
 

Förderung von Schüler projekten  
für mehr Nachhaltigkeit

     Informationen  

    für Lehrkräfte  

 an beruflichen 

Schulen

             Richtung   
         Nachhaltigkeit  
        an beruflichen  
Schulen



Junge Menschen prägen die 
Gesellschaft und Arbeitswelt 
der Zukunft. Sie gestalten Le-
bensräume und übernehmen 

Verantwortung in Politik und Wirtschaft. Gleichzeitig 
sind sie die Generation, die nicht nur heute, sondern 
auch morgen mit den Folgen einer nicht-nachhaltigen 
Entwicklung umgehen muss. Wir möchten sie darin 
unterstützen, ein Projekt aus dem Bereich Nachhal-
tigkeit eigenständig zu realisieren, und damit Weichen 
in Richtung einer nachhaltigen Zukunft stellen – denn 
egal war gestern!

Ob Schülerprojekte zur Energieeinsparung, Müll-
vermeidung, Ressourcenschonung, Begrünung des 
Schulgeländes oder zu einem fairen Miteinander: Die 
Inhalte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sind 
breit gefächert und bieten eine hohe Vielfalt an Mög-
lichkeiten.

Um eine Teilnahme können sich 
Schülergruppen (z. B. SMV, 
Klassenverbände oder deren 
Lehrkräfte) aller bayerischen 
beruflichen Schulen* bewerben. 

       Worum 
geht‘s bei egal 
war gestern? 

      An wen 
richtet sich egal 
war gestern?

* ausgenommen die Berufliche Oberschule 
und Wirtschaftsschulen



      Nach erfolgreicher   
  Bewerbung erhalten  
 die Teilnehmenden  ei-
nen praktischen Work  - 

shop zum Thema „Richtung Nachhaltig-
keit an beruflichen Schulen“ vor Ort. Ge-
meinsam werden erste Projektideen ent-
wickelt. Zum Zeitpunkt der Bewerbung 
muss noch keine Projektidee bestehen.

Anschließend setzen die Teilnehmen-
den ihr Projekt selbständig um und 
erhalten über die gesamte Projekt-
laufzeit Unterstützung durch den LBV. 
Sollte für die Durchführung eines 
Projektes finanzielle Unterstützung 
erforderlich sein, können wir Sie 
mit bis zu 1000 € bei Ihren Projekt-
ausgaben unterstützen. Auf einer 
Online-Plattform berichten die 
Teilnehmer von ihren Projekten.

Bei einer öffentlichkeitswirksa-
men Abschlussveranstaltung in 
Kooperation mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucher-
schutz werden die Projekte 
präsentiert und gewürdigt.

     Wie läuft egal 
war gestern  
ab?
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Kooperationspartner: 
„egal war gestern – Richtung Nachhaltigkeit an beruf-
lichen Schulen“ wird durchgeführt vom Landesbund 
für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) in Kooperation 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz, welches das Projekt finan-
ziell fördert, und unterstützt durch das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

Wie sieht  
der Zeit- 
plan aus?

Nach ihrem Workshop mit dem LBV realisieren 
die ausgewählten Teilnehmer ihr Projekt im 
Schuljahr 2019/20. Die Abschlussveranstaltung 
wird Ende des Schuljahres 2019/20 stattfinden. 

Bis  28. Juni 2019 können sich Schulklassen 
oder die verantwortlichen Lehrkräfte auf 
www.lbv.de/egalwargestern bewerben. 


