
 
 
 
 
 

 
Beteiligung macht stark!  

„EINE KLASSE FÜR SICH UND ANDERE“ 

Engagement-Wettbewerb 

für Schülerinnen und Schüler aller Schularten in Bayern 

 

Gerade in Krisenzeiten ist es besonders wichtig, Kinder und Jugendliche in der Schule zu stärken, sie 

zu ermutigen und ihnen echte Beteiligung zu ermöglichen. Was treibt sie um? Welche Fragen und 

Problemstellungen der Zeit interessieren oder belasten sie besonders? Welche Ideen haben sie in 

Engagement-Projekten verwirklicht? 

Mit dem Schulpreis „Eine Klasse für sich und andere“ werden herausragende Schulprojekte ausge-

zeichnet, in denen sich Schülerinnen und Schüler für gesellschaftsrelevante Themen engagieren. 

Konzeption und Durchführung der Projekte orientieren sich an den Qualitätsstandards der Lehr- und 

Lernmethode „Lernen durch Engagement“ (abgekürzt: LdE). Die Projekte sollen einen klaren Lehr-

planbezug aufweisen und durch die Kooperation mit Partner*innen vor Ort in das kommunale Um-

feld der Schule hineinwirken.  

Zwei exemplarische Projekte: 1 

1. Grundschüler*innen analysieren in HSU die Folgen der hohen Verkehrsbelastung rund um 

die Schule UND richten in Kooperation mit der Gemeinde eine temporäre gemeinschaftsför-

dernde Spielstraße ein. 

2. Schüler*innen thematisieren in Ethik Flucht und Menschenrechte UND konzipieren auf Basis 

von Interviews mit Senior*innen zu (Nach-)Kriegserfahrungen ein Heft zu Zusammenhalt 

und Resilienz-Stärkung in schwierigen Zeiten. 

Die Castringius Kinder & Jugend Stiftung prämiert in Kooperation mit der Netzwerkstelle „Lernen 

durch Engagement in Bayern“ beim Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern und 

der Stiftung Gute Tat München & Region die besten Projekte mit Geld- und Sachpreisen von insge-

samt 3.000 €. 

Schirmherr des Wettbewerbs ist Prof. Dr. Michael Piazolo, Bayerischer Staatsminister für Unterricht 

und Kultus. 

 
1 Weitere Beispiele finden Sie auf: https://www.politischebildung.schule.bayern.de/lde/ideenboerse-lde-praxisbeispiele/  

https://www.servicelearning.de/lernen-durch-engagement/lde-qualitaetsstandards
https://www.politischebildung.schule.bayern.de/lde/ideenboerse-lde-praxisbeispiele/


 
 
 
 
 

Ablauf des Wettbewerbs 

a) Teilnahmebedingungen 

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften aller Jahrgangsstufen und 

Schularten in Bayern, die im Schuljahr 2021/2022 ein Engagement-Projekt durchgeführt haben oder 

aktuell durchführen. Auch Konzepte, deren Realisierung demnächst ansteht, können eingereicht 

werden. Allen Projekten ist gemeinsam, dass sie in Kooperation mit einem oder mehreren außer-

schulischen Partner(n) entstehen. 

b) Einreichung 

Die Bewerbung besteht aus zwei Teilen: 

1) Jede teilnehmende Klasse bzw. jedes teilnehmende Team (Schüler*innen mit den betreuenden 

Lehrkräften) reicht das Anmeldeformular in elektronischer Form per E-Mail bei der Netzwerk-

stelle „LdE in Bayern“ ein. 

2) Hinzu kommt eine Dokumentation des Projekts, die in Form von Texten aller Gattungen (auch 

Comics), Fotoserien, Videos (bis max. 5 Minuten Länge), Grafiken (von der Postkarte bis zum Pos-

ter) o.Ä. gestaltet sein kann. Diese wird per Mail oder ggf. per Post eingereicht. Bei der Einrei-

chung von Materialien ist darauf zu achten, dass diese dem/der Einsender*in eindeutig zugeord-

net werden können. Bitte haben Sie Verständnis, dass eingesandte Unterlagen und Medien nicht 

zurückgesendet werden. 

Einsendeschluss ist der 29.07.2022. 

Anschrift: 

Netzwerkstelle „LdE in Bayern“ 

c/o LBE Bayern e.V. 

Sandstraße 1 

90443 Nürnberg 

mail lernen-durch-engagement@lbe-bayern.de  

c) Fokus 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Belastungen in Schule interessiert uns besonders, inwiefern Ihr 

Projekt resilienzfördernd wirkt und dazu beitragen kann, dass Heranwachsende gestärkt und hand-

lungsfähig werden. Wir freuen uns deshalb – neben anderen Wirkungen, die Sie beobachten konnten 

– über Angaben in der Projektdokumentation zu folgenden Aspekten:  

- Beziehungen: Wie haben sie sich untereinander oder zu der Lehrkraft verändert? 

- Selbstkonzept: Was haben Schüler*innen im Projekt über sich selbst gelernt, das ihnen auch 

in Zukunft helfen wird? Wie ist das gelungen? 
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- Selbstwirksamkeit: Welche Lernsettings konnten die Überzeugung der Schüler*innen stär-

ken, dass sie über die individuellen und sozialen Ressourcen verfügen, um mit Schwierigkei-

ten umzugehen? 

- Wertschätzung: Welche Impulse konnten gesetzt werden, die ein Klima der Wertschätzung 

auch über das Projekt hinaus stützen? 

d) Benachrichtigung und Preisverleihung 

Alle Teilnehmenden werden zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 benachrichtigt. Die Preisverlei-

hung findet Ende 2022 statt. Eine Gewinnberechtigung besteht nur bei Teilnahme an der Preisverlei-

hung. 

e) Sonstiges 

Die Teilnehmenden erklären, sämtliche datenschutzrechtlichen Bestimmungen der DSGVO (z. B. 

Recht am Bild, Urheberrecht) zu beachten.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Haftung bei Verlust oder Beschädigung der Einsendungen 

besteht nicht.  

Die Projektpartner Castringius Kinder- & Jugend Stiftung (www.castringius-stiftung.de), die Stiftung 

Gute-Tat (www.gute-tat.de/lde) und die Netzwerkstelle „LdE in Bayern“ beim Landesnetzwerk Bür-

gerschaftliches Engagement Bayern e.V. erhalten das Nutzungsrecht an allen eingesandten Beiträ-

gen und dürfen diese unentgeltlich im Rahmen des Projekts zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit in 

klassischen Medien und im Internet verwenden und zu diesen Zwecken auch Dritten zugänglich ma-

chen. 

f) Kontakt 

Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Claudia Leitzmann: 

Netzwerkstelle LdE in Bayern 

tel 0911 810129 12 

mail lernen-durch-engagement@lbe-bayern.de 
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