»Lernen durch
Engagement«

Das heißt: Kinder und Jugendliche setzen sich
für das Gemeinwohl ein – im sozialen, ökologischen, kulturellen oder politischen Bereich. Sie
tun etwas für andere und und machen sich für
eine offene und demokratische Gesellschaft stark
(Service). Sie engagieren sich aber nicht losgelöst
von oder zusätzlich zur Schule, sondern als Teil
des Unterrichts. Das Engagement der Schüler*innen wird gemeinsam geplant, reflektiert und mit
Inhalten der Bildungs- und Lehrpläne verknüpft
(Learning).
Auf diese Weise verändert LdE Unterricht und
Lernkultur und stärkt Demokratie und Zivilgesellschaft. Denn Kinder und Jugendliche sammeln
Erfahrungen mit bürgerschaftlichem Engagement
und erwerben dabei demokratische und soziale
Kompetenzen. Zugleich wenden sie ihr Wissen
praktisch an und erleben unmittelbar die
Relevanz von schulischem Lernen.

Die Stiftung Lernen durch Engagement entwickelt,
verbreitet und etabliert bundesweit die Lehr- und
Lernform Service-Learning – Lernen durch Engagement, damit junge Menschen, unabhängig von
ihrer Herkunft, gute Bildung erfahren, ihre Kompetenzen entfalten, sich bürgerschaftlich engagieren
und aktiv unsere demokratische Gesellschaft mitgestalten können. Daran arbeitet die Stiftung mit
einem Netzwerk von ca. 150 engagierten Schulen
und mehr als 70 Partnern aus der Zivilgesellschaft
(z. B. Bürgerstiftungen, Freiwilligen-Agenturen) und
kooperiert mit Akteuren der Bildungspolitik und
-verwaltung.
Kontakt:
Stiftung Lernen durch Engagement
Brunnenstr. 29
10119 Berlin
Telefon: 030-440-460-28
E-Mail: info@lernen-durch-engagement.de

In Zusammenarbeit mit:
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin, Schulaufsicht und Verbundleitung der Regionalen Fortbildung im
Regionen-Verbund 03

Gefördert von:

Ein Modellprojekt

Fotos: Marius Klemm

Lernen durch Engagement (LdE;
Service-Learning) ist eine Lehr- und Lernform, die
gesellschaftliches Engagement von
Schüler*innen mit fachlichem Lernen verbindet.

ZwischenMenschlich
Miteinander Vielfalt leben
deutsch -  ﻋرﺑﻲ- english

IDEE: Alle sollen teilhaben!
Das Projekt ZwischenMenschlich will die demokratische
Partizipation von geflüchteten Kindern in ihrem Stadtteil
fördern – für einen lebendigen Stadtteil, in dem Vielfalt
anerkannt wird, in dem Kinder und Jugendliche das
Miteinander mitgestalten und in dem sich Menschen
verschiedener Herkunft begegnen und wertschätzen.

UMSETZUNG: In der Schule ansetzen!
ZwischenMenschlich setzt in der Schule an und arbeitet
mit der Lernform »Lernen durch Engagement«. Erste
Beispiele aus Berliner Schulen:
•

•

Schüler*innen einer Willkommensklasse lernen die
deutsche Sprache und naturwissenschaftliche
Experimente kennen und führen Experimentiertage
mit Kindergartenkinder durch.
Schüler*innen mit und ohne Fluchterfahrung
beschäftigen sich gemeinsam mit wichtigen Orten
in ihrem Stadtteil und Berlin und erstellen einen
mehrsprachigen Stadtführer für andere Willkommensklassen und Menschen aus dem Stadtteil.

Im ersten Projektjahr erprobten engagierte Lehrer*innen
und Schüler*innen gemeinsam Lernen durch Engagement in Willkommensklassen und im Kontext Migration
und Integration. Die Stiftung Lernen durch Engagement
qualifizierte und begleitete die Lehrer*innen und entwickelte aus den Praxiserfahrungen Unterrichtsmaterialien.

! ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ:اﻟﻔﻛرة
 إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷطﻔﺎلZwischenMenschlich ﯾﮭدف ﻣﺷروع
اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ
 ﻣﺟﺗﻣﻊ،ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﮭﺎ – ﻛﻲ ﯾﺗم ﺧﻠﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﯾوي ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
 ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﻛن ﻓﯾﮫ اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺗﺷﻛﯾل،ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗﻧوع
 ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻼﻗﻰ ﻓﯾﮫ اﻷﻓراد ﻣن أﺻول،روح اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺑﻧﺎء
.ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ أﺟواء ﯾﺳودھﺎ اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل

The project ZwischenMenschlich seeks to support the
democratic participation of refugee children in their
new neighborhoods. The aim is to create a vibrant
district that embraces diversity, where children engage
in their community, and where people of different
cultural backgrounds appreciate one another.

! اﻟﺑداﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ:اﻟﺗﻧﻔﯾذ

IMPLEMENTATION: Starting in school!

 داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔZwischenMenschlich ﺳوف ﯾﻧطﻠﻖ ﻣﺷروع
 وﻗد.«وﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾﻐﺔ »اﻟﺗﻌﻠم ﻋﺑر اﻻﻟﺗزام
:ﺗﻛون اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ھﻲ

The implementation of ZwischenMenschlich starts in
schools, using the »service-learning« model (»Lernen
durch Engagement«). For example:

ﻓﺻل ﺗرﺣﯾب ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘراءة
اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﯾﻧظم ﺣﻠﻘﺎت ﻗراءة ﺑﻌد اﻟظﮭﯾرة ﻷطﻔﺎل رﯾﺎض
.اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ

⋅

ﯾﻣﺎرس اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت أﺻﺣﺎب وﻋدﯾﻣﻲ ﺧﺑرات
اﻟﻠﺟوء اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ وﯾﻘوﻣون ﺑرﺳم ﺑورﺗرﯾﮭﺎت
)ﺻور( ﺗﺟﺳد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺑﻠوغ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷوھﺎ ﺑﻣﻔردھم
داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺗم ﻧﺷر اﻟﺑورﺗرﯾﮭﺎت )اﻟﺻور( ﻛﺳﻠﺳﻠﺔ
.أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ

⋅

ﯾﻘوم اﻟﻣدرﺳون واﻟﻣدرﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻣن ﺑرﻟﯾن ﺑﺎﻻﺷﺗراك
(ﻣﻊ اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت )أﺻﺣﺎب وﻋدﯾﻣﻲ ﺧﺑرات اﻟﻠﺟوء
 وﺳﯾﻘوﻣون ﻣﻌًﺎ ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻖ.ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺷروع ﻧﻣوذﺟﻲ
ﺻﯾﻐﺔ »اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام« داﺧل ﻓﺻول اﻟﺗرﺣﯾب وﻓﻲ
 اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺻﯾﻐﺔ.«إطﺎر ﻣوﺿوع »اﻟﮭﺟرة واﻻﻧدﻣﺎج
»اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام« ﺳوف ﺗﺻﻘل ﻣﮭﺎرات اﻟطﻼب
.واﻟطﺎﻟﺑﺎت وﺗرﺷدھم طوال اﻟﻣﺷروع
ﺑﻌد ذﻟك ﺳﯾﺗم دﻣﺞ ﺧﺑرات اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣواد
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت

Nun geht das Projekt in die zweite Runde!
Sie wollen mit Ihren Schüler*innen mitmachen?
Sprechen Sie uns gerne an!

IDEA: Everyone is included!

•

In welcoming classes, the children learn the
German language, practice reading out loud and,
in cooperation with the adult education center,
prepare read-aloud sessions for daycare children.

•

Students, both with and without migration background, engage in journalistic writing and create
portraits of unaccompanied minors from their
district, which then appear in a weekly series in a
local newspaper.

Berlin teachers and their students (with and without
migration background) implement this innovative
project together. They jointly test the application of
service-learning in welcoming classes, within the
context of migration and integration. The non-profit
organization „Stiftung Lernen durch Engagement“
qualifies and supports the teachers.
The experiences gained through practice ultimately
find use in the development of teaching material for
schools.

