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Call: Auszeichnung angewandter Förderkonzepte – Wir    

schaffen Übergänge 

 

Beobachten, recherchieren, umsetzen: bei diesem Wettbewerb können Studierende aus dem 

Projekt StartTraining zeigen, wie gezielte Förderungen von Schulkindern funktioniert. 

Beim StartTraining erleben Studierende über einen längeren Zeitraum Lehren und Lernen. Uns 

interessiert insbesondere: Was haben Sie während des StartTrainings erlebt? Wie haben Sie 

gefördert? Welche Erfahrungen möchten Sie weitergeben? Was können Sie für andere Projekt-

teilnehmenden nutzbar machen? 

Egal ob Kleingruppen oder einzelne Schulkinder gefördert wurden: Gesucht werden kreative, 

innovative Ideen, die individuelle Fördermöglichkeiten an Schulen zeigen und den Bildungsüber-

gang von Schulkindern erleichtern. 

Prämiert werden fünf beispielhafte Erfahrungen, Förderungen bzw. Konzepte, die exemplarisch 

den Bildungsübergang in der Klassenstufe 1 oder 5 aktiv gestaltet haben. Sollten Sie in einer 

höheren Klassenstufe im StartTraining arbeiten, ist Ihre Teilnahme am StartTraining-Preis selbst-

verständlich auch möglich. 

Ihre Erlebnisse können als Erfahrungsbericht, Video, in einer Fotodokumentation, auf einem wis-

senschaftlichen Poster, usw. präsentiert werden. Der Kreativität sind hier keinerlei Grenzen ge-

setzt. Unabhängig vom gewählten Format ist den Einreichungen der ausgefüllte Antrag zur Bei-

tragseinreichung beizulegen. 

Dank der Initiative von „Jugend mit Zukunft gGmbH“ kann die Auszeichnung von angewandten 

Förderkonzepten 2022 erneut stattfinden. 

 

Wer kann mitmachen? 

Bewerben können sich alle Studierende, die im Projektzeitraum 2021/2022 am StartTraining 

teilgenommen haben, einzeln oder gemeinsam als Gruppe aus einer Projektschule. 

 

Wer bewertet die Einreichungen? 

Eine Jury aus den Projektpartnern vom StartTraining bewertet alle Einreichungen. Dabei schaut 

sie insbesondere darauf, wie praxisnah und nachhaltig die Konzeption ist und wie sich diese in 

den Schulalltag integrieren lies. Ausgezeichnete Projekte werden mit Geldpreisen bis zu jeweils 

250 Euro prämiert. 

 

Wie läuft das Bewerbungsverfahren? 

Bitte senden Sie den Antrag zur Beitragseinreichung bis zum 12.12.2021 und Ihre fertige Aus-

arbeitung bis zum 01.04.2022 per E-Mail an: maren.reichert@uni-leipzig.de 

Die ausgezeichneten Förderkonzepte werden im Rahmen einer Auszeichnungs- und Präsentati-

onsveranstaltung im (Spät-) Sommer 2022 prämiert. 

 

Wir drücken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Daumen! 


