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Konrad-Klepping-Berufskolleg aus Dortmund erhält eTwinning-
Qualitätssiegel 
 
Schüler überzeugen Jury mit interkulturellem Projekt 
 
Dortmund, den xx.xx.xxxx: Das Konrad-Klepping-Berufskolleg ist für sein europäisches 
Schulprojekt über Jugendliche in Europa ausgezeichnet worden. Es erhielt für „Teenager in 
Europe, cultural similarities and differences“ von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 
2019 für beispielhafte Internetprojekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und 
Urkunden zur Anerkennung. 
 
Im Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler der Altersklasse 16 bis 21 Jahre mit dem 
Thema „Kulturelle Vielfalt“ beschäftigt. Mit ihren Projektpartnern in Schweden, Spanien, 
Serbien und der Türkei tauschten sie sich über ihren Alltag, ihre Wünsche und ihre 
Zukunftspläne aus. Bei Videokonferenzen kamen sie live miteinander ins Gespräch und 
erlebten, dass sie ganz ähnliche Interessen und Perspektiven verbinden. Mit Virtual-Reality-
Brillen erkundeten sie die Sehenswürdigkeiten ihrer Partnerländer und drehten Filme über 
ihre eigene Stadt. Dadurch lernten sie nicht nur fremde Welten, sondern auch ihre Heimat 
Dortmund besser kennen. Durch die grenzenlose virtuelle Zusammenarbeit erlebten auch 
Jugendliche, die kaum Möglichkeiten haben zu verreisen, Europas faszinierende Vielfalt. Als 
gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Englisch.  
 
„Ziel des Projekts war es, auch jungen Leuten aus prekären Verhältnissen den europäischen 
Gedanken näherzubringen. Der Schule ist es eindrucksvoll gelungen, die Kommunikation 
über nationale Grenzen hinweg zu fördern und Weltoffenheit und Toleranz zu unterstützen,“ 
so das Urteil der Jury.  
 
Über eTwinning 

Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel würdigt der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats 
der Kultusministerkonferenz jährlich herausragende Schulpartnerschaften, die sich durch eine 
ausgeprägte Kooperation zwischen den Partnerklassen, kreativen Medieneinsatz sowie pädagogisch 
innovative Unterrichtskonzepte auszeichnen. 
Schulen und vorschulische Einrichtungen können mithilfe von eTwinning Partnerschaften über das 
Internet aufbauen und digitale Medien in den Unterricht integrieren. Europaweit sind rund 200.000 
Schulen bei eTwinning angemeldet und nutzen die geschützte Plattform für ihre Projektarbeit. Als Teil 
des Programms Erasmus+ der Europäischen Union wird eTwinning von der Europäischen 
Kommission und der Kultusministerkonferenz gefördert. Die Nationale Koordinierungsstelle für 
eTwinning beim PAD unterstützt die teilnehmenden deutschen Schulen durch Beratung, Fortbildung 
und Unterrichtsmaterialien. 
 
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: 
https://twinspace.etwinning.net/69902/home 
 
Eine Übersicht zu allen ausgezeichneten Projekten finden Sie hier: 
https://www.kmk-pad.org/qs-2019 
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