Schulpartnerschaften in Europa

Was ist eTwinning?
Die eTwinning-Aktion fördert europäische Schulpartnerschaften, die über das Internet geknüpft
werden. Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen, -fächer und Jahrgangsstufen können sich mit ihrer
Klasse beteiligen. Sie werden gezielt dabei unterstützt, das Internet zu nutzen, um Partnerschulen zu
finden und gemeinsame Unterrichtsprojekte durchzuführen. eTwinning eignet sich auch ideal zur
Vertiefung bestehender Schulpartnerschaften.

Wie werden Lehrkräfte durch eTwinning unterstützt?
Wer sich mit seiner Schule bei eTwinning anmeldet, kann vielfältige und kostenfreie Angebote nutzen:
• Partnersuchbörse „TwinFinder“ auf www.eTwinning.net mit derzeit über 23.000 Schulen aus
28 europäischen Ländern
• Eine einfach zu bedienende Internetplattform in 22 Sprachen, die Unterricht im geschützten
virtuellen Raum „TwinSpace“ per E-Mail, Chat, Klassen-Homepage, Kalender und
Dateiaustausch ermöglicht: www.eTwinning.net
• Betreuung bei der Plattformnutzung per Telefon (0800-ETWINNING) und E-Mail
(eTwinning@schulen-ans-netz.de)
• Fortbildungen für Lehrkräfte zur Einführung in die Internetplattform www.eTwinning.net
• Europäische Kontaktseminare und Konferenzen zum fachlichen Austausch für Lehrkräfte
• Unterrichtsmaterial als Praxishandbuch oder zum Download auf www.eTwinning.de
• eTwinning-Qualitätssiegel: Hardwareausstattung, positive Darstellung der Schule in der
Öffentlichkeit (Presse und Internet)
• Europäischer eTwinning-Wettbewerb: Begegnungsreise für die ganze Klasse, positive
Darstellung der Schule in der Öffentlichkeit (Presse und Internet)

Nutzen von eTwinning für Schulen
Neue Medien werden themenorientiert eingesetzt sowie lebendiger Fremdsprachenerwerb und
interkulturelles Lernen gefördert. Schüler nehmen motiviert am Unterricht teil und werden durch das
Arbeiten in virtuellen Teams auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vorbereitet. Viele Schulen nutzen
eTwinning, um Comenius-Schulpartnerschaften zu vertiefen oder vor- und nachzubereiten. eTwinningSchulen stärken ihr Profil als europäisch und medienpädagogisch ausgerichtete Schulen. In
Verbindung mit dem eTwinning-Qualitätssiegel erhalten die Gewinner Hardwareausstattung.
Lehrkräfte qualifizieren sich für den Einsatz neuer Medien und erhalten Anregungen aus einem
europäischen Lehrernetzwerk. Die einfach zu bedienende Plattform ermöglicht Anfängern einen
Einstieg in die Medienarbeit.

Wie können Schulen an eTwinning teilnehmen?
Die Anmeldung erfolgt einfach und unbürokratisch über ein Online-Formular auf www.eTwinning.net
und dauert wenige Minuten. Sobald die Partnerschulen sich und ihr Projekt angemeldet haben, steht
ihnen der oben genannte virtuelle Arbeitsraum „TwinSpace“ zur Verfügung.

Wer steht hinter eTwinning
Die eTwinning-Aktion wird im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen von der Europäischen
Union gefördert. Schulen ans Netz e.V. betreut als nationale Koordinierungsstelle Schulen in
Deutschland.

Kontakt und Information
Schulen ans Netz e.V.
Nationale Koordinierungsstelle eTwinning
Postfach 17 01 85
53027 Bonn
Kostenlose Telefonberatung: 0800-ETWINNING (0800-389466464)
E-Mail: eTwinning@schulen-ans-netz.de
www.eTwinning.de
eTwinning wird gefördert im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen der Europäischen Union.

