In diesem Jahr stand die Tagung unter dem Schwerpunkt„Lernen durch Engagement als
Innovation für meinen Unterricht und die ganze Schule“. In Reflexionsgruppen und im
Plenum wurde intensiv über schulische Innovationsprozesse diskutiert und gearbeitet. Prof.
Dr. Anne Sliwka (Pädagogische Hochschule Heidelberg) stellte in ihrem Vortrag „Lernen
durch Engagement aus der Sicht schulischer Innovationsforschung“ vor und ermöglichte
vielen TeilnehmerInnen einen spannenden Rückbezug ihrer täglichen Arbeit in die
Schulforschung und in die Chancen und Schwierigkeiten schulischer Innovationen.
Dazu gab es auf der Jahrestagung verschiedene Workshops zu speziellen Themen rund um
Lernen durch Engagement (LdE) – zum Beispiel beschäftigten wir uns mit Möglichkeiten der
Verankerung von LdE als Wahlpflichtkurs, mit Methoden anspruchsvoller Reflexion, mit der
Förderung von Lernkompetenz bei SchülerInnen, mit LdE als Chance, um Kinder und
Jugendliche zu stärken, mit der Veränderung von Einstellungen und dem Abbau von
Vorurteilen durch LdE und mit Methoden, um bei LdE stärker „projektorientiert“ zu arbeiten.
Neben aller konzeptionellen Arbeit zu Lernen durch Engagement kam selbstverständlich
auch der Einblick in die vielfältige und engagierte Schulpraxis innerhalb des von der
Freudenberg Stiftung geförderten Netzwerks nicht zu kurz. Auf einer bunten Projektmesse
zeigten unsere Netzwerkschulen stolz, wie sie Lernen durch Engagement auf ihre ganz
individuelle Art umsetzen und brachten viele Fotos und beeindruckende Schülermaterialien
mit. Im Plenum berichteten außerdem die Hamburger Primarschule Arnkielstraße (LdEProjekt „Waldtag“ mit Erstklässlern) und das Kaiser-Heinrich-Gymnasium aus Bamberg („Wie
LdE sich an der gesamten Schule verbreiten kann“) ausführlich von ihren Lernen-durchEngagement-Projekten. Von der Berufsbildenden Schule Halle, die bei der letzten
Jahrestagung ihr LdE-Projekt „Wellness für Senioren“ präsentiert hatte, erfuhren wir
diesmal, wie der „LdE-Virus“ mittlerweile die gesamte Schule infiziert hat.
Falls Sie jetzt „Lust auf mehr“ bekommen haben: Die Ergebnisse aus den Workshops, die
LdE-Praxisbeispiele aus den Schulen, die Bildergalerie und viele andere Materialien rund
um die Jahrestagung können Sie unter folgendem Link anschauen und herunterladen:
http://www.servicelearning.de/index.php?id=9

