
Viele Flüchtlinge sind minderjährig, ein Drittel sind Kinder  
unter 14 Jahren. Unsere Kultur ist ihnen genauso fremd, wie 
uns ihre. Sie brauchen Hilfe nach der Not, die sie erlitten haben 
und das Gefühl „willkommen“ zu sein. – Auch in der Schule. 

Gemeinsam können wir etwas tun!
Wäre es nicht großartig, wenn Deutschlands Schüler gemeinsam 
etwas für Offenheit, Toleranz und Fremdenfreundlichkeit tun?  

Dafür rufen wir zur ersten schülerfinanzierten Aktion für eine bes-
sere Willkommenskultur an Schulen auf: Überall in Deutschland 
starten Schüler jetzt Projekte an ihrer Schule. Kein anderer kennt 
die Möglichkeiten dort besser als die Schüler und ihre Lehrer.  
Gemeinsam entwickeln sie Ideen und setzen diese an ihrer Schule  
um. Das Geld dafür sammeln sie mit einem Spendenlauf – dem 
Lauf für Willkommenskultur. Damit finanzieren sie die Umsetzung 
ihrer Ideen, unter stützen die deutschlandweite Verbreitung der  
Aktion und Flücht lings-Initiativen vor Ort.

Möglichkeiten gibt es viele: Schüler zeigen Flüchtlingen ihren  
Kiez, nutzen den Computerraum für Sprachunterricht, helfen  
Flüchtlingen bei den Hausaufgaben, werden Paten, kochen ge-
meinsam, machen Infoveranstaltungen, schauen, wo die Kinder-
rechte von Flüchtlingskindern eingeschränkt sind. Sie machen 
Verbesserungsvorschläge für die Gemeindeverwaltung, stellen 
Fakten den Vorurteilen gegenüber, richten Hotspots und WLAN in 
Flüchtlingsunterkünften ein, bringen ihre Eltern mit Flüchtlingsel-
tern zusammen, gewinnen pensionierte Lehrer für Sprachkurse, 
geben selbst Sprachunterricht und noch viel mehr.

Wir unterstützen euch 
Jede Schule kann Vorbild werden – und zu einer Schule für mehr 
Toleranz und Fremdenfreundlichkeit! Das bekommt ihr von uns: 

• Info- und Unterrichts-Material zum Thema „Flüchtlinge“
• Aktionslogo für eure Schul-Homepage
• Start/Ziel-Banner für den Spendenlauf
• Hilfe bei Fragen und als Ideenwerkstatt 
• Checklisten und Vorlagen für Spendenlauf und 
 Projektorganisation.

Viel können Schüler übernehmen. Wir zeigen euch wie. 
Die besten Projekte werden öffentlich ausgezeichnet.

Der Schul-Wettbewerb
Wir suchen die besten Willkommens-Projekte an Schulen! Die  
öffentliche Auszeichnung ist rund um den Weltflüchtlingstag am 
20. Juni 2016 geplant. 

Bewertet werden Idee, Umsetzung und Finanzierung: Was wollt ihr 
erreichen? Welche Wirkung ist beabsichtigt? Hat die Idee Hebel-
wirkung und ist nachhaltig? Wie gut wird das Projekt kommuni-
ziert? Wie werden Offenheit, Toleranz und Fremdenfreundlichkeit 
gefördert? Wie viele Schüler sind eingebunden und wie? Wie viele 
Menschen werden erreicht? Berichtet die Presse? Wie viel wur-
de erlaufen? Ist nachvollziehbar, wofür das Geld verwendet wird? 
Falls auch an eine Flüchtlings-Initiative gespendet wird: Wie wurde  
diese ausgewählt? – Ein Finanzplan und auch Fotos und Videos 
bringen Sonderpunkte. 

Erste schülerfinanzierte Aktion 
für eine bessere Willkommenskultur an Schulen.

• Ideen für eure Schule entwickeln• An eurer Schule selbst umsetzen• Mit einem Spendenlauf finanzieren 



Jetzt Projekt anmelden
Alle Schulen in Deutschland können teilnehmen. Auch mit bereits 
laufenden oder abgeschlossenen Projekten. Die Anmeldung ist  
jederzeit möglich. 

Schritt 1: Anmeldung 
Einfach alle Projektunterlagen unter www.das-macht-schule.net/
willkommen auswählen und auf „Auswahl runterladen“ klicken. 
Dann öffnet ein Formular. Dort die Angaben zur Schule eingeben.   
–  Schon seid ihr dabei! 

Schritt 2: Bewerbung 
Mit den Vorlagen erhaltet ihr ein Word-Formular. Einfach ausfüllen 
und an uns mailen. 

Bewerbungsschluss ist der 15. Mai 2016. 

Belohnung für Frühstarter: Unter allen, die sich jetzt bis zum  
15. Oktober 2015 anmelden, verlosen wir 10 Start/Ziel-Banner mit 
Logo eurer Schule. 

Angemeldete Projekte, für die das Bewerbungsformular bis zum 
Bewerbungsschluss nicht eingereicht wurde, sind automatisch für 
den Wettbewerb im nächsten Jahr angemeldet. 

Mehr unter www.das-macht-schule.net/willkommen

Das macht Schule Förderverein e.V
Frankenstraße 35
20097 Hamburg
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www.das-macht-schule.netunterstützt die Aktion ‚Willkommenskultur‘

* Ehrenkodex: Die teilnehmenden Schulen verpflichten sich sorgsam mit 
den Spenden umzugehen, sie nur für den genannten Zweck einzusetzen 
und Teilnehmer-Anzahl, Spendensumme und Organisationen, an die ge-
spendet wird, für die Auswertung der Gesamt-Aktion mitzuteilen. 

Was die Schüler davon haben? Sie können Verantwortung 
übernehmen, sich sinnvoll engagieren, soziale und persönliche 
Kompetenzen erwerben, bekommen Einblicke, können Pro-
bleme erkennen und sich für deren Lösung einsetzen. Dabei  
erleben sie den gesellschaftlichen Nutzen ihres Handelns 
hautnah. Also wie sie selbst die Dinge zum Besseren wenden 
können. Das wirkt sich positiv auf das Schulleben aus, fördert 
den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft und bringt Schüler,  
Lehrer, Eltern näher zusammen. Das Beste ist, sie können  
dabei noch etwas Wertvolles lernen: Mitgefühl für andere ent-
wickeln, sich einen Plan machen, um zu helfen, und das dann 
auch tatsächlich tun. 

Die Aktions-Schulen können sich nach außen als engagierte 
Schule für mehr Fremdenfreundlichkeit und Toleranz präsen-
tieren. Mit einem Aktions-Banner für die Schul-Homepage und 
dem Start/Ziel-Banner am Lauftag. Zusätzlich bringen Presse- 
berichte Aufmerksamkeit für die Schule und das Thema.  
Alle Aktions-Schulen bekommen eine Auswertung der Aktion 
mit guten Projekt-Beispielen, der deutschlandweit erlaufenen 
Summe und wie diese verwendet wurde. Und natürlich gibt 
es die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Schulen. Die 
Aktion ist eine gute Vorbereitung für neue Herausforderun-
gen: Denn ab Januar 2016 bleiben minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge nicht mehr dort, wo sie eingereist sind, sondern 
werden auf die Schulen aller Bundesländer verteilt.  

Was heißt „schülerfinanziert“? Die Aktion wird komplett über 
Spendenläufe fi nanziert, die an jeder Schule von den Schülern 
organisiert werden. Mit dem erlaufenen Erlös finanzieren sie 
die Umsetzung ihrer Ideen an der Schule. Mit 20 Prozent un-
terstützen sie die deutschlandweite Organisation, Verbreitung 
und überregionale Pressearbeit durch „Das macht Schule“. 
Was übrig ist kann zusätzlich an Flüchtlings-Initiativen in der 
Nachbarschaft der Schule gespendet werden. Damit kommen 
100 Prozent der Spenden Flüchtlingen zugute*.



Schüler laufen für die gute Sache und lassen sich pro 
Runde sponsern. So können sie selbst zu Verbesserungen 
an „ihrer“ Schule beitragen. Erlöse von 5 bis 30.000 Euro 
sind möglich. Das gemeinsame Ziel fördert das Wir-Gefühl 
und die Identifikation mit der Schule steigt. 

Die Grundidee ist einfach: Alle Schüler suchen sich  
Sponsoren: Freunde, Verwandte, Firmen oder den Bäcker 
ums Eck, die bereit sind einen vereinbarten Betrag pro 
Runde zu spenden. Am Aktionstag laufen dann alle so  
viele Runden wie möglich.

• Mit dem erlaufenem Geld können die Schüler dann ihre  
 Ideen für eine bessere Willkommenskultur an ihrer  
 Schule oder in der Nachbarschaft der Schule umsetzen. 

• So ein Event belebt den Schulalltag, lässt die Schulge-  
 meinschaft zusammenwachsen, ermöglicht aktive
 Teilhabe, Verantwortung zu übernehmen und hilft dabei  
 die sozialen Umfelder für das Thema zu sensibilisieren.

• Die Aktion schafft gute Beziehungen zu Firmen und   
 Geschäften in der Umgebung und stärkt den Kontakt  
 Schule/ Wirtschaft – mit Vorteilen für beide Seiten.

Schüler erleben, was Initiative mit Erfolg zu tun hat und 
wie man einen Beitrag zum Gelingen des großen Ganzen
leisten kann. Eine wichtige Erfahrung, die sich gut anfühlt 
und das Selbstbewusstsein stärkt.

 

Das macht Schule unterstützt euch
Natürlich soll das alles Spaß machen und Geld bringen. 
Wir helfen mit erprobten Checklisten und Vorlagen sowie 
mit vielen Erfahrungen aus bereits durchgeführten Läufen. 
Das vereinfacht Vorbereitung und Lauforganisation.
Viel können Schüler übernehmen.

Zum Runterladen gibt es Vorlagen für Laufkarten, Eltern-
briefe, Lehrerinfos, Läuferurkunden, Teilnehmerlisten,
Pressemeldungen und mehr. Ihr bekommt eine eigene 
Projekt-Seite bei „Das macht Schule“. Dort könnt ihr die
Aktion präsentieren und Vorbild für andere werden.

Den Spendenlauf einfach online anmelden unter
www.das-macht-schule.net/willkommen, Checklisten  
und Vorlagen runterladen, ein Start/Ziel-Banner und eine 
Videokamera ausleihen. Unser Team hilft bei Fragen  
gern – auch als Ideenwerkstatt. Alles kostenlos, weil  
wir gemeinnützig sind.

Laufen für die Willkommenskultur!



Überlegt jetzt: Was wollen wir erreichen, für welches Ziel 
laufen? Wen können wir als Mit-Initiator ins Boot holen?
Das können Schulleitung, Lehrer/Sportlehrer, Elternbeirat, 
Förderverein und engagierte Schüler höherer Klassen sein.

Schüler in Bewegung bringen 
Ganz nebenbei setzt das einen Impuls für mehr Bewegung. 
Wer sich mehr bewegt, baut Stress und negative Emotio-
nen leichter ab und bringt bessere Leistung im Unterricht. 
Bewegung tut gut. Besonders, wenn man das auch noch 
mit einem guten Zweck für die eigene Schule verbindet. – 
Vielleicht lässt sich der Sportunterricht für ein Lauftraining 
nutzen oder ihr gründet eine Laufgruppe.

5 Schritte zum Erfolg:
1. Schritt: Ein Orga-Team zusammenstellen, 
 dass den Spendenlauf organisiert.

2. Schritt: Datum festlegen, Laufstrecke auswählen,   
 alle zum Mitmachen begeistern.

3. Schritt: Laufkarten austeilen, mit denen sich 
 alle Schüler Sponsoren suchen.

4. Schritt: Lauftag! Die gelaufenen Runden in die 
 Laufkarten eintragen.

5. Schritt: Mit den Laufkarten zu den Sponsoren gehen
 und einsammeln, was erlaufen wurde.

Die Schule für die Sache begeistern!

Eine kurze Einführung 
von Christian Bischoff*
Nimm dein Leben in die
Hand. Wer sichselbst ver-
traut, kann Großes errei-
chen. Eine Gruppe, die ein
gemeinsames Ziel verfolgt,
kann Unmögliche möglich
machen. Selbst bestimmen,
anstatt sich planlos treiben
zu lassen: Ein Learning

fürs Leben. Bei einem Spendenlauf geht’s um
mehr als ums Laufen: Um Selbstvertrauen, Fokus,
Eigenmotivation, positives soziales Miteinander.
Und darum, wie wichtig es ist, sich Ziele zu set-
zen und mit Willen und Disziplin eine Sache voll
durchzuziehen. Das macht was im Kopf.

Du aktivierst damit die Kraft der sozialen 
Ansteckung für die Entwicklung deiner Schule.
Indem du dich gemeinsam mit anderen auf eine
Gelingenserfahrung fokussierst, entsteht „Sinn“.
Ich frage dich: Siehst du den sonst auch in der
Schule? Ein Spendenlauf ist ein einzigartiges
emotionales Erlebnis für die Schulgemeinschaft.
Mit so einer Aktion entsteht eine echte Erfahrung
von Zugehörigkeit. – Du kannst an von dir selbst
gewählten Aufgaben wachsen. Das garantiere ich
dir. Wenn ihr alle anfangt so zu denken, entsteht
etwas Großartiges: ein festes Fundament für eine
Schulentwicklung, an der alle beteiligt sind.
Viel Erfolg!

* Christian Bischoff, Ex-Basketballprofi und gefragter
Persönlichkeitstrainer, stärkt als „Schulflüsterer“ Selbst-
vertrauen, Eigenmotivation, positives Miteinander und zeigt 
wie wichtig es ist Ziele zu setzen, wenn man etwas erreichen 
will. Mehr unter www.der-positive-unterschied.de 

Sinn-Rendite für dich 
und deine Schule!

Das macht Schule Förderverein e.V
Frankenstraße 35
20097 Hamburg
040 609 409 99
kontakt@das-macht-schule.net. 

www.das-macht-schule.net

Setzt ein Signal – mit dem Aktions-Logo 
auf eurer Schul-Homepage!


