
 

Was ist Lernen durch Engagement? 

 

Lernen durch Engagement ist eine handlungsbasierte Lern-

form, bei der Schüler*innen wirkungsvoller lernen, indem sie 

Erfahrungen durch praktisches Engagement sammeln. 

Kinder und Jugendliche vertiefen Lerninhalte anhand realer ge-

sellschaftlicher Herausforderungen und nutzen theoretisches Wis-

sen und Kompetenzen in eigenen Engagement-Projekten– in und 

außerhalb der Schule. 

So finden Schüler*innen aller Lerntypen individuell passende Herangehensweisen und eine für sie ge-

eignete Rolle im gemeinschaftlichen Handeln. Sie übernehmen Verantwortung und erleben, mit Hinder-

nissen umzugehen und Ziele erreichen zu können. 

Der Sinn von Lernen und Handeln ist im LdE-Projektlernen unmittelbar erkennbar. Hierdurch bringen 

sich Schüler*innen umso motivierter ein. Partizipation, Reflexion, Anerkennung, außerschulische 

Partnerschaften, der reale Bedarf und die curriculare Anbindung des Engagements: Diese sechs 

Qualitätsstandards sind der Schlüssel, um die pädagogischen Ziele von LdE zu erreichen – in allen Schul-

arten, Altersstufen und Fächern. 

 

 

Wie sieht LdE in der Praxis aus? Drei Beispiele: 

 
 

 

Welche Unterstützung erhalten Schulen? 

 
Das bundesweite Netzwerk Lernen durch Engagement bietet …  

▪ Fortbildungen einführend und vertiefend, in Präsenz und digital, vor Ort und bundesweit  

▪ LdE-Schulbegleitung als individuelle, zertifizierte und lokale Beratung und Unterstützung  

▪ Austausch & Vernetzung unter Schulen sowie mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 

▪ Materialien für die pädagogische Ausgestaltung von LdE in vielfältigen Phasen und Kontexten 

▪ Anregungen aus der Wissenschaft, Zivilgesellschaft und bundesweiten LdE-Praxis 

 

 
Für weitere Informationen: www.lernen-durch-engagement.de 

Lernen durch Engagement 

(LdE, engl. Service-Learning)  

ist eine Lernform, die fachliche 

Inhalte mit gesellschaftlichem 

Engagement von Schüler*innen 

verbindet 
 

Schüler*innen der 10. Klasse-

beschäftigen sich mit dem Na-

tionalsozialismus und erstel-

len eine mehrsprachige Web-

site über Schicksale hinter  

"Stolpersteinen" im Ort 

Berufsschüler*innen setzen 

sich mit ihren Werten und so-

zialen Missständen auseinan-

der und organisieren mit ei-

nem lokalen Verein eine Spen-

denaktion für benachteiligte 

Menschen 

Schüler*innen einer 3. Klasse 

beschäftigen sich mit Umwelt-

schutz und organisieren Auf-

räumaktionen sowie einen öf-

fentlichen Wettbewerb zur Be-

seitigung, Vermeidung und 

Wiederverwertung von Müll   

 

http://www.lernen-durch-engagement.de/

