
 

 

Seiten im TwinSpace anlegen – so geht’s 

 

Klicken Sie zunächst auf den Reiter Seiten und 

anschließend auf Eine Seite erstellen.  

Geben Sie der neuen Seite einen Titel. Sollten 

zuvor bereits Seiten angelegt worden sein, 

können Sie an dieser Stelle bereits festlegen, ob 

diese Seite als Unterseite zu einer anderen Seite 

hinzugefügt werden soll.  

 

 

 

Füllen Sie nun Seiteninhalte ein. Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:  

1. Inhalt: Text – Bilder – Videos 

2. TwinBoard: Interaktive Pinnwand, wo Text, 

Bilder, Videos gepostet werden können. 

3. Umfrage: Für Evaluationen, Feedback, 

zeitliche Abstimmungen.  

Pro Seite kann jeweils eine Inhaltsbox, ein TwinBoard und eine Umfrage eingefügt werden. 

Falls Sie in den einzelnen Inhaltselementen nichts einfügen, diese quasi leer lassen, verschwinden 

diese wieder von der Seite. Fügen Sie deshalb in jedem ausgewählten Inhaltselement etwas ein 

und klicken Sie abschließend auf „Abschicken“.  

Per Klick auf Vorschau können Sie sich anzeigen lassen, wie das Inhaltselement auf der Seite 

dargestellt aussehen wird.  
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Auf der linken Seite Ihres TwinSpace finden 

Sie die drei Inhaltselemente. Sie werden 

jeweils per Klick in die Seite integriert: Sie 

können ein, zwei oder alle drei Inhalts-

elemente zu einer Seite hinzufügen. 

Mindestens ein Element muss eine Seite 

jedoch enthalten.  

 

 

Hier eine beispielhafte Seite mit allen drei Elementen.  

Oben: Inhalt     Mitte: TwinBoard     Unten: Umfrage 

Über das Stiftsymbol oben rechts über jedem 

Inhaltselement gelangen Sie in den Bearbeitungs-

modus. Per Klick auf das Papierkorbsymbol wird  

das Inhaltselement von der Seite gelöscht. 
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Falls Sie die einzelnen Inhaltselemente ver-

schieben möchten, klicken Sie auf Sortierung 

erlauben. Anschließend können Sie die Inhalts-

elemente neu sortieren. Durch erneutes Klicken 

auf Sortierung erlauben, gelangen Sie wieder in 

die Seitenansicht zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Möchten Sie ganze Seiten in ihrer Anordnung 

verschieben, so können Sie dies im Seitenbaum 

durchführen. Klicken Sie zunächst auf das Kreuz 

unterhalb der Seiten und anschließend auf die Seite, 

die Sie verschieben möchten. Auf diese Weise können 

Sie auch Seiten als Unterseite zu einer Seite 

hinzufügen. 

 

 

 

Unter jeder Seite finden Sie noch einen Button zum Erstellen einer Diskussion. Damit 

werden die Seiten inhaltlich eng mit den Foren im TwinSpace verknüpft und es wird den 

Projektmitgliedern ermöglicht, direkt über die Inhalte der Seite zu diskutieren.  
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Auf der linken Seite finden Sie zwei weitere Boxen: 

 

 

Projektadministratoren können nun noch festlegen, wer diese 

Seite sehen und wer sie bearbeiten kann.  

 

 

 

Wenn die Seite für die „jeden im Internet“ sichtbar gemacht 

werden soll, erscheint der folgende Hinweis auf das Copyright 

und zur eSafety: 

 

 

 

Diese und weitere Informationen finden Sie auch unter „Unterstützung“ in Ihrem TwinSpace . 

Direktlink: https://twinspace.etwinning.net/support 


