eTwinning im Überblick
Das Ziel von eTwinning ist es, virtuelle Schulpartnerschaften in Europa zu initiieren und zu
unterstützen.
Gemeinsame Projekte mit einer oder mehreren Partnerschulen in Europa können in allen Fächern
und auch fächerübergreifend durchgeführt werden. Die Kerncurricula aller Fächer und
Schulformen sind so gehalten, dass sich Projekte mühelos in den Fachunterricht integrieren
lassen.
Das Thema des Projekts wird von den Projektpartnern gemeinsam festgelegt, ebenso wie der
Beginn und die Dauer des Projekts.

Um das Ziel von eTwinning zu erreichen, hat eTwinning eine Plattform eingerichtet, die in vier
Ebenen unterteilt ist:

Das Europäische Portal ( http://www.etwinning.net ) und die Nationale Webseite
( http://www.etwinning.de ) sind frei zugänglich und bieten pädagogische Anregungen und konkrete
Hilfestellungen zur Gestaltung europäischer Projekte sowie Beispiele aus der Praxis.
Der Zugang zum Desktop erfolgt über eine Registrierung im Europäischen Portal. Hier öffnet sich
ein "social network“, in dem viele Lehrkräfte aus Europa angemeldet sind. Die Registrierung
verpflichtet Sie nicht, später auch tatsächlich ein Projekt zu starten. Informationen und praktische
Hinweise zur Registrierung finden Sie auf der Nationalen Webseite:
http://www.etwinning.de/mitmachen/wie-kann-ich-teilnehmen.html und
http://www.etwinning.de/hilfe/etwinning-entdecken/anmeldung.html#c1324
Ist die Registrierung erfolgt, können Sie alle Angebote des Desktop nutzen, wie z. B. Partner
finden, sich in Fachforen oder über das Lehrerzimmer mit Lehrkräften in Europa austauschen, Ihr
eTwinning-Projekt anmelden. Das eTwinning Handbuch zum Desktop auf der Nationalen
Webseite gibt einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten und praktische Hinweise, wie das
Angebot genutzt werden kann: http://www.etwinning.de/hilfe/etwinning-entdecken/desktop-partnerfinden-und-projekte-anmelden.html

Um erfolgreich Partner zu finden, können Sie sowohl mit den Suchfunktionen oder Foren arbeiten
als auch einen eigenen Partnersuchantrag schreiben und einstellen. Wie Sie in 5 Schritten
erfolgreich einen Partner finden, können Sie hier lesen: http://www.etwinning.de/netzwerk/partnerfinden.html
Eine weitere Möglichkeit, Partner zu finden, ist die Teilnahme an europäischen
Kontaktseminaren oder Workshops. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren künftigen
Projektpartner vor Projektbeginn persönlich kennen zu lernen. Das aktuelle Angebot (Typ:
Internationales Seminar) finden Sie hier: http://www.kmk-pad.org/aktuelles/termine.html
Haben Sie einen oder mehrere Projektpartner gefunden, dann können Sie Ihr Projekt anmelden
und erhalten damit Zugang zum TwinSpace, dem virtuellen Klassenzimmer, einem geschützten
Raum für die konkrete Projektarbeit der Schülerinnen und Schüler. Sie selbst bestimmen, wer mit
welchen Rechten Zugang zu Ihrem Klassenzimmer erhält und ob Sie Ihr Projekt oder Teile davon
öffentlich zugänglich machen.
Bevor Sie mit der inhaltlichen Arbeit im TwinSpace beginnen, definieren Sie gemeinsam mit
Ihrem europäischen Partner / Ihren europäischen Partnern die Projektaktivitäten und strukturieren
den TwinSpace entsprechend. Ihnen steht ein Kalender für die Terminplanung des Projekts und ein
Projekttagebuch zur Dokumentation des Projektverlaufs zur Verfügung. Sie können aus einer
Vielzahl von Werkzeugen (Bildergalerie, Dokumentenbibliothek, Foren, Webinhaltsanzeigen, Blog,
Wiki…) die für Ihr Projekt geeigneten auswählen. Der Kontakt zwischen den Projektpartnern kann
z. B. per Mail oder Chat erfolgen. Auf der Nationalen Webseite finden Sie einen Leitfaden zum
TwinSpace für die Projektarbeit im virtuellen Klassenzimmer:
http://www.etwinning.de/hilfe/etwinning-entdecken/twinspace-projektarbeit-im-virtuellenklassenraum.html
und einen Leitfaden Wiki und Blog: http://www.etwinning.de/praxis/werkzeuge-im-einsatz.html
Haben Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Ihrem europäischen Partner / Ihren
europäischen Partnern im Projekt erfolgreich gearbeitet, können Sie sich für das Nationale
Qualitätssiegel bewerben. Hierzu und zu weiteren Auszeichnungen finden Sie alle Informationen
unter: http://www.etwinning.de/mitmachen/auszeichnungen.html
Damit Sie jederzeit rund um eTwinning informiert sind, können Sie den monatlich erscheinenden
Newsletter abonnieren: http://www.kmk-pad.org/service/elektronischer-newsletter.html

Alle Angebote von eTwinning können von Schulen kostenfrei genutzt werden. Die Teilnahme an
europäischen Kontaktseminaren und Workshops wird aus Mitteln des EU-Programms Erasmus+
gefördert.

