
 

Studientage für Schulen
Sie sind von LdE begeistert und
wollen diese Begeisterung ins
Kollegium tragen? Studientage
eignen sich hervorragend, um
die Kolleg:innen ins Boot zu
holen. Sprechen Sie uns an.

Lernen durch Engagement/Service Learning ist
ein Bildungskonzept, indem Schüler:innen  im
Unterricht Projekte entwickeln, die dem
Gemeinwohl in ihrem Lebensumfeld zu Gute
kommen. 

Ein konkretes Beispiel aus der Praxis:
Schüler:innen der 9. Klasse haben eine
Vorlesereihe für Kindergartenkinder geplant und
durchgeführt, um die Sprachbildung von Kita-
Kindern zu unterstützen und damit einen Beitrag
zur Prävention von Analphabetismus zu leisten.

Das oskar | lernen durch engagement
kompetenzzentrum fördert LdE und trägt dazu
bei, dass junge Menschen ihre Bildung
mitgestalten und sich an der Gesellschaft
beteiligen können. Über Lernen durch
Engagement werden zeitgemäße
Interpretationen von Rahmenlehrplänen voran
gebracht. 

LdE ermöglicht es, einen Bezug schulischer
Bildung zur Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen herzustellen. Schüler:innen
erfahren welche Wirkungen eigenes Tun hat und
übernehmen – teilweise zum ersten Mal –
Verantwortung für eigens gestellte
Fragestellungen. Lehrer:innen lernen ihre
Schüler:innen von einer ganz neuen Seite
kennen und erweitern ihren methodischen
Werkzeugkoffer.

Was ist  LdE Unser Angebot

Fortbildung für Lehrkräfte
Wir bieten jährlich eine
zweitägige anerkannte
Fortbildung zu LdE an. An
unseren Reflexionstagen
können Sie sich kollegial zur
LdE-Umsetzung beraten.

Workshops mit Schüler:innen 
Sie möchten einen guten LdE-
Auftakt gestalten oder wollen
ihre Schüler:innen in der
Stärkenfindung unterstützen?
Gemeinsam gestalten wir Ihre
individuellen Workshoptage.

Fachtage
In Kooperation mit der
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie gestalten
wir Fachtage zu Lernen durch
Engagement für pädagogische
Mitarbeiter:innen.

Materialpool

Die Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis e.V. – Netzwerkstelle
„Lernen durch Engagement“ hat das
Starter-Kit entwickelt, welches sie
durch ein LdE-Projekt führt. 

Sie sind auf der Suche nach LdE-
Fachtexten und Projekt-Vorschlägen
sowie Vorlagen und Material, um zu
Stärken und Entwicklungen der
Schüler:innen zu arbeiten? Hier
werden Sie fündig. Sie finden
darüberhinaus Arbeitshilfen für die
Kommunikation mit Eltern und
Engagement-Partner:innen.

Viele Methoden und Druckvorlagen
für den Lernen-durch-Engagement
Unterricht werden auch von der
BürgerStiftung Hamburg zur freien
Verfügung bereit gestellt.



Realer Bedarf. Das Engagement der Schüler:innen
reagiert auf einen realen Bedarf. Sie übernehmen
Aufgaben, die von allen Beteiligten als sinn- und
bedeutungsvoll wahrgenommen werden: „Wir tun
etwas Nützliches, das wirklich gebraucht wird.“ 

Curriculare Anbindung. LdE ist Teil des Unterrichts
und das Engagement der Schüler:innen wird mit
Unterrichtsinhalten verknüpft: „Was wir in der Schule
lernen, ist gar nicht langweilig - es macht Sinn und wir
können es jetzt besser verstehen.“

Reflexion. Es findet eine regelmäßige und bewusst
geplante Reflexion der Erfahrung der Schüler:innen
statt: „Wir denken über das nach, was wir im
Engagement erleben und überlegen, was wir daraus
lernen.“

Schülerpratizipationen. Die Schüler:innen sind aktiv an
Planung, Vorbereitung und Ausgestaltung des LdE-
Projekts beteiligt: „Wir können mitbestimmen, wofür wir
uns einsetzen wollen.“

Engagement außerhalb der Schule. Das praktische
Engagement der Schüler:innen findet außerhalb der
Schule und in Zusammenarbeit mit Engagement-
partner:innen statt. „Wir dürfen uns in der echten Welt
erproben und lernen viele interessante Menschen
kennen.“ 

Anerkennung und Abschluss. Das Engagement und die
Leistung der Schüler:innen werden durch Feedback im
gesamten Prozess und  bei einem anerkennenden
Abschluss gewürdigt: „Wir werden bei Engagement und
Lernen gut begleitet und spüren, dass allen Beteiligten
unser Einsatz wichtig ist.“
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