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1. Worum geht es? 

Das nationale Qualitätssiegel ist eine Auszeichnung für Lehrkräfte, die hervorragende 

eTwinning-Projekte mit einem pädagogischen Mehrwert durchgeführt haben. Die drei besten 

Projekte werden zusätzlich mit dem eTwinning-Preis prämiert. 

In weiterer Folge erhalten Schulen, deren Projekt mit mindestens zwei nationalen 

Qualitätssiegeln (dem österreichischen sowie dem des Projektpartnerlandes) ausgezeichnet 

worden sind, auch ein Europäisches eTwinning-Qualitätssiegel. Die besten Projekte des Jahres 

werden darüber hinaus mit dem Europäischen eTwinning-Preis ausgezeichnet. 

2. Wer kann teilnehmen? 

Es können alle österreichischen Pädagoginnen und Pädagogen von Kindergärten sowie 

Lehrkräfte von Volks- und Sekundarschulen mitmachen, die eine Partnerschaft mit einer 

anderen (europäischen) Schule/einem anderen (europäischen) Kindergarten offiziell auf 

www.etwinning.net durchführen oder durchgeführt haben. Projekte, die bereits in den 

Vorjahren prämiert wurden, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 

Ende der Einreichfrist ist der 15. Mai 2022 

3. Wie kann ich teilnehmen?  

Die Einreichung erfolgt über das Online-Formular auf eTwinning-Live 

(https://live.etwinning.net/). Wählen Sie dort die Rubrik „Projekte“ und klicken Sie unter 

jenem Projekt, für welches Sie sich um das Qualitätssiegel bewerben möchten, auf „Bewerben 

Sie sich für ein Qualitätssiegel“. 

 

Folgende Punkte sind für eine vollständige Einreichung zu beachten:  

 

• Jeder einzelne Punkt im Online-Formular ist ausführlich zu beantworten. 

• Darüber hinaus ist das Bewerbungsformular für das nationale Qualitätssiegel 2022 

auszufüllen (zum Download auf 

https://etwinning.at/de/projekte/projektauszeichnungen/qualitaetssiegel). 

Das Formular muss vollständig ausgefüllt von der Lehrkraft, die das Projekt durchführt, 

sowie der Leitung der Einrichtung unterschrieben und mit dem Stempel der 

Einrichtung versehen werden. Danach ist Teil I des unterschriebenen und 

gestempelten Formulars einzuscannen und dem Online-Formular in eTwinning-Live 

unter dem Punkt „Andere Dokumente“ anzuhängen.  

 

 

https://www.etwinning.net/de/pub/benefits/recognition/etwinning-european-prizes.htm
http://www.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/
https://etwinning.at/de/projekte/projektauszeichnungen/qualitaetssiegel
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Screenshot: Hochladen der Wettbewerbsanmeldung:  

 
• Zur Evaluierung muss der Link zum TwinSpace zur Verfügung gestellt und die OeAD-

GmbH – Agentur für Bildung und Internationalisierung als Besucher angelegt werden 

(TwinSpace -> Mitglieder -> Mitglieder einladen -> BesucherInnen -> neuen Besucher 

anlegen). 

• Eine Einreichung auf dem Postweg ist nicht erforderlich.  

• Vergessen Sie nicht die Kästchen für europäische Sonderpreise anzukreuzen, sofern 

Ihr Projekt den Anforderungen entspricht. Mehr dazu finden Sie auf dem europäischen 

eTwinning-Portal: 

https://www.etwinning.net/de/pub/benefits/recognition/etwinning-awards.htm. 

4. Wie erfolgt die Bewertung der eingereichten Projekte? 

Ausführliche Informationen zu den Qualitätskriterien finden Sie im Downloadbereich auf 

www.etwinning.at in den Dokumenten „Inhaltliche Bewertungskriterien“ und „Formale 

Bewertungskriterien“ (zum Download auf  

https://etwinning.at/de/projekte/projektauszeichnungen/qualitaetssiegel). 

5. Sonderkategorie 2022: „Unsere Zukunft, attraktiv, nachhaltig, 
gemeinsam: Schulen und das Neue Europäische Bauhaus“ 

Zum eTwinning-Themenschwerpunkt 2022 verleiht eTwinning Österreich wieder einen 

nationalen Anerkennungspreis als Sonderkategorie. 

Wenn sich Ihr Projekt mit dem Thema „Schulen und das Neue Europäische Bauhaus“ 

beschäftigt (hat), markieren Sie dies bitte in dem Formular „Bewerbung für das eTwinning-

Qualitätssiegel 2022“  

(zum Download: https://etwinning.at/de/projekte/projektauszeichnungen/qualitaetssiegel). 

Nur so können Sie von der Jury auch für den Anerkennungspreis nominiert werden. 

https://www.etwinning.net/de/pub/benefits/recognition/etwinning-awards.htm
http://www.etwinning.at/
https://etwinning.at/de/projekte/projektauszeichnungen/qualitaetssiegel
https://etwinning.at/de/projekte/projektauszeichnungen/qualitaetssiegel
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6. Wie erfolgt die Auswahl?  

Die Bewerbungen werden sowohl für den nationalen eTwinning-Preis 2022 als auch für das 

nationale Qualitätssiegel berücksichtigt. Die Auswahl der Gewinnerschulen und -kindergärten 

erfolgt durch eine unabhängige Jury. Die Bewerber/innen werden Mitte Juni 2022 über das 

Ergebnis verständigt.  

 

Insgesamt können maximal 25 Punkte erreicht werden. Das Qualitätssiegel erhalten alle 

Einrichtungen, die mindestens 13 Punkte bei der Evaluierung erhalten haben. Die mit dem 

Qualitätssiegel ausgezeichneten Einrichtungen erhalten eine Urkunde auf dem Postweg. Die 

Verleihung des nationalen eTwinning-Preises (die besten drei Projekte und der 

Gewinner/die Gewinnerin des Anerkennungspreises) findet im Rahmen der nationalen 

eTwinning-Preisverleihung im Herbst 2022 statt. 

7. Nutzungsrecht und Datenschutz 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und 

Internationalisierung behält sich vor zu entscheiden, welche der eingesandten Beiträge 

veröffentlicht werden.  

 

Alle Urheber/innen räumen mit der Einreichung ihrer Beiträge der OeAD-GmbH – Agentur für 

Bildung und Internationalisierung das Recht ein, sämtliche Ergebnisse und Werke, die durch 

oder im Zusammenhang mit der Einreichung entstanden sind, nach eigenem Ermessen 

unentgeltlich zu nutzen. Die Urheber/innen behalten jedoch alle Urheberrechte an den 

Ergebnissen. Die OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und Internationalisierung ist berechtigt, 

die ihr eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen oder diesen 

Nutzungsrechte einzuräumen (z.B. www.etwinning.net). Die Urheber/innen erklären darüber 

hinaus ihre Zustimmung, dass ihre im Rahmen der Einreichung bekannt gewordenen 

personenbezogenen Daten von der Europäischen Kommission und der OeAD-GmbH – Agentur 

für Bildung und Internationalisierung für Zwecke der Programmverwaltung und Evaluierung 

automationsunterstützt gespeichert, verarbeitet und verwendet werden dürfen. 

 

Die Teilnehmenden nehmen zur Kenntnis, dass die im Zusammenhang mit der Durchführung 

und Abwicklung der Ausschreibung anfallenden personenbezogenen Daten von der 

OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und Internationalisierung als Verantwortliche gemäß 

DSGVO und auf Basis der gültigen Rechtsvorschriften erfasst, gespeichert und verarbeitet 

werden. Zur Durchführung des Auswahlprozesses werden Daten an Jury-Mitglieder 

weitergegeben. 

 

http://www.etwinning.net/
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Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis des Artikels 6 Abs 1 lit a) DSGVO aufgrund der 

Einwilligung der Teilnehmenden durch freiwillige Anmeldung und Bestätigung der 

Teilnehmerbedingungen der Ausschreibung. Die Teilnehmenden können diese Einwilligung 

jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass die zugesendeten Beiträge gelöscht, der 

oder die Teilnehmende(n) vom Wettbewerb ausgeschlossen wird/werden und die 

OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und Internationalisierung die Daten der oder des 

Teilnehmenden ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten 

wird. Ein Widerruf ist an etwinning@oead.at zu richten.  

 

Das Widerspruchsrecht ist nach der Annahme des Gewinnes ausgeschlossen. Die 

Teilnehmenden nehmen zur Kenntnis, dass der eigene Vor- und Familienname sowie der 

Name der Einrichtung auf den Webseiten, ggf. Foto, in den Druckmedien wie auch im Internet 

(Webseiten, Sozialmedien der OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und Internationalisierung) 

veröffentlicht werden und zum anderen ggf. in Form von Presseaussendungen an die Austrian 

Presse Agentur (APA), und sonstige regionale Medien zwecks Dokumentation der 

Ausschreibung weitergeleitet werden. 

 

Die Teilnehmenden haben gegenüber der verantwortlichen OeAD-GmbH – Agentur für 

Bildung und Internationalisierung jederzeit das Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung. Soweit keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht oder anderweitige Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Daten 

bestehen, haben Teilnehmende das Recht auf Löschung dieser Daten sowie Widerspruch 

gegen die Verarbeitung. Details zur Verarbeitung der Daten sowie zu den Rechten der 

Teilnehmenden als Betroffene sind der Datenschutzerklärung der OeAD-GmbH – Agentur für 

Bildung und Internationalisierung zu entnehmen: https://oead.at/de/datenschutz/. 

 

Die Inanspruchnahme eines der genannten Rechte erfolgt  

• via E-Mail an datenschutz@oead.at oder  

• postalisch an 

OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und Internationalisierung 

z. Hd. Datenschutzbeauftragter 

Mag. Christian Pichler-Stainern 

Ebendorferstraße 7 

1010 Wien. 

 

 

eTwinning-Österreich freut sich auf Ihre Bewerbung! 

 

https://oead.at/de/datenschutz/
mailto:datenschutz@oead.at

