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Vorwort

Wer einen Weg einmal als richtig erkannt hat, sollte zwar gelegentlich überprüfen, 

ob er noch den richtigen Kurs hat. Doch ans Ziel kommt er nur, wenn er mit ganzer 

Kraft voranschreitet.

In der Vodafone Stiftung Deutschland sind wir überzeugt, uns einem der zentra-

len Zukunftsthemen zu widmen und stellen deshalb das Thema Bildung in den 

Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir tun das, weil Bildung und der Zugang zu Bildung 

die Grundlagen für eine freie und eine sozial ausgewogene Gesellschaft und nicht 

zuletzt auch für den Wohlstand in diesem Land sind.

Bildung ist mehr als die Anhäufung von Wissen und Techniken. Erst Wissen und 

Werte gemeinsam ermöglichen ein verantwortungsvolles Leben, daran hat erst 

jüngst unser Bundespräsident Christian Wulff erinnert. 

In ganz Europa werden Gesellschaften heterogener, das zeigen zahlreiche Studien.

Das gilt für die Herkunft seiner Bürger, aber auch für ihre wirtschaftliche Ausstat-

tung. Diese Entwicklung wird aber nur dann von den Bürgern akzeptiert, wenn wir 

Chancengerechtigkeit sicherstellen. Die Vor aussetzung dafür ist Bildung. Nur wenn 

Kinder nicht an ihrer Herkunft, sondern an ihren Fähigkeiten gemessen werden, 

ist soziale Mobilität und am Ende auch Chancengerechtigkeit gewährleistet. Wenn 

wir derzeit darüber diskutieren, was eine Gesellschaft heute noch zusammenhält, 

ist eine der wichtigsten Antworten: ein möglichst gerechter Zugang zu Bildung, 

die die Voraussetzung für gesellschaftlichen Aufstieg ist. 



Wir unterstützen und etablieren Programme, die es benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen ermöglichen, überhaupt erst am Bildungsprozess teilzuhaben. Dar-

über hinaus realisieren wir Konzepte für bessere Bildungsentscheidungen. Auf die 

gleiche Weise versuchen wir innerhalb der Gesellschaft Verständnis für das Thema 

soziale Mobilität und Integration zu erzielen. 

Für unsere Arbeit ist es wichtig, mit den staatlichen Vertretern in allen Phasen 

unserer Programme in engem Dialog zu stehen. Denn Stiftungen dürfen nicht am 

Bedarf vorbei arbeiten. Bund, Land und Gemeinden sind für uns von Beginn jedes 

Programms wichtige Partner, wenn es darum geht, Ideen und Konzepte zu hinter-

fragen, Neues zu erproben und als gut Erkanntes flächendeckend zu etablieren. 

Dazu möchten wir mit unserer Stiftungsarbeit mit ganzer Kraft beitragen und uns 

deshalb in Zukunft noch stärker auf die Arbeit in den Themenfeldern Bildung, In-

tegration und soziale Mobilität als Herausforderungen modernern Gesellschaften 

konzentrieren. Wir sind überzeugt: diese Aufstellung weist in die Zukunft. Und die 

gesellschaftlichen Debatten der vergangenen Monate und Jahre geben uns dabei 

recht. 

Wir glauben, dass eine aktive Bürgergesellschaft Integration und gerechte Bildungs-

chancen gewährleisten kann und muss, damit Kinder und Jugendliche ihre Talente 

unabhängig von ihrer Herkunft entfalten können. Dafür setzen wir uns ein.

Ihre Vodafone Stiftung Deutschland

 

Thomas Ellerbeck

Vorsitzender des Beirats

 

Dr. Mark Speich

Geschäftsführer

 

Thomas Holtmanns

Geschäftsführer
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Gesellschaftspolitischer thinktank 
und sozialer risikokapitalgeber
Die Vodafone Stiftung Deutschland im Jahr 2011

Die Breite der gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich auch einem 

prosperierenden Land wie dem unseren stellen, und die beeindruckende 

Vielfalt bürgerschaftlicher Initiativen, die sich dieser Herausforderungen 

annehmen, kann eine Stiftung leicht und mit guten Gründen dazu verfüh-

ren, sich in breit gestreuter Förderaktivität zu verlieren. Jede Konzentra-

tion und jeder Versuch, inhaltliches Profil zu schärfen, ist daher mit zum 

Teil schmerzlichen Verzicht verbunden. Die Vodafone Stiftung hat sich 

dennoch zu diesem Schritt entschieden: nicht, weil wir glauben, vormals 

im Einzelnen die falsche Sache unterstützt zu haben, sondern vor allem, 

weil wir zukünftig im Ganzen klarer erkennbar sein wollen. 

Mit der Konzentration auf die Themen Bildung, Integration und soziale 

Mobilität, die wir aus dem vorhandenen programmatischen Kern der Stif-

tung entwickelt haben, ist es in den vergangenen beiden Jahren gelungen, 

unsere Mittel möglichst effektiv auf drängende gesellschaftliche Fragen 

zu bündeln. Gerade als Unternehmensstiftung, die ihre finanziellen Spiel-

räume erfolgreichem unternehmerischem Handeln verdankt, empfinden 

wir die Verpflichtung, unsere Mittel mit der größtmöglichen Wirkung 

einzusetzen. 

Nach dieser inhaltlichen Konzentration befindet sich unsere Stiftungsar-

beit nun in einer Konsolidierungsphase. Programme haben sich etabliert 

und strahlen bereits auf ihr Umfeld aus. So etwa „Vodafone Talente“, das 

wir gemeinsam mit Schulen in drei Bundesländern und der jeweiligen 

Kultusadministration implementiert haben und nun auch inhaltlich aus-

weiten wollen. Zudem ist es uns gelungen, für erfolgreiche Programme 

wie „Deutscher Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ Partner zu gewinnen, 

die einen langfristigen Erfolg garantieren. Andere Kernprogramme, wie 
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„Vodafone Chancen“ und das „buddY“-Programm zur Förderung von so-

zialen Kompetenzen von Schülern wurden inhaltlich erweitert und ver-

tieft, sodass sie noch effektiver Wirkung entfalten können. Darüber hinaus 

nehmen wir mit dem neu gestarteten „familY“-Programm die Rolle des 

Elternhauses als zentrale Bildungsinstitution intensiv in den Blick. 

Entscheidend bei solchen Programmen ist eine langfristige Unterstützung, 

die es ermöglicht, Organisation und Strukturen professionell zu gestalten 

und aus Fehlern zu lernen. Nur mit professionellen Strukturen lässt sich 

der Erfolg dieser Programme auch für die Zukunft sichern.

Als sozialer Risikokapitalgeber wollen wir künftig in bestehende Program-

me und Sozialunternehmen investieren, um Innovationen im Bildungs-

sektor institutionell zu fördern. Das geht bis hin zur Ausgründung von 

Stiftungen, denen wir damit größere Eigenständigkeit einräumen, ohne 

unsere Unterstützung aufzugeben. Ein Vorbild dafür ist die „Off Road 

Kids“-Stiftung, die wir schon über fünfzehn Jahre begleiten.

Programme, die wir unterstützen, müssen überzeugende und kreative An-

sätze in einem unserer Themenfelder bieten, einen klaren Entwicklungs-

plan vorweisen, und am Ende auch von überzeugenden Persönlichkeiten 

getragen werden. Diese Form des sozialen Investments ist natürlich mit 

Risiken verbunden. Selbst bei sorgfältigster Auswahl der Programme kann 

es sein, dass sich nicht alle als dauerhaft tragfähig erweisen. Es besteht das 

Risiko, dass sich manches Engagement als Fehlinvestition erweist. Gerade 

eine Unternehmensstiftung sollte dazu auch stehen. Es liegt auf der Hand, 

dass dieses Scheitern nicht zur dominanten Erfahrung werden darf. Und 

doch glauben wir, dass eine aufrichtigere Fehlerkultur Stiftungen helfen 

kann, ihr Handeln zu verbessern und zu professionalisieren. Nicht alles 

muss dabei neu erfunden werden. Für die nächsten Jahre haben wir uns 

deshalb vorgenommen, die Zusammenarbeit mit anderen Stiftungen im 

In- und Ausland zu intensivieren. Wir sind überzeugt, dass in der Koope-

ration von Stiftungen miteinander ein Potenzial liegt, über das zwar viel 

gesprochen wird, das aber noch lange nicht ausgeschöpft ist.   



In Zukunft lassen wir uns in unserer operativen Arbeit davon leiten, unsere 

Themen noch stärker in gesellschaftspolitischen Debatten zu verankern. 

Dabei wollen wir verstärkt als Transmissionsriemen zwischen Wissenschaft 

und Praxis mit einem ordnungspolitischen Gestaltungsanspruch wirken: 

Forschung in bestimmten Feldern anregen, und gewonnene Erkenntnisse 

für politisches Handeln und gesellschaftlichen Wandel nutzbar machen. 

Das wird in den nächsten Jahren verstärkt unsere Aufgabe sein.

Unsere Rolle als bildungspolitischer Thinktank werden wir deshalb weiter 

ausbauen und vertiefen. Mit Studien, Untersuchungen und Handlungs-

empfehlungen in unserem Auftrag wollen wir verstärkt den gesellschaft-

lichen Diskurs um Migration, Bildung und soziale Mobilität bereichern. 

Daraus ergeben sich neue Aufgaben und Tätigkeitsfelder. 

Durch diese beiden Strategien – soziales Investment einerseits und die 

Funktion als Transmissionsriemen zwischen Wissenschaft und Gesell-

schaft andererseits – glauben wir, unsere Mittel mit größerer Hebelwir-

kung einsetzen zu können. 

Unser Land steht in den nächsten Jahrzehnten vor Herausforderungen, die 

nur alle gesellschaftlichen Akteure gemeinsam bewältigen können. Die 

Vodafone Stiftung Deutschland ist bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten – 

für ein Land, in dem Bildung allen gleichermaßen zugänglich sein soll und 

das größere soziale Mobilität ermöglicht. 
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ProGrAMME

Seit Anfang der neunzigerjahre öffnet sich in fast allen oEcD-ländern die 

Schere der Einkommens- und Vermögensverteilung. In Deutschland hat 

man diese Entwicklung durch erhebliche umverteilungsanstrengungen 

zu kompensieren versucht. Aber selbst Deutschland bescheinigen jüngste 

 Studien eine wachsende ungleichheit.

Diese Entwicklung wäre weniger bedenklich, wenn wir es mit einer dynami-

schen Gesellschaft und einem glaubhaften Aufstiegsversprechen zu tun 

hätten. Einkommens- und Vermögensunterschiede scheinen jedenfalls 

eher vermittelbar, wenn jeder kraft leistung und Willens in der lage ist, 

gesellschaftlich aufzusteigen. In Deutschland aber ist der prägende faktor 

für die individuelle Zukunft oft genug die individuelle Herkunft. 

Wenn demographische und budgetäre restriktionen es immer unwahr-

scheinlicher machen, ungleichheit durch umverteilung auszugleichen, 

bleibt als zentrale politische Handlungsstrategie nur die Ermöglichung 

und Verbesserung sozialer Mobilität. und diese Handlungsstrategie stellt 

wiederum die frage der Bildung ganz in den Mittelpunkt. So war Bildung 

immer ein wichtiges gesellschaftliches thema, aber die möglichen Gefähr-

dungen unserer gesellschaftlichen ordnung machen es zum Schlüsselthe-

ma. Die Vodafone Stiftung Deutschland konzentriert sich auf den Bereich 

Bildung, Integration und soziale Mobilität. Diesem thema widmet sich 

die Stiftung durch langfristige Programmförderung, Preise, Wettbewerbe 

und Stipendien sowie als gesellschaftspolitischer thinktank. Es geht der 

Stiftung darum, Ideen und nachhaltige Programme zu verwirklichen, die 

Antworten auf gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen geben. 

Im besonderen fokus der Stiftungsarbeit stehen dabei junge Menschen – 

kinder, Jugendliche und junge Erwachsene –, deren Entwicklung die Stif-

tung begleiten und fördern will.
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Julian Baumann war schon früh ein rebell. Er 

schmiss die Schule, brach mit seinen  Eltern, fast 

wäre er auf der Straße gelandet. Im kinderheim 

der off road kids Stiftung in Bad Dürrheim fand 

er wieder auf einen geordneten Weg zurück. Heu-

te studiert er Wirtschaftswissenschaften an der 

universität Stuttgart-Hohenheim.

Der Mann da unten am Pult macht keinen Hehl 

aus der Begeisterung für sein Fach: Finanzwirt-

schaft. Damit kann man ins Risikomanagement 

gehen, an die Börse oder in die Wirtschaftsprü-

fung. „Allerdings, meine Damen und Herren, 

Bulletpoints auswendig lernen reicht für einen 

Finanzwirt nicht. Da braucht man schon ein 

bisschen Mathe.“ Studentengrüppchen stehen 

flüsternd am Rand. Leise surren Laptops auf den 

Tischen. „Ich hoffe, möglichst viele von Ihnen 

im nächsten Semester begrüßen zu dürfen“, sagt 

der Professor am Hörsaalgrund. „Vielen Dank“. 

Julian Baumann* packt Stift und Block in sei-

nen Rucksack und macht sich auf den Weg nach 

Hause. Ohne fünf Stunden Lernen am Tag geht 

es nicht. Die Anforderungen sind hart an der 

Universität Stuttgart-Hohenheim, besonders für 

Wirtschaftswissenschaftler. Das merkt er immer 

wieder in Vorlesungen wie heute: „Investition 

und Finanzierung.“

Es ist einer jener sonnendurchfluteten Winter-

tage, an denen sich die Universität am Südost-

ende Stuttgarts von ihrer schönsten Seite zeigt. 

Pulverschnee überzuckert das Barockschloss, in 

dem viele Fachbereiche untergebracht sind. Der 

Weg von den Vorlesungssälen der Wirtschafts-

wissenschaften im schmucklosen Siebzigerjahre-

 Bau nebenan führt durch den Schlosspark. Von 

hier aus kann man bis auf die Weinberge schau-

en. Julian Baumann geht gern zu Fuß bis nach 

Plieningen, vorbei an Feldern und Weiden der 

agrarwissenschaftlichen Fakultäten und den 

kleinen Fachwerkhäusern des Ortes. Hinter 

dem Bäcker, im Seitenflügel eines Hinterhofs, 

drei Stahltreppen hoch, ist Julian Baumanns 

Studentenbude. Ein Dachzimmer mit Balken 

aus Kiefernholz, kleiner Einbauküche, einem 

roten Ikea-Sofa und Schlaf- und Arbeitsecke. 

Die braucht er auch. Schließlich verbringt er viel 

Zeit hier. Er will sich auf das Studium konzen-

trieren, nicht um die Häuser ziehen.

Der gezähmte rebell
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Das war beileibe nicht immer so. Es gab Zeiten, 

da drohte Julian Baumann die Bodenhaftung zu 

verlieren. Er schmiss die Schule, brach mit sei-

nen Eltern, gab nichts mehr auf sein Zuhause. 

Fast wäre er auf der Straße gelandet. Hätte er 

nicht jenen Anker gefunden, der ihn zurückhol-

te ins geordnete Leben und ihm jenen Halt gab, 

den er so bitter brauchte: das Kinderheim der Off 

Road Kids Stiftung in Bad Dürrheim. 

Im Grunde waren die Ausgangbedingungen für 

ihn ungünstig.  Julian Baumann ist das vierte 

von sechs Geschwistern. Seine Eltern ziehen die 

Kinder in einem 5000-Einwohner-Städtchen in 

der Nähe von Tübingen auf. Der Vater schafft 

in der Bank, die Mutter kümmert sich um den 

Nachwuchs. Die Geschwister verbringen viel 

Zeit draußen, pirschen über Felder, kicken mit 

den Nachbarskindern auf der Straße oder den 

umliegenden Wiesen. Doch Julian kann nicht 

ganz mithalten. Schon als kleines Kind ist sein 

Asthma nur schwer in den Griff zu bekommen. 

Er wird gehänselt, manchmal werfen Jungs aus 

der Nachbarschaft Steine nach ihm. Auch mit 

seinen Geschwistern hat er Probleme. Nur mit 

dem ältesten Bruder kommt er gut aus. „Ich 

kann nicht sagen, ob ich damals glücklich war 

oder nicht.“ 

Als Julian acht Jahre alt ist, zieht die Familie in 

einen anderen Ortsteil. Der Umzug ist eine Zäsur. 

Julian dreht den Spieß um. Er will nicht mehr 

derjenige sein, auf den die anderen zeigen. „An-

griff ist der bessere Weg, sich zu verteidigen.“ 

In einem Grundschulfreund findet er einen Ver-

bündeten. Gemeinsam machen sie Blödsinn bis 

an die Grenzen des Erträglichen. Mitschüler pie-

sacken, Schokolade klauen, Zigarette rauchen. 

Einmal böllern die Freunde solange in einer 

Scheune mit Silvesterkrachern, bis ein Anhänger 

mit Sägemehl in Flammen aufgeht. Julian baut 

so viel Mist wie Astrid Lindgrens Michel aus Lön-

neberga, „nur war der wahrscheinlich ein biss-

chen netter.“ Er wird zum Buhmann der Familie. 

In der Schule läuft es nicht besser. Schönschrei-

ben ist ihm ein Graus, Lernen eine Qual, außer 

Mathe interessiert ihn der Stoff nicht. Lieber 

prügelt er sich auf dem Pausenhof. Nachsitzen 

wird zur Dauerübung. „Man ist halt Kind und 

testet Grenzen. Bei mir war das extrem.“ Immer 

mehr zieht sich Julian zurück, geht auf Distanz 

nicht nur zu den Geschwistern, sondern auch 

zur Mutter, die versucht ihn zu erreichen, liebe-

voll, doch ohne Erfolg. 

Die Lehrer wollen den Störenfried auf die Haupt-

schule schicken, die Oma wünscht sich das Gym-

nasium, die Mutter entscheidet sich für den 

Mittelweg: Realschule. Julian ist einverstanden, 

dorthin geht sein ältester Bruder, derjenige, mit 

dem er gut klar kommt. Auf einen grünen Zweig 

bringt ihn der Schulwechsel trotzdem nicht. Im 

Gegenteil. Als Julian Baumann Anfang der sechs-

ten Klasse vier Wochen zur Asthma-Kur muss, 

beginnt damit der endgültige Ausstieg. Nach 

seiner Rückkehr findet er nicht in die Klassen-

gemeinschaft, er hat Stoff verpasst, kommt nicht 

nach, hat keine Lust mehr, macht immer häufi-

„ Alles, was anders als zu Hause ist,  
habe ich mir toll vorgestellt.“



ger blau. Die Situation eskaliert. Der 13- Jährige 

verbringt seine Freizeit mit benachteiligten Ju-

gendlichen, ist mit Mädchen unterwegs, Bierfla-

schen machen die Runde. Was soll er noch in 

der Schule? „Wenn Rebell, dann richtig“, erin-

nert sich Julian. Das Verhältnis zu seinen Eltern 

gleicht längst einem Scherbenhaufen. Immer 

wieder sucht seine Mutter das Gespräch, will 

ihm gut zureden. Doch er „machte das Rollo 

runter“. Immer wieder gerät er mit seinem Vater 

aneinander. Der versucht es mit einem harten 

Ton. Bis irgendwann nichts mehr geht. Die El-

tern schicken Julian Baumann in die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. 

Wieder läuft Julian Baumann Sturm gegen die 

Erwachsenen. Autoritätspersonen akzeptieren? 

Nein. Er probt den „Widerstand gegen die Ob-

rigkeit“, büchst bei Nacht und Nebel mit einem 

Freund aus, wird wieder einkassiert und arran-

giert sich – zwei Monate lang. Er kommt beim 

Körbeflechten ein wenig zur Ruhe, beginnt sich 

sogar wohl zu fühlen. Dann geht es zurück nach 

Hause, eine Jugendpsychiatrie ist kein Ort für ei-

nen Daueraufenthalt. In der siebten Klasse geht 

alles von vorne los.

Der 14-jährige verbringt seine Tage in seinem 

Zimmer. Er vertreibt sich die Zeit mucksmäus-

chenstill auf seinem Zimmer, damit die Eltern 

denken, er sei längst in der Schule. Zwei Mo-

nate fesselt ihn ein Pfeiffersches Drüsenfieber 

ans Bett, danach organisiert er sich immer wie-

der neue Atteste. Die Direktorin setzt ihm die 

Pistole auf die Brust: Entweder du gehst an die 

Hauptschule, oder du musst das Jahr wieder-

holen. 

Doch auch an der Hauptschule läuft es nicht. 

Schnell werden Erfolge der Anfangszeit vom All-

tag überholt. Herumtreiben mit neuen Freun-

den, blaumachen, die alte Leier. Als Julian die 

Klasse wiederholen muss, geht nichts mehr. Mit 

Klassenkameraden versteht er sich nicht, der 

Klassenlehrer kommt nicht mit ihm klar. Julian 

Baumann entscheidet: Ich muss weg. Da haben 

ihn seine Eltern schon lange aufgegeben. Das 

Jugendamt macht einen Vorschlag: Wie wäre es 

mit dem Kinderheim in Bad Dürrheim? Julian 

Baumann schlägt ein. „Alles, was anders als zu 

Hause ist, habe ich mir toll vorgestellt.“ Im März 

2002 zieht Julian ins Kinderheim der Off Road 

Kids Stiftung in Bad Dürrheim. 

 

Die Eisenbahnstrecke Richtung Bad Dürrheim 

schlängelt sich von der Schwäbischen Alb 

zum Schwarzwald. Wälder, Wiesen und Blu-

men schimmern in allen Grüntönen des Farb-

fächers. Die Bahnhöfe sind klein, die Straßen 

aufgeräumt. Einige Autominuten vom Bahnhof 

Schwenningen entfernt liegt der kleine Kurort 

Bad Dürrheim auf einem Hochplateau an der 

Ostseite des Schwarzwalds. Die Fußgängerzone 

strahlt auch an einem Dienstagnachmittag sonn-

tägliches Flair aus. In den Geschäften nehmen 

sich Verkäufer und Kundschaft gern Zeit für ei-

nen Plausch. Viele Menschen grüßen einander. 

Man kennt sich. 
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Genau das gehört zu den Vorzügen des Ortes, er-

klärt Beatrix Dammert, Kommunikationschefin 

der Off Road Kids Stiftung. Ganz sicher zumin-

dest aus der Perspektive von Betreibern eines 

Heims für Kinder und Jugendliche, die sonst 

bereits durch alle Raster gefallen sind. Es gibt 

wenig Ablenkung, die Leute im Ort kennen die 

Jugendlichen, das Netzwerk ist dicht, die Zusam-

menarbeit mit Schulen, Jugendamt und anderen 

Behörden wenig bürokratisch. 

Das gelbe Haus in der Eisenbahnstraße sieht 

aus wie so viele Bürgerhäuser der Gemeinde. 

Balkone, großer Garten, aus dem Schornstein 

dampft Rauch. Als Markus Seidel 1996 dieses 

erste Kinderheim in Bad Dürrheim mit Unter-

stützung der Franziskanerinnen aus Gengen-

bach auf die Beine stellte, hatten die Glaubens-

damen ihm noch zwinkernd gedroht: „Wenn 

du das Geld nicht zurückzahlst, arbeitest du bis 

zum Lebensende als Gärtner im Klostergarten.“ 

Heute wohnt die „Verselbstständigungsgruppe“ 

in dem gepflegten Altbau: Jugendliche, die bald 

auf eigenen Füßen stehen können. Zum ersten 

Haus kam 2007 drei Straßen weiter ein zweiter, 

beeindruckender Neubau im Bauhausstil. Ein 

Leben als Gärtner bleibt Markus Seidel erspart, 

seine Hilfsorganisation Off Road Kids, die er seit 

Anfang der Neunzigerjahre aufgebaut hat, ist ein 

Erfolgsmodell. 

Markus Seidel war Journalist und Inhaber einer 

kleinen Werbeagentur, als er Anfang der Neunzi-

gerjahre durch eine Fernsehsendung auf ein The-

ma stieß, das ihn seitdem nicht mehr losgelassen 

hat: Straßenkinder in Deutschland. Straßenkin-

der? In unserem reichen Land? Seidel konnte es 

kaum glauben, recherchierte gründlich, schrieb 

ein Buch über Straßenkinder in Deutschland: 

Schicksale, die es nicht geben dürfte. Und er 

handelte. Sammelte Geld in seinem Freundes-

kreis, bei Lions-Clubs, später von Unterstützern 

wie den Franziskanerinnen. Gewann Stiftungen, 

allen voran die Vodafone Stiftung Deutschland. 

Seine Unternehmung, erst als Verein, dann als 

Stiftung organisiert, betreibt heute neben den 

beiden Kinderheimen Streetworker-Stationen in 

Berlin, Hamburg, Köln und Dortmund. Die etwa 



20 Streetworker kennen die Plätze und Straßen, 

auf die sich die Kinder und Jugendlichen im 

Schutz der Anonymität der Städte zurückzie-

hen. Seit der Gründung 1993 haben sie mehr 

als 2.000 Straßenkinder von der Straße geholt. 

Als Einzelfallhelfer begleiten sie im Gegensatz 

zu den kommunalen Streetworkern die Kinder 

auch über die Landesgrenzen hinweg. Für eini-

ge findet sich andernorts keine gute Lösung. Sie 

können ins Kinderheim der Off Road Kids Stif-

tung in Bad Dürrheim. 

Die neun Meter lange Rittertafel aus schwerem 

Holz im Esssaal ist ein guter Ort, um mit Besu-

chern zu plaudern. Die Jugendlichen haben die 

gewaltige Tischlerplatte selbst abgeschliffen und 

geölt. Perfekt fügt sie sich ein in den modernen 

Bau mit seinen gläsernen Fronten und der offe-

nen Küche. Mit Luxus hat das für Seidel nichts zu 

tun, ohnehin investiert er hier bescheiden, Stück 

für Stück. „Hohe Qualität drückt Wertschätzung 

aus. Die Jugendlichen schätzen das sehr, machen 

nichts kaputt, und sie packen selbst mit an.“ 

Schließlich soll das Haus ein echtes Heim sein, 

wie in jeder Familie. Und wie in einer Familie 

gelten hier klare Regeln. 

„Deckt bitte schon mal den Tisch“, ruft Seidel. 

Andreas* und Jule* machen sich an die Arbeit. 

Abendbrot machen und wieder wegräumen, 

Wäsche waschen, putzen, all das gehört zu den 

Pflichtaufgaben der Jugendlichen. Wer nach Bad 

Dürrheim kommt, startet bei null. Ein Zimmer 

mit Tisch, Bett, Schrank. Alles andere müssen 

sich die Kids durch Wohlverhalten und Leistung 

verdienen. Dafür haben sich Seidel und seine 

Mitarbeiter ein Stufensystem ausgedacht, über 

das sich jeder Bewohner bis in die Verselbststän-

digungsgruppe hocharbeiten kann. Wer sich an 

die Regeln hält und gute Noten in der Schule 

schafft, steigt auf – bekommt zusätzliche Mö-

bel, Handy und mehr Freiheiten. Wer raucht, die 

Schule schwänzt oder morgens den pünktlichen 

Ich-bin-wach-Anruf bei seinem Betreuer ver-

säumt, muss Extraaufgaben abarbeiten, erhält 

Ausgangssperre und steigt schlimmstenfalls ab. 

Die Murmelsäulen in den kleinen Reagenzglä-

sern am Eingang dokumentieren den Pegelstand 

der Bewohner. 

„Radikal ergebnisorientierte Pädagogik“, nennt 

das Seidel, eine Erziehung mit „herzlicher Stren-

ge“, die ein klares Ziel vor Augen hat: die Inte-

gration in den Ersten Arbeitsmarkt, den Jugend-

lichen einen Weg in die Berufswelt sichern, eine 

tragfähige Perspektive in der Gesellschaft bieten. 

„Mit Streichelzoopädagogik kommen wir nicht 

weiter. Die finden unsere Jugendlichen in der 

Arbeitswelt auch nicht.“

Seidel weiß nur zu gut, wie schwer sich die Kids 

damit tun: „Aber über sein Abitur hat sich bis-

her noch keiner beklagt.“ Der Chef der Off Road 

Kids Stiftung nimmt einen Schluck Orangensaft. 

Auch mit Julian Baumann hatte er „nervtötende 

Auseinandersetzungen“. „Kaum zu ertragen“ sei 

der 14-jährige manchmal gewesen, als er sein 

Zimmer in Bad Dürrheim bezog. Sei Sturm ge-
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laufen gegen Regeln und Kontrolle. Julian Bau-

mann nickt. Ein harter Weg war das. Lange hatte 

der Rebell in ihm Oberhand behalten. Er hatte 

Regeln torpediert, wo es nur ging. Die Verein-

barungen mit seinen Betreuern ignoriert er oft. 

Auseinandersetzungen gehören zum Alltag. Er 

baut ein Schutzschild um sich herum, ein trot-

ziges Bollwerk gegen die Welt da draußen. Ihr 

könnt uns mal! Natürlich läuft es auch in der 

Hauptschule nicht gut. 

Irgendwann steht Julian Baumann am „Punkt 

X“. Er merkt, wie fremd ihm die Leute an der 

Schule sind, die schlechte Noten cool finden. So 

will er nicht enden. Er merkt, dass die Struk-

turen im Heim ihm Orientierung geben, dass 

Strenge und Konsequenz gut tun. Er merkt, 

dass er hier Verbündete hat, mit denen er reden 

kann, die ihn unterstützen auf seinem Weg. Er 

merkt, dass er sich entscheiden muss: Entweder 

ich schmeiße alles hin und verliere jede Perspek-

tive, oder ich beiße die Zähne zusammen und 

arbeite mich da durch. 

„Ich erinnere mich noch an Julians ersten Tag 

am Gymnasium“, erzählt Seidel. „Er stieg aus 

dem Bus und hat wie ein Apfelbutzen gestrahlt. 

Von da an war er eine andere Person.“ Nach 

Hauptschulabschluss und mittlerer Reife an der 

Werkrealschule war Julian dort angekommen, 

wo er immer hinwollte. „Wir haben ihn nicht 

wiedererkannt, sein ganzer Frust war weg.“ 

Ein leichter Weg wird es trotzdem nicht. Die elf-

te Klasse ist „Horror“, Julian hat das Gefühl, „alle 

sind viel schlauer als ich.“ Aber er will nicht als 

Letzter dastehen. Und eine Lektion hat er in den 

vergangenen Jahren gelernt: Wenn ich will, kann 

ich es schaffen. Zum ersten Mal in seinem Leben 

fühlt er sich richtig wohl. Er ist mit Menschen 

zusammen, die ihn verstehen, mit denen er sich 

unterhalten, sich geistig austauschen kann.

Und zum Glück hat er diese zuverlässige Unter-

stützung und Fürsorge im Heim, das längst zu 

seiner zweiten Heimat geworden ist. Seine Be-

treuer haken bei den Lehrern nach, wenn etwas 

„ Mit Streichelzoopädagogik  
kommen wir nicht weiter.  
Die finden unsere Jugendlichen  
in der Arbeitswelt auch nicht.“

MArkuS SEIDEl
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in Esskultur. Die Teilnahme ist Pflicht. Nur ein-

mal in der Woche darf sich jeder Bewohner aus-

klinken. Jeder weiß, wie mit Messer und Gabel 

bei Tisch umzugehen ist, sagt Seidel: „Das ist 

eine wichtige Eintrittskarte in die Gesellschaft.“ 

Demnächst will er das gemeinsame Kochen aus-

bauen. Ein halber Meter Kochbücher steht schon 

im Regal. Dann werden die Kinder auf den Markt 

ausschwärmen, Rezepte ausprobieren, mit der 

Tischdeko experimentieren. 

Es ist ein wenig wie in einer Großfamilie, auch 

wenn heute nur vier der zwölf Bewohner da sind. 

Jule erzählt von ihrem Grafik-Leistungskurs am 

technischen Gymnasium. Sebastian schwärmt 

von dem letzten Snowboardtrip und lotet seine 

Chancen auf ein Zimmer in der Verselbständi-

gungsgruppe aus. Seine Murmelröhre ist fast 

voll. Jessi ist gerade ein Level abgestiegen, ihre 

Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Und Sabine, 

erst vor Kurzem von der Kölner Domplatte auf-

gelesen, will bald ihren neuen Freund vorstel-

len. Schlimm nur, dass ihr Schuldirektor gestern 

Markus Seidel einen Brief geschickt hat: Sie wur-

de beim Rauchen erwischt. „Das ist jetzt der 

letzte Warnschuss. Das weißt Du“, sagt Seidel. 

Sabine nickt und lacht, ja, sie wird sich anstren-

gen, versprochen. Ihre Noten sind ja schon auf 

steilem Aufwärtskurs und die Laune kann heute 

nichts verderben, sie fühlt sich sichtlich wohl, 

vielleicht liegt es auch am neuen Freund.

„Chef“ nennen die Kids Markus Seidel oft. „Das 

passt“, sagt er. Schließlich sei er kein Freund 

klemmt, sie kontrollieren seine Hausaufgaben. 

Seit Jahren schon bekommt Julian zweimal die 

Woche Nachhilfe wie alle hier. Selbst wenn die 

Noten rundherum top sind, gehört Nachhilfe 

zum Programm. „Um das Level zu halten“, wie 

Markus Seidel sagt. Der Leistungsdruck auf die 

Jugendlichen ist gewaltig und soll es sein. „Un-

sere Kinds müssen mindestens ein Schulniveau 

höher als Gleichaltrige bei der Bewerbung um 

denselben Ausbildungsplatz in die Waagschale 

legen – sie haben ja keine geordneten Famili-

enverhältnisse und keinen durchgängigen Le-

benslauf vorzuweisen.“ Er ist stolz darauf, dass 

sein Kinderheim-Team die Kinder innerhalb von 

drei Monaten zum oberen Drittel einer neuen 

Klasse powern kann. Noch nie ist einer seiner 

Schützlinge sitzengeblieben. Fast alle machen 

Abitur. Deshalb sind mittlerweile auch alle Be-

treuer Akademiker. Seidel: „Wir haben gemerkt: 

Wer selbst nicht studiert hat, begnügt sich bei 

den Kindern auch mit niedrigeren Abschlüssen.“ 

Konsequent bietet die Off Road Kids Stiftung in 

Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule in 

Berlin seit 2008 ein berufsbegleitendes Studium 

für Erzieher an – auch ohne Abitur.

Essenszeit im Kinderheim. Jule*, Sabine*, Andre-

as* und Jessi* sitzen mit Markus Seidel, Beatrix 

Dammert und ihren Betreuern an der Ritterta-

fel. Es gibt Tomate-Mozzarella mit Basilikum, 

Salami, Würstchen, duftendes Brot vom Bauern, 

Joghurt und Obst. Bunte Servietten liegen ne-

ben den Tellern. Das Essen ist Teil des Gemein-

schaftslebens im Heim, aber auch eine Übung 
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oder Vater, sondern ein Erwachsener, der den 

Jugendlichen Verlässlichkeit, Struktur und An-

leitung gibt. Der ihnen, wenn sie über zu viel 

Arbeit schimpfen, Sätze wie diese entgegenhält: 

„Es ist halt nicht so klug, zuerst jahrelang Ur-

laub zu machen und dann zu arbeiten. Anders-

rum macht es einfach mehr Sinn.“ „Wenn mir 

jemand die Tür vor der Nase zuknallt, nehme 

ich die Tür mit, damit sie nicht kaputt geht.“ 

Und er tut es. 

Wer Seidel reden hört, merkt trotzdem schnell: 

Der „Social Entrepreneur“ ist weit mehr als ein 

Chef. Er gleicht eher einem Familienoberhaupt. 

Es sind eben auch seine Kinder – die er fördern 

will, nicht nur in Schule und Arbeit, sondern 

als ganze Menschen. Alle dürfen in Sportvereine 

eintreten und Instrumente spielen, dafür haben 

seine Mitarbeiter extra einen Probenraum einge-

richtet, im Keller ist ein Fitnessraum, im ersten 

Stock eine Bibliothek, unterm Dach soll eine 

Chill-out-Zone im Dschungel-Look entstehen. 

Und wie in einer Familie hält er zu ihnen, wenn 

sie zwischendurch durchhängen. Oder wenn das 

Jugendamt nicht mehr zahlt, weil der achtzehn-

te Geburtstag vorbei ist. „Eltern schicken ihre 

Kinder doch auch nicht mit 18 auf die Straße“, 

sagt Seidel. „Wir haben unser Ziel erst erreicht, 

wenn der junge Mensch einen Beruf, eine feste 

Anstellung und ein vernünftiges soziales Umfeld 

hat.“ Der Erfolg der Kinder ist die Rendite seiner 

Stiftung. 

Sichtlich stolz ist er, wenn das so gut gelingt wie 

bei Julian Baumann. 2009 macht Julian Abitur, 

dann beginnt er sein Wirtschaftsstudium an der 

Universität Hohenheim. Aus dem Stipendientopf 

der Vodafone Stiftung für die Off Road Kids Stif-

tung finanziert Seidel das Studium des Erfolgs-

kandidaten. Die Hochschule hat einen hervorra-

genden Ruf, der Campus ist wunderschön, der 

Standort nicht zu weit weg vom Kinderheim und 

seiner Familie. Das Verhältnis zu seinen Eltern 

hat sich entspannt, sie sind stolz, wie der Sohn die 

Kurve bekommen hat, sie verzeihen einander die 

Fehler der Vergangenheit. Julian Baumann hat  

sich innerlich von dieser Vergangenheit weit ent-

fernt. Das merkt man schon an seiner Sprache. 

Fast immer spricht er in der dritten Person. Es 

ist, als würde er von einem Fremden  erzählen. 

 

Die Dämmerung kriecht in das Dachgeschoss. 

Julian knipst die Schreibtischlampe an. Er hat 

noch viel zu tun. Die letzten Klausuren sind 

nicht so gelaufen, wie er es sich gewünscht hat. 

Die nächsten werden besser. „Kleine Rückschlä-

ge muss man schlucken können.“ Julian ist 

entschlossen, den Weg, den er gewählt hat, er-

folgreich zu Ende zu gehen. Er wird es schaffen. 

Ganz bestimmt. * Name geändert

und eine lektion hat er in den vergangenen Jahren 
gelernt: Wenn ich will, kann ich es schaffen.



off roAD kIDS StIftunG

Perspektiven für Straßenkinder in Deutschland

Kein Jugendlicher soll in Deutschland auf der Straße leben, so lautet das erklärte Ziel 

der Hilfsorganisation „Off Road Kids“. Die Vodafone Stiftung Deutschland half beim 

Aufbau der vier Streetwork-Stationen in Berlin, Hamburg, Dortmund und Köln mit 

und trägt seither den größten Teil der Betriebskosten. Seit nunmehr 17 Jahren helfen 

Streetworker der Off Road Kids Stiftung Straßenkindern in Deutschland. 

Überregionale Straßensozialarbeit.   Das Ziel der überregionalen Straßensozial-

arbeit ist, dass aus „Ausreißern“ gar nicht erst Straßenkinder werden. Daher legen die 

Off Road Kids-Streetworker stets größten Wert darauf, möglichst zügig mit den jungen 

Menschen die individuelle bestmögliche Zukunftsperspektive zu entwickeln. Dabei 

ist die Entfernung zum Heimatort der Jugendlichen nicht von primärer Bedeutung, 

denn Off Road Kids arbeitet deutschlandweit. Die jungen Erwachsenen können also 

auch über weite Entfernungen – etwa zur Familie, zum zuständigen Jugendamt oder 

zu einer Therapieeinrichtung – begleitet werden. Und auch nach der Vermittlung wird 

der Kontakt aufrechterhalten.

Durch den Einsatz der Straßensozialarbeiter von Off Road Kids an vier Standorten 

werden inzwischen jährlich mehr als 300 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem 

Straßenmilieu in tragfähige, aussichtsreiche Perspektiven vermittelt. Dank Off Road 

Kids haben bereits über 2000 Kinder eine neue Chance bekommen.

Mehr Informationen unter www.offroadkids.de
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Im buddY-Programm übernehmen Schüler in Projekten und unterricht Ver-

antwortung für sich und andere. An der randow-Grundschule im Berliner 

Brennpunktbezirk Hohenschönhausen helfen die BuddYs lehrern im un-

terricht, schlichten Streit oder geben jüngeren kindern nachhilfe. Seit das 

Programm vor fünf Jahren eingeführt wurde, hat sich das soziale Miteinander 

an der Schule erheblich gebessert. Ein Besuch vor ort. 

Draußen ist es noch dunkel, der Stadtteil schläft. Aber die neun Kinder im 

ersten Stock der Randow-Schule sind schon hellwach. Justin, Jessi und Pia, 

Alexa, Jarod, Jasmin und ihre Kameraden sitzen auf roten Turnmatten in 

der Runde. Das Neonlicht flackert. Stumm schauen die Papierschneemän-

ner an den Fenstern herüber. „Guten Morgen, liebe BuddYs“, sagt Anette 

Liepe. „Toll, dass ihr alle so pünktlich hier seid. Ich gebe jetzt unser Säck-

chen herum und ihr erzählt bitte mal, was bei euch im buddY-Einsatz in 

den vergangenen Wochen besonders gut gelaufen ist.“ Liepe wirft das rote 

Sandsäckchen zu einem Mädchen in Latzhose. „Ich fand es schön, dass sich 

alle Lehrer so nett bedankt haben“, sagt Pia. „Ich habe eine Tüte Gummi-

bärchen von einem Jungen aus der ersten Klasse bekommen“, sagt Laura. 

„In der Zwei rufen alle BuddY, BuddY, BuddY, wenn ich reinkomme. Das 

finde ich toll“, ruft Jessi. Anette Liepe lächelt und nickt. „Das klingt gut. 

Und was ist nicht so gut gelaufen?“ Und die Kinder erzählen von Schülern, 

die rumgealbert haben, statt zuzuhören. Von anderen, die sich nicht hel-

fen lassen wollten. Von Drittklässlern, die sie anfauchten: „Blöde BuddYs, 

blöde BuddYs.“ „Wie hast du reagiert?“ fragt Liepe. „Ich habe gesagt ‚Lass 

das sein‘ und bin weggegangen.“ „Prima, du bist cool geblieben. Und jetzt 

besprechen wir, was ihr noch tun könnt, wenn es mal nicht so läuft in 

einer Klasse.“

„Das macht ganz viel mit diesen kindern“
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Dienstagmorgen, 7 Uhr. Raureif liegt auf den Straßen, in den Hochhaus-

schluchten glimmen die Straßenlaternen. Mit hochgeschlagenen Jacken-

kragen eilen ein paar Anwohner zum S-Bahnhof Hohenschönhausen. Wie 

eine zusammengekauerte Festung liegt der graue Waschbetonbau der 

Randow-Schule im Häusermeer am nordöstlichen Rand Berlins. Einmal 

im Monat ruft Anette Liepe ihre Schützlinge hier zum buddY-Treffen zu-

sammen. Dann diskutiert sie mit den Freiwilligen der vierten bis sechsten 

Klassen über ihre Erfahrungen. Wo haben sie die Kleinen gut unterstüt-

zen können, wo gab es Konflikte, wie gehen sie am besten damit um, was 

können sie noch verbessern? Sie üben die Regeln, die die Freiwilligen bei 

ihrer Arbeit beachten müssen. Freundlich und geduldig sein; sich nicht 

provozieren lassen, die anderen nicht bevormunden; gut zuhören und lo-

ben; leise sprechen. Ohne solche Regeln geht es nicht, wenn die Älteren den 

Kinder der ersten bis dritten Klassen beim lesen, rechnen und schreiben 

helfen, auf dem Pausenhof Streithähne beruhigen oder ihnen Nachhilfe 

geben – als BuddYs. 

Seit 2006 nimmt die Randow-Grundschule in Berlin Hohenschönhausen 

am buddY-Programm teil. Das von der Vodafone Stiftung geförderte Pro-

gramm will Kinder und Jugendliche stark machen und eine positive Um-

gangs-, Lehr- und Lernkultur in Schulen entwickeln. Indem etwa ältere 

„BuddYs“ (englisch für Kumpel) jüngeren Kindern beim Lernen helfen, 

Konflikte entschärfen oder sie auf dem Schulweg begleiten. Bundesweit 

sind, in Kooperation mit Kultusministerien oder regionalen Bildungsbehör-

den, mehr als 900 Schulen in Berlin, Hessen, Thüringen, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen und Hamburg dabei. 

„Hinter dem Konzept steht die Erkenntnis, dass das Lernen von Gleich-

altrigen eine erfolgreiche Bildungskarriere besser fördern kann als jeder 

Pädagoge“, so Roman R. Rüdiger, Geschäftsführender Vorstand des  buddY 

E.V. in Düsseldorf. Bildungserfolg ist dabei nicht deckungsgleich mit 

Schulerfolg. „Gute Noten sind keine Garantie für ein gelingendes Leben. 

Entscheidend ist nicht nur das Wissen, sondern vor allem, ob Kinder die 

Erfahrung gemacht haben, dass sie etwas bewirken können.“ Neben dieser 

„Selbstwirksamkeit“, zählt Rüdiger zwei weitere Kernkompetenzen auf, 

die Schule den Schülern mit auf den Lebensweg geben soll: die Fähigkeit, 

selbstständig zu lernen und in wechselnde Perspektiven zu schlüpfen, sich 

in andere hineinzuversetzen. Im buddY-Programm lernen sie, diese Fähig-

keiten zu entwickeln. 



Die sechzehn Kids der morgendlichen buddY-Runde stellen sich im Kreis 

zusammen. „Jetzt machen wir ein Spiel“, sagt Anette Liepe. „Wir gucken 

uns alle ganz genau an. Dann schließen wir die Augen. Ich frage, welches 

Kind ein bestimmtes Merkmal hat, und ihr müsst auf das Kind zeigen.“ 

Justin, Jessi und Pia, Alexa, Jarod, Jasmin und ihre Kameraden schauen 

sich an und machen die Augen zu. Einige Kichern ein bisschen. „Welches 

Kind trägt eine rote Basecap?“ Alle zeigen auf Justin. „Welches Kind hat 

einen Hello-Kitty-Aufkleber auf der Hose?“ Zögern. Einige Finger weisen 

auf Jessi, schließlich entscheiden sich die meisten für Laura. „Gut“, sagt 

Liepe. „Wer kann mir sagen, warum wir das Spiel gemacht haben?“ „Damit 

wie uns besser kennenlernen“, sagt Jasmin. „Damit wir lernen, genau auf 

andere zu achten“, ruft Justin. Liepe lächelt. „Ganz genau.“ 

„Kinder, die sich richtig gut kennen, gehen weniger aufeinander los“ – 

diese Erfahrung hat Anette Liepe schon früh gemacht. Jahrelang hat sie 

im Ostteil der Stadt gearbeitet, dort waren „Patenschaften üblich und ha-

ben sehr gut funktioniert“. Schon als Kita-Erzieherin hat sie oft erlebt, 

wie wichtig es für Kinder ist, sich in andere einzufühlen, friedlich mit 

Konflikten umgehen zu lernen und am eigenen Leib zu erleben, dass sie 

etwas bewirken können. Um so mehr hat es sie belastet, dass so vieles an 

der Randow-Schule nicht möglich war. Dass Große die Kleineren so oft atta - 

ckierten, Streit und Aggression den Alltag bestimmten. Als die sympathi-

sche 42-jährige mit dem blonden Pferdeschwanz 2005 den Infobrief des 

Bezirksamtes über eine Lehrerfortbildung zum buddY-Programm in den  

Händen hielt, entschied sie daher sofort: Das ist genau das Richtige für uns.  

Gemeinsam mit der Lehrerin Jana Duwe besucht Liepe Fortbildungen, baut 

die Erkenntnisse in die Sozialtrainings mit den Klassen ein, die es schon 

länger an der Schule gab. Empathie üben, Gefühle ausdrücken, aufeinan-

der zugehen, Körperkontakt aushalten, sich verstehen lernen, Konflikte 

friedlich lösen. Das Duo erkennt schnell, welche Form der buddY-Arbeit an 

der Randow-Schule ideal wäre: Lern-BuddYs im Unterricht. Begeistert stel-

„ Es macht einfach Spaß, anderen zu helfen.  
Es tut irgendwie gut.“ kAtrIn, BuDDY An DEr rAnDoW-GrunDScHulE
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len sie das Konzept in der Gesamtkonferenz vor. „Macht mal – wir gucken, 

ob es funktioniert“, sagen die Kollegen. Liepe und Duwe ziehen durch die 

sechsten Klassen: Wer hat Lust, in den Freistunden Kleineren zu helfen? 

54 Schüler melden sich auf Anhieb. Doch dass ein BuddY zu sein auch 

Arbeit bedeutet, verstehen sie erst allmählich. Am Anfang müssen Liepe 

und Duwe jeden einzelnen beknien, zum buddY-Treff zu kommen. Heute 

wissen alle: Wer BuddY sein will, muss sich auf die Rolle gut vorbereiten 

und an klare Regeln halten. 

Zwei Jungs stürmen den Treppenaufgang hoch. „Hallo Frau Liepe, dürfen 

wir endlich auch BuddY sein?“ Liepe lacht. „Mal sehen.“ Viele Schüler 

reißen sich um den Einsatz, selbst jene, die am Anfang lässig die Schul-

tern zucken. „Grundsätzlich darf jeder BuddY sein, unabhängig von seinen 

Leistungen“, erläutert Liepe. „Wer allerdings durch aggressives Verhalten 

aufgefallen ist, muss erst beweisen, dass er dazugelernt hat. Bis dahin ist 

buddY-Pause.“ 

Zehn Uhr. Gleich beginnen die Freistunden der höheren Klassen. Zeit für 

den buddY-Einsatz. Lan aus der vierten Klasse hat den Einsatzplan ge-

macht. Welche Lehrer brauchen Helfer im Unterricht? Was sollen die Lern-

BuddYs übernehmen? Wann sollen sie sich im Klassenzimmer einfinden? 

Die Sechstklässler schwärmen zu den „Lerngruppen“ aus, wie die Klassen 

an der Randow-Schule heißen. Auf dem Gang üben zwei Mädels mit zwei 

Siebenjährigen Lesen. „Die Vö-gel war-ten im Wiin-ter auuf eine kleeiii-ne 

Spunde,“ entziffert der Zweitklässler. „Schau noch mal genau hin“, ermun-

tert ihn das Mädchen mit den blonden Zöpfen. „Sp-e-nde“. „Na siehste, geht 

doch schon ganz gut“. Während die beiden BuddYs auf dem Flur Schüler 

für Schüler die Deutschaufgaben der Lerngruppe B kontrollieren, sitzen 



die Kameraden im Klassenzimmer über neuen Matheübungen. Nachdem 

Lehrerin Ines Briswitz den Kindern erklärt hat, was sie in der nächsten 

Stunde rechnen sollen, stoßen weitere BuddYs dazu. Leise gehen sie in 

der Klasse von Tisch zu Tisch, um Fragen zu beantworten, Fortschritte zu 

loben, Anregungen zu geben. 

„Ohne die BuddYs kann ich mir die Arbeit kaum noch vorstellen“, sagt Bris-

witz. Sie setzt regelmäßig zwei, drei ältere Lernhelfer in ihren Klassen ein, 

außer in Phasen des Frontalunterrichts oder in Fächern wie Kunst. „Wenn 

die Kinder gewohnt sind, dass andere Kinder ihnen im Unterricht helfen, 

läuft es bestens. Beide Seiten profitieren enorm vom sozialen Lernen.“ Wie 

Stefan, der mit einer Engelsgeduld Elena immer wieder laut und deutlich 

vorspricht: „GI-RAF-FE“, damit sie die F´s nicht mehr ans Ende, sondern in 

die Mitte des Wortes schreibt. Wie Sabrina, die mit Emilie die Birnen und 

Äpfel aus Papier nach Mengen sortiert. „Guck mal, wovon hast du drei und 

wovon fünf?“. Wie Katrin, die mit David sieben plus drei rechnet und dabei 

die Finger zur Hilfe nimmt. Den buddY-Einsatz mit einer Freistunde zu 

tauschen, kommt für Stefan, Sabrina und Katrin nicht infrage. „Es macht 

einfach Spaß, anderen zu helfen“, sagt Katrin und streicht sich scheu eine 

Haarsträhne aus dem Gesicht. „Es tut irgendwie gut.“ 

Wie gut, ist allen Lern-BuddYs anzumerken. Sabrina „war selbst mal 

schlecht“ und genießt es deshalb umso mehr, anderen dabei zu helfen, 

besser zu werden. Alexa liebt es, mit kleineren Kindern zu arbeiten, sie 

hat selbst fünf Geschwister. Justin freut sich, wenn er die Jüngeren bei 

kniffeligen Aufgaben auf den richtigen Weg schicken kann. Etwas bewir-

ken können, eine verantwortungsvolle Rolle zu tragen, Anerkennung und 

Wertschätzung erleben – das sind Erfahrungen, die sich eingraben in das 

Gedächtnis der Schüler, sie stärken und ermutigen, sich auch dann einzu-

setzen, wenn es einmal Streit gibt zwischen den Kameraden. Zum Beispiel 

als Konfliktlotsen-BuddYs.

Hannah knipst das Licht im Pausenraum an und schnappt sich eine buddY-

Jacke von der Garderobe. Lan setzt die rote buddY-Cap auf. „Die haben 

wir seit eineinhalb Jahren, als unsere Schule das erste Mal den buddY-

Wettbewerb des Monats gewonnen hat.“ Die 350 Euro Preisgeld haben 

BuddYs in die Ausstattung investiert: Sweatjacken, Basecaps, Buttons. Es 

macht die Schüler stolz, die Kluft zu tragen, und für ihre Kameraden sind 

sie so leichter erkennbar: Achtung, BuddY im Einsatz. 
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Wenn Hannah aus der Sechs und Lan aus der Fünf ihre Runden über den 

Pausenhof drehen, sind sie umringt von Mitschülern. Es verleiht den Kon-

fliktlotsen einen Hauch von Prominenz, dass sie eine wichtige Aufgabe ha-

ben. Und wichtig ist ihre Aufgabe. Die BuddYs klären kleine Reibereien. Sie 

sind Ansprechpartner bei gröberen Konflikten. Hannah trägt ein Klemm-

brett mit Laufzetteln unterm Arm. In die vorgedruckten Spalten auf den 

Zetteln muss sie eintragen, wenn jemand gegen die Stoppregel verstoßen 

hat: Wer war beteiligt? Was ist passiert? Diese kleine Dokumentation reicht 

sie an die Lehrer weiter, die so einen Überblick bekommen, inwiefern die 

Kinder in der Lage sind, alleine Konflikte zu lösen. „Letztes Jahr, als wir die 

Stoppregeln neu eingeführt haben, war zum Beispiel besonders viel los“, 

erzählt Hannah. Die Kids der Randow-Schule mussten erstmal lernen, dass 

„Stopp“ immer und unter allen Bedingungen meint: Ich will nicht mehr, 

es ist genug, die Grenze zum Spiel überschritten. „Inzwischen haben die 

meisten das Prinzip verstanden.“ 

Hannah zieht den Reißverschluss ihrer Jacke höher und gräbt die Hände 

in die Jackentaschen. Ihr Atem dampft in weißen Wolken in die eisige 

Morgenluft. Die Elfjährige ist ein alter Hase in Sachen Schlichtung. Hat 

sich Dutzendfach zwischen Streithähne gestellt und aufgewühlte Gemüter 



beruhigt. Ist Kindern beigesprungen, die andere nicht mitspielen lassen 

wollten. Hat Schüler getröstet, die übel angegangen wurden. Sie weiß, 

dass sie andere nicht belehren, sondern in Form von „Ich-Botschaften“ 

ihre Position vertreten soll. „Ich finde es doof, dass ihr den Ben nicht 

mitspielen lasst.“ Sie hat gelernt, eine Streitsituation zu deeskalieren, in-

dem sie sich zwischen die Streiter stellt, ihnen fest in die Augen schaut, 

sie ablenkt. „Mensch, deine Jacke ist ja ganz dreckig.“ Sie hat geübt, ein 

Vermittlungsgespräch zu führen und weiß, dass sie es nie aufdrängen darf, 

sondern nur anbieten. „Und wenn ich beschimpft werde, lasse ich das halt 

an mir abprallen“.

Dreißig der neunzig Lern-BuddYs sind gleichzeitig Konfliktlotsen. An spe-

ziellen Trainingstagen haben sie das Einmaleins der Schlichtung gelernt. 

Einmal im Monat wird das Know-how der Streitschlichtung aufgefrischt. 

Wie verhalte ich mich bei Aggressionen? Wie gehe ich mit Provokationen 

um? Wie führe ich das Gespräch, damit die Streitenden eine für sie akzep-

table Lösung finden? Wo steckt die kleinste Gemeinsamkeit der Kontrahen-

ten? Wann muss ich einen Lehrer einschalten? Und im Tandemeinsatz als 

Konflikt-BuddY lernen die Erfahrenen wie Hannah Neulinge wie Lan an. 

Oft ist es ruhig wie heute, wenn sie gemeinsam als Streitschlichter-Buddys 

28  2 9
P r o G r A M M E



ihre Runden drehen. Ein Glück, könnte man meinen, aber die Schüler „wol-

len einen Fall“, wie Liepe es nennt. Das ist aufregend, verantwortungsvoll, 

gibt ihnen das stolze Gefühl, etwas bewirkt zu haben. „Guck mal“, sagt Lan 

und zeigt auf das zweite Konflikt-BuddY-Team, das zwei Mädels, die sich 

gerade am Klettergerüst verletzt haben, zum Krankenzimmer bringt. „Die 

haben schon wieder was. Die haben immer Glück“, mault Lan. Hannah 

lächelt. „Macht nichts, bei uns kommt auch noch mal was.“ 

 

Roman R. Rüdiger vom buddY E.V. freut es sehr, dass das buddY-Programm 

so gut läuft. Er unterscheidet drei Typen von Schulen: Erstens jene wie 

die Randow-Schule, die das buddY-Programm als fundamental wichtigen 

pädagogischen Ansatz und Teil der Schulentwicklung sehen. Hier laufen 

die buddY-Pprogramme oft am erfolgreichsten; die buddY-Kultur prägt das 

Schulleben. Zweitens Schulen, die den Ansatz zwar für nützlich halten, 

aber nur Insellösungen einführen. Indem sie etwa Buddys einsetzen, um 

spezielle Teilprobleme in den Griff zu bekommen. Pausen-BuddYs etwa, 

die sich um einen schön gestalteten Aufenthaltsraum kümmern. Drittens 

Schulen, die buddY nach einer gelungenen Einführung nicht mehr fort-

führen. „Meist hat das zwei Gründe: Entweder verlässt der verantwortliche 

BuddY-Lehrer die Schule, bevor das Programm richtig Fuß gefasst hat“, 

sagt Rüdiger. „Oder die Schulleitung steht nicht hundert Prozent hinter 

dem Programm.“ 

Umso wichtiger ist es, die Lehrer zu begeistern und bei der Arbeit mit den 

BuddYs zu begleiten. Zumal die BuddY-Leiter später als Multiplikatoren 

vor Ort ihre Kollegen vorbereiten sollen. In 18 Monaten werden die Päda-

gogen in der Einführungsphase des Programms an sechs Trainingstagen 

qualifiziert. Dabei geht es um Ziele und Strukturen der buddY-Arbeit und 

die andere Lehrerrolle, die das Programm erfordert. „Die Arbeit nach den 

buddY-Grundsätzen bedeutet einen Paradigmenwechsel“, sagt Rüdiger. 

„Die Lehrer sind nicht mehr alleinige Lenker des Lernprozesses, sondern 

Lernbegleiter, die eine Coachrolle übernehmen und die Schüler zum Peer-

teaching befähigen müssen.“ Obwohl dieser Paradigmenwechsel – vom 

Wissensvermittler zum Lernbegleiter – in der öffentlichen Debatte über 

die Bildungslandschaft schon lange diskutiert wird, ist er nach Rüdigers 

Einschätzung zu wenig im Schulalltag, geschweige denn in der Lehrer-

ausbildung angekommen. Rüdiger: „Der Knackpunkt ist: buddY läuft an 

einer Schule nur erfolgreich, wenn es den Lehrern gelingt, sich wirklich 

auf diese Coachrolle einzulassen.“ 



In der Fortbildung tauschen sich die Kollegen aus. Erster Schritt: Probleme 

sichtbar machen: Wo hakt es an meiner Schule? Was müssen wir beheben, 

um unseren Alltag zu entlasten? Zweiter Schritt: Wie können wir diese 

Probleme lösen, wenn wir von den Schülern Verantwortung einfordern? 

Die Ergebnisse sind so vielfältig wie die Schulen: Eine Schule hat sich seit 

Jahren vergeblich bemüht, eine sichere, konfliktfreie Anfahrt zur Schule 

zu regeln – warum nicht Bus-BuddYs einsetzen, die ihre Mitschüler auf 

diesem Weg begleiten? Eine Schule bekommt eine Gruppe von Störern 

nicht in den Griff – wie wäre es, gerade diese Schüler einzubinden und ih-

nen Verantwortung zu übertragen? So ist eine Vielzahl von  SpezialBuddYs 

entstanden, die den Bedürfnissen der einzelnen Schulen Rechnung tragen: 

Lese-BuddYs, Pausen-BuddYs, BuddYs für ältere Menschen in der Nach-

barschaft, Nachhilfe-BuddYs, Science-BuddYs, die Naturwissenschaften an 

einer Schule stärken.

Unterstützt von den Trainern des buddY E.V. wird das Programm an einem 

Kick-Off-Tag an der Schule gestartet und anschließend in Schüleraudits 

überprüft: Was gefällt euch, was stört euch, was fehlt, gibt es Verbesse-

rungsvorschläge? Über sechs Jahre begleiten die Trainer den Prozess in 

weiteren Fortbildungen. 

Die Qualität der Arbeit vor Ort misst buddY E.V.–Chef Rüdiger an vier Qua-

litätszielen, die erreicht werden sollen: Klappt die Peergroup-Education? 

Lernen die BuddYs an ganz praktischen, alltäglichen Herauforderungen? 

Werden sie demokratisch einbezogen, nach ihrer Meinung gefragt? Sind 

die Aktivitäten geeignet, das Selbstvertrauen der Schüler zu stärken und sie 

„ Die Arbeit nach den buddY-Grundsätzen bedeutet  
einen Paradigmenwechsel. Die lehrer sind nicht  
mehr alleinige lenker des lernprozesses, sondern  
lern begleiter, die eine coachrolle übernehmen und  
die Schüler zum Peerteaching befähigen müssen.“ 

roMAn r. rÜDIGEr,  

GEScHäftSfÜHrEnDEr VorStAnD DES BuDDY E.V.
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lernen zu lassen, dass sie etwas bewirken können? Die Freie Universität Ber-

lin und das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung 

haben die Effekte des buddY-Programms an den Schulen untersucht: Was 

verändert sich im Schulalltag, was verändert sich individuell bei den Schü-

lern? Auch eine Langzeitevaluation ist geplant. Die Umfrageergebnisse 

zieht buddY-Leiter Rüdiger gerne hervor: 62 Prozent der BuddYs sagen, dass 

sie lieber zur Schule gehen, seitdem es das Programm gibt; 70 Prozent der 

Schulleiter beobachten, dass durch das Programm soziale Lernen an ihrer 

Schule besser funktioniert. 

Auch Schulleiterin Christiana Liebscher kann sich ihre Schule ohne das 

buddY-Programm gar nicht mehr vorstellen. Sie stimmt ihrer Kollegin 

Anette Liepe zu: „BuddY macht ganz viel mit diesen Kindern“. Das Mitei-

nander, der soziale Zusammenhalt, das Verantwortungsbewusstsein und 

die Empathie – „All das gäbe es ohne buddY so nicht“, sagt Liebscher. „Die 

Kinder sind zu Partnern geworden, die unsere Schule mitgestalten.“ Für 

die Schulleiterin ist das Programm inzwischen das „zentrale Instrument, 

um den schweren Schullalltag zu überstehen“. So ein Instrument kann sie 

bitter brauchen, denn hier, tief im Brennpunktkiez, wachsen die sozialen 

Spannungen unerträglich. „So schlimm war es noch nie“. Die Eskalation 

der sozialen Schieflagen, die sie bewältigen muss, ist so drastisch, dass sie 

permanent selbst am Rand der Erschöpfung steht, manchmal jenseits, wie 

im vergangenen Jahr: Burnout. Denn der Schulalltag ist kaum noch zu 

stemmen. Verhaltensdefizite, Lernverzögerungen und Aggressionen. Die 

meisten Eltern haben keine Arbeit, manche Alkoholprobleme, viele lassen 

die Wohnungen verkommen. Ihre Kinder zu unterstützen, ihnen über-

haupt irgendeine Form stabiler familiärer Struktur zu bieten, ist oft un-

Prozent der BuddYs sagen, dass sie  

lieber zur Schule gehen, seitdem es  

das Programm gibt.

62



denkbar. Allzu oft wird Liebscher zur „Psychologin für hilflose Eltern“, die 

ratlos zu ihr ins Schulleiterzimmer kommen: „Was sollen wir nur tun?“. 

Allzu oft sitzen Kinder da, die die Lehrer im Klassenverband nicht mehr 

bändigen können, die um sich schlagen, nicht zwischen Recht und Unrecht 

unterscheiden können. „Das sind auch nur Kinder“, sagt sich Liebscher 

dann und lässt sie im Direktorenzimmer erstmal runterkommen. „Es ist 

anrührend zu sehen, wie zugänglich sie anschließend meist sind.“

Wie sehr die Schüler von der buddY-Arbeit profitieren, hat die Schulleiterin 

selbst überrascht. Gerade, die „kleinen, unauffälligen Mäuschen, die sonst 

schnell untergehen, sind fantastische Lern-BuddYs.“ Und jene, die selbst 

Lernschwierigkeiten haben, erleben in der Arbeit mit Jüngeren: Auch ich 

kann was. Kein Wunder, dass sich das Klima zwischen jüngeren und älteren 

Schülern gewaltig verbessert hat an der Schule. 

Natürlich läuft die buddY-Arbeit nicht immer reibungslos: Wenn die Helfer 

angegangen oder bespottet werden. Wenn die BuddYs selbst keine Lust 

haben und sich gelangweilt neben die Kleinen stellen: „Na, dann lies mal“. 

Wenn sie den Kindern viel abverlangt, wie bei den Nachhilfe-BuddYs, die 

nach der Schule in ihrer Freizeit Jüngeren auf die Sprünge helfen, falls es 

hakt. „Aber auch dabei lernen sie viel“, sagt Liebscher. „Verpflichtungen, 

die man übernommen hat, muss man einhalten. Und: Wenn man für an-

dere etwas aufgibt, bekommt man doppelte Anerkennung zurück.“ Damit 

diese Wertschätzung für alle konkret spürbar wird, gibt es einmal im Jahr 

ein großes buddY-Frühstück und einen Ausflug in den Kletterpark.

Anette Liepe schließt den Pausenraum auf und brüht einen Kaffee. Das 

kleine späte Frühstück zwischendurch ist für die Erzieher oft die einzige 

Gelegenheit im Nonstop-Betrieb der verlässlichen Halbtagsschule, durch-

zuatmen und Kraft zu tanken. Die Mittagssonne blitzt hinter den Hoch-

häusern hervor, vom Schulhof dringt Kinderkreischen herüber. Liepe lässt 

sich am Frühstückstisch nieder und schneidet ihr Brötchen auf. Sie ist 

zufrieden, dass es so gut läuft. Auch wenn es noch besser laufen könnte, 

wäre nicht die Hälfte der Erzieher chronisch krank. Hätte sie nur mehr Per-

sonal. Wäre es nicht so schwer für die Eltern, die Kinder zu unterstützen. 

Hausaufgaben kontrollieren? Fernsehkonsum dosieren? Grenzen setzen? 

Liepe schüttelt den Kopf. „Viele schaffen es ja nicht mal, für ihre Kinder 

morgens aufzustehen.“ Bei manchen freut sich der Familienbetreuer vom 

Jugendamt schon, wenn es die Kinder aus dem Chaos zu Hause dreimal die 
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Prozent der Schulleiter beobachten, dass 

durch das Programm das soziale lernen  

an ihrer Schule besser funktioniert.

70 



Woche in die Schule schaffen. Und trotzdem lehnen es manche Eltern ab, 

dass Nachhilfe-BuddYs ihrem Nachwuchs bei den Hausaufgaben helfen: 

„Das haben wir nicht nötig.“ 

Insofern liegt das neue familY-Programm des buddY E.V., dessen überregio-

naler Förderer die Vodafone Stiftung ist, genau richtig. Das Pilotprojekt, 

dass der buddY E.V. mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg entwi-

ckelt, schult mit speziell ausgebildeten Teams Familien, um die Eltern zu 

stärken. „Der Einfluss des Elternhauses auf den Schulerfolg von Kindern 

und Jugendlichen ist mehr als doppelt so groß wie der Einfluss von Schulen, 

Unterricht und Lehrern zusammen“, zitiert Andrea Zinnenlauf, Leiterin 

Programmbereich Bildungspraxis bei der Vodafone Stiftung Deutschland 

die PISA-Studie 2009. Welche Startchancen Kinder haben, entscheidet sich 

in den ersten Jahren – durch das Bildungsangebot in den Familien. „Mit 

dem familY-Programm wollen wird die Eltern dafür sensibilisieren, wie 

wichtig es ist, dass sie sich für die Lernenentwicklung ihrer Kinder inte-

ressieren, geeignete Lernbedingungen schaffen und ihren Kindern eine 

autoritative Erziehung bieten.“ Projektkommunen sind Düsseldorf, Berlin 

und der Kreis Lippe.

Anette Liepe trinkt ihren Kaffeebecher aus, packt die Frühstückssachen 

in den Kühlschrank und streicht ein paar Krümel von ihrer schwarzen 

Weste. Sicher, ein Spaziergang ist ihr Job im Brennpunkt-Kiez nicht. Aber 

Jammern hilft nicht, „lösungsorientiert“ ist Liepes Vorgehensweise. „Ich 

mag meine Arbeit sehr“, sagt sie und lacht. „Es ist einfach toll, wie viel 

man erreichen kann, gerade bei Kindern wie unseren.“ Wenn Mädchen 

wie Alexa, deren Zuhause ein Chaos ist, lernen, ihre Aggressionen zu ka-

nalisieren. Wenn es Jungen wie Jarod gelingt, gelassen mit Provokation 

umzugehen. Wenn alle BuddYs strahlen vor Stolz, sobald ihnen Liepe am 

Ende des Schuljahres die Urkunden überreicht: Toll gemacht! Wenn sie 

merken, oft zum ersten Mal in ihrem Kinderleben: Ich kann etwas, ich 

bewirke etwas, ich bin etwas wert – ich bin jemand.
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„ familien sind die wichtigste  
Bildungsinstitution, die wir haben“

Aus seiner praktischen Arbeit mit Schulen und aus vielen wissenschaftlichen 

Studien hat der buddY E.V. die Erkenntnis gewonnen, dass der Einfluss des  

Elternhauses auf den Bildungserfolg von kindern und Jugendlichen größer ist 

als der von Schulen, unterricht und lehrern  zusammen. 

Im Gespräch mit Prof. Dr. rita Süssmuth, Vorstandspräsidentin des buddY E.V.,  

und Prof. Dr. Anne Sliwka, Prorektorin der Pädagogischen Hochschule 

 Heidelberg, wird die rolle der familie als entscheidende Bildungsinstitution  

in den Blick genommen.



frAu ProfESSorIn SÜSSMutH, WAruM EntWIckElt DEr BuDDY E.V. EIn nEuES  

BIlDunGSProGrAMM fÜr fAMIlIEn? 

  SÜSSMutH: Die Bildungsstudie PISA hat gezeigt, dass der Einfluss des Eltern-

hauses auf den Lernerfolg von Kindern doppelt so groß ist wie der schuli-

sche Einfluss. Zu lange haben wir aber allein auf Schulen und Kindertages-

stätten gesetzt, um den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 

Bildungserfolg zu entkoppeln. Die Elternarbeit wurde vernachlässigt oder 

hat gar nicht stattgefunden. Gleichzeitig sind die Bildungsanforderungen 

in den letzten Jahren erheblich gestiegen – und damit auch der Anteil 

der in Bildungsfragen überforderten Eltern. Ohne die Eltern geht es aber 

nicht. 

frAu ProfESSorIn SlIWkA, IM VorfElD HABEn SIE AlS ProrEktorIn DEr PäDAGoGIScHEn 

HocHScHulE HEIDElBErG EInE WISSEnScHAftlIcHE ExPErtISE ÜBEr DIE BEDEutunG 

DEr fAMIlIE fÜr DEn BIlDunGSErfolG VErfASSt, WorIn DIE AktuEllStEn StuDIEn AuS DEn 

forScHunGSfElDErn BIlDunG, fAMIlIE, SoZIAlISAtIon unD ScHulE, DEr lEHr-lErn-

forScHunG unD DEr PäDAGoGIScHEn PSYcHoloGIE AuSGEWErtEt WurDEn. DIESE ExPErtISE 

BIlDEt DIE WISSEnScHAftlIcHE BASIS DES fAMIlY-ProGrAMMS.

SEHEn SIE nun DIE AufGABE DEr fAMIlIEn DArIn, DAS Zu koMPEnSIErEn, WAS ScHulE nIcHt 

Zu lEIStEn VErMAG – unD SInD EltErn DAMIt nIcHt Zu rEcHt ÜBErforDErt? 

  SlIWkA: Nein, damit wären Eltern überfordert. Wir wissen aus der Forschung, 

dass Variablen wie zum Beispiel das finanzielle, soziale und kulturelle Ka-

pital einer Familie einen großen Einfluss auf den Bildungserfolg haben. 

Insbesondere Familien, die in geringem Maße über diese Ressourcen ver-

fügen, können dies aus eigener Kraft kaum leisten. Grundsätzlich ist es so, 

dass man Familie als ein Subsystem in einem größeren gesellschaftlichen 

System verstehen muss – wir müssen uns dem Thema systemtheoretisch 

nähern. Es wäre völlig falsch zu glauben, Familien könnten von sich aus 

ihre eigene Benachteiligung kompensieren. Eine große Verantwortung 

liegt hier sicher bei der Schule. Aber: Wir wissen auch aus der Forschung, 

dass die Bestrebungen der Schulen dann besonders wirksam sind, wenn 

es bei den Kindern ein Kongruenz- und Kohärenzgefüge gibt, das heißt, 

wenn die Bildungsziele und die Bildungserwartungen der Schule sich mit 

denen der Familie decken. Es ist wichtig, dass die Kinder nicht das Gefühl 

haben, dass Schule eine völlig andere Welt ist als die Familie; dass sie also 

Familie und Schule nicht als Widerspruch erleben. Das ist unser primäres 

Ziel. Und um das zu erreichen, geht es um ein Empowerment – also eine 

Stärkung – der Eltern, damit diese an der Bildungsbiographie ihrer Kinder 

Anteil nehmen und sie mitfördern können.
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ES GIBt DocH BErEItS ZAHlrEIcHE ProGrAMME fÜr fAMIlIEn –  

Wo SEtZt DAS fAMIlY-ProGrAMM nEuE AkZEntE? 

  SÜSSMutH: Es gibt in der Tat zahlreiche Programme für Familien. Der Fokus 

dieser Programme liegt jedoch auf der Unterstützung und Beratung von 

Familien in Erziehungsfragen. Sicherlich ist Bildung immer ein Teil von 

Erziehung. Wer starke Kinder will, muss sein Interesse auf starke Eltern 

richten. Es geht nicht zentral um Elternbildung durch fachbezogene Kurse, 

sondern um eine nach den buddY-Prinzipien ausgerichtete Aktivierung 

der Eltern. Die Erfahrungen mit dem buddY-Programm bei Kindern und 

Jugendlichen sollten schon allein deswegen die Eltern erreichen, damit sie 

die Potenziale – die ihrer Kinder wie auch die eigenen – entdecken und 

zur Geltung bringen. Auch Eltern aus bildungsbenachteiligten Schichten 

verfügen prinzipiell über weit mehr Potenzial, als ihnen zugetraut wird. 

Eltern dafür zu sensibilisieren, dass sie selbst für den Bildungserfolg im 

Sinne eines gelingenden Lebens ihrer Kinder verantwortlich sind, ist das 

Ziel des Programms. Eltern sollen darin gestärkt werden, sich mehr für 

die schulischen Themen ihrer Kinder zu interessieren und die häuslichen 

Lernausgangsbedingungen für ihre Kinder zu optimieren. 

  SlIWkA: Die Ansätze, die uns bekannt geworden sind, werden eher regional 

und meist außerhalb von Schule angeboten. Das familY-Programm hat 

jetzt durch die Zusammenarbeit mit den Kommunen die einmalige Chan-

ce, von Beginn an direkt in kommunal-staatliche, schulische Strukturen 

hineinzuwirken. Das ist ein großer Unterschied, denn viele der anderen 

Ansätze sind freiwillige Angebote, zum Beispiel die der Volkshochschulen. 

Damit erreicht man aber nur bestimmte Elterngruppen, nämlich dieje-

nigen, die bereits sehr interessiert sind und bereit sind, auch Geld in die 

Hand zu nehmen, um etwa an einem Training teilzunehmen und dafür 

abends irgendwo hinzugehen. Das setzt alles sehr viel voraus.

 
 

SolltE HIEr nIcHt AucH DIE PolItIk StärkEr EInBEZoGEn WErDEn? BIS JEtZt GIBt ES JA  

kEInE WESEntlIcHEn rEforMBEMÜHunGEn IM BErEIcH DEr fAMIlIEnBIlDunG. 

  SlIWkA: Es gibt lokal und dezentral einige Programme für Familien, jedoch 

kein flächendeckendes Programm. Und: Es gibt vor allem keine allgemein-

gültigen professionellen Standards zur Kooperation zwischen Familie und 

Schule und zur Elternbildung. Es hängt immer noch viel zu sehr von der 



einzelnen Schule, dem Engagement der Schulleitung und sogar von der 

einzelnen Lehrkraft ab, ob überhaupt so etwas wie Elternbildung oder eine 

professionelle Kooperation zwischen Schule und Eltern angeboten wird. 

Natürlich müssten uns internationale Vorbilder, die systemisch agieren, 

viel stärker als Orientierung dienen. Insofern sehe ich einen klaren Hand-

lungsbedarf seitens der Politik. 

  Über das Netzwerk des buddY-Programms sehe ich die große Chance für 

das familY-Programm, dieses flächendeckend über staatliche Strukturen zu 

implementieren. Letztlich muss es mittel- und langfristig darauf hinaus-

laufen, dass wir professionelle Standards zur Kooperation zwischen Schule 

und Familie haben werden. Schule müsste sich hin zum sozialen Zentrum, 

zum Zentrum für Bildung im weitesten Sinne entwickeln. Einige Schulen 

in Deutschland sind da schon jetzt auf einem vorbildlichen Weg. 

 
SIE MöcHtEn Vor AllEM „BIlDunGSfErnE“ ScHIcHtEn AnSPrEcHEn; DEr AntEIl DEr fAMIlIEn  

MIt ZuWAnDErunGSGEScHIcHtE ISt HIEr BESonDErS HocH. WAruM fokuSSIErEn SIE SIcH Auf  

DIESE GruPPEn unD ISt DIES ÜBErHAuPt rEAlIStIScH? 

  SlIWkA: Wir möchten einen Fokus auf Gruppen legen, für die das Programm 

einen ganz konkreten Mehrwert hat – nämlich Entlastung und die Er-

kenntnis, dass es ihnen persönlich und ihren Kindern nützt. Im Grunde 

wünschen sich alle Eltern für ihre Kinder, dass sie gut durch das Leben 

kommen. Es gibt aber Eltern, die einfach nicht die finanziellen, zeitlichen 

und kulturellen Ressourcen haben, um ihre Kinder optimal zu unter-

stützen.

  Wir sind uns bewusst, dass es nicht einfach ist, diese Zielgruppen zu errei-

chen. Gerade weil es zum Beispiel Engpässe bei den zeitlichen Ressourcen 

gibt, insbesondere bei allein erziehenden Vätern oder Müttern. Hier müs-

sen wir in der Umsetzung des Programms ganz neue Wege beschreiten. 

In Kanada hat zum Beispiel eine Schule einen Elternworkshop samstag-

vormittags angeboten, der von vielen allein erziehenden Müttern ange-

nommen wurde. Das Ganze fing zunächst als soziales Event mit einem 

gemeinsamen Frühstück an, die Kinder wurden während des Workshops 

betreut. So ein Angebot muss auch immer Spaß machen und den Mehrwert 

haben, dass die Leute gerne hingehen, dass sie neue Leute kennenlernen, 

die in einer ganz ähnlichen Situation sind wie sie selbst, und dass es ein 

Netzwerk an Menschen gibt, mit denen man sich austauschen kann.
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  SÜSSMutH: Meine Erfahrungen sind da andere. Ich erlebe viele Eltern aus 

sozialen Brennpunkten, die leidenschaftlich an der Bildung ihrer Kinder 

interessiert sind. Oftmals wissen die Eltern aber einfach nicht, wie sie 

ihren Kindern helfen können. Wichtig ist es daher, den Eltern Perspekti-

ven zu eröffnen, ihnen Hilfestellungen zu geben und ihnen auch selbst 

mehr Bildungschancen zu eröffnen. Ein zentrales Anliegen dabei ist, die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Eltern zu stärken, damit sie selbst 

aktiv werden, sich weiterentwickeln und mit dieser Motivation auch ihre 

Kinder bei Lernprozessen und in sonstigen Bildungsfragen unterstützen. 

WIE Soll DEn fAMIlIEn DAnn GEnAu GEHolfEn WErDEn?

  SÜSSMutH: Eine Mutter, die als Kind selbst nie etwas vorgelesen bekommen 

hat, verbindet Bücher vielleicht nicht mit spannenden Geschichten und 

dem Eintauchen in eine andere Welt, sondern mit Anstrengung und Müh-

sal, da sie Lesen hauptsächlich als Aufgabe in der Schule erlebt hat und 

vielleicht Probleme dabei hatte. Diese Mutter wird ihren Kindern daher 

vielleicht nie etwas vorlesen. Aber solange sie nicht vorlesen kann, hat sie 

die Gelegenheit, Geschichten zu erzählen oder auch solche zu erfinden. 

Hier setzt das familY-Programm an: Eltern werden dabei begleitet, selbst 

positive Lernerfahrungen zu machen und diese dann an ihre Kinder wei-

terzugeben. Die intensive Auseinandersetzung in den Familien rund um 

das Thema Bildung kann sich dann ganz konkret so auswirken, dass die 

Einschulung beispielsweise auf einer Sonderschule nicht als schicksalhaf-

ter Zwang hingenommen wird, sondern dass die Eltern gemeinsam mit 

den Lehrern versuchen, eine andere Lösung zu finden.

WIE Soll DAnn DIE konkrEtE uMSEtZunG DES ProJEktES ErfolGEn?

  SÜSSMutH: Um die Familien direkt zu erreichen, soll das familY-Programm 

in bestehende Strukturen, zunächst in den Projektkommunen Düssel-

dorf, Berlin und Kreis Lippe, eingebunden werden, danach dann auch 

bundesweit. Ähnlich wie das buddY-Schulprogramm verfolgt das familY-

Programm hierbei einen Multiplikatoren-Ansatz. Interessierte Lehrerinnen 

und Pädagogen aus Grundschule, Kita oder Jugendhilfe, aber auch Eltern 

sollen zu Multiplikatoren ausgebildet und eingesetzt werden. In der dann 

anschließenden Erprobungsphase, die voraussichtlich Ende dieses Jahres 

zur Umsetzung gelangt, werden unterschiedliche Konzepte mit mehreren 

Familiengruppen erprobt. 



WElcHE nEuEn ErkEnntnISSE oDEr ErGEBnISSE könntE IHrEr MEInunG nAcH DAS PIlotProJEkt BrInGEn?

  SlIWkA: Das ist natürlich im Vorfeld schwer zu sagen. Interessant finde ich 

vor allem die Erreichbarkeit der Zielgruppen – das ist die spannendste 

Frage: Welche Formate lassen sich entwickeln, um wirklich an die Gruppen 

heranzukommen, die am meisten davon profitieren könnten? Und es ist 

für mich auch eine offene Frage. Wir haben dazu einige Ideen und Vor-

schläge entwickelt, und einiges wird ja jetzt im Pilotprojekt getestet. Ganz 

pragmatische Fragen wie die nach den Orten und Zeiten finde ich immer 

am interessantesten und letztlich auch am schwierigsten. Normative Zie-

le zu setzen ist einfach, das wirklich Interessante ist die Umsetzung. Ein 

prozessorientiertes Wissen zu gewinnen, ist ohnehin in unserem System 

ganz wichtig. Wir haben viel inhaltliches Wissen, wir haben mittlerweile 

auch gute empirische Forschung zu allen möglichen Fragen im Kontext 

Bildung. Wir haben aber relativ wenig Prozesswissen, und wir haben fast 

gar keine Prozessstandards. 

 

 Weitere Informationen unter www.buddy-ev.de/familY-Programm
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„ Wir wollen zeigen, dass es junge, äußerst begabte Menschen aus  Einwanderungs familien 

gibt, die es nach oben schaffen. Sie sind für uns die leuchttürme, Vorbilder für beispielhafte 

karrieren, denen wir mit unserem Programm den Weg ebnen möchten.“ 

Dr. MArk SPEIcH, GEScHäftSfÜHrEr DEr VoDAfonE StIftunG DEutScHlAnD

Vielfalt ist Zukunft 

Vodafone chancen – Das Stipendienprogramm  

für Studierende mit Zuwanderungsgeschichte



Damit Integration gelingt, müssen die Wege zu Spracherwerb und Bildung 

sowie in das Arbeitsleben für junge Menschen mit Zuwanderungsgeschich-

te erleichtert werden. Voraussetzung für ein gesellschaftlich produktives 

Leben ist eine umfassende schulische und akademische Bildung.

Um zu einer konstruktiven und zeitgemäßen Integrationspolitik beizu-

tragen, rief die Vodafone Stiftung im Jahr 2006 mit „Vodafone Chancen“ 

ein bundesweit einzigartiges Stipendienprogramm für Studierende mit 

Zuwanderungsgeschichte ins Leben. Ziel ist es, jungen Menschen mit Zu-

wanderungsgeschichte, die in der Bundesrepublik leben und arbeiten wol-

len, neue Bildungschancen zu eröffnen. 

Das Programm ermöglicht den Stipendiaten das Studium an einer der fol-

genden fünf Partnerhochschulen:

> Bucerius Law School in Hamburg

> European Business School in Oestrich-Winkel bei Wiesbaden

> Jacobs University Bremen

> WHU-Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz

> Zeppelin Universität in Friedrichshafen

Die finanzielle Unterstützung verbessert die Studienbedingungen und er-

leichtert einen erfolgreichen Abschluss der Hochschulausbildung. Neben 

den Studiengebühren und den Lebenshaltungskosten werden je nach den Er - 

  fordernissen die im Rahmen des Studiums anfallenden Kosten erstattet. 

Förderangebote wie die Aufnahme in das Vodafone Stipendiaten-Netzwerk, 

die Betreuung durch Mentoren aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft 

sowie die Vermittlung von Berufspraktika verbessern die Karrierechancen 

der Programm-Teilnehmer zudem entscheidend. Die Stipendiaten haben 

dadurch die Möglichkeit, frühzeitig relevante Kontakte zu knüpfen und 

sich praxisrelevantes Know-how anzueignen.

Mehr Informationen unter www.vodafone-chancen.de
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P o r t r A I t  Y I l M A Z  A k koY u n

Mürrisch arbeitet sich die alte Dame durch die Drehständer mit den Win-

terjacken. „Wie wäre es damit?“, fragt Yilmaz Akkoyun mit einem sanften 

Lächeln und nimmt einen hellblauen Blouson von der Stange. Die Mittsieb-

zigerin schüttelt den Kopf. „Nein, nein, zu groß. Ich brauche M, Größe M.“ 

Yilmaz nickt und zieht ein kleineres, beiges Modell vom Ständer. Die Züge 

der alten Dame hellen sich auf. „Hm, meinen Sie, junger Mann?“ 

Es ist ein klirrend kalter Mittwochmittag im Provinzstädtchen Bad Pyr-

mont irgendwo an den weiten Ausläufern des Weserberglands. Bei Yasmin-

Mode ist nicht viel los. Um diese Zeit wärmen sich die Menschen lieber 

bei Linsensuppe in den Restaurants der Fußgängerzone. Am Taxistand vor 

dem Rathaus brummen leise die Standheizungen, ein Paketbote eilt die 

Stufen zu den Pyrmonter Nachrichten hoch. Das Klackern der Fußgänger 

hallt über den Pflasterstein. Emine Akkoyun reicht einen Becher heißen 

Tee herüber und zieht die rosa Strickjacke enger. Es freut sie immer wie-

der zu sehen, wie zuvorkommend und geschickt ihr Sohn mit Kunden 

umgeht. Mit anpacken hat in der Familie stets dazugehört. Wie das so ist 

bei Selbstständigen. 

Aber dass es der Sohn einmal so weit bringen würde? Izzettin Akkoyun 

schnäuzt in sein Taschentuch. „Wir sind so stolz auf Yilmaz“, sagt der Va-

ter. Denn Yilmaz Akkoyun hat es geschafft. Seit September 2010 studiert 

er Corporate Management und Economics an der Zeppelin University in 

Friedrichshafen – als Stipendiat der Vodafone Stiftung. „Eine so hervorra-

gende Privatuniversität hätten wir uns nie leisten können.“ 

Bildung öffnet türen 

Yilmaz Akkoyun will mitgestalten, am liebsten an den Schaltstellen  

der Macht. An der Zeppelin-universität bereitet sich der Sohn türkischer 

Gastarbeiter in Bad Pyrmont auf eine karriere in der Politik vor. 
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Dabei war dem Vater der Bildungserfolg seiner Kinder stets das Wichtigste. 

Sie sollten es einmal besser haben, sollten gut dastehen in der Gesellschaft. 

Schließlich hat der ehemalige Schuhverkäufer aus Istanbul am eigenen 

Leib erlebt, wie schwer der soziale Aufstieg sein kann. Nach dem Militär-

dienst Ende der 80er-Jahre hatte Izzettin Akkoyun seine Sachen gepackt, 

um mit seiner Frau Emine und seinen beiden ersten Kindern in Deutsch-

land sein Glück zu suchen. Er ging nach Hannover zu Verwandten, später 

verschlug es ihn nach Bad Pyrmont, „die schönste Ecke Deutschlands.“ Er 

heuerte auf einer Obst- und Gemüseplantage an, fuhr Taxi, zog 1999 mit 

seiner Frau ein Jeansgeschäft auf. Später wurde ein Bekleidungsgeschäft 

für ältere Damen daraus. 

Die Kinder begriffen früh: Lernen ist wichtig. Jeden Tag mussten sie ein 

Blatt vollschreiben, „damit sich die Finger ans Schreiben gewöhnen.“ Spä-

ter gestanden sie, dass sie ihm oft das gleiche Blatt unter die Nase hielten. 

Izzettin lacht. Aber seine Botschaft ist bei den Kindern angekommen. Der 

älteste Sohn studiert Jura, die Tochter Medizin, die andere macht gerade 

Abitur. Und Yilmaz, der Nachzügler, schaffte den Sprung aus der Provinz 

in die Welt der Eliten von Wirtschaft und Politik. „Ohne meine Eltern hätte 

ich diesen Weg kaum geschafft“. Als es in der zweiten Klasse mit dem Lesen 

nicht so recht klappen wollte, setzte sich der Vater Abend für Abend mit 

ihm hin. Gemeinsam lasen sie Märchen, so lange, bis Yilmaz es konnte. 

„Das war der Startpunkt meiner Entwicklung.“ Denn Yilmaz Akkoyun 

lernte nicht nur lesen. Er lernte Wichtigeres: an sich zu glauben. Daran, 

dass er es schaffen kann, selbst wenn andere an ihm zweifeln.

Die Mittagszeit ist vorbei. Yilmaz gibt seinen Eltern einen Kuss, steigt ins 

Auto und gibt Gas. Der Weg zu seinem Elternhaus führt vorbei an Spiel-

bank und Kurpark, hinaus Richtung Wiesen und Fachwerk am Ortsrand. 

„Da links ist der Sportplatz.“ Viel Zeit hat Yilmaz hier in seiner Jugend ver-

bracht. Er war ein begeisterter Fußballer, leidenschaftlich und talentiert. 

Mit drei Freunden aus dem Libanon und der Türkei gewann er den Real 



P o r t r A I t  Y I l M A Z  A k koY u n

Straßenfußball Cup Norddeutschland. Kämpfte sich bis in die B-Jugend-

Regionalliga hoch, kickte vor 80.000 Zuschauern im Westfalenstadion von 

Borussia Dortmund, wurde mit fünfzehn zum Probetraining bei Hannover 

96 geladen. Dass er den Sprung in die Liga knapp verfehlte, hat er nicht 

bereut. Früh war ihm klar: Fußball ist eine wackelige Karriere, Studium 

ein sicheres Fundament.

Es muss auch dieses Fundament gewesen sein, das Yilmaz Akkoyun half, 

sich so selbstverständlich in der deutschen Gesellschaft zurechtzufinden. 

Nie hat er sich in die türkische Community zurückgezogen. Mit einer alten 

Dame aus Bad Pyrmont, die in den Anfangszeiten ein Stockwerk über den 

Akkoyuns wohnt, spielen die Kinder „Mensch ärgere Dich nicht“, essen 

ab und an gemeinsam, gehen ins Kino. Schon in der Grundschule hat 

Yilmaz mehr deutsche als türkische Freunde, sein bester Kumpel, Kevin, 

ist ein Deutscher. Dass dessen Familie viel wohlhabender ist, spielt keine 

Rolle. Yilmaz ist immer willkommen, begeistert kicken die Jungs in Kevins 

riesigem Garten. 

Im Laufe der Zeit verschwinden die türkischen Kameraden langsam aus 

seinem Umfeld. Kaum einer folgt dem Schüler mit den Top-Noten auf das 

Gymnasium. „Vielen fehlte auch das Bewusstsein, wie wichtig Lernen ist. 

Wie viele Türen es im Leben öffnen kann“, erinnert sich Yilmaz. Ihm aber 

zeigen seine älteren Geschwister: Es ist möglich. Ihn hat der Vater gelehrt: 

Du kannst es. Schüler mit Migrationshintergrund schaffen es fast nie aufs 

Gymnasium? Von dieser bitteren Statistik hat sich Yilmaz Akkoyun nicht 

abbringen lassen.

Umso seltsamer kommt es ihm in der Oberschule vor, wenn die anderen 

den Migranten in ihm sehen. Wenn er in Diskussionen um die Integra-

tionsdebatte herhalten muss: Sag doch mal, wie ist das mit der Scharia? 

Wenn er als „Experte“ Stellung nehmen soll zum EU-Beitritt der Türkei. 

Experte? War er nicht genauso hier geboren, ein Deutscher wie alle ande-
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ren? Natürlich, die Türkei ist seine zweite Heimat, das Land seiner Eltern, 

aber doch ist ihm dort vieles fremd. Die Rolle der Religion, das Verhältnis 

zwischen Mann und Frau. 

Vielleicht haben ihn auch solche Erfahrungen dazu bewegt, aktiv zu wer-

den. Yilmaz wird Klassensprecher und Schulsprecher, boxt als Mitglied 

im Jugendparlament des Stadtrates eine neue Skaterbahn und die Reno-

vierung des Hartgummiplatzes durch, gründet in der Zwölf eine Sozialar-

beitsgemeinschaft, die sich für ein besseres Miteinander von Alt und Jung 

im Ort einsetzt und regelmäßig Senioren im Altersheim besucht. Immer 

mehr interessiert ihn Politik. Im Politik-Leistungskurs organisiert Yilmaz 

eine Veranstaltung zur EU-Parlamentswahl. Sogar die Bundestagsabge-

ordnete des Wahlkreises kommt. Yilmaz Akkoyun wird zunehmend klar: 

Ich will mitgestalten, mich für die Gemeinschaft einsetzen, egal ob es um 

Menschenrechte, Integration oder internationale Außenpolitik geht. Doch 

welcher Weg ist der Beste? Über die Wirtschaft? Das Recht? Die Politik?

In den neun Monaten Zivildienst beim Berufsförderungswerk macht sich 

der 21-Jährige Zeit auf die Suche: Was gibt es? Wo will ich hin? Ein Abi 

mit 1,4 in der Tasche ist eine gute Ausgangsbasis. Die Zeppelin-Universität 

in Friedrichshafen überzeugt ihn am meisten. Ein Wirtschaftsstudium 

auf höchstem Niveau, internationales Studium, Lernen in Gruppen von 

maximal dreißig Studenten.. Und dann ist da noch die Möglichkeit, sich 

als Stipendiat bei der Vodafone Stiftung zu bewerben: „Das war meine 

Chance.“ 

Die Zeit zu Hause wird knapp. Ein paar Tage in den Ferien ist er hier. Dann 

geht es wieder los in Friedrichshafen. Einführungswoche, Semesterarbei-

ten, der Studienalltag. Zum Glück gibt es Skype. So kann er mehrmals die 

Woche vis-à-vis mit seinen Eltern plaudern. Zum Glück hat er inzwischen 

ein soziales Netzwerk aufgebaut, kickt für die Uni-Mannschaft. Natürlich 

ist er wieder aktiv dabei: Er ist Semestersprecher, Mitglied im Club of 
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International Politics, organisiert Debatten und engagiert sich als Hoch-

schulmentor. Wahrscheinlich wird er neben Wirtschaft noch Politik stu-

dieren. Das ist es eben doch, was ihn packt. Wenn Yilmaz Akkoyun an sein 

Praktikum im Deutschen Bundestag im vergangenen Jahr zurückdenkt, 

an die spannenden Diskussionen über Redekonzepte oder Vorlagen für 

Ausschüsse, an die spontanen Pausentalks mit Frank-Walter Steinmeier 

oder Sigmar Gabriel, dann weiß er, was er später einmal machen will: 

Mitgestalten, am besten an den Schaltstellen der Politik. Als strategischer 

Berater oder persönlicher Referent vielleicht. Hauptsache mittendrin. 
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P o r t r A I t  VA l E r I YA  A Zo r I n A 

Als Valeriya Azorina an einem lichten Herbstmorgen im Oktober durch 

die Einfahrt zur Jacobs University tritt, weiß sie sofort: Das ist es. Ein 

Campus wie eine Parklandschaft. Satter englischer Rasen, Kieswege, Back-

steinhäuser mit weißen Fensterkreuzen. Hinter den Seminargebäuden und 

Forschungslaboratorien erstrecken sich die Sportanlagen. Sie führen bis zu 

den „Residential Colleges“, den Studentenwohnheimen auf dem Achtzig-

Hektar-Campus. Ein Hauch von Stanford. Und wo sonst in Deutschland 

kommen so viele Studenten aus aller Welt zusammen, um gemeinsam zu 

lernen, zu forschen und zu leben? Wo sonst gibt es genau das Angebot, das 

Valeriya Azorina suchte – Neurowissenschaft und kognitive Psychologie, 

auf Englisch unterrichtet? Wo sonst hätte sie gleichzeitig Kunst studie-

ren können, ihre Leidenschaft, die sie schon so lange begeistert? Valeriya 

 Azorina ist sich sicher: „Die Jacobs University ist für mich perfekt.“

Zwei Krähen landen auf dem gefrorenen See vor dem Campus Center. 

Ein Jogger trabt vorbei. „Hier, das ist mein Lieblingsort“, sagt Valeriya 

lachend und stemmt die schwere Glastür zur Bibliothek auf. Ein Traum 

aus Stahl, Glas und Beton, hell, kühl und seltsam aufgeräumt. „Bücher 

gibt es ziemlich wenige, wir machen fast alles über die E-Book-Library und 

wissenschaftliche Datenbanken.“ Oben, im Dachstuhl aus Kiefernholz, 

ist der Leseraum. „No talking“, „Turn off your players“ steht in großen 

Lettern auf der Tür. Vor den Prüfungen ist jeder Platz belegt, bis tief in die 

Nacht brennt Licht. Heute ist es ruhig, Semesterferien. Viele sind auf Hei-

murlaub, andere kommen ein paar Tage auf den Campus, um sich auf das 

neue Semester vorzubereiten oder ein Seminar zu besuchen, wie Valeriya. 

lust auf lernen und Entdecken 

Die russin Valeriya Azorina kam erst mit vierzehn in die Bundes-

republik. Doch die Sprache lernte sie schnell. Sie liebt es, gefordert  

zu sein. Je mehr, desto besser. An der Jacobs university in Bremen  

hat sie das ideale umfeld für sich gefunden.
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„Theories of Art and Art History“ hat sie sich ausgesucht. Museumsbesu-

che, Referate, Debatten, eine Woche lang, jeden Tag von halb neun bis halb 

sieben. Ganz schön viel für die Ferien.

Macht nichts. Oder vielmehr: Umso besser. Denn Valeriya Azorina blüht 

erst richtig auf, wenn sie gefordert ist. So war es, als sie mit vierzehn nach 

Deutschland kam, ohne richtig Deutsch zu können. Heute ist sie nicht 

mehr von einer Muttersprachlerin zu unterscheiden. So war es, als sie sich 

für die Abschlussprüfung des Gymnasiums vornahm: In Kunst will ich eine 

Eins schaffen. Sie bekam die volle Punktzahl. Deshalb nimmt man es der 

20-Jährigen ab, wenn sie Sätze wie diese sagt: „Wenn mich etwas interes-

siert, mache ich es hervorragend.“ „Wenn ich etwas gut machen will, tue 

ich es auch.“ „Ich lerne schnell, ich mag es nicht, hinterherzuhinken.“ 

Es muss auch diese Klarheit, dieses Selbstbewusstsein gewesen sein, die 

Valeriya Azorina so weit gebracht haben.

Es war ein weiter Weg. Geboren im russischen Brjansk, knapp 400 Kilome-

ter südwestlich von Moskau, wächst Valeriya in Minsk auf. Mit der Mut-

ter, einer Grundschullehrerin, dem Vater, einem Maschinenbauingenieur, 

und zwei jüngeren Geschwistern wohnt sie in einer kleinen Wohnung am 

Stadtrand. Die Eltern müssen sich mit mehreren Jobs gleichzeitig über 

Wasser halten. Eine Zeit lang betreibt der Vater ein Atelier, weil der Markt 

für Maschinenbauer leergefegt ist. Gemeinsam werkeln Vater und Toch-

ter nach Feierabend in der Werkstatt. Damals entdeckt sie ihre Liebe zur 

Kreativität, zur Kunst. Als Valeriya eingeschult wird, kann sie lesen und 

schreiben, wie viele andere Kinder auch in Russland. Einmal in der Woche 

gibt es Logikunterricht, Wirtschaft, Schach. Das Niveau ist hoch, Valeriya 

lernt gern. Nebenher nimmt sie Tanzunterricht, erst zweimal, ab der drit-

ten Klasse viermal die Woche. Bald hat sie die ersten kleinen Auftritte auf 

Firmenfeiern und öffentlichen Veranstaltungen. 

Es ist nicht so, dass Valeriya Azorina schlechte Erinnerungen an ihre alte 

Heimat hat, schon gar nicht an das Schulsystem, das die Latte viel höher 
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legt als die Schulen in Deutschland, wie sie sagt – vor allem in Mathe und 

den Naturwissenschaften. Doch Valeriya weiß: Das System ist korrupt. 

Später entscheidet nicht die Leistung über Prüfungserfolg und Berufschan-

cen, sondern bare Münze. Und wer kann schon in dem Beruf arbeiten, für 

den er studiert hat – geschweige denn von den mageren Gehältern für 

akademische Jobs leben? „Was soll da aus den Kindern werden?“, fragten 

sich die Azorinas. 

Valeriya ist dreizehn, als ihre Eltern von einer ungeahnten Möglichkeit 

erfahren, ihrem Schicksal eine Wende zu geben: Kinder von Holocaust-

Opfern wie Valeriyas jüdischer Mutter haben ein Recht darauf, wieder in 

Deutschland aufgenommen zu werden. Ein Jahr später packt die Familie 

ihre Koffer und bricht auf in das fremde Land, das neue Chancen ver-

spricht. 

Bereut hat es die Familie nie. Nicht in den Monaten, in denen sie in einem 

Hamburger Aussiedlerheim in zwei Zimmern zusammenrücken mussten. 

„Wir hatten schlimme Geschichten von Dreck und Kriminalität gehört und 

uns sicherheitshalber mit Putzmitteln und Essenvorräten eingedeckt“, 

erinnert sich Valeriya. „Doch es war eher wie in einem Feriendorf: sauber, 

nett, friedlich und international gemischt.“ Erst kurz bevor sie auszogen, 

wurde einige Häuser weiter ein Mann erstochen.

Nicht in der Zeit, in der Eltern und Kinder von morgens bis abends Deutsch 

lernen mussten, um in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Zwar war  Valeriya 

in ihrem letzten Jahr in Minsk noch in eine Deutschklasse gewechselt. 

„Doch es reichte nicht mal, um im Supermarkt einkaufen zu gehen.“ 

Dank ihrer guten Noten wurde Valeriya in der Integrationsklasse eines 

Gymnasiums aufgenommen. Nach einem halben Jahr durfte sie mit ihrer 

russischen Freundin Alexandra in die normale Klasse wechseln. „Wir ha-

ben vielleicht zehn Prozent verstanden, mussten aber Bücher lesen und 

Kurzessays schreiben. Das war unglaublich schwer.“ Aber gerade deshalb 

eine jener Herausforderungen, die Valeriya so reizen. 
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Sie paukt 120 Deutschvokabeln am Tag, wechselt, ermutigt von einer Leh-

rerin, als Quereinsteigerin an eine bilinguale deutsch-englische Schule. 

„Hier wirst du besser gefördert.“ Wieder ist alles neu. Die Mitschüler, die 

Sprachen. Denn hier muss sie nicht nur Englisch büffeln, sondern auch 

noch eineinhalb Jahre Französisch nachholen. Und da ist ja auch noch das 

Deutsche, in dem sie gut, aber noch lange nicht perfekt ist. „Zum Glück 

war ich in allen anderen Fächern so fit, dass das keine Rolle spielte.“ Va-

leriya findet deutschen Freunde, nimmt Nachhilfe, bittet ihre beste deut-

sche Freundin Elisabeth: „Mach mich auf jeden einzelnen Deutschfehler 

aufmerksam.“ Nach zwei Jahren hat sie sich bis an die Spitze der Klasse 

gearbeitet. Es muss wie ein Rausch gewesen sein, ein Rausch der Freude an 

den eigenen Möglichkeiten: Ich will, ich kann, ich werde es schaffen.

Valeriya stößt die Tür zu ihrem College-Zimmer auf, wirft den Turnbeutel 

aufs Bett und lässt sich in den blauen Sitzsack sinken. Gerade kommt sie 

vom Tanztraining in Hamburg. Nachher startet ihr Blockseminar über 

Kunsttheorie. In dem kleinen Zimmer mit den maßgeschneiderten Einbau-

möbeln kann sie sich zurückziehen und Kraft tanken. Schwarzweißfotos 

von Tänzern hängen am Bücherregal, der Blick vom Schreibtisch reicht 

über das Sportfeld bis zu den Unterrichtstrakten. Vor fünf Jahren hat sie 

wieder zu tanzen begonnen. Jazz und Modern Dance mehrmals die Woche: 

„Es ist ein super Ausgleich zum Lernen“. Seit 2010 steht Valeriya mit der 

Mannschaft in der zweiten Bundesliga, dreimal die Woche trainiert sie. 

Samstags gibt sie selbst Unterricht auf dem Campus. Valeriya wirft lachend 

ihren Pferdeschwanz in den Nacken. „So bleibt man im Training.“ 

Ein pralles Programm wie schon seit Jahren. Es hinderte Valeriya nicht 

daran, 2010 das Abitur und das englischsprachige International Bacca-

laureate (IB) in einem Aufwasch zu machen. Mit sehr guten Noten. Sie 

hätten sogar noch besser sein können, wären da nicht all die Dinge, die 

sie noch interessierten. Neben der Schule nimmt sie Zeichenunterricht, 

nimmt an einer UNESCO-AG teil, trainiert eine Kindertanztruppe und eine 

Formation. Gönnt sich in der elften Klasse ein lockeres halbes Jahr an 
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einer US-amerikanischen Highschool. „Das war cool. Und um danach in 

Deutschland nicht hinterher zu hängen, habe ich einfach die schwersten 

Kurse gewählt.“ 

Valeriya nimmt ihre Tasche unter den Arm und schließt die Tür. Gleich 

geht das Seminar los. Sie genießt es ungeheuer, dass sie an der Jacobs Uni 

die Hälfte ihrer Fächer frei wählen kann. Mathe und Naturwissenschaf-

ten – in diese Richtung hatte sie immer gehen wollen. Aber würde das 

Kreative dabei nicht auf der Strecke bleiben? Hier nicht. Auch Kunst und 

Psychologie stehen auf dem Programm, Spanisch im Abendkurs ist in einer 

Campus-Uni ebenso leicht mit einem straffen Studienplan zu vereinbaren 

wie der Tanzunterricht. „Ohne das Vodafone-Stipendium hätte ich mir 

diese Uni nur mit riesigen Schulden leisten können“. Die Eltern konnten 

erst vor ein paar Jahren wieder anfangen, zu arbeiten. Vorher mussten sie 

Deutsch lernen und Abschlüsse nachholen. „Also habe ich gedacht: Ich 

versuch‘s und gebe mein Bestes.“

Und später? Valeriya zuckt entspannt mit den Schultern. „Vielleicht gehe 

ich mal in die Bildungsforschung“. Psychologie, Pädagogik und Neurobio-

logie verbinden, das hat was. Aber wer weiß. Es gibt noch so viele Mög-

lichkeiten, wenn man eine solche Lust auf Lernen und Entdecken hat wie 

Valeriya Azorina. 
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Gülsah Keles ist eine Frau, die man so schnell nicht vergisst. Lange schwar-

ze Haare, schlanker dunkler Businessanzug, weißes T-Shirt und ein Lä-

cheln, dem sich niemand entziehen kann. Mit schnellen Schritten eilt die 

24-jährige den Gang entlang, wirft die Haare in den Nacken und streckt die 

Hand aus. „Willkommen bei IBM“. Das Lächeln tanzt auf ihrem Gesicht, 

unbekümmert und selbstbewusst. Gülsah Keles hat guten Grund, bester 

Stimmung zu sein: Sie ist angekommen, wo sie immer hinwollte – in der 

Businesswelt der globalen Konzerne. Seit März 2010 ist Gülsah Keles Bera-

terin bei IBM Global Business Services in Köln.

Der Wind zerrt an den Fahnen vor dem IBM-Büro am Gustav-Heinemann-

Ufer 120. Ein Rheindampfer gleitet vorüber, sein dunkles Tuten übertönt 

den Verkehr an der Promenade. Die Welt, die nun zu Gülsah Keles Alltag 

gehört, ist ein knappes Statement der Moderne. Schwarze Steinfliesen, 

silberne Tapeten, himbeerfarbene Fensterrahmen, Designerstühle in rot 

und pink und orange. Aber was heißt schon Alltag? Einen Tag die Woche 

ist Gülsah im Büro. Für Strategiebesprechungen, Austausch mit anderen 

Abteilungen, zur Fortbildung. Dann setzen sich die Kollegen in den Quiet 

Rooms zusammen, den kleinen Konferenzzimmern, die jeder IBM-ler nach 

Bedarf buchen kann. Oder sie richten sich mit Laptop und Handy auf einem 

der freien Schreibtische ein. Die flexiblen Büros passen zum Job: Montag 

bis Donnerstag ist Gülsah beim Kunden in Stuttgart. Mit einem Dutzend 

Kollegen aus allen Ecken der Welt überprüft sie bei einem internationalen 

Hausgerätehersteller die HR-Prozesse. Wie können die Prozesse rund um 

Weiterbildung, Personalauswahl, Mitarbeiterentwicklung noch effizienter 

und vor allem einheitlich an allen Konzernstandorten organisiert werden? 

Manchmal bis neun, zehn Uhr abends sitzt das Team über den Unterlagen, 

spricht mit Management und Mitarbeitern.

lebenstraum: Geschäftsfrau 

Als kind schlüpfte Gülsah keles in das Sakko ihres Vaters und spielte 

Businessdame. Die Deutschtürkin wollte es einmal ganz nach oben 

schaffen. Das war sie ihrer familie und sich selbst schuldig. Heute ist 

sie Beraterin bei IBM in köln.
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„Die Beratung ist super spannend“, sagt Gülsah und schwärmt von dem 

„offenen, kameradschaftlichen Miteinander“ der Kollegen; von den interes-

santen Kontakten zum Top-Management; von der Kooperation in kulturell 

gemischten Teams, in denen Inder, Franzosen, Russen, Japaner und Deut-

sche an einem Strang ziehen müssen; von der Herausforderung, als Berater 

dem Kunden stets drei, vier Schritte voraus sein zu müssen. Und was für 

eine Herausforderung war es erst, als sie vor einiger Zeit abends um zehn 

erfuhr: „Der Chef fällt aus, du musst dem Kunden morgen früh um acht 

Bericht erstatten.“ Gülsah bestand die Aufgabe mit Bravour. 

Gülsah Keles liebt es, „gefordert zu werden“. Sie genießt es, dass die Firma 

ihr so viel Verantwortung überträgt. Und wo ist das Arbeitsklima gleichzei-

tig so freundschaftlich? Dieser „Spirit“, wie es Gülsah nennt, hat sie genau-

so überzeugt wie das zweijährige Masterprogramm bei IBM: Berufspraxis 

und Studium sind eng verzahnt, in der Woche ackert Gülsah als Beraterin, 

Freitagnachmittag und am Wochenende paukt sie an der Hochschule für 

Ökonomie und Management in Köln. Sicher, ein straffes Programm. „Aber 

ich habe es mir schwieriger vorgestellt.“ Denn zum einen beschäftigt sie 

sich mit „dem Thema, das ich immer machen wollte“. Und zum anderen 

lebt sie in dem Umfeld, von dem sie seit jeher die beste Unterstützung 

bekommt: von ihrer Familie in Düren bei Köln. 

Gülsah nimmt ein Taschentuch aus ihrem Jacket und putzt sich die Nase. 

Heute brummt ihr Kopf, eine Erkältung hat sich eingeschlichen. Später, 

nach dem Termin, wird ihre Mutter sie herzlich bekochen. „Als Mama 

gestern gehört hat, dass ich krank bin, ist sie sofort nach Köln gefahren“, 

sagt Gülsah. „Das ist typisch türkisch – die Familie hält zusammen.“ 

So war es immer bei den Keles. Schon damals, als die Großeltern aus Is-

tanbul nach Düren kamen, um als Gastarbeiter ihr Glück zu suchen. Nach 

ein paar Jahren holten sie ihre Kinder nach, Gülsahs Vater war da gerade 

mal acht. Gülsahs Mutter kam mit 14 in die Bundesrepublik, für sie eine 

folgenschwere Entscheidung. Die hervorragenden Noten aus der Türkei 

nützten ihr hier wenig, als Tochter von Gastarbeitern und ohne Deutsch-

kenntnisse konnte sie in der Schule nicht Fuß fassen. „Hier hast du dein 

Ticket, hier die Tasche, fahr zur Schule“, hatte der Opa gesagt. Gülsahs 

Mutter blieb an der Hauptschule. Dass sich die kluge Frau später trotzdem 
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durchgebissen und sich selbstständig gemacht hat, ist für Gülsah ein ge-

waltiger Ansporn. Und ein Grund, verdammt stolz zu sein. „Es zeigt mir 

immer, wie wahnsinnig tough sie ist.“

Das Thema ihrer Mutter wurde zum Lebensthema für sie selbst: Ich will 

nach oben kommen, die Welt entdecken, nach den Sternen greifen. Es wur-

de so etwas wie eine Selbstverpflichtung, etwas, das sie sich und der Familie 

schuldete. Schließlich hatte sich die Mutter nach der Geburt geschworen: 

Ich tue alles, damit es meine Kinder mal einfacher haben, dass sie es schaf-

fen können. Gülsah, die älteste der drei Schwestern, machte den Anfang.

Die Mutter sorgte dafür, dass Gülsah zuerst ihre Muttersprache lernte, da-

nach in einem gutbürgerlichen Kindergarten deutsch. Sie schickte sie nach 

der Grundschule zum Türkischunterricht, ermunterte sie zu Auftritten 

im Türkischen Konsulat. Im Gegensatz zu vielen Deutschtürken spricht 

Gülsah heute beide Sprachen perfekt. Die Mutter setzte gegen den Willen 

der Lehrerin durch, dass ihre Tochter auf das Gymnasium ging. Türken 

auf dem Gymnasium? Das hatte es in Düren bis dahin nicht gegeben. 

„Wahnsinn, nicht?“ Gülsah schüttelt den Kopf. „Und dann hatte ich im 

ersten Jahr auf der Oberschule einen sehr guten Schnitt.“ Die Mutter sorgte 

dafür, dass Gülsah deutsche Freunde gewann, lud Klassenkameraden nach 

Hause ein. Sie sorgte für genug Zeit und Raum zum Lernen. Und obwohl 

weder Vater noch Mutter Abitur hatten, herrschte bei den Keles immer 

eine Atmosphäre der Wertschätzung für Bildung. „Am Abendbrottisch 

wurde bei uns nicht übers Heiraten gesprochen, sondern über Schule und 

Politik.“ Heute noch sind die Eltern wichtige Gesprächspartner, wenn sich 

die junge Frau eine Meinung bildet. 

Schon früh merkt Gülsah, dass sie anders tickt als die anderen. Die türki-

schen Freundinnen träumen vom Heiraten und einer Zukunft in fernen 

Ländern, Gülsah schlüpft in das Sakko ihres Vaters: „Ich möchte mal Ge-

schäftsfrau werden.“ Die türkischen Freunde hören türkische Nachrichten, 

lesen türkische Zeitungen, Gülsah abonniert die Wirtschaftswoche und 

verschlingt Bücher wie ihr tägliches Brot. Die türkischen Freunde richten 

sich resigniert in ihrem Leben als Hauptschüler ein, Gülsah befeuert jeder 

Gegenwind, erst Recht Gas zu geben. Nie wird sie die Bemerkung eines 

Lehrers vergessen, als sie die einzige aus der Klasse ist, die eine Antwort 
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auf eine schwierige Frage weiß: „Schau mal, sogar sie als Ausländerin weiß 

das.“ Welch eine Genugtuung war es da, mit super Noten zu punkten und 

schließlich eine Klasse zu überspringen zu können. 

Es hat sie immer bedrückt, zu sehen, wie die anderen im Off landen. Ge-

rade weil sie sich der türkischen Community so verbunden fühlte, viel 

mehr als der deutschen. Sie liebt die türkische Mentalität, die Wärme, den 

Zusammenhalt, die Gastfreundschaft, das gemeinsame Essen in großen 

Runden. Ab der siebten Klasse gibt sie Nachhilfe. „Frag doch Gülsah“, heißt 

es unter den Türken im Ort. Jeden Abend schicken türkische Familien ihre 

Kids zwei, drei Stunden zum Büffeln vorbei. Die Gymnasiastin versucht 

sie mitzuziehen wo sie kann. Es macht sie stolz, wenn es ihr gelingt. Wie 

bei jenem Nachhilfeschüler, der schließlich überall Einsen in der Haupt-

schule schreibt. Die Eltern sind zufrieden, wollen ihn dort lassen. „Nein“, 

sagt Gülsah und überzeugt sie vom Gymnasium. Heute studiert der Ex-

Nachhilfeschüler Jura und engagiert sich politisch in einer Partei. 

Welchen Weg sie selbst nach dem Abitur gehen will, entdeckt die Schülerin 

in der elften Klasse auf einem Seminar der Deutschen Akademie für begab-

te Jugendliche. Eine Teilnehmerin erzählt ihr von einer Privathochschule 

für Wirtschaft mit einem phantastischen Angebot: die European Business 

School (EBS) im Rheingau. Sprachen und Wirtschaft lassen sich hier perfekt 

verbinden, Auslandssemester an internationalen Eliteschulen sind Usus, 

Kontakte mit Topmanagern und Spitzenpolitikern Standard. Ein Traum. 

„Papa und ich haben uns einfach ins Auto gesetzt und sind zum Tag der 

offenen Tür gefahren.“ 

Drei Jahre später macht Gülsah ihren Bachelor an der EBS – als erste Türkin 

in der Geschichte der Hochschule. Wenn Gülsah an diese Zeit zurückdenkt, 

erscheint es ihr fast immer noch unwirklich. Leben wie im Zeitraffer. Nach 

dem Einser-Abitur die Aufnahmeprüfung, dann das Schreiben der Voda-

fone-Stiftung: Wir vergeben Stipendien an junge Migranten an der EBS, 

wollen Sie sich nicht bewerben? „Das war die Rettung. Meine Eltern hätten 

das Studium nie bezahlen können.“ Nach Bachelor und Auslandssemester 

an der Grand Ecole in Lille absolviert Gülsah sechs Monate Praktikum bei 

der Spedition Kühne & Nagel im kanadischen Montreal , dann wagt sie den 

Sprung in die Business-Welt von IBM. 



P o r t r A I t  G Ü l S A H  k E l E S

Gülsah Keles hat es geschafft – aus eigener Kraft. Praktika, Hochschule, 

Masterprogramm, nirgendwo ist sie durch Kontakte hingekommen. Son-

dern durch eigenen Einsatz, Recherche, Überzeugungskraft. Das war ihr 

immer wichtig. „Ich will beweisen, dass ich es kann.“ Gerade weil es so 

wenige schaffen, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie sie. Auch 

das genießt sie am Stipendienprogramm der Vodafone-Stiftung: Sich mit 

Menschen austauschen zu können, die ähnliche Erfahrungen haben, ähn-

liche Geschichten. Die wissen, wie es ist, immer wieder mit den kleinen 

Vorurteilen des Alltags umgehen zu müssen. Ach, Ihre Eltern sind Gast-

arbeiter? Erstaunlich. Ach, Sie trinken auch ein Glas Sekt? Überraschend, 

für eine Muslimin. 

Der Austausch ist umso wichtiger, weil der Weg in die Erfolgswelt des 

Global Business Gülsah selbst verändert hat. „Früher habe ich mich eher 

als Türkin gefühlt. In der EBS habe ich den deutschen Mindset entdeckt.“ 

Pünktlichkeit und strukturiertes Arbeiten zum Beispiel. Als Gülsah im 

Auslandssemester in Lille bei den Klausuren eine große Digitaluhr auf den 

Tisch stellt, lachen sich die Franzosen kaputt: „Wie deutsch.“ Aber es ist 

mehr als das. Zum Beispiel auch die deutsche Art, Freundschaft zu leben 

und pflegen. Weniger in Familie und Nachbarschaft wie in der türkischen 

Community, sondern flexibel und über weite Distanzen hinweg. „Es ist 

egal, wo meine Freunde leben, wir sehen uns und telefonieren trotzdem 

regelmäßig.“ Heute verbindet sie mehr mit den deutschen als mit den tür-

kischen Freunden. Studium, Beruf, Zukunftsplanung – sie teilen dieselben 

Themen und Erfahrungen. Gülsah lacht. „Inzwischen kann ich mir sogar 

vorstellen, einen deutschen Mann zu heiraten.“

Vergessen wird die 24-jährige ihre Herkunft nie. Sie ist eben beides, türkisch 

und deutsch. Eine perfekte Brückenbauerin zwischen den Kulturen. Mit 

Elan engagiert sich Gülsah derzeit in einem Kölner Projekt, das Migranten-

familien für Bildung begeistern will. Sie möchte anderen Mut machen. 

Der Arbeitstag ist vorbei. Das Studium wartet. Gülsah Keles schnappt sich 

Schlüssel und Tasche und schließt den Quiet-Room ab. „Jetzt aber los“. Sie 

lacht ihr unwiderstehliches, unbekümmertes Lachen und tritt hinaus in 

den sonnigen Kölner Freitagnachmittag. Gleich beginnt die nächste Vor-

lesung.
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frAu BöHMEr, DAS ScHlAGWort „IntEGrAtIon“ HAt In DEn lEtZtEn MonAtEn DIE ScHlAGZEIlEn BEHErrScHt. 

WAruM HAnDElt ES SIcH DABEI uM EIn DErArt WIcHtIGES tHEMA? 

  Integration ist die zentrale Zukunftsaufgabe für unser Land. Während die 

Gesamtbevölkerung zurückgeht, steigt der Anteil der Migranten: Mitt-

lerweile kommt etwa jeder Fünfte aus einer Zuwandererfamilie. Bei den 

unter 5-Jährigen hat bereits jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund. 

Aufhalten lässt sich der demografische Wandel nicht. Aber wir können ihn 

gestalten, indem wir Vielfalt als Chance verstehen. Es gilt, die Potenziale 

der Migranten zu heben und damit den Zusammenhalt der Gesellschaft 

zu stärken. Bereits seit 2005 hat Integration für die Bundesregierung hohe 

Priorität. Der Nationale Integrationsplan, die Integrationsgipfel im Kanz-

leramt und die Deutsche Islamkonferenz sind dafür sichtbare Zeichen. 

Inhaltlich im Mittelpunkt stehen die Themen Sprache, Bildung sowie 

Ausbildung und Arbeitsmarkt. Denn nur mit guten Deutschkenntnissen, 

einer soliden Bildung und einer guten Ausbildung ist in unserem Land der 

Aufstieg möglich. 

„ Wir müssen Vielfalt als chance verstehen“

 Im Gespräch mit Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin und  

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, flüchtlinge und  

Integration sowie Schirmherrin des „Vodafone chancen“-Programms



  Den Spracherwerb fördert die Bundesregierung beispielsweise mit den 

Integrationskursen. Bis Ende des Jahres 2010 haben mehr als 700.000 Mi-

grantinnen und Migranten an den Kursen teilgenommen. Mehr als die 

Hälfte macht dies freiwillig. Das ist ein großer Erfolg! Insgesamt haben wir 

das Erlernen der deutschen Sprache bisher mit rund einer Milliarde Euro 

unterstützt. Auch bei der Bildung sind wir noch nicht am Ziel, aber auf 

dem richtigen Weg. So hat sich das Bildungsniveau der jungen Migranten 

verbessert. Zu einem großen Teil besuchen Jugendliche aus Zuwander-

erfamilien zwar nach wie vor die Hauptschule. Der Abstand gegenüber 

Jugendlichen ohne Migrationshintergrund hat sich aber verringert. 

  Im Ausbildungspakt von Politik und Wirtschaft setze ich mich dafür ein, 

dass junge Migranten verstärkt in den Blick genommen werden. Es ist eine 

Riesenverschwendung von Ressourcen, wenn Ingenieure Taxi fahren oder 

Ärztinnen als Haushaltshilfen arbeiten. Unser Land braucht die qualifizier-

ten Akademiker und Fachkräfte in ihren erlernten Berufen. Umso mehr 

wird dieses Gesetz ein wichtiger Meilenstein für eine bessere Integration.

 

DEr JÜnGStE nAtIonAlE BIlDunGSBErIcHt HAt ErGEBEn, DASS nur 9 ProZEnt DEr JuGEnDlIcHEn  

MIt MIGrAtIonSHIntErGrunD DAS ABItur ABSolVIErEn, DIE GESAMtZAHl DEr StuDIErEnDEn  

MIt ZuWAnDErunGSGEScHIcHtE lIEGt BEI nur 16 ProZEnt. WIE BEurtEIlEn SIE DEn ZuSAMMEnHAnG  

ZWIScHEn EInEr HErkunft MIt ZuWAnDErunGSGEScHIcHtE unD BIlDunGScHAncEn?

  Die Herkunft darf keine Rolle für den Bildungserfolg der Kinder spielen. 

Aus diesem Grund müssen die Anstrengungen für eine bessere Bildung von 

Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien verstärkt werden. Die 

neue PISA-Studie macht Mut. Die Aufholjagd der Migranten gewinnt an 

Fahrt. Unser Umsteuern in der Integrationspolitik seit 2005 trägt Früchte. 

Dennoch liegen Migrantenkinder beispielsweise bei der Lesekompetenz im 

Vergleich zu Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund im Schnitt um 

mehr als ein Jahr zurück. Umso entscheidender ist es, bei der Sprachför-

derung früher die richtigen Weichen zu stellen. Ich plädiere dafür, bereits 

bei allen 3-Jährigen, also mit Beginn des Kindergartenalters, verbindliche 

Sprachtests durchzuführen. Wird dabei ein Förderbedarf festgestellt, sollte 

für das jeweilige Kind der Kindergartenbesuch mit Sprachförderung ver-

pflichtend sein. 
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  Zudem kommt es auf die Qualifikation der Erzieherinnen und Lehrkräfte 

an. Eine intensive Aus- und Fortbildung muss sie auf die größer werdende 

Vielfalt in Kindergärten und Schulen vorbereiten. Grundlegend für den 

Bildungserfolg ist die Mitwirkung der Eltern. Sprachkenntnisse sind der 

Schlüssel. Die PISA-Studie zeigt erneut den positiven Einfluss auf die schu-

lischen Leistungen, wenn zu Hause auch Deutsch gesprochen wird. Die 

Länder sind aufgefordert, die Schulen mit einem hohen Migrantenanteil 

intensiver zu unterstützen. Solche Schulen brauchen mehr Lehrer, mehr 

Schulsozialarbeiter sowie mehr Zeit – also mehr Ganztagsschulen. 

StIftunGEn ArBEItEn An DIESEn ScHnIttStEllEn unD SEtZEn MIt IHrEn ProGrAMMEn BEISPIElSWEISE  

BEI DEr InDIVIDuEllEn förDErunG Von JunGEn MEnScHEn MIt ZuWAnDErunGSGEScHIcHtE An.  

„VoDAfonE cHAncEn“ ISt DAS BunDESWEIt EInZIGE ProGrAMM, DAS StuDIErEnDEn MIt ZuWAnDErunGS-

GEScHIcHtE EIn StuDIuM An EInEr PrIVAtEn HocHScHulE ErMöGlIcHt. WAS ISt DAS BESonDErE  

An „VoDAfonE cHAncEn“?

  Programme wie „Vodafone Chancen“ sind gerade deshalb so wichtig, weil 

sie einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten. „Vo-

dafone Chancen“ fördert junge, äußerst begabte Menschen aus Zuwan-

dererfamilien, die nach oben kommen wollen. Sie sind die Leuchttürme, 

Vorbilder für beispielhafte Karrieren, denen mit diesem Programm der 

Weg geebnet wird. Förderangebote wie die Aufnahme in das Vodafone-

Stipendiaten-Netzwerk, die individuelle Betreuung der Stipendiaten durch 

Mentoren aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie die Vermittlung 

von Berufspraktika verbessern die Karrierechancen der jungen Menschen 

entscheidend. Sie haben Potenzial, das es zu entwickeln gilt. Ihnen wer-

den Perspektiven eröffnet, das Motto lautet: Du kannst es schaffen! Der 

Aufstieg, der so ermöglicht wird, nutzt nicht nur dem Einzelnen, sondern 

uns allen: Denn diese Jugendlichen werden in 20 Jahren zur Elite unseres 

Landes gehören.

WElcHEn BEItrAG könnEn StIftunGEn AlS IMPulSGEBEr lEIStEn?

  Im Bereich der Integration als Grundvoraussetzung für soziale Aufwärts-

mobilität übernehmen Stiftungen wichtige Funktionen und damit ge-

samtgesellschaftliche Verantwortung. Sie sind verlässliche Partner, die 

weitreichende und nachhaltige Projekte vorantreiben können. Sie agieren 



unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Interessen und können 

flexibel auf neue gesellschaftliche Anforderungen antworten. Indem 

Stiftungen neue Themen aufgreifen, spielen sie eine relevante Rolle im 

politischen Agenda-Setting. Stiftungen sollten allerdings nicht nur finan-

zielle Unterstützung leisten, sondern aktiv neue Ideen als intellektuelle 

Anstöße und innovative Fördermechanismen entwickeln. Entscheidend ist 

es, die richtigen Projekte zu identifizieren und diese zu implementieren. 

Ziel muss es sein, eine möglichst große gesellschaftliche Hebelwirkung zu 

entfalten – Beispiele, von denen sich andere Akteure in Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft anregen lassen können.

Wo SEHEn SIE DIE ZukÜnftIGEn HErAuSforDErunGEn BEI DEr IntEGrAtIon?

  Unser Ziel ist es, Integration verbindlicher zu machen. Dafür ist auf dem 

Integrationsgipfel im vergangenen November der Startschuss für den Na-

tionalen Aktionsplan gefallen, der jetzt innerhalb eines Jahres erarbeitet 

wird. Er konkretisiert den Nationalen Integrationsplan und entwickelt 

ihn weiter. Die Vereinbarung und Überprüfung klarer Zielvorgaben bei-

spielsweise zur Sprachförderung, zur Bildungs- oder Arbeitsmarktsituation 

helfen, die jeweils am besten geeigneten Instrumente auszuwählen oder 

neue Maßnahmen zu entwickeln. Als neue Schwerpunktthemen kommen 

Migranten im öffentlichen Dienst und der Bereich Gesundheit und Pflege 

hinzu. 

  Wir erhöhen die Verbindlichkeit, damit Integration noch besser gelingt. 

Zugleich kommt es auch künftig darauf an, dass sich jeder Einzelne für 

ein gutes Miteinander einsetzt. Staat und die Politik können den Rahmen 

für Integration setzen: Mit Leben muss er von allen erfüllt werden – Mi-

granten und Einheimischen gleichermaßen. Gleich ob in der Nachbar-

schaft, im Verein, in der Schule oder am Arbeitsplatz: Integration ist ein 

gesellschaftlicher Prozess, der einem Marathon gleicht – und nicht einem 

100-Meter-Sprint. Ich bin überzeugt: Wenn sich jeder mit ganzer Kraft 

einbringt, werden wir die Herausforderung Integration auch langfristig 

bewältigen.
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Im Bild rechts:

Thomas Ellerbeck, 
Beirats vorsitzender der Vodafone 
Stiftung Deutschland, 

Dr. h.c. Beate Heraeus, 
Vorstandsvorsitzende der 
Heraeus-Bildungsstiftung 

Heinz-Peter Meidinger, 
Vorsitzender des Deutschen 
Philologenverbandes



„Das Schicksal einer Gesellschaft wird dadurch bestimmt, wie sie ihre lehrer 

achtet.“ folgt man diesem Diktum des Philosophen karl Jaspers, ergäbe sich 

ein eher düsteres Bild, denn in der viel beschworenen „Wissensgesellschaft 

Deutschland“ genießt der lehrerberuf noch immer nur ein mäßiges Anse-

hen. Mit dem bundesweiten Wettbewerb „Deutscher lehrerpreis – unterricht 

innovativ" möchte die Vodafone Stiftung Deutschland einen Beitrag zur Stei-

gerung der Wertschätzung und Anerkennung des lehrerberufs leisten. 

Für ihre wichtige Aufgabe benötigen Lehrerinnen und Lehrer nicht nur 

Unterstützung, sondern auch Anerkennung: „Lehrer sind wichtige Persön-

lichkeiten, die prägend auf jeden Menschen wirken. Daher muss die An-

erkennung aus der Mitte der Gesellschaft erfolgen“, so Thomas Ellerbeck, 

Vorsitzender des Beirats der Vodafone Stiftung Deutschland. Insgesamt 18 

Lehrerinnen und Lehrer sowie sechs Lehrer-Teams wurden beim bundes-

weiten Wettbewerb, der gemeinsam von der Vodafone Stiftung Deutsch-

land, der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband 

durchgeführt wird, vom Präsidenten der Kultusministerkonferenz Dr. Lud-

wig Spaenle für ihr pädagogisches Engagement geehrt. Über 2.000 Schüler 

und Lehrkräfte hatten sich an der Wettbewerbsrunde 2010 beteiligt.

Neben der Möglichkeit, sich als Lehrerteam mit einem innovativen Pro-

jekt zu bewerben, können Schüler aus Abschlussklassen ihre persönlichen 

„Lehrer des Jahres“ vorschlagen – Lehrer, die sie nachhaltig geprägt und die 

ihnen mehr als nur den reinen Unterrichtsstoff vermittelt haben. Sandra 

Mühlherr, Lehrerin für Sport und katholische Religionslehre vom Otto-

Hahn-Gymnasium in Böblingen ist eine von ihnen: Bei der Verleihung des 

Preises würdigt ihre Schülerin Elena Eckert die positive Energie und die 

nachhaltige Entwicklung der Schülergemeinschaft, die der jungen Mut-

Mehr als Wissen 
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ter zu verdanken ist. Die 19-Jährige erzählt: „Meine Lehrerin ist ein sehr 

fröhlicher, lebensfroher Mensch, und immer mit Hand und Herz dabei.“ 

Sandra Mühlherr hat sich sehr gefreut: „Die Nominierung und die Ehrung 

waren sehr bewegend. Diese direkte Anerkennung der Schüler ist durch 

nichts zu ersetzen.“

Die Freude an diesem Beruf ist nicht selbstverständlich. Das sieht vor allem 

die deutsche Bevölkerung so, wie die von der Vodafone Stiftung Deutsch-

land in Auftrag gegebene Studie „Aktuelle Fragen der Schulpolitik und das 

Bild der Lehrer in Deutschland" des Instituts für Demoskopie Allensbach 

verrät: 65 Prozent der Bevölkerung haben den Eindruck, dass es vielen Leh-

rern nicht gelingt, den Unterrichtsstoff angemessen zu vermitteln – davon 

sind sogar 71 Prozent der Eltern mit Schulkindern überzeugt. Als weitere 

Probleme identifizierten die Befragten Überforderung und mangelndes En-

gagement. Die aktuelle PISA-Studie von 2010 bekräftigt einmal mehr: Gute 

Lehrer machen guten Unterricht. Susanne Porsche, Mitglied des Beirats der 

Vodafone Stiftung Deutschland, weist dazu eine unabdingbare Eigenschaft 

guter Lehrer aus: „Sie unterrichten nicht Fächer – sondern Kinder.“

Fakt ist: Das Lehrerdasein ist kein einfacher Job. Man sollte schon Motiva-

tion und eine gewisse Begeisterung für Jugendliche und ihre Befindlich-

keiten mitbringen, konstatiert Preisträger Heinz Rotermund, der an der 

Staatlichen Berufsschule III in Bamberg Wirtschaft, Geld- und Vermögens-

anlagen sowie Kredit- und Baufinanzierung unterrichtet: „Sicherlich stelle 

ich für meine Berufsschüler auch eine beratende Vaterfigur dar.“ Nicht 

zu unterschätzen sind Eigenschaften wie die nötige fachliche Kompetenz, 

Durchsetzungsfähigkeit und eine empathische Persönlichkeit sowie das 

Engagement, sich außerhalb des Unterrichts für seine Schüler einzusetzen. 

Heinz Rotermund etwa hat mit seinen Berufsschülern eine Internetseite 

mit Bankwissen für allgemeinbildende Schulen erstellt. 

„ Der lehrerpreis gründet auf der Einsicht, dass lehrerschelte nicht weiterhilft, wenn  

man es mit der Bildungsoffensive ernst meint. nur ein funktionierendes Zusammenwirken  

von Schule, Schülerschaft und Elternhaus schafft das fundament für Bildung und  

Entwicklung aus allen sozialen Schichten.“

Prof. SuSAnnE PorScHE, MItGlIED IM BEIrAt DEr VoDAfonE StIftunG DEutScHlAnD



Diese Extraportion Engagement zeigt sich auch in den ausgezeichneten 

Unterrichtsprojekten der Kategorie „Innovativer Unterricht“: Unterschied-

liche Projekte wie die „Musical Dinner Show“, die von angehenden Res-

taurantfachkräften und Köchen umgesetzt wurde, oder „Narnia lebt“, ein 

interdisziplinäres Gemeinschaftsprojekt der Fächer Deutsch, Kunst und 

Musik, beweisen, dass sich Engagement auszahlt. Es lohnt sich, weil man 

„auch sich selbst als Lehrerpersönlichkeit bereichert“, stellt Martin Höl-

zel, Mitglied des Gewinnerteams „Wochenplanarbeit“ aus dem bayrischen 

Olching, fest. 

Die Ergebnisse des Wettbewerbs, der die Leidenschaft der Lehrkräfte be-

tont, zeigt: Es gibt sie – die engagierten Lehrerinnen und Lehrer, die mit 

großem Einsatz bei der Sache sind und ihre Schülerinnen und Schüler für 

das Leben prägen. 

Den Wettbewerb „Deutscher Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ führt die Vodafo-

ne Stiftung Deutschland in Kooperation mit der Heraeus Bildungsstiftung und dem 

Deutschen Philologenverband durch. Der Preis wird in zwei Kategorien vergeben: In 

der ersten Kategorie nominieren Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 

an weiterführenden Schulen besonders engagierte Lehrer, die das verantwortungs-

volle Miteinander von Schülern und Lehrern fördern und deren soziale Kompetenz 

sie persönlich erlebt haben. Die zweite Kategorie wendet sich direkt an Lehrerinnen 

und Lehrer aus dem Sekundarbereich deutscher Schulen, die fächerübergreifend 

unterrichten sowie im Team zusammenarbeiten und damit zur Zukunftsfähigkeit der 

Schulen in Deutschland beitragen. Für die besten Unterrichtskonzepte sind Preise im 

Gesamtwert von 13.000 Euro ausgeschrieben – für Lehre, der Ehre gebührt.

Mehr Informationen unter www.lehrerpreis.de
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G A S t B E I t r AG  V o n  P r o f.  D r .  r E n At E  kö c H E r

Zu den wichtigsten Herausforderungen, vor denen die deutsche Politik in 

den nächsten Jahren steht, gehört nach Überzeugung der großen Mehrheit 

der Bürger die Verbesserung des Bildungssystems. 60 Prozent der Bevöl-

kerung halten dies für vordringlich; nur die Sicherung der Renten, die 

Begrenzung der Staatsschulden und die weitere Reduzierung der Arbeits-

losigkeit rangieren in der politischen Agenda der Bürger noch höher.

Im Mittelpunkt der bildungspolitischen Themen, die die Bevölkerung in-

teressieren, stehen die Schulen. Die Bürger sehen hier erheblichen Opti-

mierungsbedarf.1 Für besonders wichtig hält die überwältigende Mehrheit 

vor allem gut ausgebildete Lehrer, gleiche Bildungschancen für Kinder 

aus allen sozialen Schichten, kleine Klassen, die gezielte Förderung von 

Kindern nach ihrem Begabungen, verpflichtende Deutschkurse für aus-

ländische Kinder und Jugendliche, die Verpflichtung für Lehrer, sich kon-

tinuierlich weiterzubilden, und einheitliche Bildungsstandards für das 

gesamte Bundesgebiet. Alle diese Anforderungen zählen zwischen 60 und 

85 Prozent der Bevölkerung zu den Grundvoraussetzungen eines guten 

Bildungssystems. Die Realität bleibt nach der Einschätzung der Bürger 

weit hinter diesen Anforderungen zurück. So halten 85 Prozent gleiche 

1   Die Ergebnisse stützen sich auf eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der 

 Vodafone Stiftung Deutschland im Zusammenhang mit dem Deutschen Lehrerpreis. Die Untersuchung umfasste 

insgesamt 2.262 Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung ab 16 Jahre. Die Studie wurde 

im Februar 2010 durchgeführt.

Votum gegen den  
Bildungsföderalismus

von Prof. Dr. renate köcher, Institut für Demoskopie Allensbach



Bildungschancen für alle Kinder für ein Merkmal eines guten Bildungs-

systems, nur 23 Prozent sehen dies in Deutschland als erfüllt an. Noch 

kritischer wird die gezielte Förderung von Kindern entsprechend ihren 

Begabungen eingeschätzt: Lediglich 9 Prozent der Bürger haben den Ein-

druck, dass das deutsche Bildungssystem diesen Anforderungen gerecht 

wird. Auch in Bezug auf die Klassengrößen, die Weiterbildung für Lehrer, 

die Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher und bundesweit 

einheitliche Standards sieht die Mehrheit erhebliche Defizite. 

Die Integrationsbilanz der Schulen wird seit Jahren weit überwiegend kri-

tisch beurteilt. Lediglich 22 Prozent der Bevölkerung haben den Eindruck, 

dass in den Schulen die Eingliederung ausländischer Schüler gut gelingt, 

59 Prozent halten die Integrationserfolge für unzureichend. Eltern von 

Schulkindern schätzen die Integrationsbilanz deutscher Schulen nicht we-

sentlich anders ein als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die Gründe für 

die unbefriedigende Integrationsbilanz liegen jedoch nach Einschätzung 

der Eltern nicht primär in einem Versagen der Schulen, sondern mehr in 

den Familien der ausländischen Schüler, insbesondere in ihrer Präferenz 

für die Herkunftssprache und den unzureichenden Möglichkeiten von El-

tern mit Migrationshintergrund, ihre Kinder bei den Hausaufgaben zu 

unterstützen.

Die Eltern von Schulkindern sehen an den Schulen vor allem bei drei Punk-

ten Verbesserungsbedarf: der Klassengröße, dem Stundenausfall und der 

Förderung von Schülern entsprechend ihren Begabungen. 69 Prozent der 

Eltern von Schulkindern halten es für vordringlich, die durchschnittliche 

Klassengröße zu verringern; zwei Drittel beklagen, dass zu viele Stunden 

ausfallen; 54 Prozent der Eltern mahnen an, dass Schüler mehr als bisher 

entsprechend ihren Begabungen gefördert werden müssten. Auch ver-

pflichtende Deutschkurse für ausländische Schüler, die Vermittlung von 

mehr Allgemeinbildung und einheitliche Abschlussprüfungen an Schu-

len in der gesamten Republik gehören für die Eltern von Schulkindern 

wie für die Bevölkerung insgesamt zu den vordringlichen Anliegen der 

Schulpolitik.

Votum gegen den  
Bildungsföderalismus
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G A S t B E I t r AG  V o n  P r o f.  D r .  r E n At E  kö c H E r

Der Bildungsföderalismus verliert immer mehr an Rückhalt. In keinem 

Bundesland stellt die Schulpolitik die Bevölkerung wirklich zufrieden. 

Die Durchschnittsnoten, die die Bürger für die Schulpolitik des jeweiligen 

Landes vergeben, rangieren in der Bandbreite zwischen 3- und 4-. Noch die 

besten Noten erhält die Schulpolitik in Bayern (3,3), Hessen und Sachsen 

(jeweils 3,4), die ungünstigste Bewertung die Schulpolitik in Berlin (3,9) 

und Schleswig-Holstein (4,2). 

In allen Bundesländern plädiert jedoch die Mehrheit der Bürger dafür, 

die Verantwortung für Schul- und Bildungspolitik von den Ländern auf 

die Bundesebene zu verlagern. 61 Prozent der gesamten Bevölkerung, 64 

Prozent der Eltern von Schulkindern votieren für die Verlagerung der 

Kompetenzen auf die Bundesebene, um überall in Deutschland die glei-

che Qualität der Schulen und ein möglichst einheitliches Bildungsniveau 

zu gewährleisten. Lediglich ein Fünftel der Bevölkerung unterstützt heute 

noch die föderale Struktur der Bildungspolitik. Dass der Bildungsfödera-

lismus zu einem Wettbewerb um die besten Konzepte führt, glaubt heute 

nur eine Minderheit.

Generell können die Bürger den Wettbewerbsgedanken nur schwer mit 

dem Bildungssystem verbinden. Die Vorstellung beispielsweise, dass es 

zwischen den Schulen mehr Wettbewerb geben sollte, reizt weder Eltern 

von Schulkindern noch die übrige Bevölkerung. Nur 8 Prozent halten es 

für sinnvoll, den Wettbewerb zwischen Schulen zu fördern. Auch eine 

stärkere Autonomie der Schulen ist der großen Mehrheit suspekt. Solche 

Vorschläge liegen mit der in der Bevölkerung vorherrschenden Leitidee 

in Konflikt, dass es bei den Bildungsangeboten und -methoden und den 

Schulen möglichst wenig Unterschiede geben sollte, um allen Kindern die 

gleichen Bildungschancen bieten zu können.



Verbesserungsbedarf an den Schulen: 

vor allem kleinere klassen und verlässlicher unterricht

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre

Quelle: IfD-Umfrage 10050, © 2010 IfD Allensbach

Viele Klassen sind zu groß und müssten 
verkleinert werden

Dass ausländische Schüler mit Sprachproblemen 
verpflichtet werden, zusätzliche Deutschkurse 
zu besuchen

Dass mehr Allgemeinbildung vermittelt wird

Der Stundenausfall müsste verringert werden, 
es fallen zu viele Stunden aus

Dass es in ganz Deutschland einheitliche 
Abschlussprüfungen an den Schulen gibt

Dass für mehr Disziplin in den Klassen gesorgt wird 

Dass die Schulen besser auf das Berufsleben 
vorbereiten

Die Schüler müssen entsprechend ihren 
Begabungen gefördert werden

Das sollte an den Schulen 
vor allem verbessert werden:

Bevölkerung insgesamt

Eltern von Schulkindern

59 %

69 %

54 %

64 %

49 %

47 %

48 %

46 %

44 %

45 %

43 %

47 %

41 %

54 %

40 %

35 %
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Das eigene Ich

„Düsseldorf ist Artig“ ist ein kulturelles Bildungsprojekt mit tradition: Seit 

2004 veranstaltet die Vodafone Stiftung Deutschland mit der Stadt Düssel-

dorf diesen einzigartigen kunstwettbewerb, bei dem ausschließlich nach-

wuchskünstler ihre Produktionen und kunstwerke gestalten und im rahmen 

des gleichnamigen festivals professionell präsentieren dürfen.  

Es ist Donnerstagabend, der Eröffnungstag des Festivals „Düsseldorf ist 

ARTig“: Der Zuschauerraum des Jungen Schauspielhauses in Düsseldorf 

ist bereits verdunkelt, das Publikum wartet gespannt auf den kommen-

den Auftritt. Dann ist es soweit – der Vorhang öffnet sich und die vier 

Nachwuchstänzer Tatiana Feldman, Nicola Bautz , Miro Mitrovic und Safet 

Mistele stellen ihre Sicht auf das Thema Freundschaft vor – mal mit großen 

Gesten im gleißenden Scheinwerferlicht, mal ganz anmutig auf der nahe-

zu dunklen Bühne. Das Tanzstück „… ein großes Stück Freundschaft?“ 

lässt die Zuschauer die Metamorphose einer Freundschaft durchleben: 

Auf der Bühne wird gelacht, geweint, beneidet, gehasst, geliebt – eben alle 

Phasen, die eine zwischenmenschliche Beziehung durchlaufen kann. Das 

Publikum fiebert, lebt und leidet mit und belohnt die Tänzer schließlich 

mit donnerndem Applaus. 

Bei der letzten Wettbewerbsrunde konnten mehr als 140 Nachwuchs-

künstler insgesamt 47 Projekte in den Sparten bildende Kunst, Fotografie, 

Film, Video, Theater, Literatur, Musik und Tanz realisieren. Das Besondere: 

Die Auszubildenden, Studierenden oder Schüler bewerben sich mit einer 

Idee, allein oder mit einem Team. „Ganz oft sind es Geschichten um das 

Entdecken und die Entwicklung des eigenen Ichs“, sagt Projektleiterin 

Petra Wickenkamp. Nach sorgfältiger Vorauswahl der Jury erhalten die 

innovativsten Ideengeber dann die Möglichkeit, ihr künstlerisches Projekt 
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in Zusammenarbeit mit einem Mentor zu verwirklichen. Diese Mentoren 

sind professionelle Tänzer, freischaffende Künstler und Autoren, die neben 

Projekterfahrung vor allem Kunst- und Fingerspitzengefühl haben, um 

den jungen Künstlern auf ihrem Weg zum Kunstwerk zu helfen: „Unsere 

Mentorin Amely Jalowy hat ihre Aufgabe perfekt gemacht“, erzählt Tän-

zerin Tatiana. Wichtig sei es, die Hilfe des Erfahrenen auch anzunehmen, 

ergänzt die Abiturientin Nicola Bautz. „Was kann eine Stadt Besseres tun, 

als Jugendlichen Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Ideen zu vermitteln?“, 

fragt der Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf, Hans-Georg Lohe. „‚Düssel-

dorf ist ARTig‘ ist ein Zentrum für kulturelle Bildung und einer unserer 

Leuchttürme.“ 

Während des Projektverlaufs haben die befreundeten Tänzer Tatiana, Ni-

cola, Miro und Safet viel gelernt – nicht nur über das Tanzen. „Ich habe 

in der Zeit nicht nur gelernt, eine eigene Produktion – inklusive Nacht-

schichten und Rückschlägen – auf die Beine zu stellen, sondern vor allem, 

meine eigene Disziplin zu verbessern“, berichtet der angehende Tanz- und 

Gymnastiklehrer Miro Mitrovic, der bereits zweimal mit einem Projekt 

bei „Düsseldorf ist ARTig“ vertreten war. „Ich habe das Gefühl, dass ich 

durch die Teilnahme persönlich ‚gewachsen’ bin“, fügt Nicola Bautz hinzu. 

Auch für das Freundschaftsgefühl innerhalb der Clique war die Teilnahme 

interessant: Miro, der zuvor bei einem Tanzkurs Nicola und Tatiana ge-

coacht hat, ist erst spät dazu gestoßen. Dennoch ist „… ein großes Stück 

Freundschaft?“ ein Gemeinschaftsprojekt. „Die Nachwuchskünstler lernen 

in der Zeit auch viel über sich und ihre Mitstreiter: Während der Produk-

tionszeit sind die anderen Teammitglieder die engste Beziehung, die man 

hat“, stellt die Projektkoordinatorin Muna Zubi fest. Das sind einzigartige 

Kompetenzen und Erfahrungen, die die Jugendlichen während ihrer ARTig-

Zeit erlangt und gesammelt haben. 

Thomas Holtmanns, Geschäftsführer der Vodafone Stiftung Deutschland, 

betont die Relevanz des Projekts: „Kulturelle Bildung ist ein unverzicht-

barer Teil allgemeiner Bildung und wir verstehen sie als die Forderung, 

Zugang zu Kunst und Kultur und damit zu Bildung für alle Kinder und 

Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, zu schaffen.“ Kul-



turelle Bildung ist eben kein Luxus, sondern Notwendigkeit und kann in 

Projekten wie „Düsseldorf ist ARTig“ praktisch erlernt werden: „Es ist ein-

fach ein umfassendes Bildungsprojekt“, konstatiert Klaus Sievers, mehrma-

liger Mentor für Bildende Kunst. Diesen positiven Eindruck teilen sicher-

lich auch die über 3.500 Zuschauer, die alleine in der Wettbewerbsrunde 

2010 die Ergebnisse in den Theater- und Tanzaufführungen, Lesungen und 

Vernissagen bestaunt haben.

„Düsseldorf ist ARTig“ ist ein seit 2004 jährlich stattfindender Ideenwettbewerb für 

junge Kunst und Kultur. Nachwuchskünstler aus Düsseldorf und Umgebung können 

sich mit Kunst- und Kulturprojekten aus den Sparten Bildende Kunst, Fotografie, Film/

Video, Theater, Literatur, Musik und Tanz bewerben. Eine Jury aus sieben Düsseldorfer 

Künstlern, Jugendlichen sowie Vertretern des Kulturamtes der Stadt Düsseldorf und 

der Vodafone Stiftung Deutschland wählt die innovativsten Projekte aus. Diese werden 

von einem Mentor in organisatorischen und künstlerischen Fragen unterstützt. Im 

Rahmen des jährlichen ARTig-Festivals werden die Arbeiten an vier Tagen im Novem-

ber in etablierten Düsseldorfer Kulturinstitutionen präsentiert. 

Weitere Informationen unter www.duesseldorf-ist-artig.de
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HErr SIEVErS, WAruM SInD SIE MEntor BEI „DÜSSElDorf ISt ArtIG“ GEWorDEn? 

  Generell halte ich den Ansatz, Kunst und Kultur für junge Menschen zu 

öffnen, für sehr wichtig. Nur im Atelier zu sitzen finde ich einfach unbe-

friedigend. Mir ist vor allem auch die Kommunikation über Kreativität 

eminent wichtig. Das Mentoren-Dasein ermöglicht mir auch eine neue 

Ebene der Reflexion und gibt mir dadurch neue Impulse für das eigene 

künstlerische Schaffen. 

Wo SEHEn SIE IHrE HAuPtAufGABEn AlS MEntor? 

  Die jungen Leute kommen mit einer Grundidee zu mir. Ich helfe Ihnen 

dabei, diese Idee zu formen, um sie dann in einem Profi-Rahmen zu prä-

sentieren. Wenn es gut läuft, gebe ich als Mentor den Teilnehmern nur 

eine Hilfestellung. Meine Aufgabe ist es nicht zu kritisieren, sondern das 

Kreative, den Spaß zu finden – also eben nicht defizit- sondern ressourcen-

orientiert zu arbeiten: Kunst kommt aus dem Machen heraus. 

WAS lErnEn DIE JuGEnDlIcHEn WäHrEnD IHrEr ArtIG-ZEIt? 

  Die Jugendlichen lernen in Kurzform den kulturellen Betrieb kennen. Sie 

arbeiten, treten in den Dialog mit anderen, mit den Kuratoren, durchlaufen 

den Prozess von der Idee bis zur Ausstellung – und erhalten so eine ganz 

realistische Vorstellung des Ganzen. Sie lernen Kritikfähigkeit, haben keine 

Angst, sich auszudrücken und müssen viele praktische Dinge organisieren 

und Probleme bewältigen. Kreativität ist wichtig für das Arbeitsleben: Man 

lernt, der eigenen Intuition zu vertrauen, selbstständig zu denken. 

„kunst kommt aus dem Machen heraus“

klaus Sievers, 48, war bereits fünf Mal Mentor für Bildende kunst  

bei „Düsseldorf ist Artig“ und arbeitet als freischaffender künstler. 



In DEn DISkuSSIonEn uM AktuEllE BIlDunGSProBlEME WErDEn kAtEGorIEn WIE kulturEllE  

unD äStHEtIScHE BIlDunG HäufIG AuSSEn Vor GElASSEn. Wo SEHEn SIE DEn StEllEnWErt  

unD DIE BESonDErHEItEn DIESEr fäcHEr? 

  Für mich als Künstler ist es dramatisch, dass die kulturelle Bildung so eine 

verschwindend geringe Bedeutung hat. Bildung ist nicht reines Abfrage-

wissen, sondern sollte das vernetzte, organisierte und kreative Denken 

fördern sowie die Fähigkeit, über seine eigene Aufgabe hinaus zu denken. 

Kulturelle Bildung fragt nach dem Sinn; man muss mitdenken. Sie fördert 

Innovation und weist auf die Gestaltbarkeit von Dingen hin. Damit werden 

zentrale Kompetenzen gefördert, die auch wichtig für Unternehmen sind. 

Die Möglichkeit des Scheiterns wird geübt, denn auch daraus kann man 

positiv lernen. Nur so kann man sich entwickeln. 

WAruM BrAucHEn WIr HEutE SolcHE ProJEktE WIE ArtIG? 

  Man schafft einen Rahmen zum Ausprobieren. Junge Menschen erhalten 

die Möglichkeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie bewegen und 

dafür eine Form zu finden. Es geht nicht nur um den Prozess, sondern 

auch darum, auf ein konkretes Ergebnis hin zu arbeiten. Zum Schluss 

möchte man ein Statement sehen, die jungen Künstler möchten ja auch 

ernst genommen werden. 
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„ Eine humane Gesellschaft muss sich  
um chronisch kranke kinder kümmern“

Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Boris Zernikow, Inhaber des ersten   

lehrstuhls für kinderschmerztherapie und pädiatrische Palliativ medizin  

an der universität Witten-Herdecke

Inka Bause, RTL-Moderatorin und Patin des Kinderpalliativ Zentrums in Datteln, mit Prof. Dr. Boris Zernikow



Weil wir noch zu wenig über Schmerzerkrankungen bei Kindern 

wissen. Schmerz ist etwas schwer Fassbares, Subjektives. Er lässt 

sich nicht mit einfachen Parametern beschreiben wie eine Blind-

darmoperation. Bei chronischem Schmerz ist es noch schwieriger. 

Der Schmerz selbst ist zur Erkrankung geworden, die wir verstehen 

müssen, um sie behandeln zu können. Bei Kindern müssen wir 

dabei ganz anders vorgehen als bei Erwachsenen. 

Einerseits gilt es, die entwicklungsspezifischen Aspekte bei der 

Therapie zu berücksichtigen. Natürlich muss ein Jugendlicher 

anders angesprochen werden als ein Sechsjähriger. Wir müssen 

ihn mehr integrieren und vom Sinn unserer Maßnahmen über-

zeugen. Andererseits müssen wir die Eltern-Kind-Beziehung mit 

einkalkulieren. Die Eltern, ihr Verhalten, die Art der Beziehung 

zum Kind beeinflussen Krankheitsverlauf und Therapie erheblich. 

Eine Million Schultage versäumen Kinder in Deutschland jedes Jahr 

wegen Kopfschmerzen. Andere leiden unter Bauch- oder Gelenk-

schmerzen, für die sich keine ausreichende körperliche Erklärung 

finden lässt. Und doch sind die Beschwerden real. An unserem In-

stitut für Kinderschmerztherapie haben wir ein biopsychosoziales 

Modell entwickelt, das uns hilft, die Zusammenhänge zwischen 

biologischen, psychischen und sozialen Einflussfaktoren zu ver-

stehen. Mit seiner Hilfe können wir unsere Patienten sehr erfolg-

reich behandeln. Am Lehrstuhl versuchen wir diese Erfahrungen 

wissenschaftlich zu fundieren.

Wir untersuchen: Was wirkt wie? Was hilft den Kindern? Wo brau-

chen wir neue therapeutische Hebel? Oft geben uns Studienergeb-

nisse neue Rätsel auf. So hat gerade eine Studie gezeigt, dass unsere 

Therapien Jungen besser helfen als Mädchen. Nun versuchen wir 

herauszufinden: Woran liegt das? Auch haben wir zahlreiche Hin-

weise darauf, dass wir Kindern mit Migrationshintergrund weniger 

erfolgreich behandeln als Kinder ohne Migrationshintergrund. Jetzt 

evaluieren wir systematisch: Stimmt dieser Eindruck? Wenn ja, wo-

HErr ZErnIkoW, WAruM BrAucHEn 

WIr EInEn EIGEnEn forScHunGS-

ZWEIG fÜr kInDErScHMErZ? 

InWIEfErn?

WAS ErforScHEn SIE? 
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ran liegt das? Durch unsere Forschungen wissen wir zudem, dass 

es einen engen Zusammenhang zwischen Schmerzerkrankung 

und hohem IQ gibt und dass Schmerzerkrankungen oft durch 

„kritische Lebensereignisse“ ausgelöst werden, die schon Jahre 

zurückliegen; Missbrauch und Gewalterfahrungen vor allem. Die-

se Langzeiteffekte waren bisher in der Kinderschmerzforschung 

völlig unbekannt. 

Wir wissen noch viel zu wenig über die Versorgung von kleinen Pal-

liativpatienten mit schwerer Mehrfachbehinderung, die sich selbst 

nicht äußern können. Wann empfinden sie Schmerz? Was tut Ih-

nen gut? Zum anderen beobachten wir seit einigen Jahren, dass 

Schmerzerkrankungen bei Kindern zunehmen. Aber warum? 

… ja, und das ist enorm wichtig, denn viele glauben immer noch 

an die simple Gleichung: Ein Problem hat eine Ursache, also muss 

ich die Ursache beseitigen, schon ist das Problem weg. Doch die 

Medizin ist heute viel komplexer, als die meisten Studenten 

denken; gerade in der Schmerzbehandlung von Kindern. Einem 

sechsjährigen Migränepatienten ein Medikament zu verordnen, 

nützt wenig. Denn der Schmerz ist auch von Gefühlen begleitet. 

Das Kind fühlt sich hilflos, ist beherrscht von der Angst vor der 

nächsten Schmerzattacke, die besorgten Eltern schicken das Kind 

ins Bett, die Familie schaukelt sich hoch, Verhaltensmuster verfes-

tigen sich. So entsteht ein Kreislauf des Schmerzes, aus dem die 

Patienten kaum noch entkommen. 

Wir üben die Praxis. Die Studierenden lernen, auf Kinder und 

Jugendliche der verschiedenen Altersstufen richtig zu reagieren, 

sie altersgerecht anzusprechen und zu schulen. Sie müssen die 

therapeutischen Maßnahmen so erklären können, dass jeder Pa-

Wo GIBt ES DIE GröSStEn 

 forScHunGSlÜckEn?

DIE ArBEIt AM lEHrStuHl ISt  

AucH EIn BIlDunGSAuftrAG.  

SIE untErrIcHtEn StuDEntEn...

WIE BErEItEn SIE DIE StuDEntEn  

Auf DIE BEHAnDlunG SolcHEr  

PAtIEntEn Vor?

„ Der lehrstuhl war für uns die logische konsequenz  
aus dem Erfolg unseres Instituts für kinderschmerz  
und pädiatrische Palliativmedizin.“



tient sie versteht und mitzieht. Wir erarbeiten das theoretisch, 

gehen Fallbeispiele durch. Dann schauen die Studierenden in der 

Schmerzambulanz und der Palliativversorgung zu. In Rollenspie-

len üben wir die Kommunikation mit den Patienten, schließlich 

dürfen sie selbst Patientengespräche führen. Wir bereiten die Stu-

dierenden auf den Alltag in der Klinik vor. Welche Anweisungen 

schreibe ich den Schwestern in die Akte? Wie soll das Kind nachts 

überwacht werden? Was mache ich, wenn die Therapie nicht an-

schlägt? Wie muss ich Schmerzmedikamente für die verschiede-

nen Altersstufen dosieren?

Alle 400 Medizinstudenten in Witten-Herdecke müssen Kinder-

schmerztherapie und pädiatrische Palliativmedizin belegen. Dar-

über hinaus machen wir freiwillige Angebote, wie die Schmerzwo-

che, die jedes Jahr auf enorme Resonanz stößt. Seit der Einführung 

des Lehrstuhls haben 21 Studierende in unserm Fachbereich einen 

Master, Bachelor oder eine Promotion absolviert. Das ist gewaltig. 

Denn pro Jahrgang studieren an der Uni Witten-Herdecke gerade 

mal 80 angehende Mediziner. 

 Zum einen ist das Interesse am Thema enorm. Zum anderen 

können wir Studierende sehr gut betreuen. Wir haben acht wis-

senschaftliche Mitarbeiter, die sich nur der Forschung und den 

Studierenden widmen. Sie beraten sie bei der Themensuche für 

die Abschlussarbeit, gehen mit den Doktoranden das Konzept 

durch, bereiten ihr „Proposal“ vor: Welches Forschungsdesign ist 

sinnvoll, welche Methoden sollte ich einsetzen, wie gewinne ich 

aussagekräftige statistische Daten? 

Genau das hatten wir bei der Gründung im Sinn. Der Lehrstuhl 

war für uns die logische Konsequenz aus dem Erfolg unseres Ins-

tituts für Kinderschmerz und pädiatrische Palliativmedizin. Um 

so eine Einrichtung am Leben zu erhalten, ist die Kooperation 

mit einer dynamischen jungen Universität wie Witten-Herdecke 

WIE ISt DIE rESonAnZ Auf  

IHr  lEHrAnGEBot BEI DEn 

 StuDIErEnDEn? 

InZWIScHEn ISt IHr lEHrStuHl  

WEltWEIt BEkAnnt.

WAruM koMMt IHr fAcH So Gut An? 
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absolut notwendig. Ein Lehrstuhl ist ein international sichtbares 

Signal. Über Lehrstühle laufen Drittmittelanträge, Fachanfragen. 

So können wir die Forschung vorantreiben, die so wichtig ist für 

unsere Patienten. Schließlich kommt unsere Forschung unmittel-

bar den Kindern auf unserer Station zugute. Diese Verbindung von 

Forschung und Patientenversorgung ist nicht üblich in Deutsch-

land. Wir sehen das als ethische Verpflichtung.

 Inzwischen sind wir so bekannt, dass Krankenkassen und Regie-

rungsinstitute bei uns anfragen: Welche Qualitätsstandards sollten 

wir für die Palliativbehandlung festlegen? Welche Kriterien sind 

sinnvoll bei der Planung von Kinderhospizen? Auch international 

sind wir präsent. Auf dem Weltkinderschmerzkongress in Acapul-

co beispielsweise war ich der einzige ärztliche Experte aus Europa 

im wissenschaftlichen Komitee. Im vergangenen Jahr haben wir 

30 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, doppelt so viele 

wie 2009. Mittlerweile sind wir in allen führenden Wissenschafts-

journalen vertreten. Von unseren Erfahrungen profitieren auch 

andere. Die Unikliniken in München und Hamburg-Eppendorf 

planen nun ähnliche Einrichtungen. 

 Die Angst vor der Überalterung unserer Gesellschaft prägt un-

seren Blick. Krebs im Alter, Demenz, Alzheimer – dafür gibt es 

Milliarden Forschungsmittel. Wer interessiert sich für chronisch 

kranke Kinder, die zur Produktivität einer alternden Gesellschaft 

wenig beitragen können? Ich halte diese Sicht für katastrophal. 

Diese Kinder sind ein wertvoller Teil der menschlichen Gemein-

schaft. Ich streite mich permanent mit den Krankenkassen über 

Kostenerstattungen. Dabei will unser Institut nicht einen Cent pri-

vaten Gewinn machen. Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung. 

Überschüsse werden zu hundert Prozent wieder in die Versorgung 

investiert. Wir müssen uns gerade um jene kümmern, die keine 

oder wenig produktive Funktionen erfüllen können. Das ist fun-

damentaler Bestandteil einer humanen Gesellschaft. 

IHr AnSAtZ ISt AuSSEr orDEntlIcH 

ErfolGrEIcH.

WAruM WurDE DEM tHEMA BISHEr  

In DEutScHlAnD So WEnIG 

 AufMErkSAMkEIt GEWIDMEt? 



kInDErScHMErZtHErAPIE

Verantwortung erkennen. Benachteiligte fördern.

Mit dem 2005 von Boris Zernikow und seinem Team gegründeten Vodafone Stiftungs-

institut für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin an der Vestischen 

Kinder- und Jugendklinik in Datteln übernimmt die Vodafone Stiftung Deutschland 

Verantwortung für ein neues, in Deutschland einmaliges interdisziplinäres Konzept.

Am Stiftungsinstitut arbeitet ein multiprofessionelles Team aus Kinderärzten, Psy-

chologen, Pflegewissenschaftlern und Kinderkrankenpflegepersonal. Schwerpunkt 

der Arbeit ist die ambulante und stationäre Versorgung von Kindern mit chronischen 

Schmerzen oder lebensverkürzenden Erkrankungen.

Jedes Jahr werden fast 1500 Kinder mit chronischen Schmerzen behandelt – davon 

1300 Kinder ambulant und 180 Kinder stationär. 80 Prozent dieser Kinder kann durch 

diese intensive Therapie dauerhaft geholfen werden. Über 100 sterbenskranke Kinder 

werden zu Hause betreut.

>  kinderpalliativzentrum Datteln. Mit der Eröffnung der weltweit ersten Kinder-

palliativstation im April 2010 können zukünftig um die 140 Kinder mit lebensver-

kürzenden Erkrankungen pro Jahr stationär betreut werden.

>  Weltweit erster lehrstuhl an universität Witten/Herdecke. Die Universität 

Witten/Herdecke hat 2008 den von der Vodafone Stiftung Deutschland finan-

zierten weltweit ersten Lehrstuhl für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische 

Palliativmedizin eingerichtet. Der Lehrstuhl schafft einen langfristigen Rahmen 

für einen Wissens- und Erfahrungstransfer in das deutsche Gesundheitssystem 

und knüpft vielfältige internationale Kooperationen. 

Mit diesem Lehrstuhl rundet die Vodafone Stiftung Deutschland ihre Förderidee ab 

und hilft, einen weiteren Meilenstein für den lange vernachlässigten Bereich Kinder-

schmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin zu etablieren.

Mehr Informationen unter www.vodafone-stiftungsinstitut.de 

und www.kinderpalliativzentrum.de
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SocIAl EntrEPrEnEurSHIP

In Deutschland hat die Entwicklung des Sozialunternehmertums relativ 

spät – und wohl weitgehend veranlasst durch die Verleihung des friedens-

nobelpreises an Muhammad Yunus – eingesetzt. „Social Entrepreneurship“ 

wurde bislang dem Dritten Sektor (mit all seinen Synonymen wie „nonpro-

fit Sector“, „Social Economy“, „Nongovernmental Sector“, Gemeinnützig-

keitssektor, Zivilgesellschaft oder Sozialwirtschaft) zugerechnet.

„Social Entrepreneurs“ sind Menschen mit sozialem unternehmergeist, 

Ideenreichtum und risikobereitschaft. Die Vodafone Stiftung Deutschland 

fördert Sozialunternehmer im Bereich Bildung und soziale Mobilität, um 

Innovationen im Dritten Sektor anzustoßen. um die Arbeit der Sozialunter-

nehmer in die Breite zu tragen, will die Vodafone Stiftung Deutschland den 

Dialog zwischen Social Entrepreneurs auf der einen und Meinungs führern 

aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung auf der anderen Seite stärken. Da-

bei betätigt sich die Stiftung als aktiver risikokapitalgeber im sozialen 

Sektor und stärkt unternehmerische Initiativen. Auf diese Weise soll die 

Arbeit der Stiftung aktive Geburtshilfe für Ideen leisten und dazu beitra-

gen, solche Ideen in die Praxis zu übertragen. Gerade weil Stiftungen ihre 

Existenz oft unternehmerischen Vermögen verdanken, sollten sie sich die 

Verpflichtung bewahren, unternehmerisch zu handeln – dann erhöht sich 

die chance, soziale Innovationen im Dritten Sektor anzustoßen.
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fAc H B E I t r AG  V o n  n A D I n E  n E I D H A r Dt 

nadine neidhardt verantwortet als referentin das themenfeld 

Social Entrepreneurship und Soziale Innovation bei der 

Vodafone Stiftung Deutschland.

Social Entrepreneurs bringen innovative lösungsansätze für drängende 

soziale Probleme. Sie sind teil einer neuen Bewegung in der Branche der 

sozialen Projekte. Sie wollen so helfen, dass wirklich nachhaltig etwas ver-

ändert wird. und vor allem wollen sie damit auch andere für diese neue Art 

der Hilfe begeistern und zum Mitmachen bewegen.

Keine Frage: Social Entrepreneurship liegt im Trend. In den letzten fünf 

Jahren hat die Idee auch in Deutschland zunehmend Verbreitung gefunden 

und nicht zuletzt seit der Verleihung des Friedensnobelpreises 2006 an den 

wohl bekanntesten Social Entrepreneur Mohammad Yunus an Bekannt-

heit gewonnen. Weitere Anzeichen dafür sind Organisationen wie Ashoka 

und die Schwab Foundation, die herausragende Social Entrepreneurs hier-

zulande auszeichnen und fördern. Mit dem Vision Summit, veranstaltet 

vom Genisis-Institut in Berlin, wurde ein großer Fachkongress ins Leben 

gerufen, um die Idee einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch 

an den Hochschulen stößt das Thema Social Entrepreneurship auf großes 

Interesse: Erste Lehrstühle wurden dazu eingerichtet und immer mehr Dip-

lom- und Promotionsarbeiten werden darüber geschrieben. Inzwischen hat 

auch die Bundesregierung das Thema für sich entdeckt: "Sozialunterneh-

merinnen und Sozialunternehmer sollen als wichtige Akteure der sozialen 

Innovation verstanden und gewürdigt werden“, heißt es in der im letzten 

Jahr verabschiedeten Nationalen Engagementstrategie. Danach plant die 

Bundesregierung unter anderem eine Multi-Stakeholder-Konferenz, die 

für die Gesellschaft unternehmen



Einrichtung einer Anlaufstelle für Sozialunternehmer sowie die Förderung 

der Wirkungsmessung. Nicht zuletzt fangen auch Stiftungen an, sich mit 

Social Entrepreneurship auseinanderzusetzen. Die Vodafone Stiftung ist 

eine der ersten Stiftungen in Deutschland, die sich in dem Themenfeld 

aufgestellt hat. Warum? 

Bis vor wenigen Jahren war es verpönt, unternehmerische oder gar be-

triebswirtschaftliche Maßstäbe an philanthropisches Wirken anzulegen. 

Der hinter dem Engagement stehende „gute Wille“ immunisierte gegen 

Fragen nach Effektivität, Effizienz oder Professionalität. Das ist dort, wo 

ein Mäzen eigenes Geld für gemeinnützige Belange einsetzt, nachvollzieh-

bar, wird aber zum Problem, wo Institutionen das Geld eines Stifters oder 

Spenders treuhänderisch und oft genug steuerbegünstigt verwalten. Hier 

setzt der Gedanke der Social Entrepreneurship an. Er zeigt, dass unterneh-

merisches Denken nicht im Widerspruch zur Lösung sozialer Missstände 

stehen muss, sondern einen wichtigen Beitrag zur Effizienz und Effektivi-

tät des Handelns im Dritten Sektor leisten kann. Social Entrepreneurs sind 

kreative Unternehmer, die einen nachhaltigen Wandel der Gesellschaft 

anstreben. Die soziale Mission steht im Vordergrund, nicht die Gewinn-

maximierung. Social Entrepreneurs treten mit dem Ziel an, innovative un-

ternehmerische Lösungen für drängende soziale Probleme zu finden und 

umzusetzen. Dabei sollte es nicht nur darum gehen, dass soziale Projekte 

ihr eigenes Geld erwirtschaften, indem sie ein selbsttragendes, finanziell 

profitables beziehungsweise zumindest verlustfreies Ertragsmodell ent-

wickeln. Mindestens genauso wichtig sind weitere unternehmerische As-

pekte wie eine innovative Idee, ein überzeugender Skalierungsansatz, eine 

durchdachte Wirkungsmessung oder ein pfiffiges Fundraisingkonzept. In 

der Startphase ihrer Unternehmung sind Sozialunternehmer dabei auf die 

Unterstützung eines Kapitalgebers angewiesen.

 

Die Vodafone Stiftung Deutschland setzt genau hier an. Die Auseinander-

setzung mit dem Thema Social Entrepreneurship geschieht auf zwei Ebe-

nen: zum einen auf der Ebene der konkreten Förderung von Sozialunter-

nehmern, wie den von der Stiftung geförderten Initiativen ArbeiterKind.de,  

Teach First Deutschland oder ROCK YOUR LIFE! Bei diesen Organisationen 

für die Gesellschaft unternehmen
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fAc H B E I t r AG  V o n  n A D I n E  n E I D H A r Dt 

geht es uns vor allem um den innovativen Ansatz, dessen sie sich bedienen, 

um einen langfristigen gesellschaftlichen Wandel zu bewirken. Zum ande-

ren helfen wir dabei, das Konzept Social Entrepreneurship in Deutschland 

noch bekannter zu machen.

Als Risikokapitalgeber im sozialen Sektor stärkt die Vodafone Stiftung 

Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer und unterstützt sie bei 

der Verbreitung ihrer unternehmerischen Konzepte und Lösungsansätze. 

Damit dies gelingt, arbeiten wir außerdem aktiv an einer Verbesserung der 

Bedingungen für Social Entrepreneurship in Deutschland. Ein starker Sozi-

alstaat, der schlechte Umgang mit sozialen Innovationen, ein schwieriges 

Gemeinnützigkeitsrecht und das Fehlen alternativer Finanzierungsmodelle 

sind nur einige der potenziellen Barrieren, die sich Sozialunternehmern 

hierzulande bei der Umsetzung ihrer Ideen in den Weg stellen. Um die 

Arbeit der Sozialunternehmer in die Breite zu tragen, stärkt die Vodafo-

ne Stiftung den Dialog zwischen Social Entrepreneurs auf der einen und 

Meinungsführern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung auf der anderen 

Seite. So fördert die Vodafone Stiftung gemeinsam mit dem Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Forschungsvorhaben 

der Technischen Universität München zum Thema Wirkungsberichter-

stattung für Sozialunternehmer. Das Forschungsvorhaben basiert auf dem 

bereits entwickelten Reporting-System „Social Reporting Standard“ (SRS) 

und strebt nun die Weiterentwicklung sowie die Verbreitung der Anwen-

dung dieses Standards an.

Die Position des Social Entrepreneurs bei der Erbringung sozialer Leistun-

gen ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Die Methoden 

und Ansätze, mit denen Social Entrepreneurs ihre Ziele verfolgen, sind 

denen von klassischen Unternehmern ähnlich; das zentrale Handlungs-

motiv ist dabei stets der angestrebte gesellschaftliche Wandel. Es fehlte 

allerdings lange Zeit die Basis für ein professionelles Reporting, um die 

tatsächliche Wirksamkeit von sozialem Engagement zu verdeutlichen. 

Für die Entfaltung des Sektors für soziales Engagement ist es unabding-

bar, eine Informationsbasis zu schaffen, die potenziellen staatlichen und 

nicht-staatlichen Förderern die Ressourcenallokation erleichtert und den 



Akteuren im Sektor eine effektive Grundlage für Entscheidungen über die 

interne Ressourcenallokation an die Hand gibt. Von der Verbreitung des 

Social Reporting Standards werden ebenfalls Lerneffekte bei den Akteuren 

erwartet – dies sollte zu einer Professionalisierung führen und somit zu 

einer schrittweisen Konzentration auf Aktivitäten, die einen hohen Wir-

kungsgrad zeigen. 

Darüber hinaus zielen weitere Aktivitäten der Vodafone Stiftung darauf 

ab, das Thema Social Entrepreneurship verstärkt in der Zivilgesellschaft 

zu etablieren, um so zu einer Anerkennungskultur für Sozialunterneh-

merinnen und Sozialunternehmern in der Gesellschaft beizutragen. Dabei 

wendet sich die Stiftung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Koope-

rationspartnern an Schüler und Studenten oder auch an die Politik. Sie 

fördert Studien, konzipiert Publikationen und organisiert Veranstaltungen 

zum Austausch, um den Bekanntheitsgrad von Social Entrepreneurship zu 

erhöhen und Interessierte anzuregen, sich selbst als Sozialunternehmer 

zu versuchen oder sich für solche einzusetzen. Je nach Geschäftsmodell 

benötigen Sozialunternehmer Mitarbeit, Spenden, Fördermittel oder Ein-

kommen zur erfolgreichen Umsetzung und Skalierung ihrer Idee. So zum 

Beispiel Katja Urbatsch, die mit ihrer Initiative Arbeiterkind.de Schülerin-

nen und Schüler nicht-akademischer Herkunft zum Studium ermutigt und 

sie auf ihrem Weg zum erfolgreichen Studienabschluss unterstützt. Neben 

einem Internetportal baut Arbeiterkind.de ein bundesweites Netzwerk von 

Mentoren auf, die Schülern und Studierenden als Ansprechpartner mit 

Rat und Tat zur Seite stehen. Innerhalb von eineinhalb Jahren gewann 

die Initiative bereits über 2.000 ehrenamtliche Mentoren, die sich in circa 

80 lokalen Arbeiterkind.de-Gruppen engagieren. Bemerkenswert ist dabei 

nicht nur, dass Arbeiterkind.de jungen Menschen hilft, sondern darüber 

hinaus Menschen inspiriert, sich als soziale Aktivisten einzusetzen. Und 

hier liegt auch der Grund, warum wir uns als Stiftung nicht nur über die 

wachsende Bedeutung von Social Entrepreneurship freuen, sondern ihre 

Entwicklung auch weiter fördern: Social Entrepreneurship eröffnet ge-

meinwohlorientierter Arbeit durch Betonung unternehmerischer Aspekte 

eine neue Dimension, stößt soziale Innovationen im Dritten Sektor an und 

stärkt dadurch eine aktive Bürgergesellschaft.
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Jörg Ehrnsberger ist tutor bei teach first Deutschland. Seine organisation 

schickt engagierte Hochschulabsolventen für zwei Jahre in die Brennpunkt-

schulen der republik. Sie sollen neue Perspektiven in die Schulen bringen 

und jene unterstützen, die mit schlechten chancen ins leben starten. Der 

Pädagoge Ehrnsberger begleitet die fellows auf diesem Weg. Ein Besuch 

vor ort. 

In Sidis Kopf kullern manchmal die Zahlen umher wie Kugeln in einem 

Labyrinth. Auf die Unterarme gestützt beugt er sich über das Blatt mit der 

Rechenmauer. Die Beine wippen. Sechs plus fünf? Sidi schaut den jungen 

Mann, der sich von der anderen Seite über den Tisch lehnt, aus großen, 

braunen Augen an. „Ich kann noch nicht im Kopf rechnen“. Der junge 

Mann schaut zurück und lächelt. „Aber eben hat es richtig gut geklappt. 

Überleg mal ganz in Ruhe.“ Und Sidi überlegt. „Elf?“ Jawoll.

Jörg Ehrnsberger nickt zufrieden und macht ein paar Notizen im Verlaufs-

bogen auf seinen Knien. Heute ist er zu Besuch im Matheunterricht der 

Erst- und Zweitklässler an der Hamburger Clara-Grunwald-Schule. Er beob-

achtet genau, wie der junge Mann namens Valentin Altenburg den Kindern 

die Welt der Zahlen näher bringt. Was läuft gut? Was kann Valentin noch 

besser machen? Ehrnsberger sieht, wie Valentin Sidi ermuntert, zu rech-

nen, statt zu zählen. Wie er schließlich, als Sidi schwerere Aufgaben nicht 

alleine bewältigt, einen anderen Jungen hinzuzieht. „Meinst Du, Rico, Du 

kannst Sidi mal helfen? Er ist schon gut, aber kommt gerade nicht weiter.“ 

Ehrnsberger verfolgt, wie es Valentin gelingt, die beiden Kinder zu einem 

Team zu machen, das voneinander profitiert. „Es war eine gute Idee, Sidi 

mit Rico zu motivieren“, wird Ehrnsberger später im Feedbackgespräch 

sagen. „Dadurch war Sidi plötzlich wieder ganz bei der Sache und Rico 

stolz, helfen zu können.“ Und ist es nicht ein toller Erfolg, wenn Sidi, 

dem Mathe so schwer fällt, mit Rico, der so oft stört im Unterricht, zum 

ersten Mal vor der ganzen Klasse zusammen das Ergebnis einer gelungenen 

Freiarbeit präsentieren kann? 

„ Die tür aufmachen  
und frische luft reinlassen“
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Hamburg-Allermöhe, Freitagmorgen. Die letzten Schwaden des Morgenne-

bels treiben über den Asphalt vor der Clara-Grunwald-Schule. Ein paar ver-

spätete Grundschüler hasten mit klappernden Ranzen über den Schulhof. 

In den meisten Mehrfamilienhäusern der Nachbarschaft sind die Gardinen 

noch zugezogen. Es ist seltsam ruhig im Viertel. Jörg Ehrnsberger schlägt 

den Kragen hoch, sein Atem dampft in die kalte Morgenluft. Mit schnellen 

Schritten eilt er zur Eingangshalle der Clara-Grunwald-Schule, vorbei an 

Tiger, Katze und Pinguin aus Pappmaschee zu den Klassenräumen. Es ist 

seine letzte Hospitation diese Woche. Ein bis zwei Schulen am Tag besucht 

der 36-Jährige gewöhnlich. Die meisten liegen weit an den ausfransenden 

Enden der Hansestadt. Dort, wo die S-Bahn-Trasse weite Wiesen und Felder 

zerschneidet, Windräder Spalier stehen und Wohnberechtigungsscheine so 

verbreitet sind wie der Latte Macchiato in der City. Von Eimsbüttel bis in 

die Brennpunkte am Stadtrand ist es oft eine Stunde. Ehrnsberger hat sich 

längst daran gewöhnt. Ebenso wie an den straffen Organisationsplan, ohne 

den er sein Programm unmöglich bewältigen könnte: Er betreut fünfzehn 

Fellows an zwölf Schulen. Mindestens einmal alle vierzehn Tage will er vor 

Ort sein, um jene zu unterstützen, die als Helfer auf Zeit in den harten 

Schulen der Republik arbeiten: die Fellows von Teach First Deutschland. 

Fellows – was ist das? Die Frage ist Ehrnsberger gewohnt. Er weiß, dass 

seine Organisation trotz eines gewaltigen Medienechos hierzulande noch 

längst nicht so bekannt ist wie ihr Vorbild in den USA, „Teach For Ame-

rica“. Er selbst hat das Konzept in Übersee kennengelernt – Topabsolven-

ten von Elitehochschulen arbeiten zwei Jahre lang als Helfer, Fellows, an 

Brennpunktschulen, um Kinder mit schlechten Startchancen auf ihrem 

Bildungsweg zu unterstützen. Sie greifen Lehrern im Unterricht unter 

die Arme, arbeiten mit einzelnen Schülern, begeistern sie in Arbeitsge-

meinschaften oder Projekten. Dass vor drei Jahren ein junges, engagiertes 

Team diese Idee nach Deutschland holte und mittlerweile 98 Fellows an 

84 Schulen der Republik schickt, erfuhr Ehrnsberger später zufällig über 

den Newsletter der Heinrich-Böll-Stiftung. Ein Teach-First-Trainer erzählte 

dort von seinen Erfahrungen. „Mir war sofort klar: Das ist genau, was ich 

machen wollte“, erinnert sich Ehrnsberger. Wenige Monate später war er 

Tutor bei Teach First Deutschland.

„ Die meisten sind super nette leute.  
Sie haben nur eine Abfahrt verpasst.“

JörG EHrnSBErGEr, tutor BEI tEAcH fIrSt DEutScHlAnD



„Die Tür aufmachen und frische Luft in die Schulen lassen“, nennt es 

Ehrnsberger. Frische Luft heißt: Menschen mit neuen Sichtweisen und 

anderen Berufserfahrungen. Wie sehr die Schulen diese Frischluftkur brau-

chen, hat er selbst in seiner Laufbahn als Lehrer gemerkt. 

Sechs Jahre lang unterrichtet der Pädagoge Deutsch, Biologie und Theater. 

Erst an einem Landgymnasium in Niedersachsen, dann an einem Berufs-

schulzentrum in Osnabrück. Dieser Unterschied geht ihm nicht mehr aus 

dem Kopf. Dort die braven Kinder der bürgerlichen Mittelschicht, hier 

Schulverweigerer ohne Hauptschulabschluss. Ehrnsberger übernimmt die 

„Auffangklassen“, eine letzte Zuflucht für jene, die bereits überall versagt 

haben. Schüler mit bitteren Biographien, ohne Orientierung und Halt. 

Jeder Zweite schläft im Unterricht mit dem Kopf auf dem Tisch. 

Ehrnsberger merkt schnell: „Die meisten sind super nette Leute. Sie haben 

nur eine Abfahrt verpasst.“ Er erkennt: Wenn er ihnen Interesse entge-

genbringt, wenn er an ihren Fähigkeiten ansetzt – egal, ob sie Raptexte 

verfassen, meisterhaft Skateboarden oder Graffitikunst machen –, dann 

passiert etwas. Und sei es auch in kleinen, winzig kleinen Schritten. Immer 

wieder erlebt Ehrnsberger, wie unsicher diese Schüler sind, wie wenig sie 

sich ausdrücken können, wie lückenhaft sie die Formen des sozialen Mit-

einanders beherrschen, die so wichtig sind in der Berufswelt da draußen. 

Ehrnsberger fragt sich: „Wie lässt sich das ändern?“ Es kommt ihm zugute, 

dass er zuvor in der Erwachsenenbildung gelehrt, kreatives Schreiben und 

Theaterworkshops unterrichtet hat. Mit einem befreundeten Schauspieler 

entwickelt er Workshops für Schulen, eine Art erweitertes Bewerbungs-

training: Wie stehe, wie gehe ich? Wie drücke ich mich schriftlich aus? 

Die Workshops sind ein voller Erfolg. Weil sie begeistern, Mut machen, 

Auswege zeigen. Bald wird das Team so oft von den Schulen der Region 

gebucht, dass es auf eine lange Wartelisten verweisen muss. „Es geht nicht 

ohne Begeisterung, wenn wir die Schüler erreichen wollen.“

„Psst.“ Per Ole wartet schon im Morgenkreis. Stumm steckt die meterho-

he, weiche Handpuppe auf Silvias Arm. Freche rote Strubbelhaare, Jeans, 

Ringelpulli, limonengrüne Turnschuhe und ein riesengroßer Mund. Vier 

Turnbänke sind vor der Tafel zu einem Viereck zusammengeschoben. Va-

lentin, Sidi, Sinan und Jana haben bereits Platz genommen. Die anderen 

Kinder toben umher. „Meine Zahl ist größer als vier, aber kleiner als 98“, 

sagt Valentin langsam. „Dreißig“, ruft Jana. „Meine Zahl ist kleiner als 

JörG EHrnSBErGEr, tutor BEI tEAcH fIrSt DEutScHlAnD
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dreißig, aber größer als vier“, fährt Valentin fort. Neugierig kommen an-

dere Schüler in den Kreis, bis alle beisammen sitzen. „Hallo zusammen“, 

näselt Per Ole in lupenreinem Hamburgisch. „Hallooo“, brüllt es aus drei-

ßig Kinderkehlen. Per Ole schüttelt das rote Wollhaar. „Bin ich sauer“, 

nölt er. „Gestern auf dem Spielplatz haben mir doch glatt ein paar Kinder 

gesagt: Du kannst nicht mal zählen, Per Ole.“ Vorsichtig schüttet Per Ole 

braune, weiße und schwarze Steine aus einem Stoffsäckchen in die Mitte 

des Bankvierecks. „Könnt ihr mir mal helfen, Kinder? Wie viele Steine 

liegen denn nu da?“ Ein Dutzend Finger schnellt in die Luft. 

Valentin Altenburg lacht. So glatt lief es nicht immer. Anfangs ging es oft 

drunter und drüber, wenn der Fellow mit seiner Referendarskollegin Silvia 

Fürste die Kinder zum Auftakt des Schultages in das Bankviereck holte – 

obwohl die Klassenlehrerin Maren König im Hintergrund saß. „Wenn du 

etwas falsch machst, spiegeln dir das die Kinder sofort“, sagt Valentin. Er 

hat gelernt, dass sie bei langen Sätzen abschalten und Aufforderungen, die 

in eine höfliche Frage verpackt sind, nicht ernst nehmen. Er hat verstan-

den, dass er „permanent online sein muss“, damit ihm die Kids nicht auf 

der Nase rumspazieren. Er hat begriffen, dass er viel, viel Geduld braucht, 

weil Schüler manchmal in der nächsten Stunde wieder vergessen haben, 

was sie gerade so schön verstanden zu haben schienen. Er hat sich daran 

gewöhnt, kindgemäße Worte zu benutzen, unbeirrbar konsequent zu sein 

und klare Aussagesätze zu wählen: „Belina, du entscheidest dich jetzt für 

eine Arbeitsaufgabe.“ Unterstützt von der Klassenlehrerin entwickelte er 

mit Silvia Fürste neue Methoden, um die Kinder mitzureißen. Zum Beispiel 

mit kleinen Zahlenrätseln oder eben einer Handpuppe wie Per Ole, die den 

Schülern aus ihrem Alltag erzählt. Heute ist das Team voll akzeptiert, die 

Kids sind neugierig dabei. 



Dass er einmal in der Schule landen würde, hätte Valentin Altenburg nie 

gedacht. Der 29-Jährige hat Betriebswirtschaft und Jura in Mannheim 

studiert. Neben dem Studium jobbte er für die Allianz. Eine Wirtschafts-

karriere schien vorgezeichnet. Doch immer schon hatte Valentin rechts 

und links geschaut. Hatte als Jugendtrainer Hockeymannschaften trainiert 

und Bücher verschlungen, als ginge es um sein Leben. Dann hörte er von 

Teach First Deutschland. „Ich fand es total spannend, aber mich für zwei 

Jahre verpflichten? Puh.“ Und was verstand er schon von Schule? Alten-

burg zögerte, recherchierte, informierte sich. Bis ihm klar wurde: „Man 

braucht die Zeit, um tatsächlich etwas bewegen zu können.“ Hatten ihn 

seine Erfahrungen als Hockeytrainer nicht auch hervorragend auf die neue 

Rolle vorbereitet? 

Die Turnhalle bebt vom schnellen Trapptrapptrapp Dutzender Kinderfü-

ße. Bälle fliegen durch die Luft. Kreischen peitscht durch den Saal. Luca 

schubst Sinan. Fünf Minuten auf die Bank. Joschka tritt gegen die Wand. 

Seine Sportstunde ist damit beendet. „Du gehst jetzt raus“, sagt die Leh-

rerin. Valentin hebt die Stimme und ruft die Hälfte der Klasse zu sich. 

Teilungsstunde. „Heute lernen wir ein kleines Spiel, es heißt Kastenball.“ 

Ruhig blickt Valentin zu den Kindern, die sich um ihn auf dem Hallenbo-

den versammelt haben. „Deshalb ist es gut, dass ihr schon so leise seid.“ 

Doch während er von Abspielen und Passen, von Teamplay und Ballkon-

zentration erzählt, hat Michael schon wieder Jasmin beiseite geboxt, hat 

sich Luca einen Ball geschnappt, hampelt Sina unruhig hin und her. 

Tutor Jörg Ehrnsberger seufzt. Er weiß, wie schwer es den Kindern hier 

fällt, sich an Regeln zu halten. Bälle abgeben, sich zuspielen, gemeinsam 

für ein Ziel kämpfen – die meisten hier sind weit davon entfernt, diese 

einfachen Grundsätze des Sports umsetzen zu können. Er weiß auch, wie 

schwer es für die Fellows ist, mit dieser Realität umzugehen, gerade weil sie 

meilenweit von der eigenen Lebenswelt entfernt liegt. Zumal die Schüler 

oft „gnadenlos austesten, wer ihnen da gegenübersteht.“ Auch eine toll 

vorbereitete Stunde kann zum Höllentripp werden. Wenn es etwa heißt: 

„Uns doch egal. Worauf wir keinen Bock haben, sind Sie“. Ehrnsberger: „In 

der Schule steht man immer als ganzer Mensch von der Klasse, und doch 

ist die Kritik nicht persönlich gemeint.“ Ein hartes Brot, an dem manche 

Fellows schwer zu arbeiten haben. Immer wieder erklärt der Tutor daher 

seinen Schützlingen, wie wichtig es ist, Verlässlichkeit zu beweisen, Stand 

zu halten, authentisch zu sein. Wenn Valentin dann beim Kastenball die 

96  97
S o c I A l  E n t r E P r E n E u r S H I P



Jungs mal empört anbrüllt, weil sie sich zum zehnten Mal die Bälle an den 

Kopf werfen statt in den Kasten, ist das völlig in Ordnung. „Die Schüler spü-

ren dabei: Der ist ein Mensch mit Gefühlen und macht mir nichts vor.“ 

14:30 Uhr. Feedbackgespräch, Auswertung des Unterrichtsbesuchs bei Fel-

low Valentin Altenburg: Was lief gut? Was könnte besser gehen? Ehrns-

berger lobt sein ruhiges, konzentriertes Eingehen auf die Schüler. Die 

Klarheit, mit der Valentin ihr Selbstbewusstsein stärkt und sie ermutigt: 

Du kannst mehr. Die Beharrlichkeit, mit der Valentin und seine Kollegin 

mit der Handpuppe Per Ole experimentiert haben, obwohl die Schüler sie 

erst albern fanden. Seit die Puppe den Kindern persönliche Briefe schreibt, 

ist sie zum Liebling der Schüler und damit zum wichtigen pädagogischen 

Instrument geworden. „Besonders gut hat mir heute der Sportunterricht 

gefallen. Der Ansatz, den Schülern über Spiele Regeln des sozialen Mit-

einanders nahezubringen, ist hervorragend.“ Denn sie erleben hautnah: 

Wenn ich mich an die Regeln halte, macht das Spiel mehr Spaß und wir 

sind erfolgreicher. Leider sind die Schüler noch nicht ganz dabei. Der Un-

terrichtsablauf sollte detaillierter geplant, die Ziele feiner gesteckt wer-

den. „Oder wie wäre es, einen Kapitän zu bestimmen, der für bestimmte 

Aufgaben in der Gruppe verantwortlich ist?“, fragt Valentin. Ehrnsberger 

nickt. „Gute Idee.“ 

Mit einem wie Valentin Altenburg zu arbeiten, macht Spaß, sagt Jörg 

Ehrnsberger. „Er startet von einem sehr hohen Niveau. Man merkt, dass 

er als Hockeytrainer Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendli-

chen gesammelt hat“. Welche Ratschläge des Tutors Valentin annimmt, 

bleibt ihm überlassen. Ehrnsberger sieht sich nicht als Oberlehrer, der 

alles besser weiß, sondern eher als unabhängiger Beobachter, der Fragen 

stellt. Und zum Glück muss er seinen Schützling nicht bewerten wie ein 

Ausbilder seinen Referendar. „Das macht die Zusammenarbeit ehrlicher 

und effektiver“, sagt der Tutor. Es geht eben nicht um gute Noten, sondern 

um die Schüler. „Wenn sie etwas davon haben, hat der Fellow gute Arbeit 

gemacht.“ 

„ Wir müssen die fellows optimal begleiten, damit sie  
so viel wie möglich für die Schüler erreichen können. 
Schließlich machen sie ihren Job auch mit ganzem  
Einsatz.“ JörG EHrnSBErGEr, tutor BEI tEAcH fIrSt DEutScHlAnD



Jetzt aber los. Der Schulbesuch ist beendet, doch zu Hause gibt es noch 

viel zu tun. Ehrnsberger wirft sich die Tasche über die Schulter und eilt 

zur S-Bahn. Schnell noch ein Pizzabrot gekauft und rein in den Zug. An 

den schnellen Snack zwischendurch hat sich der Tutor gewöhnt. Zeit für 

ein ruhiges Mittagessen bleibt selten. Von sieben bis siebzehn Uhr ist er 

oft unterwegs. Zu den Hospitationen und Feedbackrunden kommen Ge-

spräche mit Schulleitung und Lehrern. Wie läuft die Zusammenarbeit mit 

dem Fellow? Wo könnte man ihn noch einsetzen? Wie kommt das Kolle-

gium klar? Wenn die Lehrer den Fellow „Kollegen“ nennen, wie an der 

Clara-Grunwald-Schule, weiß Ehrnsberger sofort: Die Sache läuft rund. 

Der Fellow ist akzeptiert. 

Am späten Nachmittag oder am Abend setzt sich Ehrnsberger an den 

Schreibtisch und erledigt Papierkram. Beobachtungsbögen auswerten, die 

nächsten Termine mit dem Google-Kalender organisieren, Unterrichtsma-

terialien für einen Fellow recherchieren. Regelmäßig telefoniert er mit 

anderen Tutoren. Einmal im Monat trifft sich das zehnköpfige Trainings-

team von Teach First Deutschland zur gegenseitigen Supervision, zur Be-

ratung und Planung. Auch der internationale Austausch ist mittlerweile 

angelaufen. Mehrmals im Jahr kommen Tutoren und Fellows von Schwes-

terorganisationen aus aller Welt zusammen, um sich die Arbeit an den 

Schulen vor Ort anzuschauen. New York, Mumbai, Birmingham waren es 

dieses Jahr. Und da sind ja auch noch die „Bezugsgruppentreffen“ mit den 
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Fellows einer Region alle 14 Tage, die monatlichen Wochenendtrainings, 

die Sommerakademie für die Neulinge. Für all das müssen Termine koor-

diniert, Fortbildungskonzepte erarbeitet, Workshop-Planungen gemacht 

werden. Ein strammes Programm. 

Zumal der 36-Jährige seine anderen Leidenschaften nicht aufgeben möch-

te: Kurzgeschichten schreiben und Bühnenstücke, Theater und Literatur-

workshops an der Uni geben, sich bei Bujinkan Budo, einem Kampfsport, 

austoben. Zu viel ist es ihm trotzdem nicht: „Wir müssen die Fellows op-

timal begleiten, damit sie so viel wie möglich für die Schüler erreichen 

können.“ Ehrnsberger nimmt einen Schluck Kaffee und grinst. „Schließ-

lich machen sie ihren Job auch mit ganzem Einsatz.“ Bis abends um acht 

klingelt bei Ehrnsberger manchmal das Telefon. Notanruf eines Fellows. 

Der Stundenplan wurde plötzlich geändert, ein Schüler ist nicht in den 

Griff zu kriegen, „Ich weiß nicht mehr weiter, hast du eine Idee?“ 

Die Sonne steht hoch über den Bürgerhäusern an der Hamburger Außen-

alster. Über das Wasser schießen die ersten Segler. Valentin Altenburg und 

Jörg Ehrnsberger stehen im Obergeschoss der Agentur Service-Plan im 

Harvestehuder Weg und lassen den gestrigen Tag Revue passieren. Heute 

ist Fortbildungsmarathon. Samstag und Sonntag von neun bis in die Abend-

stunden. Vier Trainer und knapp dreißig Fellows aus Hamburg und Ber-

lin diskutieren über Fachdidaktik und Bildungsziele, über interkulturelle 

Kommunikation und den Umgang mit Belastungen. Alle hier haben erfah-

ren, wie anstrengend der Schulalltag ist. „Man muss ständig präsent sein“, 

sagt Valentin Altenburg. „Und oft verfolgt mich das Schicksal von Schülern 

bis nach Hause“. Hinzu kommen Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche 

führen, sich fortbilden. „Lehrer sein ist echt ein Knochenjob. Durch die 

Arbeit in der Schule ist mir erst klar geworden, was Lehrer leisten und 

welch ungerechtes Bild die Gesellschaft von ihnen hat“, sagt Valentin und 

schüttelt den Kopf. „Es gibt so viele tolle Pädagogen an den Schulen. Und 

tolle Kinder, die unglaublich schnell lernen, obwohl sie von Zuhause null 

unterstützt werden.“ Schüler wie Max, der Anfang des Schuljahrs kaum 

„ Durch die Arbeit in der Schule ist mir erst klar geworden, 
was lehrer leisten und welch ungerechtes Bild die  
Gesellschaft von ihnen hat.“ VAlEntIn AltEnBurG, tEAcH fIrSt fElloW In HAMBurG



ein Wort schreiben konnte und heute Minibriefe an Per Ole verfasst. „Ist 

es nicht Wahnsinn, was wir alle zusammen bewirken können, wenn wir 

diese Kids unterstützen?“

Jörg Ehrnsberger steht ein wenig am Rand und nippt an seinem großen 

Becher mit schwarzem Kaffee. Wenn er seine Fellows so sprechen hört, 

stiehlt sich ein kleines Lächeln in seine Mundwinkel. Besser könnte es 

nicht laufen, oder? 

tEAcH fIrSt DEutScHlAnD

Begeistert für Bildung

Die gemeinnützige Initiative „Teach First Deutschland“ unterstützt Schülerinnen und 

Schüler an Schulen in sozialen Brennpunkten dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen. 

Dafür werden Hochschulabsolventen (Fellows) gesucht, die das Talent und den Willen 

haben, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam mit ihnen und 

den Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor will Teach First Deutschland 

ein gerechteres Bildungssystem schaffen.

In kaum einem anderen Industrieland bestimmt die soziale Herkunft den Bildungser-

folg eines Kindes so stark wie in Deutschland. In unserem Land beendet jeder fünfte 

Jugendliche die Schulzeit ohne ausreichende Kenntnisse im Lesen, Schreiben und 

Rechnen – das muss sich ändern.

Fellows arbeiten für zwei Jahre an Haupt- und Real- und Gesamtschulen als Lehrkräfte 

auf Zeit. Diese Erfahrung soll dazu beitragen, dass sie sich zukünftig aus den unter-

schiedlichsten gesellschaftlichen Positionen heraus für gerechtere Bildungschancen 

in einem erfolgreichen Schulsystem engagieren.

Seit dem Schuljahr 2009/2010 arbeiten rund 100 Fellows an Schulen in Baden-Würt-

temberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Die Vodafone Stiftung 

Deutschland unterstützt Teach First Deutschland als Gründungspartner.

Mehr Informationen unter www.teachfirst.de
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katja urbatsch kommt aus einfachen Verhältnissen. Sie weiß, wie schwer es 

für kinder aus nichtakademischen familien ist, an der Hochschule fuß zu 

fassen. Viele gehen diesen Schritt erst gar nicht. Weil finanzielle Barrieren 

dagegen stehen, es ihnen an Selbstvertrauen und Informationen mangelt 

oder sie den Sinn des Studiums bezweifeln. Mit ihrer Initiative „Arbeiterkind“ 

will katja urbatsch sie ermutigen, es trotzdem zu wagen. 

Janas* Vater arbeitet auf dem Bau, ihre Mutter ist Verkäuferin. Als einzige 

in der Familie hat Jana Abitur gemacht, heute studiert sie. Aufmerksame 

Lehrer erkennen das Potential der Einserschülerin, die Eltern lassen die 

Tochter auf dem ungewohnten Weg ziehen. Und doch fühlt sie sich fremd 

in der akademischen Welt, zwischen all den Studierenden aus gutem Hau-

se, die vertraut sind mit dem Jargon, ihre Eltern fragen können, wenn sie 

nicht weiter wissen und Außenseitern wie ihr mit einer „gewissen sozialen 

Arroganz“ begegnen: „Ich lebe zwischen den Welten.“ 

Erims* Vater ist Arbeiter, seine Mutter Hausfrau. Der Junge geht zur Haupt-

schule wie alle aus seiner Familie. Die Lehre bei einem Autokonzern lang-

weilt ihn, auf dem zweiten Bildungsweg macht er das Abitur, geht an die 

Uni. Doch die Studienberatung ist mangelhaft, seine Vorstellungen sind 

diffus. Mehrfach wechselt Erim das Fach. Heute promoviert er in Vorder-

asiatischer Archäologie. Immer noch fühlt er sich wie ein ungeliebter Gast 

im Elfenbeinturm. „Der hat ja nicht mal ein humanistisches Gymnasium 

besucht“, spotten die Kollegen. 

Theas* Vater ist Maler, ihre Mutter Fabrikarbeiterin. Nach der Realschule 

hat sie sich in die Erwachsenenbildung hochgearbeitet. Nebenberuflich 

macht sie das Fachabitur, studiert Pädagogik. Oft fühlt sie sich unterlegen, 

Damit Studieren kein traum bleibt
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nicht passend irgendwie. „Akademiker haben eine andere Art, sich auszu-

drücken, als ich es von zu Hause gewöhnt bin. Das ist eine völlig andere 

Kultur, in die man unheimlich schwer hineinwächst, wenn man einen ganz 

anderen Hintergrund hat.“ 

Jana, Erim und Thea sind Arbeiterkinder. Sie kommen aus Familien, für 

die Abitur ein Fremdwort und Hochschule eine ferne Welt ist. Trotzdem 

haben sie es nach oben geschafft. Manchmal gegen Widerstände, immer 

aus eigener Kraft. Sie hatten niemanden, der sie ermutigte: Du schaffst das, 

genau wie wir alle. Sie hatten niemanden, der ihnen riet: Frag mal hier, 

informier dich da. Sie hatten niemanden, der wusste, wie die akademische 

Gemeinschaft da draußen tickt. Stattdessen mussten sie sich oft rechtferti-

gen gegen Vorwürfe. „Du liegst deinen Eltern auf der Tasche.“ „Mach lieber 

etwas Ordentliches.“ „Ach, die Frau Doktorin hält sich für was Besseres.“ 

Deshalb wollen Jana, Erim und Thea jetzt eins: Jungen Menschen mit einer 

ähnlichen Geschichte helfen, diesen Weg zu gehen, ihnen ersparen, was 

für sie selbst so mühsam war – bei „ArbeiterKind.de“.

Berlin Schlüterstraße. Das Rauschen des Verkehrs dringt vom Kurfürsten-

damm in die Seitenstraße. Samstags-Shopper eilen mit Tüten bepackt zu 

ihren Autos. Zwei Politessen verteilen Knöllchen vor dem Haus Nummer 

42. In den prachtvollen Altbauräumen der von Rundstedt HR Partners 

Personalberatung brennt die Luft. Gut dreißig Interessenten sind zum 

Fortbildungstag der Initiative „Arbeiterkind“ gekommen. Sie wollen als 

Mentoren Kinder von Nichtakademikern bei ihrem Schritt an die Hoch-

schule unterstützen; fast alle kommen selbst aus kleinen Verhältnissen. Sie 

wollen Schüler in den Klassenzimmern ermutigen, den Schritt zu wagen. 

Mit Anne und Vivien, den erfahrenen Mitarbeiterinnen der Organisation, 

diskutieren sie: Wie erreichen wir die junge Menschen am besten? Wie 

können wir ihnen zeigen: Studieren lohnt sich? Wie sehen wir unsere Rolle 

als Mentoren? Sind wir Wegweiser oder Vorbilder, Begleiter oder Berater? 

Was gehört zu unseren Aufgaben? 

Viele in der Runde haben schon Erfahrungen als Mentor. Haben unsichere 

Studienanwärter, die sie über die Website ArbeiterKind.de kontaktierten, 

auf einem Unicampus herumgeführt. Geholfen, eine Stipendienbewerbung 

besser zu formulieren. Haben Tipps für die Studienfachwahl oder die erste 

Seminararbeit gegeben. Oder sind mit dem Team auf Informationstour in 

die Schulen gezogen. 



Andere überlegen: Wollen wir, die wir den Aufstieg geschafft haben, uns 

wirklich outen? Offenbaren, dass wir selbst Reisende aus einer anderen 

Welt sind, einer Welt mit anderem Habitus, einer anderen Sprache, an-

deren Lebensentwürfen? Fremdlinge, die vorsichtig auf dünnem Eis he-

rübergeschlichen sind in diese bürgerliche Bildungs- und Arbeitsgesell-

schaft, auf dass niemand unsere Fremdheit erkennen möge? „In meinem 

Job reden die Kollegen ständig über Theater, Golf spielen oder edle Weine. 

Aus einem anderen Milieu zu kommen, ist da ein Stigma“, sagt Karla*, die 

Unternehmensberaterin. „Mir ist es wichtig, mit meiner Biographie nach 

außen dafür zu stehen, dass es auch Arbeiterkinder schaffen können. Wir 

wollen diese Milieustrukturen doch gerade aufbrechen“, sagt Thea, die 

Erwachsenenbildnerin. Vivien sieht es pragmatisch: „Wer will, kann seine 

Hilfe auf der Website unter anderem Namen anbieten.“ 

Katja Urbatsch nickt. Sie weiß, dass die Arbeit als Mentor nicht immer 

leicht ist, eben weil die Herkunft ein Stigma sein kann. Sie weiß, dass 

der Name „Arbeiterkind“ polarisiert, weil er zu überzeichnen tendiert: 

Wer versteht sich in der Dienstleistungsgesellschaft von heute noch als 

Arbeiter? Doch sie weiß auch, dass dieser Name ihr Kapital ist und deshalb 

nicht verhandelbar. Er bringt unmissverständlich auf den Punkt, gegen 

was die Gründerin von „Arbeiterkind“ angeht: ungleiche Chancen durch 

soziale Herkunft. 

„Es kann doch nicht sein, dass nur fünfzig Prozent der Abiturienten aus 

nichtakademischen Familien studieren“, sagt Urbatsch und wischt rasch 

eine kastanienbraune Haarsträhne beiseite, die ihr immer wieder ins Ge-

sicht fällt. „Wenn wir mit ‚Arbeiterkind‘ in die Schulen gehen, dürfen wir 

den Kids nicht nur von Studiengängen und Numerus Clausus erzählen. 

Wir müssen sie begeistern.“ Und sie erzählt mit roten Wangen von jenen 

Achtklässlern, die erst lärmend und gelangweilt auf den Stühlen der Aula 

hingen, bis Urbatsch kurzentschlossen die Lehrer auf die Bühne holt und 

über ihre Studienzeit ausfragt. Sie erzählt von den Klassen einer Frankfur-

„ In meinem Job reden die kollegen ständig über theater, 
Golf spielen oder edle Weine. Aus einem anderen Milieu 
zu kommen, ist da ein Stigma.“ kArlA*, untErnEHMEnSBErAtErIn
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ter Schule, die am Ende ihres Besuchs bettelten: „Könnt ihr noch in der 

Pause bleiben, wir würden so gern mehr hören.“ Und wie schnell hatte 

erst jener Mentor die Schüler in seinen Bann gezogen, der seinen Vortrag 

so begann: „Mein Vater ist Hausmeister, meine Mutter Fußpflegerin und 

ich studiere Jura.“ 

Wer die junge Frau in schwarzem Rolli, Jeans und Boots reden hört, merkt 

schnell: Es ist sicher nicht nur der treffende Name, der ihrer Initiative 

zum Erfolg verholfen hat. Den Oberkörper leicht vorgeneigt, die blauen 

Augen konzentriert auf ihr Gegenüber gerichtet, strahlt sie Präsenz aus 

bis in die Spitzen. Sie ist eine, die versteht, andere mitzureißen. Natürlich, 

präzise, offen. 

Eigentlich habe sie, wie sie meint, nur etwas völlig Selbstverständliches 

gemacht, als sie ihr Internetportal „ArbeiterKind.de“ gründete, um Kinder 

aus Nicht-Akademikerfamilien zum Studium zu ermutigen. Doch punkt-

genau traf sie damit in Zeiten von Bildungskrise und Akademikermangel 

den Nerv der bürgerlichen Gesellschaft. Innerhalb weniger Monate wuchs 

ihre lokale Idee zu einem bundesweiten Projekt mit 70 Standorten und ei-

nem dichten Netz von ehrenamtlichen Mentoren und Unterstützern. Katja 

Urbatsch wurde als Social Entrepreneur gefeiert und mit Auszeichnungen 

überhäuft. Manchmal denkt sie heute noch: „Ich wache morgen auf und 

alles war nur ein Traum.“

Dabei ist Urbatsch alles andere als eine Träumerin. Mit Bruder und Eltern 

wächst sie im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück auf, einer Kleinstadt 

nahe Gütersloh. Früh lernt sie, Verantwortung zu übernehmen. Im El-

ternhaus nimmt die Sechsjährige Kundenanrufe entgegen und notiert die 

Telefonnummern sorgfältig auf einen Block. „Mit anpacken war selbst-

verständlich.“ Sie lernt zu argumentieren und ihre Position zu vertreten. 

„Katja ist sehr hilfsbereit und vertritt ihre Meinung“, steht in ihrem ersten 

Grundschulzeugnis. Die Eltern bestärken sie auf diesem Kurs.

„ Es kann doch nicht sein, dass nur fünfzig Prozent  
der Abiturienten aus nichtakademischen familien  
studieren.“ kAtJA urBAtScH, InItIAtorIn ArBEItErkInD.DE



Nie wird sie vergessen, wie die Eltern in der vierten Klasse hinter ihr stan-

den: Im Auftrag eines Lehrers richtet sie den Klassenkameraden aus, dass 

der nächste Gottesdienst ausfällt. Als er doch stattfindet und kein Kind 

erscheint, schiebt der Pädagoge der Schülerin die Schuld in die Schuhe und 

beschwert sich bei ihren Eltern: So habe er das nie gesagt. Aber die Eltern 

lassen nichts auf ihre Tochter kommen. „Wenn Katja gesagt hat, es war so, 

dann war es so.“ „Das hat mich stark gemacht“, erinnert sich Urbatsch. 

Trotzdem bleibt auch eine andere Erfahrung haften: Erwachsene können 

sich erlauben, Kinder nicht ernst zu nehmen. Sie schwört sich: Das wird 

mir nie passieren. „Es ist doch wichtig, jeden ernst zu nehmen.“ Vielleicht 

verliert Katja Urbatsch auch deshalb die Bodenhaftung nicht, als der Erfolg 

mit „Arbeiterkind“ ihr Leben auf den Kopf stellt.

„Du bist ja gar kein Arbeiterkind“, hört sie heute manchmal. Ihre Eltern 

haben eine Banklehre bei der Ortsparkasse gemacht, später eröffneten 

sie gemeinsam ein kleines Familienunternehmen in der Immobilienwirt-

schaft. Als käme es darauf an. Entscheidend war: Keiner in der Familie 

hat studiert. 

Wie entscheidend der nichtakademische Hintergrund sein kann, erlebt 

sie zum ersten Mal, als die weiterführende Schule ihres älteren Bruders 

zur Debatte steht. Realschule oder Gymnasium? Urbatschs Eltern sind ver-

unsichert, haben „große Angst, einen Fehler zu machen“. Woher sollten 

sie wissen, was auf den Sohn zukommt? Englisch, Latein, das klingt erst 

einmal bedrohlich für Eltern eines Kindes, das sich mit Rechtschreibung 

noch schwer tut. Was, wenn er es nicht schaffen würde? Die Eltern wagten 

den Schritt. „Als es bei mir so weit war, hatten sie sich daran gewöhnt.“ 

Und die selbstbewusste, gute Schülerin würde das Gymnasium erst recht 

packen.

Vielleicht hätte sich Katja Urbatsch nach ihrem Abschluss selbst nicht für 

ein Studium entschieden, wäre sie in der elften Klasse nicht für drei Mo-

nate in die USA gegangen. Schüleraustausch mit einer Highschool in Utah. 

Für sie ist es die Begegnung mit einem Amerika, das sie bis dahin gar nicht 

kannte, voller Konservatismus und Konvention. Urbatsch wohnt bei einer 

Mormonenfamilie. Alle Töchter der Familie haben eine Top-Ausbildung 

und alle Chancen auf ein erfolgreiches Berufsleben. Dennoch steht fest: 

Sobald sie heiraten, hängen sie die Arbeit an den Nagel und bekommen 

möglichst viele Kinder. „Diese Vorstellung von der Rolle der Frau hat mich 

10 6  107
S o c I A l  E n t r E P r E n E u r S H I P



sehr beschäftigt“, erinnert sich Urbatsch. „Mir ist klar geworden: Ich will 

auf jeden Fall Familie und Beruf vereinen.“ Aber welchen? Modedesign? 

Dafür konnte sie „nicht gut genug zeichnen“. Journalismus? Immerhin 

hatte sie schon bei der Lokalzeitung Die Glocke Erfahrungen gesammelt. 

Doch an der Journalistenschule kam sie nicht über die zweite Auswahlrun-

de hinaus. Warum eigentlich studiere ich nicht Amerikanistik, fragte sich 

Katja Urbatsch? Hatte sie Amerika nicht so beeindruckt, dass sie sich gerne 

intensiver damit beschäftigt hätte? Liebte sie nicht amerikanische Litera-

tur? Und ließ sich das nicht bestens mit dem verbinden, was ihre Eltern 

ihr immer beigebracht hatten: Es ist wichtig, die Wirtschaft zu verstehen 

und mit Geld umgehen zu können. Im Herbst 2002 immatrikuliert sich 

Katja Urbatsch für Nordamerikastudien, Publizistik und Betriebswirtschaft 

an der Freien Universität Berlin. 

Es sind Wochen voller Neugier. Die ersten Vorlesungen in der „Rostlaube“, 

Seminare im John-F.-Kennedy-Institut, Mittagessen in der Mensa. Ein ganz 

normales Studentenleben. Bis zur ersten Hausarbeit. „Da habe ich plötzlich 

gemerkt: Ich bin ein Arbeiterkind.“ Wenn Urbatsch ihre Kommilitonen 

fragt: „Wie macht ihr das, eine Hausarbeit schreiben?“ antworten diese: 

„Mein Vater hilft mir, der hat promoviert.“ „Ich kann meine Mutter fragen, 

die hat Magister.“ 

Damals hat es bei Katja Urbatsch „Klick gemacht.“ Sie wurde sich bewusst: 

Früher, in der Schule, zählten Geld und Status. Wessen Eltern haben das 

schönste Haus, das dickste Auto? Heute, an der Uni, geht es um etwas 

anders. Hier musst du etwas kompensieren, das dir fehlt. Du hast keine 

Familie, die weiß, wie Wissenschaft tickt und dich unterstützen kann. Die 

vertraut ist mit den kulturellen Codes, die hier so selbstverständlich sind. 

Und mit wem kann sie sich schon zu Hause über ihr Leben an der Uni 

austauschen? Viele Verwandte spotteten ohnehin: Wozu machst du das 

unnütze Zeug denn? Tu‘ lieber etwas Ordentliches und lieg Deinen Eltern 

nicht auf der Tasche. 

Katja Urbatsch kämpft sich durch. Sie findet Kommilitonen und Freunde, 

die sie unterstützen, wo es nötig ist. Sie kniet sich doppelt rein. Doch 

immer wieder fühlt es sich an wie ein Ritt über dünnes Eis. Da ist dieses 

Unverständnis der Dozenten für ihre ungewöhnliche Fächerkombination, 

amerikanische Literatur und Wirtschaft – das ist doch nicht üblich. Da ist 

die Freundin mit mäßigen Noten, die sich im dritten Semester erfolgreich 



für ein Stipendium bewirbt. Von solchen Möglichkeiten hat Urbatsch nicht 

mal etwas geahnt. Und zum ersten Mal begreift sie, wie das Spiel funktio-

niert. Nicht nur gute Noten zählen, sondern auch ein Strauß ehrenamtli-

ches Engagement. Sie hat ein Abi von 1,5, engagiert sich als Basketballtrai-

nerin, Organistin und Messdienerin. Doch für ein Stipendium bewerben, 

wie soll sie das machen? Nicht einmal einen Nachweis über diese Ämter 

hat sie sich je geben lassen. 

Als eines Tages ein Professor Bewerbertrainings für DAAD-Stipendien an-

bietet, ist sie sofort dabei. Er verrät, worauf es ankommt bei der Bewer-

bung; erzählt, wie die Leute in der Auswahlkommission denken. Das gibt 

ihr endlich die Sicherheit, die sie braucht. Urbatsch bewirbt sich. Im fünf-

ten Semester beginnt ihr Auslandstudium an der Boston University.

Studieren einmal anders – „Was interessiert Sie denn?“, fragen die  Professoren 

hier. Sie nehmen ihre Studenten ernst, die Türen stehen immer offen. Wer 

nicht weiter weiß, wird unterstützt wo es nur geht. Ein „Counselor“ geht 

den Studienplan mit jedem Studenten durch. In ihrer Studenten-WG ist es 

nicht anders. Die gegenseitige Unterstützung ist phänomenal. Hey, kommst 

du klar mit deinem Paper? Braucht einer Hilfe? „Arbeiterkind oder nicht. 

Das spielte hier überhaupt keine Rolle.“ Zum zweiten Mal in ihrer Unikar-

riere machte es „Klick“: Es geht auch anders. Warum nicht bei uns?

Der Gedanke lässt Urbatsch nicht mehr los: „Wir brauchen ein Angebot, 

um Leute zu unterstützen, die zu wenig vertraut sind mit der Uni.“ Zufällig 

suchte ihr Fachbereich gerade eine Studentin, die einen Examenswork-

shop betreute. Urbatsch steigt ein und entwickelt ein Konzept, das weit 

über die Prüfungsvorbereitung hinausgeht. Wie bereite ich Themen auf? 

Wie organisiere ich mein Studium? Wie bewerbe ich mich für Stipendien? 

Auf der Internetplattform des Fachbereichs stellt sie Musterexposés für 

Magisterarbeiten, Prüfungsordnungen, Bewerbungstipps für Stipendien. 

Während gerade mal dreißig im Examensworkshop sitzen, laden hunderte 

die Materialien aus dem Netz runter. 

„ Wir brauchen ein Angebot, um leute zu unterstützen,  
die zu wenig vertraut sind mit der uni.“
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Urbatsch merkt: Es gibt andere, die sich ähnlich fühlen wie sie, aber nicht 

sichtbar sind. Denen das soziale Unterstützungsnetz fehlt, das Wissen, 

die Sicherheit und das Gefühl: Du schafft es hier an der Uni und es lohnt 

sich. Sie entdeckt: Es gibt so etwas wie eine verdeckte Bildungsungerech-

tigkeit, die aus der Herkunft erwächst. Es müsste also im Grunde viel mehr 

geben. Zum Beispiel eine Website, auf der das gesamte Know-how rund 

ums Studium gebündelt wäre, von der Studienfachwahl und -organisati-

on über Finanzierung, Stiftungen, Karriereoptionen, bis zur persönlichen 

Ermutigung, gerade für junge Menschen aus kleinen Verhältnissen wie sie 

selbst. Eine Seite für Arbeiterkinder. Im Herbst 2005 reserviert Urbatsch 

die Domain. 

Ein Abend im Winter 2008. Katja Urbatsch hat sich zu einem gemütlichen 

Fernsehabend auf dem Sofa zusammengerollt. Eine herrliche Urlaubswo-

che liegt vor ihr. Das Graduiertenkolleg in Gießen, an das Urbatsch zur 

Promotion gewechselt hat, steht kurz vor den Ferien. Beim Zappen bleibt 

die Studentin an einem Werbetrailer auf ProSieben hängen: „Start Social“ 

heißt der Wettbewerb, den der TV-Sender mit der Unternehmensberatung 

McKinsey und Sponsoren aus der Wirtschaft ausschreibt. Soziale Projek-

te können sich bewerben, den hundert besten winkt ein professionelles 

Projektcoaching, den Siegern eine saftige Geldspritze. „Das ist doch die 

Chance, meine alte Idee systematisch auf den Punkt zu bringen.“ 

Eine Woche lang arbeitet sie an dem Konzept. Bruder und Freund firmieren 

als Mitarbeiter, der Chef im Graduiertenkolleg liest kurz Korrektur. Hand-

gebastelter könnte die Sache kaum sein, aber mit Herzblut und klugem 

Kopf verfasst. Katja Urbatsch lacht. „Wir hätten nie gedacht, dass wir je 

eine Antwort bekommen. Wir hatten ja nichts als eine Idee.“

Als es „Arbeiterkind“ in die zweite Runde schafft, entscheidet das Trio: 

Jetzt wollen wir‘s wissen. Begleitet von zwei Start-Social-Coaches arbei-

ten sie sich drei Monate lang die Finger wund. Schreiben Beiträge für die 

Website, diskutieren bis in die Nacht. Wie können wir Arbeiterkinder 



überhaupt auf die Seite aufmerksam machen und für ein Studium begeis-

tern? Sie erkennen schnell: Wir müssen direkt an die Schulen gehen, um 

unsere Zielgruppe zu erreichen. Wir müssen den Auftritt noch knackiger, 

persönlicher machen. Zum Beispiel durch Interviews mit Stiftungs-Stipen-

diaten aus kleinen Verhältnissen, die denen da draußen Mut machen. Oder 

wie wär‘s mit einem prominenten Paten? Urbatsch mailt den Deutschen 

Fußballbund an, Betreff: Bitte an Oliver Bierhoff weiterleiten. Anliegen: 

Wollen Sie unser Pate werden? Bierhoff will. Umgehend schickt er Foto 

und Statement. 

Als Urbatsch bei einer Veranstaltung von Start Social zum ersten Mal das 

Projekt präsentiert, nimmt sie der Pförtner am Ausgang beiseite. „Ich habe 

alle Vorträge gehört, junge Frau, Ihrer war der Beste“. Urbatsch: „Von so 

jemanden ein Lob zu bekommen, hat mir gezeigt: Wir sind auf dem rich-

tigen Weg.“ 

Eine Woche vor der Deadline gehen Pressemitteilungen an alle großen 

Zeitungen und Radios der Republik. „ArbeiterKind.de“ steht kurz vor dem 

Start. Zwei Tage später erscheint ein Artikel in der Frankfurter Rundschau. 

Danach kommen die ersten Nachfragen von Journalisten: Was habt Ihr da 

vor? In der Nacht, in der die Seite online geht, schickt Katja Urbatsch bis 

vier Uhr morgens Pressemitteilungen über den Verteiler: „Arbeiterkind“ 

ist jetzt online. Es ist ein Montag, und um zehn klingelt das Telefon. Der 

Deutschlandfunk bittet sie zu einem live-Gespräch, um 14 Uhr gibt sie das 

erste Radiointerview ihres Lebens. 

Was damit begann, kommt Katja Urbatsch heute selbst manchmal vor wie 

die reißerische Story aus einem Kitschroman, eine unwirkliche Geschichte 

vom katapultartigen Aufstieg einer kleinen Studentin mit einer Idee zur 

Chefin eines der erfolgreichsten Sozialprojekte der vergangenen Jahre. 

Urbatsch schüttelt den Kopf. „Es war der Wahnsinn.“ 

Im Graduiertenkolleg, in dem die Doktorandin immer noch arbeitet, ge-

ben die Journalisten einander die Klinke in die Hand. Jeden Tag ein neuer 

Artikel, in der taz, der Süddeutschen Zeitung, im Juli ein Aufmacher in der 

ZEIT. Die Medienwelle ist so gewaltig, dass sogar die Stiftungslandschaft 

in Unruhe gerät. Wer ist das eigentlich? Wer steht dahinter? Wieso haben 

wir von diesen Leuten noch nie was gehört? „Wir kamen aus dem Nichts. 

Niemand konnte glauben, dass kleine Privatpersonen dahinter standen.“ 
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Urbatsch, ihr Freund und ihr Bruder. „Dabei hing unser Erfolg damit zu-

sammen, dass wir eben keine großen Player im Hintergrund hatten.“ 

Es ist der persönliche Charme, die Glaubwürdigkeit, die die Journalisten 

so von Katja Urbatsch einnahmen. Und ihr Anliegen, das wie ein Magnet 

gerade jene aus der Presselandschaft anzieht, die genau wie sie aus kleinen 

Verhältnissen kamen. Es ist, als hätte Urbatsch mit ihrem Projekt und sei-

nem so mutig kompromisslosen Namen all jenen eine Stimme verliehen, 

die ähnliche Lebenserfahrungen gemacht, aber bisher verschämt darüber 

geschwiegen hatten. Je bekannter „Arbeiterkind“ wird, desto mehr schwillt 

diese Solidarität an. Ein Hamburger Informatik-Professor stellt gratis eine 

IT-Oberfläche zur Verfügung, damit „Arbeiterkind“ sein Netzwerk leichter 

verwalten kann. Seine Eltern waren Arbeiter. Ein Staatssekretär lädt sie 

zum Gespräch ins Ministerium ein. Sein Vater hatte einst zu ihm gesagt: 

„Was studierst Du, Junge? Mach lieber was Ordentliches.“ 

Urbatsch erkennt: Jetzt ist alles möglich; sie muss die Chance nutzen. 

Devise: „Machen, machen, machen.“ Sie streckt ihre Fühler in andere Bun-

desländer aus. Sie stellt ein Mentorenprogramm auf die Beine; sie können 

sich mit ihrem Profil auf der Website einklinken. Die ersten Ortsgruppen 

und Stammtische der Mentoren laufen an. Sie tourt mit Freiwilligen an 

die Schulen. Dass im Banner von „Arbeiterkind“ Oliver Bierhoff steht, wird 

zum Türöffner bei vielen Jugendlichen. 

Manchmal ruft der Erfolg Trittbrettfahrer auf den Plan, die mitmachen und 

das Ruder in die Hand nehmen wollen. Berater, die überzeugt sind: „Der 

Kleinen zeigen wir mal, wie man so etwas richtig macht.“ Oft sind es ge-

standene Herren in tadellosem Zwirn, die die bescheidene Endzwanzigerin 

gern unterschätzen. Sie lässt alle auflaufen. Es spornt sie an, erst recht Gas 

zu geben. Im Oktober 2008 kommt das gefeierte „ArbeiterKind.de“-Projekt 

zur Überraschung aller Teilnehmer nicht einmal unter die letzten Sieben 

in der Endausscheidung. Als Kanzlerin Angela Merkel sie bei der Preis-

verleihung endlich aufruft, gibt es von den anderen Initiativen Standing 

Ovations. Zurück bleibt das Gefühl: „Das Establishment versteht uns nicht, 

die Menschen an der Basis schon“. 

 

Doch jetzt sitzt Katja Urbatsch in der klassischen Erfolgsfalle. Sie wird 

so sehr von Medien gefeiert, dass alle glauben, ihre Initiative stünde auf 

solidem finanziellen Grund. Aber sie hat kein Geld. Immer noch bastelt sie 



von zu Hause aus in einer One-Woman-Show an ihrem Projekt. Mit einem 

Alumni-Preis der Friedrich-Ebert-Stiftung überbrückt sie schließlich die 

nächsten Monate. Der kleine Preis ist Gold wert, er wird zur Eintrittskarte 

in die Welt der Wettbewerbe und Preisträger. 2009 sammelt „Arbeiterkind“ 

Auszeichnungen: Besonderer Ort im „Land der Ideen“, Körber-Stiftung, 

Böckler-Stifung. Bis eines Tages Ashoka Deutschland in Katja Urbatschs 

Gießener Studentenbude durchklingelt: „Sie wurden uns als Kandidatin 

für unser Ashoka-Fellow-Programm empfohlen.“ Ashoka-Fellows erhalten 

nicht nur ein Lebenshaltungsstipendium für drei Jahre. Sie bekommen 

auch Unterstützung von den besten Experten für Social Entrepreneurship 

weltweit. Ashoka-Fellow zu sein, ist ein Qualitätssiegel. Urbatsch bewirbt 

sich und bekommt den Zuschlag. „Das war der Durchbruch“. 
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Bei Starbucks am Hackeschen Markt in Berlin sind fast alle Tische belegt. 

Kaffeemaschinen röhren, Zeitungen rascheln, Geschäftsleute sitzen im 

blauen Licht ihrer Laptops. Katja Urbatsch wärmt sich die Hände an einem 

Becher heißem Tee. Um die Ecke entsteht gerade ihr Berliner Büro. Sie 

wird von der Vodafone Stiftung Deutschland institutionell unterstützt, 

damit sie ihre Initiative weiter ausbauen kann. Das Bundesbildungsmi-

nisterium unterstützt sie, mit Geld von der JP Morgan Stiftung konnte sie 

seit vergangenem Jahr zwei Regionalbüros in Hessen finanzieren. Aus der 

One-Woman-Show ist ein professionelles Unternehmen mit fünf festen Mit-

arbeiterinnen geworden. 2000 Mentoren stehen online, siebzig Ortsgrup-

pen organisieren Stammtischrunden, Sprechstunden, Telefonberatung, 

permanent wird die Website weiter gefüllt, seit 2010 gibt es Schulungen 

für die Mentoren mit Unterstützung der Personalberatung Rundstedt und 

Partner. „Und es gibt immer noch etwas zu verbessern.“ Derzeit erprobt 

das Team Möglichkeiten, die Arbeit des Netzwerks zu evaluieren. Was 

bringt die Unterstützung? Wie viele wagen tatsächlich den Schritt zum 

Studium? 

Katja Urbatsch lächelt. Sie ist stolz, dass es ihr gelingt, so viele junge Leu-

te anzusprechen. Die Resonanz in den Schulen ist gewaltig. 17.000 User 

klicken sich jeden Monat auf die Website. Die klare, verständliche Aufma-

chung, die persönliche, lockere Ansprache kommen an. Andere Projek-

te haben sich da inzwischen einiges abgeguckt. Auch ihre Eltern hat sie 

überzeugt von ihrem Weg. Erst waren sie betroffen – hatten sie ihr nicht 

genug geboten? Jetzt wissen sie: Unsere Tochter macht etwas Wichtiges. 

Und von dem Foto aus dem Kanzleramt, auf dem sie neben Angela Merkel 

steht, spricht die Verwandtschaft heute noch. 

Es ist nicht so, dass dieser Weg immer leicht fällt. Manchmal brennt es 

an allen Ecken und Enden. Eine Podiumsdiskussion steht an, Sponsoren 

wollen ein Treffen, dringend müssen Materialien überarbeitet werden, ein 

Schulbesuch droht auszufallen, weil die Mentoren abspringen. Aber ihn 

einfach streichen? Manchmal ist das verlockend, auch Katja Urbatsch kann 

nicht an allen Stellen zugleich sein. „Aber dann sage ich mir: Mensch, du 

hast auch mal in einer dieser Klassen gesessen. Und fahre selbst hin.“ 

* Name geändert



„und es gibt immer noch etwas zu verbessern.“

114  115
S o c I A l  E n t r E P r E n E u r S H I P



Mit dem Auftreten von Social Entrepreneurship in den 90er-Jahren verän-

derte sich der gemeinnützige Sektor. Der Florentiner Staatsmann Niccoló 

Machiavelli (1469–1527) hat es treffend umschrieben: „Eine Veränderung 

hält die Tür offen, damit auch die anderen Veränderungen eintreten kön-

nen.“ „Venture Philanthropy“, „Social Business“ oder „Impact Investing“ 

sind Entwicklungen, die Social Entrepreneurship durch die offene Tür 

gefolgt sind. 

Dieser Wandel hat die Zivilgesellschaft nachhaltig beeinflusst. Er definiert 

jetzt unsere Vorstellung von Wirtschaft neu. Neben den finanziellen stehen 

soziale und ökologische Ziele. Zivilgesellschaft und Wirtschaft sprechen 

von Transparenz, Unternehmertum, Wirkung und Markt. Beide Sektoren 

bekunden ihre gesellschaftliche Verantwortung. 

neuer Wein in alten Schläuchen?   Es gab immer Menschen, die unterneh-

merisches Denken zur Erreichung sozialer Ziele genutzt haben. So kann 

in Deutschland diese Vorgehensweise Friedrich von Bodelschwingh (1831–

1910), Gestalter der heutigen Von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, 

zugeschrieben werden. Seitdem der Sozialunternehmer Muhammad Yunus 

2006 den Friedensnobelpreis für sein Engagement für Mikrokredite erhielt, 

Der Social Entrepreneurship-Effekt

von Dr. felicitas von Peter und Michael Alberg-Seberich,  

Active Philanthropy
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ist Social Entrepreneurship in aller Munde. Für manche beschreibt es „nur“ 

eine neue Strategie der Zivilgesellschaft, für andere einen Weg zu einem 

neuen, besseren Wirtschaften.

Dass Stiftungen strategische Planung sowie den koordinierten Einsatz von 

Kapital nutzen, ist seit den philanthropischen Aktivitäten des amerikani-

schen Stahlunternehmers Andrew Carnegie (1835–1919) bekannt. Carnegie 

stellte Städten in den USA eine Bibliothek in Aussicht, wenn ihre Bürger 

selbst 50 Prozent der Kosten aufbringen. Diese „Matching Grants“ führten 

zu Eigenverantwortung und der Förderung von 2.509 öffentlichen Bib-

liotheken. „Venture Philanthropy“ bezeichnet eine moderne Form dieser 

unternehmerischen Vorgehensweise. Sie überträgt Methoden des Venture 

Capitals oder der Private Equity auf die Arbeit mit gemeinnützigen Orga-

nisationen. Risikokapitalgeber investieren für eine begrenzte Zeit und ein 

bestimmtes Vorhaben sowohl Geld (finanzielles Kapital) als auch Know-

how (intellektuelles Kapital) und persönliche Netzwerke (soziales Kapital) 

in gemeinnützige Organisationen.

Mehr geben als Geld.  Social Entrepreneurship und Venture Philanthropy 

verstehen sich als ein partnerschaftliches Miteinander der Zivilgesellschaft 

und deren Förderer. Zentral ist, dass beispielsweise eine Stiftung in einer 

Bildungsorganisation nicht mehr nur die Durchführung eines Lesepro-

gramms in weiteren Schulen finanziert, sondern den Träger zusätzlich 

im Management oder der Kommunikation unterstützt. Der Träger wird in 

seinen institutionellen Kompetenzen gestärkt („Capacity Building“), damit 

er künftig mehr Schulen nachhaltig unterstützen kann. 

Spektrum: Von reiner Wohltätigkeit bis zu reinem Gewinnstreben.  Der ak-

tuelle Wandel zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Organisatio-

nen der Zivilgesellschaft ist der Ausgangspunkt für das von John Kingston 

und anderen entwickelte Investment-Spektrum (Abbildung 1). Es schließt 

die Lücke zwischen der Welt der reinen Wohltätigkeit und der Welt des 

gewinn orientierten Wirtschaftens. Plötzlich steht „Gutes tun“ in einem 

direkten Zusammenhang mit „Gewinnstreben“. Es entsteht ein „Hybrid 

Space“, ein Mischraum, in dem Stifter, Spender und soziale Investoren die 

Qual der Wahl haben: Was ist die richtige Vorgehensweise und Investitions-

form, um eine konkrete gesellschaftliche Herausforderung anzugehen?

Der Social Entrepreneurship-Effekt
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Abhängig von ihrer primären Zielsetzung lassen sich die Organisationen 

im Dritten und im privaten Sektor heute einteilen in: 

> unternehmungen, die ausschließlich sozialen Mehrwert schaffen wollen,

>  unternehmungen, bei denen die Erzielung einer sozialen rendite  

(= positive Wirkung für die Gesellschaft) vor der Gewinnerzielung steht,

>  Unternehmungen, bei denen die Erzielung einer finanziellen Rendite  

(= Gewinnerzielung) neben der Erzielung eines sozialen Mehrwerts steht, 

>  unternehmungen, deren alleiniges Ziel in der Erwirtschaftung von 

 finanziellen Gewinnen liegt.

In Deutschland finden wir für sozial benachteiligte Kinder eine Vielzahl 

von Organisationen, die ausschließlich eine soziale Zielsetzung haben. 

Beispiele sind die „Stiftung Mittagskinder“ in Hamburg oder die vielen 

lokalen Aktivitäten der Caritas, Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt. Die Kon-

zentration auf den sozialen Mehrwert bedeutet nicht, dass Förderer nicht 

in die Strukturen dieser Organisationen investieren sollten. Kompetenzge-

winne im Bereich der Logistik oder des Marketing und Fundraising können 

die Anzahl oder Qualität der durchgeführten wohltätigen Maßnahmen 

 steigern.

Wohltätigkeitsorganisationen Einkünfte erzielende Sozialunternehmen unternehmen 
mit sozialem 

Ansatz

herkömmliche 
unternehmen

Ausschließlich 
 Fördergelder, 
keine  
geschäftlichen 
Einnahmen

Geschäftliche 
Einnahmen und 
Fördergelder

Potentiell 
 kostendeckend  
> 75% der 
Einkünfte 
geschäftlich

Gewinnschwelle 
wird erreicht – 
alle Einkünfte 
geschäftlich

Profitabel – 
Überschüsse 
werden  
re investiert

Profite werden 
mit sozialer 
Zielsetzung 
ausgeschüttet

Profit-
maximierung 

fokus der Venture Philanthropy

orGAnISAtIonEn ScHAffEn SoZIAlE oDEr/unD fInAnZIEllE WErtE

PRIMäRER ANTRIEB IST DIE SCHAFFUNG SoZIAlEr WERTE PRIMäRER ANTRIEB IST DIE SCHAFFUNG fInAnZIEllEr WERTE

ABBIlDunG 1
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Viele der in Deutschland aktiven Sozialunternehmer sichern das Errei-

chen des sozialen Mehrwerts auch bewusst durch Einnahmen. Dass Pro-

gramm ELTERN AG der gemeinnützigen MAPP-Empowerment GmbH aus 

Magdeburg ist ein Beispiel dafür. Die ELTERN AG arbeitet in einer Art 

„Elternschule“ mit Familien, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder 

niedrigen Bildungsstands Gefahr laufen, in die soziale Isolation zu geraten. 

Die Organisation verkauft ihr Produkt am Markt. Sie arbeitet parallel eng 

mit Förderern zusammen, um durch eine stete Verbreitung der eigenen 

Dienstleistung (auch Skalierung genannt) die Lebenssituation von mehr 

Menschen zu verbessern und die Nachhaltigkeit der Unternehmung zu 

sichern. 

„Social Business“ bezeichnet dagegen ein wirtschaftliches Konzept, durch 

das soziale und ökologische Probleme gelöst werden sollen. Im Gegensatz 

zu gemeinnützigen Projekten oder zur Social Entrepreneurship arbeiten 

die Unternehmen gewinnorientiert. In der Arbeit mit behinderten Men-

schen finden wir in Deutschland Unternehmungen, die sich durch die 

Gebühren für die Betreuung der behinderten Menschen und den Verkauf 

von Produkten aus Werkstätten, Dienstleistungen oder Erzeugnissen der 

eigenen Landwirtschaft teilweise oder ganz finanzieren. Ein Beispiel hier-

für sind einzelne Unternehmungen der Via Werkstätten gGmbH.

Der Blick nach Kenia zeigt, wie ein Social Business zu einer klassischen 

Investition werden kann. Die Bridge Academy ist eine private Schule für 

Kinder in den Armenvierteln Nairobis. Stiftungen und Social Venture 

Funds unterstützen die Unternehmer hinter dieser Schule nicht durch 

eine Spende, sondern haben Anteile – Equity – an dem Unternehmen er-

worben. Die Bridge Academy will ihre Idee von einer besseren schulischen 

Zukunft für Kinder in ganz Afrika verbreiten. Neben einem überzeugenden 

pädagogischen Konzept dient dazu ein Gebührenmodell. Die Investoren 

gehen davon aus, dass Sie ihr Geld zurückerhalten, mit einem – geringen –  

Gewinn. Dieses Vorgehen wird als „Impact Investing“ bezeichnet, da das 

Investment finanzielle, soziale und/oder ökologische Wirkung entfaltet.

Gewinnorientierte Unternehmen, die einen Teil ihres Profits an gemeinnüt-

zige Organisationen ausschütten, sind nicht mehr ungewöhnlich. Dieses 

Prinzip findet sich zum Beispiel bei dem Schokoladenproduzenten chocri 
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aus Berlin wieder. Andere Unternehmen erfüllen ihre gesellschaftliche Ver-

antwortung durch Unternehmensstiftungen oder Maßnahmen der Corpo-

rate Social Responsibility. Unternehmen gehen heute Partnerschaften mit 

sozialen Unternehmen ein, wie der Generali Zukunftsfonds mit Ashoka, 

oder die Deutsche Post DHL AG mit Teach First Deutschland. 

Anders engagieren, anders fördern, anders wirtschaften.  Das Investment-

Spektrum zeigt die Dynamik, die Social Entrepreneurship in der Zivilge-

sellschaft, der Wirtschaft und dem Staat ausgelöst hat. Der „Hybrid Space“ 

ist noch in der Entstehung, und die Zeit und eine wachsende Zahl von 

Praxisbeispielen wird zeigen müssen, ob er sich etablieren kann. 

Die Zivilgesellschaft wird in Zukunft deutlicher für sich definieren müs-

sen, wie sich eine Organisation, ein Projekt nachhaltig finanziert. Sind es 

Mitgliedsbeiträge, Fundraising für Spenden, der Verkauf von Dienstleis-

tungen, das Hereinholen von Investoren in eine Organisation? Meist wird 

es die Verknüpfung von zahlreichen Finanzierungsansätzen sein, die der 

Entwicklungsphase der Organisation angepasst sind. Zivilgesellschaftliche 

Organisationen müssen bestimmen, welches Kapital für sie neben dem 

finanziellen von Bedeutung ist. Hierfür müssen sie Strukturen aufbauen, 

die die Nutzung dieses weichen Kapitals ermöglichen.

Auf der anderen Seite müssen sich Förderorganisationen Gedanken darü-

ber machen, mit welchen Ressourcen außer Geld sie fördern können. Dies 

verlangt eine kritische Selbsteinschätzung und den Mut zu einer Befragung 

der geförderten Organisationen (siehe den Grantee Perception Report des 

Center for Effective Philanthropy, Boston).

Wenn soziale Unternehmer nachwachsen sollen, müssen Spender und 

Stifter höhere Risiken eingehen und vermehrt in Ideen, Menschen und, 

wenn nötig, Infrastruktur investieren. Zudem wird die sektorübergrei-

fende Kooperation zwischen Förderern wichtiger, um aktiv Lösungen für 

gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und zu verbreiten.

In den USA und Großbritannien erleben wir, wie der Staat erste Konsequen-

zen aus den Erfahrungen mit Social Entrepreneurship gezogen hat. Der 

Social Innovation Fund in den USA zeigt, wie eine Regierung die Erfahrun-
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gen der Venture Philanthropy für die Förderung von innovativen sozialen 

Unternehmungen nutzen kann. In den USA haben einige Bundestaaten mit 

den „L3Cs“ eine Rechtsform geschaffen, die für Akteure im Hybrid Space 

des Investment-Spektrums gedacht ist. In Großbritannien wird die Idee 

eines Social Stock Exchange aktiv durch die Regierung Cameron gefördert, 

um neue Finanzierungsströme für zivilgesellschaftliche Organisationen zu 

erschließen. Es gilt, solche Entwicklungen zu beobachten, aber auch selbst 

innovative Rahmenbedingungen für Social Entrepreneurship und soziale 

Innovationen zu entwickeln.

Für die Wirtschaft birgt diese Entwicklung eine Chance und ein Risiko. Die 

Management-Denker Michael E. Porter und Mark R. Kramer fassen dieses 

Spannungsverhältnis im Harvard Business Review unter dem Schlagwort 

„Creating Shared Value“ zusammen.1 Die Glaubwürdigkeit und Zukunfts-

fähigkeit der Wirtschaft hängt davon ab, wie sie dieses „neue Wirtschaf-

ten“ in das eigene Handeln integriert und damit die eigenen Zielsysteme 

verändert.

Spender und Stifter streben nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche 

Probleme an. Dieses übergreifende Ziel der Philanthropie sollten wir uns 

immer wieder in Erinnerung rufen. Social Entrepreneurship und deren 

Effekt der Veränderung ist ein Weg zu diesem Ziel. Es existieren andere 

Wege, die je nach Ausgangslage und Zielsetzung eine hohe soziale Wir-

kung versprechen (z.B. Wissenschaft, Kampagnen). Am Ende bleibt ent-

scheidend, welcher Weg für welche gesellschaftliche Herausforderung der 

angemessene und wirkungsvollste ist. 

1   Michael E. Porter und Mark R. Kramer, „The Big Idea: Creating Shared Value“, in: The Harvard Business Review, 

Januar–Februar 2011.
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tHInktAnk

Der Ansatz des thinktanks hat zwar auch mit Ideen und kreativität zu tun, 

aber er fordert Stiftungen mehr operative Eigenleistung ab. Denn hier geht 

es darum, auf dem Weg von der Idee zur praktischen Anwendung aktiv 

mitzuhelfen. Dabei geht es darum, durch bessere regulierung zu besseren 

Ergebnissen innerhalb des bestehenden Budgetrahmens zu kommen: man 

spricht in diesem Zusammenhang von „smart regulation“, also „schlauer 

regulierung“. Auch hier gibt es ein risiko des Scheiterns. Aber die Hebel-

wirkung bei erfolgreicher Smart regulation kann enorm sein. 

Im rahmen ihrer operativen thinktank-Arbeit entwickelt die Vodafone 

Stiftung Deutschland Veranstaltungen, Seminare, Gesprächsreihen so-

wie eigene Publikationen, die sich dem themenfeld Bildung, Integration 

und soziale Mobilität widmen. Auf diesen Plattformen hat die Stiftung das 

Anliegen, zwischen forschung und politischer Anwendung Expertise zu 

organisieren und politiktauglich zu vermitteln. Als „transmissionsriemen“ 

für gesellschaftliche Innovationen überträgt und übersetzt die Stiftung 

hierbei zwischen Wissenschaft und Politik, theorie und Praxis sowie Den-

ken und Handeln. In enger Zusammenarbeit von Wissenschaft, Politik und 

Praxis sollen dabei Instrumente entwickelt und Programme umgesetzt 

werden, die das Schulsystem für kinder und Jugendliche benachteiligter 

familien durchlässiger gestalten und somit die Bildungsgerechtigkeit und 

soziale Mobilität fördern.
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Dass in Deutschland jede Bemühung um sozialen Aufstieg auf viele Bar-

rieren stößt, ist nichts Neues. Neu ist dagegen, dass inzwischen auch der 

„American Dream“, laut dem es jeder mit Leistungswillen und Arbeitskraft 

„nach oben“ schaffen kann, an Strahlkraft verloren hat. Einst für die Ein-

wanderer der ersten Generation Sinngebung und Perspektive für eine bes-

sere Zukunft ihrer Kinder und Kindeskinder, stellt sich mit zunehmender 

Dringlichkeit die Frage, ob sich der Mythos – vor dem Hintergrund einer 

im Vergleich zu vielen europäischen Ländern geringeren sozialen Mobilität 

in den USA – überhaupt noch aufrechterhalten lässt. 

Im Zuge der Wirtschaftskrise der zurückliegenden Jahre, der stetig wach-

senden Verschuldung der öffentlichen Haushalte sowie der demografi-

schen Entwicklung gerät das wohlfahrtsstaatliche Modell unserer Gesell-

schaft ins Wanken. Wir befinden uns derzeit an einem Punkt, an dem die 

gesellschaftliche Ungleichheit immer weiter zunimmt und das Aufstiegs-

versprechen, allein durch Leistung vorankommen zu können, nicht mehr 

eingehalten werden kann. Zudem ist es stets schwierig, den Drahtseilakt 

zwischen der Stärkung der Eigenverantwortung der Bürger auf der einen 

Seite und der Sicherung der sozialen Netze und Erfüllung der Fürsorgever-

pflichtungen durch den Staat auf der anderen Seite zu meistern. 

Europa und der American Dream –  
Eine transatlantische traumdeutung
Die Möglichkeiten gesellschaftlichen Aufstiegs in Europa und den uSA 

Susanne Schröder verantwortet als referentin das themenfeld  

Integration bei der Vodafone Stiftung Deutschland.



Das Ergebnis der Bemühungen, das rechte Maß zwischen Fordern und 

Fördern zu finden, sieht unbefriedigend aus: In Deutschland hängt die be-

rufliche Zukunft und damit die Entwicklung der Potenziale des Einzelnen 

wie in kaum einem anderen industrialisierten Land stark von der familiä-

ren Herkunft ab. Im internationalen Vergleich zeigt sich zusätzlich, dass 

das deutsche Bildungssystem in einem höheren Maße soziale Ungleichheit 

reproduziert als andere europäische Länder wie zum Beispiel Finnland, die 

Niederlande oder England.

Dabei spielt Bildung eine, wenn nicht die zentrale Rolle bei der Ermögli-

chung des sozialen Aufstiegs. Bildungsgrad und berufliche Position sind 

zum Beispiel enger miteinander verknüpft als Herkunftsstatus und er-

reichte Berufsposition. Dies bedeutet, dass Bildung soziale Mobilität nach 

oben ermöglichen kann. 

transatlantische traumdeutung.   Auf welchen Wegen wachsender sozialer 

Ungerechtigkeit und der Problematik des erschwerten sozialen Aufstiegs 

in Europa und den USA begegnet wird, diskutierten Teilnehmer aus Wis-

senschaft und Politik auf der internationalen Konferenz „Europa und der 

‚American Dream’ – Eine transatlantische Traumdeutung“, die im Oktober 

in Berlin von der Vodafone Stiftung Deutschland und der Heinrich Böll 

Stiftung veranstaltet wurde. 

Der Sozialwissenschaftler Dr. Reinhard Pollak stellte auf der Konferenz 

seine Studie „Kaum Bewegung, viel Ungleichheit“ vor. Sie kommt unter 

anderem zum Ergebnis, dass die europäische Aufstiegsverheißung in der 

Realität leider nur ein Traum bleibt. Nur ein Prozent der Bevölkerung 

schafft den Aufstieg vom ungelernten Arbeiter (berufliche Position in der 

Vatergeneration) in die Position eines leitenden Angestellten (berufliche 

Position des Sohnes). Es gibt also, so Reinhard Pollak, „kaum traumhafte 

Karrieren in Deutschland“.

Europa und der American Dream –  
Eine transatlantische traumdeutung
Die Möglichkeiten gesellschaftlichen Aufstiegs in Europa und den uSA 

Susanne Schröder verantwortet als referentin das themenfeld  

Integration bei der Vodafone Stiftung Deutschland.
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oben:
Dr. Reinhard Pollak
Mitte: 
Dr. Isabel Sawhill, Matthias Rumpf, 
Dr. Mark Speich, Prof. Dr. Walter Müller (v.l.n.r.)
unten: 
Dr. Isabel Sawhill, Matthias Rumpf, 
Dr. Mark Speich, Prof. Dr. Walter Müller,  
Prof. Dr. Robert Erikson (v.l.n.r.)



Aus der amerikanischen Perspektive berichtete Dr. Isabel Sawhill, Senior 

Fellow der renommierten Brookings Institution in Washington, vom enor-

men Unterschied in der Wahrnehmung von Mobilitätschancen dies- und 

jenseits des Atlantik: Der Glaube, dass Leistung belohnt wird, ist in den USA 

um ein vielfaches stärker als in anderen Ländern – was sich, so könnte man 

aus europäischer Sicht vermuten, mit der tendenziell eher optimistischen 

Lebenseinstellung der Amerikaner erklären lässt. 

Neueste Studien zeigen allerdings, dass prinzipiell nicht mehr von einem 

transatlantischen Unterschied der sozialen Aufstiegschancen gesprochen 

werden kann. Gleichwohl ist die gefühlte Aufstiegsmöglichkeit in den 

Vereinigten Staaten weiterhin stärker ausgeprägt als in Europa, was den 

Eindruck, sozialer Ungerechtigkeit ausgesetzt zu sein, in gewisser Weise 

abschwächt.

chancengerechtigkeit schaffen und talente fördern.  Eine Aufgabe, derer 

wir uns dringend annehmen müssen, gerade vor dem Hintergrund, dass 

weder der amerikanische noch der europäische Traum ihre Aufstiegsver-

sprechen weiter erfüllen können, ist das Ausschöpfen von bisher unge-

nutzten Potenzialen. Hier können insbesondere Stiftungen durch ihre 

Arbeit eine Hebelwirkung erzielen und den gesellschaftlichen Wandel 

vorantreiben, indem sie auf regulatorische und institutionelle Rahmen-

bedingungen einwirken. Speziell auf dem Gebiet der Bildungspolitik sind 

nur wenige Akteure des Dritten Sektors in Deutschland beratend tätig und 

es kommt derzeit nicht zu dem erwünschten „Wettbewerb der Ideen“. In 

den USA und Großbritannien ist die Vielfalt der Akteure bedeutend größer. 

Dies sorgt für vielfältigere Konzepte, auch von Seiten unterschiedlicher 

politischer Strömungen, sowie für einen besseren Wettbewerb, und führt 

aufgrund der größeren Konkurrenz der Akteure untereinander zu einer 

aktiveren Beteiligung an bildungspolitischen Debatten.
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Die einflussreichen und impulsgebenden bildungspolitischen Lobbyorga-

nisationen und Thinktanks in den USA, die sich mit Veröffentlichungen 

auch gezielt an die jeweiligen politischen Entscheidungsträger wenden, 

können als gutes Beispiel dienen. Hier bietet sich ein hervorragendes und 

sehr breites Betätigungsfeld für deutsche Stiftungen, dem bisher noch 

nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wurde – und das trotz des großen 

Spektrums an Themen, die zur Bildungspolitik in den letzten Jahren rege 

diskutiert wurden. Als Beispiele seien dazu genannt: die frühe Selektion 

der Schüler nach kurzer Grundschulzeit, die Effekte von Ganztagsschulen 

auf Bildungsverläufe, die Verkürzung der Schulzeit an Gymnasien (G8), 

die Erleichterung des Hochschulzugangs für praktisch Ausgebildete ohne 

Abitur sowie die enorme Zunahme der Zahl von Schülern, die Nachhilfe-

stunden durch externe Dienstleister in Anspruch nehmen und die dadurch 

entstehenden Kosten für die Eltern.

In enger Zusammenarbeit von Wissenschaft, Politik und Praxis müssen In-

strumente entwickelt und Projekte umgesetzt werden, die zum Beispiel das 

Schulsystem für Kinder benachteiligter Familien durchlässiger gestalten 

und dadurch die Bildungsgerechtigkeit befördern. Viele Stiftungen haben 

dies erkannt und stoßen soziale Innovationen an. So bietet beispielsweise 

die Gemeinnützige Hertie Stiftung mit ihrem Stipendienprogramm START 

engagierten und motivierten Schülern mit Zuwanderungsgeschichte ideel-

le und materielle Förderung an und möchte diese zur Wahl eines höheren 

Bildungsweges ermutigen. Die Vodafone Stiftung verfolgt zum Beispiel mit 

einem ihrer Projekte das Ziel, nicht noch mehr Talente bei den Übergängen 

auf weiterführende Schulen zu verlieren. Gerade dort wird viel Potenzial 

verschenkt, wenn Eltern und Lehrer nicht gut informiert sind und junge 

Talente – teilweise unerkannt, teilweise (un)bewusst übergangen – ohne 

Aktivierung ihres Könnens von der Grundschule nahezu automatisch auf 

die Hauptschule wechseln. Sei es, weil der Nachname ausländisch klingt 

„ nur ein Prozent
der Bevölkerung schafft den Aufstieg vom ungelernten Arbeiter (berufliche Position in der 

 Vatergeneration) in die Position eines leitenden Angestellten (berufliche Position des Sohnes).“



oder der Vorname ein Vorurteil gegenüber dem Leistungsvermögen des 

Schülers schürt (siehe dazu die sogenannte „Kevin-Studie“, in der die 

Oldenburger Erziehungswissenschaftlerin Julia Kube zu dem Ergebnis 

kommt, dass Grundschullehrer bestimmte Vornamen ihrer Schüler mit 

Vorurteilen verbinden, die die Notengebung beeinflussen).

Der zentrale Ansatzpunkt ist die Elternarbeit und damit die Aufklärung 

der Eltern über alle Möglichkeiten, die das deutsche Bildungssystem anbie-

tet. Gerade bildungsferne und sozioökonomisch benachteiligte Eltern ha-

ben oft einen Informationsrückstand, nutzen die angebotenen Eltern- und 

Informationsabende jedoch nur höchst selten und bedürfen daher drin-

gend der Beratung. Und zwar nicht in Form von textlastigen Broschüren, 

sondern durch zielgruppengerechte direkte Ansprache und persönliche Zu-

sammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. So lässt sich vielleicht der 

eine oder andere persönliche Traum des sozialen Aufstiegs durch Bildung 

beziehungsweise verbesserte Bildungschancen doch noch verwirklichen.
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„ Deutschland braucht  
eine Verantwortungsgemeinschaft“

Im Gespräch mit thomas Ellerbeck, Vorsitzender des Beirats der Vodafone Stiftung  

Deutschland, und Dr. Helmut reitze, Intendant des Hessischen rundfunks und  

Mitglied des Beirats der  Vodafone Stiftung Deutschland



HErr Dr. rEItZE, HErr EllErBEck, DAS tHEMA IntEGrAtIon WIrD HEftIG DISkutIErt.  

SInD In DIESEr DEBAttE AuS IHrEr SIcHt DIE rIcHtIGEn frAGEn AnGESProcHEn WorDEn?

  EllErBEck: Es ist eine verspätete Debatte, vieles hätten wir schon in den 

90er-Jahren diskutieren müssen und sollen. Aber in dieser Zeit war die 

Diskussion zu parteipolitisch geprägt. Wir haben viel Zeit verloren. 

  rEItZE: Debattieren ist wichtig, weil es erst das Umfeld schafft, in dem Pro-

bleme angegangen werden können. Darin steckt für mich auch der au-

ßerordentlich wertvolle Beitrag des Buchs von Herrn Sarrazin, was immer 

man inhaltlich davon denken mag. Plötzlich haben sich zu diesem Thema 

auch Menschen geäußert, die sich bisher nicht getraut haben, etwas dazu 

zu sagen. Aber das Gute an einer Stiftung ist ja, dass sie es mit ihrer Arbeit 

nicht dabei belässt, etwas zu bereden, oder sogar zu zerreden. Die Vodafone 

Stiftung hat sich ja schon lange vor dieser Debatte spezielle Aspekte der 

Integrationsdebatte herausgegriffen und Antworten auf die Frage gesucht, 

wie man die ungehobenen Talente von Menschen mit Zuwanderungsge-

schichte zu Tage fördern kann.

  EllErBEck: Stimmt, wir haben das Thema sehr früh identifiziert und die Stif-

tung seit 2006 konsequent auf die Themenfelder Bildung, Integration und 

soziale Mobilität ausgerichtet. Ein klarer Fokus ist wichtig für nachhaltige 

und ergebnisorientierte Stiftungsarbeit. Wir wollen Herausforderungen 

identifizieren, aber auch Lösungsansätze testen und Best-Practice-Beispiele 

in die Breite tragen. Schon 2006 haben wir „Vodafone Chancen“, unser Sti-

pendienprogramm für Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte, initiiert, 

das bis heute sehr erfolgreich an privaten Universitäten in Deutschland eta-

bliert ist. Wenn Sie Durchlässigkeit im Bildungssystem und in den Klassen 

erreichen wollen, kann es natürlich nicht nur die Förderung für besonders 

begabte Jugendliche geben. Deshalb sind wir mit „Vodafone Talente“ stär-

ker in die Breite gegangen und setzen beim Übergang von der Grundschule 

zur weiterführenden Schule an. Die von der Stiftung geförderten Partner-

grundschulen befinden sich in Duisburg, Berlin-Neukölln und Offenbach. 

Dort werden Eltern aus bildungsfernen oder sozial benachteiligten Fami-

lien fit für die Entscheidung gemacht, auf welche weiterführende Schule 

ihre Kinder gehen sollen. Vor allem das Entscheidungsverhalten der Eltern 

prägt wesentlich den Schulverlauf der Kinder. Fehlendes Wissen über das 
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Bildungssystem und eigene Bildungsdefizite führen zu elterlichen Ent-

scheidungen, die den Fähigkeiten der Kinder nicht gerecht werden. Ziel 

ist es, nicht nur punktuell zu wirken, sondern das Thema soziale Mobilität 

in seiner Breite zu bearbeiten. 

WAruM HAt SIcH DIE VoDAfonE StIftunG So frÜH EntScHIEDEn, SIcH kÜnftIG Auf DAS tHEMA  

BIlDunG, IntEGrAtIon unD SoZIAlE MoBIlItät Zu konZEntrIErEn?

  EllErBEck: Es hat mit der Grundüberzeugung zu tun, dass alle Menschen 

von Geburt an zunächst einmal gleich sind, auch wenn manche das Glück 

haben, in einem behüteteren oder wohlhabenderen Elternhaus aufzuwach-

sen als andere. Es ist unstreitig, dass Bildung die Grundlage für persön-

lichen Aufstieg ist. Aber wenn man an das ganze Land denkt, sind diese 

Fragen natürlich auch zur Sicherung des Wohlstands unserer Volkswirt-

schaft wichtig. Wir können es uns nicht erlauben, auf nur ein Talent zu 

verzichten. Das tun wir aber derzeit. Tatsächlich hatten wir im Jahr 2009 

bei der Bevölkerung trotz Zuwanderung einen Netto-Abgang von rund 

13.000 Menschen. Wir sind derzeit also ein Auswanderungsland, kein 

Einwanderungsland. Und es sind eher die gut Ausgebildeten, die unser 

Land verlassen. Selbst wenn man diese Arbeit nicht aus der Überzeugung 

tun würde, dass jeder Mensch die gleichen Bildungschancen haben sollte, 

müssten wir uns in Deutschland aus ganz pragmatischen Gründen dem 

Thema Bildungsförderung stärker widmen. Da gibt es noch jede Menge 

Hemmnisse, das zeigen alle Studien. Noch immer haben Kinder aus we-

niger gebildeten Elternhäusern und insbesondere Kinder mit Zuwande-

rungsgeschichte schlechtere Bildungschancen. Bei gleicher Fähigkeit ha-

ben Kinder aus Akademikerhaushalten eine wesentlich höhere Chance, ein 

Gymnasium zu besuchen, als jene aus niedrigeren Bildungsschichten. Das 

sollten wir so nicht hinnehmen. Wir müssen die Kinder fördern, die Eltern 

besser über die Tragweite von Bildungsentscheidungen informieren und 

die Lehrer so unterstützen, dass sie Freiraum für die Elternarbeit haben.

  rEItZE: Ich glaube, Stiftungen müssen sich eng gefasste Aufgaben stellen, 

wenn sie sich nicht verzetteln wollen. Ich halte die von der Vodafone Stif-

tung identifizierten Themen für die zentralen gesellschaftlichen Fragen 

der Gegenwart. Die Stiftung arbeitet da jenseits der ausgetretenen Pfade 

mit einem ordnungspolitischen Gestaltungsansatz. Nehmen sie etwa das 

Chancen-Programm. Man könnte sich erst einmal fragen: Warum müssen 

Migranten ein Stipendium speziell für Privatuniversitäten bekommen? 



Aber ich halte das für eine besonders gute Idee, weil Migrantenkinder von 

selbst nicht unbedingt darauf kommen, sich an einer privaten Universität 

zu bewerben. Mit der Konzentration auf private Hochschulen soll ja kein 

Werturteil über staatliche Universitäten gesprochen, sondern ein weiterer 

Bildungsweg eröffnet werden.

  EllErBEck: Ein stärkere soziale Durchmischung ist auch für die Privatuni-

versitäten eine Bereicherung. Eine gute Ausbildung soll nicht nur Wissen 

vermitteln – es gilt, die jungen Menschen lebenstauglich zu machen. Sozi-

ale Kompetenz und emotionale Intelligenz sind so wichtig wie fachliches 

 Wissen.

GEHt ES BEI DEr ArBEIt DEr StIftunG uM förDErunG AM oBErEn EnDE DES lEIStunGSSPEktruMS  

oDEr uM cHAncEnGlEIcHHEIt?

  EllErBEck: Indem wir auch in die Grundschulen insbesondere bei frühen Bil-

dungsentscheidungen wirken, zeigt sich ja, dass wir einen möglichst breiten 

Ansatz suchen, um soziale Mobilität zu fördern. Jeder Mensch sollte entspre-

chend seinen Fähigkeiten unabhängig von der Herkunft die bestmögliche 

Ausbildung erhalten können. Es kann nur eine Gerechtigkeit der Chancen 

geben, und dabei darf niemand ausgeschlossen werden. Was jeder daraus 

macht, kann von außen weder der Staat noch eine Stiftung bestimmen. 

WAS könnEn BEI DIESEM tHEMA StIftunGEn lEIStEn unD WAS MuSS tAtSäcHlIcH DEr StAAt tun?

  EllErBEck: Es hat sich gezeigt, dass niemand die Herausforderungen einer 

„Aufsteiger-Republik“ alleine bewältigen kann. Mein Credo ist deshalb die 

Verantwortungsgemeinschaft aller partizipierenden Gruppen, also Staat, 

Bürger, Wirtschaft und Stiftungen. Die Verantwortung und die Aufga-

ben sind so groß, das sich jeder einzelne übernimmt, wenn er es allein 

versucht. Außerdem wäre eine solche Haltung im Sinn der Subsidiarität 

unsolidarisch. Wir alle sind der Staat, so die Kernbotschaft des sehr er-

folgreichen Standortprogramms „Du bist Deutschland“. Die Bereitschaft 

zur Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahren vergrößert. Etwa mit 

Public-Private-Partnership-Projekten wie unserem Programm „Teach First 

Deutschland“. Deutschland als dann doch relativ kleines Land verglichen 

mit aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie China und Indien ist gut be-

raten, seine Kräfte zu bündeln. Dass dabei jeder auch unterschiedliche 

Interessen hat, ist völlig in Ordnung.
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DIE StIftunGEn ErGänZEn DEn StAAt In SEInEn AufGABEn?

  rEItZE: Ich weiß nicht, ob man das Ergänzung nennen sollte. Eine Stiftung 

kann eher als Innovator arbeiten. Das kann sie besser als irgendwelche 

staatlichen Institutionen, die erst einmal einen demokratischen Prozess 

herbeiführen müssen. Sie sind Tanker, die schwer ihre Richtung ändern 

können. Sie unterliegen sehr stark der Kontrolle von Gremien, zum Teil 

mit parteipolitischen Interessen bis hin zur Abrechnung hinterher durch 

die Rechnungshöfe. Das muss in einem demokratisch verfassten Staat 

auch so sein. Aber wenn man schnell Zeichen setzen will, dann sind 

Stiftungs initiativen oder Projekte von Social Entrepreneurs sehr hilfreich. 

Im besten Fall entsteht daraus eine Idee, die sich dann über das ganze 

Land verbreitet.

WIE kAnn DIE ZuSAMMEnArBEIt ZWIScHEn StAAt unD StIftunGEn DABEI AuSSEHEn?

  EllErBEck: Natürlich muss der Staat für die Schulen sorgen, auch für Ganz-

tagsschulen und besondere Förderungen. Muss etwa Sprachförderung 

nicht schon im Kindergarten beginnen und muss es nicht eine Schuleig-

nungsprüfung geben, damit wir wissen, dass alle, die in die Schule kom-

men, wirklich mithalten können? Denn wer die Sprache nicht beherrscht, 

dem fehlt Grundlegendes. Lesen, Schreiben, Rechnen, das sind Basiskom-

petenzen, auch wenn wir lieber über Zusatzangebote sprechen, weil sie 

attraktiver wirken. Der Staat gibt die Rahmenbedingungen vor.

„ Wir müssen die kinder fördern, die 
Eltern besser über die trag weite von 
Bildungsentscheidungen informieren 
und die  lehrer so unter stützen,  
dass sie freiraum für die Elternarbeit 
haben.“

tHoMAS EllErBEck



WAS könnEn StIftunGEn InnErHAlB DIESES rAHMEnS tun? 

  EllErBEck: Stiftungen sind im Vergleich zu staatlichen Stellen wie Schnell-

boote. Wir können sehr viel mehr als Labor und Werkstatt wirken. Wir 

können Beispiele aus dem Ausland schneller und unbürokratischer antizi-

pieren. Da haben wir mehr Freiheit, aber auch eine große Verantwortung. 

Vor allem, wenn Stiftungen über große Kapitalmittel verfügen und dem 

Staat bestimmte Projekte empfehlen, muss sichergestellt sein, dass die 

Projekte auch praxistauglich sind. 

  rEItZE: Ich finde, der „Deutsche Lehrerpreis - Unterricht innovativ“ ist ein 

gutes Beispiel, wie Stiftungen mit unkonventionellen Ideen ein Thema in 

die Öffentlichkeit tragen können. Dort können Schüler engagierte Lehrer 

vorschlagen und anderseits wird der Unterricht von Lehrern, die sich selbst 

beworben haben, von einer qualifizierten Jury bewertet. 

  Das ist eine tolle Idee, die eine staatliche Institution nie umsetzen könn-

te. Dahinter steckt nämlich eine Erkenntnis, die eigentlich jeder aus der 

eigenen Schulzeit gezogen hat: Bildungserfolg hängt letztlich ganz stark 

vom Lehrer ab. Leider wird diese Tatsache in den ideologiegeprägten 

Strukturdebatten gern vergessen. Mit dem Deutschen Lehrerpreis wird 

die Wertschätzung und Anerkennung für den Lehrerberuf, die ja in der 

deutschen Öffentlichkeit nicht übergroß ist, betont. Das halte ich für sehr 

verdienstvoll.

Wo lIEGEn DIE GEfAHrEn DEr StIftunGSArBEIt?

  EllErBEck: Stiftungen dürfen es auf keinen Fall bei Leuchtturmprojekten 

belassen. Sonst stehen im ganzen Land Leuchttürme, die aber keine Verbin-

dung zueinander haben und bei denen keiner entscheidet, ob sie erfolgreich 

genug sind und flächendeckend übernommen zu werden. Deshalb muss 

jedes Programm sehr genau geplant, umgesetzt und evaluiert  werden. 

ZuM BEISPIEl?

  EllErBEck: Herr Dr. Reitze hat „Teach First“ bereits erwähnt. Wir haben den 

Anstoß gegeben und damit den Start erst ermöglicht. In dem Programm 

unterrichten junge Menschen nach dem Studium zwei Jahre lang als Fel-

lows an sozialen Brennpunktschulen, obwohl sie in dieser Zeit ja auch ihre 

persönliche Karriere weiterverfolgen könnten. Wir haben das erfolgreiche 
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Vorbild in den USA mit „Teach for America“ gesehen. In Deutschland gab 

es viel Skepsis und es drohte zu scheitern, weil Kapital gefehlt hat. Wir 

sind dann ein Stück ins Wagniskapital gegangen, weil wir von dem Kon-

zept und den Menschen, die hinter „Teach First“ stehen, überzeugt waren 

und konnten auch andere überzeugen. Die Post, die Lufthansa und das 

Chemieunternehmen Lanxess sind inzwischen mit eingestiegen und es ist 

ein großer Erfolg. Wir beklagen ja immer, dass sich junge Menschen nicht 

für die Gesellschaft engagieren. Vielleicht ist „Teach First“ der Beweis, 

dass das gar nicht stimmt, sondern dass sie es heute nur anders tun. Jedes 

Gespräch mit den Fellows ist ein Gewinn, weil man ihre Motivation und 

Begeisterung spürt. 

ES GIBt JA IMMEr WIEDEr VorBEHAltE GEGEn DAS EnGAGEMEnt Von konZErnEn BEI GESEllScHAftlIcHEn  

tHEMEn. WAruM EnGAGIErt SIcH VoDAfonE MIt DIESEr StIftunG In DEutScHlAnD?

  EllErBEck: Genau deshalb legen wir großen Wert auf die Unabhängigkeit der 

Stiftung. Der Beirat entscheidet über die strategische Ausrichtung, über 

die Programme und die Verwendung der finanziellen Mittel. Es gibt mit 

mir nur einen Vertreter des Unternehmens. Die vier anderen Beiräte sind 

herausragende externe Persönlichkeiten. Vodafone operiert als interna-

tionaler Konzern in Deutschland, die Mitarbeiter leben hier, wir sind Teil 

der Gesellschaft. Deshalb tragen wir auch Mitverantwortung für die Ge-

sellschaft. Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und große inhaltliche Substanz 

sind entscheidend.

  rEItZE: Man muss es ja mal sagen: Es ist ausgesprochen lobenswert, wenn 

sich eine Unternehmensstiftung gesellschaftlichen Herausforderungen 

widmet und an Lösungen aktiv arbeitet. Deshalb begleite ich die Arbeit 

der Vodafone Stiftung im Beirat sehr gerne.

HErr rEItZE, IntEGrAtIon ISt JA EIn tHEMA In AllEn GESEllScHAftlIcHEn BErEIcHEn.  

WIE GElInGt ES DEM öffEntlIcH-rEcHtlIcHEn runDfunk, Dort SEInEn BEItrAG Zu lEIStEn?

  rEItZE: Das Thema hat auf zwei Arten Einfluss auf das Programm im Hessi-

schen Rundfunk. Ich will, dass Integration etwas ganz Normales ist. Des-

halb: Keine Ghettos für Migranten- oder Ausländersendungen, schon gar 

nicht in anderen Sprachen als Deutsch. Das halte ich für den falschen 

Ansatz, um Integration in diesem Land zu fördern. Stattdessen muss sie im 

Programm ganz selbstverständlich stattfinden, aber auch in unserer Beleg-



„ Eine Stiftung kann eher als  Innovator 
arbeiten. Das kann sie besser als 
 irgendwelche staatlichen Institutionen, 
die erst einmal einen demokratischen 
Prozess herbeiführen müssen.“

schaft. Das heißt, dass auf allen Ebenen Mitarbeiter mit und ohne Migra-

tionshintergrund zusammenarbeiten. Auf gar keinen Fall soll das heißen, 

dass der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund immer dann geschickt 

wird, wenn es um Migranten-Themen geht. Er oder sie soll genauso einen 

Verbandsfunktionär über Fragen zur Gesundheitsreform  interviewen.

ABEr WIE ErrEIcHEn SIE DAMIt EInWAnDErEr, DIE BISHEr lIEBEr IHrEn HEIMAtSEnDEr  

VIA SAtEllIt EMPfAnGEn?

  rEItZE: Das ist außerordentlich schwer. Weil man die Leute nicht zwingen 

kann, deutsches Programm zu schauen. Und das ist ja generell auch gut so. 

Trotzdem halte ich öffentlich-rechtliche Programme in türkischer Sprache 

für falsch, weil das alle anderen ja wieder ausgrenzt. Wir wollen Integra-

tion als Normalität zeigen. 

  EllErBEck: Voraussetzung bei allen Formen der Integrationsarbeit ist Offen-

heit und Akzeptanz für das Gastland. Am Anfang des Dialogs der Kulturen 

steht ehrliches Interesse auf beiden Seiten und die Begegnung auf Augen-

höhe. Es gibt zwischen den großen Weltkulturen und Religionen mehr 

Verbindendes als Trennendes. Wenn wir uns auf die Gemeinsamkeiten 

einlassen, dann kann man auch besser über Unterschiede sprechen und 

sie verstehen. Wertschätzung ist der Beginn jedes Dialogs. 

Dr. HElMut rEItZE
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Das Programm „talente – Elterndialoge neu denken, Übergänge gestalten“ 

will Eltern benachteiligter familien befähigen, die Bildungskarriere ihrer kin-

der stärker zu unterstützen. Drei Schulen in Berlin, Duisburg und offenbach 

haben dafür ein Jahr lang konzepte erarbeitet und im Praxistest eprobt. Auf 

dem Duisburger Elternkongress im Mai fiel der Startschuss für die zweite 

Programmphase. Hier soll ein kommunales Modell für Elternarbeit mit allen 

Bildungsakteuren entwickelt werden. 

Morgen ist Ausflugstag. Die ganze Klasse geht ins Musikinstrumenten-

Museum. „Cool, dass deine Mutter auch mitkommt“, sagt Sandy. Die Jungs 

kichern. Frau Tozzi kann ja gar nicht richtig Deutsch. Dann kann sie ihnen 

eh nichts sagen. Von wegen. Frau Tozzi merkt es trotzdem, als sich Her-

mann im Museum verdrücken will, und ruft ihn zurück. Vor allem aber 

ist Frau Tozzi richtig nett. Mit ihr wird der Ausflug noch toller als sonst. 

„Sie müssen nächstes Mal unbedingt wieder mitkommen“, sagen Kinder 

und Lehrer nach dem Ausflug begeistert. 

Als die drei türkischen Mütter der Hermann-Sander-Schule in Berlin diesen 

kleinen Comic-Strip lesen, sind sie völlig überrascht. „Wir dürfen mit? Die 

Schule freut sich, wenn wir an Ausflügen teilnehmen? Wie toll.“ Seitdem 

kommen die drei türkischen Mütter regelmäßig bei Ausflügen mit. Und da 

sie die Schule dadurch besser kennen, schauen sie auch mal im Elterncafé 

vorbei oder bringen beim Zuckerfest etwas zum Naschen mit und erzählen 

der Lehrerin von der islamischen Traditionsfeier. „Mit einem einfachen 

Mittel wie dieser kleinen Bildergeschichte ist es uns gelungen, Eltern an die 

Schule zu holen, die wir vorher nie erreicht hatten“, sagt Schulleiterin Rita 

Schlegel. Ein kleiner Schritt zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen 

Lehrern und Eltern im Brennpunktkiez Berlin-Neukölln.

nicht erreichbare Eltern gibt es nicht 
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Sigrid Tschöpe-Scheffler brachte es auf dem ersten Elternkongress in 

Duisburg Mitte Mai 2011 auf den Punkt: „Nicht erreichbare Eltern gibt es 

nicht“, sagte die Professorin für angewandte Sozialwissenschaften an der 

Fachhochschule Köln, „nur falsche Angebote und persönliche Hindernisse. 

Deshalb müssen wir den Eltern auf Augenhöhe begegnen – persönlich, 

respektvoll, einladend. Denn ohne die Eltern, ohne die Familien geht es 

in der Bildungsarbeit nicht.“ Brausender Applaus. 

Duisburg, Mercatorhalle. Die Reihen im Vortragssaal sind dicht gefüllt 

an diesem Dienstagmorgen im Mai. Die Vodafone Stiftung Deutschland, 

DuisburgBildung und die Experten des Programms „Lernen vor Ort“ hatten 

unter dem Titel „Für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes 

Dorf“ zu einer Fachtagung geladen, um neue Wege der Elternarbeit zu 

erkunden. Gut 600 Teilnehmer waren gekommen. Lehrer und Erzieher, 

Sozialarbeiter, Stadtteilakteure und Jugendamtspädagogen, Bildungspoli-

tiker, Wissenschaftler und Elternvertreter. 

Größer hätte die Resonanz kaum sein können, und das ist bezeichnend: 

Hätten vor fünf Jahren beim Thema Elternarbeit viele Experten noch desin-

teressiert die Schultern gezuckt, greift allmählich das Bewusstsein um sich, 

dass die Eltern der Knackpunkt für die ungleichen Bildungschancen von 

Kindern sind. Dass alles Werkeln an den „politischen Stellschrauben“ des 



Bildungssystems, alle wohlmeinenden pädagogischen Reformen, dicken 

Förderpakete für sozial Schwache und alle gewissenhaften Evaluations-

vorhaben wenig dazu beitragen, gesellschaftliche Schieflagen schnell und 

gezielt zu korrigieren, wenn die Familien nicht in diesen Prozess mitein-

bezogen werden. Oder, wie es Dr. David Deißner, Leiter Programmbereich 

Thinktank, Bildungsforschung und Integration bei der Vodafone Stiftung 

Deutschland in Düsseldorf fomuliert: „Wir dürfen die prägende Kraft so-

zialer Milieus nicht unterschätzen.“

In der Tat: Die Herkunft prägt entscheidend den Bildungserfolg von Kin-

dern, gerade in Deutschland. Das zeigen alle Studien, egal ob PISA, IGLU, 

Bildungs- oder Integrationsbericht. Der Einfluss des Elternhauses auf den 

Schulerfolg des Nachwuchses ist laut Bildungsforschung sogar größer als 

der Einfluss von Schulen, Unterricht und Lehrern zusammen. Neben den 

Leistungen und Ambitionen der Kinder prägen die Entscheidungen der 

Eltern, die Unterstützung zu Hause, das Arbeitsklima bei den Schulauf-

gaben, die kulturell tradierten Vorstellungen vom Wert der Bildung und 

der soziale Habitus der Familie die Bildungsbiographie. Unbestritten: Die 

Gründe für soziale Bildungsungleichheiten sind vielfältig und komplex. 

Doch zahlreiche empirische Untersuchungen belegen, dass die Sozialisa-

tion in der Familie den größten Einfluss auf die Schülerleistungen hat. 

Manche Studien weisen sogar darauf hin, dass zwei Drittel der Leistungs-

unterschiede von familiären Faktoren abhängen, nicht etwa von der Aus-

stattung der Schule, Lehrereigenschaften oder Klassengröße. Der Faktor 

Familie ist kaum zu überschätzen. Elternarbeit muss mehr sein als eine 

lästige Pflichtübung. 

Wie aber kann es gelingen, die Eltern aus bildungsfernen Milieus an die 

Schulen zu holen, sie zur Mitarbeit zu bewegen? Wie können Schulen, 

Kitas und andere Bildungseinrichtungen Barrieren und Berührungsängs-

te abbauen, die Eltern davon abhalten, einen Fuß über die Schwelle zu 

setzen? Wie können sie den Eltern zeigen, was diese konkret tun können, 

damit ihre Kinder jene erfolgreiche Bildungskarriere machen, die sie sich 

für den Nachwuchs wünschen? 
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Nach einer repräsentativen Allensbach-Umfrage, die 2011 im Auftrag der 

Vodafone Stiftung Deutschland durchgeführt wurde, sind die Lehrer bis-

lang wenig optimistisch. 78 Prozent beklagen Desinteresse von Eltern an 

schulischen Inhalten, mangelnde Unterstützung der Kinder beim Lernen 

und unkontrollierten Medienkonsum. Oft seien Mütter und Väter mit der 

Erziehung ihrer Kinder schlicht überfordert. „Viele Eltern brauchen in-

dividuelle Unterstützung bei ihrer anspruchsvollen Erziehungsaufgabe“, 

forderte Karl Janssen, Dezernent für Familie, Bildung und Kultur der Stadt 

Duisburg, auf dem Elternkongress in Duisburg. 

Die Vodafone Stiftung Deutschland hat das Thema „Elterndialog“ zu einem 

ihrer Kernthemen gemacht. „Talente – Elterndialoge neu denken, Über-

gänge gestalten“ nennt sich das Programm, das dazu beitragen will, die 

Eltern für eine nachhaltige Bildungsarbeit zu gewinnen und neue Wege 

für einen aktiven Elterndialog zu finden. Dafür hat die Stiftung zum einen 

in einer Reihe von Veranstaltungen wie dem Duisburger Elternkongress, 

in Workshops und Debattenrunden den Expertenaustausch angeregt und 

ein bildungswissenschaftliches Expertennetzwerk aufgebaut. Zum anderen 

wurden an ausgewählten Partnerschulen vor Ort Maßnahmen entwickelt, 

um sozial schwache Familien besser zu erreichen.

Die drei Partnerschulen liegen in den Brennpunktbezirken Berlin Neukölln, 

Duisburg Homberg-Hochheide und Offenbach am Main. Von März 2010 bis 

März 2011 haben sie Materialien und Veranstaltungsformate entwickelt, 

um einerseits bildungsferne Eltern besser ansprechen und unterstützen zu 

können und andererseits die Lehrer für den Umgang mit sozial schwachen 

Familien zu sensibilisieren. Wie sie dieses Ziel erreichen wollten, blieb den 

Schulen ausdrücklich selbst überlassen. Ein Jahr lang hatten sie Zeit, um 

mit der Unterstützung der Stiftung Konzepte zu entwickeln, die in ihren 

Augen am besten zu den Bedürfnissen benachteiligter Familien speziell in 

ihrem Sozialraum passten. Langfristig sollten diese Konzepte als Modelle 

für erfolgreiche Elternarbeit auch auf andere Schulen übertragbar sein. 

Der Bezirk Berlin-Neukölln, das Ministerium für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen und das Hessische Kultusministerium 

unterstützten das Programm. 



Seit Ende März liegen die Ergebnisse der Schulaktivitäten auf dem Tisch. 

>  Die Hermann-Sander-Schule in Berlin-Neukölln hat einen „Eltern-Ord-

ner“ entwickelt, der neben einem Lehrer-Eltern-Kinder-Vertrag die El-

tern umfassend über Schulregeln, Lernbegleitung zu Hause, Leistungs-

entwicklung und Übergang in die Sekundarstufe informiert und die 

Eltern zur Dokumentation verpflichtet. Zwei zusätzliche Elternabende 

wurden eingeführt und die Hälfte des Kollegiums in interkultureller 

Kommunikation fortgebildet. (s.Interview)

>  Die Grundschule Kirchstraße in Duisburg Homberg-Hochheide hat auf 

einem großangelegten Stadtteilkongress mit vielen hunderten Teilneh-

mern alle Akteure des näheren Stadtgebiets, alle Schulformen, Kitas 

und Eltern zusammengeholt und vernetzt. 

>  Die Goetheschule in Offenbach hat mit der „Entwicklungskurve“ ein 

neues Formular-Format zur Leistungsmessung in der Grundschulzeit 

entwickelt, welches als Leitfaden für Beratungsgespräche dient. Zudem 

werden die Elternabende jetzt mehrsprachig durchgeführt. „Elternlot-

sen“, engagierte Eltern aus einem Kulturkreis, fungieren als Übersetzer 

und Ansprechpartner für ihre Landsleute. 
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„Es ist beeindruckend, welche Ideen und Konzeptes die Schulen innerhalb 

eines Schuljahres realisiert haben“, resümiert Nadine Oeser, Expertin von 

der London School of Economics, die im Auftrag der Vodafone Stiftung 

Deutschland die erste Programmphase von „Talente“ evaluiert. Erste Zah-

len werden im Evaluationsbericht veröffentlicht. Wie viel die Maßnahmen 

langfristig bewirken, lässt sich nach Oesers Einschätzung letztlich erst 

nach einigen Jahren fundiert beurteilen. Eines aber wird bereits deutlich 

sichtbar: „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv“, so Oeser. „Eltern-

abende sind besser besucht; Eltern fragen sogar, wann sie wieder kommen 

dürfen, andere begleiten ihre Klasse bei Ausflügen. Und nicht nur Berüh-

rungsängste der Eltern wurden abgebaut, sondern auch die Schulen haben 

sich vernetzt und tauschen sich über ihre Erfahrungen mit erfolgreicher 

Elternansprache aus.“ 

Ein vielversprechender Anfang. Doch Elternarbeit an den Schulen allein 

reicht nicht. Es müssen alle mitziehen, damit sich nachhaltig etwas verän-

dert. In der zweiten Programmphase wird das Programm daher auf zwei 

Duisburger Stadtteile, Hochfeld und Homberg-Hochheide, ausgedehnt, um 

alle Akteure im sozialen Raum, in dem Kinder groß werden, zu vernetzen: 

Jugendämter, Familienhilfe, Kindertagesstätten, Vereine, Initiativen. So soll 

ein Modell für ganzheitliche Elternarbeit entwickelt werden, das die lo-

kalen Bildungsakteure näher zusammenbringt. Denn: „Für die Erziehung 

eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf.“

Im Frühjahr 2011 startet „Talente – Elterndialoge neu denken, Übergän-

ge gestalten“. Förderschwerpunkt ist Duisburg. In Kooperation mit Duis-

burgBildung, dem Programm „Lernen vor Ort“, dem Jugendamt der Stadt 

Duisburg und der Eltern AG wird die Programmarbeit in den kommenden 

12 Monaten auf Duisburg Hochfeld und Homberg-Hochheide ausgeweitet. 

„Talente“ setzt mit einem Strauß von Maßnahmen auf drei Ebenen an: bei 

den Eltern, bei den Institutionen und bei den Bildungspartnerschaften. 

„ nicht nur Berührungsängste der Eltern wurden  abgebaut, 
sondern auch die Schulen haben sich vernetzt und 
 tauschen sich über ihre Erfahrungen mit erfolgreicher 
Elternansprache aus.“ nADInE oESEr, ExPErtIn Von DEr lonDon ScHool of EconoMIcS



>  Eltern stärken: In Kooperation mit DuisburgBildung, dem Jugendamt 

der Stadt Duisburg und dem Projekt ELTERN AG startet ein Coaching-

Programm für benachteiligte Familien. Eltern erfahren, wie sie ihre 

Kinder beim Lernen zu Hause unterstützen können, wie das Schulsys-

tem aufgebaut ist und wie sie mit ihrem Nachwuchs bei Problemen um-

gehen können. Sozialpädagogen der Familienhilfe werden als Mentoren 

ausgebildet, die ab 2011 regionale Eltern-Coaching-Gruppen aufbauen 

und moderieren. Diese Elterngruppen sollen frühzeitig die bildungs-

orientierte Erziehungskompetenz der Elterncommmunity stärken.

>  Institutionen stärken: Für Schulen und Kindertagesstätten gibt es 

Fortbildungen, um die Pädagogen für die Kommunikation mit Eltern 

vertiefend zu qualifizieren; Innovative Maßnahmen der Elternarbeit 

aus Programmphase I (Eltern-Ordner, Entwicklungsbögen) werden an 

weiteren Grundschulen und Kitas umgesetzt; Institutionen, die eigene 

Projekte entwickeln, können dabei von einer Organisationsberatung 

begleitet werden und Finanzmittel bei der Vodafone Stiftung Deutsch-

land beantragen. 

>  lokale Bildungspartnerschaften stärken: Alle Akteure kommen fünfmal 

im Jahr in Lokalkonferenzen zusammen. Das Ziel: sich austauschen, 

Synergien nutzen, Kooperationen aufbauen. Den Auftakt machte der 

Duisburger Elternkongress im Mai 2011. Darüber hinaus gibt die „Land-

karte Elternarbeit“ einen Überblick über alle Initiativen im Stadtteil, 

die sich ständig verändern und ergänzen. 

Indem das „Talente“-Programm auf diesen drei Ebenen ansetzt, kann es 

nachhaltig wirken, die Ergebnisse in die Breite tragen und so seinem Ziel 

ein gutes Stück näher kommen: Dem Abbau sozialer Ungleichheiten durch 

die verstärkte Einbindung der Eltern in den Bildungsprozess ihrer Kinder. 

Duisburg könnte Vorbild werden, ein Erfolgsmodell. Oder wie es Thomas 

Ellerbeck, Vorsitzender des Beirats der Vodafone Stiftung Deutschland, 

formuliert: „Duisburg kann so positive Signale in die ‚Bildungsrepublik 

Deutschland’ senden.“ 
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Interview mit rita Schlegel (l.), Schulleiterin der Hermann-Sander-Schule Berlin-neukölln

„ Eltern müssen sich an der Schule wohlfühlen.“



frAu ScHlEGEl, IHrE ScHulE HAt AM ProGrAMM „tAlEntE“ DEr VoDAfonE StIftunG DEutScHlAnD  

tEIlGEnoMMEn. DAS ZIEl: DIE EltErnArBEIt An DEr ScHulE Zu VErBESSErn unD DAS tHEMA StärkEr  

In DEn ScHulAlltAG EInZuBInDEn. WIE WAr DIE AuSGAnGSSItuAtIon An IHrEr ScHulE? 

  ScHlEGEl: Die Hermann-Sander-Schule liegt mitten im Brennpunktkiez 

Berlin-Neukölln. Fast alle Familien haben einen Migrationshintergrund, 

bald 90 Prozent bekommen Hartz IV. Es ist sehr schwer, die Eltern zu er-

reichen. Dabei liegt unseren Eltern sehr viel am Schulerfolg ihrer Kinder. 

Sie wünschen sich genauso das Beste für ihren Nachwuchs wie Eltern in 

bürgerlichen Vierteln auch. 

 

ABEr ES ISt IHnEn nIcHt klAr, WAS SIE DAfÜr tun könnEn...

    ...nein, sie wissen nicht, wie sie ihre Kinder zu Hause fördern sollen, wie 

wichtig es etwa ist, einen ungestörten Ort zum Lernen zu schaffen oder 

sich viel mit den Kindern zu unterhalten – auch in der Muttersprache. Die 

meisten Eltern können auch die Leistung ihres Kindes nicht einschätzen. 

Wenn es in der dritten Klasse ein wenig das kleine Einmaleins kann, den-

ken sie: Mit Zahlen läuft es doch. Sie wissen nicht, was ihr Kind am Ende 

jeder Klassenstufe können muss. Hinzu kommen mangelnde Sprachkennt-

nisse. Wir Lehrer waren uns einig: Es musste etwas geschehen. Natürlich 

gibt es auch bei uns an der Schule zahlreiche Förderprogramme und extra 

Erzieherstunden. Aber die Mithilfe des Elternhauses ist mindestens ge-

nauso wichtig. Wir haben in der Elternarbeit einen neuen Weg gesehen, 

etwas zu verändern. 

MIt WElcHEM konZEPt WolltE SIE DIE EltErn Zur MItArBEIt BEWEGEn?

    Knackpunkt war für uns der Informationsfluss. Die Eltern müssen ja 

erstmal wissen: Warum soll ich an die Schule kommen? Was erwarten 

die von mir? Und: Was kann ich überhaupt zur Bildung meines Kinder 

beitragen? In vielen Herkunftsländern ist es üblich, die Kinder bei der 

Schule abzugeben und fertig. Eltern haben da nichts zu suchen. Bildung 

ist Sache der Pädagogen. Um den Informationsfluss in Gang zu setzen, 

haben wir deshalb an drei Punkten angesetzt: Erstens haben wir einen 

mehrsprachigen Ordner für die Eltern entwickelt: Meine Schulzeit – ein 

Fahrplan durch die Grundschule. 
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DIESEn orDnEr BEkoMMEn DIE EltErn AM AnfAnG DEr ScHulZEIt MIt nAcH HAuSE? 

    Ja. In ihm wird Schritt für Schritt in einfachen Worten und mit Bildern 

anschaulich erklärt, was an der Schule passiert, was die Kinder mitbrin-

gen müssen, was sie am Ende jeder Klasse gelernt haben sollten etc. In 

jedem Schuljahr wird der Ordner mit neuen Informationen ergänzt. Als 

zweites haben wir unsere Elternabende anders aufgezogen. Wir haben 

sehr schöne, hochwertige Einladungskarten verschickt – in der jeweiligen 

Muttersprache. Auf dem Elternabend gab es erst Informationen für alle 

Eltern einer Jahrgangsstufe, dann ging es mit den Lehrern in die Klassen, 

anschließend bekamen alle zur Belohnung Kaffee und Kuchen. Eltern 

müssen sich an der Schule wohlfühlen. Außerdem haben wir drittens 

interkulturelle Schulungen für die Lehrer organisiert.

EIn JAHr lIEGt DEr ProJEktStArt JEtZt ZurÜck. WAS HAt SIcH SEItDEM VEränDErt?

    Das Klima an unserer Schule ist wesentlich besser geworden. Viele Eltern 

haben ihre Scheu vor der Schule verloren. Sie fühlen sich sehr viel mehr 

wertgeschätzt als zuvor. Genau das wollten wir ihnen mit den Einladun-

gen, dem Ordner und den aufwändigen Elternabenden signalisieren. Vor 

allem aber sind die Elternabende jetzt supergut besucht. Knapp 60 Prozent 

der Eltern kommen. Für eine Schule wie unsere ist das der Wahnsinn. 

ArBEItEn DIE EltErn AucH MIt DEM orDnEr oDEr StEHt Er ErStMAl Zu HAuSE IM rEGAl?

  Wir wissen, dass er sehr gut ankommt. Noch ist es zu früh zu sagen, wie 

intensiv er im Alltag genutzt wird. Der Ordner ist erst im Laufe des Pro-

jektes entstanden und an alle Klassen, beginnend mit der ersten Klasse, 

verteilt worden. Während der Schullaufbahn füllt er sich allmählich. Über 

Jahre werden Leistungsentwicklung und Prognose für die weitere Schul-

karriere im Ordner eingetragen und in Elterngesprächen besprochen. Es 

braucht daher noch einige Zeit, bis wir auswerten können: Wie intensiv 

wird er genutzt? Wie viel bringt das? Erfolge in der Elternarbeit kommen 

nicht von Heute auf Morgen. Eines sehen wir aber jetzt schon: Der Ordner 

hat eine ungeheure Verbindlichkeit zwischen Kindern, Eltern und Schule 

geschaffen, die für alle Seiten sehr hilfreich ist. Ein Teil des Ordners ist ein 

Schulvertrag, den zu Beginn alle unterschreiben müssen. 



WAS BESAGt Er? 

  Mit dem Schulvertrag verpflichten sich alle Beteiligten, bestimmte Rah-

menbedingungen in der gemeinsamen Arbeit einzuhalten. Die Kinder 

willigen ein, sich etwa an Klassenregeln zu halten; die Eltern, dass sie ihr 

Kind im Krankheitsfall am gleichen Tag entschuldigen, es mit ordentli-

chem Frühstück im Bauch pünktlich zur Schule schicken und ihm einen 

Arbeitsplatz zu Hause einrichten; die Lehrer verpflichten sich dazu, die 

Eltern zuverlässig über Unterricht und Entwicklung des Kindes auf dem 

Laufenden zu halten. Wenn sich jetzt Eltern rausreden wollen mit „Habe 

ich nicht gewusst“, halten wir ihnen den Vertrag unter die Nase. Das ändert 

etwas. Alle Seiten geben sich mehr Mühe. 

HAt SIcH DAS VErHältnIS ZWIScHEn EltErn unD lEHrErn GEänDErt?

  Da hat sich bisher ganz schön etwas bewegt. Wir Lehrer haben uns gefragt: 

Was können wir anders machen, wenn wir mit Eltern sprechen? Auf den 

interkulturellen Schulungen gab es Vorträge zum Alltag in muslimischen 

Familien, der Rolle der Frau im Islam oder zur Vorstellung von Schule in 

den Herkunftsländern. Dabei haben wir viel gelernt. Zum Beispiel, dass 

Frauen oft nur vorschieben, sie müssten ihren Mann fragen. In Wirklich-

keit wollten sie ihre Familie schützen, Probleme von ihr abhalten. Eigent-

lich dürfen die Mütter in Familienangelegenheiten selbst entscheiden. Uns 

ist auch klar geworden, wie wichtig Vertrauen ist. Wir Lehrer müssen eine 

persönliche Beziehung zu den Eltern aufbauen. Etwa, indem wir zeigen: 

„Ich bin auch Mutter, ich verstehe dich, aber....“. Wenn deutsche Pädago-

gen gleich mit schlechten Noten und Nachhilfe ins Haus fallen, geht das 

nach hinten los. Seitdem wir Termine mit einem freundlichen Plausch 

beginnen, kommen wir mit den Eltern viel leichter ins Gespräch.

148  14 9
t H I n k tA n k



1
Prof. Dr. Manuela du Bois-
Reymond, Universität Leiden

2
Moderatorin Ursula Weidenfeld 
und Jai Ok Shim, Direktorin  
der koreanisch-amerikanischen 
Bildungskommission

3
Prof. Dr. John Goldthorpe,  
Universität Oxford

4
Prof. Dr. Jürgen Baumert, 
Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung Berlin

5
Prof. Dr. Annette Schavan, 
Bundeministerin für Bildung 
und Forschung

1 2

3 4

5



In kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und forschung lud 

die Vodafone Stiftung Anfang februar zu einer konferenz mit dem titel „neue 

Wege zur Bildungsgerechtigkeit – ein internationaler Erfahrungsaustausch.“ 

Einen tag lang diskutierten 50 internationale Experten über den Zusammen-

hang zwischen sozialer Herkunft und persönlicher Zukunft. 

Nicht nur in Deutschland, in nahezu allen westlichen Industrienationen 

sind die Chancen auf eine Bildung, die die Potentiale jedes Kindes optimal 

fördert, ungleich verteilt und noch immer vor allem abhängig von der Her-

kunft: vom Bildungsstand der Eltern, von deren sozialen, kulturellen und 

finanziellen Möglichkeiten, davon, ob die Kinder am Abend eine Geschichte 

vorgelesen bekommen oder vor dem Fernseher sitzen. Das ist ein Befund 

der Tagung „Neue Wege zur Bildungsgerechtigkeit – ein internationaler 

Erfahrungsaustausch“, die die Vodafone Stiftung Deutschland Anfang Fe-

bruar in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und For-

schung veranstaltet hat. Die über 50 Bildungsexperten aus Deutschland, 

der Schweiz, den Niederlanden, Schweden und Südkorea waren sich einig: 

Das Bildungssystem allein kann die Mängel nicht ausgleichen, an denen 

Kinder aus bildungsfernen Schichten leiden. Bildungsprozesse verlaufen 

auch heute noch weitgehend nach dem bereits 1968 von Robert K. Merton 

benannten Matthäus-Prinzip: „Wer hat, dem wird gegeben werden.“ Wie 

kann, wie soll sich unter solchen Voraussetzungen Bildungsgerechtigkeit 

herstellen lassen?

nicht nur eine frage der lehre
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Den Anfang macht Jürgen Baumert, emeritierter Direktor des Max-Planck-

Instituts für Bildungsforschung, mit der desillusionierenden Botschaft: Alle 

Versuche, soziale Disparitäten auszugleichen, sind in den vergangenen 40 

Jahren nahezu wirkungslos geblieben. Die Ungleichheitsmuster in Deutsch-

land blieben weitgehend stabil, eine Milderung sozialer Ungleichheit ließ 

sich nur bei mittleren Abschlüssen und der Hochschulreife beobachten. 

Bis heute gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Herkunftsfamilie 

und Kompetenzerwerb. Ein Erklärungsmuster dafür lautet: Wer früh lernt, 

Wissen zu erwerben und anzuwenden, baut seine Fähigkeiten nach dem 

Zinsprinzip exponentiell aus. Kleine Unterschiede zu Beginn einer Schul-

karriere führen zu einer rasanten Auseinanderentwicklung. So schaukeln 

sich die sogenannten primären Effekte – die schulischen Leistungen – und 

die sekundären – die Entscheidungen für bestimmte Schultypen im Laufe 

einer Biographie– gegenseitig auf. Die Folgen dieser Entwicklung ziehen 

sich in abgeschwächter Form durch den ganzen Lebenslauf. Mit anderen 

Worten: Ein Kind, das mit einem begrenzten Bündel an Kompetenzen in 

die Schule kommt, gerät in einen Strudel, der sein Leben dauerhaft nach 

unten zieht, wenn ihm nicht rechtzeitig geholfen wird.

Allen Überzeugungen der Vergangenheit zum Trotz, Schulreformen allein 

könnten das Allheilmittel sein, sprechen die empirischen Daten eine an-

dere Sprache. „Organisatorische Reformen des Bildungssystems, wie etwa 

die Förderstufe oder die Gesamtschule, können zwar kurzfristig die her-

kunftsspezifischen Effekte vermindern, diese setzen sich langfristig aber 

wieder durch“, erklärt Hans-Peter Blossfeld von der Universität Bamberg. 

Auch Bildungssysteme anderer Länder durchleben diese Entwicklung. Der 

Soziologe John H. Goldthorpe von der Universität Oxford präsentiert die 

Ergebnisse einer Langzeitstudie aus England, wo seit den Sechzigerjahren 

„ Es wäre ein Erfolg, wenn es gelänge, die schwächsten 
Schüler von Beginn an vor schulischem Misserfolg  
zu bewahren. Das muss sich eine wohlhabende Gesell-
schaft leisten können.“ Prof. Dr. JÜrGEn BAuMErt,  

MAx-PlAnck-InStItut fÜr BIlDunGSforScHunG



Gesamtschulen eingeführt und im tertiären Sektor Universitäten, Poly-

technics und andere den Kommunen unterstehende Einrichtungen ge-

schaffen wurden. In Kohortenuntersuchungen der Jahrgänge 1946, 1958 

und 1970 zeigte sich jedoch, dass solche Reformen nur eine begrenzte 

Wirkung haben und die Klassenunterschiede letztlich fortwirken. Gold-

thorpes Erklärung: Kinder aus höher gestellten Schichten haben bessere 

kognitive Fähigkeiten, die wiederum zu besseren Lernleistungen führten –  

weitgehend unabhängig vom institutionellen Kontext. Für ihn liegt die 

Lösung deshalb nicht in weiteren Reformen, sondern in einem Paradig-

menwechsel. „Man kann viel tun, indem man zum Beispiel Kinder aus 

sozial benachteiligten Schichten in frühkindlichen Programmen fördert, 

nach dem Motto ‚learning how to learn‘. Solche Programme müssen aber 

radikal und nachhaltig sein. Das kostet Geld.“

Zu welchen Entwicklungen es führen kann, wenn die Politik die Zeichen 

der Zeit nicht rechtzeitig erkennt, illustriert die Südkoreanerin Jai Ok 

Shim von der Korean-American Educational Commission. Dass Südkorea 

bei den PISA-Studien regelmäßig gut abschneidet, sei vor allem darauf 

zurückzuführen, dass in ihrem Land eine Schatten-Bildungsindustrie ent-

standen ist, die sich staatlichen Einflüssen weitgehend entzieht, erklärt 

sie. In 80.000 Programmen werden Kinder neben dem regulären Unterricht 

ausgebildet, die Eltern investieren dafür bis zu 23 Milliarden US-Dollar im 

Jahr. Nicht nur deshalb hat der Erfolg Südkoreas einen hohen Preis. Für 

die Kinder bedeutet Bildung vor allem eines: Stress. „Sie gehen morgens 

zur Schule, danach geht es weiter in die außerschulischen Programme, 

sie kommen zum Teil erst um Mitternacht nach Hause.“ Ihr Rat an die 

deutsche Politik: „Investieren Sie in die Lehrer. Sie müssen die Besten sein, 

die man bekommen kann.“

Doch damit allein ist es nach Überzeugung der Tagungsteilnehmer nicht 

getan. In einer Zeit, in der Lernen als ein Prozess begriffen wird, der im 

Babyalter beginnt und erst in späten Jahren endet, rücken viele unter-

schiedliche Lösungsansätze ins Blickfeld. Allen gemeinsam ist die Erkennt-

nis, dass benachteiligten Schülern umso wirkungsvoller geholfen werden 

kann, je früher die Unterstützung einsetzt. Heinz Bude von der Universi-
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tät Kassel spricht gar von einer „Entfamiliarisierung“: Die Bedeutung der 

Sozialisationseffekte von Familien müsse so weit wie möglich zurückge-

drängt werden. Für die niederländische Jugendsoziologin Manuela du Bois-

Reymond von der Universität Leiden lässt sich Chancenungleichheit vor 

allem durch Ganztagsschulen mildern, in denen sich formaler Unterricht 

mit spielerischen Formen abwechselt. Seit den Siebzigerjahren habe sich 

an den Grundfragen der Bildungspolitik nichts verändert, sie würden nur 

immer wieder recycelt, sagt sie. Neu hingegen sei der Druck, dem Kinder, 

Eltern und Lehrer inzwischen ausgesetzt sind. Einig sind sich die Wissen-

schaftler zudem darin, dass die Bildungswege möglichst lange durchlässig 

bleiben müssen, um so den Druck von der vierten Grundschulklasse zu 

nehmen, in der die lebenslaufrelevanten Bildungsentscheidungen getrof-

fen werden. Darauf, die Berufsbildung nicht aus dem Blickfeld zu verlieren, 

drängt die Soziologin Heike Solga vom Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung: „Bildungsarmut lässt sich nicht nur durch frühkindliche 

Bildung reduzieren, sondern auch durch den Ausbau des Berufsbildungs-

systems.“

Die wichtigste Ressource jedoch sei Zeit, sagt Jürgen Baumert zum Ende. 

„Jedes Kind muss so lange gezielt gefördert werden, bis es sicher auf der 

Spur ist. Es wäre ein Erfolg, wenn es gelänge, die schwächsten Schüler von 

Beginn an vor schulischem Misserfolg zu bewahren. Das muss sich eine 

wohlhabende Gesellschaft leisten können.“ Diesen Appell wiederholt er 



auch im Rahmen der Podiumsdiskussion am Abend, an der auch seine 

Kollegen du Bois-Reymond, Shim und Goldthorpe teilnehmen. 250 Besu-

cher sind in die Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

gekommen, um die Diskussion zu verfolgen. Der kanadische Botschafter 

Peter M. Boehm berichtet von Erfahrungen in seinem Heimatland; im Pu-

blikum ist auch die Bildungsministerin Annette Schavan. In ihrer Begrü-

ßung hebt sie hervor, dass seit der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie 

„viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen in unseren Schulen die Re-

formgeschichte mit uns geschrieben und sie konkret ermöglicht haben“.

Von links: Prof. Dr. Manuela du Bois-Reymond (Universität Leiden), Dr. Peter M. Boehm (Botschafter von Kanada in Deutschland), Moderatorin Ursula 
Weidenfeld, Jai Ok Shim (Direktorin der koreanisch-amerikanischen Bildungskommission), Prof. Dr. John Goldthorpe (Universität Oxford)

„ Investieren Sie in die lehrer. Sie müssen  
die Besten sein, die man bekommen kann.“
JAI ok SHIM, DIrEktorIn DEr korEAnIScH-AMErIkAnIScHEn BIlDunGSkoMMISSIon
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„ Man braucht ein ganzes Dorf,  
eine ganze Stadt, um kinder zu erziehen.“



Welche konsequenzen muss die Politik aus den Ergebnissen der konferenz 

„neue Wege zur Bildungsgerechtigkeit – ein internationaler Erfahrungs-

austausch“ ziehen? Ein Gespräch mit der Bundesministerin für Bildung 

und forschung Prof. Dr. Annette Schavan und Prof. Dr. Jürgen Baumert 

vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

frAu MInIStErIn ScHAVAn, HErr ProfESSor BAuMErt, DIE tAGunG HAt GEZEIGt: DIE ScHulE AllEIn  

ISt ÜBErforDErt DAMIt, DIE folGEn SoZIAlEr unGlEIcHHEIt Zu ElIMInIErEn. EInE GEZIEltE  

förDErunG BEnAcHtEIlIGtEr ScHÜlEr ISt DESHAlB SInnVollEr AlS EInE BIlDunGSPolItIk nAcH  

DEM GIESSkAnnEn-PrInZIP. WAS folGt AuS DIESEr ErkEnntnIS? 

  BAuMErt: Daraus folgt, dass man Mittel konzentrieren muss. Ein Musterbei-

spiel für eine ineffiziente Maßnahme ist eine Verringerung der Klassengrö-

ße. Das hilft im Prinzip keinem, kostet aber sehr viel Geld. Man investiert 

besser dort, wo schwache Schüler überproportional vertreten sind. Das 

heißt: in Brennpunkten, in bestimmten Schulformen, in bestimmten Schu-

len. Wichtig ist eine systematische Förderung, das heißt planvoll, kontinu-

ierlich über lange Zeit. Einmalige, kurze Projektförderungen helfen über-

haupt nicht. Die Förderung muss nachhaltig sein und dann greifen, wenn 

sie notwendig ist. Innerhalb der Gruppe der Schwachen muss man dann 

noch einmal gezielt durch Diagnostik differenzieren, welche Art von För-

derung notwendig ist. Die wichtigste Ressource, die man hat, ist Lernzeit. 

Wenn man fördern will, muss man Lernzeit unterschiedlich zuteilen.

  ScHAVAn: Man braucht ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt, um Kinder zu erzie-

hen. Die außerschulische Bildung spielt für den Bildungserfolg eine wichtige 

Rolle. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass auch Kinder und Jugendliche, 

die in einer Risikolage aufwachsen, zusätzliche Bildungschancen erhalten. 

Dazu gehört neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen auch die Vermitt-

lung von Sozialkompetenzen wie Lern- und Lebenshaltungen, Teamgeist 

und die Bereitschaft, sich anzustrengen. Wir brauchen mehr Angebote 

für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche zum Beispiel im Mann-

schaftssport, in der kulturellen und musischen Bildung, in Feriencamps 

oder durch Paten- und Mentorenprogramme – also viele konkrete Hilfen. 
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WElcHE rollE koMMt BEI DEr HErStEllunG Von BIlDunGSGErEcHtIGkEIt DEn lEHrErn Zu?

  ScHAVAn: Wenn ich mich an bisherige internationale Debatten erinnere, war 

der Hinweis immer derselbe: Wer sein Bildungssystem verbessern will, 

muss sich um die Lehrerinnen und Lehrer kümmern; um die Rekrutierung 

der Lehrerschaft, um eine gute Lehrerbildung und -weiterbildung. Es muss 

uns gelingen, jeweils die Besten eines Jahrgangs dazu zu ermutigen, Leh-

rerinnen und Lehrer zu werden.

  BAuMErt: Im Moment haben wir ein mehrgeteiltes Lehrer-Ausbildungs-

system, das die am kürzesten und fachlich am wenigsten ausgebildeten 

Lehrkräfte in den schwierigsten Schulen platziert. Umgekehrt wird ein 

Schuh daraus: Wir müssen die am besten ausgebildeten Lehrkräfte für die 

schwierigsten Schulen gewinnen.

WElcHE konkrEtEn ScHrIttE MÜSSEn nun folGEn?

  BAuMErt: Das wichtigste Ergebnis der Konferenz war, klarzumachen, dass es 

primär Aufgabe der Gesellschaft ist, soziale Ungleichheit auszugleichen. 

Diese Aufgabe kann man nicht an die Schule allein delegieren. Die zweite 

Botschaft ist: Es gibt keine einfachen und schnellen Rezepte. Wenn man 

gezielt ansetzen will, dann möglichst früh in der Familie. Es braucht Bil-

dungspartnerschaften zwischen Familie und vorschulischen Kinderbetreu-

ungseinrichtungen, Partnerschaften zwischen Kindergärten und Schulen 

und eine systematische Förderung derjenigen Kinder, die sie nötig haben, 

über die Bildungsbiographie hinweg. Man muss die bedürftigen Kinder so 

früh wie möglich identifizieren.

„ Es gibt keine einfachen und  
schnellen rezepte. Wenn man  
gezielt ansetzen will, dann  
möglichst früh in der familie.“



  ScHAVAn: Bildung ist nicht allein Aufgabe des Staates und der Schule. Bildung 

geht alle an. Die Bildungsrepublik braucht Bürgerinnen und Bürger, die 

Neugier und Lernwillen leben und diese Haltung als Vorbilder an die junge 

Generation weitergeben. Ziel ist eine breite gesellschaftliche Bewegung für 

Bildung und für bessere Bildungschancen für alle Kinder. Deshalb haben 

wir die Allianz für Bildung gegründet, in der wir viele interessierte staatli-

che, private und gesellschaftliche Kräfte in Deutschland zusammenführen. 

Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, 

die ihren Bildungsweg unter ungünstigen Bedingungen beginnen. Wir 

wollen den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und persönlicher 

Zukunft aufbrechen. Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Indem 

wir ihnen Zugang zu guter Bildung ermöglichen, schaffen wir die Voraus-

setzung dafür, dass sie als Erwachsene ein erfülltes und selbstbestimmtes 

Leben führen können.

„ Bildung ist nicht allein Aufgabe  
des Staates und der Schule.  
Bildung geht alle an.“
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Wer sich anstrengt, der verdient es, die Früchte seiner Anstrengungen 

zu ernten. So will es unser Gerechtigkeitsgefühl. Zwar lehrt das Leben, 

dass nicht jede Anstrengung zum Erfolg führt. Doch wer Erfolg hat, der 

muss ihn sich selbst zuschreiben dürfen und erwirbt das Recht auf An-

erkennung des Erreichten, mit allen erfreulichen Folgen für das Leben. 

Das Ideal einer meritokratisch organisierten Gesellschaft besagt, dass die 

Vergabe gesellschaftlicher Statuspositionen fair, nämlich leistungsgerecht 

geregelt ist und also jeder bekommt, was er verdient. Das Bildungssystem 

mit seinen Zertifizierungscodes dient in diesem Sinne als Rationalisie-

rungs- und Legitimierungsinstanz gesellschaftlicher Ungleichheit: Wer 

viel investiert, bekommt viel heraus. Fair ist ein solches System freilich nur 

dann, wenn prinzipiell allen Gesellschaftsmitgliedern die Möglichkeit des 

Zertifikatserwerbs offen steht. Ralf Dahrendorf galt die soziale Offenheit 

des Bildungssystems daher als ein zentrales Qualitätsmerkmal einer jeden 

liberaldemokratischen Gesellschaftsordnung.

Man muss kein Bildungssoziologe sein, um zu wissen, dass Meritokratie in 

Reinform utopisch bleibt. Nicht nur zeigen PISA und andere Untersuchun-

gen immer wieder die soziale Pfadabhängigkeit von Bildungsverläufen. 

Auch die „Gatekeeper“ sind in der sozialen Wirklichkeit niemals vollstän-

dig gegen die Macht gewachsener Solidaritäten immunisiert: Der Onkel hat 

die Firma – der Neffe den Job, der Direktor den Posten – die Geliebte den 
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1   Sie hierzu: Frank Nullmeier, „Wissensmärkte und Bildungsstatus“, in: Deutschlands Eliten im Wandel, Herfried 

Münkler, Grit Straßenberger und Matthias Bohlender (Hrsg.), Frankfurt a. M. 2006, S. 319-341, sowie im selben 

Band: Johannes Bellmann, „Exzellenz im Kontext gegenwärtiger Bildungsreform“, S. 345-361

2   Siehe Transmission 04. Geschmack, Haltung und Karriere: Habitusformierung in Bildung und Beruf, Schriftenreihe 

der Vodafone Stiftung Deutschland, März 2011.

Zuschlag, der Vater die Arztpraxis – die Tochter übernimmt die Patienten. 

Neben diesen offensichtlichen Formen der meist sozialschichtinternen 

Weitergabe von Privilegien lässt sich in Zeiten erhöhten Distinktionsdrucks 

zudem beobachten, wie sich neben dem offiziellen Erwerb von Zertifikaten 

neue, informelle Codes der Inklusion und Exklusion herausbilden.

Wenn sich die Anzahl der Abiturienten infolge politischer Reformmaß-

nahmen erhöht – etwa durch die Einführung neuer Schulformen, die den 

Weg zur Hochschulreife eröffnen – und das eigentliche Zertifikat durch 

womöglich sinkende Standards an Wert zu verlieren droht, oder wenn 

ein Hochschulstudium für sich genommen kein erfolgversprechendes Un-

terscheidungsmerkmal mehr darstellt, dann gewinnt das Image der Bil-

dungsinstitutionen und die private Investitionsbereitschaft an Bedeutung.1 

Jürgen Kaube (Frankfurter Allgemeine Zeitung) wies kürzlich zu Recht darauf 

hin, dass bei einer solchen Inflation der Zertifikate milieuspezifische Infor-

mationen auch für Personalentscheidungen wichtiger werden können.2 In 

diesem Sinne dient schon das Investment in aufwendige Kinderbetreuung 

mit Fremdsprachprogramm nicht nur der Kompetenzentwicklung, son-

dern der frühzeitigen Sicherung eines gesellschaftlichen Statusvorteils. Je 

stärker die egalitäre Tendenz institutioneller Bildungssteuerung, desto aus-

geprägter die Bereitschaft von Statusinhabern und ehrgeizigen Bildungs-

aspiranten, in private Arrangements zu investieren, die Wettbewerbsvorteile 

verschaffen. Oft tritt hier – etwa bei der Wahl einer Privatuniversität –  

erkaufte Exklusivität an die Stelle des reinen Leistungsprinzips. Politisch 

bedeutet dies: Wer sich aktionistisch um maximale Bildungsteilhabe be-

müht, der schwächt das meritokratische Ideal und provoziert die schlei-

chende Herausbildung finanzkräftiger Bildungsoligarchien, denen bei der 

Etablierung eigener Codes die Einfälle so schnell nicht ausgehen werden.
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Die auch hierzulande zu beobachtende Ausbreitung von privat finanzier-

ter shadow education oder aber die kostspielige Abwanderung an ausländi-

sche Privatschulen und -universitäten stehen nicht eben im Zentrum der 

hiesigen Debatte um Bildungsgerechtigkeit. Man fragt allenthalben, wie 

künftig mehr sozial benachteiligten Schülern der Weg zum Abitur geebnet 

werden kann – aber nur wenige erwähnen die ungewollten Effekte einer 

Bildungsexpansion, die sich durch die schleichende Inflation der Zerti-

fikate selbst unterminiert. Worüber Bildungspolitiker ungern sprechen: 

Bei einer gleichbleibenden Zahl gesellschaftlicher Statuspositionen müss-

te für jeden sozial benachteiligten, talentierten Schüler, der zusätzlich 

aufs Gymnasium übertritt, ein leistungsschwaches Großbürgerkind, das 

bisher herkunftsbedingt mitgezogen worden wäre, auf den Gymnasialbe-

such verzichten – jedenfalls, solange das Leistungsprinzip gelten und die 

Hochschulreife ein erstrebenswertes Distinktionsmerkmal bleiben soll. 

Anderenfalls wären die ersehnten Statusvorteile des Gymnasiasten aus der 

Unterschicht schnell verpufft. Deshalb ist, wenn neue Wege zum Abitur 

eröffnet werden, die Zentralisierung und Standardisierung der Anforde-

rungen so entscheidend. Denn eines ist klar: Bildungspolitisch lässt sich 

kaum gegensteuern, wenn sich einkommensstarke Funktionseliten erst 

einmal selbst organisieren. Exklusive Gemeinschaften verständigen sich 

über Codes, die, wenn sie beidseitig beherrscht werden, ein Gefühl der 

Passung beziehungsweise des Dazugehörens hervorrufen. Bestimmte Sig-

nale in Stil, Gebaren und Sprache werden zu Eintrittskarten in den Kreis 

der Bevorteilten. 

Der Typus des Snobs oder statusfixierten Parvenüs – stets bewegt von der 

Angst, auf der sozialen Leiter abzurutschen –, trainiert das Senden und 

Empfangen statusrelevanter Signale bis zur Perfektion. Jedes Mittel zur 

Abgrenzung nach unten ist willkommen. Bald behandeln Snobs andere so, 

„wie sie selbst einmal behandelt wurden, und sie halten über Generationen 

einen Kreislauf in Gang, der einstige Opfer des Snobismus veranlasst, die 

zu kurz Gekommenen zu verachten, so wie sie einst von den Statusinha-

bern verachtet wurden und vielleicht noch immer verachtet werden.“3 

Der Schweizer Philosoph Alain de Botton zeigt in seinem Buch StatusAngst 
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3   Alain de Botton, StatusAngst, aus dem Englischen von Chris Hirte, Frankfurt am Main 2006, S. 34.

4   Ebd.

5   Panorama vom 18. Februar 2010, „Kampf um Schulreform: Eliten wollen unter sich bleiben“, abrufbar unter  

http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2010/panoramaschulreform100.html.

eine Karikatur aus der britischen Zeitschrift Punch aus dem Jahre 1892. 

Das  Motiv sind mehrere fein herausgeputzte und blasiert dreinschauende 

Damen beim Parkspaziergang. Darunter die Zeilen: „Dort gehen die Spicer 

Wilcoxes, Mama! Ich hörte, sie brennen darauf, uns kennen zu lernen. 

Wollen wir sie nicht ansprechen?“ – „Gewiss nicht, meine Liebe. Sie sind 

es nicht wert. Die einzigen, die es wert sind, unsere Bekanntschaft zu 

machen, sind die, die keinen Wert darauf legen, unsere Bekanntschaft zu 

machen.“4 

Dass das Motiv der Statuserhaltung in seiner snobistischen Variante zu-

weilen bösartige Züge annimmt, konnte man auch während der hitzigen 

Debatte um die Hamburger Schulreform beobachten. Das ARD-Magazin 

„Panorama“5 interviewte Herrschaften in bürgerlichen Wohngebieten, 

die sich bei Ihren Statements zum Erhalt des klassischen Gymnasiums zu 

hanebüchenen Ausführungen über einen Angriff der Unterschicht und die 

fatale Heranzüchtung eines „akademischen Proletariats“ verstiegen. Ganz 

abgesehen von den Folgen des Hamburger Reformvorhabens und dessen 

politischer Bewertung sind es vor allem diese unverblümten Bekenntnisse 

zum Erhalt der Bildungsgrenzen als Klassengrenzen, die in unschöner Er-

innerung bleiben: Arbeiterkinder und Kinder von Vorstandsvorsitzenden 

würden wohl kaum zu Spielkameraden. Diese bewussten Abgrenzungsstra-

tegien der Snobs und abstiegsgefährdeten Statussimulanten, das gleichsam 

strategisch motivierte Herbeireden habitueller Inkongruenz („Wir sind 

halt anders als die“), erzielt nicht selten die erwünschte Wirkung, bleibt 

in seinem halbverkleideten Chauvinismus indes leicht zu durchschauen. 

Die Mechanismen, die der Theoretiker des Habitus beschreibt, sind da-

gegen subtiler und wirken im Unbewussten. Der Habitus fungiert als 

„Erzeugungs- und Ordnungsgrundlage für Praktiken und Vorstellungen 

[...], ohne jedoch bewusstes Anstreben von Zwecken und ausdrückliche 
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Beherrschung der zu deren Erreichen erforderlichen Operationen“ vor-

auszusetzen.6 Mit anderen Worten: Wer etwa als Akademikerkind einen 

habituellen Startvorteil mitbringt, sich in Schule, Ausbildung oder Studi-

um wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser bewegt, weiß gar nicht, wie 

ihm geschieht. Habituelles Handeln ist, wie der Berliner Philosoph Gunter 

Gebauer betont, „nicht Ergebnis ausdrücklicher Orientierung an Regeln, 

sondern geschieht ohne besonderes Nachdenken.“7 Der Startvorteil stellt 

sich sozusagen von alleine ein – ohne angestrengte karrierestrategische 

Berechnung. 

Habitus meint nicht bloß die verinnerlichten Verhaltenscodes der „feinen 

Leute“, den sicheren Gang über das gesellschaftliche Parkett. Die neuere 

Bildungsforschung hat in Anlehnung an die theoretischen Grundlegungen 

Bourdieus gezeigt, dass bereits bei zehnjährigen Grundschulkindern un-

terschiedliche kulturelle Ausstattungen wirksam werden.8 Ihr jeweils „in-

dividueller Orientierungsrahmen“, das Passungsverhältnis also zwischen 

familiärer Sozialisation und den von der Schule geforderten Einstellungen 

und Fähigkeiten, prägt wesentlich den Verlauf der Bildungsbiografie.9 Die 

Haltung der Kinder zur Frage der weiterführenden Schule spielt, so legen 

jüngste Untersuchungen nahe, eine sehr viel größere Rolle beim Übergang 

als bisher angenommen.10

Wie reagiert ein Kind auf schulische Herausforderungen oder Leistungs-

druck? Wie hoch steckt es die eigenen Ziele? In welches Verhältnis setzt 

es sich zu Lehrkraft und Peergroup? Wie reagiert es auf schulische Nie-

derlagen? Welche Aufgaben traut es sich zu? Welche Zukunftsoptionen 

kommen in den Blick? Und fühlt sich das Kind überhaupt als eigenständi-

ger Akteur, zuständig für Bildungsentscheidungen und langfristige Pläne? 

Diese für den Bildungsverlauf entscheidenden Fragen stehen in unmit-

telbarem Zusammenhang mit der sozialisatorischen Vorausstattung der 

Kinder, ihrem familiär vermittelten Wahrnehmungs- und Handlungshori-

zont. Was oberflächlich als Ergebnis individueller Leistungsbereitschaft 

und Begabung erscheint, erweist sich bei genauer Betrachtung nicht selten 

als günstiges Passungsverhältnis zwischen individuellem Bildungshabitus 
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und schulischem Verhaltensideal. Dass sich eine renitenzgeplagte Lehr-

kraft über anpassungsbereite und höfliche Kinder freut und damit eher die 

Sozialisationsfähigkeit benotet als die kognitive Leistung, ist allzu mensch-

lich und zum Teil sogar gewollt. Denn natürlich fungieren Schulen ihrem 

Selbstverständnis nach auch als „Sozialisationsagenturen“, die Kindern 

gesellschaftlich anschlussfähiges Verhalten vermitteln müssen. 

Dennoch sollten Lehrkräfte lernen, über ihren eigenen sozialisationsbe-

dingten Erwartungshorizont zu reflektieren und sich der besonderen pä-

dagogischen Herausforderungen, die an sie gestellt sind, bewusst werden. 

Lehrer, die zynisch nach einer Bestätigung ihrer Vorurteile Ausschau halten 

und befinden, Kevin sei „kein Name, sondern eine Diagnose“,11 brauchen 

Fortbildung. Als institutionelle Gatekeeper entscheiden Lehrkräfte über die 

Zukunft junger Menschen und sollten also über die notwendige didakti-

sche Kompetenz verfügen, um unterschiedliche habituelle Prägungen und 

deren Folgewirkungen zu erkennen und mit ihnen umzugehen.12 Beispiels-

weise kann es leicht geschehen, dass Lehrkräfte im Umgang mit bildungs-

fernen Schülern Verhaltensweisen, die Folge negativer Schulerfahrungen 

sind, als Ursache von Schulproblemen missdeuten. Passivität im Unterricht 

ist nicht zwangsläufig Ausdruck einer bewussten Trotz- oder Verweige-

rungshaltung, sondern oftmals Folge wiederholten Scheiterns, häuslicher 

Vernachlässigung und der Missachtung durch die Peergroup. Wachsender 

Druck und ständige Mahnungen verstärken hier das negative Selbstkon-

zept und beschleunigen die Abwärtsspirale. Auch tendieren Lehrer im 

Umgang mit bildungsfernen Schülern zu Anerkennungskämpfen, stigma-

6   Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a. M. 1993, S. 98.

7    Siehe Transmission 04, S. 31.

8   Siehe Rolf-Torsten Kramer, Werner Helsper u.a., Selektion und Schulkarriere: Kindliche Orientierungsrahmen beim 

Übergang in die Sekundarstufe I, Wiesbaden 2009, S. 192. 

9  Ebd., S. 12 f.

10  Ebd., S. 205 f.

11   Das Zitat „Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose“ stammt aus einer Lehrerbefragung der Arbeitsstelle für 

Kinderforschung an der Universität Oldenburg von 2009.

12   In ihrem Band „Selektion und Schulkarriere“ (s.o.) gehen die Autoren ausführlich auf die mit unterschiedlichem 

Bildungshabitus verbundenen pädagogischen Herausforderungen ein, vgl. hier und im Folgenden S. 212 ff.
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tisieren einzelne Schüler und erklären sie zum notorischen „Pro blemfall“. 

Umgekehrt werden ehrgeizige und anpassungsbereite  Schüler von Lehrern 

gerne vor den Karren einer lahmenden Klasse gespannt und damit in ein 

oft belastendes Außenseiterverhältnis zur Peergroup gesetzt.

Strategien der emotionalen Distanzierung und didaktischen (Wieder-)

Annäherung an schulfremde Schüler gehören daher für Lehrer an den 

viel zitierten Brennpunktschulen zur pädagogischen Mindestqualifika-

tion. Angesichts der gewaltigen Unterschiede in der sozioökonomischen 

Zusammensetzung schulischer Einzugsgebiete stellt sich die Frage, wie 

sinnvoll es ist, dass Lehrer hierzulande unabhängig vom späteren Ein-

satzort grundsätzlich dieselbe Ausbildung durchlaufen. Eine Lehrerin in 

München-Bogenhausen hat einen anderen Beruf als ihre Kollegin im Berli-

ner Wedding. Eine bedarfsspezifische Praxisaus- und Fortbildung ist daher 

das Gebot der Stunde. 

Auch der Beratung der Eltern im Vorfeld der Bildungsübergänge kommt 

besondere Bedeutung zu. Denn der Bildungshabitus der Eltern begrenzt 

unter Umständen ihre Fähigkeit, ihr Kind bei der Planung seiner Bildungs-

laufbahn optimal zu unterstützen. Mangelnde „Investitionsbereitschaft“ 

ist nicht notwendigerweise Ausdruck von Gleichgültigkeit oder mangeln-

der Aspiration, sondern oftmals Zeichen fehlenden „inkorporierten“ Er-

fahrungswissens. Wenn Lehrkräfte – sehr zu Recht – erwarten, dass sich 

Eltern am Schulgeschehen beteiligen, sollten sie solche habituellen Hür-

den, begrenzte Ressourcen und Fremdheitserfahrungen mit bedenken. 

Eine amerikanische Studie konnte zeigen, dass Lehrkräfte dazu tendieren, 

elterliches Zusatzengagement unbewusst durch eine bessere Bewertung 

der betreffenden Schüler zu honorieren, wobei die praktischen und habi-

tuellen Barrieren, vor denen benachteiligte Familien stehen, oft nicht ins 

Bewusstsein treten.13

Wenn in der Forschung von „sozialschichtspezifischen Bildungsentschei-

dungen“ und den unterschiedlichen „Kosten-Nutzen-Kalkulationen“ von 

Akademiker- und Arbeiterfamilien bei Bildungsinvestitionen die Rede ist, 
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entsteht zuweilen das lebensfremde Bild einer Familie, die mit Taschen-

rechner und Haushaltsbuch am abendlichen Esstisch berät, ob sich für 

das Kind ein achtjähriger Gymnasialbesuch lohnt. Doch die meisten Le-

bensentscheidungen werden gefällt, ohne dass die Bestimmungsgründe 

jemals zur Sprache kommen. Am Ende steht meist das „richtige Gefühl“. 

Die Fatalität der Herkunftsprägung besteht eben darin, dass Entscheidung 

nicht gleich Entscheidung ist: Ob sich ein biografischer Optionshorizont 

überhaupt entfaltet, ob Menschen ihrer Zukunft oder der ihrer Kinder 

planend begegnen können, hängt ganz wesentlich von ihrer habituellen 

Ausstattung ab. In diesem Sinne ist der Habitus die nicht gewählte Vorbe-

dingung jeder Wahl. 

Nicht von ungefähr also ist der Habitus wieder im Gespräch:14 Während die 

groß angelegten quantitativen Längsschnittuntersuchungen von PISA bis 

TIMMS mit ihren zuweilen technokratisch anmutenden Begrifflichkeiten, 

ihren Verlaufskurven und Diagrammen nur bedingt zur Erfassung schu-

lischer Lebenswelten taugen, zielt die Habitus-Theorie auf eine differen-

zierte Beschreibung jener subtilen psychologischen und sozialen Prozesse, 

die sozusagen auf der Mikroebene zum Erhalt der sozialer Schichtung 

beitragen. Zwar sind, wie der britische Soziologe John Goldthorpe nicht zu 

Unrecht kritisiert,15 die langfristigen Folgen der Habituseffekte statistisch 

nicht klar zu beziffern – doch die neueren qualitativen Untersuchungen 

konnten zeigen, wie der Bildungshabitus im Spannungsfeld zwischen El-

ternhaus, Schule und Peergroup seine Wirkung entfaltet. Und welcher 

Pädagoge wollte bestreiten, dass so manches Kind eine andere Lernhaltung 

hätte, wenn bloß die Familie eine andere wäre? Die Bildungsinstitutionen 

sollten sich ihrer habituell unterschiedlich ausgestatteten Kundschaft stets 

bewusst sein – und der Tatsache, dass sie für die Freilegung verschütteter 

Talente besondere Verantwortung tragen.

13   Jung-Sook Lee und Natasha K. Bowen, „Parent Involvement, Cultural Capital, and the Achievement Gap Among 

Elementary School Children“, in: American Educational Research Journal, Vol. 43, Nr. 2, S. 193-218.

14    Auch die von der Vodafone Stiftung Deutschland ins Leben gerufene Studiengruppe „Habituseffekte in Bildung 

und Karriere“ widmet sich dem Thema und wird hierzu im Jahr 2011 ein Policy Paper vorlegen.

15 Siehe ebenfalls Transmission 04, S. 40 ff.
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A talk given to the Vodafone Study Group meeting,  

Oriel College,  Oxford, September 3, 2010.

I am assuming I have been asked to speak here as someone who has been 

generally critical of the approach taken by Pierre Bourdieu and his fol-

lowers to issues of social inequality in education. So let me try to fulfil 

this role. 

What I have to say falls into three parts. First, I will take up certain con-

ceptual issues: that is, ones relating to Bourdieu’s „signature“ concept 

of habitus and to the related concept of cultural capital. Secondly, I will 

turn to empirical issues and to objections that can be raised, in the light 

of sociological research, to Bourdieu’s claims concerning the nature and 

trend of educational inequalities in modern societies. And thirdly, I will 

outline an alternative approach to the understanding of these inequalities 

that is significantly different to that of Bourdieu, and that a number of 

sociologists, myself included, are now pursuing.

conceptual issues: habitus and cultural capital

Bourdieu uses the term „habitus“ where most sociologists, before and af-

ter him, would be more likely to speak of „socialisation“. So what is the 

difference?
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1   See, e.g., Thomas Aquinas, The Treatise on Human Nature: Summa Theologica 1a 75-89, translated by Robert 

Pasnau, Hackett, Indianapolis, 2002.

By habitus Bourdieu appears to mean something like the following: a set 

of socially constituted dispositions and competencies which 

(I)   are acquired by individuals in early life, primarily through the fami-

lies into which they are born;

(II)   reflect the „class conditions“ under which their families live; and

(III)   subsequently determine individuals’ orientations to the world and 

modes of conduct within it in ways of which they may not be fully 

aware and that are highly resistant to change – whether through 

individuals’ own efforts or those of other agencies.

Sociologists who would speak rather of socialisation would accept the 

initial importance of family of origin in the formation of individuals’ dis-

positions and competencies. But they would then recognise alternative 

agencies of socialisation or of re- socialisation – as, for example, in peer 

groups or local communities or, most importantly, perhaps, in schools and 

other educational institutions. In this perspective, socialisation is seen as 

a continuing, life-course process.

The fundamental difference that arises here can perhaps best be brought 

out by going back to the source of the concept of habitus for Bourdieu, that 

is, Thomas Aquinas (although habitus is in effect Aquinas’s translation of 

Aristotle’s hexis). What, for present purposes, is notable is that in Summa 

Theologica1 Aquinas distinguishes between two forms of habitus: habitus 

corporis and habitus animae – the habitus of the body and the habitus of 

the mind. And the main point of the distinction is that while the habitus 

corporis does operate below the level of consciousness and is not open to 

modification by individual choice or by external action, the habitus animae 

can be so modified. 

Examples of the habitus corporis in action would be swimming or riding a 

bicycle. Once one has learnt to do these things, one then does them quite 

automatically and, further, one cannot decide to unlearn them or be made 
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to unlearn them. They become built into one’s neurology and physiology. 

In contrast, the habitus animae, while it may be strongly shaped in one 

social context, such as that of the family, can be changed in others. We 

know, for example, that people can, and often do, move away from the 

religious or the political beliefs and practices that they acquired from their 

families in their childhood. 

Bourdieu, however, in effect elides Aquinas’s distinction and tends to treat 

habitus as expressed in social dispositions and competencies as having 

something like the same deterministic force and fixity as when it is embed-

ded in neurology and physiology. This seems to me a quite implausible po-

sition, and one that it is indeed difficult to defend on empirical grounds.

Turning now to the concept of cultural capital, one may note that while 

a number of sociologists apart from Bourdieu and his followers do now 

use this concept, others still prefer to speak simply of cultural resources. 

So the question can be posed of what advantage is gained by making the 

analogy – as Bourdieu clearly wishes to do – with capital in the more usual 

sense, that is, economic capital?

Bourdieu emphasises how „dominant classes“ in modern societies monopo-

lise cultural capital just as they monopolise economic capital, and hand 

down cultural capital from generation to generation just as they hand 

down wealth. This they are able to do as a result of the differences in ha-

bitus that are associated with different class conditions. Because of the ha-

bitus they have acquired, children of differing class origins experience the 

educational system in radically differing ways. The culture of schools and 

colleges, and especially of those that have elite status, is the culture of the 

dominant classes, so that both syllabi and pedagogy – what is taught and 

the way in which it is taught – take on forms that are generally familiar to 

children of the dominant classes. In contrast, educational institutions often 

provide a cultural environment that is entirely alien to children from less 

advantaged – for example, peasant or working class – backgrounds, and 

one to which they are unable to adapt. Thus, these latter children are ef-

fectively precluded from achieving a high level of academic success, except 

perhaps in the case of a few Wunderkinder who – like Bourdieu himself –  
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2   Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement, 

Paris, Editions de Minuit 1970. See also their earlier work, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Editions 

de Minuit 1964.

somehow manage to transcend the constraints of their habitus. Cultural 

stratification is thus reproduced intergenerationally in a way that shows a 

close „homology“ with the reproduction of economic stratification.

However, the analogy between cultural and economic capital is less com-

pelling than it may at first appear, and one rather obvious way in which 

it breaks down, and in turn is likely to mislead, can be pointed to. In all 

modern societies, the state has developed educational systems, at primary 

and then at secondary and tertiary levels, in which children can participate 

free or at below cost, and in which children from all class backgrounds 

alike have in fact increasingly participated from the nineteenth century 

onwards. In other words, states – for a variety of economic and political 

reasons – have taken measures to endow children with cultural capital on 

a quite massive scale, and in a way for which there is simply no parallel as 

regards economic capital. Thus, while the intergenerational transmission 

of wealth does continue to occur primarily within families, the family is 

by now not the only, or even the major, source of either the creation or the 

transmission of cultural capital. This is a fact with which Bourdieu never 

satisfactorily comes to terms, as I will next seek to show.

Empirical questions

In the main research that Bourdieu carried out into educational inequal-

ity (with Jean-Claude Passeron),2 the aim was to demonstrate the extent to 

which – in France – the class-based distribution of cultural capital is main-

tained from one generation to the next. Statistical evidence is presented to 

show how university education and the forms of secondary education that 

lead to it are very largely the preserve of children of the dominant classes, 

while children from other classes are effectively excluded. However, the 

evidence refers to the 1960s, and this is in fact the very latest date for 

which the authors’ claims could be supported – for France or indeed for 

almost any other modern society. From the 1960s onwards, a general ten-
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dency occurred for provision for higher secondary and tertiary education 

to be expanded, and the numbers of children from less advantaged class 

backgrounds obtaining higher secondary and tertiary level educational 

qualifications steadily grew, even if from a relatively low base. 

For example, in France among children who were born in the late 1960s 

and early 1970s, two-fifths of those of skilled working class background 

gained a baccalauréat of some kind, and also a quarter of those of non-

skilled working class background.3 That is to say, those who overcame 

the supposedly almost insuperable barriers imposed by their class habitus 

were far more than just a few Wunderkinder. Or, to put the matter another 

way, rather than the class distribution of cultural capital being reproduced 

intergenerationally, a quite substantial increase occurred in upward educa-

tional mobility.

What has in fact been shown by more detailed studies of the determinants 

of children’s educational success is that a lack of „high“ culture – the „cul-

ture of the dominant class“ – in their families of origin does not amount 

to a very serious disadvantage. What is important is that parents should 

set a high value on education and, more specifically, that they should read 

regularly to their children when young and later encourage them to read 

for themselves. The cultural level of what is read is of far less importance.4 

If a favourable „home learning environment“ exists, schools can then build 

on this basis and be an effective force in realising children’s academic 

potential, including in cases where this may involve a widening of their 

cultural horizons.

It is true that in later work Bourdieu makes some recognition of what 

he calls the „education boom“.5 However, he then tries to play down its 

significance by arguing that, as educational systems have expanded, their 

secondary and tertiary levels especially have become increasingly strati-

fied, thus allowing class inequalities in attainment to be preserved, and 

further that qualifications have become devalued – „worthless paper“. The 

former point has some validity, as will be seen; but the latter represents a 

serious and misleading exaggeration. It can be readily shown in the French 

case, as elsewhere, that the upward educational mobility achieved by many 
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children of less advantaged backgrounds has had a real effect in that it 

has typically been translated into social class mobility – for example, into 

access to professional and managerial positions.6 Bourdieu’s refusal to 

accept that anything of importance can change as a result of educational 

expansion and reform – and his claim that it is indeed under the ideology 

of l‘école libératrice that the reality of the l’école conservatrice becomes most 

fully revealed – do not stand up to critical examination. Furthermore, 

Bourdieu’s position is unhelpful to the cause of creating a greater equality 

of educational opportunity and attainment because it leads him, and those 

who follow him, to misconceive the nature of the problem that does still 

exist and that needs to be addressed.

An alternative approach

How, then, should this problem be understood? The relevant facts are the 

following.

First, with educational expansion and reform in modern societies, children 

from all class backgrounds alike have achieved progressively higher stand-

ards of educational attainment and qualifications, whatever allowance may 

be made for „declining standards“. 

Second, this increase in educational attainment and qualifications has oc-

curred at broadly similar rates from class to class. That is to say, children 

from less class advantaged backgrounds have taken up the new oppor-

tunities at more or less the same rate as children from more advantaged 

backgrounds.

3  Claude Thélot and Louis-André Vallet, „La réduction des inégalités sociales devant l’école depuis le début du 

siècle“, in: Economie et statistique, 2000, vol. 334, pp. 3-32.

4    See, for example, the interesting Dutch research reported in Nan Dirk De Graaf, Paul De Graaf and Gerbert   

Kraaykamp, „Parental Cultural Capital and Educational Attainment in the Netherlands: A Refinement of the   

Cultural Capital Perspective“, in: Sociology of Education, 2000, vol. 73, pp. 92-111.

5   Notably in La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Editions de Minuit 1979.

6   For France, see Louis-André Vallet, „Change in Intergenerational Class Mobility in France from the 1970s to the 

1990s and its Explanation“, in: Richard Breen (ed.), Social Mobility in Europe, Oxford, Oxford University Press 

2004.
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Note, incidentally, that this is not what would be expected from Bourdieu’s 

position. If marked class differences in habitus were to exist on the lines 

he envisages, then one would expect that with the expansion of edu-

cational provision, class inequalities in educational attainment would 

widen, in that children from disadvantaged backgrounds would be handi- 

capped in taking up the new opportunities while children from more ad-

vantaged backgrounds would forge ahead. But this has not happened.

Third, although class inequalities in educational attainment have not wid-

ened, neither have they narrowed to any great extent, and certainly not if one 

takes into account the increasing stratification of higher secondary and 

tertiary education, to which Bourdieu rightly draws attention. In other 

words, although the populations of modern societies are undoubtedly bet-

ter educated than they were in the past – have significantly more „cultural 

capital“ –, class inequalities have proved, if not totally resistant to change, 

then at all events remarkably persistent and far more so than educational 

reformers appear to have expected.

The problem to be faced is then that of why this is the case and, for those 

who find the existing situation unsatisfactory, of what might be done 

about it.

The approach to this problem that I myself favour starts off from a distinc-

tion made by another French sociologist, and a contemporary of Bourdieu, 

Raymond Boudon. This is the distinction between what can be called pri-

mary and secondary effects in the process of educational attainment. Pri-

mary effects on attainment are all those – whether genetic, cultural or 

social – that operate to determine children’s actual level of performance at 

any stage of their educational careers. Secondary effects on attainment are 

then those deriving from the educational choices that children make at 

any stage of their educational careers, given their actual performance up 

to that stage.7

What we know from research already undertaken is that social class is 

important in regard to both kinds of effect. Children from more advan-

taged class backgrounds, on average, do better in school than children 
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from less advantaged backgrounds. Further, though, if at any stage in their 

educational careers, one compares children who have hitherto performed 

equally well, then their class backgrounds still affect the choices that they 

make for later stages. That is to say, children from more advantaged back-

grounds, on average, make more ambitious educational choices and thus 

end up with higher levels of attainment.8

Moreover, such secondary effects are far from negligible. There is now a 

major research project under way, aimed at assessing their importance, 

relative to primary effects, in creating class inequalities in education across 

a number of societies. The strength of secondary effects is found to vary 

according to educational stage, and also from one society to another as a 

result of the differing structures of national educational systems. But in 

no case can secondary effects be disregarded, and, quite often, they prove 

in fact to be of comparable importance to primary effects.9

So, from the point of view of developing policies aimed at reducing class 

inequalities in educational attainment, we need a better understanding 

of the main processes through which both primary and secondary effects 

operate. 

As regards primary effects, we know that these start to show up very early. 

Social class differences in children’s scores on tests of cognitive ability 

begin to widen out already at around age two. However, we are talking 

here about average differences, and it should also be noted that, at the 

individual level, children’s scores can move a good deal, both up and down, 

over their early years.10 The family is obviously a major source of primary 

7  Raymond Boudon, Education, Opportunity, and Social Mobility, Wiley, New York 1974.

8    See Michelle Jackson, Robert Erikson, John H Goldthorpe and Meir Yaish, „Primary and Secondary Effects in Class 

Differentials in Educational Attainment“, in: Acta Sociologica, 2007, vol. 50, pp. 211-29.

9   The project is co-ordinated by Dr. Michelle Jackson, formerly of Nuffield College, Oxford and now at the De-

partment of Sociology, Stanford University, USA. Some important results for Germany are reported in Steffen 

Schindler, „Assessing the Cumulative Impact of Primary and Secondary Effects on the way from Elementary to 

Tertiary Education. A Simulation Study for Germany“, EQUALSOC Working Paper 2010/2.

10   Leon Feinstein, „Inequality in the Early Cognitive Development of British Children in the 1970 Cohort“, in: Eco-

nomica, 2003, vol. 70, pp. 73-97.
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effects but, as I have already said, what chiefly matters is not parents’ 

cultural capital in the Bourdieusian sense but rather the quality of the 

home learning environment that parents provide – which is, encourag-

ingly, less closely associated with class than participation in high culture. 

Where family conditions are favourable, schools would appear to operate 

fairly well in realising children’s academic potential, regardless of their 

class backgrounds. Where family conditions are not favourable, the most 

effective policy would appear to be pre-school programmes, such as Head 

Start in the US or Sure Start in the UK. However, it is now well established 

that for these programmes to work, they need to be of high quality. Low 

quality, under-funded programmes are likely to suffer from „wash-out“ 

effects and thus to fail in the longer term.

As regards secondary effects, three factors show up as important: the goals 

that children have (and that their parents have for them), their levels of 

information relative to the pursuit of these goals, and family economic 

resources. 

There is evidence that for children, and for their parents, a first goal, or 

priority, is the avoidance of downward educational or social mobility, while 

the achievement of upward mobility is only a second priority. This makes 

it likely, for example, that children from advantaged class backgrounds 

will aim to go on to university, and especially if their parents did so, even 

if their level of educational attainment in school is quite modest and the 

risk of failing at university is quite high. In contrast, children with the 

same level of school attainment but from less advantaged backgrounds 

will show less motivation to take the risk.11

There is also evidence that children from less advantaged class back-

grounds tend to have less reliable information about what level of ability 

and of previous performance is required for a successful continuation into 

higher secondary or tertiary education. They tend in fact to over-estimate 

what is required, and so may not pursue goals that would in fact be quite 

realistic for them. 
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Finally, though, it would seem clear that the most important factor in 

explaining why children from less advantaged class backgrounds are more 

„risk-averse“ in their educational choices, conditional on their previous 

performance, is that of the lower levels of economic resources that they 

and their families possess. Apart from the pressure that these children may 

be under to leave school relatively early to contribute to family income, 

their reluctance to take the risks involved in continuing in education, un-

less they are have good chances of success, would seem quite rational. They 

cannot expect the same parental help as children from more advantaged 

backgrounds in financing their studies, nor in helping them to pay off the 

debts they are likely to incur, nor in providing them with „second chances“ 

if they should happen to fail. 

In sum, while at the beginning of children’s educational careers policy 

intervention can best focus on reducing primary effects in the creation of 

inequalities of attainment by compensating for inadequate home learn-

ing environments, at later stages policy has to aim at reducing secondary 

effects by compensating for more basic economic inequalities that still 

prevent many children from realising their academic potential to its fullest 

extent – and with a consequent wastage of human resources. In neither 

case are policies easy to design or to implement. But there is evidence that, 

given the political will, effective policies can be set in operation, and there-

fore no reason for lapsing into the fatalism that a Bourdieusian perspective 

seems often to engender.

11   See further my book, On Sociology, 2nd ed., Stanford, Stanford University Press 2007, vol. 2, chs. 2,3,4 and 7.
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Wenn Stiftungen ihre eigenen Stärken reflektieren, wird häufig auf die 

Flexibilität, die Risikobereitschaft oder den Laborcharakter der eigenen 

Arbeit verwiesen – oft kontrastiert mit der vergleichweise schwerfälligen, 

risikoaversen und wenig experimentierfreudigen Arbeit des öffentlichen 

Sektors. Im Schatten eines von den europäischen Regierungen im Wort-

sinn über Nacht aufgespannten milliardenschweren Rettungsschirms zur 

Stabilisierung des Euro nimmt sich diese Selbstwahrnehmung etwas kühn 

aus – zumal Entscheidungswege und die Hoffnung auf den gleißend hellen 

Projekterfolg der behaupteten Stiftungsorientierung an Flexibilität und 

Risiko nicht selten entgegenstehen und die Laborideen nur deshalb funk-

tionieren, weil sie jenseits der gesellschaftlichen Realität, das heißt mit 

Hilfe der Konzentration von verhältnismäßig viel Geld auf verhältnismäßig 

wenige Individuen, konstruiert worden sind. 

Vielleicht liegt der eigentliche Vorteil von Stiftungen daher auch gar 

nicht in den beschriebenen Merkmalen, sondern in anderen Eigenschaf-

ten – Eigen schaften, die der staatlichen Gestaltung des bonum commune 

tatsächlich abhanden gekommen zu sein scheinen. Von der Beschleuni-

gung politischen Handelns durch neue und immer schnellere Formen der 

Kommunikation ist seit einiger Zeit viel die Rede. Diese Entwicklung stei-

gert die operative Hektik, unter deren Bedingungen Gemeinwohl atemlos 

gestaltet wird, und verstärkt zudem das von Peter Graf von Kielmansegg 

prägnant beschriebene Strukturdefizit der Demokratie, nicht angemessen 

mit Zukunft und Langfristigkeit umgehen zu können. Die häufig zitierte 

Verantwortung für kommende Generationen findet ihre Grenzen in den 

Strategischer Ausblick 
Vodafone Stiftung Deutschland

von Dr. Mark Speich

18 0  181
Au S B l I c k  u n D  S t r At E G I S c H E  P E r S P E k t I V E n



Spielregeln einer politischen Ökonomie, die Zukunftsorientierung jenseits 

der Legislaturperiode selten honoriert. Nur durch Führungs- und Überzeu-

gungskraft lässt sich dieses Diktat des Augenblicks zugunsten eines ver-

antwortlichen Umgangs mit Zukunft überwinden. Die Frage der Führung 

ist in diesem Zusammenhang eine genuine Kategorie des Politischen; aber 

es stellt sich die Frage, ob die Überzeugungsaufgabe ebenfalls allein der 

Politik im engeren Sinne überlassen bleiben muss. 

Die Begriffe der „Bürgergesellschaft“ oder des „Dritten Sektors“, dem sich 

auch die Stiftungen zuordnen, haben durch routinierte Wiederholung eine 

keimfreie Entleerung erfahren. Im Kern beschreiben sie die individuelle 

oder auch organisierte Anteilnahme der Mitglieder einer Gemeinschaft an 

den Angelegenheiten der res publica. Das kann die subsidiäre Organisation 

des Gemeinwesens in der Sphäre bürgerlicher Freiheitsbetätigung sein; es 

kann aber auch die Beteiligung am politischen Diskurs über die Gestaltung 

und die langfristigen Stabilitätsbedingungen jener Freiheitsordnung sein, 

in der subsidiäre Verantwortungsübernahme überhaupt erst möglich wird. 

Gerade weil sie dem Diktat des Augenblicks grundsätzlich nicht unter-

worfen sind, bietet sich Stiftungen die Möglichkeit, in diesem Diskurs zu 

Anwälten des Langfristigen, zu Advokaten der Zukunft zu werden. Vor-

aussetzung ist, dass sie strategisches Nachdenken fördern und sich dann 

nicht mit der Veröffentlichung eines Tagungsbandes begnügen, sondern 

auch bereit sind, politisch zu werden, teilzunehmen am Diskurs über die 

Zukunft unseres Gemeinwesens – und damit letztendlich auch Einfluss 

zu nehmen. 

Keine Stiftung in Deutschland hat sich in dieser Hinsicht stärker exponiert 

als die Bertelsmann Stiftung. Dafür ist sie kritisiert und geschmäht wor-

den, sogar der Vorwurf der „Unterwanderung“ der Politik stand im Raum –   

(ein Vorwurf übrigens, der im Zusammenhang sehr viel einflussreicherer 

NGOs selten gebraucht wird). Vielleicht aber ist das eigentliche – und von 

ihr selbst nicht zu lösende – Problem der Bertelsmann Stiftung ihre Solitär-



stellung in Feld der Stiftungen. Solange es nur einen wichtigen Akteur in 

einem Markt gibt, drängt sich jedenfalls rasch der Eindruck eines Monopols 

auf. In dem Maße aber, in dem sich die Szenerie der politisch-advokatorisch 

arbeitenden Stiftungen pluralistisch auffächerte, würde auch das Monopol 

und die vermeintlich davon ausgehende Bedrohung schwinden. 

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Mi-

gration ist klarer Ausdruck einer zunehmend an politischer Gestaltung 

orientierten Stiftungsarbeit. Seine große Stärke ist seine pluralistische 

Trägerschaft durch mehrere namhafte deutsche Stiftungen; insofern ist 

er beispielhaft für eine neue Form der politischen Mitwirkung durch Stif-

tungen. Diesen Weg wollen wir in Zukunft weiter beschreiten. Die orga-

nisierte Kooperation wird dafür nicht immer zwingend sein, denn eine 

pluralistische Demokratie zehrt auch vom Meinungsstreit. Nach dem in-

haltlichen Konzentrationsprozess, den die Vodafone Stiftung in den vergan-

genen Jahren durchlaufen hat, fühlen wir uns gut gerüstet, zu einem Ort 

des strategischen Nachdenkens über die langfristigen bildungspolitischen 

Herausforderungen unseres Gemeinwesens zu werden – und dann auch 

zu einem Akteur im politischen Diskurs über die sich daraus ergebenden 

Gestaltungsfolgen.
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tHoMAS EllErBEck
Vorsitzender des Beirats
Mitglied der Geschäftsleitung Vodafone Deutschland  
Konzernkommunikation, Politik, Regulierung und Stiftungen

„
unser rohstoff in Deutschland ist Wissen. Wir müssen 

 stärker in Bildungschancen investieren und die vielen 

 talente in unserem land entdecken und fördern –  

unabhängig von Herkunft und Geldbeutel der Eltern.“

Prof. SuSAnnE PorScHE
Fernsehproduzentin, München

„
nur ein funktionierendes Zusammenwirken von Schule,  

Schülerschaft und Elternhaus schafft das fundament 

für Bildung und Entwicklung aus allen sozialen Schichten.“

Dr. HElMut rEItZE
Intendant des Hessischen Rundfunks, Frankfurt am Main

„
Ich halte die von der Vodafone Stiftung Deutschland identifizierten 

themen für die zentralen gesellschaftlichen fragen der  Gegenwart. 

Die Stiftung arbeitet da jenseits der ausgetretenen Pfade mit einem 

ordnungspolitischen Gestaltungsansatz.“

Beirat 
 Vodafone Stiftung Deutschland



Prof. Dr. Dr. H.c. WErnEr f. EBkE
Direktor des Instituts für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 
an der Universität Heidelberg, Herausgeber der Neuen Osnabrücker Zeitung

„
Eine solide Aus- und fortbildung auf allen Ebenen (Schule, 

 berufliche Bildung, Hochschule, Universität) ist ein zentraler  

faktor für die soziale Mobilität von Menschen und den Wohlstand 

einer Gesellschaft. Sie fördert zugleich die notwendige Inte gration 

von Menschen, die aus anderen kulturen und traditionen nach 

Deutschland gekommen sind, um hier ihre Zukunft zu bauen.“

Prof. Dr. BArBArA IScHInGEr
Direktorin für Bildung, OECD, Paris

„
Die im Dezember 2010 veröffentlichte PISA-Studie kommt 

zu  folgendem Ergebnis: Die erfolgreichen Schulsysteme 

weisen sowohl überdurchschnittliche leistungen als auch 

unterdurchschnittliche sozio-ökonomische ungleichheiten 

auf; weiterhin zeichnen sich diese Systeme dadurch aus, 

dass sie ihren Schülerinnen und Schüler  gleiche Bildungs-

chancen bieten, unabhängig vom Status und Gehalt ihrer 

Eltern. In Deutschland sind die unterschiede in den Schul-

leistungen stark geprägt durch den sozio-ökonomischen 

Hintergrund der familien, aber mehr noch der Schulen.  

Auch wenn es Verbesserungen in den leistungen der 

 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in 

2009 gegeben hat, so bleibt noch viel zu tun, um wirklich 

positive Ergebnisse zu erhalten.“
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So international wie das Unternehmen ist auch die Vodafone Stiftungs-

familie. Neben der Vodafone Foundation in Großbritannien gibt es weltweit 

Vodafone Stiftungen, die unabhängig operieren und sich gesellschaftlichen 

Herausforderungen ihrer Heimatländer stellen. Die Vodafone Foundation 

hat ihre Arbeit im Jahre 2002 aufgenommen. Gegründet wurde sie von der 

Vodafone Group Plc. Seit ihrer Gründung hat sie mehr als 100 Millionen 

britische Pfund für soziale Projekte aufgewendet. Die Stiftung unterstützt 

weltweit unter anderem Projekte und Institutionen, die im Katastrophen-

fall schnell und unkompliziert Hilfe leisten. Auf die besonderen lokalen 

Bedürfnisse und gesellschaftlichen Herausforderungen gehen nationale 

Stiftungen ein. Sie sind Ausdruck dafür, dass Vodafone ein nachhaltiges 

Interesse daran hat, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Die lokale Prä-

senz ermöglicht es den Stiftungen, einfach und nah an den Menschen 

aktiv zu werden.

Das Vodafone Stiftungsnetzwerk 
International in 27 ländern



So gibt es inzwischen folgende Vodafone Stiftungen:

Vodafone Stiftung ägypten
Vodafone Stiftung Albanien
Vodafone Stiftung Australien
Vodafone Stiftung Deutschland
Vodafone Stiftung Ghana
Vodafone Stiftung Großbritannien
Vodafone Stiftung Indien
Vodafone Stiftung Irland
Vodafone Stiftung Italien
Vodafone Stiftung Malta
Vodafone Stiftung Neuseeland
Vodafone Stiftung Niederlande
Vodafone Stiftung Portugal
Vodafone Stiftung Rumänien
Vodafone Stiftung Spanien
Vodafone Stiftung Tschechische Republik
Vodafone Stiftung Türkei
Vodafone Stiftung Ungarn
Vodacom Stiftung DRC
Vodacom Stiftung Lesotho
Vodacom Stiftung Mosambik
Vodacom Stiftung Südafrika
Vodacom Stiftung Tansania

Weitere unternehmensnahe Stiftungen sind:

Polkomtel Stiftung, Polen
Safaricom gemeinnützige Stiftung, Kenia
Vodafone ATH Fiji Stiftung
Vodafone Amerika Stiftung

Zusätzlich zu den oben genannten stellt die   
Vodafone Stiftung Mittel für gemeinnützige Projekte 
bereit, die über folgende Firmen abgewickelt werden: 

Vodafone Griechenland
Vodafone Katar
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MIttElHErkunft

Zeitraum 01.04.2009 – 
31.03.2010

01.04.2010 – 
31.03.2011

Vodafone Foundation, UK 3.498.375,00 € 2.561.737,00 €

Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €

Diverse Kleinspenden / Zinserträge 170.717,43 € 5.920,71 €

Noch nicht abgeflossene Mittel aus dem Vorjahr 344.172,67 € 182.258,58 €

Summe 7.013.265,10 € 5.749.916,29 €

finanzstatus 
Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH

Berichtszeitraum 2009/2010 und 2010/2011



MIttElVErWEnDunG

Zeitraum 01.04.2009 – 
31.03.2010

01.04.2010 – 
31.03.2011

Verwaltung 577.516,37 € 469.363,91 €

themenfeld Gesundheit 

Vodafone Stiftungsinstitut für Kinderschmerztherapie  
und Pädiatrische Palliativmedizin, Datteln

489.443,43 € 95.133,00 €

Vodafone Stiftungslehrstuhl für Kinderschmerztherapie  
und Pädiatrische Palliativmedizin, Universität Witten/Herdecke

120.000,00 € 124.199,57 €

KidSwing – Dietrich Grönemeyer Stiftung gGmbH, Bochum 50.182,22 € 0,00 €

Summe 659.625,65 € 219.332,57 €

themenfeld Bildung, Integration und Soziale Mobilität

Programme

buddY E.V., Düsseldorf 959.154,28 € 1.065.664,92 €

Vodafone-Chancen 940.888,48 € 652.804,63 €

Off Road Kids Stiftung, Bad Dürrheim 627.837,22 € 546.131,50 €

Deutscher Lehrerpreis 389.837,32 € 394.221,93 €

Düsseldorf ist ARTig, Kulturamt der Stadt Düsseldorf 141.965,00 € 154.024,12 €

Wettbewerb Bildungsideen 0,00 € 62.500,00 €

Sonstige Förderungen 286.312,00 € 233.500,00 €

Summe 3.345.994,30 € 3.108.847,10 €

Social Entrepreneuership

Ashoka Deutschland gGmbH, München 64.004,29 € 210.866,16 €

Teach First Deutschland gGmbH, Berlin 384.209,94 € 101.656,48 €

ArbeiterKind.de, Berlin 0,00 € 70.000,00 €

ROCK YOUR LIFE! gGmbH, Friedrichshafen 0,00 € 49.500,00 €

Social Entrepreneurship Veranstaltungen 154.695,53 € 109.071,40 €

Summe 602.909,76 € 541.094,04 €

thinktank

Studien- und Politikempfehlungen 0,00 € 327.995,29 €

Div. Veranstaltungen zum Thema Integration 119.882,51 € 254.616,77 €

Publikationen 174.313,95 € 204.668,89 €

Entscheidungsarchitektur 287.232,12 € 0,00 €

Vodafone Talente – Elterndialog neu denken, Übergänge gestalten 0,00 € 113.766,38 €

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration  
und Migration GmbH, Berlin

33.456,00 € 35.241,32 €

Summe 614.884,58 € 936.288,65 €

themenfeld kunst und kultur

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Klassik Stiftung Weimar 1.030.075,86 € 0,00 €

Summe 1.030.075,86 € 0,00 €

Summe Projekte 6.253.490,15 € 4.805.562,36 €
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