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Saarländischer Schulpreis 2018/2019 - Ausschreibung 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 
 
zum siebten Mal schreiben die Stiftung Demokratie Saarland und die gemeinnützige 
Landeselterninitiative für Bildung e.V. hiermit den Saarländischen Schulpreis aus; in 
Zusammenarbeit mit der Landesschülervertretung, der Gesamtlandeselternvertre-
tung und dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien. Wir freuen uns sehr, dass 
Herr Minister für Bildung und Kultur Ulrich Commerçon wieder die Schirmherrschaft 
über den Preis übernommen hat. 
 
An vielen Schulen tut sich im Alltäglichen oder auch in mutigen Unternehmungen viel 
mehr als die Öffentlichkeit weiß. Es gelingt ihnen, teils unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen, für Lernen zu begeistern und Schule als Ort des Staunens zu gestalten. 
Sie setzen Kreativität frei, lassen Lust an Leistungen entstehen, stärken Lebensfreu-
de und Lebensmut und erziehen zu Fairness und Verantwortung. Diese hervorra-
genden Schulen sind pädagogisch richtungsweisend und Inspiration für andere. Um 
auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und sie anzuerkennen, darum loben wir den 
Saarländischen Schulpreis aus. 
 
Worum geht es? - Gute Schulpraxis im Mittelpunkt! 
 
Grundlage des Saarländischen Schulpreises ist ein umfassendes Bildungsverständ-
nis, das in sechs Qualitätsbereichen zum Ausdruck kommt: Qualität von Unterricht 
und Lernen, individuelle Förderung und Umgang mit Vielfalt, Verantwortung für 
sich und andere, Schulklima, Schule als lernende Organisation und Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler.  Über die bloße Wissensvermittlung hinaus gilt es in 
Schulen, die individuellen, sozialen und schöpferischen Fähigkeiten auszubilden. Ziel 
ist die Förderung von Selbstständigkeit und verständnisintensivem Lernen, Verant-
wortung und Leistungsbereitschaft. Das verlangt die Auflösung starrer Unterrichts-
formen und die Konzentration auf die individuelle Bildung und Entwicklung jedes Ein-
zelnen. Zu einem pädagogisch herausragenden Schulprofil gehören neben gutem 
Unterricht auch ein gutes Schulklima, eine alltagsprägende Schulkultur, ein Gefühl  
  



 
der Zugehörigkeit und gegenseitiges Vertrauen. Gute Schulen zeichnen sich durch 
eine führungsstarke, demokratische Organisation aus. 
 
Es geht beim Saarländischen Schulpreis nicht darum, einen einheitlichen Maßstab 
anzulegen oder die richtige Schule zu finden, sondern es sollen Schulen anerkannt 
und ermutigt werden, die ihre Entwicklung vorangebracht haben. Schulen, die mit 
dem in den Qualitätskriterien skizzierten Leitbild verwandt sind. Es ist nicht notwen-
dig, dass eine Schule in allen Qualitätsbereichen herausragend ist. Es sind auch 
nicht nur aktuelle Ergebnisse entscheidend. Der Weg, die ggf. schwierigen Bedin-
gungen, die sie bewältigen muss und doch Beachtliches leistet, die Hürden, die eine 
Schule überwunden und die Unterstützung, die sie erfahren hat, sowie der Ausblick 
auf ihre weitere Entwicklung und die Ideen, wie auch andere Schulen von dieser Er-
fahrung profitieren können, sind ebenfalls von Bedeutung. 
 
Der Saarländische Schulpreis richtet sich an alle allgemeinbildenden Schulen im 
Saarland; beteiligen können sich öffentliche und private Schulen jeder Form, ausge-
nommen nur die bisherigen Hauptpreisträger und die Preisträger des letzten Wett-
bewerbs. Berufliche Schulen können teilnehmen, wenn sie allgemeinbildende Ab-
schlüsse vergeben und als Vollzeitschule organisiert sind. 
 
Eine Bewerbung zu erstellen bedeutet zusätzlichen Aufwand, der Zeit und Mühe kos-
tet. Das ist uns bewusst. Eine Bewerbung ist aber für jede Schule ein wichtiger 
Schritt zur Selbstevaluation, bei dem sie sich vor allem auch ihrer Stärken be-
wusst wird. Und es können aus dem Verfahren Anregungen und Einsichten gewon-
nen werden für die weitere Schulentwicklung und ggf. für eine erneute Bewerbung in 
einer weiteren Ausschreibung. Jede Schule, die sich bewirbt, erhält ein individuelles 
Feedback der Jury. 
 
Mit diesem Brief, der sich an die Schulleitung, das Kollegium sowie die Eltern- und 
Schülervertretung richtet, senden wir Ihnen die Informationen über den Preis.  Wir 
würden uns freuen, wenn möglichst viele Schulen am Saarländischen Schulpreis 
teilnähmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
Bernd Rauls   Bernhard Strube 
 
 
Anlagen 
 
§ Informationsflyer 
§ Qualitätsbereiche und Qualitätskriterien des Saarländischen Schulpreises 
§ Bewerbungsformular (Das Bewerbungsformular finden Sie auch auf unseren Internetseiten als 

Datei zum Ausfüllen.) 
§ Hinweise zur Bewerbung 
 
 

Mehr Infos unter: 
www.sdsaar.de und www.eltern-fuer-bildung.de 
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