
In Kooperation mit  

Can Mansuroglu –  

bekannt aus der  

KiKA-Sendung  

„Checker Can“

Zukunftsheld:innen –
 
Ihr macht die Welt ein bisschen besser?  
Zeigt uns wie!  

Der 3malE-Nachhaltigkeitswettbewerb 
für Kitas und Schulen



Wer ist Can und warum unterstützt er den 
3malE-Nachhaltigkeitswettbewerb?

Can Mansuroglu ist unter anderem bekannt aus der Kinderwissenssendung „Checker Can“. 
In seiner Sendung nahm er jedes Wochenende bis zu eine Million junge Zuschauer:innen 
mit auf spannende Erkundungstouren. Cans sympathische Mischung aus Neugierde,  
Wissenshunger, Humor und Unbedarftheit schätzen seine zahlreichen Fans sehr –  
und auch, dass er alles ausprobiert, mitmacht und anpackt. 

Die größten und wichtigsten Themen unserer Zeit lassen ihm keine Ruhe mehr.  
Wie können wir das Ruder rumreißen? Was können wir alle in der eigenen Kita und Schule,  
zu Hause und in der Nachbarschaft tun? Cans Motto: Viele kleine Schritte sind zusammen-
gerechnet auch ein Riesensprung. Darum immer her mit den genialen Zukunftsideen!

Cans Anliegen: Nicht nur checken, sondern machen. Und dafür sind kreative, frische Ideen 
notwendig. Darum wendet Can sich an die Kids. Jede:r kann einen Teil beitragen, denn die 
Welt zu retten, ist nicht die Aufgabe für eine:n Große:n, sondern für ganz viele „kleine“ 
Nachwuchs-Superhelden:innen. Diesmal kann er nicht alleine losstürmen, er braucht  
dringend die Unterstützung der Kids.

Gleich das Video von Can checken –  
hier erfahren Sie alles Wissenswerte 
zum Wettbewerb.
www.lew-3malE.de/zukunftsheldinnen



Was sind die 17 Nachhaltigkeitsziele?

Quelle: www.17ziele.de

„Lernen, die Welt zu verändern“ – so lautet der Leit-
spruch des 2019 vorgestellten UNESCO-Programms 
für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und 
die Agenda 2030. 

Kern des Programms sind 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals – kurz 
SDGs). BNE soll Menschen zeigen, wie sie bestmög-
liche Entscheidungen für die Zukunft treffen können.



Aufgabenstellung – 
Worum geht’s?

Für pädagogische Fachkräfte in Kitas und 
Lehrkräfte gilt Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) als Erziehungsziel. Kinder 
und Jugendliche sollen auf diese Weise 
unterstützt werden, um sich zu verantwor-
tungsvollen und nachhaltig handelnden 
Menschen zu entwickeln.

Weil BNE das zentrale Thema in all unseren 
3malE-Programmen ist, setzt hier der 
Wettbewerb „Zukunftsheld:innen –  
Ihr macht die Welt ein bisschen besser? 
Zeigt uns wie!“ an.

Über das Wettbewerbsformat sollen Kinder 
und Jugendliche motiviert werden, sich – 
auch interdisziplinär – mit dem Thema 
Nachhaltigkeit zu beschäftigen.
 
Ob einfache Idee oder komplexes Pro-
jekt – alles ist denkbar.  Reichen Sie 
einfach aktuelle Projekte aus dem Kita-/
Schulumfeld ein, die ein selbst gewähltes 
Nachhaltigkeitsthema behandeln. Mit 
einem Kurzvideo präsentieren die Kinder 
und Jugendlichen ihre Beiträge, wobei der 
positive Nutzen für ein Engagement im 
Bereich Nachhaltigkeit deutlich erkennbar 
sein sollte.

Mögliche Themen könnten sein:

Diversity/ 
Geschlechtergerechtigkeit

Klimaschutz

Ressourcen

Mobilität

Energie(effizienz)

Konsum und  
Produktion



•  Wir freuen uns auf die Teilnahme von 
Kitas und Schulen aus Bayerisch-Schwa-
ben und angrenzenden Gebieten Ober-
bayerns.*

•  Pro Einrichtung dürfen bis zu drei  
Projekte eingereicht werden.

•  Infrage kommen alle aktuellen Projekte, 
die bis zum Einsendeschluss dokumen-
tierbare Ergebnisse vorweisen können, 
also Maßnahmen in der Anfangs-/
Planungsphase** oder in der Realisie-
rungs-/Wirkungsphase. 

Anmeldeschluss

Teilnahmebedingungen

Einsendeschluss

Die Kitas und Schulen, die am Wettbewerb teilnehmen möchten, registrieren sich bitte bis 
21.05.2023 unter www.lew-3malE.de/zukunftsheldinnen.

  *  Eine Liste aller teilnahmeberechtigten Kitas und Schulen finden Sie unter: www.lew-3malE.de/zukunftsheldinnen
**  Bei Projekten in der Planungsphase müssen trotzdem fertige Projektskizzen präsentiert werden.

Die Gruppen haben bis zum 18.06.2023 Zeit, ihr Projekt/ihre  
Aktion durchzuführen sowie eine digitale Dokumentation einzu- 
reichen. Die Unterlagen laden Sie bitte über das Upload-Portal des 
3malE-Wettbewerbs hoch. Den Link dazu erhalten Sie in der  
Bestätigungs-E-Mail nach Ihrer Anmeldung.

Projektdokumentation

Zur Projektdokumentation müssen vier kurze Videoszenen über die  
Video-App Mozaik eingereicht werden sowie eine schriftliche Projekt- 
dokumentation als PDF (max. eine Seite). Die Teilnehmer:innen 
erhalten nach ihrer Anmeldung zum Wettbewerb von 3malE einen 
individuellen Zugangslink zur Video-App sowie ein PDF-Formular zum 
Ausfüllen. Es wird ein Online-Tutorium für alle Fragen rund um die  
Video-App Mozaik angeboten.



Bewertung

Eine Fachjury aus Bildungsexpert:innen und Can Mansuroglu, bekannt aus der KiKA-  
Sendung „Checker Can“, bewertet die Projekte u. a. anhand folgender Kriterien: 

•  Ist das Engagement für Nachhaltigkeit nachvollziehbar, realistisch und ggf. messbar?
• Mit welchen Ideen werden die Aspekte der Nachhaltigkeit verfolgt?
• Ist das Projekt innovativ und kreativ?
• Stammen die gezeigten Inhalte von den Teilnehmenden selbst und nicht von Dritten?
• Sind interdisziplinäres Arbeiten bzw. Teamgeist und -arbeit erkennbar?
•  Werden andere Klassen/Gruppen, Eltern bzw. das nähere Umfeld aktiviert und involviert?
• Handelt es sich um ein langfristig angelegtes Projekt?

Die Jury trifft eine Vorauswahl. Die Projekte, die es in die Endauswahl geschafft haben,  
können auf der 3malE-Website in einem Onlinevoting bewertet werden. 

Zeitplan 

Einsendeschluss  
und Abgabe  

Dokumentation  
(Video + PDF)

18.06.2023

Jurysitzung/
Onlinevoting

Juni/Juli 2023

Preisverleihungen
Juli 2023

Anmeldeschluss
21.05.2023

Aktiv werden wie Can:  
Nicht nur checken, sondern machen!



Preise und Prämierung

•  Die Bewertung der Projekte erfolgt getrennt nach den Kategorien Kitas, Grundschulen 
und weiterführende Schulen.

•  Die jeweils erstplatzierten Bildungseinrichtungen erhalten Geldpreise im Wert von je

•  Die Auszeichnung der prämierten Projekte findet vor den Sommerferien 2023 in der 
jeweiligen Kita oder Schule statt. Dazu lädt die Kita bzw. Schule Presse, Eltern- und 
Kommunalvertreter:innen (z. B. Bürgermeister:in) zum Termin ein.  
Can Mansuroglu ehrt die Erstplatzierten in einer Liveschalte. 

1.000 €

1.

750 €

2.

500 €

3.

„3malE – Bildung mit Energie“ ist die  
Bildungsinitiative der LEW-Gruppe:  
Unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, 
Erleben“ bietet 3malE Kitas und Schulen 
Projekte, Fortbildungen und Materialien 
zum Thema Energie sowie zu gesellschaft-
lichen und ökologischen Aspekten. Im 
Rahmen des UNESCO-Programms  
„BNE 2030“ erhielt die Initiative vom  

Bundesministerium für Bildung und  
Forschung und der Deutschen UNESCO- 
Kommission die Nationale Auszeichnung – 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).
Als Kontakt- und Kommunikationsplattform 
fördert die Bildungsinitiative von LEW 
seit 2005 die Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und 
Bildungsteilnehmenden.

Wer ist 3malE?



Sie haben noch Fragen? 
 
Lechwerke AG 
3malE – Bildung mit Energie 

Schaezlerstraße 3 
86150 Augsburg

T +49 821 328 -15 64 

info@lew-3malE.de 
www.lew-3malE.de

Alle Informationen zum Wettbewerb: 
www.lew-3malE.de/zukunftsheldinnen
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Träger der „Nationalen Auszeichnung –  
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ verliehen durch  
das Bundesministerium für Bildung und Forschung  
und die Deutsche UNESCO-Kommission  
www.bne-portal.de | #bnejetzt
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Netzwerk:


