„Nicht für die Schule, für’s Leben lernen wir“
- frei nach Seneca
In der Schule lernt Ihr viele Dinge, die Ihr in Eurem Leben gut gebrauchen könnt. Wenn man zum Beispiel
die Nachrichten verfolgt und da geht es – sagen wir mal – um Ecuador, dann ist es schon gut zu wissen, wo
auf der Welt sich dieses Land eigentlich befindet. Oder Ihr wollt einen Spiegel im Bad anbringen, dann
solltet Ihr einen rechten Winkel ausmessen können.
Aber dabei geht es um Wissen. Was man in der Schule auch ausbilden sollte, ist die generelle Fähigkeit, das
Leben in allen seinen Facetten meistern zu können: dass man gelernt hat, eine wirklich große Aufgabe
einfach mit einem kleinen Schritt zu beginnen, dass man bei der Sache bleibt, auch wenn es mal
anstrengend wird, dass man im Team manches besser schafft als alleine und vieles mehr.
Wir möchten wissen: Was lernt Ihr in der Schule für’s Leben? Und auf welche Weise lernt Ihr das? Wovon
würdet Ihr gerne noch mehr lernen oder was fehlt Euch noch? Und was würde Euch dabei unterstützen,
diese Fähigkeiten auszubilden?

Ganz wichtig: Macht Euch schon jetzt Gedanken darüber, wie Ihr das Ganze präsentieren wollt. Ihr könnt
dazu im Upload-Bereich Filme, Audio-Dateien, PDFs oder Fotos und natürlich Texte hochladen.
Wichtige Termine:
• Team zusammenstellen, Thema finden und anmelden bis 31. Januar 2022
• Projekt-Präsentation hochladen bis 24. April 2022

#Lernen für‘s Leben #Was wir wirklich lernen wollen #Berufe der Zukunft #Das will ich mal werden und ich
sag Euch auch warum #Gründer kids: unsere Business-Idee #Teamwork #Diversität als Chance #So soll das
Unternehmen sein, für das ich mal arbeiten will #Entrepreneurship

Macht mit bei einem spannenden Wettbewerb!
Anmeldung unter www.leonardo-award.de
Leonardo 2021/22 freut sich auf Eure Projekte
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Überlegt mal gemeinsam oder fragt rum, da kommt sicher schon viel zusammen. Und daraus könnt Ihr
dann eine Projektidee entwickeln.

