Presseinformation

Theodor-Heuss-Realschule aus Dortmund erhält eTwinningQualitätssiegel
Schüler überzeugen Jury mit Geschichts-Projekt
Dortmund, den 19.12.2018: Die Theodor-Heuss-Realschule ist für ihr europäisches
Schulprojekt über interkulturellen Geschichtsunterricht ausgezeichnet worden. Sie erhielt für
„Teach me history!“ von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 2018 für beispielhafte
Internetprojekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und Urkunden zur
Anerkennung.
Im Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler der Altersklasse 12 bis 15 Jahre mit dem
Thema „Geschichte spannend vermitteln“ beschäftigt. Sie tauschten sich mit ihren
Projektpartnern in Frankreich, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Polen und Georgien über
Themen aus, die sie selbst im Unterricht bearbeitet hatten und bereiteten den Lernstoff für
ihre europäischen Mitschüler in spannenden Videovorträgen auf. So wurden sie selbst zu
Lehrenden, die ihren Altersgenossen das Fach Geschichte durch den Einsatz neuen Medien
originell und einfallsreich vermittelten. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner
Englisch.
„Ein sehr ansprechendes Projekt mit einem motivierenden Ansatz für die Jugendlichen. Sie
durften die Themen nicht nur selbst erarbeiten, sondern sie auch für ihre Projektpartner
aufbereiten. Dies erfordert einen Perspektivenwechsel und viel Verantwortung. Beides haben
die Gruppen beeindruckend gut gemeistert,“ 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/42697/home
Eine Übersicht zu allen ausgezeichneten Projekten finden Sie hier:
https://www.kmk-pad.org/qs-2018
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