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Vorwort

Vorwort
Androulla Vassiliou
Europäische Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend

Es ist mir eine große Freude, Ihnen diese spannende faszinierende Broschüre präsentieren zu 
dürfen, in dem Lehrkräfte ihre vielen unterschiedlichen eTwinning Erfahrungen beschreiben. 

eTwinning wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerkräfte 
in ganz Europa in einem Schulnetzwerk miteinander in Kontakt zu bringen. Dieses Ziel deckt 
sich auch mit der Vision der Europäischen Union für den Bildungsbereich - die Kooperation und 
das gemeinsame Lernen zwischen europäischen Ländern auf allen Ebenen zu stärken und da-
bei die nationalen Verantwortlichkeiten für die Organisation und Struktur des Bildungssystems 
zu berücksichtigen. 

Die Idee war, sich die vielen Möglichkeiten, die Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) bieten, zunutze zu machen, um den Einzugsbereich der Schulen zu erweitern und damit 
Europa zu erleben ohne die Klasse verlassen zu müssen. Durch einen einzigen Mausklick kön-
nen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit ihren Pendants in anderen Ländern jedes 
Unterrichtsfach voneinander und miteinander lernen.  

eTwinning, Teil von COMENIUS, das EU-Programm für Lebenslanges Lernen, hat ohne Zwei-
fel alle Erwartungen in Bezug auf die Teilnehmerzahlen übertroffen. Dies ist teilweise auf den 
„bottom-up“-Methode und dem anpassungsfähigen Baukastensystem zurückzuführen, das 
der Phantasie der Beteiligten keinerlei Grenzen setzt. Doch mehr als alles andere ist es auf das 
außergewöhnliche Engagement, den Enthusiasmus und die Kreativität der vielen Lehrkräfte 
sowie das Bedürfnis der Schüler und Schülerinnen und Schüler mit Gleichgesinnten aus Europa 
zu interagieren, zurückzuführen. eTwinning bietet Schulen eine Infrastruktur für Kooperationen 
und Lehrkräften Unterstützung und Ideen, sowie verschiedenste Möglichkeiten sich berufl ich 
weiterzubilden. Doch das persönliche Engagement der Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler und Schüler macht eTwinning erst zu etwas ganz Besonderem. 

eTwinning ist eine europäische Erfolgsgeschichte und alle Lehrkräfte, die Beiträge für diese 
Broschüre verfasst haben, sind Teil dieser Geschichte. Ich bin sicher, Sie werden – so wie ich – 
begeistert sein von den Erfahrungen und viel daraus lernen.  
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Einleitung
Das eTwinning Team

Diese Broschüre ist das Ergebnis gemeinschaftlicher Arbeit. Es wurde von Lehrkräften aus 
unterschiedlichen europäischen Ländern verfasst, die eine aktive Rolle bei eTwinning spielen 
und ihren Enthusiasmus, ihre Erfahrungen, aber auch ihre Tipps und Hinweise zu möglichen 
Stolpersteinen mit Ihnen teilen möchten. Gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern ha-
ben sie an gemeinschaftlichen Projekten mit Lehrkräften aus anderen europäischen Ländern 
teilgenommen.  

Vor einigen Monaten haben wir eTwinner eingeladen, uns ihre Geschichten zu erzählen und Au-
torinnen und Autoren dieses Buches zu werden. Nach einem Aufruf im eTwinning Portal haben 
wir innerhalb nur weniger Tage Hunderte Antworten bekommen. Die Auswahl fi el uns schwer. 
Schließlich haben wir uns für 60 Lehrkräfte entschieden, die Teil des Abenteuers wurden. 

Für die Zusammenstellung des Buchs haben wir eine eTwinning Gruppe eingerichtet, in der alle 
Autorinnen und Autoren eines der vorgeschlagenen Themen auswählen konnten. Nach kurzer 
Zeit wurde klar, dass das persönliche Engagement wuchs. Lehrkräfte verfassten nicht nur ihre 
eigenen Artikel, sondern kommentierten und bereicherten auch die Beiträge ihrer Kolleginnen 
und Kollegen. Die Gruppe war so produktiv, wie wir es uns vorher nicht vorgestellt hätten und 
es war für uns nicht einfach, die Texte, die Sie nun vor sich haben, zusammenzustellen.  

Die Beiträge der unterschiedlichen 
Autorinnen und Autoren sind sehr per-
sönlich, aber sie haben alle etwas ge-
meinsam. An einem bestimmten Punkt 
haben sie von eTwinning erfahren und 
das Portal unter www.etwinning.net 
besucht. Sie erforschten die Möglich-
keiten, die es bot und entschlossen 
sich dazu, sich registrieren zu las-
sen. Dadurch erhielten sie Zugang 
zum eTwinning Desktop, der sozialen 
Plattform, die als Treffpunkt für Zehn-
tausende Lehrkräfte aus ganz Europa 
dient. Dort lernten sie Kolleginnen und 

Kollegen kennen, die ihre Interessen oder ein gleiches pädagogisches Umfeld (z.B. Altersgrup-
pe der Schülerinnen und Schüler, unterrichtete Fächer, Kommunikationssprache, etc.) teilten. 
Oft trafen sie auch im eTwinning Desktop jene Partner, mit denen sie diskutierten und ihre 
gemeinschaftlichen Projektideen entwickelten. Durch die Registrierung ihrer Projekte erhielten 
sie auch Zugang zum eigenen TwinSpace, der sicheren Kooperationsumgebung, auf der sie 
ihre Projektaktivitäten mit den Schülerinnen und Schüler mit Hilfe unterschiedlichster IKT-Tools 
durchführten.  
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Einleitung

All diese Lehrkräfte sind überzeugt davon, dass eTwinning-Projekte wertvolle und zuverlässige 
Lernsituationen für die Schülerinnen und Schüler geschaffen haben. Sie haben die Motivation 
und Offenheit der Jugendlichen enorm gesteigert, deren Kommunikations- und Teamfähigkei-
ten verbessert und ihnen dabei geholfen, kulturelles Bewusstsein und Toleranz zu entwickeln.  

Die Autorinnen und Autoren unterstreichen aber auch, wie wichtig eTwinning für ihr eigenes 
Lernen, ihre Motivation und berufl iche Weiterbildung war und ist. Die meisten von ihnen waren 
keine Computerexperten, doch durch die eTwinning-Aktivitäten haben sie genug Selbstver-
trauen sammeln können, um IKTs nun auch im Unterricht einzusetzen. Sie lernten anderen 
pädagogische Methoden und Unterrichtsstrategien kennen und hatten die Möglichkeit, in fä-
cherübergreifenden Teams zu arbeiten. In vielen Fällen haben sie auch ihre Fremdsprachen-
kenntnisse verbessert. 

Sie erweiterten ihr Wissen aber auch im Rahmen von organisierten eTwinning Fortbildungen, 
wie Bildungsseminare, internationale eTwinning-Konferenzen sowie nationale Onlinekurse und 
Seminare. Der wichtigste Teil des Lernens fand aber mit Kolleginnen und Kollegen innerhalb der 
Projektarbeit statt. Wenn beispielsweise gemeinsam Hürden überwunden wurden. 

Der eTwinning Desktop bietet darüber hinaus verschiedenste Möglichkeiten, andere eTwinner 
zu kontaktieren, um Themen von gemeinsamem Interesse zu diskutieren (z.B. Chats, Lehrer-
zimmer und eTwinning Gruppen). Die Autorinnen und Autoren sind sich einig, dass eTwinning 
zu einem Netzwerk für berufl iche Entwicklung wurde. 

Nun sollten aber die Lehrkräfte zu Wort kommen. In den folgenden Kapiteln erklären sie, wie sie 
Teil von eTwinning wurden (Kapitel 1), wie sie es in die Praxis umsetzten (Kapitel 2), wie 
sie die eTwinning Gemeinschaft (Kapitel 3) und ihre Projekte (Kapitel 4) erlebten. Darüber 
hinaus diskutieren sie darüber, wie eTwinning zu ihrer berufl ichen Weiterentwicklung beige-
tragen hat (Kapitel 5) und welche persönlichen Auswirkungen eine eTwinning-Teilnahme 
auf ihre Leben und ihren Unterricht hatte (Kapitel 6). 
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eTwinning-Stimmen

Lehrkräfte im 
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Teilnahme
an eTwinning

Einleitung
Donatella Nucci 
Zentrale eTwinning Koordinierungsstelle 

eTwinning wurde offi ziell im Januar 2005 im Rahmen einer großen Konferenz in Brüssel ins 
Leben gerufen, an der 300 Lehrkräfte teilnahmen. Seitdem sind mehr als 100.000 Lehrkräf-
te Teil von eTwinning geworden. Am Anfang, im Jahre 2005, war die Priorität der zentralen 
Koordinierungsstelle (CSS) und der nationalen Koordinierungsstellen (NSS), dieses Angebot 
unter Lehrerkräften und Schulen bekannt zu machen. Alle NSS haben Seminare in unter-
schiedlichen Regionen ihrer Länder organisiert, Artikel für Webseiten verfasst und eTwinning 
auf unterschiedliche Weise publik gemacht. Diese Aktionen waren sehr erfolgreich. Viele 
Lehrkräfte berichten, dass sie dank offi zieller Kommunikation, Fortbildungsveranstaltungen 
und anderer Initiativen, die auf nationaler und europäischer Ebene organisiert wurden, eT-
winning für sich entdeckten. Als eTwinning 2007 Teil des COMENIUS-Programms wurde, 
nutzen viele Lehrerkräfte die Initiative dazu, ihre Kooperationen mit Schulen fortzusetzen, 
die ansonsten beendet worden wären.  

Viele Lehrkräfte haben eTwinning jedoch nur durch Zufall entdeckt, als sie im Internet nach 
neuen und innovativen Möglichkeiten für ihren Unterricht suchten. Ein glücklicher Zufall? 
“Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist* “. Viele Lehrkräfte beschäftigten sich 
näher mit eTwinning, weil sie ihr Berufsleben – sei es das Verhältnis zu den Schülerinnen 
und Schülern, die Unterrichtsmethoden oder die Präsentation von Lehrplaninhalten - aktiv 
verändern wollten. Kurz gesagt – sie wollten innovativ sein. Viele kehrten erst Monate oder 
Jahre später nach ihrem Erstkontakt zu eTwinning zurück, als sie bereit waren, die Möglich-
keiten, die diese Aktion bietet, anzunehmen. 

Obwohl eTwinning-Lehrkräfte sehr unterschiedlich sind und verschiedene Lebensgeschich-
ten haben, teilen sie alle dieselbe Ansicht. Sie alle sind der Meinung, dass die Begegnung 
mit fremden Kulturen und Sprachen für ihr Leben und das Leben ihrer Schülerinnen und 
Schüler eine bereichernde Erfahrung ist. Fremdsprachenlehrkräfte sind der Überzeugung, 
dass eTwinning eine effi ziente Möglichkeit bietet, moderne Fremdsprachen zu lehren. eTwin-
ning bietet echte Kommunikationssituationen vor allem für jene Schülerinnen und Schüler, 

*  Von Louis Pasteur, dem berühmte französischen Chemiker und Mikrobiologen aus dem 19. Jahr-
hundert: “le hasard ne favorise que les esprits préparés.”

Te
Kapitel 1
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die aus sozial benachteiligten Familien 
kommen oder in abgelegenen Regio-
nen leben und wenige Möglichkeiten 
haben, in Kontakt mit unterschiedli-
chen Sprachen zu kommen. eTwinning 
erweitert aber auch den Horizont in 
anderen Unterrichtsfächern - von Ge-
schichte bis hin zu Biologie. 

Viele Lehrkräfte sahen eTwinning als 
Möglichkeit, sich berufl ich weiterzuent-
wickeln. Für sie ist das Spannende an 
eTwinning, dass die Teilnahme nicht mit 
einem einzigen abgeschlossenen Pro-
jekt endet. Genau das Gegenteil ist der 
Fall. Man kann sich schrittweise verbessern und neue Fertigkeiten erwerben, unterschiedliche 
Dinge ausprobieren und Teil einer Gemeinschaft Gleichgesinnter werden.

Die meisten Lehrkräfte sind begeistert, dass sich hinter “Anmeldung bei eTwinning” eine 
Gemeinschaft von Lehrerkräften verbirgt, die sehr ähnliche Bedenken und Probleme hat. 
Manchmal sind die ersten Schritte in der Gemeinschaft aus unterschiedlichen Gründen wie 
falscher Zeitpunkt, falsche Erwartung oder Einstellung, etc. noch nicht sehr produktiv. Doch 
das stört niemanden – ganz im Gegenteil. Sandra Underwood, die den ersten Beitrag verfass-
te, beschreibt ihre Erfahrung: 
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Ich kann mich noch erinnern, als ich zu einer Zeit, in der schon alle Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte müde vom abgelaufenen Schuljahr waren, im Internet nach 
Lehrmotivation suchte. Plötzlich stieß ich auf die eTwinning-Webseite Ich war beein-
druckt, dass so viele Lehrkräfte aus ganz Europa teilnahmen und Projekte suchten. Es 
war eine großartige Möglichkeit, mit Gleichgesinnten an Projekten zu arbeiten, die die 
Schülerinnen und Schüler motivierten. 

Ich muss zugeben, dass es nicht einfach war Fuß zu fassen und meine ersten Versuche 
an einem Projekt teilzunehmen scheiterten. Das ist vor allem auf den Zeitpunkt zurück-
zuführen. Das Projekt begann im Juli, als sich das Schuljahr in Großbritannien dem 
Ende zuneigt. In den meisten Ländern fängt das Schuljahr aber bereits im August an. 

Ich ließ mich trotzdem nicht entmutigen und stolperte einige Monate später wieder über 
eTwinning, als ich eine Einladung zu einem Kontaktseminar in Köln erhielt. Ich habe mich 
sofort angemeldet, wartete und wurde für ein Seminar im Dezember 2009 angenommen. 

In meinen kühnsten Träumen konnte ich mir nicht ausmalen, welche Auswirkungen die-
ses Seminar sowohl auf mich berufl ich, aber auch auf meine Schülerinnen und Schüler 
haben würde. Das Wochenende in Deutschland war eine sehr positive Erfahrung. Ich traf 
sehr motivierte und enthusiastische Lehrkräfte, die unbedingt Projekte starten wollten. 
Mein Projektteam bestand aus Lehrkräften zweier deutschen, einer türkischen und einer 
walisischen Schule. Wir begannen ein Projekt, das zwei Semester - von Januar bis Juli 
- dauerte. Seit der Eröffnungsveranstaltung des Projekts mit dem Titel “Welcome to my 
world” haben mehr als 160 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte via E-Mail, 
Blog und “TwinSpace” miteinander kommuniziert. Ich bin sicher, dass alle Beteiligten der 
Meinung sind, dass das ein unglaublicher Koordinations- und Organisationsaufwand war, 
der sich aber zweifelsohne gelohnt hat und ein großer Erfolg war. Meine Schülerinnen und 
Schüler haben diese Erfahrung genossen und ich werde sicherlich wieder an einem Pro-
jekt teilnehmen. Meine Schülerinnen und Schüler wie auch ich haben ein ganz besonderes 
Verhältnis zueinander aufgebaut, was zu unglaublichem Engagement der Jugendlichen 
und Zufriedenheit mit dem Lehr- und Lernerfolg meinerseits geführt hat. 

Zu Beginn war ich etwas zurückhaltend was eine Teilnahme an eTwinning betraf, weil ich 
dachte, dass die Projektarbeit ein enormer Arbeitsaufwand sei, für den ich keine Anerkennung 
bekommen würde. Diese Angst war jedoch unbegründet, denn mein Schulleiter war begeis-
tert von der Idee, dass die Schule mit anderen Schulen zusammenarbeitet. Eines der wichtigs-
ten Ziele der Schule war es, das kulturelle, soziale und wirtschaftliche Wissen der Schülerin-

Sandra Underwood 
Schule LSA Technology & Perfoming Arts College

Stadt Lytham St Annes

Land Vereinigtes Königreich
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2005 kursierte an unserer Schule ein Dokument der lokalen Bildungsbehörde. Wir 
wurden zur eTwinning-Aktion eingeladen und sollten eine Partnerschaft mit einer 

nen und Schüler zu erweitern, um ihnen dabei zu helfen, aufgeschlossene Bürger zu werden. 

Meine harte Arbeit wurde auch anerkannt. Ich wurde zur Koordinatorin für Schulpartnerschaf-
ten ernannt. In dieser Funktion kümmerte ich mich um internationale und nationale Koope-
rationen und versuchte zudem, die globale Dimension innerhalb unserer Schule zu stärken. 

Mein Unterricht hat sich nicht grundlegend verändert, aber ich konnte ihn durch neues 
Wissen anreichern, das ich im Rahmen meiner Projekterfahrung und den Fortbildungs-
kursen sammeln konnte. Ich fühle mich selbstsicherer beim Unterrichten und werde 
durch das Interesse der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Schulpartnerschaf-
ten belohnt. Bei einem kürzlich organisierten Workshop für Schülerinnen und Schüler 
gab es unglaublich viele Anmeldungen. Dies zeigt, dass die Jugendlichen mehr über 
das Leben und die Kulturen anderer erfahren möchten. 

Ich bin der Überzeugung, dass es für Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Klas-
senzimmers Möglichkeiten gibt, zu lernen. Meine eTwinning-Erfahrung wird ohne Zweifel 
zu weiteren Partnerschaften führen – entweder online oder im Rahmen organisierter Be-
suche an lokalen Universitäten. Ich möchte den Schülerinnen und Schüler und Schülern 
sowie Studierenden zeigen, welche Vorteile und Berufschancen Fremdsprachen bieten. 
In meiner Schule ist das Erlernen einer Fremdsprache ab 14 Jahren optional. Ich bin über-
zeugt, dass die Anzahl der Fremdsprachenlernenden steigen würde, wenn die Schüle-
rinnen und Schüler die Möglichkeit hätten, per E-Mail oder im Internet mit Gleichaltrigen 
aus anderen Ländern Kontakt aufzunehmen. Sie hätten dann die Möglichkeit, ihre Fremd-
sprachenkenntnisse auch anzuwenden und Informationen über die jeweilige Kultur aus-
zutauschen. Dann bestünde eine höhere Chance, dass sie freiwillig eine Fremdsprache 
als Erstwunsch angeben als gar keine Sprache als Fach zu wählen.. 

2005 gab es noch nicht so viele eTwinning-Projektbeispiele und eTwinning-Aktivitäten wie heute. 
Einige Lehrkräfte erkannten jedoch sofort das Potential, das eTwinning für den Fremdsprachen-
unterricht bietet: Schülerinnen und Schüler werden virtuell mobil und können ihre Fremdsprachen-
kenntnisse kostenlos in einem realen Kontext anwenden, was der sozialen Kluft entgegenwirkt. 

Catherine Johannes
Schule Lycée Hilaire de Chardonnet

Stadt Chalon Sur Saône

Land Frankreich
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Es wäre falsch zu behaupten, dass eTwinning ein Wundermittel gegen alle Probleme, Heraus-
forderungen und demotivierte Schülerinnen und Schüler wäre. Die Unterstützung der Schul-
partner, der nationalen Koordinierungsstelle und Personen, die man bei eTwinning trifft, er-
leichtern den Umgang mit den Problemen im Unterricht, denn man ist als Lehrkraft nicht mehr 
alleine, wie uns Marta Pey berichtet.

Schule aus der EU eingehen. Die Idee war noch etwas vage formuliert, doch nach-
dem ich mich mit meinen Englisch-Kolleginnen und Kollegen und -kollegen unter-
halten hatten, entschlossen wir uns, zu Beginn des Schuljahres 2005-06 ein Projekt 
zu starten. 

Ich unterrichte im technologischen Bereich des Lycée (eine kleine Schule auf dem 
Land) und die Schülerinnen und Schüler sind meist nicht besonders motiviert. Ihnen 
wurde oft genug gesagt, dass sie kein Talent für Fremdsprachen hätten. Natürlich 
stimmt das nicht. Darüber hinaus kommen die Schülerinnen und Schüler oft aus sozi-
al benachteiligten Familien, die sich keine Auslandsreisen leisten können. 

Wir waren der Meinung, dass ein Projekt sowohl für sie als auch für uns motivierend 
sein könnte. Es könnte dem Erlernen von Fremdsprachen und dem Anwenden von 
IKTs (?) eine konkretere Bedeutung geben. Darüber hinaus würde das Projekt die 
Grenzen zwischen den Unterrichtsfächern (Englisch und IKT) aufl ösen. Und das Beste 
daran: Diese virtuelle Reise ist gratis und jeder kann daran teilnehmen.

Alles begann im Oktober 2007. Mir fi el eine Anzeige für einen eTwinning-Kurs des 
spanischen Ministeriums für Bildung und Erziehung in die Hände. Was war eTwin-
ning? Der erste Teil des Kurses war etwas theoretisch, aber der zweite Teil war viel 
praktischer gestaltet. Ich musste einen Partner fi nden und in weniger als zehn Mi-
nuten antwortete Alessandra P. in Monfalcone, Norditalien, und lud mich ein, an ih-
rem Projekt mitzuarbeiten. Alles passte: die Ziele, das Alter unserer Schülerinnen und 
Schüler (16-17), etc. Ich musste mich schnell entscheiden. Wollte ich wirklich an die-
sem Projekt teilnehmen? War es den Aufwand wert? Würden es meine Schülerinnen 
und Schüler motivieren? Ich wusste, dass sie nicht besonders fl eißig waren und dass 
ihr Englisch nicht gerade toll war. Doch nach einiger Zeit entschloss ich mich, an die-
ser “europäischen Gemeinschaft” teilzunehmen. 

Marta Pey 
Schule Institut Jaume Callis

Stadt Vic

Land Spanien
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Als eTwinning 2005 ins Leben gerufen wurde, nahmen alle Schulleiter Maltas an ei-
nem eTwinning-Seminar teil. Unser Schulleiter informierte uns anschließend ausführ-
lich darüber und ich meldete mich sofort an – ohne zu wissen was mich erwartete. 
Seitdem habe ich nie wieder zurückgeblickt und mein Enthusiasmus und meine Liebe 
zu eTwinning scheint jedes Jahr größer zu werden. 

Sobald ich registriert war, fand ich meinen Namen in der “Partnersuche” im eTwin-
ning-Portal und eine Primar-Schullehrerin aus Schottland kontaktierte mich. Wir 
planten mit unseren Schülerinnen und Schülern ein einfaches Projekt mit dem Titel 
“Children from Other Lands”. Die Kinder schickten sich E-Mail und wir Lehrkräfte 
tauschten PowerPoint-Präsentationen und Fotos aus, in denen wir uns und unsere 
Schule vorstellten. 

Am Ende des Schuljahres stellten sowohl meine Schülerinnen und Schüler als auch 
ich fest, dass es angenehm war, als große Familie zusammenarbeiten zu können. Wir 

Die Teilnahme an eTwinning kann mit relativ wenig Verpfl ichtung beginnen – ein einfaches Pro-
jekt, nur ein Partner, nur wenige Monate lang. Die “Gefahr” liegt darin, dass Lehrkräfte, die an 
eTwinning teilnehmen, immer neugieriger werden und mehr erfahren möchten. So erging es 
Maria Antoinette, die den nächsten Beitrag verfasste. Fünf Jahre nach ihrem ersten Projekt hat 
sie bereits unglaubliche 15 Projekte mit Partnern in vielen unterschiedlichen Ländern durchge-
führt.

Maria Antoinette Magro 
Schule St Gorg Preca Primary School C

Stadt Hamrun

Land Malta

Meine Schülerinnen und Schüler waren – wie angenommen – am schwierigsten zu 
überzeugen. Sie waren anfangs ganz begeistert, doch als sie merkten, dass sie 
hart arbeiten mussten, wurde es schwierig…Es lief nicht wirklich gut. Deshalb ent-
schloss ich mich, mehr Unterrichtszeit für das Projekt zu verwenden und es in die 
Benotung einfl ießen zu lassen. Ich war oft so frustriert, dass ich das Projekt und 
eTwinning aufgeben wollte, doch das gute Verhältnis zu Alessandra und die groß-
artige Unterstützung der nationalen Koordinierungsstelle in Madrid und von Núria 
de Salvador aus Barcelona überzeugten mich, weiterzumachen. Ich war überzeugt 
davon, dass eTwinning sowohl für mich, als auch für meine Schülerinnen und Schü-
ler etwas ganz Besonderes ist. 
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Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind sicherlich sehr wichtig, doch auf kei-
nen Fall der Schwerpunkt von eTwinning. Der fächerübergreifende Aspekt, die Zusammenarbeit 
zwischen Lehrkräften der selben Schule und Partnern in anderen Ländern, sowie zwischen 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sind viel wichtiger, wie wir anhand von Angelos 
Rückblick sehen. 

hatten so viel von unseren ausländischen Freunden gelernt, dass wir unbedingt ein 
weiteres Projekt starten wollten – und machen das nun jedes Schuljahr. Während der 
ersten fünf eTwinning-Jahre habe ich 15 Projekte mit Kolleginnen und Kollegen und 
Kollegen aus Schottland, Polen, Norwegen, der Slowakei und Frankreich durchge-
führt. Jedes Projekt war gut in die nationalen Lehrpläne und die Schulpläne integriert. 

Es gab keine Unterrichtsstunden 
außerhalb des Lehrplans. Die The-
men wurden auf interessante Weise 
präsentiert und dadurch merkten 
sich die Schülerinnen und Schüler 
das Gelernte besser. Ohne Projek-
tarbeit hätten die Themenbereiche 
mit Hilfe der traditionellen langwei-
ligen Methoden unterrichtet werden 
müssen. 

Angelos Konstantinidis  
Schule Secondary Sport School

Stadt Drama

Land Griechenland

Ich kann mich glücklich schätzen, am ersten eTwinning-Onlineseminar in Griechenland 
2008 teilgenommen zu haben. Das Seminar hieß „Interdisciplinary projects and eTwin-
ning action” und wurde von drei griechischen eTwinning-Moderatoren1 geleitet. 

Ich habe davon im eTwinning-Newsletter erfahren und mich aus purer Neugierde 
angemeldet. Ich war natürlich am Themenbereich interessiert, aber ich muss zuge-
ben, dass ich kein besonderer Verfechter fächerübergreifender Projekte war. Damals 
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2007 koordinierte meine Schule ein dreijähriges COMENIUS Projekt mit dem Titel 
“The World around Us” und nach einiger Zeit nahm auch ich daran teil. Ich merkte 
sofort, dass diese Art der Arbeit sowohl interessant, als auch pädagogisch wertvoll 
war. Fünf Schulen aus Norwegen, Belgien, England, der Tschechischen Republik und 
Frankreich nahmen an diesem Projekt teil, das sich an die jüngsten Schülerinnen 

Wie bereits erwähnt ist das Konzept der Schulpartnerschaften für viele europäische 
Lehrkräfte nichts Neues, da sie bereits viele Jahre lang an COMENIUS-Partnerschaften 
teilnehmen. Aber unser nächster Bericht zeigt, dass die Beteiligung an eTwinning eine 
neue Dimension für Aktivitäten im Rahmen von COMENIUS-Partnerschaften bedeuten 
kann. 

Helgi Hólm  
Schule I Stóru-Vogaskóli

Stadt Vogar

Land Island

glaubte ich, dass ich Schülerinnen und Schüler nur durch die Vermittlung von Fach-
wissen - in meinem Fall IKT - zur aktiven Teilnahme am Unterricht bewegen kann. 
Meine Schülerinnen und Schüler zeigten zwar Interesse an meinem Unterricht, aber 
ich war mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Von Zeit zu Zeit hinterfragten meine 
Schülerinnen und Schüler den Nutzen einiger Bereiche des Lehrplans. Es wurden 
Fragen gestellt, wie “Herr Lehrer, warum müssen wir diese oder jene Fertigkeit er-
lernen?” Diese Fragen brachten mich natürlich etwas in Verlegenheit und waren aus-
schlaggebend dafür, dass ich mich mit Lehrplantheorien auseinandersetzte. 

Das Online-Seminar über fächerübergreifende Projekte war die Möglichkeit, nach 
der ich gesucht hatte, um mich intensiver mit verschiedenen Lehrplantheorien zu 
beschäftigen. Mir wurde klar, dass das vorherrschende Unterrichtsmodell, das die 
meisten Lehrkräfte anwenden, nicht nur veraltet, sondern auch ineffektiv ist. Unter-
richtsmethoden, die sich auf kognitive und intellektuelle Anweisungen gründen, wur-
den hinterfragt. Nur durch ein kooperatives Arbeitsmodell können wir die Ausbildung 
einer gut entwickelten Persönlichkeit jedes einzelnen im Bildungsbereich erreichen. 
IKT spielt in dieser Bildungsevolution ohne Frage eine wichtige Rolle. Nach dem Se-
minar hat sich meine gesamte Sichtweise auf den Unterricht verändert. Für mich geht 
es nunmehr nicht nur darum IKT als eigenständiges Fach, sondern Wissen mit Hilfe 
von IKT zu vermitteln. Dieser neue Horizont fasziniert mich und ich werde alles daran 
setzen, mich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. 
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Obwohl viele Lehrkräfte von der Idee begeistert sind an einem europäischen Projekt 
teilzunehmen, lassen sich viele abschrecken. Der Lehrplan ist meistens schon so dicht, 
dass man kaum für andere Dinge Zeit fi ndet. Laut Michelle liegt das Geheimnis darin, 
das Projekt in den Lehrplan zu integrieren. Dadurch hat man den zusätzlichen Nutzen 
der europäischen Dimension im Klassenzimmer. Ihre Schülerinnen und Schüler erkannten 
zudem, dass das Projekt für die Anmeldung an der Universität von großem Nutzen war. 

und Schüler richtete und sich mit Geschichten und Spielen beschäftigte. Es wurde 
entschieden, dass die Kommunikationssprache Englisch war. Aus diesem Grund hat 
meine Schule Englisch auch in den Lehrplan der ersten Klasse (6 Jahre) integriert und 
unterrichtet es seither. Es wurde mir klar, dass derartige Projekte sowohl einen kurz-
fristigen, als auch einen langfristigen Einfl uss auf die teilnehmenden Schulen haben. 
Durch die Projektarbeit lernte ich Dinge, die ich in meiner Arbeit als IKT-Lehrkraft gut 
umsetzen konnte. 

Im Rahmen unseres COMENIUS 
Projekts arbeiteten wir nur mit den 
jüngsten Schülerinnen und Schü-
lern, doch im Computerraum unter-
richtete ich fast alle Schülerinnen 
und Schüler unserer Schule (im Al-
ter von 6 – 16 Jahren) und versuch-
te, sie für verschiedene Projekte 
zu begeistern. Von eTwinning habe 
ich über die nationale isländische 
COMENIUS-Agentur erfahren. Ich 
registrierte mich im August 2007 bei 
eTwinning. Ich war begeistert als 
ich erfuhr, dass innerhalb kürzester 
Zeit Tausende Lehrkräfte aus ganz 
Europa an der Initiative teilnahmen 
und alle möglichen interessanten 
Projekte gestartet hatten. Ich habe auf der eTwinning-Webseite auch einige eigene 
Ideen eingebracht und konnte mich schon nach kürzester Zeit mit Kolleginnen und 
Kollegen austauschen. 
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Mein persönliches Engagement bei eTwinning stammt von meiner Liebe zur interna-
tionalen Bildung, die ich sammeln konnte, als ich einige Jahre in Nordamerika und 
Europa lebte und unterrichtete. Mein College nahm an einem COMENIUS-Projekt teil 
und ich war eine jener Kolleginnen und Kollegen, die sich bereit erklärte, es zu planen. 
Als ich an einem regionalen Treffen für neue COMENIUS-Projekte teilnahm, lernte ich 
eTwinning kennen. Es schien mir eine tolle Möglichkeit, das kulturelle Verständnis der 
Schülerinnen und Schüler zu verbessern und deshalb dachte ich sofort darüber nach, 
wie ich eTwinning in meinen Unterricht integrieren konnte. Obwohl die Unterrichts-
zeit in Abschlussklassen, in denen man sich auf das Abitur vorbereitet, sehr knapp 
bemessen ist, war ich fest entschlossen, eTwinning effektiv in den Unterricht zu inte-
grieren. Für mich als Geschichtslehrerin ist es auch sehr wichtig den Jugendlichen zu 
zeigen, dass es im Fach Geschichte nicht nur um verstorbene Menschen geht, son-
dern dass es sich um ein lebendiges Unterrichtsfach handelt, dessen Konsequenzen 
weit über Schulbücher hinaus reichen. 

Schließlich startete ich ein Projekt mit meiner Klasse im Rahmen des Unterrichts-
fachs “Antike Geschichte“, für das wir eine griechische Schule suchten. Das Projekt 
beschäftigte sich mit jenem Wissen, das die Schülerinnen und Schüler für ihr Examen 
benötigten. Die Antworten auf der eTwinning-Webseite waren sehr positiv und sehr 
schnell fanden wir auch eine Partnerschule. Meine Schülerinnen und Schüler waren 
begeistert davon, dass sie mit ausländischen Klassenkameradinnen und –kameraden 
in Kontakt treten und diese näher kennenlernen konnten. Bis jetzt haben wir bereits 
zwei Projekte miteinander durchgeführt und ich freue mich bereits jetzt auf das Dritte! 

eTwinning hat mir unzählige neue Möglichkeiten eröffnet. Nicht nur, dass ich eine 
Fertigkeiten durch die Arbeit mit europäischen Kolleginnen und Kollegen verbessern 
konnte, sondern auch, dass meine Schülerinnen und Schüler viel durch die Zusam-
menarbeit mit ihren europäischen Partnern profi tiert haben. Sie haben die Kultur Grie-
chenlands hautnah kennengelernt und waren schockiert als sie herausfanden, dass 
eine unserer potentiellen Partnerschulen sich von einem Projekt zurückziehen muss-
te, da die Schülerinnen und Schüler in Sitzstreik gingen. 

Das zweite Projekt der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Partnerschule war eine 
Kooperation zwischen dem British Council und der BBC und stand in engem Zusam-
menhang mit deren Programm “History of the World in 1000 Objects”. Die Schülerin-
nen und Schüler (und auch ich!) mussten zwar außerhalb der Schulzeit arbeiten, doch 

Michelle Thick   
Schule King Edward VI College

Stadt Nuneaton 

Land Vereinigtes Königreich
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Ursprünglich hatte ich bei eTwinning teilgenommen, weil ich eine Partnerschule 
suchte, mit der ich einen Schüleraustausch organisieren konnte. Meine Schule bie-
tet bereits seit 18 Jahren Jugendlichen diese einzigartige Chance. Ich konnte kaum 
glauben, dass es bei eTwinning noch um viel mehr ging! Mir wurde schnell bewusst, 
dass Schulpartnerschaften nicht nur bedeuteten, dass sich Teenager treffen, um ihre 
Fremdsprachenfertigkeiten zu verbessern. 

Dennoch war der Schüleraustausch das Herzstück meines ersten Projekts “The Uni-
ted Colours of Europe”, das ich mit Irena aus Polen durchführte. Sie war meine erste 
Projektpartnerin und wurde zu einer echten Freundin, die immer bereit ist, mit mir zu 
arbeiten und sich auszutauschen! 

Ich habe wirklich hart gearbeitet, aber manchmal war ich frustriert, denn ich habe 

Maria Doria    
Schule Liceo Classico “G. Galilei”

Stadt Monopoli (BA)

Land Italien

Man muss kein IKT-Experte sein, um an eTwinning teilnehmen zu können. Lassen Sie sich 
zeigen, wie man eine E-Mail-Adresse erstellt, falls Sie noch keine haben,…. und der Rest 
kommt von selbst. 

sie wurden durch die Veröffentlichung ihrer Arbeit auf der BBC-Webseite belohnt. Das 
war für die Jugendlichen sehr aufregend und bot Diskussionsstoff für deren Univer-
sitätsbewerbungen für das kommende Jahr. Ich hoffe, sie können sich dadurch von 
der Masse abheben! 

Mein Schulleiter hat mich gebeten, die positiven Auswirkungen von eTwinning dem 
gesamten Kollegium darzulegen – nicht nur, um meine und die Arbeit meiner Schü-
lerinnen und Schüler zu präsentieren, sondern um vielleicht auch anderen Lehrkräf-
te ein Projekt schmackhaft zu machen. Darüber hinaus wurde mir angeboten, dem 
Team der eTwinning-Moderatoren beizutreten. Dies wird hoffentlich sowohl mir als 
auch meinen Schülerinnen und Schülern weitere Möglichkeiten eröffnen. Ich möchte 
unterstreichen, dass eTwinning nicht nur etwas für jüngere Schülerinnen und Schüler 
ist. Man kann es auch mit einiger Kreativität 16-18 Jährigen schmackhaft machen! 
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Fehler gemacht, vor allem wenn es darum ging, Videos, Audiodateien, Fotos, Flash-
Meeting, etc. einzusetzen. Das eTwinning-Portal schien mir wie ein unentdecktes 
Land, das ich schrittweise erforschen musste. Heute kann ich sagen, dass ich mein 
gesamtes IKT-Wissen (das nicht großartig ist….) eTwinning verdanke. Die Teilnahme 
an einem Workshop zur professionellen Weiterbildung (PDW) in Sintra gab mir viel 
Motivation. Der Workshop (PDW) beschäftigte sich mit mobilen Technologien für den 
Unterricht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein Mobiltelefon nur dazu verwendet, 
um Textnachrichten zu verschicken, zu erhalten, manchmal den Wecker zu stellen 
und Fotos zu machen! 

Im Rahmen des PDW in Sintra eröffnete sich mir eine völlig neue Welt von Smart Pho-
nes, WinrRAR, Google Earth, Komposer. Ich war beeindruckt, wie toll man sie in den 
Unterricht und in Projektaktivitäten integrieren konnte. Mit etwas Übung wendete ich 
sie auch in meinem eigenen Unterricht an*

Als mein erstes Projekt beendet war und ich die Ergebnisse und das Feedback der 
Schülerinnen und Schüler zusammengefasst hatte wurde mir klar, dass eTwinning 
mehr als nur ein zusätzliches Projekt ist und vollständig in den Unterricht integriert 
werden kann. Ich merkte, dass eTwinning ein fächerübergreifendes Unterrichtsfach 
sein kann. Seitdem ist eTwinning das fl exibelste Werkzeug meines Unterrichts, das 
es mir und meinen Schülerinnen und Schülern erlaubt, zu lernen, uns zu verbessern, 
Spaß zu haben und Freundschaften zu schließen. 

*  Falls Sie neugierig geworden sind: http://www.youtube.com/watch?v=ykSzIyJ2LOE&feature=play
er_embedded#

Tautvydė ist eine litauische Lehrerin, die an einer der europäischen Schulen Brüssels 
unterrichtet. Sie ist der Meinung, dass eTwinning ihre Schülerinnen und Schüler und 
sie selbst mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa vereint.

Als ich im März 2010 eTwinning entdeckte, schien es wie eine riesige Welt voller neuer 
Möglichkeiten, verlockender Entdeckungen und vielversprechender Vorschläge. Ich 
war sofort Feuer und Flamme für die Aktion. 

Tautvydė Daujotytė Mukile    
Schule École Européenne Bruxelles II

Stadt Woluwe

Land Belgien
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Wir beenden dieses Kapitel mit einer kleinen Geschichte über einige jener Aktivitäten, die 
zum Aufbau von eTwinning und seines Portals führten. Sie demonstrieren, dass eTwinning 
von Anfang an eine Initiative war, die von den Bedürfnissen der Lehrkräfte geleitet wird, die 
gemeinsam im Web arbeiten möchten. 

Während ich 2002 an einem OASIS (Open Architecture and Schools in Society)-Pilot-
projekt teilnahm, musste ich Partner fi nden, um das Experiment mit einer gemein-
schaftlichen Aktivität abschließen zu können. Da eine Aktivität unseres Programms 
an der Schule aus der Teilnahme am Europäischen Frühling bestand, kontaktierte ich 

Valentina Cuadrado     
Schule IES Alonso de Madrigal

Stadt Ávila

Land Spanien

Seit der ersten Begegnung wollte ich sofort mitmachen. Ich habe mir alles Nötige für 
eTwinning selbst beigebracht. Allein dieser Umstand zeigt, wie einfach die eTwin-
ning-Webseite zu benutzen ist, wenn man gewillt ist, sie kennen zu lernen. 

Am allerersten Abend habe ich meine Projektidee formuliert. Es war ein unbeschreib-
liches Gefühl zu sehen, wie Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern 
mich unterstützten und mit mir gemeinsam arbeiten wollten. Nach kurzer Zeit erhielt 
ich selbst eine Einladung zu einem interessanten Projekt. Das war er – mein erfolg-
reicher Anfang. Mein erstes eTwinning-Projekt trägt den Titel “Phrases and Sayings 
– United in Different Ways to See the World”. Dank zehn Kolleginnen und Kollegen 
und deren Schülerinnen und Schülern haben wir eine wunderbare Welt der Redewen-
dungen und Sprichwörter entdeckt. Dadurch haben wir nicht nur eine Fremdsprache, 
sondern auch unsere eigene Muttersprache besser kennen gelernt. 

Meine Projekte sind eng mit meinem Unterrichtsfach verbunden. Ich unterrichte Li-
tauisch und interessiere mich deshalb auch für Linguistik und kulturelle Projekte. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass sogar die Muttersprache im 21. Jahrhundert nicht 
mehr als isoliertes Unterrichtsfach unterrichtet werden kann. Ich arbeite an einer in-
ternationalen Schule und eTwinning hilft dabei, viele unterschiedliche Sprachen wäh-
rend der Unterrichtsstunden miteinander in Kontakt zu bringen. Genau das gefällt 
mir so an eTwinning – egal wo man lebt oder arbeitet, man ist zu jeder Zeit mitten in 
Europa! 



24

eine Kollegin, die zu dieser Zeit für Spanien zuständig war. Sie half mir dabei, Partner 
zu fi nden und das Ergebnis war unser erstes Magazin (http://ejournal.eduprojects.
net/Museo10/index.php). Dieselben Partner aus Polen und Rumänien haben seitdem 
mit mir an eTwinning- und COMENIUS-Projekten gearbeitet. 

Mein spanischer Kollege schlug vor, dass ich an einer Schwerpunktgruppe teilneh-
men sollte, die die Meinung von Lehrkräften, deren Bedürfnisse und Erwartungen für 
eine neue, gemeinschaftliche Webseite erforschte. Zum ersten Mal in meinem Ar-
beitsleben wurde ich danach gefragt, was ich für meinen täglichen Unterricht benö-
tigte. Ich war wirklich dankbar für diese Möglichkeit. Ich wollte aber nicht nur meine 
persönlichen Antworten einschicken und deshalb fragte ich in meinem Kollegium, wer 
ebenfalls teilnehmen möchte. Die Kolleginnen und Kollegen des OASIS sowie eine 
weitere kleinere Gruppe schlossen sich an und wir diskutierten unsere Standpunkte. 
Durch diese Diskussionen evaluierten wir unsere Methoden und Ergebnisse. Diese 
gemeinschaftliche Webseite entpuppte sich schließlich als das eTwinning-Portal.  

Als eTwinning ins Leben gerufen wurde konnten wir problemlos unser erstes Projekt 
“Nature and Human Activity” starten, denn wir wussten ja bereits, wie wir arbeiten 
wollten. Wir überzeugten die Schulleitung von Kooperation, Partizipation und Aufbau 
von Wissen im Rahmen von Partnerschaften. Die aktive Beteiligung von Schülerinnen 
und Schülern und Lehrkräften ist zentrales Element an unserer Schule. Wir veran-
stalten fächerübergreifende Aktivitäten, Ausfl üge, Teamarbeit und setzen die globale 
Idee in der Schule um. Mein frühes Engagement bei eTwinning bedeutete Verände-
rungen im persönlichen aber auch schulischen Bereich. Wir haben neue Wege des 
Lernens beschritten und dafür drei nationale Preise gewonnen, die Zeichen der Aner-
kennung unserer Arbeit sind. 

Einige “goldene Regeln” für die Projektarbeit - Wir beginnen mit sechs Punkten, von denen 
sich Laura Maffei wünscht, dass sie sie bereits vor Beginn ihrer Projektarbeit gekannt 
hätte. 
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1.  EINSTIEG: when Denken Sie ja nicht, dass Sie sich den Benutzernamen und das 
Passwort merken, mit denen Sie sich anmelden – Sie werden beides vergessen. 
Schreiben Sie sie deshalb unbedingt auf (Anhang zu Punkt 1: Berichten Sie Ihren 
KollegInnnen/Freunden/Familie welche E-Mail-Adresse Sie zur Anmeldung ver-
wendet haben. Wenn Sie vergessen, wo Sie sich Ihre Login-Daten aufgeschrieben 
haben, können Sie zumindest ein neues Passwort anfordern). 

2.  SELBSTHILFE: Sie haben sich gerade registriert, sind begeistert von dieser 
neuen Welt und - uups – plötzlich erscheint eine eigenartige Fehlermeldung. Viel-
leicht kann Ihnen jemand helfen, doch wenn kein Experte in Sicht ist, können Sie 
den magischen Trick der Computerspezialisten anwenden – Reset. 

3.  PANIKRAUM: Nach dem Reset versuchen Sie sich einzuloggen, doch die Platt-
form scheint nicht zu funktionieren - das kommt vor. Bevor Sie Ihre NSS/das Mi-
nisterium/Mr. Big anrufen, warten Sie lieber einige Zeit und versuchen es erneut. 

4.  PERSON OHNE GESICHT: Als ersten Schritt sollten Sie ein Foto zu Ihrem 
Profi l hinzufügen. Niemand unterhält sich gerne mit einem Geist. 

5.  DEN/DIE RICHTIGE(N) FINDEN: Während Sie den perfekten Partner suchen, 
sollten Sie sich vor Augen führen, dass die eTwinning Gemeinschaft dem wahren 
Leben sehr ähnlich ist – falls Sie nicht die Initiative ergreifen, wird sich auch nie-
mand bei Ihnen melden. Das Gleiche funktioniert aber auch umgekehrt: Wenn Sie 
100 Nachrichten abschicken, müssen Sie auch damit rechnen, 100 Antwortbriefe 
verfassen zu müssen. Setzen Sie Ihre Prioritäten richtig! 

6.  UNMÖGLICHES KANN NICHT MÖGLICH GEMACHT WERDEN: Sie 
denken, Sie haben den perfekten Partner gefunden. Falls er jedoch an einer Grund-
schule unterrichtet, kann er sicherlich nicht an Ihrem Kernspaltungs-Projekt teil-
nehmen. Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollten Sie für sich selbst, Ihre Partner 
und Ihre Schülerinnen und Schüler realistische Ziele setzen

Laura Maffei    
Schule Arnolfo di Cambio

Stadt Colle di Val d’Elsa

Land Italien
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eTwinning in die Praxis 
umsetzen

Introduction
Christina Crawley,
Zentrale eTwinning Koordinierungsstelle

Das Lehren und Lernen zu verändern ist kein leichtes Unterfangen. Die Lernerfahrung ist so ein-
fach oder so komplex wie Sie sie selbst gestalten. In unbekannte Gewässer einzutauchen, um 
Inspiration und Innovation zu fi nden, ist für sich alleine genommen schon ein großer Schritt. Für 
alle eTwinner begann die eTwinning Erfahrung damit, dass sie “etwas Anderes” machen wollten. 
Egal ob neue Wege gefunden werden sollen, ein bestimmtes Thema zu unterrichten, oder ob 
eine internationale Dimension in den Unterricht integriert werden sollte – eTwinner sind mutige 
Lehrkräfte, die bereit sind, sich neuen Herausforderungen im Bereich der Schulkooperationen 
zu stellen. Alleine in der Klasse zu unterrichten ist eine Sache für sich. Doch was passiert, wenn 
eine zweite Klasse und eine weitere Lehrkraft am Unterricht teilnehmen? 

Im folgenden Abschnitt erzählen eTwinner, wie ihre ersten Schritte bei eTwinning aussahen. 
Sie erzählen, wie sie eTwinning in den bestehenden Unterricht integrierten, was sie schwierig 
fanden, was überraschender Weise einfach war und wie sie sich nach ihrer ersten Begegnung 
mit dem eTwinning-Konzept weiterentwickelten. 

Am Anfang steht meist eine einfache Idee. Conor erzählt, wie er gemeinsam mit seinen Partnern 
und Schülerinnen und Schülern eine einfache Idee zu einem spannenden Abenteuer formte, 
das perfekt in den Lehrplan passte. 

eT
Kapitel 2
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Wie habe ich angefangen? Alles begann im September 2009 mit einer Idee. Ich wollte 
ein Gedicht verfi lmen. Die Idee entwickelte sich weiter, und Schülerinnen und Schüler 
aus ganz Europa sollten Filme aus Gedichten machen und die ausgewählten Gedichte 
und Filme ihrer Partner kommentieren. 

Zuerst habe ich meine Idee im Forum zur Partnersuche im eTwinning-Portal veröf-
fentlicht und wartete auf Antwort. Fünf Lehrkräfte aus drei Ländern kontaktierten 
mich und ab diesem Zeitpunkt war das Projekt geboren. 

Ich lernte so einiges über digitales Filmen, Schnitt und Tonaufnahme. Außerdem ver-
besserte ich meine Fertigkeiten in den Bereichen Webdesign, Computernetzwerke 
und Korrekturlesen. Die am Projekt beteiligten Lehrkräfte tauschten ihr Wissen aus 
und das Videomaterial wurde auch auf DVD verschickt, um es auf YouTube hochzula-
den, wo man schließlich die sechs Filme bewundern konnte. 

Während das Hauptziel des Projekts die Erstellung von sechs Kurzfi lmen war, gab es 
auch das pädagogische Ziel, die Schülerinnen und Schüler dazu zu ermutigen, sich 
Gedichten auf neue und interessante Weise anzunähern. Die Schülerinnen und Schü-
ler wählten die Gedichte, die sie verfi lmen wollten, selbst aus und kommentierten die 
Filme ihrer Partner im TwinSpace und auf der Projekt-Webseite. 

Schade ist nur, dass die Schülerinnen und Schüler nicht noch mehr gemeinsam gear-
beitet haben. Obwohl ich meine Schülerinnen und Schüler im TwinSpace angemeldet 
hatte, konnten sie ihn nicht verwenden. Da ich den TwinSpace sehr restriktiv emp-
fand, habe ich eine eigene Webseite für das Projekt eingerichtet. Meiner Meinung 
nach konnte eine traditionelle Webseite die Materialien visuell ansprechender prä-
sentieren. Auf dieser Webseite habe ich auch die Arbeit aller beteiligten Schulen ko-
ordiniert. 

Filme sprachen auch meine Kolleginnen und Kollegen an, und so konnte ich einige 
andere Lehrkräfte an der Schule für das Projekt gewinnen. Generell muss ich sagen, 
dass mein gesamtes Kollegium mich sehr unterstützt hat. Einige Kolleginnen und Kol-
legen fungierten als Schauspieler, andere wählten diese aus, die Kunstlehrkräfte er-
stellten die Requisiten und der Schulleiter und sein Stellvertreter passten meinen und 
den Stundenplan der Schülerinnen und Schüler an das Projekt an. 

Conor Kelly
Schule Moyle Park College

Stadt Dublin

Land Irland
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eTwinning ist ein “Bildungsozean”. Jugendliche sind vom Internet fasziniert. Es kann 
ihnen viel Wissen und Inspiration bieten, aber sie auch mit irrelevanten Informatio-
nen überhäufen. Als Lehrkräfte müssen wir sicherstellen, dass die Schülerinnen und 
Schüler, die dieses Tool als Unterhaltungsmedium sehen, es als Bildungsquelle er-

Wir freuten uns sehr, als unsere 
Webseite einen wichtigen nationa-
len IKT-Preis, einen Junior-Spider 
-Award für die beste Bildungsweb-
seite in Irland, gewann. Auch eine 
rumänische Schule erstellte eine 
zweisprachige Webseite für deren 
Film, die sie permanent während 
des Projekts aktualisierte. 

Gedichte spielen eine wichtige Rolle 
im Lehrplan meiner Schule. Durch 
die Übersetzungen der Gedichte und 

die Kommentare der europäischen Partner erhielten die Schülerinnen und Schüler ei-
nen völlig neuen Zugang und entwickelten ein besseres Verständnis für die Dichtung. 

Webseiten

Die irische Webseite: http://www.iol.ie/~kellyc/fi lm.htm
Die rumänische Webseite:  http://strongteam.lispanciu.ro/index.html

Ayça Oğuz 
Schule Hasan Kağnıcı İlköğretim Okulu

Stadt Bağcılar/İstanbul 

Land Türkei

Ayça berichtet darüber wie wichtig es ist, im Rahmen von gemeinschaftlichem Unterricht 
die Technologiebedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu verstehen. 

★
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kennen. Wir müssen ihnen beibringen, wie sie Informationsüberfl uss vermeiden kön-
nen. Das Lernen muss positiv und direkt sein und klare, messbare Ergebnisse und 
Erfolge haben. Als ich zum ersten Mal von eTwinning hörte, suchte ich nach einer 
sicheren Online-Plattform, auf der meine Schülerinnen und Schüler ihre Zeit verbrin-
gen konnten. 

Meine Schule liegt in einem Vorort Istanbuls. Die meisten Eltern haben selbst eher 
wenig Bildung genossen und können zu deren Bedauern auch ihren Kindern nur sehr 
wenige Möglichkeiten bieten. Als wir einige eTwinning Projekte starteten merkten 
sie, dass ihre Kinder aus diesem “Teufelskreis” ausbrechen und internationale Luft 
schnuppern konnten. Die Arbeit war sehr dynamisch und motivierend. Ich unterrich-
te 47 Kinder in meiner Klasse. Ich teilte die Jugendlichen in Arbeitsgruppen ein und 
übergab ihnen bestimmte Verantwortungen im Projekt. Dadurch lernten alle auf kre-
ative Weise und versuchten, innovative Lösungen für gewisse Probleme zu fi nden. 

eTwinning ist eine wunderbare Plattform, die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 
viele Möglichkeiten bietet. Trotzdem gab es ein Problem: Meine neunjährigen Schü-
lerinnen und Schüler brauchten Unterstützung bei ihren Fremdsprachenfertigkeiten. 
Dank der Hilfe einer Bildungsveranstaltung begann ich, das Internet effektiver zu nut-
zen und war mutig genug, meine eigene Webseite einzurichten. Kurz darauf erstellte 
ich mit Hilfe von Open-Source-Programmen eine Webseite, auf der ich einfache Über-
setzungsmodule anbot, die meinen Schülerinnen und Schüler halfen. Dadurch wurde 
unser Projekt zum sicheren Hafen im eTwinning-Ozean. Die Verantwortung über die 
Internetsicherheit habe ich einigen Eltern übertragen, die als Moderatorinnen und 
Moderatoren der Webseite fungierten. Meine Schülerinnen und Schüler können nun 
selbständig Materialien austauschen, die “Schülerecke” im TwinSpace verwenden 
und sich mit ihren Projektpartnern treffen. eTwinning bietet so viele Möglichkeiten, 
die auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden können. 

Meine Schülerinnen und Schüler tauschten ihre Gedanken mit anderen Schülerinnen 
und Schüler aus, die in unterschiedlichen Ländern geboren wurden, aber ganz ähnlich 
leben wie sie selbst. Sie entdeckten Unterschiede als etwas, das uns bereichern kann. 
Dank des Projekts lernten sie Vielfalt kennen und verstanden, dass wir gemeinsame 
Werte teilen. 

Unsere Schule war vorher noch nie an einem internationalen Projekt beteiligt. Als un-
sere Schulleitung die eTwinning Projekte sah, bekamen wir sofort einen PC und einen 
Beamer für die Klasse bereitgestellt und konnten auf jegliche Unterstützung zählen. 
Einige meiner Kolleginnen und Kollegen nehmen auch bereits an eTwinning teil. Ganz 
plötzlich ist uns Europa sehr nahe. 
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Magarida berichtet über die Herausforderungen, eTwinning in ihrer Region bekannt 
zu machen und warum das fünfjährige eTwinning-Jubiläum eine ideale Plattform bot, 
eTwinning in der Schule und der Gemeinde bekannt zu machen. 

Als ich im September 2009 eTwinning das erste Mal im Rahmen eines Treffens mit 
Lehrkräften aller Schulstufen vorstellte, war ich Koordinatorin der Vorschulabteilung. 
Während ich sprach hatte ich den Eindruck, nicht wirklich ernst genommen zu wer-
den. 

Dank der Unterstützung meiner Kollegin Cristina Gonçalves (die eine erfahrene eT-
winnerin ist) gab ich nicht auf und nahm die Herausforderung an, allen anderen Vor-
schullehrkräfte dabei zu helfen, Partnerschaften mit europäischen Schulen einzuge-
hen. 

Das fünfjährige Jubiläum des eTwinning Projekts bot eine einzigartige Plattform, um 
das Projekt in der Bildungsgemeinschaft bekannt zu machen. Die Eltern der Schüle-
rinnen und Schüler unterstützten uns bei unseren Aktivitäten, und so konnten wir un-
ter anderem Ballone steigen lassen, ein Lied komponieren, “Happy Birthday” singen 
und eine Ausstellung aller Projekte unserer Schule organisieren. 

Unser Workshop “eTwinning – A Challenge” richtete sich an alle Lehrkräfte unserer 
Schule und weckte das Interesse für Projektarbeit unter Lehrkräften anderer Schul-
stufen. 

Das Engagement der gesamten Gemeinde in einem derartig länderübergreifenden 
Projekt, das kulturelle Vielfalt und den Austausch persönlicher Erfahrungen fördert, 
ist ein großer Schritt in Richtung Aufbau eines soliden und aktiven Europas.

Ich bin der Überzeugung, dass wir uns intensiver um die zukünftigen Generationen 
kümmern müssen, wenn wir die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen 
wollen. 

Margarida Barbieri Figueiredo  
Schule Agrupamento Vertical de Escolas de Pinheiro

Stadt Penafi el 

Land Portugal
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Marilina erklärt, wie man eTwinning in den Lehrplan für Englisch als Fremdsprache 
integrieren kann. 

Ich unterrichte 11- bis 13-jährige Schülerinnen und Schüler im Fach “Englisch als 
Fremdsprache” in staatlichen italienischen Schulen. Seit meinem ersten Projekt im 
Jahre 2005 habe ich versucht, eTwinning noch mehr in meinen Unterricht zu integrie-
ren. Als ich zu unterrichten begann hatte ich das Gefühl, dass alle meine Bemühungen 
scheiterten – vor allem bei Schülerinnen und Schüler, die Lernschwierigkeiten hatten. 
Ich fragte mich, weshalb meine Schülerinnen und Schüler trotz all meines Engage-
ments nicht genug lernten und selten ihre Hausaufgaben machten. 

Wer hätte das gedacht – eTwinning war die Antwort auf einige meiner Fragen: Es war 
alles eine Frage der Motivation. Ich brachte Schülerinnen und Schüler eine Fremd-
sprache bei, die genau wussten, dass ich ihre Muttersprache beherrschte. Sie wei-
gerten sich die Fremdsprache im Unterricht zu verwenden und ich musste jedes Mal 
unglaublichen Aufwand betreiben, um sie zu motivieren. Jede Aufgabe war für die 
meisten Schülerinnen und Schüler irrelevant und sie machten sich auch nicht die 
Mühe, die gestellten Aufgaben zu lösen. Die Schülerinnen und Schüler waren einfach 
zu jung um zu begreifen, wie wichtig Englisch für sie sein würde. Kommunikationsfer-
tigkeiten und schriftliche Übungen waren ohne konkrete Anwendungsbereiche ein-
fach uninteressant für sie. Ich war überzeugt, dass eTwinning eine tolles Hilfsmittel 
ist, um reale Interaktion – vor allem schriftlich – zu fördern. Ich konnte auch sofort 
positive Auswirkungen des Projekts feststellen, besonders bei jenen, die Mühe mit 
Englisch hatten. Sie wollten unbedingt etwas über die Schülerinnen und Schüler aus 
dem Partnerland erfahren und waren deshalb motiviert, auf Englisch zu antworten. 

Nach einiger Zeit sollten meine Schülerinnen und Schüler auch ihre verbalen Fertig-
keiten verbessern und mit ihren Freunden im Ausland kommunizieren. Das war ein-
fach toll! Sie übten in der Klasse ihre Fragen, die sie stellen wollten und die möglichen 
Fragen, die sie erwarten konnten. Wenn ich nun ein neues eTwinning-Projekt starten 
würde, würde ich mir ein oder zwei Lehrplanthemen aussuchen und Partner mit ähn-

Marilina Lonigro   
Schule Scuola Media “Giovanni Pascoli”

Stadt Margherita di Savoia 

Land Italien
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Kooperationen mit europäischen Schulen sind vor allem für Fremdsprachenlehrkräfte nichts 
Neues. Es gibt schon seit langer Zeit einfachste Formen des Austausches, wie zum Beispiel 
Brieffreundschaften. Lehrkräfte anderer Unterrichtsfächer sind mit länderübergreifenden 
Kooperationen nicht so vertraut. Für sie liegen die Vorteile einer Teilnahme an einem 
europäischen Projekt nicht direkt auf der Hand. Der erste Beitrag stammt von einer 
Biologielehrerin, die eTwinning anfänglich sehr skeptisch gegenüberstand, die aber ihre 
Meinung änderte, als sie begann, das eTwinning-Portal und seine Werkzeuge zu nutzen. 
Sie ist nun so begeistert, dass sie ihr Wissen auch an ihre Kolleginnen und Kollegen 
weitergibt. 

Als ich zum ersten Mal von eTwinning hörte, konnte ich mir nur ganz vage etwas 
darunter vorstellen – Kooperationen mit ausländischen Schulen eingehen? Ich sah 
die Notwendigkeit nicht und kümmerte mich nicht weiter darum. Da ich Biologie-
lehrerin bin, sah ich anfangs den Nutzen für mein Unterrichtsfach nicht. Doch das 
sollte sich rasch ändern. 

Als ich mich bei eTwinning registrierte, konnte mir niemand an der Schule helfen. 
Deshalb habe ich einfach ein wenig im eTwinning-Portal herumprobiert und die 
Plattform dadurch langsam aber sicher kennengelernt. Innerhalb kürzester Zeit 
habe ich nicht nur Partner für mein eigenes Projekt gefunden, sondern auch an be-
reits laufenden Projekten teilgenommen. 

Ich habe anschließend ein Umweltprojekt begonnen, in dem ich die Wasserqualität 
eines kleinen Baches in der Nähe unserer Schule untersuchte. Ich dachte es wäre 
eine gute Idee, sich auch die Wasserqualitäten in anderen Ländern anzusehen. 

Paulien du Fossé    
Schule CSG Willem van Oranje

Stadt Oud-Beijerland 

Land Niederlande

lichen Interessen auswählen. Anstatt diese Themen alleine vorzubereiten, entwickle 
ich sie als gemeinsames Projekt im Austausch mit anderen Lehrkräften.. Was mir 
sehr hilft: Wir Lehrkräfte beschäftigen uns mit denselben Aufgaben und als Konse-
quenz daraus werden meine Unterrichtsstunden permanent mit neuen Perspektiven 
und Aktivitäten meiner Partner angereichert. Dadurch wird das Lehren und Lernen um 
einiges interessanter! 
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Für mich hat sich eine neue Welt eröffnet! Es war ganz einfach, Kolleginnen und Kol-
legen aus anderen europäischen Ländern zu fi nden, die an meinem Wasserprojekt 
interessiert waren. Ich stieß auch auf viele andere Projekte, die perfekt in meine Un-
terrichtsvorbereitungen passten. Innerhalb kürzester Zeit habe ich an unterschiedli-
chen Projekten teilgenommen und meine Schülerinnen und Schüler waren mit dem 
gleichen Eifer dabei wie ich. 

Wenn man sich einmal zurechtgefunden hat, dann ist das Portal benutzerfreundlich 
und ein toller Ort, um Kontakte mit Lehrkräften aus ganz Europa zu schließen. Ich 
wollte auch meine Kolleginnen und Kollegen dafür begeistern und zeigte ihnen die 
Ergebnisse unterschiedlicher Projekte. Ab sofort werden wir uns nun im Rahmen 
eines schulweiten Projektes mit Rezepten unterschiedlicher europäischer Länder 
(Projekt über Essgewohnheiten in Europa) beschäftigen. 

Mein Enthusiasmus hat nun auch andere für eTwinning begeistert. Da die Schüle-
rinnen und Schüler gerne Gleichgesinnte aus ganz Europa online treffen, wird es 
sicherlich nicht lange dauern, bis mich Kolleginnen und Kollegen fragen, wie sie 
Partnerschulen oder Projekte im eTwinning-Portal fi nden können. Ich werde ihnen 
gerne sagen, wie alles funktioniert, wie sie mit anderen in Kontakt treten können 
und hoffentlich wird sich dieser Enthusiasmus in der gesamten Schule verbreiten. 
Es werden immer mehr Lehrkräfte an eTwinning teilnehmen und als Pionierin an 
unserer Schule bin ich stolz, den Grundstein dafür gelegt zu haben. 

eTwinning ist etwas Besonderes für jede Unterrichtsstunde: Man erfährt nicht nur 
Interessantes über die Lebensgewohnheiten anderer Ländern, sondern hat das Ge-
fühl, Freunde gefunden zu haben, mit denen man in regelmäßigem Kontakt steht. 
Wenn man bedenkt, wie einfach diese Kontaktaufnahme ist und wie problemlos die 
Projekte in den Lehrplan integriert werden können, verstehe ich nicht, warum sich 
manche Lehrkräfte immer noch nicht trauen, den ersten Schritt zu wagen. Nehmen 
Sie all Ihren Mut zusammen – Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen! 

Adam Stepinski aus Polen beschreibt, wie sein Engagement bei eTwinning seine 
technischen Fertigkeiten verbessert hat und wie er zudem verschiedenste tiefgreifende 
kulturelle und historische Themen mit seinen Schülerinnen und Schüler behandeln konnte. 
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Eines Tages hörte ich an einer eTwinning Konferenz in Warschau weise Worte über 
eTwinning Projekte: “eTwinning ist der Schlüssel zu Europa”. Diese Worte beschrei-
ben meine eTwinning Erfahrungen sehr gut. 

Ich begann mein erstes Projekt mit meinem italienischen Freund, den ich bereits sehr 
lange kannte. Kurz darauf luden wir einen Lehrer aus Russland ein und in diesem 
Moment fühlte ich eine unsichtbare Brücke, die den westlichen und den östlichen Teil 
des Kontinents verband. Während des zweiten Jahres, als wir an unserem zweiten 
Projekt arbeiteten, wollten zwei andere Schulen teilnehmen. Eine Schule befi ndet sich 
in Monzon, Spanien und die andere in Belfalst, Nordirland. Für mich war klar – jetzt 
hatten wir auch den Süden mit dem 
Norden verbunden. Meinen Schüle-
rinnen und Schüler, die an den bei-
den Projekten teilnahmen, versuch-
te ich zu erklären, dass es in der 
Vergangenheit viele Missverständ-
nisse und Konfl ikte zwischen den 
vier Teilen Europas gegeben hatte. 
Es war ein schöner Zufall, dass mein 
Heimatland Polen eine metaphori-
sche Rolle spielte. Es fungierte als 
das verbindende Element in unse-
rem multinationalen Vorhaben. 

Was meine Computerfertigkeiten betrifft muss ich zugeben, dass sie vor eTwinning 
kaum existent waren. Ich konnte natürlich mit MS Offi ce und einigen grundlegenden 
Internettools umgehen, doch die Kooperation mit meinen wunderbaren Partnern zwang 
mich dazu, mich mit unzähligen Dingen zu beschäftigen: verschiedenste Web2.0-Tools, 
soziale Netzwerke und unterschiedliche Videokonferenzanwendungen. 

Es war nicht schwierig, unsere eTwinning-Aktivitäten in den Lehrplan zu integrieren. 
Es war dank unseres gemeinsames Ziels problemlos möglich: Wir wollten unsere 
Projekte den täglichen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler möglichst gut an-
passen. Im Rahmen unseres Projekts What matters in your life? diskutieren wir über 
Freundschaft, Liebe, Familie, Frieden, Solidarität, Konfl ikte, Kriege, etc. Die Schüle-

Adam Stepinski     

Schule Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika

Stadt Tarnobrzeg

Land Poland
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rinnen und Schüler aller beteiligten Länder nahmen sehr eifrig an den Aktivitäten teil, 
denn sie konnten ihre Ansichten über Dinge austauschen, die eine wesentliche Rolle 
in ihrem Leben spielten. In unserem Projekt Can history be a teacher of life? haben wir 
die Diskussionsthemen ständig erweitert. Wir fi ngen mit den Lebensgeschichten der 
Schülerinnen und Schüler an und beschäftigten uns dann mit den Lebensgeschichten 
spezieller Familien und der lokalen Gemeinde. Im nächsten Jahr konzentrieren wir 
uns auf ausgewählte Elemente der Geschichte der teilnehmenden Länder und der 
Weltgeschichte. 

Alle Lehrkräfte, die an unseren eTwinning Projekten teilnehmen, sind sich einig: Es ist 
ganz wichtig, die Schulgemeinschaft über die Erfolge (aber auch die Misserfolge) der 
Aktivitäten zu informieren. Letztes Jahr haben unsere italienischen Partner eine ganz-
tätige Veranstaltung organisiert, auf der sie unser Projekt, seine Phasen und die Art 
der Kooperation präsentierten. Im Juli dieses Jahres hat meine Schule ein eTwinning-
Geburtstagskonzert organisiert. Dies war eine wunderbare Möglichkeit, eTwinning 
auf lokaler Ebene zu feiern und bekannt zu machen. Mein stellvertretender Schulleiter 
erwähnte in seiner Abschlussrede, dass eTwinning nun fünf Jahre alt ist und sich 
auch in Zukunft erfolgreich weiterentwickeln und wachsen muss.

Der Sonderpädagoge Pasi erzählt, wie einfach es für ihn war bei eTwinning Fuß zu fassen 
und wie sein Enthusiasmus auch seine Kolleginnen und Kollegen erfasste. 

Ich habe nur durch Zufall an eTwinning teilgenommen. 2005 nahm ich an einem 
Workshop teil, an dem wir Schul-Webseiten übersetzten. Dort registrierte ich mich 
auch für eTwinning. Zuerst bin ich von einigen Schulen kontaktiert worden, die ein 
COMENIUS-Schulpartnerschaftsprojekt starten wollten. Ich suchte eine Schule, die 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf der gleichen Al-
tersstufe wie ich unterrichtete. Zum Glück kontaktierte mich Anne Jakins aus der 
Sackville School in East Grinstead, GB. Wir erkannten schnell, dass wir dieselben 
Interessen verfolgten. Als auch noch IKT-Lehrer Nick Falk mitmachte, waren wir eine 
fachlich ausgewogene Gruppe. Sowohl Nick als auch Ann hatten viel Erfahrung mit 
internationalen Projekten. 

Pasi Siltakorpi     
Schule Pääskytie school

Stadt Porvoo

Land Finland
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Corina beschreibt ihr erstes eTwinning Projekt mit zwei Partnern. Seither ist ihr Engagement 
stetig gestiegen und ihre Schülerinnen und Schüler profi tieren auf vielerlei Weise davon. 

Obwohl ich selbst wenig Erfahrung hatte, war ich sehr an internationalen Partner-
schaften interessiert, da ich gerade von einem zweijährigen Projekt in Afrika zurück-
kehrte. Ich interessiere mich - so wie mein britischer Kollege Nick – für Computer und 
Musik. Schnell zogen wir an einem Strang. Wir wollten herausfi nden, welche Tools für 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf geeignet sind. Es 
stellte sich heraus, dass man jedes Tool einsetzten kann, wenn man es nur logisch 
verwendet. Zu Beginn habe ich meine Kolleginnen und Kollegen an der Schule nicht 
ins Projekt einbezogen, da an unserer Schule viele verschiedene Projekte liefen und 
ich auch niemanden unter Druck setzen wollte. Doch mit der Zeit waren auch andere 
Kolleginnen und Kollegen mit Projektarbeit beschäftigt und wir wurden gut der Schul-
leitung unterstützt, was für unsere Arbeit von großer Bedeutung war. Wir wählen vor 
allem Themen aus, die gut in den Lehrplan integriert werden konnten. 

Wenn ich auf mein fünfjähriges eTwinning Leben zurückblicke, erinnere ich mich an 
so viele tolle Erfahrungen, Momente und Freunde, dass ich zugeben muss, dass eT-
winning mich sehr geprägt hat. Hätte ich nicht an diesem ersten eTwinning-Seminar 
teilgenommen, wären mir viele Chancen entgangen, die mich als Lehrkraft verändert 
haben. Eine große Veränderung ist zum Beispiel, dass ich meinen Beruf nun in einem 
umfangreicheren Kontext sehe als zuvor. Ich bin Teil einer großen Gemeinschaft in 
Europa. Diese europäische Dimension zieht sich nun durch alle Unterrichtsfächer, 
die ich unterrichte. Ich denke, dass auch Schülerinnen und Schüler, die an eTwinning 
Projekten teilgenommen haben, ähnlich denken. Sie wissen nun, dass sie Gleichge-
sinnte in anderen Ländern fi nden. 

Sie haben gemerkt, dass Schülerinnen und Schüler in anderen Ländern die gleichen 
Interessen, Hoffnungen und Träume haben. Für meine Schülerinnen und Schüler war 
es sehr motivierend zu sehen, dass sie trotz ihrer Lernschwierigkeiten in der Lage 
sind, mit ihren ausländischen Freunden zu kommunizieren. Dieser Umstand, sowie 
die gute Presse, die wir in den Nachrichten und sogar im nationalen Fernsehen be-
kamen, hat ihr Selbstvertrauen gestärkt. Darüber hinaus haben wir auch zwei natio-
nale Preise gewonnen. Ich denke, unser gutes Beispiel hat auch andere Lehrkräfte 
dazu ermutigt, Projekte zu beginnen. In meiner Heimatstadt ist die Anzahl der durch-
geführten Projekte in den beiden letzten Jahren enorm angestiegen. Internationale 
Projekte haben aber auch Auswirkungen auf das tägliche Schulleben. Ich war immer 
der Ansicht, dass Lernen unterhaltsam und motivierend sein soll. eTwinning ist eine 
Möglichkeit, dies zu erreichen. 
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Mein erster Kontakt mit eTwinning fand 2008 statt, als ich gemeinsam mit Schulen 
aus Portugal und Polen ein Projekt durchführte. Ziel des Projekts “The Legends of 
Europe” war es, Ideen über andere Kulturen auszutauschen, Schülerinnen und Schü-
ler dazu zu ermutigen, eine Fremdsprache zu lernen und verschiedene IKT-Tools 
kennen zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler sammelten Legenden ihres Landes 
und schickten sie an ihre Partnerschülerinnen und -schüler, die sie illustrierten. Die 
Eindrücke wurden per E-Mail ausgetauscht und die Ergebnisse in einen Blog (http://
legendsofeurope.blog.com/) hochgeladen.

Die Schülerinnen und Schüler waren von Anfang an mit großem Eifer dabei. Sie muss-
ten lernen, zu kommunizieren, Entscheidungen zu treffen, Materialien zu evaluieren, 
die Denkweise ihrer Partnerschülerinnen und -schüler zu akzeptieren und andere Kul-
turen zu schätzen. Das Projekt ermöglichte es unserer Schule, IKT in Unterrichtsakti-
vitäten zu integrieren und Techniken der Gruppenarbeit zu entwickeln. 

Im Moment führen wir ein COMENIUS-Schulpartnerschaftsprojekt durch, das von 
unserer deutschen Partnerschule koordiniert wird. Ich traf auch diesen Partner im 
eTwinning-Portal und fand dadurch eine weitere Möglichkeit vor, an internationalen 
Partnerschaften teilzunehmen. Meine eTwinning-Kooperation umfasst zwölf Schulen 
aus elf europäischen Ländern und der Türkei. Dadurch hat wirklich jeder ausreichend 
Ansprechpartner und Kooperationsmöglichkeiten. Die meisten Lehrkräfte in diesem 
Projekt verfügen über Erfahrungen in internationalen Kooperationen und demonst-
rieren, dass an ihren Schulen eine Kultur der Teamarbeit und Professionalität vor-
herrscht. 

Diese Partnerschaft nutzt die Tools des TwinSpace (Wikis, Blogs und das Forum) und 
das eTwinning-Portal ist unser zentraler Kommunikationspunkt. Die Schülerinnen 
und Schüler setzen PowerPoint, Chatkonferenzen und E-Mail für ihre Kommunika-
tion ein. Während der Schulzeit und auch zu Hause arbeiten die Schülerinnen und 
Schüler selbständig mit ihren Partnerschülerinnen und –schülern. So halten sie den 
Kontakt aufrecht und entwickeln Freundschaften mit ihren Partnern im Ausland. Ihre 
Leistungen haben sich seit Beginn des Projekts enorm verbessert, was auch positive 
Auswirkungen auf ihr Engagement und ihre Motivation hat. 

Corina Mandi      
Schule Avram Iancu School

Stadt Satu Mare

Land Rumänien
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Ich bin an meiner Schule für die Organisation von Schüleraustauschprogrammen zu-
ständig. Da wir viel mehr interessierte Schülerinnen und Schüler als offene Plätze 
haben, kam mir die Idee, diese Austauschprogramme mit Hilfe von eTwinning zu re-
alisieren. Ich bin im Moment an unterschiedlichen Projekten beteiligt. Als wir einen 
Austausch mit einer englischen Schule planten schlug ich meinem Kollegen vor, ein 
eTwinning Projekt parallel zu unserem COMENIUS-Schulpartnerschaftsprojekt zu 
starten. Während ich versuchte diese drei Projekte zu koordinieren, wurde ich von 
einigen anderen Schulen zu ihrem Projekt eingeladen. Zuerst dachte ich, dass mir das 
alles zu viel wird, und ich lehnte die Angebote ab. Die Lehrkräfte überzeugten mich 
aber, dass ich alle Projekte durchführen könnte. Sie stimmten mich um und ich nahm 
an einem Projekt mit 31 Lehrkräften teil. Zusätzlich dazu arbeitete ich im TwinSpace 
und dank meiner europäischen Kolleginnen und Kollegen, die mich toll unterstützten, 
konnte ich so einige Schwierigkeiten lösen. Einmal war ich verzweifelt und schickte 
eine SOS-Nachricht. Es meldeten sich sofort Kolleginnen und Kollegen, die mir hal-
fen, mein Problem zu lösen. 

Es war einfach, die Ziele jedes Projekts festzulegen: Jedes Mitglied machte Vorschlä-
ge. Eines unserer gemeinsamen Ziele ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler 
als Teil des Projekts fühlen. In PowerPoint-Präsentationen mussten sie die Schule, 
ihre Familie, Freunde und Heimat vorstellen. In meiner Schule kannte niemand eT-
winning, und so musste ich meine Kolleginnen und Kollegen nach und nach von einer 
Teilnahme überzeugen. Nach unserem ersten Jahr freuen sich die Schülerinnen und 
Schüler darüber, Teil von eTwinning zu sein und meine Kolleginnen und Kollegen sind 
begeistert von den Möglichkeiten, die die Initiative auch den Lehrkräften bietet. 

Die Projekte wurden sowohl den Eltern als auch dem Schulvorstand präsentiert. Sie 
wussten nicht, dass es ein derartiges Schulnetzwerk gibt und waren überwältigt als 

María Jesús Bayonas 
Schule IES Alfonso X El Sabio

Stadt Murcia

Land Spanien

Als Koordinatorin der zweisprachigen englischen Abteilung ihrer Schule erklärt María Jesús, 
wie Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von eTwinning anstatt im Rahmen von traditionellen 
Schüleraustauschprogrammen ihre Fremdsprachenfertigkeiten verbesserten und wie 
eTwinning Teil des Schullehrplans wurde. 



40

sie sahen, dass die Arbeit der Kinder 
bei eTwinning veröffentlicht wurde. 
Zu Beginn des Schuljahres musste 
ich – wo immer es ging – eTwinning 
Projekte in den Schullehrplan integ-
rieren. Im Moment kennen sicherlich 
70 Prozent der Menschen unserer 
Schulgemeinde eTwinning. Ich freue 
mich immer, wenn meine Schüle-
rinnen und Schüler ganz selbstver-
ständlich sagen: “Frau Lehrerin, ich 
möchte gerne ein eTwinning-Konto 
einrichten”. 

Im folgenden Beitrag fi nden Lehrkräfte verschiedenste Regeln, Tipps und Vorschläge, 
die ihnen dabei helfen, eTwinning im Unterricht einzusetzen. Elena Pezzi gibt einige 
Ratschläge, wie man ein eTwinning-Projekt beginnt, die ersten Hürden überwindet und 
voller Selbstvertrauen mit seinen Schülerinnen und Schüler eine eTwinning-Aktivität startet. 

eTwinning in die Praxis umzusetzen, ist sicherlich für Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler eine spannende Erfahrung. Probleme und Herausforderungen sind dabei Teil des 
Spaßes. Nehmen Sie es leicht, entspannen Sie sich und genießen Sie die Reise.

Es ist sehr schwierig, die genauen Schritte zur Umsetzung von eTwinning anzuführen. 
Deshalb möchte ich Ihnen einige Ideen vorstellen, die für mich immer gut funktioniert 
haben und die ich als sehr positiv erachte: 

1.  BEZIEHEN SIE IHRE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER VON BEGINN 
AN INS PROJEKT EIN – Lassen Sie sie ab der ersten Projektidee teilhaben. 
Sie werden überrascht sein! Darüber hinaus merken sie, dass sie etwas Tolles 
geschaffen haben, das sogar international ausgezeichnet wird! 

Elena Pezzi 
Schule Istituto Magistrale “L. Bassi”

Stadt Bologna

Land Italien
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2.  LASSEN SIE IHRE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER SELBSTÄNDIG 
ARBEITEN: Übertragen Sie ihnen wichtige Rollen im Projekt und in der Verwal-
tung des Projekts. Sie werden Sie mit unerwartet positiven Qualitäten überra-
schen. 

3.  ENTWICKELN SIE IHRE PLÄNE GEMEINSAM: Denken Sie nicht, Sie 
müssten alles selbst bis zur Perfektion planen. Experimentieren Sie, fragen Sie 
um Hilfe, teilen Sie Ihre Zweifel mit den Kolleginnen und Kollegen. Nur durch den 
Austausch von Ideen kann ein Projekt erfolgreich sein. 

4)  GEHEN SIE SCHRITTWEISE VOR: Wählen Sie immer ein Projekt aus, das 
gut in Ihren Lehrplan passt. Das erleichtert Ihr Leben und verbessert die Ergeb-
nisse. 

5  TAKE IT EASY: Ihre Partner sind für Sie da! Sie können weder die gesamte Pla-
nung, noch das Projekt alleine durchführen. Nur gemeinsam erreichen Sie gute 
Ergebnisse und genießen die eTwinning-Erfahrung. 

6  BEZIEHEN SIE SO VIELE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN WIE 
MÖGLICH MIT EIN: Zu Beginn werden Ihre Kolleginnen und Kollegen noch 
etwas skeptisch sein, doch ich versichere Ihnen, sie werden Ihren Projektarbeits-
stil übernehmen. Ihre Schülerinnen und Schüler sind Ihre besten Botschafter: Sie 
erzählen ihren Eltern und Ihren Kolleginnen und Kollegen wie motivierend die 
Projektarbeit sein kann! 

7.  ORGANISIEREN SIE INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN FÜR 
IHRE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN: Erklären Sie Ihren Kolleginnen 
und Kollegen und Ihrer Schulleitung wie Ihr Projekt aussieht und wie andere da-
ran teilnehmen können – Ihre Arbeit sollte kein Geheimnis sein. Im schlimmsten 
Fall nennt Sie Ihr Schulleiter “Mein lieber Botschafter” – was ja wirklich nicht so 
schrecklich ist. Zusammenfassend muss man sagen: Alleine zu arbeiten macht 
keinen Spaß – WERDEN SIE eTWINNER! 
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Die eTwinning 
Gemeinschaft erleben

Einleitung 
Santi Scimeca
Zentrale eTwinning Koordinierungsstelle  

In den letzten Jahren hat sich eTwinning von einer projektorientierten Plattform zu einem vir-
tuellen Ort entwickelt, an dem sich Tausende Lehrkräfte treffen, kommunizieren, kooperieren 
und sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen können. Die Lehrkräfte waren der Plattform jedoch 
einen Schritt voraus: Bereits in den Anfangsjahren wurden die Tools, die wir anboten (interne 
Nachrichten, Chaträume), nicht nur zur Vorbereitung von Projekten genutzt. Lehrkräfte fanden 
einander mit Hilfe der Partnersuche, begannen über ein potentielles Projekt zu diskutieren und 
erkannten, dass sie auch Praxisbeispiele und Ideen austauschen und einander unterstützen 
konnten. All das passierte in einer sicheren, entspannten und zwanglosen Umgebung. Viele 
dieser Kontakte führten zu Projekten, andere zu Freundschaften und informellen Kooperati-
onen. Sie alle führten jedoch zu einem besseren Verständnis der Rolle der Lehrkraft in einer 
Gesellschaft des lebenslangen Lernens. 

2008 entwickelte sich eTwinning immer mehr zur sozialen Gemeinschaft*. Es wurden neue 
Tools integriert, die die Lehrkräften noch besser dabei unterstützten, Schulpartnerschaften 
einzugehen, zu kommunizieren und sich auszutauschen. Im Moment nutzen 10-15 Prozent 
der eTwinner den eTwinning-Desktop bereits als Ort zur berufl ichen Weiterbildung mit Elemen-
ten eines sozialen Netzwerks und einer virtuellen Cafeteria. Ca. 15 000 Lehrkräfte loggen sich 
jeden Tag ein und erkennen, dass sie nicht alleine sind.  

Eines wissen wir nun: Sobald man das Potential von eTwinning als Gemeinschaft von Lehrkräf-
ten für sich entdeckt, gibt es kein Zurück mehr. Man wird ein Teil davon. Jene Lehrkräfte, die 
Beiträge für das folgende Kapitel verfasst haben, demonstrieren, wie viel sie von der aktiven 
Teilnahme in der wachsenden eTwinning-Gemeinschaft profi tiert haben.  

Der erste Beitrag stammt von Adriana Maris. Sie ist neu bei eTwinning und beschreibt, wie sie 
sich von Anfang an zu Hause fühlte und die vielen Möglichkeiten, die eTwinning bietet, durch 
ihre Kolleginnen und Kollegen kennenlernte.  

*  http://www.eTwinning.net/de/pub/news/news/eTwinning_goes_social.htm

Di
Kapitel 3
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Ich wurde zwar erst vor sechs Monaten zur eTwinnerin, doch ich habe das Gefühl, 
schon ewig dazuzugehören.  

Eine Kollegin hat mir letzten Februar das eTwinning Portal und ihre Arbeit darin ge-
zeigt. Ich habe mich dann gleich dieser Gemeinschaft interessanter und modern-den-
kender europäischer Lehrkräften angeschlossen. Seit diesem Tag habe ich viele, viele 
neue Freunde gefunden. 

Ich habe an einem sehr interessanten Projekt teilgenommen. Zuerst hatte ich Angst, 
dass ich auf Grund meiner mangelnden eTwinning- und Computererfahrung die mir 
gestellten Aufgaben nicht erledigen konnte, doch meine Partner unterstützten mich 
auf ganzer Linie. Sie erklärten mir nicht nur was ich wie zu tun hatte, sondern hal-
fen mir auch durch ihre Einstellung, ihr Vertrauen auf meine unentdeckten Fähigkei-
ten und einfach durch die Tatsache, dass sie immer für mich da waren. Ich habe bei 
diesem Projekt sehr viel gelernt (wissenschaftliche Fakten, neue, interessante Lehr-
methoden, Möglichkeiten für attraktive Präsentationen) und konnte auch meine IKT-
Fertigkeiten verbessern.  

Natürlich habe ich auch das Learning Lab kennengelernt und mich für zwei Bildungs-
veranstaltungen angemeldet. Bei beiden erfuhr ich nicht nur interessante Fakten und 
erledigte Aufgaben, sondern es wurden auch unsere Fragen beantwortet und uns 

gezeigt, wie wir Hindernisse über-
winden konnten. Die Themen waren 
sehr interessant, relevant und at-
traktiv und alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren mit viel Engage-
ment dabei und wollten sich beruf-
lich weiterbilden.  

Seit ich eTwinnerin geworden bin 
freue ich mich zu sehen, dass es 
Lehrkräfte gibt wie mich, die mitein-
ander kommunizieren und kooperie-
ren, ihre Unterrichtsmethoden ver-
bessern und ihre Schülerinnen und 

Adriana Maris 
Schule Colegiul National Coriolan Brediceanu

Stadt Lugoj

Land Rumänien
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Anfangs fühlte ich mich wie eine Außerirdische an meiner eigenen Schule. Manchmal 
passiert mir das noch heute (Ich arbeite nun schon seit Jahren an derselben Schule 
und bin in einer bestimmten Rolle “gefangen”), aber ich bin mir sicher, dass ich so 
wie der Außerirdische ET meinen eigenen Planeten gefunden habe (ET = eTwinning!!).

Als Teil der eTwinning-Gemeinschaft habe ich gesehen, dass es viele “ETs” gibt, die 
gerne Gleichgesinnte treffen, um neue Unterrichtsmöglichkeiten auszuprobieren, ge-
meinsam zu lernen, zu experimentieren….Das Lehrersein stellt uns heute vor große 
Herausforderungen, die man am besten dadurch meistert, dass man Ideen, Projekte, 
Fertigkeiten und Kompetenzen austauscht. 

Ich bin nun eine der beiden eTwinning-Moderatorinnen meiner Region (etwas wenig 
für eine große Region, aber ich habe wirklich großen Enthusiasmus) und gemeinsam 
mit meinem regionalen Supervisor organisierten wir einen Workshop für Schulleiter 
und Lehrkräfte. Der Workshop war ein großer Erfolg und ich glaube der wichtigste 
Aspekt war die Einbeziehung “ganz normaler Menschen” bei der Präsentation von 
Projekten und Ideen. 

Aber es ist nicht immer so einfach. In meinem ersten Projekt zum Beispiel war sich 
keiner von uns (wir waren vier Partner) so richtig bewusst, dass es bei eTwinning vor 
allem um Kooperation geht. Jeder von uns hat von Zeit zu Zeit etwas auf die Platt-
form hochgeladen (alle Beiträge waren wirklich toll, gut gemacht und gelungen…) 
und kommentierte die Produkte der Kolleginnen und Kollegen. Wir haben aber nicht 
gemeinsam an einem Ziel gearbeitet.  

Ich hatte eine weitere Möglichkeit, an einem bereits geplanten Projekt teilzunehmen. 
Ich wusste aber nicht was ich zu tun hatte, da das Ziel und die Realisierung zwei 

Elena Pezzi  
Schule Istituto Magistrale “L. Bassi”

Stadt Bologna

Land Italien

Schüler für die eTwinning-Gemeinschaft begeistern möchten. Es ist so gut zu sehen, 
dass man nicht alleine ist! 

Elena Pezzi aus Italien beschreibt, wie sie bei eTwinning Seelenverwandte gefunden hat - 
Lehrkräfte wie sie, die gerne neue Wege des Lehrens und Lernens beschreiten.  
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total unterschiedliche Dinge waren. Ich denke, jeder von uns wurde schon mal im 
Stich gelassen (oder wir haben einen Partner im Stich gelassen) – und das immer aus 
“gutem” Grund: Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler streikten, einer der Partner 
hatte keine Zeit mehr für das Projekt, der Computerraum war plötzlich für längere 
Zeit nicht zu benutzen, unsere Partner nahmen an fünf Projekten gleichzeitig teil und 
waren zeitlich überfordert, etc. 

Neben all diesen Herausforderungen kann ich nur eines mit absoluter Sicherheit be-
haupten: Keine(r) meiner Schülerinnen und Schüler war demotiviert oder weigerte 
sich, an einem Projekt teilzunehmen. Wenn wir der Überzeugung sind, dass wir ein 
lohnenswertes Projekt durchführen, dann springt der Funke auch auf unsere Schüle-
rinnen und Schüler über und sie werden mit großem Enthusiasmus mitarbeiten. Man 
muss kein IKT-Experte oder Sprachen-Genie sein. Man muss lediglich an sich glau-
ben und etwas Neues ausprobieren wollen. Der Rest ergibt sich von selbst (Man kann 
sogar einen europäischen Preis gewinnen. Angela Riccomi, eine Kollegin aus unserer 
Region, wurde während der Konferenz in Sevilla ausgezeichnet). 

Silvije Devald ist ebenfalls eTwinning-Anfänger. Seine eTwinning-Erfahrung begann an 
einem COMENIUS-Kontaktseminar, das zu einem Schüler- und Lehreraustausch führte. 
Dieser wiederum führte zu einem eTwinning-Projekt, wo die Kontakte, die persönlich 
geknüpft wurden, virtuell weitergeführt werden konnten.  

Ich habe zum ersten Mal im September 2009 im Rahmen einer Lehrerversammlung 
von der kroatischen Nationalagentur (AMPEU) erfahren. Mein Schulleiter hat die Ein-
ladung zur Bewerbung für Beihilfen für Lehrkräfte und andere Schulmitarbeiter an 
uns getragen. Ein weiterer Englischkollege und ich bewarben und uns und erhielten 
Beihilfen für ein Kontaktseminar. 

Silvije Devald   
Schule Osnovna skola Vladimira Nazora

Stadt Daruvar

Land Kroatien
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Eine bereits erfahrene eTwinnerin, Nuria de Salvador aus Spanien, beschreibt, wie sie 
bei eTwinning sowohl virtuelle als auch reale Freundschaften geschlossen hat. Sie erzählt 
auch, dass bei Kooperationen mit Partnern nicht immer alles funktioniert, aber dass man 
bei eTwinning immer wieder einen neuen Versuch starten kann.  

Ich nahm an einem Kontaktseminar in Oulu, Finnland rund um nachhaltige Entwick-
lung und IKT teil. Diese Erfahrung war großartig. Ich hatte zuvor nicht viel Kontakt 
mit meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen gehabt und im Rahmen dieses 
Seminars waren wir 48 Lehrkräfte aus 15 Ländern. Ich konnte wertvolle Kontakte 
knüpfen. Mit einigen Kolleginnen und Kollegen begann ich ein länderübergreifendes 
COMENIUS-Projekt zu planen, das wir im Februar 2010 umsetzten.  

Ich traf auch einen Schulleiter aus Rumänien. Wir beschlossen, einen einwöchigen 
Austausch für Englischlehrkräfte zu organisieren. Dieser Austausch fand im März 2010 
statt und war wirklich etwas Neues für unsere Schülerinnen und Schüler und Lehrer-
kolleginnen und -kollegen. Sie waren alle gezwungen, Englisch zu sprechen, da dies 
unsere Kommunikationssprache war. Der Besuch in der anderen Schule verbesserte 
so die Fremdsprachenfertigkeiten, 
aber erweiterte auch den Horizont 
aller Beteiligten was die Kultur und 
mögliche Vorurteile über die “ande-
re Kultur” betraf. Nach dieser Erfah-
rung starteten wir das eTwinning-
Projekt “Experiencing (ex)change”, 
bei dem Schülerinnen und Schüler 
und Lehrkräfte alle Materialien hoch-
laden konnten, die sie während des 
Austausches erstellt hatten. Darüber 
hinaus gestalteten sie neue Materia-
lien, in denen sie beschrieben, wie ihr 
Englischunterricht aussieht und wie 
sie Englisch als Medium in anderen 
Unterrichtsfächern einsetzten.  

Dank eTwinning fand ich Kolleginnen und Kollegen, die sich für meine Idee begeis-
terten. Da der erste so ein überwältigender Erfolg war, planen wir bereits einen ähnli-
chen Austausch für das nächste Jahr. 
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Ich habe nicht Tausende Freunde, doch ich kann behaupten, dass ich durch eTwin-
ning in den letzten fünf Jahren so einige gefunden habe. Einige Freundschaften habe 
ich während meiner Zeit in der zentralen Koordinierungsstelle (CSS) geschlossen. 
Andere Freunde arbeiten an meiner eigenen nationalen Koordinierungsstelle (NSS) 
in Spanien. Einige von ihnen sind eTwinning-Lehrkräfte. Diese Freundschaften entwi-
ckelten sich nicht, wie man bei eTwinning erwarten würde, in einer einzigen, sondern 
in unterschiedlichen virtuellen Gemeinschaften, in denen wir ständig voneinander 
lernen.  

Cristina Grau, mit der ich das Projekt Like a Bird durchführte, ist nicht nur “virtuelle 
Freundin”, obwohl wir regelmäßig miteinander chatten. Die anderen neun Mitglieder 
des Projekts sind “virtuelle” Freunde, obwohl ich Joanna Juda aus Polen persönlich 
traf, als sie nach Barcelona kam, um das COMENIUS-Projekt mit Cristina zu planen. 
Susana Alcalde, eine junge Lehrerin an meiner Schule, ist ebenfalls keine virtuelle 
Freundin. Dank ihrer Mithilfe musste ich nicht alleine an unserer Schule am Projekt 
Like a Bird arbeiten.

Meine beste IKT-Freundin bei eTwinning ist zweifellos Basia Kapusta. Sie unterrichtet 
an der Zespół Szkół w Przecławiu, Przecław in Polen. Gemeinsam führten wir das 
Projekt My Present, my Past, my Future durch. Ich traf sie im eTwinning-Forum und 
wir haben gemeinsam Tools, wie Moodle Chats, Foren, Blogs, virtuelle Zeitleisten, 
Google-Fragebögen, Flickr-Galerien, YouTube-Videos und Wikis ausprobiert. Einige 
dieser Tools haben uns große Kopfzerbrechen bereitet – aber wir sind immer noch 
ein unschlagbares Team! 

Es gab auch noch eine dritte Projektpartnerin, die leider das Projekt verlassen muss-
te, da sie eine COMENIUS-Partnerschaft startete. Und das war nicht meine einzige 
Enttäuschung in der eTwinning-Gemeinschaft. Ich versuchte das ganze erste Semes-
ter vergeblich jemanden zu fi nden, der eine Partnerschaft mit meinen Schülerinnen 
und Schüler des Schulzweigs „Wirtschaftsverwaltung und Finanz“ eingehen würde. 

Aber den größten meiner kleinen Erfolge habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe 
gerade erfahren, dass meine Gruppe 16-jähriger Schülerinnen und Schüler unsere 
aktuelle eTwinning -Aufgabe – ein Video über unsere Schulreise nach Mallorca – in 
Facebook hochgeladen hat. Ich denke, das macht mich und eTwinning auch Teil de-
ren Gemeinschaft. Eine Semesterabschlussarbeit in Facebook….Was will man mehr? 

Nuria de Salvador    
Schule IES Eduard Fontserè

Stadt L’Hospitalet de Llobregat 

Land Spanien
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Ich bin nun seit fünf Jahren eTwinnerin und habe schon viel in der eTwinning Ge-
meinschaft erlebt. Meine erste Erfahrung 2005 war toll. Ich war Anfängerin und fand 
eine Partnerin, Cristina Silva aus Portugal, die bereits etwas erfahrener war und mich 
unterstützte. Wir diskutierten über das Projekt und sie zeigte mir, wie man sich regis-
triert und den Projektplan detailliert beschreibt. 

Einige Monate später hatte ich dann schon selbst Erfahrung sammeln können und 
wurde gebeten, anderen Lehrkräfte im Rahmen einer regionalen eTwinning-Konfe-
renz in Warschau zu helfen. Diese Veranstaltung motivierte mich sehr und ich erfuhr 
in einigen Wochen mehr über IKT, als ich all die Jahre zuvor gelernt hatte.  

Ein halbes Jahr später organisierte ich Workshops für die Lehrkräfte unseres Bezir-
kes. Nach der Veranstaltung baten mich viele Lehrkräfte, ihnen zu helfen. Ich freute 
mich die Möglichkeit zu haben, meine Erfahrung mit anderen teilen zu können.  

Ich lernte alles schrittweise, doch es gab Situationen, in denen ich nicht mehr weiter 
wusste. In solchen Fällen wandte ich mich an den eTwinning-Moderatoren oder an 
NSS-Mitglieder, die mir immer sofort halfen.  

Letztes Jahr fand ich eine Partnerschule in Griechenland. Dies ist bis jetzt meine bes-
te eTwinning-Erfahrung. Thomais Kartsiotou aus Kavala ist Schulleiterin sowie Lehr-
amts-Ausbilderin und hat mir viel beigebracht. Sie ist aber auch eine tolle Schülerin. 
Ich teilte meine Erfahrung aus einer eTwinning-Bildungsveranstaltung mit ihr. Dies 
war mein erstes Projekt, in dem wir beide ein Wiki einrichteten und alles gemeinsam 
machten. Früher war ich diejenige, die Blogs einrichtete und anderen sagte, was sie 
zu tun hätten. 

Abschließend kann ich sagen, dass die eTwinning-Gemeinschaft für uns Lehrkräfte 
eine tolle Möglichkeit ist. Wir haben die Chance, Gleichgesinnte zu treffen, unsere Er-
fahrungen auszutauschen und viel zu lernen. Und genau das gefällt mir so gut daran!  

Anna Szczepaniak    
Schule Szkoła Podstawowa nr 9

Stadt Dzierżoniów

Land Polen

Anna Szczepaniak beschreibt, wie sie in den letzten Jahren ihre Fertigkeiten und 
Expertise als Lehrkraft dank der Kontakte und der Kommunikation mit Mitgliedern der 
eTwinning Gemeinschaft verbessern konnte. 



50

Ingrid Keller Russell beschreibt, vor einem etwas anderen Hintergrund, wie ihr eTwinning 
dabei geholfen hat, Partner für eine COMENIUS-Partnerschaft zu fi nden, die die gleichen 
strengen Kriterien für die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler festgelegt hatten 
wie sie selbst. Sie erzählt, wie die Lehrkräfte von diversen Finanzierungsmöglichkeiten 
Gebrauch machten, um sich persönlich zu treffen und das Projekt vorbereit en zu können.  

Meine eTwinning Aktivitäten umfassen kurz- und langfristige Engagements. Kontakt-
personen wähle ich nach den Bedürfnissen der Klasse, der Altersgruppe der Schüle-
rinnen und Schüler aus sowie der Lehrplananforderung aus sowie nach der Möglich-
keit Schülerinnen und Schüler mit ähnlichen Hintergründen zu treffen..  

Als Modell möchte ich gerne die Phasen meines letzten internationalen Schulprojekts 
beschreiben. Im Januar 2008, ein Jahr vor Abgabefrist der COMENIUS-Anmeldungen, 
bewarb ich meine Projektidee im eTwinning-Forum.  

Fünf Monate später waren sieben Schulen zusammengekommen, die gemeinsam 
folgende Kriterien für eine ausgewogene Partnerschaft festlegten: Sekundar-Schüle-
rinnen und -Schüler im Alter von 12 – 16 Jahren; Kommunikationserfahrung mit Eng-
lisch, das als “lingua franca” dient; IKT-Zugang in der Klasse; fächerübergreifende 
Umsetzung der Ziele im Regelunterricht; interkultureller Schwerpunkt im Schulprofi l.  

Der nächste Schritt war die Organisation eines “Vorbereitungstreffens” an meiner 
deutschen Schule, für das alle Partner um Finanzierung bei ihren Nationalagenturen 
ersucht haben. Unser Treffen fand im Oktober 2008 statt und wir begannen, unser 
Konzept für eine zweijährige Partnerschaft zu entwickeln. Als Basis für unsere Unter-
richtsmodule dienten einige der vorgefertigten eTwinning-Projektkits, die uns bei der 
Ausbildung unserer Lernideen enorm unterstützten.  

Als unsere COMENIUS-Bewerbung im Juli 2009 genehmigt wurde, waren wir zwölf 
Schulen. Wir beschlossen, die Teilnahme neuer EU-Mitgliedsländer sowie der Türkei 
zu fördern.  

Ingrid Keller-Russell     
Schule Integriete Gesamtschule Hannover-Linden

Stadt Hannover

Land Deutschland
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Joanna Stefańska beschreibt, wie sie anfänglich den Computer als Schreibmaschine 
benutzte und sich im Rahmen der eTwinning-Gemeinschaft so weiterentwickelt hat, 
dass sie nun andere Lehrkräfte bei deren eTwinning-Abenteuern unterstützt.  

eTwinning begeisterte mich von Beginn an. Ich erkannte das Potential und versuchte 
andere Lehrkräfte zu einer Teilnahme zu bewegen. Ich bewarb die Aktion in der Schu-
le und unter Freunden. 2006 nahm ich an einem 10-wöchigen Trainingsprogramm teil, 
das von der NSS organisiert wurde, und das viel Zeit in Anspruch nahm. Ich kannte 
mich am Computer praktisch nur mit Microsoft Offi ce aus. Im Kurs waren wir ge-
zwungen, verschiedenste Aktivitäten und Aufgaben zu erledigen. Dadurch lernte ich 
nicht nur die eTwinning-Plattform und ihre Tools kennen, sondern entwickelte auch 
meine eigenen Computerfertigkeiten enorm weiter.  

Eine der Aufgaben war, mit einer Person aus dem Forum in Kontakt zu treten. Ich 
hatte Glück, denn gleich meine ersten zwei Kontakte (Norwegen und Italien) wur-
den zu permanenten Schulpartnern. Ich lernte, wie man IKT im Unterricht einsetzen 
konnte (ich unterrichte Englisch), aber vor allem meine Schülerinnen und Schüler 
bekamen die Chance, Englisch in realen Kommunikationssituationen mit Gleichalt-
rigen in ganz Europa zu verwenden, was sehr motivierend war. Meine norwegische 
Partnerschaft führte zu einem persönlichen Kontakt, der den Grundstein für weitere 
Kooperationen und Schülermobilität legte. Meine italienische Partnerschaft inspi-
rierte mich dazu, Italienisch als weitere Fremdsprache in unserer Schule einzufüh-

Joanna Stefańska      
Schule Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej

Stadt Wrocław

Land Polen

Als Webseite zur Organisation der Partnerschaft wählten wir eTwinning und den 
TwinSpace. Sie sind sichere Plattformen für Schülerinnen und Schüler in ganz Euro-
pa, jeder Jugendliche kann sich registrieren, sie stehen allen EU- und Beitrittsländern 
offen und können kostenlos von Schulen genutzt werden. Im Moment sind 44 Lehr-
kräfte und 450 Schülerinnen und Schüler in unserem TwinSpace registriert. Im ers-
ten Projektjahr haben unsere Schülerinnen und Schüler mehr als 600 Präsentationen 
hochgeladen, über die sie regelmäßig via Chat mit ihren Kolleginnen und Kollegen 
diskutierten.  
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ren. Dies wiederum führte zu einem zweisprachigen Programm, das letztes Jahr 
gestartet wurde. 

Vor zwei Jahren begann ich, an einer Einrichtung für Lehrerbildung zu arbeiten und 
wurde schnell zur Förderin des Programms. Ich habe bereits einige Kurse durchge-
führt, aber es war nicht nur mein Job Lehrkräfte zur Anmeldung zu bewegen, son-
dern ihnen auch dabei zu helfen, die eTwinning-Tools einzusetzen (Ich lade die Teil-
nehmer in meinen eigenen TwinSpace ein). Es funktioniert wirklich gut: Einer meiner 
Teilnehmer rief: “Es ist besser als Nasza Klasa!” und das war der schönste Lohn für 
meine harte Arbeit. Ich versuche mich ständig weiterzuentwickeln und die Bildungs-
veranstaltungen waren und sind dabei von unschätzbarem Wert. Ich habe an zwei 
Bildungsveranstaltungen teilgenommen. Obwohl ich nicht die fl eißigste Teilnehmerin 

war, habe ich doch so viel gelernt, 
dass ich meine Fertigkeiten an an-
dere weitergeben kann. Die meisten 
Lehrkräfte sind einfach noch nicht 
mutig genug, IKT im Unterricht ein-
zusetzen oder Kooperationen mit 
Hilfe des Internets einzugehen. Ich 
bin mit gutem Beispiel vorangegan-
gen. Schließlich habe ich zu Beginn 
den Computer nur als Schreibma-
schine verwendet, und jetzt nutze 
ich dank eTwinning sogar Web2.0-
Anwendungen. 

Inge De Cleyn aus Belgien unterrichtet Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf und ist eTwinning-Moderatorin. Sie versucht anderen Lehrkräfte in der 
Gemeinschaft dabei zu helfen, Partner zu fi nden und die eTwinning-Tools zum Nutzen der 
Schülerinnen und Schüler einzusetzen.
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Patrick Carroll aus dem Vereinigten Königreich beschreibt, wie eine Teilnahme 
an eTwinning Lehrkräften helfen kann, ihre versteckten Talente zu erkennen und 
Kooperationen einzugehen. Er sieht die eTwinning-Gemeinschaft als einzigartigen Ort, 
an dem Lehrkräfte gemeinsam “sein” können.

Im letzten Jahr hat mich die belgische nationale Koordinierungsstelle gebeten, eTwin-
ning-Moderatorin für den Bereich Sonderpädagogik zu werden. Für mich war das eine 
Chance, neue Menschen zu treffen und neue Möglichkeiten zu nutzen.  

Zweimal pro Jahr haben wir ein Treffen mit den belgischen Moderatorinnen und Mo-
deratoren. Wir planen Seminare, diskutieren über verschiedene Themenbereiche und 
tauschen Erfahrungen aus.  

In diesem Jahr nahm ich an einem zweitägigen Seminar mit den Moderatorinnen und 
Moderatoren Moderatorinnen und Moderatoren aus den Niederlanden und Belgien 
teil. Es war eine großartige Möglichkeit, gemeinsame Projektpläne zu entwerfen, Ide-
en auszutauschen und über verschiedenste Themen zu diskutieren.  

Als Moderatorin versuchte ich einige meiner Kolleginnen und Kollegen dazu zu mo-
tivieren, im nächsten Jahr ein eTwinning-Projekt zu starten. Ich erklärte ihnen wie 
eTwinning funktioniert, zeigte ihnen als Inspiration die verschiedenen Module und 
berichtete über meine Erfahrungen. Sie waren begeistert von der eTwinning-Gemein-
schaft und möchten im nächsten Jahr ein Kunstprojekt starten. 

Ich möchte mir Zeit nehmen, um sie bei der Partnersuche und dem Kennenlernen der 
nötigen Tools zu unterstützen. Ich hoffe, wir stellen ein tolles Projekt auf die Beine, 
das weitere Kolleginnen und Kollegen dazu inspiriert, eTwinning in den Unterricht zu 
integrieren.  

Inge De Cleyn       
Schule Sint-Janshof

Stadt Mechelen

Land Belgien
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Wenn man zum ersten Mal in die eTwinning-Gemeinschaft eintaucht fühlt man sich 
wie ein Außenseiter; alles ist neu, alles ist so anders. Dank der Offenheit, der Hilfe 
und der entspannten Atmosphäre wird man sehr schnell Teil des Teams und als 
wichtiges Mitglied der Gemeinschaft angesehen. In kürzester Zeit muss man nicht 
mehr fremde Leute um Hilfe bitten. Stattdessen unterstützt man sie, denn sie haben 
die Qualitäten erkannt, die man einbringen kann, auch wenn man sich deren selbst 
nicht bewusst ist. eTwinning ist toll darin, die versteckten Talente jedes Einzelnen 
zu erkennen. 

Mein aktuelles Projekt würde ohne der Tipps und der Unterstützung der eTwinning-
Gemeinschaft kein so großer Erfolg sein. Meine Projektidee reifte bei der Preisver-
leihung im letzten Jahr, als ich so viele phantastische Projekte sah und eine tolle 
Mischung an Workshops genoss. Jeder Workshop beschäftigte sich mit der neuesten 
Technologie, den effektivsten Kooperationstools und den besten Praxisbeispielen. 
Darüber hinaus wurde mit den Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert, wie man 
ein Projekt strukturiert, sich einen realistischen Zeitplan setzt, kooperative Aufgaben 
koordiniert und vor allem mit wem man zusammenarbeiten soll, damit das Projekt ein 
Erfolg wird. 

Das Tolle an eTwinning ist die Vielfalt der Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann 
und die vielen neuen Ideen, Diskussionen und Kontakte, die einem ständig angeboten 
werden.  

Normalerweise arbeite ich mit einem oder zwei Kolleginnen und Kollegen an einem 
fächerübergreifenden Jahresprojekt. Ein Beispiel wäre unsere Partnerschaft mit Al-
masskolan, Göteborg, das sich mit unterschiedlichen Aspekten der Wikinger – von 
Mythen und Legenden bis hin zu deren Siedlungen – beschäftigte. Dann gibt es noch 
Crescendo mit der St Martin de Porres National School, Dublin, wo wir herausfi nden 
wollten, wie man mit Hilfe von Nintendo Wii Musik für Bands machen kann.  

Während des Schuljahres war ich eingeladen, an kurzen, originellen Aufgaben in der 
weiteren Gemeinschaft teilzunehmen. Ich habe zum Beispiel an Projekten mitgear-
beitet, bei denen die Schülerinnen und Schüler Fotos von ihrer Umgebung machten 
und sie mit ihren Freunden in Europa austauschten. Es gab auch Projekte wo jeder ei-
nen kleinen Teil eines großen Designs erstellte. Diese Art der Aktivität ist immer sehr 

Patrick Carroll        
Schule Shaw Wood Primary School

Stadt Doncaster

Land Vereinigtes Königreich
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eTwinning bedeutet für mich Entwicklung und Verbesserung meiner professionellen 
Fertigkeiten. Ich bin seit Anfang an Teil der Gemeinschaft und dieses fantastische 
Abenteuer geht weiter.  

In der Schule fühle ich mich oft als Außenseiter, da ich ständig nach neuen Unter-
richtsmethoden suche und meine Kolleginnen und Kollegen haben oftmals Mitleid 
mit mir. Ich muss Enthusiasmus zeigen bei meiner Arbeit und ich habe das Gefühl, 
meine Schülerinnen und Schüler haben das gleich Bedürfnis auf individuelle Weise 
zu lernen. eTwinning ermöglichte es mir, Lehrkräfte zu fi nden, die mir sehr ähnlich 
sind.  

Eine der interessantesten Erfahrungen war ein Workshop zur professionellen Wei-
terbildung in Slowenien. Dieser Workshop war für mich sowohl persönlich als auch 
berufl ich bedeutsam. Die italienischen Beziehungen zu Slowenien waren aus histori-
schen Gründen nicht besonders gut, aber Europa hat den Groll hinter sich gelassen 
und wir haben gemeinsam eine tolle Lernerfahrung gemacht. Ich habe viele erfahrene 

Alessandra Cannelli         
Schule IC Largo Castelseprio Scuola media

Stadt Rome

Land Italien

motivierend, denn jeder Beteiligte darf mit Stolz annehmen, an einem Meisterwerk 
mitgearbeitet zu haben. 

Immer dasselbe zu machen wird irgendwann langweilig. Wenn man sich jedoch für 
Europa öffnet, entdeckt man immer neue spannende Dinge. Man erforscht verbor-
gene Schätze und immer neue Aktivitäten. Die eTwinning-Gemeinschaft möchte Sie 
nicht verändern, sie möchte Ihnen etwas Neues und ganz Spezielles bieten.  

Alessandra Cannelli beschreibt, wie ihr die Teilnahme an der eTwinning-Gemeinschaft 
nicht nur Zugang zu gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen ermöglicht hat, die wie sie 
neue Wege des Lehren und Lernens ausprobieren möchten, sondern ihr ermöglichte, die 
Einstellung zu einem Land und seinen Einwohnern zu verändern, die man früher immer als 
Feinde angesehen hat.
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Lehrkräfte getroffen, die mir die Didaktik internationaler Kooperationsprojekte, den 
Einsatz von Videos und anderen gemeinschaftlichen Dokumenten und Webseiten in 
der Klasse, virtuelle Klassen und Videokonferenztools erklärten. All diese Dinge wa-
ren die Basis für meine berufl iche Weiterentwicklung und der erste Schritt zur Ver-
besserung meiner IKT-Fertigkeiten. Darüber hinaus habe ich eine tiefe europäische 
Identität gespürt und die Geschichte hinter mir lassen können. 

Siv Grete Stamnes refl ektiert über die Herausforderungen, vor die Lehrkräfte und 
Schulleitung bei einer Teilnahme bei eTwinning gestellt werden. Sie empfi ndet sie aber als 
Chance, die zur Bereicherung der Bildungserfahrung führen. 

eTwinning öffnet sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräften und der 
Schulleitung viele neue Türen. Mein eTwinning-Lernprozess hat an meiner Schule, 
aber auch unter anderen Schulleiterinnen und Schulleitern in meiner Gemeinde, inter-
essante Diskussionen angeregt. Der Einsatz von eTwinning bei einem Schulprojekt ist 
eine Herausforderung. Wir sind gefordert, neue Arten des Lehrens zu entwickeln und 
unsere Art des Denkens, Refl ektierens und Arbeitens zu hinterfragen. 

Der Einsatz von eTwinning im Unterricht erhöht die Komplexität. Wir müssen nicht 
nur versuchen andere Menschen und Kulturen zu verstehen, sondern auch digitale 
Kompetenz, Verständnis von Führungsstilen und das Lehren der Zukunft entwickeln. 
Dabei ist es wichtig, technologisches und pädagogisches Verständnis und Kompe-
tenz zu zeigen und bereit zu sein, Veränderungen anzunehmen. Schulen, die sich 
Veränderungen öffnen, sind besser geeignet, neue Trends und “andere” Wege des 
Lernens umzusetzen. 

Drei Attribute beschreiben die anspruchsvollsten Aspekte in der neuen Welt der Ge-
meinschaft und eTwinning-Kommunikation vielleicht am besten: Omnipräsenz, Spon-
tanität und Unmittelbarkeit. Diese Kombination stößt bei Lehrkräften und Schulleitung 
nicht immer auf Gegenliebe. Einige Lehrkräfte sowie Schulleiterinnen und Schulleiter 

Siv Grete Stamnes     
Schule Moster skule

Stadt Mosterhamn 

Land Norwegen
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Das Schlusswort dieses Kapitels ist der italienischen eTwinning-Moderatorin Laura Maffei 
vorbehalten. Sie beschäftigt sich mit dem Herzstück der Gemeinschaft und beschreibt, 
was ihren Reichtum ausmacht. 

Ich bin aus reiner Neugierde auf eTwinning gestoßen. Zuerst war die Spannung: Ich 
wollte unbedingt alle Tools ausprobieren, die Lernmöglichkeiten kennenlernen, Pro-
jekte planen und durchführen und mit meinen Partnerschulen und Schülerinnen und 
Schüler lernen und Spaß haben. Es war eine aufregende Zeit, in der wir gemeinsam 
lernten und Spaß hatten. 

Dann kam eine zweite Phase: “Gemeinsam” wurde plötzlich das wichtigste Wort 
meiner eTwinning-Erfahrung. Über die Jahre habe ich mir ein Netzwerk an Partnern/
Freunden aufgebaut, das gemeinsam mit mir als Lehrkraft und eTwinnerin gereift 
ist. Gemeinsam entwickelten wir die Idee, Projekte für Lehrkräfte zu planen – klei-
ne Gemeinschaften innerhalb der eTwinning-Gemeinschaft, virtuelle Cafés, in denen 
wir uns treffen und über unseren Beruf, unsere Strategien und Probleme diskutieren 

Laura Maffei         
Schule Arnolfo di Cambio

Stadt Colle di Val d’Elsa 

Land Italien

haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und Schülerinnen und Schüler vor sich zu 
haben, die besser qualifi ziert sind als sie. Man muss es nur zulassen – versuchen Sie 
es und Sie werden sehen, dass Sie mehr gewinnen als verlieren!  

eTwinning und seine Lernumgebung, mit der sozialen und akademischen Kompo-
nente und der Ausbildung eines Gemeinschaftsgefühls, hat uns verschiedene neue 
Dimensionen eröffnet. Wir haben viele unterschiedliche Lehr- und Lernmöglichkeiten 
kennengelernt und neue Wege beschritten. Mein, und hoffentlich auch der Lernpro-
zess meiner Schülerinnen und Schüler, ist nun von Motivation und Inspiration geprägt.  

eTwinning trägt zu einer Kultur des Austausches bei. Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte und Schulleitungen haben die Möglichkeit, Erfahrungen, pädagogische Ideen 
und unterschiedliche Möglichkeiten des lebenslangen Lernens auszutauschen.  
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konnten. Es ist nicht so, dass wir nicht mehr mit Schülerinnen und Schüler arbeiten 
möchten (“traditionelle” Projekte gibt es nach wie vor); wir wollten einfach unsere Er-
fahrungen austauschen und den Lehrberuf aus einer anderen Perspektive sehen. Man 
kann Ideen und sogar Projekte verbergen – niemand stielt etwas – ganz im Gegenteil. 
Es ist toll zu sehen, wie sich die eigene Idee in den Händen von Partnerinnen und 
Partnern auf unerwartete Weise weiterentwickeln kann. Der Austausch lohnt sich! 

Ungefähr zur gleichen Zeit hat sich 
auch eTwinning zu unseren Gunsten 
verändert. Bei der “eTwinning wird 
sozial”-Kampagne ging es nicht nur 
darum, einen neuen Desktop ein-
zuführen; es war eine Veränderung 
von einem Tool hin zu einer Gemein-
schaft. Fragen zu stellen und zu be-
antworten, Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler aus ganz Europa zu 
treffen, Unterrichtsstile zu verglei-
chen oder über unterschiedliche 
nationale Lehrpläne zu diskutieren 
sind nicht nur die ersten Schritte in 
einem erfolgreichen Projekt – sie 

sind das Projekt. eTwinning ist ein Ort einzelner Länder und Personen, was ihn für 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sehr interessant macht.  

Aber natürlich dreht sich in der eTwinning Welt nicht alles um Lehrkräfte, sondern 
um Schülerinnen und Schüler. Und eine Schüler-Gemeinschaft – wenn es so etwas 
tatsächlich geben sollte – ist ein sehr spezieller Mikrokosmos. Diesen muss man pfl e-
gen. Lehrkräfte können dabei helfen, aber die Schülerinnen und Schüler müssen ihn 
selbst erschaffen.  

Sobald eine Schüler-Gemeinschaft existiert kann man darauf zählen, dass sich die 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler unglaublich schnell weiterentwickeln. 
Diese Erfahrung habe ich in meinen besten Projekten gemacht: eTwinning kann tat-
sächlich aus Schülergruppen Schülergemeinschaften machen. Es sind dies Orte des 
gemeinsamen Austauschs, des Wachstums, des Interesses, wo Lernen nicht nur eine 
strukturierte Pause im Leben (“Schule”) darstellt, sondern Teil davon ist. Es sind Orte, 
wo man gerne Zeit verbringt ohne dazu gezwungen zu werden. 

Ich erinnere mich noch an eine schöne Erfahrung während einer Geschichtsstunde, 
als ein Schüler plötzlich Fragen über die Partner stellte: “Was machen sie jetzt? Ler-
nen sie auch gerade? Lernen sie dieselbe Geschichte wie wir?” Zu diesem Zeitpunkt 
startete eine Refl exion, die bis zum heutigen Tag andauert. 

Während der Jahre kamen auch Konferenzen und Treffen dazu. Unsere Arbeit wurde 
nicht nur durch die eTwinning-Welt, sondern auch vom Ministerium für Bildung und 
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Erziehung und anderen Lernagenturen ausgezeichnet. Mein Unterricht hat sich wei-
terentwickelt und erweitert, seitdem ich meine Ideen mit Lehrkräften, Experten sowie 
Schülerinnen und Schüler ausgetauscht habe. 

Man kann nicht bei einer Gemeinschaft mitmachen und sich nicht verändern. Das trifft 
auch auf die Schülerinnen und Schüler zu. Ein isolierter Schüler oder eine isolierte 
Lehrkraft ist gelangweilt, während man in einer Gemeinschaft niemals alleine ist. Mit-
glieder zu halten ist der Schlüssel dabei. In einem Lehrerprojekt ist es kein Problem, 
wenn Mitglieder kommen und gehen. In der Klasse kann man es sich jedoch nicht 
erlauben, Schülerinnen und Schüler “zu verlieren”. Meiner Erfahrung nach sind die 
Auswirkungen der eTwinning-Gemeinschaft sowohl für Lehrkräfte als auch für Schü-
lerinnen und Schüler über die Projekte hinaus zu spüren. Geteilte Erfahrungen führen 
zu Lernerfolgen und schaffen persönliche Bindungen. Ich bin nun eTwinning-Modera-
torin, aber “gemeinsam” ist immer noch das Schlüsselwort. Und der Austausch – der 
einfache Prozess des Gebens und Nehmens (Information, Ratschläge, Anleitungen, 
Inspiration…) – ist die Kraft, die die eTwinning-Welt in Bewegung hält. 
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Meine eTwinning 
Projekte

Introduction
Christina Crawley 
Zentrale eTwinning-Koordinierungsstelle 

Seit Beginn an ist es das Ziel von eTwinning, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler in ganz 
Europa eine Plattform für die Projektkooperation und Entwicklung bereit zu stellen. Die einfache 
Idee, zwei Lehrkräfte aus zwei unterschiedlichen Ländern auf der eTwinning-Plattform miteinan-
der in Kontakt zu bringen war der erste Schritt. Die Entwicklung eines Projektplans und die An-
meldung eines Projekts im „Desktop” der Plattform war der zweite. Und schließlich arbeiteten 
Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler im TwinSpace und/oder anderen Tools der Plattform 
zusammen und führten gemeinsam ein Projekt durch. 

Seit dieser einfachen Idee – anmelden, sich treffen, gemeinsam arbeiten – haben sich eTwinning 
Projekte in Qualität und Quantität weiterentwickelt. Jedes Jahr werden Tausende Projekte im 
Desktop registriert, die alle eine unterschiedliche Dauer (zwischen zwei Wochen und zwei Jah-
ren) und Anzahl der Partner (von zwei bis manchmal 40 oder 50 Partner) aufweisen. Deshalb 
unterschieden sich die vielen Projekte auch in deren Struktur, Komplexität und Zielsetzung. Alle 
haben jedoch die Absicht, gemeinsam zu arbeiten und aus dem Schulalltag auszubrechen. 
eTwinning Projekte bringen Dynamik und Kreativität in die Klassenzimmer Europas und sogar 
darüber hinaus. Sie tragen zur professionellen Entwicklung in Bezug auf Lehr- und Lernmetho-
den bei, bringen eine internationale Dimension in den Lehrplan und bereichern die Bildungser-
fahrung der Schülerinnen und Schüler. 

Folgende Beiträge stammen von Lehrkräften, die an einem oder mehreren eTwinning-Projekten 
beteiligt waren. Sie diskutieren über die Herausforderungen und Stärken von eTwinning-Pro-
jekten, wie sie in den Lehrplan integriert werden und das Lehren und Lernen positiv verändern 
können.  

Mudrīte erklärt, wie sie seit ihrem ersten einfachen Projekt mit zwei Partnern vor drei Jahren 
jedes Jahr an einem eTwinning-Projekt teilgenommen hat. Während sie das Projekt im Rahmen 
des Lehrplans durchführte, unternahm Mudrīte mit ihren Schülerinnen und Schülern virtuel-
le Reisen durch Europa und lernte auf jeder Station neue Tools kennen. Ihrer Meinung nach 
passen eTwinning Projekte perfekt in den Lehrplan und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, die 
eTwinning- Gemeinschaft zu erweitern.  

M
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Ich möchte Ihnen gerne von meinen ersten Schritten in einer eTwinning-Partnerschaft 
berichten. Um die Motivation, die Fremdsprachenkenntnisse und die IKT-Fertigkeiten 
meiner Schülerinnen und Schüler zu verbessern und den Unterricht interessanter 
zu gestalten, habe ich ausländische Partner für Kooperationen gesucht. Das Part-
nerforum bietet dabei tolle Möglichkeiten, denn man fi ndet Tausende tolle Ideen für 
eTwinning-Projekte. 

Ich habe eine Schule aus Gdansk, Polen, ausgewählt. Nachdem wir per E-Mail eini-
ge Dinge geklärt hatten, starteten wir unser eTwinning-Projekt rund um das Thema 
“Frühling”. Dieses Thema war für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse gut ge-
eignet, die gerade im Englischunterricht über die Jahreszeiten lernten. Es war inter-
essant und ganz einfach unsere neuen Fertigkeiten zu bündeln und ein gutes Projekt 
auf die Beine zu stellen. Die Schülerinnen und Schüler machten Naturfotos im Früh-
ling, erstellten PowerPoint-Präsentationen, verfassten Kommentare auf Englisch und 
verbesserten ihre Computerfertigkeiten. Sie genossen es auch, gemeinsam an neuen 
und interessanten Dingen zu arbeiten. Das Projekt war ein voller Erfolg.  

Im Schuljahr 2008/09 standen für die 6. Klasse Interessen, Hobbys, berühmte Perso-
nen etc. auf dem Lehrplan. Ich habe Partner einer Sprachenschule in Prag gefunden 
und mein Projekt behandelte alle Lehrplanthemen auf interessante Weise. 

eTwinning-Projekte sind spannend, nützlich, faszinierend, optimistisch und sehr po-
sitiv. Es ist unglaublich, aber am Ende aller meiner Projekte bekamen meine Partner 
Kinder. Deshalb haben wir unsere Kooperation nicht im Rahmen von anderen Pro-
jekten weitergeführt. Unser polnischer Kollege Grzegor freute sich über seine Toch-
ter Maria, als wir unser Projekt “Spring is here” beendeten. Lenka aus Prag bekam 
ihre Tochter Linda. Die Schulleiterin meiner Schule nahm als Fotografi n an unseren 
Projekten teil und konnte nun ihren Sohn Jacob begrüßen. Unser letztes Projekt ist 
jetzt beendet. Ich tausche manchmal E-Mails mit meinem Partner aus Polen aus, aber 
unsere gemeinsame Kollegin Elen aus Rumänien lässt nichts mehr von sich hören. Ist 
sie vielleicht schwanger? eTwinning-Projekte sind wirklich sehr spannend.  

Mudrīte Grinberga         
Schule Annas Brigaderes pamatskola

Stadt Kroņauce

Land Lettland
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Julie from Denmark beschreibt, wie sie und ihr spanischer Partner ihr eTwinning-Projekt 
zu einem Schüleraustausch erweiterten und dabei die Eltern und die gesamte Schule mit 
einbezogen.  

Unsere Schule ist eine Sekundarschule für 16-jährige Schülerinnen und Schüler. Ich 
leite die internationale Klasse. Dies sind auch jene Schülerinnen und Schüler, die sich 
für eTwinning entschieden haben. Seit vier Jahren arbeiten wir nun mit der IES Carlos 
III Schule in Aguadulce, Spanien, zusammen. Vor zwei Jahren entschieden wir uns, 
ein Austauschprojekt mit dem Titel “Face to Face” durchzuführen.

Mein spanischer Partner und ich hatten das Gefühl, dass wir die beiden zweijährigen 
eTwinning-Projekte beenden sollten. Wir haben von den Schülerinnen und Schüler 
erfahren, dass sie ihre Partner sehr gerne persönlich, anstatt immer nur auf der eT-
winning-Webseite treffen würden. Wir waren auch der Meinung, dass das ein toller 
Höhepunkt eines eTwinning-Projekts wäre und es war vielleicht sogar das erste, das 
einen Schüleraustausch mit zwei Ländern organisierte. Der erste Schüleraustausch 
fand 2008 statt und war ein großer Erfolg. Unser bisher letzter Austausch fand in die-
sem Jahr (2010) statt. Wir integrierten den Austausch in den Lehrplan, denn wir konn-
ten ihn in jener Woche organisieren, in der alle anderen Schülerinnen und Schüler auf 
einer Schulveranstaltung waren. Die Schülerinnen und Schüler bezahlten die Reise 
selbst und wurden von einer Lehrkraft begleitet. Dabei waren wir auf enge Zusam-
menarbeit mit den Eltern und anderen Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule 
angewiesen, die Spanischkurse gaben. Wir haben auch höhere Bildungsanstalten mit 
einbezogen, die die spanischen Partner auf Spanisch interviewten.  

Dieser Schüleraustausch rundete das Projekt perfekt ab und die Jugendlichen 
konnten aus erster Hand das Leben in einer spanischen bzw. dänischen Familie er-
leben. Dadurch lernten sie das Land nicht nur aus der Sicht eines Touristen kennen. 
Sie waren wirklich Teil der Gemeinschaft. Meiner Meinung nach liegt die wesentli-
che Qualität von eTwinning darin, dass wir den Jugendlichen andere Kulturen näher 
bringen. Auf der eTwinning-Webseite können die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe 
von IKT direkten Kontakt zu ihren Partnern aufnehmen und unmittelbare Ergebnisse 
erzielen. In unserem Fall gaben wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 

Julie Ashby         
Schule 10. Aabenraa

Stadt Aabenraa

Land Dänemark
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Unser nächster Beitrag stammt von einer litauischen Lehrerin, deren Projekt sich aus 
einem Schülervorschlag entwickelt hatte. Das Projekt wurde nicht nur auf die ganze 
Schule, sondern auch auf die lokale Gemeinde ausgedehnt. Es nahmen sogar externe 
Experten teil – ein wirklich abwechslungsreicher Zugang zur Projektarbeit.  

Fremdsprachenunterricht ist immer mit anderen Unterrichtsfächern verbunden, 
denn eine Sprache lernt man nicht, indem man einfach ihre Grammatik paukt. Des-
halb ist eine der besten Lehrmethoden die Kommunikation, die bei eTwinning ganz 
groß geschrieben wird. Schließlich geht man Partnerschaften mit europäischen 
Schulen ein, die alle motiviert sind, miteinander auf Englisch zu kommunizieren.  

Da meine Kolleginnen und Kollegen und ich unsere Klassen mit ausländischen Schü-
lerinnen und Schülern in Kontakt bringen wollten, haben wir uns, als wir von eTwin-
ning gehört hatten, auf der Plattform angemeldet. Mein erstes Projekt entwickelte 
sich aus dem einfachen Satz “Lasst uns über das Wetter sprechen”, der von einem 
Schüler während des Unterrichts vorgeschlagen wurde. Diese Einladung haben wir 
in das Partnerforum gestellt und kurz darauf Partner für das Projekt “Environment” 
gefunden. Es dauerte einen Monat, in dem wir regelmäßig per TwinSpace und E-Mail 
miteinander in Kontakt standen. Die Schülerinnen und Schüler kommunizierten nicht 
nur, sondern bereiteten in Gruppen oder einzeln verschiedenste Materialien zu Um-
weltthemen vor. Sie luden ihre Ergebnisse in den TwinSpace hoch und diskutierten 
mit ihren Partnerschülerinnen und –schülern darüber.  

Asta Liukaitiene         
Schule Kalvarijos Gimnazija

Stadt Kalvaria

Land Litauen

das Projekt durch den Schüleraustausch abzurunden. Statt nur virtuell durften sie 
tatsächlich verreisen.  

Die Kommunikationssprache war Englisch und für mich als Englischlehrerin war es 
eine Freude zu sehen, wie sich das Selbstvertrauen und die Sprachfertigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler während des Projekts verbessert haben.  
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Das Projekt wurde vollständig in den Lehrplan integriert, umfasste jedoch auch zu-
sätzliche Aktivitäten, wie einen “School Environment Day” oder ein Treffen mit dem 
nationalen Hydro-meteorologischen Institut. Unser Schulmanagement und die Kolle-
ginnen und Kollegen wurden über das Projekt informiert und organisierten IKT-Klas-
sen und Veranstaltungen.  

Nach Beendigung des Projekts präsentierten wir im Rahmen des Tags der offenen Tür 
unsere Ergebnisse der lokalen Gemeinde. Die Projektergebnisse dienten in meiner 
Schule als weitere Lehr- und Lernaktivitäten. Die IKT-Erfahrungen, die die Lehrkräfte 
und Schülerinnen und Schüler meiner Schule sammeln konnten, wurden nicht nur bei 
weiteren Projekten sondern auch im allgemeinen Unterricht umgesetzt. Das Projekt 
bekam das nationale Qualitätssiegel verliehen und wurde unter den besten Praxisbei-
spielen auf der NSS-Webseite aufgelistet.  

Aimi aus Estland beschreibt ihr Lieblingsprojekt, das Online-Kommunikation auf Deutsch 
zwischen den Schülerinnen und Schülern der beiden Schulen umfasste. 

Das German Live Online Projekt ist mein eTwinning-Lieblingsprojekt! Meine norwe-
gische Kollegin Astrid B. Petersen und ich haben diese Projektidee während der in-
ternationalen Veranstaltung Practice-Web 2.0 im Herbst 2007 in Wien geboren. Dank 
unseres Live-Online-Trainings, das auf der DaF-Gemeinschaft (eine Gemeinschaft für 
Deutsch als Fremdsprache http://dafnet.web2.0campus.net/) durchgeführt wurde, 
trauten wir es uns auch zu, die Arbeit zu beginnen. 

Das Projekt wurde am 29.1.2008 als eTwinning-Projekt registriert und konnte einige 
hervorragende Ergebnisse hervorbringen, wie zum Beispiel zwei Online-Treffen (die 
Lehrkräfte moderieren, die Schülerinnen und Schüler machen Präsentationen, chat-
teten, stellen Fragen und beantworten Fragen). Der pädagogische Nutzen dabei war, 
dass die Schülerinnen und Schüler die Angst vor dem Sprechen verloren und die Auf-

Aimi Jõesalu          
Schule Põlva Keskkool 

Stadt Põlva

Land Estland
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Ágnes erzählt, wie sie neue Wege für Unterrichtsmethoden wiederentdeckte, die sie 
bereits seit Jahren einsetzt und welche Auswirkungen diese auf sie und ihre Schülerinnen 
und Schüler hatten. Sie berichtet, wie die Schülerinnen und Schüler Arbeits- und 
Lernbedingungen in anderen europäischen Ländern erforscht haben. 

“Die wirkliche Entdeckungsreise besteht nicht darin neue Länder zu sehen, sondern 
sie mit anderen Augen zu sehen” (Marcel Proust).

Als ich 2007 an eTwinning teilnahm, veränderte dies sofort mein Leben und meine Un-
terrichtsmethoden. Durch den kreativen Einsatz neuer Technologien erwarben meine 
Schülerinnen und Schüler in positiven Lernumgebungen neues Wissen und neue Fer-
tigkeiten. Seither habe ich mit meinen Schülerinnen und Schüler an vier Projekten teil-
genommen. 2009 arbeiteten wir am Projekt „Mountain Europe“ mit und dieses Projekt 
ist weiterhin eine erfolgreiche Kooperation zwischen acht europäischen Schulen aus 
Rumänien, der Tschechischen Republik, Griechenland, Polen, Deutschland, Estland, 
Bulgarien und der Slowakei.

Die Schülerinnen und Schüler erstellten eine PowerPoint-Präsentation ihrer Schule, 
Heimatstadt, Berge, Festivals und ihres Landes, die sie in den TwinSpace hochluden. 
Die Schülerinnen und Schüler sollten im Rahmen dieses Projekts die Möglichkeiten 
und Bedingungen des Arbeitens und Studierens in ihrem Heimatland oder in einem 
anderen europäischen Land erforschen. 

Ágnes Péter           
Schule Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Stadt Dunakeszi

Land Ungarn

nahmen des virtuellen Treffens ermöglichten es uns, unsere Debatte und Sprache zu 
analysieren. Wir haben die Chattexte gespeichert und konnten später unsere Recht-
schreibfehler korrigieren. Mit Fortdauer des Projekts stieg unsere und die Motivation 
der Schülerinnen und Schüler stetig an. 

Ich werde auch weiterhin Live-Online-Projekte durchführen und bin der Meinung, 
dass auch andere Lehrkräfte diese Projektidee problemlos umsetzen können. Ein 
derartiger Fremdsprachenunterricht hat sicherlich eine erfolgreiche Zukunft! 
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Unsere Schülerinnen und Schüler profi tierten auf mehrfache Weise von ihrer Betei-
ligung am Projekt. Sie verbesserten ihre IKT-, Englisch- und Geographiefertigkeiten. 
Natürlich lernten sie auch, wie man in Teams arbeitet und entwickelten Kreativität, 
kritisches Denken und Respekt für andere. Ich denke, wir haben gegenseitig von der 
Erfahrung und dem Wissen der Partner profi tiert. Wir lernten Technologien kennen, 
die wir zuvor noch nie eingesetzt hatten und vor allem wurden wir Teil einer großen 
europäischen Schulfamilie.

Es lohnt sich, gemeinsam zu arbeiten: http://desktop.eTwinning.net/index.cfm 
(Mountain Europe).

Es wird immer gesagt, dass Musik eine universelle Sprache sei. Das Projekt, das Theodor 
beschreibt, demonstriert nicht nur, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Liebe zur Musik 
teilen, sondern auch erfolgreich Noten für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 
lesbar gemacht haben. Dank der Braille-Schrift können auch sehbehinderte Menschen 
Noten lesen. 

eTwinning is our project and a lovely destination
All we have to do is work together for an everlasting relation.
Day and night I dream of eTwinning
The splendid thoughts of friendship
Our countries connect with sea,
But our hearts connect eTwinning.
(eTwinning Hymne)

Gemeinsam mit fünf anderen Schulen hat die Musikschule Thessaloniki, Griechen-
land, eine Musikbibliothek für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen 
Bildungsbedürfnissen erstellt.* Unser Ziel war es, eine digitale europäische Musikbib-
liothek für Schülerinnen und Schüler mit visuellen Behinderungen und Entwicklungs-

*  http://my.twinspace.eTwinning.net/musiclibrary?l=en 
http://new-twinspace.eTwinning.net/web/p16740

Theodor Tsampatzidis           
Schule Music School of Thessaloniki 

Stadt Thessaloniki

Land Griechenland
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Laurence Altibelli hat bereits ein bewegtes eTwinning-Leben hinter sich. Sie beschreibt 
ihre unterschiedlichen Projekte und hat einige kurze Regeln für den Einsatz des TwinSpace 
verfasst.  

problemen zu erstellen. Darüber hinaus wollten wir Musikmaterialien für den Einsatz 
bei Schulfeierlichkeiten und Veranstaltungen gestalten und präsentieren.  

Diese eTwinning-Kooperation bot Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schen Bedürfnissen zum ersten Mal die Chance, Braille-Musikdateien zu lesen. Es 
wurde ein spezieller elektronischer Code entwickelt, mit dem alle möglichen Mu-
siknotationen – sogar byzantinische Gesänge – transkribiert wurden. Die Schülerin-
nen und Schüler lernten, wie sie Noten für ihre Kolleginnen und Kollegen in Braille-
Schrift umnotieren können. 

Wir haben auch unter Anwendung der Relationship Development Intervention und 
der Irlen-Methode spezielle Präsentationsarbeitsblätter für Schülerinnen und Schü-
ler mit Autismus erarbeitet und dabei auch die Lichtempfi ndlichkeit berücksichtigt. 
Schülerinnen und Schüler mit visuellen Behinderungen lernten die Zeichensprache 
zu benutzen und erstellten einen digitalen Film über den Heiligen Paulus. Die ande-
ren Schülerinnen und Schüler machten mehrsprachige Musikpräsentationen inklusive 
musikalischer Kompositionen, Zeichnungen und Musiknotationen. Die digitale Biblio-
thek wurde auch mit digitalen Bildungsfi lmen angereichert. Bei dieser Kooperation 
nahmen sogar ehemalige Schülerinnen und Schüler unserer Schule aktiv teil.  

Das Highlight der Schulkooperation war die Komposition und Präsentation der 
eTwinning-Hymne in verschiedenen Sprachen und Arrangements (Soundtrack, Kin-
derchor, Jugendchor, traditionelles, klassisches und Jazz-Arrangement).  

Wir präsentierten unser Projekt in einer offi ziellen Zeremonie im Rahmen eines Tref-
fens in Italien, das von der Stadt Ferrandina organisiert wurde. Darüber hinaus wur-
de unser Projekt im griechischen Ministerium für Bildung (Exzellenz und Innovation 
im Bildungsbereich 2010), bei Bildungsveranstaltungen, Konferenzen und der Presse 
vorgestellt. 

Unsere weiteren Pläne? Wir möchten ein eTwinning-Orchester mit Mitgliedern aus 
unterschiedlichen Schulen zusammenstellen, die elektronisch über digitale Mehr-
spur-Aufnahmen oder simultane Fernproben zusammen spielen.
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Mein erstes Projekt mit der Lycée Jules Verne und der Wellington School war klassisch 
für einen Sprachlehrer. Wir tauschten elektronisch Nachrichten zwischen englischen 
und französischen Schülerinnen und Schülern aus. Wir nutzten vor allem das Forum 
des TwinSpace, um alternierend Texte in diesen beiden Sprachen hin- und herzuschi-
cken. Die Interaktion zwischen den Schülerinnen und Schülern war so erfolgreich, dass 
unser Projekt den 3. Preis der französischen eTwinning Awards 2007 gewann. 

Dieses bilaterale Projekt, das rund zwei Schuljahr dauerte, inspirierte mich dazu, ei-
nige pädagogische Refl exionen über den Einsatz des TwinSpace zu verfassen. Selbst 
wann man mit Schülerinnen und Schülern der Sekundaroberstufe arbeitet merkt man 
schnell, dass sie nicht wissen, wie sie die Tools ihres TwinSpace korrekt und sinnvoll 
einsetzen sollen. 

Seither war ich an vielen Projekten 
beteiligt: Hall of Mirrors ist mein 
Meisterwerk und gewann auch das 
europäische Qualitätssiegel. Es 
ist zugleich multilaterales COME-
NIUS- und eTwinning-Projekt, an 
dem sechs Länder beteiligt waren. 
Culture in a box ist ein weiteres bi-
laterales, aber zeitlich sehr kurzes 
Projekt. Es gab einen rund drei Mo-
nate langen virtuellen Austausch 
zwischen Österreich und Frank-
reich. Wir nutzten ein eTwinning-Kit, 
dessen Ergebnis die Erstellung einer 

PowerPoint-Präsentation über das kulturelle Erbe des Partnerlandes war. Die Schü-
lerinnen und Schüler und ich entschieden uns, als Sprachen die gelernten Fremd-
sprachen Englisch und Deutsch zu nutzen, was den Jugendlichen ermöglichte, diese 
beiden Sprachen zu üben. Magic but real experiments war ein multilaterales Projekt 
mit zehn Ländern, das ein Schuljahr dauerte. Es nahmen vor allem Physik- und Che-
mie-Lehrkräfte teil. Unsere Arbeitssprache war Englisch und wir führten Chemie-Ex-
perimente durch, bei denen wir magische Tricks nachmachten. Bla... Bla... Bla... ist 
ein multilaterales Projekt, bei dem wir Chats mit Hilfe von FlashMeeting organisierten. 
Die Schülerinnen und Schüler konnten eine Fremdsprache in authentischen Situati-

Laurence Altibelli
Schule Lycée Jules Verne

Stadt Limours-en-Hurepoix 

Land Frankreich



70

onen und im Einklang mit dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen üben. 
Während dieser Chats kommunizierten wir auf Englisch, Französisch und Italienisch 
und einige Schülerinnen und Schüler fungierten als  

In all meinen Projekten habe ich den TwinSpace mehr oder weniger oft eingesetzt und 
einige einfache Regeln für seinen effi zienten Einsatz entwickelt: übersetzen.

Kalender: Informieren Sie sich über bestimmte englische, französische…..Daten 
(Geburtstage, Feiertage, Schulferien, Prüfungen…) 

Forum: Dies ist ein Ort für Diskussionen, Refl exionen und den Austausch von Ideen. 
Verfassen Sie deshalb Texte bestehend aus ca. 40-50 Wörtern, um auf einen bestimm-
ten Diskussionsfaden zu antworten. Die Lehrkräfte sagen Ihnen, welche Sprache Sie 
verwenden sollen: Wenn das Thema zum Beispiel auf Französisch ist, werden Sie ihre 
Kommentare auf Französisch verfassen. 

Mailbox: Die Mailbox ermöglicht es Ihnen, allen Mitgliedern Ihres Teams – inklusive 
der Lehrkräfte – Nachrichten zu senden. Umgekehrt können auch Lehrkräfte Ihnen 
Nachrichten schicken. 

Chat: Schülerinnen und Schüler sollten außerhalb der Schulzeit mit ihren europäi-
schen Freunden chatten und ihre Lehrkräfte dazu einladen! 

Versuchen Sie so korrekt wie möglich zu schreiben. Einige Vergleiche und Abkür-
zungen können verwendet werden. Korrigieren sie die Fehler Ihrer Partner – diese 
werden das auch bei Ihnen machen – und korrigieren Sie sich selbst. Ziele derartiger 
Schulprojekte ist es, eine Fremdsprache zu verbessern, sich gegenseitig zu helfen 
und Ideen auszutauschen, damit man sich besser kennenlernt. 

Tipp: Adaptieren Sie diese Regeln auf Ihr Projekt und lassen Sie sie von Ihren eTwin-
ning-Partnern in die verschiedenen Sprachen übersetzen, falls Sie ein mehrsprachi-
ges eTwinning-Projekt starten. 

Fünf Jahre nach meinem ersten Projekt kommuniziere ich nun virtuell mit mehr als 
150 europäischen Kolleginnen und Kollegen. Dieses pädagogische Netz, das sich 
über ganz Europa spannt, fasziniert mich so an diesem Programm. 

Naturwissenschaftlehrkräfte sehen oftmals nicht, wie eTwinning in ihr Unterrichtsfach 
passen kann. Manuel hat diese Hürde überwunden und beschreibt, wie das Projekt 
begann, das beinahe zur Gänze eigenständig von den Schülerinnen und Schülern 
verwaltet wurde.  
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2009 starteten wir unser Projekt Magic but real experiments, an dem Schulen aus 
Rumänien, Portugal, Litauen, Polen und Spanien beteiligt waren. Wir hatten vier 
Hauptziele: Durchführung von Physik- und Chemieexperimenten mit Materialien des 
täglichen Gebrauchs, Üben von Fremdsprachen, Einsatz von IKT und Förderung des 
kulturellen Austauschs unter Schülerinnen und Schülern. 

Bei der Planung des Projekts einigten sich die Lehrkräfte zuerst auf Experimente, die 
mit Materialien des täglichen Gebrauchs durchgeführt werden konnten. Die Schüle-
rinnen und Schüler formten Zweier- und Dreiergruppen und wählten einen Vorschlag 
aus. Sie waren dafür verantwortlich, die benötigten Materialien zu besorgen, die Ex-
perimente zu Hause vorzubereiten und sie in der Klasse zu präsentieren. Diese Prä-
sentationen wurden auf Video aufgenommen und ins Internet gestellt.  

Die TwinSpace-Plattform war das ganze Jahr über unser wichtigstes Tool für Kom-
munikation und Projektentwicklung. Wir haben dort Präsentationen, Fotos und Videos 
für Schulen hochgeladen und Diskussionsforen eingerichtet, damit die Schülerinnen 
und Schüler untereinander ihre Experimente beschreiben konnten. Diese Inhalte wur-
den auch in einem externen Blog ausgetauscht, der speziell für das Projekt Magic but 
real experiments eingerichtet wurde.

Für die Schülerinnen und Schüler war diese Art der Arbeit eine kleine Revolution, denn 
sie wurden zu den Hauptdarstellern des Projekts. Es war kein traditioneller Unterricht 
mehr, bei dem die Lehrkraft unterrichtet und die Schülerinnen und Schüler nur zuhö-
ren, sondern in diesem neuen Modell waren die Schülerinnen und Schüler selbst dafür 
verantwortlich, ihre Kolleginnen und Kollegen zu unterrichten.  

Unsere Arbeit wurde bei den eTwinning Awards 2001 in der speziellen Kategorie “Ma-
thematik und Naturwissenschaften” ausgezeichnet, was für uns extra Motivation für 
neue Projekte war.  

Manuel Díaz Escalera 
Schule Colegio Sagrado Corazón (Esclavas)

Stadt Seville 

Land Spanien

Können auch sehr junge Kinder an eTwinning teilnehmen? Mary Fournari beschreibt, wie 
sie kooperative Projekte mit den Jüngsten durchführte. 
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In meinem ersten eTwinning-Projekt sammelte jeder Partner (wir arbeiten auf Kinder-
gartenniveau) Materialien für Präsentation über die Schule, ihr Schülerinnen und Schü-
ler, lokale Identität, die Region und ihre Geschichte. Die Schülerinnen und Schüler hat-
ten dadurch die Möglichkeit, Kontakt mit anderen Sprachen und Bräuchen zu knüpfen.  

Unsere Unterrichtsmethode basierte auf den inter-wissenschaftlichen und koopera-
tiven Lernmethoden mit aktiver Beteiligung der Kinder. Als Thema wählten wir allge-
mein bekannte Geschichten (Perrault, Andersen etc) aus. Wir einigten uns auf eine 
Geschichte, die in jedem Kindergarten präsentiert und in einzelne Kapitel unterteilt 
wurde. Jedes Kind malte Bilder mit Hilfe verschiedener Techniken. 

Die Aktivitäten wurden vor allem 
kooperativ über das Internet unter 
Einsatz unterschiedlicher Multime-
dia-Tools durchgeführt. Die Kinder 
lernten IKT-Tools einzusetzen, ihre 
Materialien zu veröffentlichen und 
an Telefonkonferenzen mit ihren 
Partnern teilzunehmen. Während 
des Prozesses konnten wir immer 
auf die umfassende Hilfe der NSS 
zurückgreifen, wofür unsere Lehr-
kräfte und Schülerinnen und Schü-
ler sehr dankbar sind.  

In einem anderen Projekt setzten wir die kooperative mathematische Aktivität „Half 
collages” ein, die auf der kooperativen Distanz-Lernmethode basiert. Wir nutzten 
die eTwinning-Plattform und alle Tools des TwinSpace für unsere Arbeit. Darüber 
hinaus setzten wir Windows Live für Chats und Telekonferenzen ein und tauschten 
Materialien über Skype aus. 

Dadurch konnten wir IKT in den Lernprozess einbinden. Wir konnten zudem wich-
tige Freundschaften schließen und uns gegenseitig Besuche abstatten. Unser Pro-
jektblog bot den Lehrkräften, den Kindern und deren Familien die Möglichkeit der 
endlosen Kommunikation und Freundschaft. Der Blog gewann den 1. Preis für einen 
“Bildungsblog” im nationalen Wettbewerb 2009.  

Mary Fournari  
Schule 1st Kindergarten Heraklio Attikis 

Stadt Heraklio Attikis

Land Griechenland
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Durch das Projekt wurde die Schule Teil einer großen Gemeinschaft mit aktiver und 
engagierter Beteiligung der Eltern. Das Projekt wurde von unterschiedlichen Lehr-
kräften auf nationalen und internationalen Wissenschaftskonferenzen (Athen, Lissa-
bon, Volos und Kreta) präsentiert.

Vincent aus Belgien wollte seinen Schülerinnen und Schüler immer schon Europa näher 
bringen. Als eTwinning gestartet wurde bedeutete es eine extra Dimension seiner Arbeit, 
die ihm und seinen Schülerinnen und Schüler großen Erfolg brachte. 

Noch bevor es eTwinning gab war ich bereits daran interessiert, meinen Schülerin-
nen und Schüler eine europäische Dimension zu präsentieren. Gemeinsam mit einem 
Kollegen richteten wir die ersten europäischen Klassen an unserer Schule ein und 
organisierten einen Schüleraustausch. Eine Woche lang lebten die Schülerinnen und 
Schüler bei französischen Familien in Le Havre und Caen. Wir besuchten die Norman-
die und am Abend kehrten die Jugendlichen wieder zu “ihren” Familien zurück. Es war 
eine wunderbare Erfahrung! 

Als ich von eTwinning hörte erinnerte ich mich an diese Zeit zurück und schlug das 
Projekt “I visited for you” vor. Schülerinnen und Schüler, die an einem Schüleraus-
tausch teilnahmen, sollten als Reiseführer oder Reporter für jene Schülerinnen und 
Schüler fungieren, die nicht an einem derartigen Austausch teilnehmen konnten. 

Dank dieses Projekts wurde ich von einem französischen Lehrer kontaktiert, der mit 
mir gemeinsam an einem eTwinning-Projekt arbeiten wollte. Ich habe dieses Angebot 
dankend angenommen und seit vier Jahren arbeiten wir nun schon erfolgreich an 
eTwinning-Projekten. Später haben sich uns auch eine italienische und eine rumä-
nische Lehrkraft angeschlossen und seitdem tauschen sowohl Lehrkräfte als auch 
Schülerinnen und Schüler Ideen und Materialien aus. Ich hoffe, dass diese Kooperati-
onen noch viele Jahre andauern.  

Vincent Dupont  
Schule Institut Notre Dame des Hayeffes

Stadt Mont-Saint-Guibert 

Land Belgien
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 1. LERNEN SIE SICH GEGENSEITIG KENNEN: Bevor Sie ein Projekt star-
ten, sollten Sie Ihre Partner persönlich kennenlernen, damit Sie nicht nur aus 
Pfl ichtbewusstsein zusammenarbeiten. 

 2.  ANTWORTEN SIE IMMER: Es passiert so oft, dass wir keine Antwort bekom-
men, und wir können gar nichts dagegen tun. 

 3.  ENTWICKELN SIE EIN GEFÜHL FÜR KOMMUNIKATION: Falls ein 
Partner bereits in der Kennenlernphase sehr langsam antwortet, wird sich das 
auch bei der Projektarbeit nicht ändern. 

 4.  HABEN SIE VERSTÄNDNIS FÜR TERMINLICHE UND KULTURELLE 
UNTERSCHIEDE: Fragen und erklären Sie die wichtigsten Dinge, bevor Sie Ihr 
Projekt beginnen. 

Alessandra Cannelli
Schule IC Via Baccano

Stadt Rome

Land Italien

und Laurence Altibelli
Schule Lycée Jules Verne

Stadt Limours-en-Hurepoix 

Land Frankreich

Aus Erfahrung lernen: Alessandra und Laurence haben Tipps für den Start bei eTwinning 
zusammengestellt. Falls manches schwierig erscheint – probieren Sie es trotzdem aus! Es 
stehen Ihnen tolle Erfahrungen offen! eTwinning ist in allen Aspekten positiv und produktiv, 
aber Online-Kooperationen bergen auch einige Schwierigkeiten, denen wir uns bewusst 
sein müssen.
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 5.  PLANEN SIE DIE PROJEKTAKTIVITÄTEN und Fristen detailliert. Legen Sie 
fest, wer was wann tun muss und tauschen Sie Graphiken, Pläne, Textdokumen-
te, etc. aus. 

 6.  PLANEN SIE ARBEITSZEITEN, AUFGABEN, wie oft und an welchem Tag 
Sie den Computerraum benutzen, etc., um das Projektleben zu erleichtern und 
regelmäßige Interaktion zwischen den Schülerinnen und Schülern zu ermögli-
chen. 

 7.  TESTEN SIE IHRE IKT-AUSSTATTUNG OHNE IHRE SCHÜLERIN-
NEN UND SCHÜLER, z.B. falls Sie einen Chat planen, sollten Sie vorher si-
cherstellen, dass es keinen Filter oder keine Firewall bei Ihrem Server gibt.  

 8.  BEDENKEN SIE, DASS ES UNVORHERGESEHENE SITUATIONEN 
GEBEN WIRD, z.B. Sie haben den Computerraum reserviert, aber er wird für 
Prüfungen, Veranstaltungen, etc. benötigt. 

 9.  SEIEN SIE VERSTÄNDNISVOLL, TOLERANT, ERMÖGLICHEN SIE 
VERÄNDERUNGEN UND FORDERN SIE NICHT ZU VIEL. 

 10.  Wenn Sie Partner gefunden haben, mit denen Sie gut zusammenarbeiten können, 
sollten Sie diese nicht wieder verlieren; Ihre eTwinning-Partner werden vielleicht 
sogar Ihre europäischen Freunde.  
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eTwinning und berufl iche 
Weiterbildung

Einleitung
Anne Gilleran 
Zentrale eTwinning-Koordinierungsstelle 

eTwinning hat seit Beginn mit seinen europäischen Workshops zur professionellen Weiterbil-
dung und nationalen Workshops virtuelle und persönliche Möglichkeiten der Fortbildung ge-
schaffen. In den letzten sechs Jahren wurden diese Angebote erweitert. In der Graphik sieht 
man die Erweiterung um nationale Onlinetrainings, regionale Workshops zwischen zwei bis vier 
Ländern und die zentral organisierten Bildungsveranstaltungen. 2009 bildeten sich mehr als 
21.000 Lehrkräfte bei diesen Veranstaltungen weiter.  

 

Wie unsere Beiträge zeigen, sind organisierte Weiterbildungen jedoch nicht die einzige Mög-
lichkeit für Lehrkräfte zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Es gibt auch das Phänomen der 

eT
Kapitel 5

Lehrerzimmer

Online-Fortbildungen
Gruppen

Regionale Workshops

Nationale Fortbildungen 

Europaweite Fortbildungsveranstaltungen 

eTwinning-Projekte

Oct. 2010

Jan. 2009
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Dez. 2005

Jan. 2005
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informellen Kontakte und des Austausches zwischen Lehrkräften, bei denen sich die Päda-
goginnen und Pädagogen gegenseitig Dinge erklären und Erfahrungen austauschen. Einige 
machen Themenvorschläge für zukünftige Fortbildungen, andere berichten über bedeutende 
Momente, wie zum Beispiel eine inspirierende Rede an einer Konferenz oder ein Gespräch mit 
einem eTwinning-Kollegen.  

Deshalb ist die eTwinning-Gemeinschaft eine wertvolle Umgebung für Lehrkräfte, um sich mit 
Gleichgesinnten auszutauschen. Auffällig bei den folgenden Artikeln ist, dass alle Autorinnen 
und Autoren herausheben, dass man nicht alleine ist auf der Reise in Richtung Verbesserung 
der eigenen Fertigkeiten und Unterrichtsmethoden. Einige berichten auch über die Entwicklung 
der Fertigkeiten und des Verständnisses der Schülerinnen und Schüler. 

Wir beginnen mit einem Beitrag von Irene Pateraki, die die Auswirkungen der internationalen 
Konferenzen und der Bildungsveranstaltungen auf ihre berufl iche Weiterentwicklung beschreibt 
und erzählt, wie sie dabei in Kontakt mit vielen anderen eTwinnern gekommen ist.  

Obwohl das Reisen bei eTwinning nicht im Vordergrund steht, sind die Workshops 
zur professionellen Weiterbildung sehr wichtig. Man kann dort persönliche Kontakte 
schließen und eTwinning-Kolleginnen und -Kollegen nicht nur virtuell treffen. Mir ha-
ben auch kleinere Workshops gefallen, bei denen z.B. neue Anwendungen präsentiert 
wurden. Dadurch habe ich auch das Programm FlashMeeting für Videokonferenzen 
kennengelernt und nutzte es seitdem regelmäßig.  

Ich denke, gute Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen sind genauso wichtig wie 
Präsentationen, und eines unserer Projekte wurde nach einer derartigen Diskussion 
gestartet. Ebenfalls wichtig ist es, die Menschen zu informieren. In meiner Schule und 
Heimatstadt habe ich meinen Kolleginnen und Kollegen von diesen Möglichkeiten er-
zählt und sie haben sich anschließend angemeldet und teilgenommen. Andere Lehr-
kräfte sollten wissen, was während dieser eTwinning-Veranstaltungen passiert. Das 
Programm der internationalen Konferenzen und Seminare ist meist dicht gedrängt 
und nach langen Arbeitstagen und der Anreise ist man oft müde – aber sehr glücklich! 

Bildungsveranstaltungen sind ein weiteres besonderes Kapitel in meiner eTwinning-
Erfahrung. Sie bieten eine angenehme Lernerfahrung, die es Lehrkräften ermöglicht, 

Irene Pateraki   
Schule 1st Kindergarten of Palaio Psychiko

Stadt Athens

Land Griechenland
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ihre Fertigkeiten zu verbessern und Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Ich den-
ke aber, dass die Teilnehmerzahl zu knapp bemessen ist. Sie sind so beliebt, dass 
sie immer in kürzester Zeit ausgebucht sind. Ich stelle mir immer eine elektronische 
Erinnerung am Computer, sobald die Registrierung möglich ist. Auf der eTwinning-
Webseite klicke ich dann auf “aktualisieren” und warte auf den Link. Das sind wirklich 
sehr stressige Momente! 

Ich habe bereits an einigen Bil-
dungsveranstaltungen teilgenom-
men und hatte die Möglichkeit, 
interessante und nützliche Tools 
kennenzulernen, die ich in meinen 
Projekten eingesetzt habe. Darü-
ber hinaus konnte ich tolle Ideen 
für Aktivitäten austauschen und 
interessante Menschen treffen. Ich 
war so begeistert von diesen Bil-
dungsveranstaltungen, dass ich 
sie allen meinen Kolleginnen und 
Kollegen empfohlen habe, die sich 
bei eTwinning anmelden. Manchmal wirkt sich das auch negativ auf mich aus. Eine 
Freundin von mir hat sich vor mir angemeldet und wurde akzeptiert, während ich 
abgelehnt wurde! 

Die letzte Bildungsveranstaltung “Tools for eTwinning” fand ich besonders interes-
sant, da unser Tutor das Lesematerial anhand verschiedenster Computer-Program-
me präsentierte, was den Kurs attraktiv und interaktiv machte. Zum Schluss erstellte 
unser Tutor einen Online-Leitfaden mit allen Aktivitäten, die die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vorgeschlagen hatten. Meiner Meinung nach war das eine gute Idee, da 
dadurch die Arbeit, die die Lehrkräfte während der Bildungsveranstaltung geleistet 
hatten, gewürdigt wird. Darüber hinaus haben alle einen Leitfaden, auf dem man bei 
Bedarf während der Projekte zurückgreifen kann.  

Der nächste Beitrag beschreibt, wie viel Lorena Mihelač von ihrer Teilnahme an einem 
Workshop zur professionellen Weiterbildung in der Slowakei profi tiert hat. Sie war 
enttäuscht von einigen Workshops, die sie in der Vergangenheit absolviert hatte, aber 
dieser Workshop gefi el ihr sehr gut. 
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2008 hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, an einem eTwinning-Workshop in Bra-
tislava, Slowakei, teilzunehmen. Ich muss zugeben, dass ich etwas skeptisch war, 
denn ich hatte vorher bereits an einigen anderen Workshops teilgenommen, bei de-
nen man neues Wissen erwerben, seinen Horizont erweitern, neue Sichtweisen ent-
wickeln sollte, etc. Vielleicht bin ich zu ehrgeizig oder erwarte zu viel, doch leider 
konnten einige dieser Workshops meine Erwartungen nicht erfüllen.  

Der eTwinning-Workshop in Bratislava war für mich eine wirkliche Überraschung - 
nicht nur wegen der guten Organisation, sondern auch wegen des Inhalts. Es war 
tatsächlich ein Workshop, mit unterschiedlichen Aufgaben und Veranstaltungsorten. 
Man hatte das Gefühl, dass alles auf einer tiefen Interaktion zwischen den Organisa-
toren, Rednern und eTwinnern basierte. 

Ich konnte bei diesem Workshop mein Wissen erweitern. Ich habe verstanden, dass 
es wichtig ist, meinen Unterricht mit neuem Material und mit dem Bewusstsein 
anzureichern, dass sich unsere Gesellschaft und auch die Schulbildung weiterent-
wickelt. 

Es es nicht sinnvoll Wissen anzuhäufen, aber es nicht an unsere Schülerinnen und 
Schüler weitergeben zu können. Der Workshop in Bratislava war für mich persönlich 
eine phantastische Erfahrung. Ich hoffe, dass alle Lehrkräfte, die ihr Wissen erweitern 
möchten, die Chance haben, an ähnlichen Veranstaltungen teilzunehmen.  

Lorena Mihelač   

Schule Šolski center Novo mesto, 
Srednja šola Metlika

Stadt Metlika

Land Slowenien

Maria Georgiadou traf bei den eTwinning-Bildungsveranstaltungen Kolleginnen und 
Kollegen, die gerne ihr Wissen mit anderen eTwinnern austauschten. 
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2006 erfuhr ich durch einen Kollegen von eTwinning und entschloss mich, sofort daran 
teilzunehmen. Ich arbeitete mit verschiedenen Lehrkräften aus unterschiedlichen Län-
dern zusammen und wir wurden sogar mit einem nationalen Preis ausgezeichnet. Am 
meisten beeindruckt haben mich allerdings die Bildungsveranstaltungen, die ich in die-
sem Jahr entdeckt habe! Es war großartig! Ich habe viel gelernt und Dinge, wie „Podcas-
ting” oder „Webtools” sind nun keine Fremdwörter mehr für mich.

Nach einigen Bildungsveranstaltungen habe ich wirklich schon viel gelernt – und ich 
möchte auch weiterhin lernen! Es gibt so viele Dinge, über die ich diskutieren möchte 
und es ist toll, dies von zu Hause aus tun zu können. Man kann immer mit Kolleginnen 
und Kollegen in Kontakt sein, die ihr Wissen austauschen möchten. Ich habe auch schon 
eine Videokonferenz mit vier Kolleginnen und Kollegen gemacht und fand es wirklich 
unglaublich! Videokonferenzen mit Schülerinnen und Schülern können auch sehr nützlich 
sein. Ein weiterer Traum ist die Teilnahme an berufl ichen Treffen auf europäischer Ebene. 
Ich denke, das wäre ein bedeutender Moment in meiner Karriere. eTwinning verdanke ich 
die Chance, so viele interessante Menschen kennengelernt zu haben! 

Maria Georgiadou    
Schule 6th Gymnasium

Stadt Rhodes

Land Griechenland

Anna Krzyżanowska aus Polen beschreibt, wie sie alle Möglichkeiten zur berufl ichen 
Fortbildung bei eTwinning genutzt hat und ist der Meinung, dass Lehrkräfte im Rahmen 
von eTwinning-Projekten ihre professionellen Fertigkeiten enorm weiterentwickeln können.

Ehrlich gesagt kann ich mir eTwinning ohne Bildungsveranstaltungen, Konferenzen, 
Workshops und europäischen Konferenzen gar nicht vorstellen! eTwinning habe ich 

Anna Krzyżanowska    

Schule Przedszkole nr 48 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

Stadt Zabrze

Land Polen
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Im nächsten Beitrag beschreibt Eva Luptáková aus der Slowakei, wie viel sie persönlich 
von einer eTwinning Bildungsveranstaltung und einem Workshop zur professionellen 
Weiterbildung profi tiert hat. 

durch meinen Schulleiter kennengelernt, der an einer regionalen eTwinning-Konfe-
renz teilgenommen hatte. Ich selbst nahm an einer Konferenz und Workshops der 
eTwinning-Moderatorinnen und -Moderatoren teil. 

2009 nahm ich gemeinsam mit meinem Partner aus Griechenland an einer europäi-
schen Konferenz für Vorschullehrkräfte in Warschau, Polen, teil. Dies war eine wun-
derbare Möglichkeit, nicht nur Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, sondern 
auch Partner für zukünftige Kooperationen zu fi nden und mehr über IKT-Tools für 
Kindergartenprojekte herauszufi nden. Erst kürzlich nahmen wir an der Bildungs-
veranstaltung “Tools for eTwinning” teil. Die Vielfalt der vorgestellten Tools und die 
Chance diese näher kennenzulernen und damit umzugehen, war von unschätzbarem 
Wert.  

Das ist aber noch nicht alles, was eTwinning für Lehrkräfte zu bieten hat. Ich ergreife 
jede Chance, die sich mir bietet. Gerade erst wurden die eTwinning-Gruppen vorge-
stellt – machen Sie doch mit! 

Sind die Kinder die einzigen, die von eTwinning-Projekten profi tieren? Das glaube ich 
nicht. Unsere Schülerinnen und Schüler können sich glücklich schätzen, an europäi-
schen Projekten mit ihren kreativen Lehrkräften teilzunehmen, aber ich denke, dass 
auch die Erwachsenen enorm von diesen Projekten profi tieren.  

Die Bildungsveranstaltung “Tools for eTwinning” im April 2010, die von Ioanna Komni-
nou aus Griechenland geleitet wurde, war für mich eine der besten Lernmöglichkeiten. 
Ich habe am eTwinning-Desktop eine Einladung zu dieser Veranstaltung gefunden. 
Ich erwartete mir Informationen und Tools, mit denen ich meine eTwinning-Projekte 
effektiv durchführen konnte. 

Eva Luptáková    
Schule Stredná odborná škola

Stadt Nové Mesto nad Váhom 

Land Slowakei
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Der Kurs beschäftigte sich mit den neuen pädagogischen Theorien, die zur Entwick-
lung interaktiver Projekte beitragen und mit Tools, mit denen pädagogische Innova-
tionen bei Projekten erzielt werden konnten. Die Ziele waren klar formuliert, die Trai-
ningsmaterialien webbasiert, die Lernenden erstellten interessante Inhalte und als 
Refl exion konnten die Teilnehmer ihre Gedanken niederschreiben und anschließend 
mit den anderen darüber diskutieren. Die vorgestellten Tools waren an das Niveau 
aller Teilnehmern – vom IKT-Anfänger bis hin zum IKT-Experten – angepasst. Maria 
Tentzeraki, IKT- und pädagogische Expertin des pädagogischen Instituts in Sydney, 
Australien, präsentierte allen Interessierten interaktive Tools für eTwinning-Projekte 
in WiZiQ – einem Online Lehr- und Lernort.  

Ich konnte an sehr interessanter Online-Teamarbeit teilnehmen und arbeitete mit 
Menschen zusammen, die ich vorher nicht kannte. Wir mussten Gruppen gemäß der 
Altersgruppe unserer Schülerinnen und Schüler formen, uns für ein gemeinsames 
Thema entscheiden, die Durchführung eines Projekts planen, uns auf Kooperations- 
und Interaktionstools einigen und beschreiben, in welcher Projektphase wir diese ein-
setzen würden. „Mein” Team erstellte eine Webseite über Umweltthemen , auf der wir 
unsere gesamte Arbeit präsentierten. 

Dank dieser Veranstaltung bekam ich einen guten Einblick in die Perspektive des Ler-
nenden und bin nun besser gerüstet, meine Schülerinnen und Schüler zu unterrichten! 

Eine weitere interessante Erfahrung war für mich die Teilnahme am Mobile Techno-
logies PDW. Hauptziel dieses europäischen Workshops war es, Lehrkräften Mobil-
technologien näherzubringen und es ihnen zu ermöglichen, diese im Bildungsbereich 
einzusetzen. Man sollte vom Anwender zum Gestalter werden. Die Teilnehmer lern-
ten, wie man Mobiltechnologien im Bereich Umwelt, Kultur und historisches Erbe, 
Naturerbe und Fremdsprachenunterricht einsetzen kann. Ich nahm am Workshop IV 
(Mobile Technologies and Web 2.0 Tools) teil, der von der portugiesischen Fremd-
sprachenpädagogin Adelina Moura geleitet wurde. Wir diskutierten über die Berei-
cherung von Bildungsaktivitäten durch mobile Geräte, die Auswirkungen von Web 2.0 
Technologien auf die Mobilität, erstellten unsere eigenen mobilen Webseiten, setzten 
die Digital Narrative Methode ein und starteten schließlich ein eTwinning-Projekt (in 
meinem Team war es das Projekt Let’s Share).

Ich stimme Adelina Moura zu, dass eLearning unterstützt durch Mobiltechnologien 
ein aufstrebendes pädagogisches Modell ist, das neue Formen des Lehrens und Ler-
nens erfordert. Ich hoffe, ich kann die Ideen des Workshops auch unter slowakischen 
Lehrkräften verbreiten und im Rahmen von eTwinning-Projektaktivitäten mit meinen 
Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kollegen umsetzen.  
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Sonderpädagogin Christine Kladnik refl ektiert über die positiven Auswirkungen von 
eTwinning auf das Erlernen von Fremdsprachen und darüber, wie Lehrkräfte und 
Schülerinnen und Schüler Selbstvertrauen und Verständnis durch die gemeinschaftliche 
Arbeit gewinnen. 

Ich habe gemerkt, dass eTwinning Kindern viele Möglichkeiten - vor allem in den Be-
reichen Fremdsprachen und interkulturelles Lernen – bietet. Es ist jedoch sehr wichtig 
zu erwähnen, dass nicht nur die Kinder lernen! Die Teilnahme an eTwinning-Projek-
ten, Workshops und Konferenzen hat auch meine eigenen Fremdsprachenfertigkeiten 
enorm verbessert. Am Anfang war es wirklich eine Herausforderung auf Englisch oder 
Französisch zu kommunizieren oder Berichte und Ansuchen auf Englisch zu verfas-
sen. Jetzt geht alles viel einfacher. Es macht auch Erwachsenen Spaß, ein Lied, wie 
zum Beispiel „Bruder Jakob” in 20 unterschiedlichen Sprachen kennen zu lernen. 

Interkulturelle Bildung ist auch nicht 
auf Kinder beschränkt. Pädagogin-
nen und Pädagogen lernen vonei-
nander, entwickeln Verständnis für 
kulturelle Unterschiede und entde-
cken, dass sie viel mehr gemeinsam 
haben als sie glauben! Eine sprach-
liche Herausforderung ist die detail-
lierte Projektbeschreibung für die 

Teilnahme an nationalen oder europäischen Wettbewerben und die Evaluierung der 
Projekte. Es ist schon schwierig in der Muttersprache, und auf Englisch macht es die 
Sache nicht einfacher. Das ist wirklich ein großer Schritt im lebenslangen Lernen! 

Bevor es eTwinning gab, wurden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf vor 
allem im Rahmen von Sprachkursen gefördert. Sprache und Kommunikation sind die 
wichtigsten Fertigkeiten, die wir unseren Schülerinnen und Schülern im täglichen 
Schulleben vermitteln möchten. Oft können sie auf Grund ihrer Behinderungen ihre 
eigene Muttersprache nicht „sprechen”, aber sie verständigen sich mit Gesten, Mimik 
und Lauten. Genauso machen es auch ihre Projektschülerinnen und –schüler in den 
unterschiedlichen Ländern. Sie nutzten die gleichen Fertigkeiten der Kommunikation 

Christine Kladnik     
Schule Schule Rogatsboden Special School

Stadt Purgstall

Land Österreich
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Wir schließen dieses Kapitel mit einem Beitrag von Helena Sedoura. Sie refl ektiert 
darüber, wie berufl iche Fortbildung bei eTwinning-Fremdsprachenlehrkräften dabei helfen 
kann, sich auf die kulturellen und linguistischen Elemente ihrer Arbeit in der Klasse zu 
fokussieren. Weiter geht sie darauf ein, wie die aktuelle eTwinning-Plattform Schülerinnen 
und Schüler dabei unterstützen kann, ihre Arbeit und ihren Fortschritt auf interaktive Weise 
zu planen, zu kontrollieren und zu bewerten. 

und verstehen einander. An unserer Schule ist es nicht üblich, Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf Fremdsprachen zu lehren und vor einigen Jahren hat 
darüber auch niemand nachgedacht. 

Durch eTwinning haben wir gesehen, welche Freude die Kinder daran haben, Worte 
in einer Fremdsprache zu hören, zu sprechen und zu verstehen. Sie lieben es, das 
Geburtstagslied oder „Bruder Jakob” auf Englisch und anderen Sprachen zu singen 
und zu hören. Sie entwickeln ein Gefühl für Fremdsprachen und haben auf ihre ganz 
eigene Weise Spaß daran, sie zu sprechen.  

Die eTwinning-Impulse haben die Motivation der Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler gesteigert und einen natürlichen Lernwillen ausgelöst, die Neugierde der Kin-
der geweckt und das Selbstvertrauen aller gestärkt. 

Meine Refl exionen sollen erforschen, wie berufl iche Weiterbildung bei eTwinning ei-
nigen Herausforderungen begegnen kann, mit denen sich Fremdsprachenlehrkräfte 
heutzutage konfrontiert sehen. 

Bis vor kurzem unterrichtete man im Fremdsprachenunterricht linguistische Kompe-
tenzen. Die Ausbildung von sprachlichen Fertigkeiten und der Kultur war die fünfte 
Fertigkeit,* die meistens auf nationalen Stereotypen basierte.  

*  C. Kramsch, Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1993.

Helena Serdoura      

Schule Agrupamento de Escolas de Eiriz, Ancede / 
Escola Básica 2,3 de Ancede, Eiriz  

Stadt Ancede

Land Portugal



86

Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Mobilität der Menschen hat sich verändert 
und Technologien haben eine virtuelle Mobilität unter Jugendlichen gefördert. Auch 
der Bildungsbereich muss sich verändern und sich diesen neuen Herausforderun-
gen stellen. Im Bereich Fremdsprachen wurden europäische Strategien** entwickelt, 
die eine alternative Vision und Antworten auf die Zweifel und Herausforderungen der 
Sprachlehrkräfte bieten. 

Durch die Teilnahme an eTwinning erkannte ich bald, dass die muttersprachliche 
Methode nicht mehr ausreicht, um allen kulturellen und sprachlichen Dimensionen 
unserer Zeit zu begegnen. Forscher wie Byram sind der Ansicht, dass Lehrkräfte ihre 
Schülerinnen und Schüler und damit die Bürger der Zukunft zu intercultural spea-
kers*** ausbilden müssen, um fähig zu sein, in einem sprachlichen und kulturellen 
Schmelztiegelzusammenarbeiten, Vielfalt und Unterschiede respektieren und zu einer 
demokratischeren Vision ihres Lebensraumes beitragen zu können. Gleichzeitig hat 
mich meine persönliche und berufl iche Erfahrung gelehrt, dass man durch das Ken-
nenlernen der Sprache und der Kultur anderer mehr Einblick in die eigene Identität 
und Herkunft gewinnt. eTwinning hat mir auch gezeigt, dass es Lehrkräfte authen-
tische und bedeutsame kulturelle und sprachliche Lernmöglichkeiten in der Klasse 
bieten kann, solange man sich deren gesamter Dimension bewusst ist. 

Ich bin der Meinung, dass es beim Fremdsprachenunterricht um weit mehr geht als 
nur um Fertigkeiten. Deshalb sollten die berufl ichen Weiterbildungsprogramme von 
eTwinning noch mehr interkulturelle Möglichkeiten aufzeigen. Laut Byram schafft 
diese Dimension ein neues Paradigma europäischer Lehrkräfte. Die oben erwähnten 
Prioritäten könnten und sollten gemeinsam mit dem Bedürfnis entwickelt werden, 
europäischen Lehrkräften Bildungswerte, moralische und politische Bildung und die 
Förderung der Demokratie näherzubringen. Anders ausgedrückt könnte und sollte 
eTwinning wesentlich dazu beitragen, tolerante Bürger und eine bessere Welt zu 
schaffen! 

Seit der eTwinning-Konferenz 2009 in Prag geht mir etwas nicht mehr aus dem Kopf. 
eTwinning bietet den Schülerinnen und Schülern eine authentische Lernumgebung. 
Deshalb sollten die Lehrkräfte etwas in den Hintergrund treten und vor allem die 
Schülerinnen und Schüler die Mediations- und Kooperationsarbeit auf der Plattform 
übernehmen. 

Dadurch ergeben sich einige pädagogische Fragen, die Thema weiterer Refl exionen 
sind und in zukünftigen eTwinning-Workshops für professionelle Weiterbildung ana-
lysiert werden könnten:

**  Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen, 2001, und andere.

***   Intercultural speaker: Jemand, der Grenzen überwinden und zwischen zwei oder mehr Identitä-
ten vermitteln und Fertigkeiten als kultureller Vermittler zwischen unterschiedlichen Erfahrungen und 
Interpretationen der Welt entwickelt (M Byram, Teaching and Assessing Intercultural Communicative 
Competence, Multilingual Matters, 1997).
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Wie kann die Plattform die Kompetenz des “Lernen lernens”**** der Schülerinnen und 
Schüler fördern, um: 

• das Bewusstsein der Lernenden für den eigenen Lehr- und Lernprozess zu steigern? 

• die Lernenden dazu zu ermutigen, über ihr eigenes Lernen zu refl ektieren und ihre 
Gedanken darüber mit anderen intercultural speakers auszutauschen?

• das Verantwortungsbewusstsein der Lernenden für ihr eigenes Lernen anhand 
von Selbstregulation und Selbstbewertung zu steigern? 

Laut Holec***** versteht man unter Autonomie die Fähigkeit, “Verantwortung für das 
eigene Lernen und für alle folgenden Entscheidungen zu übernehmen”: 

• Festlegung der Ziele;  

• Defi nierung der Inhalte und der Progression; 

• Auswahl der zu verwendenden Methoden und Techniken; 

• Überwachung des Lernprozesses und 

• Evaluierung des Lernprozesses.”

Die sichtbare Arbeit auf der Plattform betrifft vor allem Ergebnisse aller Partnerschu-
len, deren Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Doch es gibt auf der Plattform 
keinen Ort, an dem Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden, ihre Arbeit 
und Progression auf interaktive Weise zu planen, zu überwachen und zu bewerten. 

Die Frage und somit auch Herausforderung, die ich hier aufwerfe, lautet: Wie kann 
diese benutzerfreundliche Plattform noch weiterentwickelt werden, um zu einem Tool 
für Lernende zu werden, die ihr “selbstgestaltetes Lernen” entwickeln und damit das 
Prinzip der Lerner-Orientiertheit von eTwinning noch besser umsetzen? 

****  Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen: Lernkompetenz “Lernen lernen” ist die Fähig-
keit zu lernen und das eigene Lernen sowohl alleine als auch in der Gruppe nach seinen eigenen 
Ansprüchen zu organisieren und sich dabei der Methoden und Möglichkeiten bewusst zu sein
Siehe: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm

*****  H. Holec, Autonomy and Foreign Language Learning, Strasbourg: Council of Europe, 1979.

eTwinning bietet einen Reichtum an Möglichkeiten für die berufl iche Weiterbildung. Die 
goldenen Regeln für diesen eTwinning-Aspekt sind sehr einfach:  
•  Informieren Sie sich regelmäßig in Ihrem nationalen eTwinning-Portal über alle Neuigkeiten 

und Möglichkeiten der berufl ichen Weiterbildung. 
•  Loggen Sie sich jeden Tag in Ihren Desktop ein. Hier fi nden Sie Links zu den Anmeldungen 

für die Bildungsveranstaltungen. Melden Sie sich möglichst schnell an, da die Kurse rasch 
ausgebucht sind. 
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Introduction
Donatella Nucci 
Zentrale eTwinning Koordinierungsstelle 

Zweifelsohne gefällt den Lehrkräften eTwinning. Einige warnen sogar vor der Gefahr, davon “ab-
hängig” zu werden. Es ist wirklich beeindruckend, wie sie von ihren persönlichen Erfahrungen 
schwärmen. Sie verbinden mit eTwinning sehr positive Gefühle, Erinnerungen und Personen, die 
sie kennengelernt und mit denen sie gearbeitet haben und mit denen sie in einigen Fällen sogar 
enge Freundschaften geschlossen haben. Es sollen aber auch die Schwierigkeiten und Hindernisse 
nicht verschwiegen werden, die sie überwinden mussten. Doch ein Teil dieser Zufriedenheit rührt 
davon etwas geschafft zu haben, das man als unüberwindbare Herausforderung betrachtet hat.  

Die eTwinning-Erfahrung aus der Sicht der persönlichen Weiterbildung war für sie ein wahrer 
Meilenstein, der beinahe eTwinning selbst überragt hätte. Sie alle haben die Herausforderung 
angenommen, etwas Neues auszuprobieren und neue Fertigkeiten zu erwerben. Einige Lehr-
kräfte haben es gewagt, sich mit einer unbekannten Fremdsprache zu beschäftigen, andere 
versuchten die Grundlagen der IKT zu verstehen, wieder andere versuchten neue Unterrichts-
methoden zu entwickeln. Die Lehrkräfte erkannten schnell, dass sich ihre Kolleginnen und Kol-
legen in der gleichen Situation befanden. Auch sie versuchten herauszufi nden, wie man in einer 
sich verändernden Welt neue Formen des Unterrichts fi nden konnte. Sich selbst auf die Probe 
zu stellen und diesen Herausforderungen zu begegnen, hat den Lehrkräften in vielen Fällen viel 
Selbstvertrauen gegeben und es ihnen ermöglicht, sich auf neue Abenteuer einzulassen, die 
noch mehr persönliche und berufl iche Entwicklung erfordern. 

Es wird oft behauptet, dass Lehrkräfte meistens alleine hinter verschlossenen Türen arbeiten 
und kaum jemand die gute Arbeit sieht, die sie in der Klasse leisten. eTwinning-Lehrkräfte stim-
men dem zu, aber im Gegensatz dazu wird bei eTwinning die Arbeit gewürdigt. Dadurch erlangt 
auch die Schule an Popularität und viele wurden mit einem Qualitätssiegel oder einem eTwin-
ning-Preis ausgezeichnet. Einige Lehrkräfte berichten auch, dass sie von ihren Kolleginnen und 
Kollegen, der Schulleitung und von Eltern Anerkennung für ihre Arbeit bekommen. Einige haben 
neue Verantwortungen in der Schule übernommen und sind nun Koordinatoren internationaler 
Initiativen oder sind als Mentoren für anderen Kolleginnen und Kollegen tätig. Andere haben die 
Anerkennung der eTwinning-Gemeinschaft bekommen und wurden in ihren Ländern eTwin-
ning- Moderatorinnen und Moderatoren. 

eT
Chapter 6
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Eines der Hauptprobleme der Pädagoginnen und Pädagogen in der heutigen Zeit – in Eu-
ropa und der ganzen Welt – ist die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern. 
Die Schule hat sich in den letzten Jahren immer weiter von den täglichen Erfahrungen der 
Jugendlichen und deren digitaler Kommunikationsweise entfernt. Für die meisten Lehrkräfte 
bot eTwinning die Chance, sich der Kommunikation der Schülerinnen und Schüler wieder 
anzunähern und ihnen einen Unterricht zu bieten, der sie motivierte und effektiv ist. Moti-
vierte und interessierte Schülerinnen und Schüler sind für die meisten Lehrkräfte die größte 
Belohnung ihrer Arbeit.  

Der erste Beitrag dieses Kapitels stammt vom schottischen Lehrer Michael Purves. Er wurde 
im Rahmen von eTwinning mehrfach ausgezeichnet, doch ihm gefi el am besten, gleichge-
sinnte Lehrkräfte zu treffen, die in einigen Fällen sogar zu engen Freunden wurden. 

Ich bin nun seit 15 Jahren Lehrer. In all dieser Zeit hat eTwinning meinen Unterricht 
am meisten beeinfl usst. Warum? 

Als ich im Mai 2007 eTwinning entdeckte, gab es rund 28 000 registrierte Mitglieder im 
Portal. Ich habe sofort gemerkt, dass es sich um Gleichgesinnte handelte, die ihren 
Schülerinnen und Schülern Europa auf eine so einfache Weise näher bringen wollten, 
wie ich sie vorher noch nicht gekannt hatte. Eine Partnerschaft einzugehen war kein 
Problem – man muss nur potentielle Partner mit einem Vorschlag kontaktieren und auf 
ihre (meist sehr schnelle) Reaktion warten! Dieser einfache Weg der Kontaktaufnah-
me gab mir unerwartetes Selbstvertrauen! Zu erfahren wie andere arbeiten, ihre Kul-
tur und Wünsche kennenzulernen verbessert auch die Arbeitsweise der Schülerinnen 
und Schüler – und natürlich der Lehrkräfte. Das Engagement und die Unterstützung 
von hochqualifi zierten NSS- und CSS-Mitarbeitern lässt Lehrkräfte nicht daran zwei-
feln, dass sie Teil eines funktionierenden und fortschrittlich denkenden Netzwerks 
sind. Die Anerkennung für die Arbeit gibt Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern 
ein Gefühl der Wertschätzung und ebnet den Weg für weitere innovative Ideen. 

Ich persönlich habe mit einem Netzwerk herausragender Lehrkräfte in allen eTwin-
ning-Ländern zusammengearbeitet, von denen einige nun gute Freunde geworden 
sind. Ich habe bei eTwinning-Projekten immer dieselbe Philosophie verfolgt: Lehr-
kräfte sind alle sehr gut ausgebildet, aber verfügen über unterschiedliche Fertigkei-
ten. Deshalb muss man diese Fertigkeiten in jedes Projekt einfl ießen lassen. 

Michael Purves 
Schule Yester Primary School

Stadt East Lothian Scotland 

Land Vereinigtes Königreich
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Eines meiner aktuellen Projekte, Schoolovision,* unterstreicht diese Idee sehr gut. 
Ich wollte in jedem eTwinning-Land eine Primarschullehrkraft fi nden und das Projekt 
ähnlich wie den Eurovisions Song Contest ablaufen lassen. Rund 30 Partner zu fi nden 
stellte sich als relativ problemlos heraus, da alle das Thema der Eurovision sehr in-
teressant fanden. Die benötigten Fertigkeiten waren anfangs jedoch für viele Partner 
eine Herausforderung.  

Als wir unser Projekt entwickelten, entdeckten wir bei den Partnern wunderbare ver-
borgene Talente. Der deutsche Partner war toll im Videoschnitt und nutzte diese Fä-
higkeit, um Videos für das gesamte Team (Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte) 
zu erstellen. Der polnische Partner verfügt über brillante graphische Fertigkeiten und 
hat das Design der Blog-Graphiken übernommen. Der Einsatz der (manchmal verbor-
genen) Fähigkeiten des Teams kann einem helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen 
als man erträumt hat und viel Zeit im Projekt sparen. Ich habe diese Erfahrung selbst 
gemacht und viele Partner gefunden, die einem helfen, wenn man in Zeitnot gerät. 

Dieses Netzwerk hat mir Selbstvertrauen verliehen Dinge zu tun, die ich mir vorher 
nicht vorstellen konnte. Wenn mir jemand vor drei oder vierJahren gesagt hätte, dass 
ich ein Projekt mit mehr als 30 unterschiedlichen Partnern planen, koordinieren und 
durchführen könnten, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Doch mit eTwinning ist das 
nicht nur möglich, sondern auch ganz einfach! 

Lehrkräfte haben dabei zwei Vor-
teile: Man hat nicht nur permanent 
neue Ideen für den eigenen Unter-
richt zur Verfügung, sondern man 
entwickelt eine enge Beziehung zu 
seinen eTwinning-Partnern. Diese 
Beziehungen führen im Rahmen von 
europäischen Treffen, jährlichen 
Konferenzen oder persönlichen 
Besuchen sogar zu Familienfreund-
schaften. Bei meinem Familienur-
laub in diesem Sommer (2010) habe 
ich Lehrkräfte besucht und Zeit in 

Dänemark, Schweden, Finnland und Deutschland verbracht – und das alles in einem 
Urlaub! Was für eine Erfahrung! Lang lebe eTwinning!

*  Gewinner der Kategorie “Kreativer Einsatz digitaler Medien”, eTwinning Konferenz 2010. Siehe: 
http://schoolovision2009.blogspot.com, http://schoolovision2010.blogspot.com
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Alessandra is a very experienced teacher who is passionate about her profession. She 
refl ects on how eTwinning offers the chance to move the professional skills of teachers 
into the 21st Century.

Ich bin nun seit fast 20 Jahren Lehrerin und das Unterrichten ist fester Bestandteil 
meines Lebens. Ich bin der Meinung, dass das Unterrichten eine Reise gegenseitiger 
bereichender Erfahrungen für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ist. Während 
meiner Karriere als Lehrkraft habe ich die IKT-Revolution miterlebt, die mit dem Fax 
anfi ng, über E-Mail ging und nun beim eTwinning-Portal für zukünftige Computer-
freaks angelangt ist. Diese Veränderungen und die Neugierde zu lernen haben meine 
Unterrichtsmethoden verzaubert und sie dahingehend verbessert, dass ich Schülerin-
nen und Schüler motivieren kann. 

Es ist unglaublich die Möglichkeit zu haben, alle eTwinning-Angebote zu testen und 
auszutauschen und es ist ein tolles Modell für das Lernen des 21. Jahrhunderts. eT-
winning ermutigt Jugendliche, mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen in Kon-
takt zu treten und dadurch ihre Bürger- und Lehrplanfertigkeiten zu verbessern. Mei-
ne Schülerinnen und Schüler nehmen immer sehr gerne an europäischen Projekten 
teil. Ihnen gefällt eTwinning und sie genießen es, aktiver Teil einer Gemeinschaft zu 
sein, die das Lernen real macht, Erfolge feiert, ihrem Lernen einen Zweck gibt und ih-
nen neue Möglichkeiten für Interaktionen unter Einsatz aktueller Technologien bietet. 

Dank eTwinning und gemeinsamer COMENIUS-Aktionen habe ich eine neue Welt be-
treten, nahm an internationalen Workshops teil, erhielt fi nanzielle Unterstützung, um 
meinen österreichischen und britischen eTwinning-Kolleginnen und -Kollegen über 
die Schulter sehen zu können, entwickelte Lehrplanarbeit, erhielt das europäische 
Qualitätssiegel für das BoLeCom CLIL Projekt, nahm an unterschiedlichen Projekten 
teil, konnte Werbung für meine Schule machen und skeptische Kolleginnen und Kol-
legen von der Initiative überzeugen. 

Brauchen Sie noch Tipps? Teilen Sie ihren Enthusiasmus für ihre Arbeit und springen 
Sie auf den Lernzug auf. Er nimmt Fahrt auf und hat keine Endhaltestelle.  

Alessandra Rebecchi  
Schule Istituto Tecnico “Aldini Valeriani”

Stadt Bologna

Land Italien
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Carlos ist Schulleiter in Portugal. Er beschreibt, wie er seine Verantwortung wahrgenommen 
hat, COMENIUS-Aktivitäten und eTwinning in seiner Schule zu fördern und zu koordinieren 
und wie es war, als er seine Partner besuchte. 

Mein erstes eTwinning Projekt war in eine COMENIUS-Schulpartnerschaft integriert. 
Das bedeutete, dass die Projekte zwei Jahre lang das gleiche Ziel verfolgten. Die Ein-
zigartigkeit jeder Initiative bot aber unterschiedliche Zugangsweisen: Die COMENI-
US-Partnerschaft hatte spezifi sche Ziele und Aktivitäten, die für die Arbeit “innerhalb” 
der Schule geeignet waren, während die Auswirkungen von eTwinning unmittelbar 
waren und durch die Partner sichtbar wurden, die ihre Ergebnisse austauschten.  

eTwinning führte zu permanenten Diskussionen über unsere wöchentlichen Aktivitä-
ten. Als Schulleiter unterrichte ich keine Klasse, aber die Koordination und Organi-
sation von COMENIUS-Partnerschaften und eTwinning-Aktivitäten hat während der 
letzten zwei Jahre während unserer monatlichen pädagogischen Treffen zu einer De-
batte über regelmäßiges internationals Schulengagement geführt.  

Die Schülerinnen und Schüler wussten, dass sie mit ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen zusammenarbeiten würden: Sie tanzten für sie, verfassten Legenden und 
nahmen Programme der lokalen Radiostation für sie auf. Als der Besuch in irischen 
und französischen Schulen nicht mehr nur eine Vorstellung, sondern Realität wurde, 
griff ich auf jede Information, die ich in früherer internationaler Arbeit mit Partner-
schulen sammeln konnte, zurück. Diese Informationen wurden die Grundlage für die 
Unterrichtsstunden, die ich halten sollte (sechs Stunden in Frankreich während einer 
Woche und zehn Stunden in Irland während zwei Wochen). 

Meine Schule wusste, dass ich ihr Vertreter im Ausland war. Und mir war bewusst, 
dass es auf Grund der kulturellen und sozialen “Nuancen” einen Unterschied macht, 
im Ausland zu unterrichten. Andere Länder - andere Sitten. Aber ich habe die Aufgabe 
gemeistert! 

Carlos Trincão   
Schule Templários Primary School

Stadt Tomar

Land Portugal

Machen Sie es wie Harry Potter: Gehen Sie auf Bahnsteig 9¾ und beginnen Sie ein 
magisches Abenteuer!  
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Welche Auswirkungen hatte dies auf meine Schule? Alle Klassen der Schule werden 
im nächsten Jahr ein neues Projekt starten. 

eTwinning ebnet den Weg für Projekte, aber in vielen Fällen auch für Freundschaften. 
Sari beschreibt, wie sie persönliche Zufriedenheit und Anerkennung als Lehrkraft von 
ihrer Teilnahme an eTwinning erhielt und persönliche Freundschaften schließen konnte. 

Ich möchte mit einem Zitat einer wunderbaren japanischen Lehrerin, Ntsuki, begin-
nen, die drei Monate an meiner Schule unterrichtete und mir folgende Zeilen hinter-
ließ: 

“Deine internationalen Stunden haben mich wirklich überrascht…sie dienen mir nun 
als Vorbild für meinen Unterricht. Ich werde weiterhin Englisch lernen und möchte 
eines Tages meine Fähigkeiten für meine Schülerinnen und Schüler so einsetzen, wie 
du das machst. Ich habe so viel von dir gelernt…” 

Es freut mich, dass ich Natsuki viele unterschiedliche eTwinning-Projekte und Ar-
beitsmethoden mit meinen Schülerinnen und Schüler zeigen konnte. Sie war sichtlich 
beeindruckt. Auch meine Schülerinnen und Schüler waren sehr stolz, dass sie von 
jemandem bewundert wurden, der von so weit her kam. Ich unterrichte an einer sehr 
kleinen Schule am Land und meine Schülerinnen und Schüler treffen in ihrem tägli-
chen Leben kaum fremde Menschen. Aber dank eTwinning haben sie viele Freunde in 
ganz Europa gefunden. Meine 5. Klasse war sehr viel offener im Umgang mit unserem 
japanischen Gast als die 6. Klasse. Vor allem durch das Projekt “Let’s talk and learn 
English” haben die Jugendlichen gelernt, Smalltalk auf Englisch zu führen. Es ist wirk-
lich toll zu sehen, wie sie ihre Fertigkeiten einsetzen! 

Ich habe immer schon gern Neues ausprobiert und das traf natürlich auch 2005 auf 
eTwinning zu. Ich habe mich mit der Plattform vertraut gemacht und meinen ers-
ten Partner im Desktop-Forum nach nur einigen Stunden gefunden. Ich hatte Glück, 
denn ich konnte mein erstes Projekt mit einem erfahrenen eTwinner aus Griechenland 
durchführen. Seitdem habe ich viele neue Kontakte geschlossen und einige sogar 

Sari Auramo  
Schule Ohkolan koulu

Stadt Mäntsälä 

Land Finnland
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Eine ähnliche Botschaft kommt von Fani aus Griechenland, die alle europäischen 
Lehrkräfte dazu ermutigt, an eTwinning teilzunehmen. 

persönlich getroffen. Einige meiner Projekte waren sehr klein und die pädagogischen 
Ziele bestanden einfach daraus, sich kennenzulernen und gemeinsam Spaß zu ha-
ben. Die längeren Projekte waren natürlich detaillierter geplant. Je erfahrener ich als 
eTwinning-Lehrkraft werde, desto mehr wollte ich die Projekte in den Lehrplan inte-
grieren. 

Für mich persönlich waren die Kontakte zu anderen eTwinning-Personen aus ver-
schiedenen Ländern sehr wichtig. Es ist toll, mit jemandem Erfahrungen auszutau-
schen, mit dem man viel gemeinsam hat (zumindest eTwinning), aber von dem man 
auch viel Neues lernen kann. Ich habe viele Freunde gefunden, von denen ich einige 
sogar persönlich getroffen habe. Wer hätte gedacht, dass ich bei 42° C gemeinsam 
mit Mary, meiner ersten Projektpartnerin (Blue-White friends) die Akropolis besichti-
gen und später mit eTwinning-Moderatorinnen und -Moderatoren im Hafen von Athen 
Abendessen würde? Oder dass Elena, die ich in Prag traf, mich und meinen Mann in 
ihr wunderbares Haus nach Thessaloniki einladen würde. Was für ein wunderbarer 
Abend! Oder dass ich mit Ulrike, die ich erst 15 Minuten zuvor kennengelernt hatte, 
vor vielen Zuhörern in Deutschland über unser Projekt (Fingerm-the fi sh) sprechen 
würde! Und Michael (A Snapshot of Europe) trank einen Kaffee mit mir auf seinem 
Zwischenstopp in Finnland mit seiner Familie. Und die tollen Skype-Gespräche mit 
Ole-Flemming (A Snapshot of Europe and Let’s talk and learn English)...eTwinning hat 
viele wunderbare Menschen in mein Leben gebracht! 

Jede Lehrkraft sollte an eTwinning teilnehmen! 

Meine eTwinning-Registrierung gab meinen Schülerinnen und Schülern und mir die 
Chance, eine tolle Erfahrung zu machen und ich würde gerne die Auswirkungen, die 
die eTwinning-Beteiligung auf uns alle hatte, näher beschreiben. Für mich persönlich 
waren die Auswirkungen von eTwinning enorm. Die Initiative half mir dabei, neue und 

Fani Smixioti   
Schule 5th Gymnasio Trikalon

Stadt Trikala

Land Griechenland
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Justyna hat bereits an vielen Projekten mitgearbeitet. Sie spricht darüber, als Lehrkräfte 
einen Schritt zurück zu treten und die Projektverantwortung den Schülerinnen und Schüler zu 
überlassen. Darüber hinaus unterstreicht sie, wie wichtig die Unterstützung der Schulleitung 
für die erfolgreiche Projektarbeit ist.  

Die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte unserer Schule haben in sechs eTwin-
ning-Projekten bereits viel positive Erfahrung bei der Kooperation mit ausländischen 
Partnern sammeln können. Jede Aufgabe war eine neue Herausforderungen und sehr 
motivierend. Ich als Lehrkraft musste lernen, nur Unterstützerin und nicht Lehrerin 
der Schülerinnen und Schüler zu sein. Ich übertrug den Jugendlichen die Verantwor-
tung für die Durchführung und die Festlegung des Endergebnisses. Sie mussten im 
Rahmen unseres Projekts mehrere Monate lang Ideen ausarbeiten, diese durchführen 
und Projektverantwortung übernehmen. Dadurch konnten sie langfristige Planungs-
fertigkeiten entwickeln. Alle Projekte wurden zu einem großen Teil von den Schülerin-
nen und Schülern geleitet und umfassten Teamarbeit. 

Diese Methode hat derart gute Ergebnisse bei den Schülerinnen und Schülern her-
vorgerufen, dass ich mich dazu entschieden habe, sie mehr und mehr in meinen nor-

Justyna Kukulka  
Schule Zespol Szkol Gimnazjum I SP nr 13

Stadt Zawiercie

Land Polen

innovative Unterrichtsmethoden anzuwenden, die meine Schülerinnen und Schüler 
motivierten und ihnen allen Freude bereiteten. 

Meine Schülerinnen und Schüler und ich haben Freundschaften in ganz Europa ge-
schlossen und hatten die Chance, diese neuen Freunde auch im Rahmen einer CO-
MENIUS-Partnerschaft persönlich zu treffen. Wir haben IKT-Fertigkeiten entwickelt 
und wurden durch die Kommunikation mit europäischen Kolleginnen und Kollegen 
sozialer und toleranter. Wir haben auch unsere Englischfertigkeiten im Rahmen von 
eTwinning spielerisch verbessern können. 

Meiner Meinung nach ist eTwinning ein einzigartiges Tool, das die gesamte Bildungs-
gemeinschaft und alle europäischen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ken-
nenlernen sollten. Ich bin mir sicher – sobald sie eTwinning für sich entdeckt haben, 
werden sie immer dabeibleiben! Es ist einfach großartig! 
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malen Unterricht zu integrieren. Meine Schülerinnen und Schüler waren voller Enthu-
siasmus und neuer Ideen. Sie chatteten mit ihren Partnern und hatten Freude daran, 
Englisch zu sprechen. Die Projekte haben die vier Fertigkeiten (Lesen, Schreiben, 
Sprechen und Hören) auf eine Art verbessert, die vorher unmöglich gewesen wäre. 
Darüber hinaus waren die Schülerinnen und Schüler motiviert, eine Fremdsprache zu 
lernen und zu nutzen. Die Erledigung der Aufgaben im Rahmen des Projekts steigerte 
das Selbstwertgefühl der Jugendlichen. Sie sammelten innovative Ideen zur Durch-
führung der Aktivitäten, diskutierten in Gruppen über die Auswirkungen der Team-
arbeit und machten Schlussfolgerungen für zukünftige Arbeiten. Bis zum heutigen 
Tag halten Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte regelmäßige Treffen ab, um die 
Projekte zu evaluieren. Zweimal pro Jahr wird eine Umfrage zum Fortschritt der Pro-
jekte durchgeführt. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der 
Projekte und Aktivitäten war die 
Unterstützung der Schulleitung. Sie 
führte auch dazu, dass sich andere 
Lehrkräfte für internationale Pro-
jekte zu interessieren begannen. 
Die Schule wurde in der lokalen 
Gemeinde aufgewertet, die Projekt-
Webseite im Internet beworben, 
Ausstellungen und Endergebnisse 
der Projekte präsentiert und ver-
schiedene Projekte ausgezeichnet. 

Durch den Erfahrungsaustausch mit Lehrkräften aus unterschiedlichen Ländern 
konnte ich auch meine Unterrichtsmethoden und Techniken verbessern. Zu guter 
Letzt, und das ist das Wichtigste, konnte ich Freundschaften mit meinen Partner aus 
Großbritannien, Teneriffa, Deutschland und Portugal schließen und zwei von ihnen 
sogar persönlich treffen. Unsere Arbeitsbeziehung basiert auf gegenseitigem Ver-
trauen und Unterstützung. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Kooperationen 
noch einige Jahre lang andauern werden. 

Manchmal verläuft das Leben nicht in geraden Bahnen. Diese Erfahrung musste auch 
Maria Jesus machen, aber sie hat auch erfahren, dass ihre eTwinning-Kolleginnen und 
-Kollegen ihr zu Hilfe kamen, sie unterstützten und sie ermutigten.  
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Mit eTwinning verbinde ich sowohl gute als auch schlechte Erinnerungen. Während 
eines Kurses im Lehrerzentrum meiner Stadt im Jahre 2006 habe ich einige Materiali-
en durchgesehen und dabei ein interessantes Prospekt entdeckt. Es gab so viele Ma-
terialien auf dem Tisch – warum hat gerade dieses meine Aufmerksamkeit gefunden? 
Wer weiß? Zu dieser Zeit hatte ich wirklich Angst, den Computer zu benutzten und 
hielt mich für ziemlich ungeschickt. Dies hielt mich jedoch nicht davon ab, weitere 
Informationen im Internet zu suchen. 

Ich habe immer davon geträumt mich mit anderen europäischen Kolleginnen und 
Kollegen auszutauschen und gemeinsam mit ihnen und unseren Schülerinnen und 
Schülern Projekte durchzuführen. Das war jedoch immer sehr schwierig, aber mei-
ne ersten eTwinning-Schritte waren vielversprechend und steigerten mein Selbst-
vertrauen.  

Leider wurde ich ernsthaft krank und konnte nicht weitermachen. Meine europäischen 
eTwinning- Kolleginnen und .Kollegen, die ich nicht persönlich kannte, unterstützten 
mich sehr, fühlen mit mir und ermutigten mich in meinem persönlichen Kampf. Die 
Erinnerung an diese Zeit ist immer noch sehr bewegend für mich. Ich bin ihnen allen 
so dankbar. Einige Jahre lang habe ich mich nicht getraut, ein eTwinning-Projekt zu 
starten. Ich hatte Angst, es nicht zu Ende führen zu können. Doch das Leben geht 
weiter und ich habe mich zu weiteren Teilnahmen entschlossen. 

María Jesús Bayonas  
Schule IES Alfonso X El Sabio

Stadt Murcia 

Land Spanien

eTwinning ist nicht immer einfach und stellt einen vor technische und sprachliche 
Herausforderungen, um nur zwei zu nennen. In unserem letzten Beitrag beschreibt Irina 
Vasilescu diese Herausforderungen und erklärt, wie sie sie gemeistert hat.
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eTwinning ist nicht immer ein Honiglecken. Wir alle stoßen auf kleinere oder größere 
Hindernisse, doch deren Überwindung ist Teil des Abenteuers. Hier sind einige dieser 
Hindernisse, denen ich begegnet bin: 

DAS IKT-MONSTER: Wie so viele andere eTwinner kannte ich mich nicht aus, als 
ich vor fünf Jahren begann. Ich bin keine technisch veranlagte Person (obwohl ich 
nicht die typische verlorene Mathematikerin bin, die ihr Ei beobachtet während die 
Uhr im Topf kocht). Alles was Knöpfe hat bereitet mir Kopfzerbrechen. In meinem ers-
ten Projekt benötigte ich noch viel Hilfe von meiner gesamten Familie. Danach waren 
aber alle der Meinung, dass es Zeit für mich wird, auf eigenen Beinen zu stehen. Es 
war sehr schwierig. Ich musste mir alles selbst beibringen und gleichzeitig auch noch 
den Schülerinnen und Schülern helfen, da wir keine IKT-Lehrkraft an der Schule hatte. 
Dann habe ich aber verschiedenste 
Informationsquellen entdeckt: CO-
MENIUS IKT Kurse, Bildungsveran-
staltungen, etc. Je mehr ich lernte, 
desto selbstbewusster wurde ich. 
Ich konnte meinen mit dem Unter-
richtsstil anderer vergleichen und 
neue Techniken und Ideen aufgrei-
fen, die am besten den Bedürfnissen 
und Interessen meiner Schülerinnen 
und Schüler entsprechen. Mir wurde 
bewusst, wie viel ich noch zu lernen 
hatte und schließlich fasste ich den 
Mut und begann eine Master-Ausbil-
dung für IKT im Bildungsbereich. Ich bin immer noch keine Expertin, aber ich weiß 
jetzt wo ich Informationen fi nde. Obwohl ich noch öfter scheitere bin ich mir sicher, 
dass ich schlussendlich an mein Ziel kommen werde. 

PARTNER: Sie sind wichtiger als die Idee. Wir hatten schon alle mal Partner, die 
uns enttäuschten; das ist Teil des Lebens. Am schlimmsten ist es, wenn ein Partner 
mitten im Projekt aussteigt. Das passierte mir in meinem ersten Mathematikprojekt. 
Es war eine Weiterführung eines COMENIUS-Kurses über Konstruktivismus und mei-

Irina Vasilescu   
Schule School no. 195 

Stadt Bucharest

Land Rumänien



100

ne Schülerinnen und Schüler waren elf Jahre alt. Es war ein kurzes Projekt und daher 
unmöglich, neue Partner zu fi nden. Zudem basierte es auf den Konzepten und Ideen 
dieses speziellen Kurses. Zum Glück waren die praktischen Mathematikaktivitäten so 
attraktiv, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Motivation nicht verloren und wir die 
Experimente abschließen konnten. Die Schülerinnen und Schüler wollten dann auch 
im nächsten Jahr ein neues Projekt starten, das ein großer Erfolg wurde.

KONSERVATIVE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN: Oft sind unsere Kolle-
ginnen und Kollegen nicht besonders begeistert, uns zu unterstützten – vielleicht weil 
diese Art des Unterrichts so neu ist für sie oder weil sie sich unsicher fühlen. Viele 
Mathematiklehrkräfte (natürlich nicht alle!) sind der Meinung, dass man Mathema-
tik am besten mit Papier und Stift unterrichtet. Der Einsatz von Spielen, Projekten, 
Animationen, Videos, etc. macht das Fach für sie weniger seriös. Und um ehrlich zu 
sein erfordert der Einsatz dieser Tools für derartige Themen auch einigen Aufwand. 
Aber auch indirekte Unterstützung und Anerkennung von unseren Kolleginnen und 
Kollegen ist ein großer Vorteil. Es gibt immer Menschen, die gerne Neues lernen und 
neue Unterrichtsstile kennenlernen. Diese Menschen müssen wir fi nden und mit ih-
nen zusammenarbeiten. 

NEUE MENSCHEN TREFFEN: Ich bin sehr schüchtern und neue Menschen zu 
treffen war für mich ein großer Schritt, doch die Überwindung dieses Hindernisses 
steigerte mein Selbstvertrauen enorm. Eine Aktivität führte zur nächsten. Die Ver-
mischung von eTwinning- und COMENIUS-Projekten, das Erhalten von fi nanzieller 
Unterstützung für COMENIUS-Kurse und die Teilnahem an europäischen Workshops 
und Konferenzen und die Mithilfe in Kontaktseminaren als neue Moderatorin bot mir 
die Möglichkeit, Menschen aus ganz Europa zu treffen und mich Teil einer Gemein-
schaft zu fühlen. Einer der berührendsten Momente war es, bei der eTwinning-Preis-
verleihung nach einem ganzen Arbeitsjahr meine Partner zum ersten Mal persönlich 
zu treffen. Ich werde diese spannende Zeit nie vergessen, die wir gemeinsam in Se-
villa verbrachten. 

RUND UM DIE UHR: Ich bin mir sicher, ich muss nicht über Zeit sprechen. Pro-
jekte in einen überfüllten Lehrplan zu integrieren ist meist eine “Mission Impossible”. 
Ich habe oft Tricks angewendet, doch meistens haben die Schülerinnen und Schüler 
und ich in unserer Freizeit gearbeitet. 

Wie ich bereits erwähnt habe, kommt die Belohung von der Überwindung dieser Hin-
dernisse. Dies bringt mich zu einem weiteren Punkt: eTwinning kann ziemlich abhängig 
machen… 

Abschließend kann man sagen, dass eTwinning ein sehr offenes und variables Tool ist. Es 
ermöglicht es einem, ständig Änderungen vorzunehmen und kann in jedes Unterrichtsfach 
– Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Fremdsprachen, Kultur, Technologie…-
(fächerübergreifend) eingesetzt werden.  
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Laurence Altibelli Lycée Jules Verne, Limours-en-Hurepoix (Frankreich)

Julie Ashby 10. Aabenraa, Aabenraa (Dänemark)

Sari Auramo Ohkolan koulu, Mäntsälä (Finnland)

Margarida Barbieri Figueiredo Agrupamento Vertical de Escolas de Pinheiro, Penafi el 
(Portugal)

Maria Jesus Bayonas Fuentes IES Alfonso X El Sabio, Murcia (Spanien)

Alessandra Cannelli IC Largo Castelseprio Scuola media, Rom (Italien)

Patrick Carroll Shaw Wood Primary School, Doncaster 
(Vereinigtes Königreich)

Catherine Johannes Lycée Hilaire de Chardonnet, Chalon Sur Saône (Frankreich)

Valentina Cuadrado Marcos IES Alonso de Madrigal, Ávila (Spanien)

Manuel Díaz Escalera Colegio Sagrado Corazón (Esclavas), Sevilla (Spanien)

Tautvydė Daujotytė Mukile École Européenne Woluwe II, Brussels (Belgien)

Inge de Cleyne Sint-Janshof, Mechelen (Belgien)

Nuriade Salvador IES Eduard Fontserè, L’Hospitalet de Llobregat (Spanien)

Silvije Devald Osnovna skola Vladimira Nazora, Daruvar (Kroatien)

Maria Doria Liceo Classico “G. Galilei”, Monopoli (BA) (Italien)

Paulien du Fosse CSG Willem van Oranje, Oud-Beijerland (Niederlande)

Vincent Dupont Institut Notre Dame des Hayeffes, Mont-Saint-Guibert 
(Belgien)

Mary Fournari 1st Kindergarten Heraklio Attikis (Griechenland)

Maria Georgiadou 6th Gymnasium, Rhodes (Griechenland)

Mudrīte Grinberga Annas Brigaderes pamatskola, Kroņauce (Lettland)

Siv Grete Moster skule, Mosterhamn (Norwegen)

Autorenliste
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Helgi Hólm I Stóru-Vogaskóli, Vogar (Island)

Aimi Jõesal Põlva Keskkool (Estland)

Catherine Joannes Lycée Hilaire de Chardonnet, Chalon sur Saône (Frankreich)

Ingrid Keller-Russell Georg-Wimmer-Schule, Lahr (Deutschland)

Conor Kelly Moyle Park College, Dublin (Irland)

Christine Kladnik Schule Rogatsboden, Sonderpädagogische Schule, Purgstall 
(Österreich)

Angelos Konstantinidis Secondary Sport School, Drama (Griechenland)

Anna Krzyzanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi, Zabrze (Polen)

Justyna Kukulka Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 13, 
Zawiercie (Polen)

Asta Liukaitiene Kalvarijos Gimnazija, Kalvaria (Litauen)

Marilina Lonigro Scuola Media “Giovanni Pascoli”, Margherita di Savoia 
(Italien)

Eva Luptáková Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom (Slowakei)

Laura Maffei Arnolfo di Cambio, Colle di Val d’Elsa (Italien)

Corina Mandi Avram Iancu School, Satu Mare (Rumänien)

Adriana Maris Colegiul National Coriolan Brediceanu, Lugoj (Rumänien)

Maria Antoinette Magro St Gorg Preca Primary School C, Hamrun (Malta)

Lorena Mihelač Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika, Metlika 
(Slowenien)

Ayça Oğuz Hasan Kağnıcı İlköğretim Okulu, Bağcılar/İstanbul (Türkei)

Irene Pateraki 1st Kindergarten of Palaio Psychiko, Athens (Griechenland)

Ágnes Péter Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Dunakeszi (Ungarn)

Marta Pey Institut Jaume Callis, Vic (Spanien)

Elena Pezzi Istituto Magistrale “L. Bassi”, Bologna (Italien)
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Michael Purves Yester Primary School, East Lothian Scotland (Vereinigtes 
Königreich)

Alessandra Rebecchi Istituto Tecnico “Aldini Valeriani”, Bologna (Italien)

Helena Serdoura Agrupamento de Escolas de Eiriz, Ancede / Escola Básica 2,3 
de Ancede, Eiriz – Ancede (Portugal)

Pasi Siltakorpi Pääskytie school, Porvoo (Finnland)

Fani Smixioti 5th Gymnasio Trikalon, Trikala (Griechenland)

Ioanna Stefańska Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej, Wrocław (Polen)

Adam Stepinski Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Tarnobrzeg 
(Polen)

Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie, 
Dzierżoniów (Polen)

Michelle Thick King Edward VI College, Nuneaton (Vereinigtes Königreich)

Tautvydė Daujotytė-Mukile École Européenne Bruxelles II, Woluwe (Belgien)

Carlos Trincão Escola Básica 1 dos Templários / Agrupamento de Escolas 
Santa Iria, Tomar (Portugal)

Theodor Tsampatzidis Music School of Thessaloniki, Thessaloniki (Griechenland)

Sandra Underwood LSA Technology and Performing Arts College, Lytham St 
Annes (Vereinigtes Königreich)

Irina Vasilescu School no. 195, Bucharest (Rumänien)



eTwinning-Stimmen

Lehrkräfte im 
Gespräch

Laurence Altibelli, Frankreich • Julie Ashby, Dänemark • Sari Auramo, 

Finnland • Margarida Barbieri Figueiredo, Portugal • Maria Jesús 

Bayonas, Spanien • Alessandra Cannelli, Italien • Patrick Carroll, 

Vereinigtes Königreich • Valentina Cuadrado Marcos, Spanien

Manuel Díaz Escalera, Spanien • Tautvydė Daujotytė Mukile, 

Belgien • Inge De Cleyn, Belgien • Nuria de Salvador, Spanien 

Silvije Devald, Kroatien • Maria Doria, Italien • Paulien du Fosse, Die 

Niederlande • Vincent Dupont, Belgien • Mary Fournari, Griechenland

Maria Georgiadou, Griechenland • Mudrīte Grinberga, Lettland

Siv Grete Stamnes, Norwegen • Helgi Hólm, Island • Aimi Jõesalu, 

Estland • Catherine Johannes, Frankreich • Ingrid Keller-Russell, 

Deutschland • Conor Kelly, Irland • Christine Kladnik, Österreich  

Angelos Konstantinidis, Griechenland • Anna Krzyżanowska, 

Polen • Justyna Kukulka, Polen • Asta Liukaitiene, Litauen 

Marilina Lonigro, Italien • Eva Luptáková, Slowakei

Laura Maffei, Italien • Corina Mandi, Rumänien • Adriana Maris, 

Rumänien • Maria Antoinette Magro, Malta • Lorena Mihelač, 

Slowenien • Ayça Oğuz, Türkei • Irene Pateraki, Griechenland

Ágnes Péter, Ungarn • Marta Pey, Spanien • Elena Pezzi, Italien 

Alessandra Rebecchi, Italien • Michael Purves, Vereinigtes Königreich 

Helena Serdoura, Portugal • Pasi Siltakorpi, Finnland • Fani Smixioti, 

Griechenland • Joanna Stefańska, Polen • Adam Stepinski, Polen 

Anna Szczepaniak, Polen • Michelle Thick, Vereinigtes Königreich 

Carlos Trincão, Portugal • Theodor Tsampatzidis, Griechenland

Sandra Underwood, Vereinigtes Königreich • Irina Vasilescu, Rumänien


