
Presseinformation  
 
Das Konrad-Klepping-Berufskolleg aus Dortmund erhält eTwinning-
Qualitätssiegel 
 
Schüler überzeugen Jury mit Wirtschafts-Projekt 
 
Dortmund, den 11.11.2021: Das Konrad-Klepping-Berufskolleg ist für sein europäisches 
Schulprojekt über Unternehmensgründungen ausgezeichnet worden. Es erhielt für „Young 
European entrepreneurs“ von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 2021 für beispielhafte 
Internetprojekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und Urkunden zur 
Anerkennung. 
 
Im Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler der Altersklasse 16 bis 19 Jahre mit dem 
Thema „Unternehmensideen“ beschäftigt. Dass der EU-Binnenmarkt jungen Entrepreneuren 
vielfältige Chancen bietet, war den Jugendlichen bewusst. Doch sie wollten ergründen, wie 
es gelingt, sich auf dem europäischen Markt zu behaupten. Daher sammelten sie 
Informationen zu aktuellen Trends, analysierten Konzerne und gründeten schließlich eigene 
fiktive Firmen. Dabei lernten sie ganz praktisch, wie Wirtschaft funktioniert: Von der 
zündenden Geschäftsidee über gut geplantes Marketing bis zur cleveren Werbekampagne. 
Doch kaufmännisches Geschick alleine ist nur ein Schlüssel zum Erfolg. Wie hilfreich 
darüber hinaus die Fähigkeit zum Teamwork und gute Sprachkenntnisse sind, das erlebten 
die jungen Entrepreneure bei ihrer Kooperation mit ihren Projektpartnern aus sechs weiteren 
europäischen Ländern. Ihre spannenden Ergebnisse publizierten sie gemeinsam als eBook 
und nutzten als gemeinsame Sprache Englisch.  
 
„Ein spannendes Projekt, das betriebs- und volkswirtschaftliche Perspektiven lebensnah 
verknüpft. Die Energie und der Enthusiasmus der jungen Unternehmerinnen und 
Unternehmer machen deutlich, wie begeistert auch sie von der grenzüberschreitenden 
Kooperation waren,“ so das Urteil der Jury.  
 
Über eTwinning  
 
eTwinning ist ein Angebot des europäischen Programms Erasmus+. Schulen und 
Vorschuleinrichtungen können mithilfe von eTwinning Partnerschaften über das Internet aufbauen und 
mit digitalen Medien gemeinsam lernen. 
Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel würdigt der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats 
der Kultusministerkonferenz herausragende europäische Schulpartnerschaften, die sich durch eine 
ausgeprägte Zusammenarbeit zwischen den Partnerklassen, kreativen Medieneinsatz sowie 
pädagogisch innovative Unterrichtskonzepte auszeichnen. 
Europaweit sind rund 220.000 Schulen und Kitas bei eTwinning angemeldet und nutzen die 
geschützte Plattform, um sich auszutauschen und gemeinsam zu lernen. 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/119802 
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