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Werkstatt-Kolleg Unna „macht Schule“: Hohe
Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement

 

Von  Redaktion  - 20. Februar 2020  0

 Teilen auf Facebook Tweet auf Twitter  

Das WBK-Schüler-Lehrerteam wurde durch "Das macht Schule" aus Hamburg ausgezeichnet - als eine von 10 Schulen in
Deutschland. (Foto: Werkstatt-Berufskolleg Unna)
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• Das Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation mit der Schule gestärkt

• Bewusstsein für wichtige Zukunftsthemen, wie Nachhaltigkeit und Toleranz geöffnet

• Schülern Freiräume gegeben, um Verantwortung zu überneh men und Kompetenzen wie

Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken gefördert.

Das alles stärkt die Rolle von Schulen in der Gesellschaft. Praxisprojekte wie Ihres müssen 

sichtbar werden, als Vorbild, damit sie Schule machen können. Und um deutlich zu machen, wie 

wichtig Schulen für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft sind.

Uns hat besonders gefallen, dass das Internationale Sommerfest, welches jährlich den Abschluss 

der Projekttage bildet, gemeinsam vom Kollegium und der Schülerschaft geplant und umgesetzt 

wird.

Die Beiträge und Aktionen während des Festes sind so vielfältig wie die Schule selbst: ob 

kreatives Schreiben, Upcycling oder internationales Singen – Schülerinnen und Schüler können 

Neues lernen, sich ausprobieren und über den Tellerrand schauen. Gemeinsam feiert Ihre Schule 

die kulturellen Unterschiede und wächst weiter zusammen.

Das Werkstatt-Berufskolleg Unna lebt vor, wie gesellschaftliches Engagement funktioniert. Dafür 

zeichnen wir Ihr Praxisprojekt aus – als ein Vorbild für ganz Deutschland.

Wir überreichen Ihnen die Auszeichnung, damit diese in Ihrer Schule immer wieder daran 

erinnert, was möglich ist, wenn Menschen eine Vision haben und diese gemeinsam umsetzen. Sie 

haben allen Grund, sich und Ihre Schülerinnen und Schüler zu feiern.“

„Das Werkstatt-Berufskolleg Unna lebt vor, wie gesellschaftliches Engagement funktioniert. Dafür 

zeichnen wir Ihr Praxisprojekt aus – als ein Vorbild für ganz Deutschland.“

Ist das mal ein tolles Lob?

Unnas Werkstatt-Kolleg wurde für sein Internationales Sommerfest 2019 von der Initiative 
„Das macht Schule“ ausgezeichnet. In der Laudatio unseres Engagements heißt es:

„Ihr Praxisprojekt ‘Internationales Sommerfest’ ist uns besonders aufgefallen – als ein 
Vorbild, wie engagierte Lehrkräfte mit ihren Schülern etwas bewirken können.

Deshalb möchten wir Ihr Projekt heute als eines von deutschlandweit 10 Praxisprojekten 
auszeichnen und Ihnen und den beteiligten Schülerinnen und Schülern dazu herzlich gratulieren.

Sich aktuellen Herausforderungen stellen, Verantwortung übernehmen – wie wäre es, 
wenn das zu einer kulturellen Leitidee von Schulen würde? Sie haben mit Ihren 
Schülerinnen und Schülern gezeigt, wie man das pragmatisch umsetzen kann. Und das gleich mit 
dreifacher Wirkung:
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