Wir helfen Lehrern Praxisprojekte umzusetzen und damit
Schüler stark für die Zukunft zu machen.

Einfach. Kostenlos. Deutschlandweit.
www.das-macht-schule.net
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Das macht Schule Förderverein e.V.
Admiralitätstraße 58
20459 Hamburg
Telefon: 040 609 409 99
E-Mail: kontakt@das-macht-schule.net

Kompetenzen
fürs Leben vermitteln

Was wäre wenn ...

„

alle jungen Menschen in der Schule
lernen, die Welt zu gestalten?

Dann leben wir in einer Welt, ...

in der „fürs Leben lernen“ keine Floskel

mehr wäre. Eine Welt, in der Kinder und
Jugendlichen lernen, Eigeninitiative und
Verantwortung zu übernehmen und
Gemeinsinn einzuüben.
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Wir helfen Lehrern*
Du möchtest Erfahrungslernen, Teilhabe, Werte und Kompetenzen fördern?
Mit aktuellen und lebenspraktischen Themen begeistern? Wir helfen dabei,
Erfahrungsräume zu öffnen, die Spaß machen und Macherqualitäten fördern.
Damit kannst du Brücken zum Fachunterricht und zu der typischen Schülerfrage
bauen:
„Warum muss ich das lernen,
was hilft mir das im späteren Leben?“
Wir unterstützen dich dabei mit coolen Ideen für Praxisprojekte, hilfreichen
Projektvorlagen, helfen mit Tipps, vermitteln IT-Spenden von Firmen wenn bei
euch Hardware fehlt – und das alles kostenlos!
Ruf einfach mal an: 040 609 409 99. Und ich erzähl dir kurz, wie das funktioniert.
Mehr auf:

www.das-macht-schule.net

*Lehrerinnen natürlich auch ;-)
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Warum wir tun, was wir tun

Klassenraum renovieren: Das
Lernumfeld selbst gestalten, eigene
Erfahrungen sammeln, Teilhabe, Werte und Wertschätzung lernen.

Kostenlose IT bekommen: Wir
vermitteln gebrauchte Hardware aus
Unternehmen kostenlos an Schulen
um digitale Kompetenzen zu fördern.

Spendenlauf organisieren: Ein emotionales Erlebnis für die ganze Schulgemeinschaft. Wir garantieren: Weniger
Aufwand & mehr Erlöse.

Elektroschrott sammeln: Wettbewerb: Im E-Waste Race 4 Wochen
lang Elektroschrott sammeln und viel
über Klima & Umwelt lernen.

Reparieren lernen: Mit der SchülerReparaturwerkstatt Reparieren statt
Wegwerfen üben und nachhaltiges
Handeln lernen.

Cafeteria verschönern: Sich abstimmen, wie es werden soll, gemeinsam
planen, und erhalten, was man
geschaffen hat.

Deshalb helfen wir dabei, Praxisprojekte mit Schülern umzusetzen. In den Projek-

Den Digitalpakt nutzen: Um zu
profitieren, braucht eure Schule ein
Medienkonzept. Hier gibt‘s Vorlagen,
hilfreiche Tipps & Infos.

Ess AG gründen: Eine Mensa, in
der es allen gut schmeckt! Eine
Meinungs-Umfrage durchführen und
Mitsprache ermöglichen.

oniert für alle Schulformen und Jahrgänge.

Plastikmüll reduzieren: ProjektIdeen zum Plastikfasten und BegleitMaterial für den Unterricht, wie man
Plastikmüll vermeiden kann.

und das alles kostenlos
Jeder fünfte 15-jährige in Deutschland
ist mit dem Lösen alltäglicher Probleme überfordert.*

ten übernehmen Schülerinnen und Schüler Verantwortung und verbessern ihre
Sozial- und Handlungskompetenzen. Jedes Projekt wird zum Vorbild für andere –
und kann „Schule machen“. Der Ansatz hat sich über viele Jahre bewährt und funkti-

Wir sind gemeinnützig, haben keine versteckte Agenda, keine wirtschaftlichen
Interessen und finanzieren uns über Spenden und Förderungen.
Mehr auf:

www.das-macht-schule.net/hol-dir-unterstuetzung

*Pisa-Studie
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Kleine Anstöße - große Wirkung
Werte festigen sich, Talente kristallisieren sich und wichtige Weichen werden
gestellt! Bei uns dreht sich alles darum, wie du deinen Schülerinnen und
Schülern Teilhabe ermöglichen kannst und Zugänge zu neuen Erfahrungen und
Kompetenzen.
Mit den Projekten gibst du ihnen einen starken moralischen Kompass für
kritische Reflexion und Zusammenarbeit mit anderen. Sie lernen, sich nicht nur
um das eigene Wohl zu kümmern, sondern auch das Wohl ihrer Freunde, Familien,
Gemeinschaften und des gesamten Planeten anzustreben. Damit sie zu einem
verantwortungsvollen Teil der Gesellschaft werden können.

Mehr auf:

www.das-macht-schule.net/mehr-erfahren
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Wir helfen dir,
ins Handeln zu kommen
Du bekommst Impulse für deine Projektarbeit und Schulentwicklung.
Wir helfen dir auch, andere ins Boot zu holen. Wir begleiten dich, geben Hilfe
zur Selbsthilfe: mit Vorlagen und Hilfsmitteln, die dir Zeit sparen. Es gibt
Unterrichtsmaterial, kostenlose Hardware für deine Schule, Start-/Ziel-Banner für
euren Spendenlauf und noch viel mehr. – Du kannst dein Projekt auf unserer
Website präsentieren, und damit anderen helfen, also Schule machen!
Wenn gewünscht können wir dich begleiten, beraten, motivieren, helfen. Wir
fragen nach, hören zu, geben Impulse, finden gemeinsam Lösungen und teilen
Erfahrungen.
Ruf einfach an: 040 609 409 99, schreib an kontakt@das-macht-schule.net,
nutze den Chat auf unserer Website oder schau mal hier:

www.das-macht-schule.net/ueber-uns
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Über uns
Das macht Schule ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, unabhängig, gründergeführt und wird durch Stiftungen, Fördermitglieder und Spenden
finanziert. Dahinter stehen der Das macht Schule Förderverein e.V. zur Sicherung
der Finanzierung und die Das macht Schule gemeinnützige GmbH fürs operative
Geschäft. Wir arbeiten mit einem kleinen professioniellem Team fester Mitarbeiter,
punktuell unterstützt durch Ehrenamt und pro bono Unterstützung.
Kern unserer Arbeit ist die wirksame Förderung von Partizipation in Praxisprojekten. Mit einem 2-stufigen Enabling-Ansatz ermöglichen wir, dass Lehrer
ihren Schülern Kompetenzen vermitteln. Der Gründer, Bernd Gebert, ist Ashoka
Fellow. Das macht Schule ist Gründungsmitglied im Bundesverband innovativer
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Bildungsprogramme (BIB), Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen,
dem Netzwerk Stiftungen und Bildung und im Social Entrepreneurship Netzwerk
Deutschland.

Erfahre jetzt mehr!

www.das-macht-schule.net/ueber-uns

Kumulierte Ergebnisse bis Juni 2022
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„
„ „
„ „
Lehrer bestätigen den Nutzen

„Hinsichtlich der Planung, Kalkulation und Umsetzung (Wer macht

was? Welche Stärken bringt der Einzelne ein?), sind gerade bei solchen

Projekten Zuverlässigkeit, Organisationsfähigkeit, soziales Miteinander,
Erprobung praktischer Kompetenzen, Verantwortung und vieles mehr

„In Schulen zu partizipieren, anzupacken und lebensnah zu agieren,

fordern die Kerncurricula aller Bundesländer. Das darf und kann sich
natürlich nicht auf kognitive Lernfächer beschränken. Es sollte die

Schüler herausfordern, in ihrem Lern-und Lebensumfeld praktisch

und haptisch aktiv zu werden. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben

gefragt. Zugleich wird anhand des fertigen Projekts, wie zum Beispiel

ein verschönertes Klassenzimmer, eine Nachhaltigkeit erzeugt, weil die
Schülerinnen und Schüler täglich ihr Ergebnis vor Augen haben.“
Reinhard Zastrutzki, Profillehrer und Ganztagskoordinator
der Stadtschule Wilhelmsburg (Hamburg)

lernt man. Es ist essenziell wichtig, dass Schüler in echten Projekten
handlungsorientiert lernen. Gerade an einem Ort wie Schule ist es

„Die Persönlichkeit einzelner Schüler wird sehr stark durch solche

notwendig, die Brücke zur realen Welt zu schlagen.“

Projekte geprägt und gestärkt. Gerade Schüler die sehr kreativ sind,

Ulrike Kompch, Schulleitung an der Stadtwaldschule Achim

sich sonst aber eher im Klassenverband zurückhalten, haben hier

(Niedersachsen)

Gelegenheit durch außergewöhnliche Ideen und Umsetzungen in den

Mittelpunkt zu rücken. Dies kann vor allem dann ein Vorteil sein, wenn
es darum geht Selbstbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und
Teamfähigkeit zu entwickeln.“

„Das macht Schule unterstützt Projekte an Schulen, indem ein großes

Christian Grabow, Sozialpädagoge aus Ausleben (Sachsen-Anhalt)

Netzwerk und riesiger Erfahrungsschatz verfügbar gemacht wird. In
persönlicher und mitunter enger Betreuung wird gemeinsam nach

Lösungen für im Projektverlauf entstehende Probleme oder Hürden

gesucht. Das macht Schule hilft dabei Ideen zu entwickeln und auch

kreative Lösungsansätze zu finden, auf die man allein vielleicht nicht
gestoßen wäre.“

Christian Egbering, Teach First Fellow, Stadtteilschule Stellingen (Hamburg)
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„Die Freundschaften, die in dieser Schule entstanden sind, bauen Respekt
auf und Vorurteile ab. In der praktischen Tätigkeit und in gemeinsamen
Projekten entsteht der Boden für Integration und Inklusion!“
Dieter Schulze, Schulleiter, Werkstatt-Berufskolleg, Unna
(Nordrhein-Westfalen)
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