
14. bis 19. September 2020 

Erstmals als digitales Online-Event 
  
Aus der Krise lernen. 
Gemeinsam Schule im Wandel gestalten. 
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CALL FOR PARTICIPATION | PROJEKT CALL 

FAQ – Das muss man wissen 

– Laufend aktualisiert – 

 

1. Wer kann Projekte einreichen? 

Deutschlandweit können sich Lehrkräfte, Referendarinnen und Referendare aller 

Schulformen, sowie Lehramtsstudierende und Teach-First Fellows mit ihren Schul- und 

Unterrichtsprojekten um eine Förderung aus den Projektfonds des Deutschen 

Lehrkräfteforums bewerben 

 

2. Welche Projekt-Formate werden gesucht? 

Für eine Förderung geeignet sind alle Schul- oder Unterrichtsprojekte, die innerhalb oder 

außerhalb der Schule für die Schülerinnen und Schüler, umgesetzt werden – gern in 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern. 

 

3. Welchen Themenschwerpunkt sollte das Projekt haben? 

Das Thema Ihres Projekts sollte sich an dem Thema unserer digitalen 

Jahresveranstaltung „Aus der Krise lernen – Gemeinsam Schule im Wandel gestalten“ 

orientieren und Einblicke und Erkenntnisse des letzten „Krisenschuljahres“ 

berücksichtigen.  

 

Leitfragen Ihres Projekts könnten lauten: 

• Wie können wir die Erfahrungen aus der Corona-Zeit jetzt wirksam umsetzen und 

Schule im digitalen Wandel weiter gestalten? 

• Wie kann Chancengleichheit im digitalen Lernalltag gewährleistet werden 

• Welche Chancen und Risiken gibt es für die Gesundheit von Lehrkräften, 

Schülerinnen und Schülern im Schulalltag (in Krisenzeiten)? 

• Was lernen wir aus den Erfahrungen des letzten „Krisenschuljahres“ für die 

Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf? 

• Welche neuen Erfahrungen haben Schulleitungen in der Krisenzeit gemacht? 

• Können sich blended learning oder hybride Schulmodelle als Normalzustand im 

Schulalltag durchsetzen? 

• Welche Kooperationsformen sollten wir weiterführen? 

• Wie gelingt Demokratiebildung und Partizipation im digitalen Schulalltag? 

• Wie beschulen wir Schülerinnen und Schüler der Risikogruppen? 

 

4. Können auch mehrere Personen gemeinsam ein Projekt einreichen?  

Ja, Sie können Ihre Projektbewerbungen auch in Teams einreichen. Jedoch kann pro 

Bewerbung nur eine E-Mail-Adresse angegeben werden. 
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5. Kann das Projekt auch außerhalb der Schule bzw. mit einem außerschulischen Partner 

durchgeführt werden? 

Die Projekte können entweder in der Schule/im Unterricht oder außerhalb der Schule für 

die Schülerinnen und Schüler, umgesetzt werden. Auch in Zusammenarbeit mit 

verschiedenen außerschulischen Partnern. 

 

6. Was muss in der Bewerbung eingereicht werden? 

Neben persönlichen Angaben zu Ihnen und Ihrer Schule, müssen außerdem eine 

Kurzbeschreibung, sowie Angaben zur Durchführung, Methodik, Zielgruppe, Zeitplan, etc. 

gemacht werden.  

Mit jeder Projektbewerbung muss ein kurzes aussagekräftiges Video eingereicht werden, 

welches Ihr Projekt beschreibt. Das Video kann per Smartphone aufgenommen werden 

und sollte maximal eine Minute lang sein. Sofern Sie keine Möglichkeit haben, das Video 

selbst auf YouTube oder einer anderen Plattform hochzuladen, können Sie es uns gern 

auch auf anderem Wege zukommen lassen. 

 

7. Wie hoch ist die Projektförderung? 

Die zehn ausgewählten Projekte erhalten eine Projektförderung in Höhe von jeweils 1.000 

Euro. 

 

8. Muss das Projekt bereits in der Durchführung sein? Kann das Projekt auch nur im 

Ideenstadium sein? 

Es werden Projekte gesucht, die in den letzten Monaten angestoßen wurden bzw. deren 

Idee im Zuge der Corona-Krise entstanden ist und nun umgesetzt werden soll bzw. 

umgesetzt wird.  

 

9. Wie kann ich mein Projekt einreichen? 

Ihre Projektebewerbung können Sie über das Formular auf unserer Webseite einreichen. 

Dieses finden Sie unter https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/einreichung/projekt/ 

 

10. Bis wann kann ich mein Projekt einreichen? 

Bis zum 26. August 2020 um 23:59 Uhr können Projekte über das Formular auf der 

entsprechenden Website eingereicht werden. 

 

11. Wie läuft das Auswahlverfahren der eingereichten Projekte ab? 

Alle Projekte, die bis zum 26. August 2020 eingereicht wurden, nehmen mit ihren 

Bewerbungsvideos an einem online Publikums-Voting teil. Das Voting wird ihm Rahmen 

der digitalen Jahresveranstaltung des Deutschen Lehrkräfteforums vom 14. bis 19. 

September 2020 stattfinden. Aus den teilnehmenden Projekten werden zehn Projekte 

ermittelt, die eine Förderung erhalten. 

 

12. Kann ich auch mehrere Projekte einreichen? 

Nein. 

 

 

https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/einreichung/projekt/
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13. An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 

Falls Sie weitere Fragen zum Workshops Call haben, die wir noch nicht beantwortet haben, 

wenden Sie sich per Mail an kontakt@deutsches-lehrkraefteforum.de 

 

Wir bemühen uns, ihnen schnellstmöglich zu antworten und werden dieses FAQ stetig 

aktualisieren. 

mailto:kontakt@deutsches-lehrkraefteforum.de

