
English, the magic
key to the world
EIN ETWINNING PROJEKT DER MUSIK-NMS LEONDING



Der Beginn

• Safer Internet Projekt an unserer Schule (Dez. 2016)

• Erstellung eines „profiles“ im Englischunterricht

• Wo kann ich es mit meinen Schülern/innen ausprobieren?



Etwinning! 

• Registrierung

• eTwinning live – Partnerforen

• Auswahl der Altersgruppe

• Los geht‘s!





Wie habe ich meinen eTwin gefunden?

• Lesen der Beiträge + eigener Beitrag
• Direktes Antworten im Forum 
• Weiterer Austausch über E-Mail 
• Spanische Lehrerin gefunden
• Ziele formulieren
• Projekttitel finden, Projekt gründen



Probleme und ihre Vorteile

• konnten keine englischsprachigen Partner finden

Kinder waren froh darüber, Fehler zu finden.

Persönlicher Kontakt zur Agentur in Wien



Unsere Ziele / erwartete Ergebnisse

• Schüler/innen motivieren Englische Texte zu schreiben

• Englisch ist Werkzeug – „magic key“: 
echt (authentisch), nützlich, sinnvoll

• Interesse wecken: 
Wie leben Gleichaltrige in anderen Ländern?

• Verbessern der „writing skills“



Ablauf

• Information und Einverständniserklärung der Eltern
Nutzung der Plattform mit Mails, Fotos, 
Videokonferenz

• Anlegen der Schüler mit Nickname und Passwort

• Brieffreund auswählen
Sprachniveau, Geschlecht, Religion, Hobbies









Let the fun begin! Schüleraktivität

• Hochladen des eigenen Profils + Profilbilds nach
safer Internet Kriterien

• Erste Reaktion auf Profil im Mailprogramm
• Weiterer Mailaustausch im Unterricht 
• Einloggen auch von zu Hause (Eltern) + Smartphone
• Abschließende Videokonferenz mit Partnererkennung



Verwendete Technik: + / -

• twin space: 
Gruppenfotos, Austausch mit Kollegen
Memberverwaltung, Mailprogramm
Alle Einträge sind einsehbar und durch login name
eindeutig zu zuordnen.

• Programm für Videokonferenz hat nicht funktioniert
Skype mit privaten Accounts



Ergebnisse

• Insgesamt 3 Texte

• Kennenlernen einer spanischen Schule / 
Ferienordnung

• Englisch can be useful!



Wie fanden die Schüler/innen die 
Erfahrung

• Etwinning lessons sind unterhaltsam und spannend

• Sie waren neugierig auf ihre Mails.

• Wollten Partner kennenlernen, Instagram und What‘s
app accounts austauschen

• Waren überrascht über Ähnlichkeiten und 
Unterschiede 



Tipps und Tricks 1

• Wie gestalte ich aussagekräftigen Beitrag für‘s Forum

Worum geht‘s?    Your city – my city / TITEL

Was tun wir?     Beschreibe deine Stadt,  Fotos, 

Wie lange?    z. B ein Monat bis alles im twin space ist

Wie viele Partner suche ich?



Tipps und Tricks 2

• Planung ist alles
zeitlicher Aufwand war größer als erwartet
Themen abstimmen auf Lehrbuch und Schularbeiten

• Klare Einigung mit Partner was, wann und wie abgewickelt 
wird. 

• Logo für twinspace
• Karte mit zeemaps
• Testschüler anlegen für Schüleransicht



Wer wird mein eTwin?

• Looking for e-pals

• Show me your city.

• Easter postcards 2018

• English story writing and illustrating contest



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Und viel Spaß und Erfolg bei Ihrem eigenen Projekt!

Weitere Infos gerne unter :

sehe@schule.at
Helga Seeber, BEd

mailto:sehe@schule.at
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