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Erasmus+ 

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ermöglicht das 

Berufskolleg am Goldberg Schüleraustausche ins 

europäische Ausland. Nach einem erfolgreichen 

Schüleraustausch mit einem Berufskolleg aus 

Norwegen haben wir uns gemeinsam mit vier 

weiteren Schulen erfolgreich für ein Erasmus+ 

Förderprogramm beworben.  

Erasmus+ ist ein Programm der europäischen 

Union für Bildung, Jugend und Sport und es setzt 

sich für die Förderung der Mobilität von Kindern 

und Jugendlichen sowie die Kooperationen im 

europäischen Ausland mit anderen Jugendlichen 

ein. 

Es erwarten Sie gemeinsame Unternehmungen 

mit den Gastschülern, Hospitationen des 

Fachunterrichts, das Kennenlernen der eigenen 

Region sowie Einblicke ins Arbeitsleben im 

europäischen Ausland und das intensive 

Mitgestalten unseres Projektes „We Go Green“.  

Information

Erasmus+ 

Since 2018/2019 the Berufskolleg am Goldberg has 

been offering student exchanges to other European 

countries. After a great student exchange with a 

vocational college from Norway, we have 

successfully applied for the Erasmus+ program 

together with four other schools.  

Erasmus+ is a program of the European Union for 

education, youth and sports and is committed to the 

promotion of mobility for children and young people 

as well as the cooperation with other young people in 

other European countries. 

You can look forward to different activities with the 

exchange students, participating in their school 

lessons and getting to know your own region better 

as well as gaining insights into the working life in 

other European countries. Plus, you will actively 

participate in our Erasmus project "We Go Green“. 
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Welcome 

Erasmus+ now also promotes vocational training at our Berufskolleg am 

Goldberg in order to contribute to a more sustainable and fairer society: 

living, working and doing business in a more environmentally friendly way 

are undeniably the great challenges of the present. The promotion of 

qualitative education contributes to solving social problems and building a 

sustainable society and is of fundamental importance. 

In order to anchor sustainable development in society, the project funds 

are available to all - thus ensuring financial independence from high-quality 

education for all.  

In addition, as a modern European there is a need for international 

communication skills that avoid misunderstandings and promote 

intercultural cooperation. Another central goal of the Erasmus+ project at 

the Berufskolleg am Goldberg is to develop the ability to communicate 

internationally. I am looking forward to the upcoming years among other 

things because I am sure that the project can and will provide many 

impulses for school development to implement sustainability in teaching 

and school life. 

Best wishes for this exciting project! 

Ralf Niebisch, Headmaster 

Grußwort 

Erasmus+ fördert die berufliche Bildung an unserem Berufskolleg am 

Goldberg, um durch kulturelle Austausche zu einer nachhaltigeren, 

gerechteren und faireren Gesellschaft beizutragen. Umweltfreundlicher 

leben, arbeiten und wirtschaften sind unbestreitbar die großen 

Herausforderungen der Gegenwart. Die Förderung von bestmöglicher 

Bildung für alle trägt zur Lösung gesellschaftlicher Probleme und zum 

Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft bei und ist von grundlegender 

Bedeutung. 

Um nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft verankern zu können, 

stehen die Projektmittel allen zur Verfügung – so ist die finanzielle 

Unabhängigkeit von hochwertigen Bildungsangeboten für alle 

gewährleistet.  

Z u d e m b e d a r f e s a l s E u r o p ä e r /- i n e i n e r i n t e r n a t i o n a l e n 

Kommunikationsfähigkeit, die Missverständnisse vermeidet und ein 

interkulturelles Miteinander fördert. Diese Europafähigkeit zu entwickeln, 

ist ein weiteres zentrales Ziel des Erasmus+ Projektes am Berufskolleg am 

Goldberg. Ich freue mich auf die nächsten Jahre und bin sicher, dass das 

Projekt viele Anstöße für die Schulentwicklung zur Implementierung von 

Nachhaltigkeit in Unterricht und Schulleben geben kann und wird. 

Mit besten Wünschen für das spannende Projekt! 

Ralf Niebisch, Schulleiter 



 

Projektidee „We Go Green“ 

Die Idee für unser Projekt entwickelte sich recht schnell – schließlich werden 

wir täglich mit neuen Bildern zu schmelzenden Gletschern und Plastikbergen 

in den Ozeanen konfrontiert. So schockierend diese Bilder auch sind, 

irgendwie erscheinen solche Szenarien ziemlich entfernt und lassen sich im 

Stress des Alltags gut verdrängen.  

• Wir wollen eben nicht gleichgültig gegenüber unserem Planeten sein! 

• Wir wollen uns gegen Umweltverschmutzung und Raubbau wenden! 

• Wir wollen gemeinsam als Schule aktiv in Gelsenkirchen und Europa Zeichen 

für einen besseren Umgang mit unseren Ressourcen setzen! 

• Jeder Einzelne kann etwas für das Klima und seine Umwelt tun! 

Leicht gesagt – schwer umzusetzen?  

Wir wollen umweltfreundlicher leben und uns dabei auf die Bereiche 

Mülltrennung, Kaufverhalten, Energie und Müllvermeidung konzentrieren.  

Was hat das mit europäischen Partnerschaften und Schüleraustauschen zu 

tun?  

Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, mit Menschen aus 

anderen Ländern Kontakte zu knüpfen, dabei ihre Fremdsprachenkenntnisse 

zu fundieren und auszubauen, neue Kulturen kennenzulernen und 

gemeinschaftlich an diesem Projekt über einen längeren Zeitraum zu arbeiten 

– sowohl durch Besuche der Partnerschulen vor Ort als auch durch den 

virtuellen Austausch mit den Projektteilnehmern.  

Erasmus+

Project idea "We Go Green“  

The idea for our project developed quite fast - after all, we are confronted daily with 

new images of melting glaciers and plastic mountains in the oceans. As shocking as 

these images are, somehow such scenarios seem rather distant and can be easily 

forgotten in the stress of everyday life.  

• We do not want to be indifferent towards our planet!  

• We want to turn against environmental pollution and overexploitation!  

• Together as a school we want to set an example for a better handling of our  

     resources in Gelsenkirchen and Europe!  

• Each individual can do something for the climate and the environment!  

Easy to say - difficult to implement?  

We want to live in a more environmentally friendly way, focusing on waste 

separation, purchasing behavior, energy and waste avoidance. 

 
What does this have to do with European partnerships and student exchanges?  

 

Our students have the opportunity to get in touch with people from other countries, 

to improve their foreign language skills, to get to know new cultures and to work 

together on this project over a longer period of time - both through visits to the 

partner schools and through virtual exchanges with the project participants.  
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Our partner schools

Norway: 

School:   

Mysen videregående skole  

Location:  

Mysen, Norway 

Distance to capital city approx.: 

60 km to Oslo 

Homepage:  

mysen.vgs.no 

Students:  

ages 16-18, 900 students 

Academic focus:  

sales/marketing, economy, 

administration and security skills
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Croatia: 

School:   
Ekonomska i turistička škola 

Location: 

Daruvar, Croatia 

Distance to capital city approx.: 

130 km to Zagreb  

Homepage: 

etsda.hr 

Students:  

ages 15-18, 308 students 

Academic focus: 

economy, hotel and service sector 

Czech Republic: 

School:   

Obchodní akademie T. G. Masaryka 

Location:  

Jindřichův Hradec, Czech Republic 

Distance to capital city approx.: 

130 km to Prague 

Homepage:  

oa-jhradec.cz 

Students:  

ages 16-19, 189 students 

Academic focus: 

economy 

Slovenia: 

School:  

Srednja ekonomska sola Ljubljana 

Location:  

Ljubljana, Slovenia 

The school is located in the capital 

city of Slovenia. 

Homepage:  

roska.si 

Students:  

ages 15-18, 360 students  

Academic focus: 

economy 

Spain: 

School:   

IES LA PATACONA 

Location:  

Alboraya, Spain 

Distance to capital city approx.: 

360 km to Madrid  

Homepage: 

iespatacona.edu.gva.es 

Students:  

ages 16-18, 800 students 

Academic focus: 

economy, electricity, beauty 
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Erasmus+

Contact: 

Berufskolleg am Goldberg 

der Stadt Gelsenkirchen  

-Wirtschaftsgymnasium- 

Goldbergstr. 58-60 

45894 Gelsenkirchen 

Phone: +49 209 402443-10 

Fax: +49 209 402443-24 

erasmus@bkamgoldberg.de 

www.bkamgoldberg.de  
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Contact us 

 (v.l.n.r.) Birthe Knake, Sülbiye Sapmaz, Ricarda Lindlahr, 

Philipp Pawlowski 


