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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG BUDDY AWARD PROGRAMM

Berlin, den ________________
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein/unser Kind
_______________________________________ am Buddy Award Programm teilnehmen darf.
Mein Kind wird sich hierzu mit einem/einer Teilnehmenden des Duke of Edinburgh’s
International Award aus Tschechien etwa eine Stunde/Woche online treffen, um gemeinsame
Aufgaben zu bearbeiten und ein Verständnis für die jeweils andere Kultur zu entwickeln.
Die Teilnehmenden wählen eigenverantwortlich aus, auf welche Weise sie miteinander
kommunizieren und welche digitalen Plattformen sie verwenden. Ich bin darüber informiert,
dass ich als Erziehungsberechtigte(r) die Verantwortung dafür trage, dass die verwendeten
Plattformen und Apps sorgfältig ausgewählt sind.
Ich erteile hiermit auch mein Einverständnis für die Veröffentlichung im Rahmen des Projekts
entstandener Bilder, Videos und Arbeiten meines Kindes oder solcher, auf denen mein Kind zu
sehen ist.
Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte(r)
____________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
____________________________________________
Schule meines Kindes:
____________________________________________________

Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr startet The Duke of Edinburgh’s International Award in Deutschland mit einem
Pilotprojekt, das wir erfolgreich beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unter dem Titel: „DeutschTschechischer Kultur- und Sprachaustausch als digitale Freundschaft. Das Programm Duke Award als
gemeinsamer Weg“ eingereicht haben. Die Kurzbezeichnung des Projekts lautet „Buddy Programm“.
Worum geht es?
Wir wollen deutschen und tschechischen Jugendlichen der teilnehmender Award-Schulen die Möglichkeit
geben, ihre interkulturellen Kompetenzen zu stärken, ihren Horizont zu erweitern und neue Kenntnisse
und Erfahrungen zu sammeln. Aus insgesamt fünf tschechischen und fünf deutschen Schulen können
jeweils 2-8 Schülerinnen und Schüler an dem Projekt teilnehmen. Alle Teilnehmenden aus Deutschland
werden mit einem/einer Teilnehmenden aus Tschechien als „Buddies“ vernetzt.
Das Projekt beginnt im November und ist auf 3-6 Monate angelegt. Die Teilnehmenden treffen sich
mindestens 13 mal online, darüber hinaus können sie auch getrennt an ihren gemeinsamen Projekten
arbeiten und Videos, Fotocollagen usw. erstellen, dies hängt von der Vereinbarung der Buddy-Paare ab.
Alle Teilnehmenden dokumentieren wöchentlich ihre Aktivitäten auf dem Online Record Book. Das
Projekt kann als Talent oder als Dienst angerechnet werden.
Eine tschechische Gruppe wird im Frühjahr zu einem Austausch nach Berlin fahren und eine gemeinsame
Expedition mit einer deutschen Gruppe durchführen. Alle anderen Teilnehmenden treffen sich nur virtuell
und lernen sich gegenseitig kennen. Private Verabredungen, sich gegenseitig zu besuchen, sind natürlich
möglich und erwünscht!
Wie läuft das Projekt ab?
Im November erhalten alle Teilnehmenden eine Email mit allgemeinen Informationen und kleinen
Aufgaben, die sie während des Projekts mit ihrem tschechischen Buddy erledigen und dokumentieren
sollen. Die Reihenfolge der Aufgaben überlassen wir den einzelnen Buddy-Paaren. Beispiele für die
Aufgaben sind:

Ö Meine Stadt/deine Stadt - Erstellt einen kurzen Film über Eure Stadt
Ö Chef werden – kocht ein traditionelles Gericht aus dem jeweils anderen Land und erstellt
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

einen Beitrag für ein gemeinsames Rezeptbuch, das nach Abschluss des Projekts allen zur
Verfügung gestellt wird
Sing along - lernt ein beliebtes Kinderlied aus dem jeweils anderen Land und macht ein Video
von euch beiden, wie ihr es gemeinsam singt
Wo steht das älteste Gebäude? – stellt das älteste Gebäude eurer Stadt vor
Ganz weit oben - macht ein Foto von euch auf dem höchsten Punkt eurer Stadt
Künstler werden - erstellt ein Porträt eures Buddy-Partners, z.B. ein Bild mit Acryl, Wachs, Öl,
Pastell, einer Collage usw.
Feiertage – stellt auf eure eigene Art und Weise einen besonderen Feiertag eures Landes vor
Dichter kennen – Lernt ein bekanntes Gedicht aus dem anderen Land auswendig
Insta & Co - entwirf mit deinem Buddy-Partner einen coolen Post für die Duke of Edinburgh’s
Award – Instagram-Seite

Es wird 2-3 virtuelle Treffen aller Buddies gemeinsam geben. In Absprache mit den Schulen berichten die
Schülerinnen und Schüler bei schulinternen Veranstaltungen über ihre Erfahrungen oder schreiben einen
Bericht für die Schulzeitung und veröffentlichen einen Artikel in den sozialen Medien der Schule. Wir
möchten jungen Menschen die Angst nehmen, sich Herausforderungen zu stellen und ihnen Mut
zusprechen, neue Erfahrungen zu sammeln. Durch das grenzüberschreitende Projekt werden
Freundschaften und Schulpartnerschaften entstehen, von denen die tschechisch-deutschen Beziehungen
noch lange zehren und aus denen neue gemeinsame Projekte entstehen können.
Während der gesamten Projektdauer wird ein Projektkoordinator, Ilyas Zivana, den Jugendlichen als
Ansprechpartner und Dolmetscher zur Verfügung stehen.
Wie kann Ihr Kind teilnehmen?
Die Anmeldung ist noch bis zum 11. November möglich und erfolgt über folgenden Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrO0t6lLrHeRnni7VInFJguz-hzIhuHpJmO3yQPM0nAtcyw/viewform
Interessierte Jugendliche melden sich online an und senden die von den Eltern unterschriebene
Einverständniserklärung per Email an ilyas.zivana@gmail.com.
Anhand des Anmeldeformulars wählen wir einen passenden Buddy-Partner auf der tschechischen Seite
aus. Alle Teilnehmenden werden per Email informiert, wer ihr Buddy-Partner sein wird und setzen sich
mit ihm/ihr in Verbindung. Alle Teilnehmenden erhalten nach Abschluss des Projekts ein Zertifikat über
ihre Teilnahme.
Wir glauben, dass dieses Projekt eine großartige Gelegenheit für Duke Teilnehmende ist, etwas Neues zu
lernen, neue Menschen kennenzulernen und als Kulturbotschafter zu wirken. In Zukunft möchten wir die
Zusammenarbeit zwischen tschechischen und deutschen Schulen für gemeinsame Expeditionen usw.
ausbauen.
Zögern Sie nicht, den Award Leader Ihres Kindes oder unseren Verein zu kontaktieren, wenn Sie Fragen
haben.
Herzlichst,
Vanessa Masing
Geschäftsführender Vorstand
The Duke of Edinburgh’s International Award – Germany e.V.
Vanessa.masing@duke-award.de

