
Lasst Euch von niemandem das Gefühl geben,  

es komme auf Euch nicht an! 

(Michelle Obama) 

 

Demokratie- und Nachhaltigkeitspreis 

der Stiftung Katholische Freie Schule 
 
Mit einer Summe von 2.500 € unterstützt und würdigt die Stiftung Katholische Freie Schule 

eine Initiative, ein Projekt oder eine Veranstaltung, bei der Schülerinnen und Schüler sich 

aktiv mit Zukunftsthemen beschäftigen. 

 

Dass das Verhalten jeder und jedes Einzelnen entscheidend ist, erleben wir gerade besonders 

intensiv. Es ist nicht egal, was wir denken oder tun. Jede(r) von uns kann mit dazu beitragen, 

wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen wird. Deshalb unterstützt die Stiftung Katholische 

Freie Schule Projekte und Initiativen, die sich aktiv und kritisch mit Zukunftsfragen beschäf-

tigen und die Auseinandersetzung und Diskussion über die Gestaltung der Welt befördern. 

 

Der Demokratie- und Nachhaltigkeitspreis der Stiftung Katholische Freie Schule möchte 

Initiativen würdigen, die bereits an den Schulen entstanden sind, und Mut machen, diese 

weiter zu verfolgen.  

 

In diesem besonderen Krisenjahr, das die Schulen und die Gesellschaft insgesamt vor unge-

ahnte Herausforderungen stellt, möchten wir Euch auch ermutigen, Projekte und Initiativen 

einzureichen, die die Erfahrungen und Auseinandersetzungen während der Corona-Krise 

reflektieren – im Bereich der Schulkultur und der neuen Unterrichtsformen, in 

gesellschaftlichen Bereichen, im Hinblick auf Klima, Konsum, Beteiligung, Gerechtigkeit und 

Solidarität. Der Preis kann auch geteilt werden. 

 

Jetzt bewerben! Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020. 

 

Unterstützt werden schulische Projekte und Initiativen, die… 

 …den verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung unterstützen 

 …sich aktiv mit den Folgen der Globalisierung auseinander setzen 

 …die aktive Auseinandersetzung mit politischen Themen und gesellschaftlichen 

Phänomenen fördern 

 …sich für Teilhabe und Inklusion engagieren 

 …sich mit ethischen Fragen auseinandersetzen 

 und Projekte, die diese Themen vor dem Hintergrund der Corona-Krise untersuchen.  

 

Wo ist Eure Schulgemeinschaft aktiv? Was wird in Eurer Schule schon getan? 

 

Folgende Kriterien sind für die Auswahl des Gewinners bzw. der Gewinner wichtig! 

 Keine Einzelkämpfer! An Eurer Initiative sollten sich viele Mitglieder der 

Schulgemeinschaft beteiligen, evt. auch Eltern oder Partner. 

 Keine Eintagsfliege! Eure Initiative sollte langfristig und nachhaltig angelegt sein.  

 



Bewerbung für den Demokratie- und Nachhaltigkeitspreis 2020 
 

Name der Schule 

 

 

Kontaktperson 

 

 

Kontaktmöglichkeit 

 

 

 

Beschreibung der Initiative, des Projekts (inhaltliche Konzeption, Schwerpunkte, Beteiligte) 

 

 

 

Seit wann gibt es die Initiative/das Projekt an Eurer Schule? 

 

 

 

Warum ist Eurer Projekt wichtig für die Nachhaltigkeits- und Demokratiebildung an Eurer 

Schule? 

 

 

 

Warum hat Euer Projekt den Preis verdient? 

 

 

 


