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UMGANG MIT DEMENZ

•  Schüler*innen (8. Jahrgang) gewinnen 
im Biologieunterricht Kenntnisse über die 
Alzheimer Erkrankung, setzen sich im Wi/
Po-Unterricht mit den Grenzen des Sozial-
staats und den Folgen des demografischen 
Wandels auseinander und engagieren sich in 
Betreuungsgruppen für demente Menschen.

HANDY-NUTZUNG FÜR SENIOREN

•  Schüler*innen (10. Jahrgang) erarbeiten im 
Unterricht Präsentationen zur Handy-Nutzung 
und bieten Senior*innen in einer 1-zu-1-Be-
treuung Hilfen im Handy-Umgang an.

GESUNDES FRÜHSTÜCK

•  Schüler*innen (10. Jahrgang) erlernen im 
Fach Verbraucherbildung die Grundregeln ge-
sunder Ernährung und führen regelmäßig mit 
einer Grundschulklasse ein gesundes Früh-
stück durch.

MITMACHEXPERIMENT

•  Schüler*innen (11. Jahrgang) setzen sich im 
Physikunterricht mit komplexen Naturphäno-
menen auseinander und entwickeln einfache 
Mitmachexperimente für Grundschüler*in-
nen.



Die Schüler*innen erfahren vielseitige Kompetenzerweiterungen.  
Sie lernen im Umgang mit anderen Menschen vorurteilsfrei und tolerant zu handeln.

„Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den älteren Menschen zu zeigen,  
dass Jugendliche statt – wie oft vermutet - frech und respektlos auch freundlich und hilfsbereit 

sind. Ich habe dabei sehr viel mitgenommen, weil wir alles hautnah erleben konnten.  
Das fehlt im normalen Unterricht.“ (Schülerin, 14 Jahre)

„Ich konnte meine Ängste vor Menschen mit Behinderung überwinden  
und habe jetzt ganz andere Ansichten.“ (Schüler, 15 Jahre)

„Durch das Projekt habe ich gelernt,  
dass ich etwas in der Gesellschaft verändern kann.“ (Schülerin, 14 Jahre)

„Ich habe neue Erfahrungen gesammelt, Ängste überwunden,  
Kompetenzen gestärkt und meine Vorurteile gegenüber Behinderten abgebaut.  
Ich weiß jetzt, welchen Umgang sich Behinderte wünschen.“ (Schüler, 14 Jahre)

POSITIVE EFFEKTE VON LdE



Wir – drei LdE-überzeugte Lehrerinnen – unterstützen und begleiten die LdE-Projektinitiierung, 
-planung und -durchführung für Lehrer*innen, Schüler*innen und Projektpartner*innen. Die teil-
nehmenden Schüler*innen werden von uns zertifiziert und wir fördern den gegenseitigen Aus-
tausch im Netzwerk LdE.

Teilen Sie uns einfach Ihre Wünsche mit, ob Infogespräch, Fortbildung oder Vortrag am 
Schulentwicklungstag – wir sind gern für Sie da!

Tel. 0461-851 350
E-Mail: marionschlueter@lde-sh.de

TEILEN AUCH SIE 
DIE NEUE LERNKULTUR MIT UNS!

KONTAKTIEREN SIE UNS JETZT



LERNEN DURCH ENGAGEMENT (LdE)

LdE ist eine innovative Lehr- und Lernform,  die begeistert. Sie verbindet die oft graue Theorie  
 mit der eher bunten Praxis: Gesellschaftliches Engagement und demokratisches Handeln – das 
können Schüler*innen schon in der Schule lernen. 

Die Erfahrungen, die die Schüler*innen beim Engagement für Andere machen, werden in den 
jeweiligen Fächern aufgegriffen, reflektiert und mit Unterrichtsinhalten kombiniert. Diese Art 
des sinnhaften Lernens bewirkt einen hohen, nachhaltigen Lernerfolg bei allen Beteiligten –  
mit einem Mal bringt Lehren und Lernen so richtig Spaß!
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