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Wir sind auf einer Mißion: Zur Bildung der Erde sind wir berufen. (Novalis, Blüthenstaub Nr. 32) 
 

Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, der unter dem Namen Novalis als frühromantischer Dichter bekannt wurde, 

hatte im Jahr 1798 keine Vorstellung von der Idee der Bildung für Nachhaltige Entwicklung, die wir heute mit den 

nachhaltigen Entwicklungszielen der Agenda 2030 verbinden. Und doch ähnelt seine Idee unserer modernen 

Auffassung so sehr, dass es verblüfft und neugierig macht, welche Ansätze aus dem Wirken von Novalis für uns heute 

weiter von Bedeutung sind. 

 

Um die Agenda 2030 umzusetzen, bleiben im 250. Geburtsjahr von Novalis nur noch acht kurze Jahre – nicht viel Zeit, 

um unsere Gesellschaft, ja unsere ganze Welt so nachhaltig zu verändern, wie es für eine gute und gerechte Zukunft 

aller notwendig ist. 

Die Internationale Novalis-Gesellschaft möchte deshalb im Jubiläumsjahr 2022 Schülerinnen und Schüler aller 

deutschsprachigen Schulen auffordern, konkrete Projekte zu entwickeln, die einen Gedanken von Novalis aufgreifen 

und gleichzeitig dazu beitragen können, die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. 

 

Worum geht es? 

Entwickelt ein ganz konkretes Projekt, das in eurer Schule, der Schulgemeinschaft oder eurer Kommune umsetzbar ist.  

 

Kurz und Knapp – der Wettbewerb  
 

Wer darf teilnehmen? Schulen aller Schulformen in Deutschland und 
PASCH-net Schulen weltweit 

Und wer genau? • Einzeleinreichungen 

• Kleingruppen 

• Klassen, Kurse oder AGs 
Mehrere Einreichungen pro Schule sind möglich! 

Bis wann läuft der Wettbewerb? Ende des Schuljahres 2021/ 2022  
(späteste Einsendung: 31.07.2022) 

Was wird eingereicht? 
 

• Projektskizze (max. 2 DIN-A4 Seiten als PDF) 

• Projektwerbung (Video-, Audio-, Bild- oder Textdatei) Video- und 
Audiodateien mit maximal 5 Minuten Länge 

Wie wird eingereicht? über das Kontaktformular auf der Homepage der ING  
https://www.internationale-novalis-gesellschaft.de/jubil%C3%A4um-2022  
(größere Dateien bitte via File-Transfer oder als Downloadlink übertragen) 

Gibt es auch etwas zu gewinnen? Die vier Leitgedanken sind für alle Teilnehmenden gleich, egal ob 1. Klasse oder 
Berufskolleg. Für die Bewertung der Projekte unterscheiden wir aber in 
Altersstufe 1 (Klasse 1 bis 6) 
Altersstufe 2 (Klasse 7 bis 10) 
Altersstufe 3 (Oberstufe und berufliche Schulen) 
Die 3 besten Projekte jeder Altersklasse werden mit einem Preisgeld von 
500,00€ ausgezeichnet, mit dem die Umsetzung des Projekts unterstützt 
werden soll. 
Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis von 500,00€. 

Gibt es Zusatzmaterial? Ja, auf der Homepage der ING wird es zusätzliche Texte und Plakate zum 
Download geben, die euch helfen, die Gedanken von Novalis für eure Idee der 
konkreten Transformation zu nutzen. 

  

https://www.internationale-novalis-gesellschaft.de/jubil%C3%A4um-2022


 

Internationale Novalis-Gesellschaft * Große Steinstraße 72 * Postfach 110215 * 06108 Halle (Saale) * GERMANY 

Und so funktioniert es genau:  

 

Schritt 1: Entscheidet euch für einen der vier Gedanken von Novalis, die den Wettbewerb als Impuls zur 

Transformation leiten sollen. 

1. Der Mensch spricht nicht allein – auch das Universum spricht – alles spricht – unendliche Sprachen. (Das 

Allgemeine Brouillon, Nr. 234) 

2. Jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft. (Blüthenstaub Nr.44) 

3. Der ist der Herr der Erde, wer ihre Tiefen misst. (Heinrich von Ofterdingen, 5. Kapitel, Bergmannslied) 

4. Naturforscher und Dichter haben durch Eine Sprache sich immer wie Ein Volk gezeigt. (Die Lehrlinge zu Sais, Die 

Natur.) 

 

Schritt 2: Schaut euch mit offenen Augen um. Findet Antworten auf folgende Fragen: 

• Was möchtet ihr in eurer Schule oder Kommune verändern?  

• Wo kann euch Novalis dabei helfen, eine Lösung zu finden?  

• Wie hilft euer Projekt dabei, die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen? 

 

Schritt 3: Plant euer Projekt. 

• Erstellt eine Projektskizze. Auf maximal 2 DIN A4 Seiten soll das Projekt so dargestellt werden, dass jeder und jede 

ohne Probleme nachvollziehen kann, was ihr vorhabt. 

• Vergesst nicht, aufzuschreiben, was ihr für euer Projekt braucht: 

o Welche Partner müsst ihr unbedingt mit ins Boot holen? 

o Welche Ressourcen benötigt ihr (Wissen, Informationen, Unterstützung bei der Organisation, aber auch 

Geld)? 

o Wie viel Zeit wollt ihr einplanen? Tipp: Versucht, euer Projekt in einem Schuljahr umzusetzen! 

 

Schritt 4: Jedes Projekt braucht Unterstützung – werbt für eure Idee! 

Gestaltet Werbung für euer Projekt. Hier sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wollt ihr mit einem Song im 

Radio auf euch aufmerksam machen? Ist ein Podcast geeignet, eure Idee gut darzustellen? Werbt ihr lieber mit einem 

Videoclip? Oder soll es ganz klassisch ein Plakat für eine Zeitung oder zum Aushängen in den Schaufenstern der 

Gemeinde sein?  

Egal, wofür ihr euch entscheidet: Produziert eure Werbung so, dass ihr möglichst viele Menschen von eurer Idee 

überzeugt! 

 

Schritt 5: Erzählt uns von eurem Projekt 

Natürlich müssen wir auch von eurer Idee erfahren, um sie im Wettbewerb bewerten zu können. 

Sendet deshalb eure Projektskizze und eure Projektwerbung bis spätestens 31.07.2022  

Fragen zum Wettbewerb könnt ihr jederzeit per Mail an 2022@internationale-novalis-gesellschaft.de stellen. 

 

Schritt 6: Setzt eure Idee in die Tat um! 

Die internationale Novalis-Gesellschaft möchte so viele junge Menschen wie möglich dazu anregen, Projekte zu 

entwickeln und umzusetzen. Dafür werden alle eingereichten Projekte im Sommer 2022 von einer Jury ausgewertet. 

Insgesamt 9 Projekte (drei in jeder Altersstufe) werden mit jeweils 500,00€ prämiert, die für die Umsetzung des 

Projektes genutzt werden sollen. Ein Sonderpreis von 500,00€ zeichnet ein altersunabhängiges Projekt aus, das die 

Gedanken von Novalis besonders kreativ aufgreift. 

mailto:2022@internationale-novalis-gesellschaft.de

