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50+Deutschland zählt zu den OECD-Ländern mit der ältesten 
 Lehrerschaft. Im Primarbereich sind 48 % der Lehrkräfte mindestens 

50 Jahre alt, im Sekundar bereich I beläuft sich der Anteil dieser 
Altersgruppe auf fast 52 %, im Sekundarbereich II auf 47 %.2

2,1 Mio.Die Anzahl der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen, 
Schulen und Hochschulen ist auf 2,1 Millionen gestiegen.1

Öffentliche Haushalte finanzieren 
rund vier Fünftel der Bildungsausgaben.1
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40 % des pädagogischen Personals 
ist vollzeitbeschäftigt.1

2010 hatte jede zweite Schule ein Ganztagesangebot.1

6,1 % der Lehrkräfte haben einen Migrationshintergrund
(damit ist der Anteil sehr viel niedriger als bei sonstigen 

Erwerbstätigen mit Hochschulabschluss).1



19 19 % der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler 
können kaum oder schlecht lesen.1

4545 % der Eltern unterstützen ihre 13- bis unter  
18-jährigen Kinder häufig beim Lernen.1

39 % der Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache 
wird eine Sprachförderung empfohlen.1

39 %
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46 % der Eltern üben nach eigenen Angaben mit  
ihren Kindern häufig  bildungsnahe Aktivitäten aus 

(Geschichten vorlesen, Bücher ansehen, singen, 
musizieren), 8 % gaben an, dies selten zu tun.1

46 % 8 %

Personen ohne beruflichen Abschluss sind doppelt so 
häufig erwerbslos und nicht erwerbstätig wie Personen 

mit beruflicher Ausbildung.1

ArBEItSAMt

2009 hat jeder fünfte 15-jährige 
mindestens einmal eine Klasse wiederholt.1
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Zehn Jahre 
Vodafone Stiftung Deutschland 

—
Erkennen. Fördern. Bewegen.

2013 ist für uns ein besonderes Jahr – wir können 
auf ein volles Jahrzehnt operativer Stiftungsarbeit 
zurückblicken. Im vorliegenden Jahresbericht 
präsentieren wir Ihnen deshalb neben der ver-
trauten Übersicht unserer aktuellen Stiftungsak-
tivitäten im Kapitel „Überblicken“ Höhepunkte 
aus zehn Jahren Vodafone Stiftung Deutschland 
(  S. 148–151).

Nach dem Beginn der Förderung des Projekts Off 
Road Kids durch Mannesmann Mobilfunk 1994 
nahm die Vodafone Stiftung Deutschland 2003 
ihre operative Tätigkeit auf. Unsere Stiftungsar-
beit war von Beginn an von dem Leitgedanken 
geprägt, in einer Verantwortungsgemeinschaft 
mit Eltern und Lehrern sowie Partnern aus der 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Stiftungs-
welt Bildungschancen für Kinder und Jugendliche 
aus sozial benachteiligten Familien zu realisieren.

Als Innovationsstandort ist Deutschland auf die 
Talente jedes Einzelnen angewiesen – sie sind der 
wichtigste Rohstoff, den wir hierzulande haben. 
Allerdings bleiben bei uns noch zu viele Jugend-
liche ohne Schul- und Berufsabschluss, vor allem, 
wenn sie eine Zuwanderungsgeschichte haben. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Partner und Freunde unserer Stiftung,

Im internationalen Vergleich kann Deutschland 
zudem nur mittelmäßige Leistungen vorweisen. 
Es gibt weitreichende Probleme bei der Bildungs-
finanzierung, unvergleichbare Abschlüsse, Defizi-
te in der Lehrerausbildung und eine Vernachläs-
sigung der schulischen Elternarbeit.

Um Antworten auf diese Herausforderungen zu 
geben, sind gute Ideen und Konzepte gefragt. 
Die Vodafone Stiftung Deutschland entwickelt 
dazu nachhaltige Programme, die nicht zuletzt 
die Bildungsdebatte anregen und helfen, soziale 
Innovationen zu verbreiten und umzusetzen. So 
schaffen wir mit der Gestaltung einer durchlässi-
geren Schule, in der Heterogenität als Bereiche-
rung empfunden wird, das Fundament für die Bil-
dung junger Menschen aus vielfältigen sozialen 
Kontexten.

Das Potential eines jeden Einzelnen zu entfalten, 
um die Herausforderungen globaler Gesellschaf-
ten künftig meistern zu können, erachten wir 
dabei als gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Wir 
brauchen viele Akteure, die junge Menschen für 
Bildung begeistern und ihnen helfen, einen gu-
ten Weg ins Leben zu finden. Deshalb arbeitet 
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Ihre Vodafone Stiftung Deutschland

Thomas Ellerbeck
Vorsitzender des Beirats

Thomas Holtmanns
Geschäftsführer

Dr. Mark Speich
Geschäftsführer

die Vodafone Stiftung Deutschland eng mit Bund, 
Ländern und Kommunen zusammen. Sie verfolgt 
einen integrativen Ansatz, der alle Beteiligten in 
eine gelingende Bildungsallianz für Deutschland 
einbindet. 

Nach zehn Jahren Stiftungsarbeit zeigen uns die  
Resultate, dass wir auf dem richtigen Weg sind: 
Wir können Kompetenzen ausbauen, konzipie-
ren auf Basis unserer Studien praxisnahe Hand-
lungsempfehlungen für Politik und Verwaltung 
und unterstützen etablierte und wachsende Pro-
gramme wie Off Road Kids, buddY, familY, Vodafone 
Chancen oder den Deutschen Lehrerpreis. Wir ebnen 
sozialunternehmerische Wege über unser Förder-
programm für Social Entrepreneurs und schaffen 
gerechte Chancen für junge Menschen, bilden Sie 
in ihrer Vorbildrolle aus und geben ihnen Ver-
antwortung. Dies alles motiviert uns, unser Stif-
tungsengagement auch über das Jubiläumsjahr 
hinaus mit großem Elan fortzusetzen.

Im vorliegenden Jubiläumsjahrbuch erzählen wir 
Ihnen von jungen Menschen, die oftmals schwieri-
ge soziale Ausgangsbedingungen hatten. In ihren 
Geschichten und weiteren analytischen Beiträgen 
machen wir die Prämissen, Probleme und Pers-
pektiven des sozialen Aufstiegs benachteiligter 
Jugendlicher anschaulich und erlebbar. Zu Wort 
kommen Akteure, Praktiker und Entscheider aus 
dem Bildungsbereich, die sich mit Leidenschaft 

und Engagement um diejenigen unentdeckten 
Talente kümmern, die ihre Fähigkeiten und Po-
tentiale zur Entfaltung bringen wollen.

Unser Jubiläumsband nutzt unterschiedliche 
journalistische Darstellungsformen wie Reporta-
gen, Essays, Debattenbeiträge und Interviews. Die 
Möglichkeit, im Social Web Geschichten lebendig 
in Text, Foto und Bewegtbild erzählen zu können, 
bietet die Chance, sich darüber hinaus Gehör und 
Aufmerksamkeit zu verschaffen. Den gedruckten 
Bericht haben wir deshalb um eine elektronische 
Publikation ergänzt, die über unsere Stiftungs-
App verfügbar ist.

Unser Zwischenfazit nach zehn Jahren erfolgrei-
cher Stiftungsarbeit: Wir fühlen uns gut aufge-
stellt, ein Ort des Nachdenkens über die langfris-
tigen bildungspolitischen Herausforderungen zu 
sein, Wege in einen leistungsfähigeren Bildungs-
föderalismus zu eröffnen und als Akteur im poli-
tischen Diskurs wahrgenommen zu werden. Mit 
den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
leisten wir als Stiftung und gesellschaftlicher 
Thinktank bereits heute und auch in Zukunft ei-
nen nachhaltigen Beitrag zu einer Bildungs- und 
Sozialpolitik, die am Wohl und an den Lebens-
chancen junger Menschen ausgerichtet ist.

Wir laden Sie herzlich zur Lektüre unseres Jubi-
läumsberichts ein. 
 



Alle Medien der Vodafone Stiftung Deutschland  
finden Sie auch in unserer Stiftungs-App: 
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Wie können staatliche Vorgaben Menschen 
zu mündigeren Entscheidungen befähigen? 
 Harvard-Professor Cass Sunstein lieferte auf 
einer Veranstaltung der Vodafone Stiftung 
 Antworten: Die Verhaltensökonomie mache  
es möglich. 

Die Vodafone Stiftung plant, die Möglichkeiten, 
die verhaltensökonomische Ansätze für relevan-
te Stiftungsarbeit bieten, künftig für den Bereich 
der Bildung und Bildungs politik auszuloten.
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An einer Grundschule in Berlin-Friedrichs hain 
wird seit März 2012 das familY-Programm er-
probt. Mit familY-Begleiterin Andrea Leineweber 
lernen Eltern, wie sie ihre Kinder besser beim 
Lernen unterstützen können.

 
Die Forschung lässt keinen Zweifel daran: Die 
Familie ist der Knackpunkt für den Bildungs-
erfolg von Kindern. Um so wichtiger ist eine gute 
Zusammenarbeit von Schule und Eltern.
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 einfachen Lösung nicht erliegen dürfen
 von David Deißner
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Jenseits des großen Plans
Intelligentere Entscheidungsarchitekturen  
als Tätigkeitsfeld der Vodafone Stiftung

as Selbstbewusstsein, mit dem Stiftungen 
sich regelmäßig als innovativer Gestalter 
des Allgemeinwohls präsentieren, steht 

nicht immer in einem unmittelbaren Zusammen-
hang zu den tatsächlich gesellschaftsprägenden 
Aktivitäten der Stiftungen. Zwar schaffen die Mil-
lionenbeträge, mit denen gerade größere Stiftun-
gen eindrucksvoll zu jonglieren verstehen, eine 
klare Abgrenzung zu den um Gunst und Spenden 
ringenden „Charities“ ohne Vermögen und feste 
Einkünfte, aber im Schatten wohlfahrtsstaatli-
cher oder bildungspolitischer Programme der öf-
fentlichen Hand nehmen sich die von Stiftungen 
bewegten Summen recht bescheiden aus. 

Damit stellt sich die Relevanzfrage. Sie wird von 
den Stiftungen üblicherweise mit dem Verweis 
auf überlegene Innovationskraft beantwortet – 
ein Rechtfertigungsmuster, mit dem sich im üb-
rigen die eben genannten mittellosen „Charities“ 
in gleicher Weise von den Stiftungen abzusetzen 

versuchen. Hier soll nicht der Frage nachgegangen 
werden, ob die Innovationskraft mit abnehmen-
der Größe wächst – obwohl die Phantasielosigkeit 
einiger Kleinstorganisationen ausreichende Zwei-
fel schürt. Wichtiger ist, wie Stiftungen das Inno-
vationsversprechen, mit dem sie ihre Privilegie-
rung rechtfertigen, vernünftig einlösen können. 

Diese Frage wird umso schwerer zu beantworten 
sein, je mehr sich Stiftungen auf das Feld der gro-
ßen gesellschaftlichen Fragen wagen: Bildung, 
sozialer Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Völker-
verständigung oder Weltfrieden. Jedenfalls muss 
Stiftungen klar sein, dass sie sich damit in einen 
Raum begeben, der durch die unterschiedlichsten 
staatlichen, privatwirtschaftlichen und zivilge-
sellschaftlichen Akteure geprägt und strukturiert 
ist. Auch dieser durch Initiativen, Vorschläge, Pro-
gramme, Aktionspläne, Sachverständige und ver-
meintlich Sachverständige dicht besiedelte Raum 
bietet immer noch Platz für das ganz Neue, bis-
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lang Ungedachte, erstmals erfolgreich Erprobte 
und mit Wirkungsnachweis Pilotierte. Aber all 
diese Behauptungen des gegenüber dem Status 
quo Besseren werden sich daran messen lassen 
müssen, wie praktikabel und umsetzungsfähig 
sie innerhalb gegebener Strukturen sind. Wer die 
revolutionäre Umwälzung und die Überwindung 
unserer verfassungsstaatlichen Ordnung (zum 
Beispiel die Abschaffung des Föderalismus) zum 
Ausgangspunkt seiner Vorschläge macht oder aus 
mangelnder gedanklicher Anstrengung oder Sorg-
falt impliziert, muss sich nicht wundern, wenn 
Dritte die Relevanzfrage stellen.
 
Für den gesellschaftlichen Verände-
rungsanspruch, den Stiftungen auf 
ihrem Banner tragen, kann es daher 
Erfolg versprechender sein, sich in-
nerhalb der gegebenen Großstrukturen auf jene 
zunächst eher kleinteilig erscheinenden Rahmen-
bedingungen und Strukturen zu konzentrieren, 
die leitend für individuelles Entscheidungsverhal-
ten sind. Wir alle bewegen uns in einer Welt, in 
der bestimmte Standards oder „defaults“ für uns 
gesetzt sind; diese legen fest, was passiert, wenn 
wir nichts tun. 

Das in diesem Zusammenhang immer zitierte 
Beispiel ist die bisherige Ausgestaltung der Or-
ganspende: Wer in Deutschland keinen Organ-
spendepass beantragt hatte, war auch kein Or-
ganspender. In anderen Ländern, zum Beispiel in 

Österreich, ist jeder Einwohner „standardmäßig“ 
Organspender und muss sich bewusst dagegen 
entscheiden. Obwohl in beiden Ländern die Ent-
scheidungsfreiheit des Einzelnen vollumfänglich 
gewahrt bleibt, führt die unterschiedliche Set-
zung der Standardoption zu drastisch höheren 
Teilnahmeraten in Österreich. 

Aber auch andere „Setzungen“ beeinflussen 
menschliches Entscheidungsverhalten – und dabei 
geht es längst nicht immer um gesetzliche Rah-
menbedingungen: Die Anordnung von Waren im 

Supermarkt oder von Speisen in der Kantine, die 
Gestaltung von Formularen und Informationen, 
der Druck, der von der mehrheitlichen Entschei-
dung einer sozialen peer group ausgeht und allge-
meiner die Frage, ob eher Anreize oder Sanktionen 
bestimmte Handlungsfolgen begünstigen, bilden 
Leitplanken für individuelle Entscheidungen. 

Überlegungen, wie man solche Rahmenbedin-
gungen menschlicher Entscheidung intelligent 
gestalten kann, fallen längst nicht mehr ins 
Reich der anekdotischen Mutmaßung, sondern 
sind Gegenstand eines an Gewicht gewinnenden 
Wissenschaftszweigs geworden. Mit dem Nobel-

Wichtig ist, wie Stiftungen das Innovations-
versprechen, mit dem sie ihre privilegierung 
rechtfertigen, vernünftig einlösen können.
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Beim intelligenten „Design“ der rahmenbedingungen 
 individueller entscheidungen geht es um einen klügeren  
und wirkungsvolleren einsatz vorhandener ressourcen  
durch „anstöße“ (nudges) und anreize, die dem einzelnen  
immer Handlungsfreiheit belassen.

preis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel 
Kahneman, spätestens aber mit dem Bestseller 
„Nudge“ der amerikanischen Forscher Cass Sun-
stein und Richard Thaler hat die „Verhaltensöko-
nomie“ sich in das Feld öffentlicher Aufmerk-
samkeit geschoben. 

Im Kern geht es diesem Wissenschaftszweig da-
rum, das theoretische Konstrukt des „homo oe-
conomicus“, dessen handlungsleitende Maxime 
allein die Optimierung seiner materiellen Erträge 
ist, zu einem realistischeren Modell menschlicher 
Entscheidungsgrundlagen weiterzuentwickeln 
und dabei auch immaterielle, al-
truistische oder statusorientier-
te Bedingungen einzubeziehen. 
Insbesondere die amerikanische 
Administration unter Präsident 
Obama und die gegenwärtige 
britische Regierung unter Pre-
mierminister Cameron versuchen, die in diesem 
Zusammenhang gewonnenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in praktische politische Gestaltung 
zu übertragen. 

Wir in der Vodafone Stiftung Deutschland glau-
ben, dass sich hier gerade auch für Stiftungen ein 
interessantes Betätigungsfeld öffnet, das die Gele-
genheit bietet, dem immer mit rhetorischer Verve 
vorgetragenen Anspruch, gesellschaftspolitisches 
Labor zu sein, gerecht zu werden. Beim intelli-
genten „Design“ der Rahmenbedingungen indi-

vidueller Entscheidungen geht es, das sei noch 
einmal herausgestellt, nicht um die Veränderung 
der Großstrukturen und oft auch nicht um den 
Einsatz zusätzlicher Ressourcen, sondern um ei-
nen klügeren und damit wirkungsvolleren Ein-
satz vorhandener Ressourcen durch „Anstöße“ 
(nudges) und Anreize, die dem Einzelnen immer 
Handlungsfreiheit belassen. 

Der Begriff des „gesellschaftspolitischen Labors“ 
ist auch deshalb zutreffend, weil in dieser Hinsicht 
konstruierte Interventionen – und sei es auch nur 
die vermeintlich intelligentere Gestaltung eines 

Informationsangebots – zunächst einmal schlicht 
in ihrer Wirkung erprobt werden müssen. Nutz-
bar für Stiftungen ist ein solcher Ansatz aber nur, 
wenn sie sich von der nie ausgesprochenen, aber 
allzu oft praktizierten Maxime verabschieden, 
dass alles, was sie pilotieren oder erproben per 
se erfolgreich ist. Diese Unfehlbarkeitsmaxime 
widerspricht zum einen jeder menschlichen Er-
fahrung und ist zum anderen enorm hinderlich 
für einen verantwortlichen Beitrag zur Weiterent-
wicklung des Gemeinwesens. Nicht alles, was den 
Anspruch hat, Bestehendes zu verbessern, stellt 

Die Möglichkeiten, die verhaltensökonomische 
ansätze für relevante Stiftungsarbeit bieten, wer-
den wir daher künftig für den Bereich der Bildung 
und Bildungspolitik auszuloten versuchen.
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auch tatsächlich eine Verbesserung dar. Ein auf-
richtiger Umgang mit falsch gesetzten Anreizen 
ist also zwingende Voraussetzung für Stiftungs-
arbeit, die Gemeinnutzorientierung ernst nimmt. 

Der Vorteil eines verhaltensökonomischen An-
satzes liegt auch darin, dass sich ein erster 
Rückschluss auf die tatsächliche Wirkung einer 
Intervention in einigen Fällen schon in Laborex-
perimenten nachweisen lässt, die der eigentlichen 
Anwendung vorausgehen. Uns ist völlig klar, dass 
Vieles in diesem Feld noch des weiteren Nach-
denkens und der weiteren Ausgestaltung bedarf. 
Und natürlich hüten wir uns davor, verhaltens-
ökonomische Überlegungen als neue Heilslehre 
für wirkungsorientiertes Stiftungshandeln zu 
verkünden. Aber wir glauben doch, dass dieser 
Ansatz interessant genug ist, um in praktischer 
Stiftungsarbeit vertieft zu werden. 

Die Möglichkeiten, die verhaltensökonomische 
Ansätze für relevante Stiftungsarbeit bieten, wer-
den wir daher künftig für den Bereich der Bildung 
und Bildungspolitik auszuloten versuchen. Miss-
erfolge, von denen wir selbst und andere lernen 
können, werden dabei ausdrücklich in Kauf ge-
nommen. Das ist der Preis, um gelegentlich eine 
Schneise für das zugleich Neue und Bessere schla-
gen zu können.

Das gilt natürlich auch für die anderen Felder un-
serer Tätigkeit. Hier haben wir inzwischen unsere 

praktische Programmarbeit mit den im Rahmen 
unserer Thinktank-Arbeit gewonnenen Erkennt-
nissen verzahnt. Das begreifen wir als einen in 
beide Richtungen fruchtbaren Prozess. Uns inte-
ressiert also, wie wir die in der Praxis gesicherten 
Erfahrungen auf sinnvolle Weise systematisieren 
können und wo regulatorische oder institutionel-
le Arrangements wirkungsvolle Ansätze der Bil-
dungs- und Integrationsarbeit beschränken, um 
daraus konkrete Forderungen und Empfehlun-
gen ableiten zu können. Und genauso interessiert 
uns, wie wir Ergebnisse unseres systematischen 
Nachdenkens über die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen von Bildungs- und Integrationspro-
zessen zur unmittelbaren Verbesserung unserer 
praktischen Arbeit einsetzen können. Kurzum, 
wir haben die aus guten historischen Gründen 
versäulte Organisation unserer Stiftung zu einem 
integrierten Modell weiter entwickelt: nicht um 
der schieren Veränderung willen, sondern um 
unsere Ziele noch besser zu erreichen.

Dr. Mark SpeIcH 
ist Geschäftsführer der 
Vodafone Stiftung Deutschland
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ass Zuhörer eines wissenschaftlichen Vor-
trags immer wieder in Gelächter ausbre-
chen, ist eher eine Seltenheit. Nicht so 

bei Cass Sunstein, Professor an der berühmten 
Harvard University und bis Sommer 2012 als Lei-
ter der US-Regulierungsbehörde im Weißen Haus. 
Die Vodafone Stiftung lud den viel 
zitierten Jurist und Autor im Januar 
2013 zu einer Veranstaltung nach 
Berlin. Thema seines Vortrags vor 
rund 50 Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Medien war die Frage, wie die Politik 
in Deutschland Entscheidungen im Alltagsleben 
der Bürger vereinfachen und gleichzeitig gesamt-
gesellschaftliche Probleme lösen kann. In den 
USA und Großbritannien hat Sunstein mit sei-
nem verhaltensökonomischen Modell „Nudge“ 
(auf Deutsch: einen Anstoß geben, stupsen) dazu 
vieldiskutierte Anregungen gegeben. 

Als Chef der US-amerikanischen Regulierungsbe-
hörde OIRA (Office of Information and Regulatory 
Affairs) brachte er zahlreiche Maßnahmen auf 
den Weg, die Bürger mithilfe solcher „Nudges“ 
zu sinnvollen Entscheidungen motivierten. Basie-
rend auf den Erkenntnissen aus der Verhaltens-
ökonomie lautet die wichtigste Botschaft einer 

solchen Politik: Mach’ es den Leuten leicht! Denn 
das Bild, das Sunstein vom Menschen zeichnet, ist 
wenig schmeichelhaft: Der Mensch sei faul – und 
er verhalte sich häufig irrational. Er selbst sei 
dafür ein gutes Beispiel: Zur Erheiterung seiner 
Zuhörer erzählt Sunstein, fast 20 Jahre lang fünf 

Zeitschriften abonniert zu haben, die er kaum je 
gelesen habe. Der Grund: Er habe es einfach nie 
geschafft, nach Ablauf des kostenlosen Testan-
gebots das kostenpflichtige Abo fristgerecht zu 
kündigen. So habe sich ein jedes automatisch Jahr 
für Jahr verlängert. Sunsteins These: Der Mensch 
bleibt bei den anfänglich gelieferten Abläufen, 
Rahmenbedingungen und Voreinstellungen, weil  
er zu bequem ist, um daran aktiv etwas zu än-
dern. Deshalb könne zum Beispiel die Anzahl 
der Einzahler in die betriebliche Altersvorsorge 
allein dadurch gesteigert werden, dass Angestellte 
statt zuzustimmen aktiv widersprechen müssten, 
wenn nicht ein Teil des Lohns für die Rente dafür 
abgezweigt wird. Auch das kostenlose Mittages-
sen für Schulkinder werde in den USA viel häufi-

Irrational und bequem? 
Macht nichts – der Mensch 

ist steuerbar
Wie können staatliche Vorgaben Menschen zu mündigeren Entscheidungen 
befähigen? Harvard-Professor Cass Sunstein lieferte auf einer Veranstaltung 
der Vodafone Stiftung Antworten: Die Verhaltensökonomie mache es möglich. 

V o n  n I n a  p a u l S e n

„�Der�Staat�ist�dazu�verpflichtet,�den�Bürgern�trotz�
anreizen immer eine faire Wahl zu lassen.“

D

uS-experte cass Sunstein:
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ger in Anspruch genommen, seitdem Eltern ihre 
Kinder dafür nicht mehr extra anmelden müssen 
und nur aktiv zu werden brauchen, wenn sie aus-
drücklich keine Speisung wünschen. 

Ebenfalls relevant seien klare und eindeutige In-
formationen. So kreierte Sunsteins Team statt der 
komplizierten Abbildung einer komplexen Ernäh-
rungspyramide das einfache Symbol eines Tellers, 
der auf einen Blick zeigt, wie viel Eiweiß, Fett und 
Kohlenhydrate der Mensch täglich braucht. Autos 
mit niedrigem Spritverbrauch erkennt der Kunde 
jetzt mit der Angabe der konkreten Summe, die 
er pro Jahr einsparen kann. Nach Angaben von 
Sunstein konnte dank der „Nudges“ allein in den 
ersten drei Regierungsjahren von US-Präsident 
Barack Obama ein dreistelliger Milliardenbetrag 
eingespart werden. Darin eingerechnet seien 
niedrigere Kosten durch weniger Bürokratie so-
wie indirekte Einsparungen durch die sinkende 
Zahl von Unfällen und Krankheiten.

Sunsteins Botschaft: Verhaltensökonomie lässt 
sich ganz konkret in tagespolitische Maßnahmen 
umsetzen und damit enorme Summen an öffent-
lichen Ausgaben einsparen. Genau diesen Ansatz 
möchte die Vodafone Stiftung auch in Deutsch-
land etablieren.

Mit seinen anschaulichen Beispielen aus den USA 
zu Umwelt- und Verbraucherschutz, Verkehrs-
sicherheit und Vorsorge brachte Sunstein seine 
Zuhörer erfolgreich zum Nachdenken. Bei der 
abschließenden Diskussionsrunde gab es zahl-
reiche Nachfragen, beispielsweise zur ethisch-
moralischen Komponente der „Nudges“ und 
ihrem Potential, Bürger gezielt Manipulationen 
auszusetzen. Sunstein betonte, dass der Staat 
grundsätzlich dazu verpflichtet sei, die Bürger 
frei entscheiden zu lassen.

Verhaltensökonomie lässt sich ganz konkret in tagespolitische 
 Maßnahmen umsetzen und damit enorme Summen an  
öffentlichen  ausgaben einsparen. Genau diesen ansatz möchte  
die Vodafone Stiftung auch in Deutschland etablieren.

V o r d e n k e n 

auf einladung der Vodafone Stiftung und der atlantik-
Brücke besuchte cass Sunstein Mitte Januar Berlin 
und traf dort mit führenden persönlichkeiten aus 
politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. 
anlass ist der von der Vodafone Stiftung geplante 
aufbau einer nudge-unit für Deutschland. Ziel ist es, 
erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie für regu-
lierung und Informationsgestaltung insbesondere in 
Bildung- und Sozialpolitik nutzbar zu machen.



JurISt, polItIker unD HarVarD-profeSSor
MultItalent caSS SunSteIn

Cass Robert Sunstein, meistzitierter Jurist der 
Vereinigten Staaten und enger Vertrauter von 
US-Präsident Barack Obama, lehrt nun an der re-
nommierten Harvard University. Aus den obers-
ten Kreisen der Politik kehrte er im August 2012 
zurück in die obersten Kreise der akademischen 
Welt. Örtlich ist es ein "back to the roots": 1975 
hatte Sunstein an der Harvard University den Ba-
chelorgrad erworben.

Der 1954 in Massachusetts geborene Sunstein 
erlangte 1978 seinen Doktortitel an der Havard 
Law School mit magna cum laude. Er war noch 
keine 30 Jahre alt, als er in der US-Hauptstadt 
Washington an den Obersten Gerichtshof der USA 
kam, von dort wechselte er ins Justizministerium. 
Den späteren Präsidenten Barack Obama lernte 
Sunstein in Chicago kennen. Dort gehörte er von 
1981 bis 2008 der juristischen Fakultät der Univer-
sität an, wurde zum Experten für Ordnungspolitik 
und Verhaltensökonomie und verfasste Hunderte 
Artikel sowie zahlreiche Bücher. Aufsehen erregte 
Sunstein 2001 mit seinem Essay „Republic.com“. 
Darin warnte Sunstein vor Intoleranz und einer 
Polarisierung der Gesellschaft durch das Internet. 
In dem Buch „Gesetze der Angst: Jenseits des Vor-
sorgeprinzips“ zeigt Sunstein 2005 auf, wie die Po-
litik auf Ängste der Bevölkerung reagieren sollte. 

Sunsteins bekanntestes Werk ist „Nudge: Impro-
ving Decisions About Health, Wealth, and Happi-
ness“, das 2008 erschien. Gemeinsam mit Richard 
Thaler legt er dar, dass der Mensch oft kleine Stup-
ser brauche, um mündigere Entscheidungen zu 
treffen. Denn anders als es das klassische Bild 
des rational denkenden homo oeconomicus vor-
aussetzt, sind die Bürger nach Sunsteins Theorie 
eben nicht ausschließlich vom Streben nach dem 
eigenen Nutzen beseelt, sondern vielmehr von 
irrationaler Lethargie. Sie essen zu viel Chips und 

Schokolade, obwohl sie wissen, dass es ungesund 
ist. Sie sorgen nicht für ihr Alter vor und kaufen 
nicht die energiesparendsten Autos – obwohl es 
vernünftiger und nachhaltiger wäre, diese Dinge 
anders anzugehen. 

In den USA hatte der Jurist mit seiner Theorie 
großen Erfolg. 2009 holte US-Präsident Barack 
Obama ihn ins Weiße Haus und machte ihm zum 
Chef des „Office of Information and Regulatory 
Affairs“ (OIRA), der Regulierungsbehörde des Lan-
des. In dreieinhalb Jahren sorgte Sunstein dort für 
zahlreiche Initiativen, die Umweltbewusstsein, 
Alters- oder Gesundheitsvorsorge der US-Amerika-
ner verbesserten. Auch in Großbritannien wurden 
die Stupser in die Politik integriert. Die Vodafone 
Stiftung möchte den verhaltensökonomischen An-
satz jetzt in Deutschland bekannt machen. 
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professor Sunstein, wir sind zu dick und essen wei-
ter. rauchen ist ungesund, aber wir können es nicht 
lassen. Warum handeln wir bloß so unvernünftig?
Wir sind nicht grundsätzlich unvernünftig. Men-
schen treffen sehr oft sehr gute und richtige Ent-
scheidungen, aber manchmal eben auch nicht. 
Dann schaden wir uns möglicherweise selbst – 
gesundheitlich und auch wirtschaftlich.

Warum sind wir so? 
Das liegt unter anderem daran, dass unser Gehirn 
von zwei verschiedenen Systemen gesteuert wird. 
Das eine reagiert schnell, automatisch, intuitiv, 
das andere ist langsamer, wägt ab, reflektiert. 

Die Intuition sagt uns also: Greif zu, iss jetzt, vergiss 
die Waage.
Behält das intuitive System die Oberhand, dann 
interessiert uns vor allem der Moment. Wir es-
sen Schokolade, obwohl wir eigentlich abnehmen 
wollten. Der Verzehr hat in dem Moment selbst 
ja auch keinen negativen Effekt, er schadet uns 
nur langfristig. Unsere Intuition verleitet uns 
deshalb mitunter zu Fehlentscheidungen. Dazu 
kommt, dass wir die Zukunft oft zu optimistisch 
einschätzen, Chancen auf Gewinne überschätzen 
und Risiken herunterspielen. Das alles ist das 
Ergebnis unvollkommener menschlicher Rati-
onalität.

„ Nur ein Stupser  
und der Mensch wird  
           vernünftig“

Es braucht keine Verbote: Schon mit kleinen psychologischen Tricks 
lässt sich Fettsucht bekämpfen, sagt Obama-Berater Cass Sunstein.

V o n  I n G e  k l o e p f e r
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Sie trauen den Menschen nicht sehr viel zu.
Mitnichten. Aber wir sind eben Menschen, kei-
ne Computer. Die Einsicht, dass Menschen nicht 
ausschließlich vernünftig handeln, ist von großer 
gesellschaftspolitischer Bedeutung. Sie hat nicht 
nur die Wirtschaftswissenschaften verändert, son-
dern auch die Politik. Die Politik kann Menschen 
möglicherweise helfen, für sich, ihre Gesundheit 
und ihren Geldbeutel bessere Entscheidungen zu 
treffen.

Bleiben wir bei der fettleibigkeit. für den, der gerne 
isst, kann es doch vernünftiger sein, dick zu bleiben, 
anstatt sich zu quälen, um 25 kilo abzunehmen.
Das ist seine freie Entscheidung. Aber es gibt ver-
schiedene Typen Dicker. Einige haben ein phy-
siologisches Problem, anderen fehlt die Selbstbe-
herrschung. Vielleicht sind die Teller zu groß, die 
Portionen zu üppig, die Fett- oder Zuckeranteile 
zu hoch. Denen könnte die Politik durchaus bei-
springen ...

... indem sie allzu kalorienreiche produkte einfach 
verbietet?
Nein, von Verboten sollte man absehen. Eine de-
mokratische Gesellschaft sollte die Entscheidungs-
freiheit der Menschen respektieren.

Wie sonst? 
Ein Beispiel: Menschen essen meistens das, was 
man ihnen vorsetzt. Stellen wir auf die Theke ei-
ner Schul-Cafeteria die Schale mit Karotten vor die 
Schale mit Pommes Frites, greifen mehr Kinder 

automatisch zu den Karotten. Und schon haben 
sie eine für sich selbst und die Gesellschaft bessere 
Entscheidung getroffen, ohne dass man ihnen die 
Pommes Frites explizit verboten hätte. Sie wurden 
in die richtige Richtung gestupst.

Was kann man mit diesen Stupsern denn alles er-
reichen?
Dieses Stupsen – wir nennen es Nudging – kann 
man politisch sehr gut einsetzen. Nehmen wir den 
Ausstoß von Treibhausgasen: Man kann ihn per 
Gesetz begrenzen. Das ist eine Option politischen 
Handels. Sie können diese Treibhausgasemissio-
nen auch mit einer Steuer belegen. Das wäre ein 
klassischer Anreiz, der den Vorteil hat, dass die 
betroffenen Unternehmen immer noch tun und 
lassen können, was sie wollen, nur eben zu verän-
derten Kosten. Eine Regierung kann auch einfach 
die Emissionsmengen der Unternehmen öffent-
lich machen und damit den Grad der durch sie 
verursachten Umweltbelastung. Wer will schon 
als das umweltschädlichste Unternehmen in der 
Region gelten? Das wäre dann auch ein Stupser. 
Eine vielfach sehr effektive und vor allem billige 
Methode, menschliche Entscheidungen zu beein-
flussen.

reicht Stupsen fürs regieren?
Keine Regierung sollte sich nur darauf verlassen. 
Sie benötigt verschiedene Instrumente. Das Stup-
sen ist eines, Verordnungen und Verbote sind ein 
weiteres, Anreize wieder ein anderes. Gutes Re-
gieren besteht immer aus einem Mix.

„ Die einsicht, dass Menschen nicht ausschließlich vernünftig 
handeln, ist von großer gesellschaftspolitischer Bedeutung. 
Sie hat nicht nur die Wirtschaftswissenschaften verändert, 
sondern auch die politik.“
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am effektivsten aber sind Verbote.
Nicht unbedingt. Am Beispiel der Altersvorsorge 
kann man das zeigen. Wenn Angestellte mit ih-
rem Arbeitsvertrag automatisch zu einem priva-
ten Sparplan für ihre Altersvorsorge verpflichtet 
werden, dann bringt das diese Menschen dazu, 
vernünftigerweise für ihr Alter vorzusorgen, was 
sie sonst möglicherweise nicht tun würden.

Das ist aber nicht mehr Stupsen, sondern eher Zwang.
Gar nicht. Sie werden natürlich über diesen Al-
terssparplan informiert und können sich dagegen 
entscheiden. Sie müssen das dann nur explizit 
tun – etwa mit einem Kreuz an entsprechender 
Stelle. Das Ergebnis ist verblüffend: Die meisten 
bleiben beim Sparplan.

Dann ist es Manipulation.
Manipulation sollten wir vermeiden. Diese Stupser 
sind auch nicht manipulativ. Nur, Entscheidungen 
sind immer von irgendetwas beeinflusst, von un-
serem Umfeld etwa, von der Art der Darbietung. 
Vielleicht wird unsere Wahl eines Produktes von 
den Farben gelenkt, mit denen dafür geworben 
wird, oder von bestimmten Informationen, die 

ein Produzent auf die Verpackung druckt. Auf 
dem freien Markt dürfen wir wählen, werden aber 
immer beeinflusst.

Stimmt, die konsumgüterindustrie lebt davon. aber 
sollen regierungen das jetzt auch tun?
Regierungshandeln muss vollkommen transpa-
rent sein. Der Bürger muss genau informiert wer-
den. Auf der ganzen Welt hat die Idee des Stupsens 
oder Anschubsens viele Menschen fasziniert. So-
gar die konservativen Politiker in den Vereinigten 
Staaten. Warum wohl? Weil den Menschen ihre 
Entscheidungsfreiheit gerade nicht genommen 
wird. Der Bürger hat das letzte Wort. Der konser-
vative britische Premierminister David Cameron 
hat übrigens ein ganzes Team in seiner Regierung 
für diese Form der politischen Einflussnahme.

Gefährlich wird es allerdings, wenn sich die politi-
sche mit der Wissenschaftselite verbindet, um ihr 
Verständnis von Wohlverhalten durchzusetzen.
Theoretisch ist das eine berechtigte Sorge. Doch 
so funktioniert Politik praktisch nicht. Das habe 
ich in meiner Zeit als Regierungsmitglied in Wa-
shington gelernt. Die Politiker dort wissen genau, 
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dass sie den Bürgern – auf welche Art auch immer 
– kein Verhalten abringen sollen oder können, 
welches deren Überzeugungen zuwiderläuft. Un-
sere Verfassung beginnt mit den Worten „Wir, das 
Volk“. Und diese sollte jeder Politiker immer im 
Hinterkopf behalten. 

Wie bringt man eigentlich politiker, die wiedergewählt 
werden wollen, zu guten entscheidungen?
In einem demokratischen System, das optimal 
funktioniert, werden Politiker nur dann wieder-
gewählt, wenn sie die langfristig richtigen Ent-
scheidungen treffen.

Die realität sieht anders aus: Bürger verlangen Wohl-
taten.�Politiker�verteilen�sie,�und�Haushaltsdefizite�
werden unbeherrschbar.
In den Vereinigten Staaten machen sich nicht nur 
der Präsident, sondern auch seine Partei und die 
Republikaner darüber große Sorgen. Den politi-
schen Druck, hier gegenzusteuern, gibt es längst. 
Gestritten wird über die Frage, wann und wie man 
die Staatsverschuldung in den Griff bekommt, 
ohne die wirtschaftliche Erholung gleich wieder 
im Keim zu ersticken. Politiker sind genauso we-
nig wie Bürger ausschließlich von ihrem schnel-
len, intuitiven und vor allem kurzfristig orien-
tierten Entscheidungsmechanismus gesteuert. 
Es macht Hoffnung, dass sich Demokraten und 
Republikaner unlängst auf einen Kompromiss im 
Haushaltsstreit geeinigt haben. Es gibt jetzt Steu-
ererhöhungen für die Reichen. Allein das wird der 
Rückführung des Defizits helfen.

Noch�ist�die�fiskalische�Klippe�nicht�umschifft.�Eine�
nachhaltige einigung darüber steht noch aus.
Mein Vertrauen in die Klugheit Präsident Oba-
mas und aller anderen, die hier involviert sind, 
ist groß. Im Vergleich zu 2008/2009 geht es unse-
rem Land viel besser. Damals befand sich unsere 
Wirtschaft im freien Fall. Die Automobilindustrie 
lag am Boden, die Finanzindustrie stand vor dem 
Kollaps, es gab weder eine Gesundheits- noch eine 
Finanzreform. Trotz der Unvollkommenheit de-
mokratischer Systeme, in denen auch Politiker 
nicht immer richtig entscheiden, haben wir sehr 
viel erreicht. Ich bin optimistisch: Auch das Haus-
haltsproblem werden die Politiker lösen.

aus: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Wirtschaft, 
27.01.2013, Seite 21. © Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt 
vom Frankfurter Allgemeine Archiv.

„ Wenn angestellte mit ihrem arbeitsvertrag  automatisch 
zu einem privaten Sparplan für ihre altersvorsorge 
�verpflichtet�werden,�dann�bringt�das�diese�Menschen�
dazu, vernünftigerweise für ihr alter vorzusorgen, was sie 
sonst möglicherweise nicht tun würden.“
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Der forScHer

ernst fehr, professor für Mikroökonomie und experimen-
telle Wirtschaftsforschung an der universität Zürich, ist 
einer der meistzitierten  Wirtschaftswissenschaftler der 
Welt. er ist einer der führenden V ertreter der Verhaltens-
ökonomie und Mitbegründer der neurowirtschafts-
wissenschaften. Seine forschungen zu kooperation und 
fairness machten international furore. fehr beschäftigt 
sich vor allem mit den ökonomischen und psychologi-
schen anreizen menschlichen Handelns in organisatio-
nen und Märkten. Seit neuestem forscht er auch zur 
Bildung. er ist Verwaltungspräsident und partner bei 
fehradvice.

Der praktIker

Gerhard fehr ist Mitgründer und ceo von fehradvice 
in Zürich. Sein Beratungsunternehmen setzt auf die 

neuesten erkenntnisse der Verhaltensökonomie. auf 
Basis ihrer empirischen forschungsergebnisse zum 

entscheidungsverhalten von Menschen entwickelt er 
systematisch lösungen für probleme von unterneh-

men, zum Beispiel in punkto Mitarbeitermotivation oder 
Bezahlung („Behavioural economics-ansatz“). fehr 

studierte Betriebswirtschaft an der universität Wien, ist 
ausgebildeter Journalist und arbeitete zehn Jahre lang 

als Manager im Investment- und retailbanking.
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„Wir müssen  
 genau analysieren“

Vom Stupser bis zur Sanktion – wir brauchen ein breites Arsenal 
von Methoden, um die Menschen zu besseren Entscheidungen zu 
bewegen. Gerade in der Bildung. Ein Gespräch mit den Brüdern 
Ernst und Gerhard Fehr. 

Herr fehr, Verhaltensökonomen wollen mit nud-
ges, kleinen Stupsern die Menschen zu besseren 
entscheidungen bewegen. Zum Beispiel, indem sie 
Schulkindern Möhren vor die nase stellen und die 
pommes ins hintere regel verbannen, damit sie zum 
gesunden Gemüse greifen. lassen sich ähnliche Me-
chanismen für die Bildung nutzen?
Ernst Fehr: Grundsätzlich durchaus. Viele Men-
schen in den unteren Bildungsschichten wis-
sen zum Beispiel schlicht nicht, wie ertragreich 
Bildung für ihre Kinder ist. Informiert man sie 
systematisch darüber, wie viel besser es ihre Kin-
der haben werden, wenn sie länger zur Schule 
gehen, treffen sie andere Entscheidungen. Fel-
dexperimente in Entwicklungsländern haben 
das eindrucksvoll belegt. Als US-Forscher Eltern 
informierten, wie viel mehr ihre Kinder mit bes-
serer Bildung voraussichtlich verdienen werden, 
ging die Zahl der Schulschwänzer drastisch zu-
rück. Die Eltern achteten plötzlich darauf, dass 
ihr Nachwuchs wirklich in die Schule geht. Ein 
kleiner Informationsstupser hat in diesem Fall 
viel bewirkt.  

Das klingt einfach.
Gerhard Fehr: Das ist es allerdings keineswegs. 
Denn Nudges setzen voraus, dass Menschen eine 
Norm verinnerlicht haben. Das heißt, dass es prin-
zipiell eine grosse Bereitschaft gibt, sich an diese 

Norm zu halten und andererseits ein erhebliches 
Bewusstsein besteht, dass man anderen schadet, 
wenn man sich nicht daran hält. "Kinder sollen 
zur Schule gehen" wäre in Deutschland oder der 
Schweiz so ein Beispiel. Ist dieses Bewusstsein vor-
handen, können bereits kleine Änderungen in der 
Umgebung – wir sprechen von „Entscheidungs-
architektur“ – , helfen, dass Menschen rasch ihr 
Verhalten ändern. Das Problem ist nur: In man-
chen gesellschaftlich relevanten Fragen sind sich 
die Menschen zwar bewusst, dass sie anderen mit 
ihrem Verhalten schaden, aber die Bereitschaft, 
ihr eigenes Verhalten zu ändern, ist gering. Ein 
aktuelles Beispiel ist das Rauchen in öffentlichen 
Lokalen. In diesem Fall können Sie soviel "nud-
gen" wie sie wollen – es wird deshalb nicht weni-
ger Rauch in Lokalen geben. Beim Rauchen half 
nur ein Verbot in Kombination mit einer Sankti-
onsandrohung für die Lokalbetreiber.
 
Wenn Bereitschaft und Bewusstsein da sind, ist  
eine Verhaltensänderung grundsätzlich möglich, 
und dann …
Gerhard Fehr: … können Nudges zum Quick 
Win werden. Zum Beispiel bei regelmäßigen 
Routinekontrollen beim Zahnarzt. Die meisten 
Menschen sind sich bewusst, dass diese sinnvoll 
sind. Trotzdem verpassen sie Termine, vergessen 
es, kümmern sich nicht darum. Jüngst schickten 
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Wissenschaftler Patienten unaufgefordert eine 
Erinnerungs-SMS auf ihr Handy: Achtung, Sie 
haben in einigen Wochen einen Kontroll-Termin 
um acht Uhr. Plötzlich kamen 200 Prozent mehr 
Patienten zur Kontrolle als zuvor.

Bevor wir nudges entwickeln, müssen wir also erst 
schauen, ob es überhaupt ein problembewusstsein 
gibt …
Ernst Fehr: … und wir müssen die Situation ge-
nau analysieren. Lange hat man zum Beispiel 
geglaubt, dass sich die Bildung von Kindern in 
Entwicklungsländern über zwei einfache Hebel 
verbessern ließe: mehr Schulen bauen, mehr Leh-
rer einstellen. Man hatte nur etwas Entscheiden-
des übersehen: Damit das etwas bringt, müssten 
Schüler und Lehrer auch regelmäßig in die Schule 
kommen. Genau das tun sie in vielen Entwick-
lungsländern nicht. In manchen Ländern fehlen 
die Lehrer ein Drittel ihrer Arbeitszeit. Auch 
Schüler bleiben fern.
In den reichen arabischen Staaten zum Beispiel 
sind Jugendliche zum Teil schlicht zu bequem, 
um zur Schule zu gehen. Wozu brauchen wir 
Schule? Das Land ist ohnehin reich. 
In dieser Situation helfen keine Nud-
ges, sondern nur klare Sanktionen 
gegen Eltern und Schüler. In einigen 
afrikanischen Ländern schließlich 
sind die Schüler den größten Teil 
der Zeit zu krank, um zur Schule zu 
gehen. Manchmal machen ihnen Würmer starke 
Beschwerden. Als ihnen Forscher in einem Feld-
experiment Entwurmungspillen gaben, änderte 
sich die Situation schlagartig. Die Schüler fehlten 
kaum noch.

und wie hat man die lehrer wieder in die klassen-
zimmer geholt? 
Ernst Fehr: In Indien, einem Land, das mit gro-
ßem Lehrerabsentismus kämpft, hat man den 
Pädagogen ein iPhone oder eine Kamera mit 
eingebautem, nicht manipulierbarem Timelog-
Photoapparat mit in den Unterricht gegeben. Zu 

Beginn und am Ende jedes Schultages mussten 
sich die Lehrer mit ihrer Klasse im Klassenzim-
mer photographieren lassen. Der Timelog spei-
cherte Datum und Uhrzeit. Das Photo mussten 
die Lehrer an die Forscher mailen. Ihre Bezahlung 
hing davon ab, wie oft sie fehlten. In diesem Expe-
riment ging die Absentismusrate der Pädagogen 
massiv zurück. Aber das ist kein einfacher Nudge, 
das ist ein ausgefeiltes Kontrollsystem. 

Hierzulande gehen Schüler und lehrer zwar weitge-
hend regelmäßig zur Schule, doch wie können wir 
eltern aus bildungsfernen familien motivieren, den 
Bildungsweg ihrer kinder intensiver zu unterstützen?
Gerhard Fehr: Erstaunlich wirksam sind schon 
sogenannte „committment devices“, Einver-
ständniserklärungen. Man lässt Eltern Verträge 
unterschreiben, in denen sie sich grundsätzlich 
verpflichten, für einen erfolgreichen Schul- und 
Lebensweg ihrer Kinder Sorge zu tragen. Gerade 
für Menschen, denen es schwer fällt, selbststän-
dig Ziele zu formulieren, sind Selbstverpflichtun-
gen ein wichtiger Anker. Er motiviert, ein Ziel ins 
Auge zu fassen und sich immer wieder zu fragen: 

Was tue ich dafür? Manchmal reicht es, mit ein-
fachen „Stupsern“ Menschen ein Ziel zu geben, 
und schon versuchen sie es zu treffen. 
Ernst Fehr: Auch TV-Serien können Barrieren 
für Verhaltensänderungen beseitigen helfen. Sie 
wandeln das Bewusstsein. In vielen Entwicklungs-
ländern zum Beispiel wird der soziale Aufstieg 
der Frau durch starre Rollenbilder gebremst, 
Mädchen schickt man seltener zur Schule. Die-
se Bilder lassen sich sehr gut mithilfe von Soap-
Operas aufbrechen, in denen die Menschen sehen: 
Es geht auch anders. Solche Ansätze lassen sich 
durchaus auf Deutschland übertragen. 

„ Wir brauchen exakte empirische forschung, 
um diese Diskussion endlich zu versachlichen 
und solide untermauerte entscheidungen 
 treffen zu können.“
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Indem man beispielsweise den erfolgreichen auf-
stieg von kindern mit Migrationshintergund in Soaps 
verpackt? 
Gerhard Fehr: Durchaus. Natürlich braucht man 
für eine Veränderung von bestehenden Rollenbil-
dern einen langen Atem und entsprechende Res-
sourcen. Ausserdem müssen die Soap-Operas für 
die Zuschauer attraktiv sein. 

Wie kann man eltern zu besseren Bildungsentschei-
dungen bringen? Zum Beispiel wenn es um den Be-
such der kita geht.
Ernst Fehr: Kein Land der Welt hätte 
es mit Nudges geschafft, 99 Prozent 
der Kinder in die Schule zu holen. Wir 
sollten ernsthaft über eine Kindergar-
tenpflicht nachdenken. Natürlich ist 
es gut, wenn Eltern ihre Kinder freiwillig in die 
Kita schicken. Aber nur mit einer Kitapflicht kön-
nen wir wirklich alle erreichen. Die frühkindliche 
Förderung ist so ungeheuer wichtig, dass wir hier 
viel mehr investieren müssen. 

Warum ist frühkindliche Bildung so wichtig? 
Ernst Fehr: Schon im frühen Kindesalter werden 
sogenannte motivationale Fähigkeiten erworben, 
die tendenziell zu höherer Schulbildung führen. 
Dazu gehören Aufmerksamkeit, Geduld, Zielstre-
bigkeit und Hilfsbereitschaft. Wir wissen, dass 
die Aktivität in bestimmten Hirnregionen die 
Entwicklung dieser Fähigkeiten beeinflusst. Die 
Hirnaktivitäten sind mit neuronalen Netzwerken 
verknüpft. Diese lassen sich trainieren und zwar 
vor allem in jungem Kindesalter, wenn das Gehirn 
noch plastisch ist. 

Wie lassen sich kinder später in der Schule fördern?
Ernst Fehr: Mit einem Kollegen der Universität 
Mainz mache ich gerade eine große Feldstudie an 
Grundschulen. Darin versuchen wir herauszufin-
den, wie man die Selbstkontrolle bei Kindern er-
höhen kann. Wir wissen aus Studien, dass Kinder, 
denen Konzentration und Aufmerksamkeit fehlen 
und die bei Rückschlägen sofort aufgeben, massiv 

schlechter abschneiden im Beruf und im Leben. 
Sie verdienen zwanzig Jahre später weniger, sind 
eher arbeitslos, depressiv, alleinerziehend. 

Wie�versuchen�Sie,�das�zu�beeinflussen?�
Ernst Fehr: In unserem Experiment erproben 
wir verschiedene Interventionen. Die wichtigste 
ist ein spezielles Arbeitsgedächtnistraining. Wir 
glauben, dass es hilft, die Selbstregulationsfähig-
keit zu verbessern. Fünf Wochen lang trainieren 
wir in den Versuchsschulen mit den Kindern 

täglich eine Stunde lang ihr Arbeitsgedächtnis. 
Danach messen wir den Effekt. Solche Interven-
tionen in den ersten zehn Lebensjahren sind sehr 
erfolgversprechend und sinnvoll, gerade wenn es 
um die Förderung von Kindern aus benachteilig-
ten Familien geht. 
Gerhard Fehr: Um mehr solcher Interventionen 
entwickeln zu können, brauchen wir allerdings 
bessere Daten. In der Pharmaindustrie zwingen 
wir den Unternehmen zu Recht wissenschaftlich 
fundierte Versuche auf, um zu belegen, dass die 
Pille wirklich wirkt. In der Bildungspolitik darf 
jeder, der eine Idee in den Raum trägt, mit Ap-
plaus rechnen – ohne kausale Zusammenhänge 
nachweisen zu müssen. Wir brauchen exakte em-
pirische Forschung, um diese Diskussion endlich 
zu versachlichen und solide untermauerte Ent-
scheidungen treffen zu können.
Ernst Fehr: Und dabei sollten wir das ganze Arse-
nal an Verhaltensänderungsmethoden im Blick 
haben. Die simplen Nudges genauso wie die mas-
siveren Eingriffe.

„ Manchmal reicht es, mit Stupsern Menschen 
ein Ziel zu geben, und schon versuchen sie es 
zu treffen.“
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Denken fördern: 
Thinktanks als Instrumente wirkungsvoller Stiftungsarbeit

ie Thinktank-Landschaft in Deutschland wächst und 
damit auch die Möglichkeit für Stiftungen, ihren Wir-
kungsbereich in diese Richtung auszudehnen und als 

ein weiteres Betätigungsfeld zu erschließen. Denn die Förde-
rung eines Thinktanks kann enormes Potential für das eige-
ne Stiftungshandeln bereithalten und große Hebelwirkung 
entfalten.

Um interessierten Stiftungen einen Einblick in den Thinktank-
Sektor zu ermöglichen, haben der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen und die Vodafone Stiftung Deutschland im Januar 
2012 eine gemeinsame Studie mit dem Titel „Denken fördern: 
Thinktanks als Instrumente wirkungsvoller Stiftungsarbeit“ 
vorgelegt. Die vielbeachtete Studie, die neben einem Überblick 
über das Mutterland der Thinktanks, die USA, insbesondere die 
deutsche Thinktank-Landschaft vorstellt, lieferte einen wichti-
gen Impuls für den Stiftungssektor: nämlich die ausführlichere 
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, die die Förderung 
eines Thinktanks für die Arbeit von Stiftungen bereithält und 
wie Stiftungen diese Möglichkeiten optimal nutzen können. 
Dazu führt die Studie ausgewählte Beispiele an, die zeigen, wie 
die Förderung eines Thinktanks durch eine Stiftung oder die Ar-
beit von Stiftungen, die selbst als Thinktank agieren, gestaltet 
werden kann. Außerdem werden zentrale Handlungsempfeh-
lungen vorgestellt, die Stiftungen Orientierung und Anleitung 
bieten, wenn sie sich auf dem Feld der Thinktank-Förderung 
engagieren möchten. 

erGeBnISSe Der StuDIe 
Eines der zentralen Ergebnisse der Studie lautet, dass Stif-
tungen für ihre Arbeit die enormen Potentiale, die eine nicht 
projektgebundene Förderung unabhängiger privater Institute 
bietet, noch nicht ausreichend ausschöpfen. Die Finanzierung 
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der Thinktanks wird stark von staatlicher Seite dominiert und 
es engagieren sich bisher nur wenige private Stiftungen als 
Geldgeber auf diesem Feld.

Indem die Studie führende Stiftungsgeschäftsführer nach ihren 
Einschätzungen zu Thinktanks und damit verbundenen Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Stiftungen befragt hat, liefert sie 
eine aktuelle Bestandsaufnahme des Meinungsbildes, welche 
Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit institutioneller 
Thinktank-Förderung für wirksam und machbar gehalten wer-
den. Dabei stellte sich heraus, dass deutsche Stiftungen gegen-
über Thinktanks und der Förderung von Thinktanks positiv 
eingestellt sind und das Engagement von Stiftungen auf dem 
Gebiet der Politikberatung und die Tätigkeit von Thinktanks als 
sehr wichtig einschätzen; wenngleich sie sich nicht einig sind, 
ob das Engagement von Stiftungen für Thinktanks zukünftig 
zunehmen wird. 

Eines der überraschendsten Ergebnisse ist, dass die befragten 
Stiftungsakteure die langfristige Förderung von Thinktanks 
und die Förderung des entsprechenden Organisationsaufbaus 
als wirksamer einstufen als eine reine projektgebundene För-
derung. Dies ist deshalb so bemerkenswert, da die Stiftungen 
in ihrer alltäglichen Arbeitspraxis weiterhin die (individuelle) 
Projektförderung für eine der wirksamsten und in ihrer Um-
setzbarkeit praktikabelsten Stiftungsaktivitäten halten. Diese 
Erkenntnis zeigt, dass sich das bereits vorhandene Wissen um 
die großen Potentiale einer langfristigen, institutionellen För-
derung für die eigene strategische Arbeit in der Praxis noch-
durchsetzen muss.

lesen Sie die Studie online: 

SuSanne ScHröDer 
ist Vodafone Stiftungsfellow des forschungsbereichs beim Sachverständi-
genrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Im rahmen ihres 
zweijährigen fellowships arbeitet sie zum thema kooperative eltern arbeit 
an Schulen. Ihr forschungsprojekt widmet sich der entwicklung von Qua-
litätsmerkmalen für die schulische elternarbeit und will ein inhalt liches 
fundament für eine stärkere strategische Vernetzung und koopera tion 
der relevanten akteure schaffen. Zuvor war Susanne Schröder zwei Jahre 
als referentin im programmbereich Integration bei der Vodafone Stiftung 
Deutschland tätig.
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nternehmensstiftungen stehen in der 
Pflicht, ihre Ressourcen möglichst effek-
tiv und effizient einzusetzen, denn sie 

verdanken ihre finanziellen Spielräume in der 
Regel erfolgreichem unternehmerischem Han-
deln. Das Geld, das ihnen zur Verfügung gestellt 
wird, entgeht dadurch anderen, Shareholdern 
wie Stakeholdern. Alternativ könnte es, statt 
in die Stiftung zu fließen, als Dividende an An-
legerinnen und Anleger ausgeschüttet werden, 
als Preissenkung an die Kunden weitergegeben 
werden oder in Form von höheren Gehältern an 
die Mitarbeiter ausgezahlt werden. In unserem 
Fall wird es jedoch dafür verwendet, benachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu 
Bildung zu ermöglichen. Wir empfinden es daher 
als Pflicht, unsere Mittel mit der größtmöglichen 
Wirkung einzusetzen. Sogenannte Social Entre-
preneurs sind für uns die geeigneten Förderpart-

ner: Sie bringen innovative Lösungsansätze für 
drängende soziale Probleme und arbeiten dabei 
vollständig unternehmerisch. Programme, die wir 
unterstützen, müssen überzeugende und kreative 
Ansätze in einem unserer Themenfelder bieten, 
einen klaren Entwicklungsplan vorweisen, und 
am Ende auch von überzeugenden Persönlichkei-
ten getragen werden. Darüber hinaus legen wir 
Wert darauf, dass die Unternehmungen mit ihren 
Ansätzen langfristigen gesellschaftlichen Wandel 
bewirken möchten und durch ihr Wirken andere 
für diese neue Art der Hilfe begeistern und zum 
Mitmachen bewegen. 

Der Social Entrepreneur hat in den letzten Jahren 
eine zunehmend wichtige Position in der Erbrin-
gung sozialer Leistungen eingenommen. Aller-
dings haben es soziale Innovationen in Bezug auf 
Wachstum und Verbreitung in Deutschland noch 

Für die Gesellschaft 
unternehmen
Als aktiver Risikokapitalgeber im sozialen Sektor fördert die Vodafone Stif-
tung Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer und unterstützt sie 
bei der Verbreitung ihrer unternehmerischen Konzepte und Lösungsansätze. 
Gefördert werden vor allem Initiativen, die in den Bereichen Bildung, Inte-
gration und Soziale Mobilität wirken und mit ihrem unternehmerischen 
Ansatz langfristig einen gesellschaftlichen Wandel bewirken wollen sowie 
Bürgerschaftliches Engagement stärken. Keine Frage: Social Entrepreneur-
ship liegt im Trend. Doch gerade für Unternehmensstiftungen eignet es sich 
als ein hervorragendes Betätigungsfeld.

U
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recht schwer. Zusammenfassend lassen sich drei 
zentrale Herausforderungen benennen: 1. Der 
Zugang zu Kapital, 2. Regulatorische und struk-
turelle Rahmenbedingungen, und 3. Entwicklung 
professioneller und unternehmerischer Kompe-
tenzen. 

Basierend auf diesen Herausforderungen hat die 
Vodafone Stiftung Deutschland ihre Förderpolitik 
für sozial ausgerichtete Unternehmungen aufge-
baut. Wir stellen unseren Partnerorganisationen 
Start- und Wachstumskapital zur Verfügung, un-
terstützen sie zusätzlich bei der Organisations- 
und Kompetenzentwicklung und ermöglichen 
ihnen Zugang zu verschiedenen Netzwerken. Pa-
rallel arbeiten wir aktiv an einer Verbesserung der 
Bedingungen zur Förderung und Verbreitung so-
zialer Innovationen in Deutschland. 
Um die Arbeit der Sozialunterneh-
mer in die Breite zu tragen, stärkt 
die Vodafone Stiftung den Dialog 
zwischen Social Entrepreneurs auf 
der einen und Meinungsführern aus 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung 
auf der anderen Seite. Sie fördert Stu-
dien, konzipiert Publikationen, und organisiert 
Veranstaltungen, wie die gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend initiierte Veranstaltungsreihe „Social 
Innovation Dialogues“ (  www.vodafone-stiftung.de/
pages/social_entrepreneurship/veranstaltungen/ social_
innovation_dialogues/index.html).

Darüber hinaus zielen weitere Aktivitäten der 
Vodafone Stiftung darauf ab, das Thema Social 
Entrepreneurship stärker in der Zivilgesellschaft 
zu  implementieren, um so aktiv zu einer Aner-
kennungskultur für Sozialunternehmerinnen 
und Sozialunternehmer in der Gesellschaft bei-
zutragen und um Interessierte anzuregen, sich 
selbst als Sozialunternehmer zu versuchen oder 
sich für solche einzusetzen. Je nach Geschäfts-
modell benötigen Sozialunternehmer Mitarbeit, 
Spenden, Fördermittel oder Einkommen zur 

erfolgreichen Umsetzung und Skalierung ihrer 
Idee. So zum Beispiel Katja Urbatsch, die mit ih-
rer Initiative ArbeiterKind.de Schülerinnen und 
Schüler nicht-akademischer Herkunft zum Stu-
dium ermutigt und sie auf ihrem Weg zum er-
folgreichen 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 
fünf Jahren hat die Initiative bereits über 5.000 
ehrenamtliche Mentoren gewonnen, die sich in 
circa 80 lokalen ArbeiterKind.de-Gruppen enga-
gieren. Bemerkenswert ist dabei nicht nur, dass 
ArbeiterKind.de jungen Menschen hilft, sondern 
darüber hinaus Menschen inspiriert, sich als so-
ziale Aktivisten zu engagieren. 

Und hier liegt auch die Begründung, warum wir 
uns als Stiftung nicht nur über die wachsende 
Bedeutung des Themas Social Entrepreneurship 
freuen, sondern dessen Entwicklung weiter för-
dern: Es bietet die Chance, gemeinwohlorientier-
ter Arbeit durch seine unternehmerische Haltung 
eine neue Dimension zu eröffnen, um soziale In-
novationen im dritten Sektor zu initiieren und 
letztlich so auch eine aktive Bürgergesellschaft 
zu stärken!

Um die arbeit der Sozialunternehmer in die Breite  
zu tragen, stärkt die Vodafone Stiftung den dialog 
zwischen Social entrepreneurs auf der einen  
und Meinungsführern aus Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung auf der anderen Seite.

nadIne neIdHardt 
verantwortet als referentin 
das themen feld Social 
entrepreneurship, Soziale 
Innovation der  Vodafone 
Stiftung deutschland
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Soziale 
Innovationskraft
Die Vodafone Stiftung Deutschland fördert ausgewählte Sozialunternehmer 
bei Aufbau und Entwicklung ihrer Organisationen. Darüber hinaus themati-
siert sie die Bedeutung von Social Entrepreneurship für die Zivilgesellschaft. 
Sie veröffentlicht Studien und Publikationen, initiiert Förderprogramme, um 
noch mehr Menschen anzuspornen, die Welt weiter zu denken. Im Doppel-
interview diskutieren Professorin Ann-Kristin Achleitner vom Lehrstuhl für 
Entrepreneurial Finance an der Technischen Universität München und  Thomas 
Ellerbeck, Vorsitzender des Beirats der Vodafone Stiftung und Geschäftsführer 
der Vodafone GmbH, aktuelle Fragen zur Social Entrepreneurship-Entwicklung 
in Deutschland und zum Stiftungsengagement. V o n  M e I k e  Q U e n t I n
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Wie verbreitet ist Social entrepreneurship  
in deutschland?  
ann-kristin achleitner: Soziales Unternehmertum 
hat es in Deutschland immer schon gegeben, das 
ist kein neues Phänomen. Der Deutsche Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen zum Beispiel war im 19. 
Jahrhundert einer der wesentlichen Wegbereiter 
der Genossenschaftsbewegung. Ihn nennt auch 
Muhammad Yunus als Vorbild für seine Idee der 
Mikrokredite. Die vielbeachtete Vergabe des Frie-
densnobelpreises an Yunus im Jahr 2006 hat aber 
ganz sicher dazu beigetragen, dass soziales Unter-
nehmertum in Deutschland den Sprung weg vom 
Nischenphänomen geschafft hat. Bei Sozialunter-
nehmen in Deutschland handelt es sich aktuell 
meist um kleine Organisationen. 

Worauf kommt es bei sozialem Unternehmertum an?
achleitner: Zentrale Herausforderung ist eine 
möglichst langfristig gesicherte, stabile Finan-
zierung. Die Organisation muss genug Zeit für 
die Aufbauarbeit bekommen, um sich nachhal-
tig entwickeln und etablieren zu können. Ein an 
Rückzahlung gekoppelter Einsatz von Fremdka-
pital als Finanzierungsinstrument mag in dieser 
Phase im Einzelfall möglich sein; grundsätzlich 
bestehen bei Sozialunternehmen in frühen Ent-
wicklungsphasen aber andere Unterstützungser-
fordernisse. Sinnvoll ist ein ganzheitlicher Ansatz 
– verschiedene Partner wie Social Venture Capital 
Funds, die Politik, Stiftungen, Wohlfahrtsverbän-
de und die Wissenschaft sollten sich kooperativ 
vernetzen, statt nur partiell zu unterstützen. Sie 
sollten miteinander in einen breiten inhaltlichen 
Dialog über das gesellschaftliche Problem treten, 
das ein Sozialunternehmen lösen möchte. Orga-
nisationen wie zum Beispiel die Social Entrepre-
neurship Akademie bemühen sich aktiv um eine 
Vernetzung der verschiedenen Akteure.

thomas ellerbeck: Ich halte vier Dinge für ent-
scheidend: Erstens braucht man eine starke, 
glaubwürdige Unternehmerpersönlichkeit, die 
hinter der Sozialunternehmung steht und ihr Pro-
jekt dynamisch vorantreibt. Zweitens muss die 
Mission stimmen – Problemlösung und positive 
Wirkung der neuen Ideen stehen im Mittelpunkt, 
nicht das Umsatzwachstum. Drittens ist ein klar 
strukturierter, nachhaltiger Entwicklungsplan 
vorzuweisen. Viertens sind gute Partner wichtig 
– in Politik, Gesellschaft und Unternehmen. Im 
Kern geht es bei einem Sozialunternehmen um 
die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. 
Da sollten die relevanten Akteure möglichst un-
befangen aufeinander zu- und miteinander um-
gehen. Ein gutes Beispiel ist das von der Vodafone 
Stiftung seit vielen Jahren geförderte Hilfswerk 
für Straßenkinder, Off Road Kids.

off road kids besteht seit zwanzig Jahren. Was 
genau hat dieses Projekt so erfolgreich gemacht?
ellerbeck: Mit dem Gründer und Vorstand Markus 
Seidel war da von Beginn an eine überzeugte und 
unternehmerisch handelnde Persönlichkeit am 
Werk, für die der soziale Nutzen im Mittelpunkt 
stand: Er wollte nicht hinnehmen, dass es in ei-
nem reichen Land wie Deutschland Straßenkin-
der gibt – und hat die Jugendlichen aktiv von der 
Straße geholt: Off Road Kids betreibt aktuell eigene 
Streetwork-Stationen, eine Elternberatungshot-
line, zwei Kinderheime sowie das Institut für 
Pädagogikmanagement für die Ausbildung von 
Erziehern und Streetworkern. Bis heute hat das 
Team mehr als 2.700 Kindern geholfen und ih-
nen einen Neustart ermöglicht. Geschafft hat er 
das mit starken Partnern – Off Road Kids kommt 
ohne staatliche Zuschüsse aus, finanziert sich 
ausschließlich durch Förderer und zahlreiche 
Spender. Das zunächst als Verein gegründete Pro-
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jekt wurde im Jahr 2000 eine rechtsfähige Stif-
tung und staatlich anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe. 

Was ist die ideale Blaupause für ein Social entrepre-
neurship Projekt, das die Vodafone Stiftung fördern 
würde?
ellerbeck: In der Stiftung gilt für uns ein ähnli-
cher strategischer Grundsatz wie im Unterneh-
men: Das unternehmerisch innovative Denken 
und Handeln hat für uns einen hohen Stellen-
wert. Wir suchen Partner, die für eine Sache bren-
nen; die nicht nur nach Geld fragen, sondern in 
eine Interaktion mit uns treten und gemeinsam 
an einer Herausforderung arbeiten wollen. The-
matisch muss ein Projekt in unser Stiftungsprofil 
passen: Bildung, Integration und soziale Mobili-
tät. Viele Initiativen, von denen ich erfahre, halte 
ich persönlich für sehr unterstützenswert; als Un-
ternehmensstiftung müssen wir aber darauf ach-
ten, dass ein Projekt zu uns passt, zur Strategie 
und zum methodischen Ansatz: Wir wollen eine 
Hebelwirkung entfalten, die gesellschaftlichen 
Fortschritt bringt. 

Lässt sich die Wirkung von Social-entrepreneurship-
Projekten messen?
achleitner: Das ist ein sehr komplexes Thema. 
Die Messung des Social Impact funktioniert an-
ders als in der klassischen Geschäftswelt, bei der 
ich gemäß der Logik von „Input – Output“ mei-
nen Businessplan abprüfen und zu entsprechend 

konkreten Ergebnissen kommen kann. Einen 
Wirkungszusammenhang im sozialen Bereich 
herzustellen, ist sehr viel schwieriger, da man 
gerade bei innovativen Projekten keine Erfah-
rungswerte heranziehen kann. Bezogen auf Off 
Road Kids wusste man beim Start des Projektes 
noch nicht, welche Maßnahmen am wirkungs-
vollsten sind, um Straßenkindern in Deutschland 
zu helfen.  Das musste erst entwickelt, struktu-
riert und später analysiert werden.
ellerbeck: Mir ist es wichtig, unser Stiftungsen-
gagement bestmöglich zu evaluieren. Im Verlauf 
eines Projektes überprüfen wir die Lösungsre-
levanz, den Hebel. Nur so erkennt man, wenn 
man den falschen Weg einschlägt und kann ge-
gensteuern. Die Vodafone Stiftung unterstützt 
die Entwicklung einheitlicher Social Reporting-
Standards. Dabei geht es nicht um die Ermittlung 
vergleichbarer Maßzahlen, sondern um eine in-
tegrierte Berichterstattung, die Wirkungszusam-
menhänge transparent aufzeigt.

Wie erklären Sie eigentlich Stakeholdern von 
 Vodafone, weshalb es aus Unternehmenssicht 
 richtig ist, sich für sozial benachteiligte kinder  
und Jugendliche zu engagieren?
ellerbeck: Unternehmen sind Teil einer Verant-
wortungsgemeinschaft: Der Staat, Unternehmen 
und jeder Einzelne müssen sich einbringen. Unser 
Stiftungsengagement zeigt, dass wir uns als Un-
ternehmen mit dem Land identifizieren, wo wir 
tätig sind. Auch die Mitarbeitenden macht es stolz 

„ Sozialunternehmen nehmen einen berechtigten Platz  
im Gefüge von Staat, Wirtschaft und Sozialsektor ein.  
Weil sie eine wesentliche Funktion übernehmen –  
sie ermöglichen Innovationen.“

v e r ä n d e r n



und zufrieden, wenn das Unternehmen Haltung 
zeigt und Verantwortung übernimmt. Alle Studi-
en zeigen, dass Mitarbeiter immer häufiger die 
Frage nach dem sogenannten noble purpose, also 
dem höheren Zweck oder Sinn bei einem Unter-
nehmen stellen.

obwohl sich in deutschland immer mehr Sozialun-
ternehmen etablieren, ist hierzulande noch immer 
die auffassung verbreitet, dass soziale Probleme 
eher durch staatliche oder kirchliche träger gelöst 
werden sollten. Sozialunternehmen wird in diesem 
Zusammenhang gerne vorgehalten, der Staat könne 
sich aufgrund ihres engagements aus der Verantwor-
tung stehlen …
achleitner: Auf diesen Vorwurf trifft man noch 
immer. Aus meiner Sicht haben die vergange-
nen Jahre aber gezeigt, dass Sozialunternehmen 
einen berechtigten Platz im Gefüge von Staat, 
Wirtschaft und Sozialsektor einnehmen. Weil 
sie eine wesentliche Funktion übernehmen – sie 

ermöglichen Innovationen. Ein Staat sollte von 
seinem Auftrag her nicht völlig unerprobte Kon-
zepte umsetzen. Ein mit Stiftungsgeld gefördertes 
Sozialunternehmen dagegen kann wesentlich ri-
sikofreudiger vorgehen. 
ellerbeck: Das ist in der Tat ein wesentlicher Vor-
teil: Wenn Sie sich unser Stiftungsportfolio an-
sehen, stellen Sie fest, dass jedes unserer Enga-
gements eine sehr innovative Komponente hat. 
An keiner Stelle unterstützen wir Aktivitäten, die 
eigentlich der Staat leisten sollte. Wir schieben In-
novationen an, entwickeln, evaluieren, justieren 
auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse. Wenn 
sich ein Projekt etabliert, haben wir die Möglich-
keit, weitere Förderer und Partner zu gewinnen. 
In so einem Fall beenden wir als Stiftung dann 
auch gerne unser Engagement und überlassen 
eine erfolgreiche Organisation neu gefundenen 
Partnern. Dank dieser Dynamik bekommen wir 
wieder Finanzmittel frei, um anderswo Impulse 
zu setzen.  

deFInItIon 

SocIaL entrePreneUrSHIP (deutsch: soziales Unternehmertum)

Unternehmerisches denken und Handeln zum Wohle der Gesellschaft und zur Lösung oder Verbesserung gesell-
schaftlicher Missstände. Social Entrepreneurship wird sowohl von Non-Profit-Unternehmen betrieben, um durch 
die Gestaltungsspielräume des Unternehmertums ihre Mission besser erfüllen zu können, als auch von normalen 
Unternehmen, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. der erfolg von Social entrepreneurship wird 
nicht allein auf Basis finanzieller Profite, sondern anhand des gesellschaftlichen Nutzens bewertet. 
(Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon; Autorin des Stichwortes: Ann-Kristin Achleitner)

„ Wir schieben Innovationen an, entwickeln, evaluieren, 
justieren auf Basis der gewonnenen erkenntnisse.  
Wenn sich ein Projekt etabliert, haben wir die Möglich-
keit, weitere Förderer und Partner zu gewinnen.“
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as ist mal eine Idee: Studenten dürfen 
kostenlos im Stadtteil wohnen und küm-
mern sich dafür mindestens vier Stunden 

pro Woche um sozial benachteiligte Kinder. Haus-
aufgaben machen, Mathe lernen, Deutsch üben, 
zusammen kochen, kicken, klettern, spielerisch 
die Welt entdecken. „Ein Haus haben wir schon in 
Aussicht“, sagt Christine Bleks und kommt rich-
tig in Fahrt: Zwölf Paten könnten einmal darin 
zusammen leben, achtzig Kinder wären dabei. Mit 
der Zeit würde das Haus zum Begegnungsort, zum 
Stadtteilwohnzimmer, in dem sich Kinder und El-
tern, Cousins und Geschwister die Klinke in die 
Hand gäben, der türkische Bäcker von nebenan 
schaute mal herein oder die Schneiderin von ge-
genüber. In der TauschBar im Erdgeschoss duftete 
Tee in kleinen Gläsern, Spiele und Bücher lägen 
auf den Tischen, Stimmengewirr hinge im Raum. 
Vielleicht brummte eines Tages die Tauschbörse 

Duisburg-Marxloh ist ein Stadtteil mit wenig Perspektiven. Hohe 
Arbeitslosigkeit, niedriges Bildungsniveau, viel Leerstand. Zwei 
junge Sozialunternehmer wollen dagegen mit einer cleveren Idee 
angehen: Tausche Bildung für Wohnen. Ein Ortsbesuch.

Die Grenzgänger

V o n  a n J a  d I L k

D

Gemeinsam verändern: die Sozialentrepreneure 
Christine Bleks und Mustafa Tazeoğlu
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mit Nachbarn und Besuchern. Gehst du für mich 
einkaufen, schneid ich dir die Haare. „Auch Ver-
eine, Moscheen und Schwimmbäder wollen wir 
mit ins Boot holen.“ Sie könnten die Patenkinder 
gratis willkommen heißen, im Gegenzug packten 
die Studenten kostenlos bei ihnen mit an. Und 
so erwachte, Schritt für Schritt, der Stadtteil aus 
der Lethargie der Hoffnungslosigkeit – durch 
„Tausche Bildung für Wohnen“. Wie kommt man 
denn auf so was? 

Duisburg-Marxloh gehört zu jenen Vierteln der 
Republik, in die sich die meisten Menschen höchs-
tens zufällig verirren. An diesem Wintertag, an 
dem Christine Bleks von ihrem neuen Projekt er-
zählt, sind die Straßen leer und grau. Putz blättert 
von den Altbaufassaden, an Balkonen zeigt sich 
nackter Backstein. Die Tram ruckelt die Weseler 
Straße entlang, breit wie ein Boulevard, geister-

haft wie die Szenerie aus einem Endzeitfilm. Müde 
blinken die Lichter in den Spielhöllen. Import & 
Export, Intercall Telekommunikation und im-
mer wieder Schaufenster mit weißen wallenden 
Kleidern. Siebzig Brautläden soll es geben. Wer 
die braucht, fragt hier niemand. „Geldwäscher-
straße“ nennen die Leute diese Hauptachse des 
Viertels trocken, manchmal auch „Teststrecke“. 
An den dunklen Sound der tiefergelegten Autos, 
deren Drehzahl hier sonntags gern hochgejagt 
wird, haben sie sich gewöhnt. Was bleibt auch 
den Jungen sonst zu tun im alten Arbeiterviertel, 
lange vom Stahl geprägt, heute von Arbeitslosig-
keit, Hartz IV und zwölf Prozent Leerstand.  

Qietschend hält die Tram vor Nummer 144. 
Hier arbeitet Christine Bleks mit ihrem Partner 
Mustafa Tazeoğlu. Der Ladenraum ist hell und 
groß, Tische und Bänke sind aus grob gehobelten 
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Holzplanken zusammengewerkelt, limonengrü-
ne Ikea decken polstern die Sitzflächen. Auf der 
kleinen Galerie sind Stühle zum Diskussionsrund 
gestellt. Einst war hier eine Schneiderstube, jetzt 
brüten Bleks und Tazeoğlu ihre Ideen aus. 

Im Restaurant Şelale nebenan duftet es nach 
Knoblauch, Minze und gebratenem Lammfleisch. 
Der künstliche Wasserfall plätschert. „Na, wie 
läufts?“ fragt die Bedienung. „Bestens“, sagt Bleks 
und zieht genüsslich das Hirsebällchen mit Jo-
ghurtsauce von der Gabel. Man kennt sich, man 
plaudert. So fremd die hellblonde Deutsche in 
diesem Kiez mit 60 Prozent Einwandererfamilien 
auf den ersten Blick wirkt, so sehr ist sie längst 
Teil geworden. „Ich fühle mich wohl in Marxloh.“

Um so mehr möchte sie das ab-
gehängte Quartier rausholen aus 
dem Sumpf der Perspektivlosigkeit. 
Möchte den Menschen zeigen: Seid 
stolz auf das, was ihr seid, was ihr 
könnt, was ihr zu bieten habt. Dass sich so etwas 
nicht von oben verordnen lässt, weiß Bleks nur zu 
gut. Nicht zufällig taufte sie das kleine Unterneh-
men, das sie im Juli 2011 mit Mustafa Tazeoğlu 
gründete, „Urban Rhizome“. Rhizome nennen 
Botaniker ein dichtes Wurzelgeflecht, das sich 
in der Tiefe unbegrenzt und in alle Richtungen 
ausstreckt, ohne Hierarchie, und doch ein starker 
Halt. „Stimmt, es ist ein komischer Name. Aber 
lieber als Fragezeichen durch die Welt gehen, 
denn als Ausrufezeichen.“

Auch diese Perspektive auf das Leben, neugierig, 
stets mit einem Fragezeichen im Gesicht, muss sie 
verbunden haben, als sich Bleks und Tazeoğlu im 
Sommer 2008 kennenlernten. Unterschiedlicher 
könnten zwei kaum sein. Sie, die Tochter aus bür-
gerlichem Hause an der Ruhr, die Deutsche mit 
Wurzeln in Ostpreußen und Familie in Israel. Er, 
der Sohn aus einer Migrantenfamilie in Marxloh, 
der Deutschtürke mit palästinensischen und tür-
kischen Vorfahren. Vielleicht ist das ein Schlüssel 

zur Antwort auf die Frage: Wie kommt man denn 
auf so was? Durch Differenz, die befruchtet, die 
neue Blickwinkel eröffnet. 

Da ist sie, die im nordrhein-westfälischen Witten 
aufwächst. Der Vater ist Unternehmensberater, 
die Mutter Erzieherin. Eine normale Kindheit 
und Jugend, bis Bleks am Ende der elften Klasse 
schwanger wird. Sie geht ab, bekommt das Kind, 
beißt sich über Abendschule, Fachoberschulrei-
fe, schließlich mühsam durch zum Abitur. Drei 
Monate erholt sie sich mit ihrem Sohn in Hawaii, 
seit einem Schüleraustausch in der zehnten Klas-
se liebt sie die Insel als wäre sie ihre Heimat. Am 
liebsten wäre Christine Bleks ausgewandert, doch 
der Sohn soll in Deutschland zur Schule gehen. 

Die Suche nach dem Blick über den Tellerrand 
bleibt ebenso ein Lebensmotiv, wie Durchbeißen 
ihr Alltag. Sie studiert Philosophie und Kultur-
reflexion an der Universität Witten/Herdecke, 
dreht nebenher Kurzfilme über die Angst vorm 
Sterben, die im Museum of Contemporary Arts 
in  Chicago gezeigt werden, hält sich und ihren 
Sohn mit Nebenjobs über Wasser. Immer wieder 
fragt sie sich: Jetzt kenne ich Nietzsche, Kant und 
Netzwerktheorie – was aber soll ich damit anfan-
gen? Die Antwort findet sie mit Mustafa Tazeoğlu.

Da ist er, dessen Ururgroßeltern – einst von Pa-
lästina in die Türkei gezogen – Ende der siebziger 
Jahre nach Marxloh kommen, um in der Stahl-
industrie ihr Glück zu machen. Tazeoğlu wächst 
mit Eltern, drei Geschwistern, Großeltern, On-
keln und Tanten in einer Werkswohnung auf. 
13 Menschen auf 110 Quadratmetern. Lange zur 
Schule gegangen ist niemand. Es ist die Kita, die 
ihm mit einem kleinen Deal klar macht: Bildung 
ist wichtig. Er darf seine Rollschuhe aus der Kita 

Unterschiedlicher können zwei kaum sein. die 
Bürgerstochter mit Wurzeln in ostpreußen. der 
deutsch-türke mit palästinensischen Vorfahren.
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mit heimnehmen, im Gegenzug muss er zu Hause 
kleine Aufgaben lösen. Malen nach Zahlen, kon-
zentriert, ordentlich, am Küchentisch mit sei-
nen großen Cousins, die über den Schularbeiten 
schwitzen. Dass seine Mutter gar nicht versteht, 
worum es geht, schockt den Fünfjährigen. „Um 
so mehr war ich stolz.“

Später fördert ihn die Mutter seines besten deut-
schen Freundes. Sie bringt ihm bei, dass man 
Licht nicht aufmacht, sondern an. Dass man nicht 
in Supermarkt geht, sondern in den Supermarkt. 
„Bei ihr habe ich erst richtig Deutsch gelernt.“ 
Und sich darzustellen. Nachmittagelang dreht er 
mit dem Sohn der Lehrerin und Theaterfreundin 
kleine Slapstickfilme. Als der Freund zum Aus-
tauschjahr in die USA geht, bewirbt sich Tazeoğlu 
für Frankreich. Endlich raus aus Marxloh. 
 
In der Fremde, erst in Frankreich, nach dem Fach-
abitur als Touristenführer in der Türkei, merkt 
Tazeoğlu Stück für Stück: „Ich bin vielleicht kein 
Fachmann für irgendetwas, aber ich kann Netz-
werke flechten, Ideen entwickeln." Wie sonst hät-
te er als 23-jähriger aus dem Hut das Management 

des Olympiadorfes in Izmir stemmen können? 
Und er wird sich klar: Deutschland ist meine Hei-
mat, Marxloh. Doch das Volkswirtschaftsstudium 
in Duisburg enttäuscht ihn ebenso wie der Job bei 
einem türkischen Fernsehsender. „Die wollten nur 
Folklore.“ Tazeoğlu aber will etwas verändern.

Deshalb schlägt er gleich ein, als ihn ein Freund 
vom neu gegründeten Medienbunker Marxloh 
fragt: „Willst du bei uns mitmachen?“ Das Künst-
lerkollektiv möchte Marxloh verstehen und nutzt 
das Medium Film dazu. Es entstehen Videoclips, 
Postkarten, T-Shirts über das Viertel – die Image-
kampagne „Made in Marxloh“ ist geboren. Wenig 
später leitet Tazeoğlu das Projekt Kreativ.Quartie-
re bei der Kulturhauptstadt Ruhr.2010. Dort trifft 
er eine junge Frau, die gerade das Webmagazin 
der Kulturhauptstadt mitentwickelt: Christine 
Bleks.

Das Duo merkt sofort: Wir ergänzen uns. „Wir 
haben einen anderen Blick auf das Gleiche“, sagt 
sie. „Wir sind Grenzgänger“, sagt er. Sie, die küh-
le, redegewandte Analytikerin mit knappen Sät-
zen, die von Außen auf Marxloh schaut. Er, der 

Zutrauen entwickeln: 
kinder im benachteiligten 
Viertel duisburg-Marxloh
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emotionale, sprühende Ideengeber mit opulenten 
Formulierungen, der Marxloh von Innen kennt. 
Sie sind sich einig: „Die Menschen hier müssen 
sich selbst mit anderen Augen sehen lernen. Sie 
brauchen ein besseres Selbstbild.“ Hatten Made 
in Marxloh und die Impulse der 
Kulturhauptstadt nicht gezeigt, wie 
stolz die Einwohner sind, wenn über 
Schönes im Kiez berichtet wird? 
Wenn bei Aktionen wie „Still-Leben 
mit 100 Bräuten“ Marxloher Mädels 
in Brautkleidern über die gesperrte 
A40 flanieren und so plötzlich ein romantischer 
Blick auf die Weseler Straße entsteht? Wenn 
Künstler herkommen und der Bezirk als Kreativ-
standort gefeiert wird? 

Tazeoğlu und Bleks gründen die Agentur Urban 
Rhizome. Organisieren Workshops und die Stadt-
spiele „Inside Marxloh“. Entwickeln Stadtteilfüh-
rungen, die an Deutschlands größter Moschee 
beginnen und in der Küche von Tazeoğlus Tante 
enden. Ehrlich, unverblümt, nah dran. In jenem 
Sommer 2011 nimmt auch eine Idee Gestalt an, 
die Tazeoğlu schon vor Jahren „diffus durch den 
Kopf gegangen war“: Tausche Bildung für Woh-
nen. 

Damals hatte er zufällig auf der Straße beobach-
tet, wie eine traumschöne französische Studen-
tin, die wegen der billigen Mieten in einer Marx-
loher WG wohnte, von den harten Jungs im Kiez 
aufgenommen wurde. Die Jugendlichen grüßten 
voller Respekt, die Kinder umarmten sie. Von 
dummer Anmache keine Spur. „Der Hammer“, 
dachte Tazeoğlu. Seine Nachforschungen erga-
ben: „Sie hatte ihnen Nachhilfe gegeben, kannte 
die Familien persönlich – und genoss deshalb so-
zialen Schutz im Viertel.“ Das ist es: „Wir müssen 
Beziehungen aufbauen. Und können mit günsti-
gen Wohnungen gebildete junge Menschen nach 
Marxloh locken.“ Mit Chrisine Bleks wird aus der 
diffusen Idee ein knallhartes Konzept. „Er hat die 
anderen Guckmuster. Ich bin die Übersetzerin.“ 

Juli 2012. Christine Bleks und Mustafa Tazeoğlu 
sitzen im Zug Richtung München, zum Pitch für 
den Social Impact Wettbewerb, dem größten deut-
schen Förderpreis für Sozialunternehmen. Ein-
einhalb Jahre haben sie für ihre Idee geschuftet. 

Haben bei den Hochschulen angeklopft. Wie wäre 
es, wenn Studenten für ihr Engagement bei Tau-
sche Bildung für Wohnen Credit Points bekämen? 
Sprachen mit Politikern und Immobilienleuten: 
Unser Projekt bekämpft den Leerstand und holt 
eine attraktive Bevölkerungsgruppe nach Marx-
loh, unterstützt uns. Neun Monate lang zieht 
Tazeoğlu auf Vortragsreise durch die Republik. 
„Den positiven Rassismus haben wir konsequent 
genutzt.“ Er grinst. „Alle wollten einen Türken, 
der drei gerade deutsche Sätze sprechen kann." 
Irgendwann ist das Geld trotzdem aus. „Ich hatte 
nicht mal genug für eine Fahrkarte nach Marx-
loh.“ Bleks wohnt nach wie vor in Witten. Der 
Förderpreis von Vodafone Stiftung und Social En-
trepreneurship Akademie München scheint die 
letzte Hoffung des Duos. Sechs Sozialunterneh-
mer stehen im Finale.

Dann das: Standing Ovations, ein Scheck über 
40.000 Euro und ein Gutschein über eine einjäh-
rige Gründungsberatung. „Innovativ und glaub-
würdig“, urteilt die Jury. „Das ist eine Idee mit 
ungeheurem sozialem Impact.“, sagt Nadine Neid-
hardt von der Vodafone Stiftung. „Mit dem Preis 
wollen wir Sozialunternehmer in der Gründungs-
phase unterstützen, in der die meisten Geldgeber 
noch abwinken.“ Dass Bleks und Tazeoğlu für die 
weitere Finanzierung das Bildungs- und Teilhabe-
paket der Bundesregierung anzapfen und nach 
zwei Jahren auf eigenen Beinen stehen möchten, 
passt genau ins Konzept. 

„ die Menschen hier müssen sich selbst mit 
anderen augen sehen lernen. Sie brauchen ein 
besseres Selbstbild.“

v e r ä n d e r n



Für das Team selbst zählt noch etwas: „Plötzlich 
hatte unser Ansatz einen Namen: Sozialunterneh-
mer“, so Bleks. Gutes tun und trotzdem Geld ver-
dienen. Soziale Probleme lösen mit unternehme-
rischen Mitteln jenseits der ausgetretenen Pfade 
der Wohlfahrtsverbände. Das passt perfekt.

Im Stadtteil hat sich der Erfolg von Tausche Bil-
dung für Wohnen schnell herumgesprochen. 
Hatten die Einwohner auf die ersten Medienbe-
suche zu Kulturhauptstadtzeiten noch feindse-
lig reagiert, zogen sie jetzt „mit Siegerpose an 
unserem Laden vorbei, die Fäuste in die Luft ge-
streckt“, erinnert sich Bleks. „Fremdstolz“, nennt 
das Tazeoğlu. Hurra, zwei von uns haben es ge-
schafft.  Sind mit einer guten Nachricht in der 
Zeitung, nicht mit einer Elendsstory wie so oft. 

Die Sonne senkt sich langsam über dem Schwel-
gerpark. Christine Bleks ordert die Rechnung 
beim Şelale-Wirt. Es gibt noch viel zu tun. Zum 
Glück hat der Preis viele Türen geöffnet, die vor-
her verschlossen waren. Vergangene Woche erst 
kam der Bürgermeister zu Besuch, die Bundeszen-
trale für Politische Bildung hat Interesse bekun-
det, das Rhein-Ruhr-Institut übernimmt die Eva-
luation. Gerade ist die Website fertig geworden, 
derzeit tüftelt das Team an einem Fortbildungs-
konzept für die Paten. Interessierte Studenten 
werden sie leicht finden. „Wir haben schon viele 
Anfragen.“ Schwerer ist es, die Anschubfinan-
zierung auf die Beine zu stellen. Tazeoğlu: „Wir 
brauchen einen großen Geldgeber, dann ziehen 
die anderen nach.“ 2014 könnte es soweit sein.

„Wir kriegen das hin, ganz sicher“, sagt Bleks. 
Aufgeben werden sie nicht, so oder so. Schon weil 
sie den Menschen in Marxloh zeigen wollen: Gebt 
nicht auf. Im Idealfall wird das Projekt selbst Vor-
bild für andere Quartiere. „Wenn man weiß, wie 
Wandel geht, muss man es tun“, sagt Tazeoğlu. 
Bleks nickt. „Und es ist wunderbar, mit einem 
anderen Menschen einen Weg zu gehen, den noch 
keiner gegangen ist.“

taUScHe BILdUnG Für WoHnen. 
ein Projekt, das Schule macht.

Für 12 Studierende, azubis, Bundesfreiwilligendienst-
ler, FSJler und sozial engagierte Mitbürger (Paten) 
wird kostenloser Wohnraum in duisburg-Marxloh zur 
Verfügung gestellt. Im Gegenzug dazu betreuen sie  
80 sozial benachteiligte kinder des Stadtteils bei 
Hausaufgaben, Sprach- und Lernförderprogram-
men sowie bei kulturellen, sportlichen und anderen 
Freizeit aktivitäten. Um dies mit erfolg umsetzen zu 
können, wird die lokale Infrastruktur von städtischen 
und religiösen einrichtungen genutzt, die ihre türen 
für die teilnehmer des Projekts weitestgehend kosten-
los öffnen. dafür erhalten die lokalen Partner Unter-
stützung bei ihren eigenen aufgaben durch die Paten 
von tausche Bildung für Wohnen. Zentrale anlauf- und 
Begegnungsstelle der teilnehmer ist die tauschBar, 
die von den Paten betrieben wird. entwickelt wurde 
das Projekt von Christine Bleks und  Mustafa Tazeoğlu, 
den Gründern der agentur „Urban rhizome“ aus 
duisburg-Marxloh. 2012 gewannen sie den „act for 
Impact“ Preis der Vodafone Stiftung deutschland 
und der Social entrepreneurship akademie München. 
darüber hinaus sind die Sozialunternehmer Stipendia-
ten des Businessplanwettbewerbs „startsocial“ unter 
der Schirmherrschaft von angela Merkel. das Projekt 
startet voraussichtlich Mitte 2014. 

Mehr Infos auf www.tausche-bildung-fuer-wohnen.org
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Strahlende Sieger, lobende Experten: Jan-Hendrik Olbertz, 
Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin (re. oben), 
Thomas Ellerbeck, Beiratsvorsitzender der Vodafone 
 Stiftung, Ties Rabe, Bildungssenator Hamburg, Susanne 
Porsche, Beirätin der Vodafone Stiftung, HU-Präsident 
Olbertz, Heinz-Peter Meidinger, Bundesvorsitzender des 
Philologen-Verbandes (li. Mitte), Bildungssenator Rabe 
(re. Mitte), Preisträger auf der Bühne (unten)

B i l d e n 



Bei der Verleihung des Deutschen Lehrerpreises 2012 Ende Novem-
ber war die Stimmung euphorisch. Schüler und Bildungsprofis fan-
den unisono: Tolle Lehrer, tolle Konzepte, toller Unterricht. Mit 
systematischer Vernetzung der Top-Pädagogen will die Vodafone 
Stiftung die Ideen ins Land tragen.

ie Musik dreht auf, bunte Lichtspiele 
tanzen über die Bühne. Im Scheinwer-
ferlicht: sechzehn Lehrer. Nacheinander 

treten ihre Schüler vor. Aufgeregt, dicht an dicht. 
„Frau Adams, Sie haben es geschafft, durch Ihre 
Leidenschaft unser Vorbild zu werden.“ „Herr 
Werth, Sie kamen, lehrten und überzeugten." 
„Frau Schwaechler, Sie waren immer für uns da." 
„Frau Flißikowski, bei Ihnen haben wir gelernt, 
dass wir etwas erreichen können, wenn wir es nur 
wollen.“ „Frau Becker, Ihr Unterricht war einfach 
nur geil.“ Donnernder Applaus.

Schöner hätte man kaum ausdrücken können, wo-
rum es an dem klirrend kalten Berliner Novem-
bervormittag 2012 ging: Wertschätzung zeigen 
für herausragende Lehrer der Republik. Mehrere 
hundert Besucher waren zur Verleihung des Deut-

schen Lehrerpreises gekommen, den die Vodafo-
ne Stiftung in Kooperation mit dem Deutschen 
Philologenverband (DPhV) jedes Jahr vergibt.  
(  KaSTEn) „Entscheidend für den Bildungserfolg 
von Kindern ist immer der einzelne Lehrer“, sagte 
Thomas Ellerbeck, Vorsitzender des Beirats der 
Vodafone Stiftung. „Jeder hier im Raum wird ei-
nen besonderen Lehrer kennen, der ihn geprägt 
und gestärkt hat. Darauf kommt es an.“ Längst 
hat die Forschung bestätigt: Weder kleine Klas-
sen, noch das Schulsystem entscheiden über den 
Unterrichtserfolg. Sondern der Lehrer. 

„Schulen und Lehrer in Deutschland sind bes-
ser als ihr Ruf“, sagte DPhV-Bundesvorsitzender 
Heinz-Peter Meidinger. „Wir wollen daher bewe-
gende Vorbilder und Best Practice-Beispiele zei-
gen, die zur Nachahmung anregen.“ Die Beispie-

Bewegende Vorbilder

V O n  a n J a  D I l K

D
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Der Deutsche lehrerpreis wird jährlich von dem Deutschen Philologenverband und der Vodafone Stiftung verliehen. Die ZEIT und der Cornelsen Verlag unterstützen den Wettbe-werb als Kommunikationspartner. Es wird in zwei Kategorien  ausgezeichnet: In der Kate-gorie „lehrer/Unterricht innovativ“ werden lehrerteams gesucht, die fachübergreifend unterrichten und innovative Konzepte entwi-ckeln. Die zweite Kategorie bezieht sich auf die Schüler, die ihre besten lehrerinnen und lehrer  für die auszeichnung vorschlagen. Für die Teilnahme sind alle Schüler der ab-schlussjahrgänge weiterführender deutscher Schulen zugelassen. auch ehemalige Schüler können noch nach ihrem abschluss einen lehrer vorschlagen, der sie besonders geför-dert, unterstützt und beeinflusst hat. Je mehr Schüler sich an der Bewerbung beteiligen, desto größer sind die Gewinnchancen. 2012 haben sich rund 3.500 Teilnehmer beworben – Tendenz steigend. nicht nur die Begeisterung und Teilnahme der Öffentlichkeit nimmt von Jahr zu Jahr zu, der Preis trägt auch immens zur Wertschätzung und Verbesserung des ansehens des lehrerberufs bei. Bewerbungen für den lehrerpreis sind für beide Kategorien jederzeit möglich. 

alle Informationen gibt es auf der Seite www.lehrerpreis.de.

le, die die Jury aus 3.500 Vorschlägen ausgewählt 
hatte, waren in der Tat beeindruckend. Neben den 
sechzehn herausragenden Lehrerpersönlichkei-
ten wurden sechs Lehrerteams für ihren innova-
tiven Unterricht ausgezeichnet. An der Roden-
bergschule in Menden etwa geht ein Lehrerteam 
erfolgreich gegen Schulabsentismus vor (Platz 1), 
am Gymnasium Dinkesbühl  in Bayern inszenier-
ten Schüler der Klassen 6 bis 10 mit Dialogen, 
Texten, Melodien, Zeichnungen und Videos eine 
Weihnachtskantate (Platz 2), in Hamburg bege-
ben sich fünf Schulen gemeinsam auf die Suche 
nach dem Geosystem Erde (Platz 3). 

Damit die „pädagogischen Rezepte zum Nachko-
chen“, wie es Philologenverbands-Chef Meidin-
ger nannte, nicht ungenutzt verpuffen, fördert 
die Vodafone Stiftung seit vergangenem Jahr die 
Vernetzung der Top-Pädagogen: In einer Som-
merakademie beispielsweise sollen die Ideen sys-
tematisch weiterentwickelt und danach ins Land 
getragen werden. Die Aufbruchstimmung bei der 
Preisverleihung in Berlin lässt keinen Zweifel da-
ran, dass das gelingen wird. 

16 Superlehrer und sechs lehrerteams 
servierten pädagogische Rezepte zum 
nachkochen.

B i l d e n 
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Professorin Susanne Porsche, Initiatorin 
des Deutschen Lehrerpreises und Mitglied 
des Beirats der Vodafone Stiftung, über die 
zentrale Bedeutung des Lehrerberufs für 
die Gesellschaft.

Frau Porsche, 2012 wurde zum vierten Mal der Deut-
sche lehrerpreis verliehen – wer hat Sie besonders  
beeindruckt?
Eigentlich alle. Persönlich fand ich das Projekt 
Schüler machen Hochbeete für ein Seniorenheim 
sehr berührend. Aber am liebsten hätte ich jedem 
Lehrer hier einen Preis verliehen. Gute Lehrer 
sind die Zukunft unserer Gesellschaft, sie gehen 
Kindern als Vorbild voran. Es ist ein Unding, dass 
Lehrer nicht im Mittelpunkt unserer gesellschaft-
lichen Wertschätzung stehen. 

Die Studie „lehre(r) in Zeiten der Bildungspanik“, 
die das Meinungsforschungsinstitut allensbach im 
auftrag der Vodafone Stiftung erstellt hat, zeigt im-
merhin: Das Prestige der Pädagogen wächst.
Ja, langsam merken die Menschen, wie wichtig 
dieser Beruf ist und dass wir an Investitionen in 
Schule nicht sparen dürfen. Doch oft hält dieses 
Bewusstsein nur temporär – solange die eigenen 
Kinder zur Schule gehen. Mit dem Lehrerpreis 
möchten wir dazu beitragen, dass das Thema 

nachhaltig in den Mittelpunkt der Gesellschaft 
rückt. Alle Menschen, auch die ohne Kinder 
oder mit erwachsenem Nachwuchs, sollten sich 
die überragende Bedeutung von Lehrern für die 
Zukunft unserer Gesellschaft bewusst machen. 
Nichts ist so wichtig für den Bildungserfolg von 
Kindern wie ein guter Lehrer. 

Was macht einen guten lehrer aus? 
Er kann zuhören, motivieren, loben, unterrichtet 
anschaulich und geht individuell auf die Kinder 
ein. Mein Mathelehrer war so einer. Er hat alle 
begeistert und uns Mädels vermittelt: Ihr könnt 
Mathe genauso wie Jungs. Es reicht manchmal 
schon ein einziger guter Lehrer, damit ein Kind 
an sich zu glauben beginnt.

Was machen wir mit den weniger guten Pädagogen?
Auch mit solchen Lehrern müssen Kinder lernen 
umzugehen. Wie sagte Albert Einstein? „Es gibt kei-
ne andere vernünftige Erziehung als Vorbild sein. 
Wenn es nicht anders geht, ein  Abschreckendes.“

„ Es reicht manchmal schon ein 
 einziger guter lehrer, damit ein Kind 
an sich zu glauben beginnt.“

„Lehrer brauchen mehr Wertschätzung“

V O n  a n J a  D I l K

Prof. Susanne Porsche, Beirätin der Vodafone Stiftung

lesen Sie die Studie „lehre(r) in 
Zeiten der Bildungspanik“ online: 
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Schulschwänzer aufgeben? Für den Sonderpäda gogen 
Dieter Mattick war das undenkbar. An der Rodenberg-
schule im nordrhein-westfälischen Menden entwickelte 
er ein wegweisendes Konzept, um die Schulverweigerer 
für das Lernen zu gewinnen.

ivian hat keinen guten Tag heute. Tief über ihr Blatt gebeugt, 
schreibt sie langsam Zahlen auf das Papier. Fünf, acht, drei. „Bil-
de das Produkt“, steht auf dem Arbeitsblatt. Produkt? „Mensch, 

ich kann das nicht. Was ist denn ein Produkt?“ „Das Ergebnis einer Mal-
Aufgabe“, sagt Dieter Mattick. „Komm, das kannst du.“ Pascal hat sein 
Arbeitsblatt zu einer Tröte gedreht: „Mathe ist Mist!“ Matticks Kollege 
Heiko Kümper zieht die Schultern hoch. „Macht nichts. Wie rechnest 
du das jetzt?“ „Kann ich leichtere Aufgaben haben?“, ruft Jannette. „Auf 
gar keinen Fall“, antwortet Mattick so liebenswürdig, als habe er gerade 
ein Eis versprochen. Dann ist es still im Raum 2 des Jugendzentrums 
Menden. So still wie bei einer Klassenarbeit. Wäre da nicht das leise 
Murmeln von Pascal und Greta, das Kratzen der Füller auf dem Blatt. 
Und wäre da nicht plötzlich das laute Poltern eines umstürzenden Stuhls, 
als Vivian aufspringt, ihre Tasche greift und aus dem Raum stürmt: „Ich 
hab keinen Bock mehr!“

Na und? Vielleicht hat Vivian morgen wieder einen besseren Tag. Viel-
leicht gelingt ihr dann, was Greta und Jeannette heute schaffen. Sich 
durch ihr Mathe-Arbeitsblatt zu ackern. Den Deutschtext zu begreifen. 
Mehr Zutrauen zu sich selbst zu gewinnen. Und sei es nur in klitzeklei-
nen Schritten.

Wider 
den Wahnsinn

V
V O n  a n J a  D I l K

B i l d e n 



Büffeln für die Zukunft: Ehemalige Schulver weigerer 
in der Intensiv klasse der Rodenbergschule
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Es ist manchmal nicht leicht, die zwölf Schüler der 
„Intensivklasse“ an der Rodenbergschule Menden 
bei der Stange zu halten. Denn Vivian, Tobi und 
Pascal, Greta, Jeannette und ihre sieben Klassenka-
meraden hatten sich schon vor langer Zeit von der 
Schule verabschiedet. Hatten gefehlt, geschwänzt, 
manche monatelang. Ausgestiegen mit Haut und 
Haaren, geistig, körperlich – komplett. Weil ih-
nen familiäre Probleme über den Kopf wuchsen, 
Trennungen, Arbeitslosigkeit, Alkohol. Weil sie 
in der Schule nicht mitkamen und permanente 
Misserfolgserlebnisse zu bleiernen Begleitern wur-
den, die sie nicht mehr ertragen konnten. Weil 
sie mit einem Lehrer nicht klar kamen, sich von 
Mitschülern ausgegrenzt fühlten. Oft kam vieles 
davon zusammen im Leben von Greta, Tobi, Vi-
vian und den anderen. Dieter Mattick und sein 
Team versuchen, sie zurückzuholen von der Spur, 
die ins Nichts führt: Du kannst was, du bist was, 
mach’ was draus.

Seit gut zwei Jahren bittet Mattick die Schüler 
viermal pro Woche in die hellen Räume des Ju-
gendzentrums am Fuße der alten Stadtmauer. 
Grafitti und Lichterketten bedecken die Wände; 

es gibt Tischtennis, Billard, Kicker. Um 7:50 Uhr  
ist „offener Unterrichtsbeginn“, Zeit zum Eintru-
deln, Plaudern, zur Ruhe kommen. Dann geht es 
los: Mathe, Deutsch, ein wenig Geschichte, Sport 
und Hauswirtschaft. Zwischen halb zwölf und 
eins ist Schluss, mittwochs Praxistag in Betrie-
ben im Ort. 

„Was wir von den Kids verlangen, muss realistisch 
sein“, sagt Mattick. Wer jahrelang die Schule ge-
schmissen hat, wird kaum sechs Stunden Büffeln 
durchstehen. Trotzdem: Ohne Durchhaltewillen 
geht es nicht. Schüler und Eltern unterschreiben 
beim Eintritt in die Intensivklasse einen Vertrag, 
in dem sich der Schüler zur regelmäßigen Teilnah-
me verpflichtet. Das Erstaunliche: Es funktioniert. 
Die ersten sechs Schüler hat Mattick vergangenes 
Jahr mit einem Abschluss entlassen. Die nächsten 
bereiten sich gerade auf den Eignungstest für För-
dermaßnahmen der Arbeitsagentur vor.

Vier Tage Unterricht, ein Tag Praxis: 
Schüler der Intensivklasse in den Betrieben

B i l d e n 



„Was für ein Wahnsinn, diese Kinder aufzuge-
ben“, hatte sich Dieter Mattick gesagt, als der 
Sonderpädagoge vor gut zehn Jahren an der Ro-
denbergschule zu unterrichten begann. Über-
all dasselbe Bild: In fast jeder Klasse ein, zwei 
Schüler, die den Unterricht massiv störten, jede 
Leistung verweigerten, mehrmals die Woche fehl-
ten, bis sie schließlich ganz wegblieben. „Aktive 
Schulverweigerer“ nennt sie die Wissenschaft. 
Und da sind noch die „passiven Schulverweige-
rer“, die zwar hinter ihrem Pult sitzen, sich aber 
längst in die innere Emigration verabschiedet ha-
ben. Die Bildchen malen, Musik hören, abwesend 
und dadurch oft sozial isoliert sind. Verschiedene 
Studien schätzen: Deutschlandweit schwänzt eine 
halbe Million Kinder und Jugendlicher regelmä-
ßig. Zehn Prozent aller Schüler verlassen ohne 
Abschluss die Schule. 

Resigniert, überfordert, hilflos küm-
merten sich die Lehrer meist weder 
um die einen noch um die anderen. 
Mal wurden die Eltern zitiert, mal eine 
Konferenz einberufen, mal die Polizei 
bemüht. Doch wenn das Repertoire der 
klassischen Disziplinarmaßnahmen ausgeschöpft 
war, blieb im anstrengenden Pädagogenalltag 
nur noch Achselzucken. Was soll’s? „Wer nicht 
kommt, stört auch nicht“, hörte Mattick immer 
wieder. Die passiven Verweigerer hatte ohnehin 
kaum einer auf dem Schirm. Mattick: „Das Pro-
blem wurde totgeschwiegen.“ Doch ihn ließ es 
nicht mehr los.

November 2009, ein Fortbildungstag in Aachen. 
Der Referent erzählt die Geschichte eines elfjähri-
gen Mädchens, das sich weigert, zur Schule zu ge-
hen. Es lebt allein in einem alten Haus. Verwahr-
lost, sagen die Nachbarn. Seine Eltern kümmern 
sich nicht, die Polizei gibt irgendwann auf. Am 
Schluss seines Vortrags zeigt der Referent ein Foto 
des Mädchens: rote Flechtzöpfe, Ringelstrümpfe 
-– Pippi Langstrumpf. 

Für Mattick ist dieser Vortrag die Initialzündung. 
„Ich wusste: Das ist es. Wir müssen das Positive in 
den Schulverweigerern sehen, sie anders anspre-
chen. Und wenn das nicht innerhalb der Schule 
geht, machen wir es eben außerhalb.“ Jenseits des 
verhassten Raums voller negativer Erfahrungen, 
wo die Rollen längst zementiert sind: der Coole, 
die Störerin, der Versager. Mattick erkennt: „Wir 
müssen den Schülern die Bühne entziehen.“

Der Pädagoge zieht zu den Jugendzentren im Ort: 
„Würdet ihr uns Räume überlassen, die vormit-
tags ohnehin leer stehen?“ Befragt die Verweige-
rer selbst: „Was braucht ihr, um zu kommen?“ 
Eine andere Umgebung, neue Lehrer, neue Mit-
schüler. Er entwickelt sein „Programm gegen 
Schulabsentismus“. Verhandelt mit der Schulver-

waltung. Wie viel Freiraum ist rechtlich möglich? 
Überzeugt den Direktor der Rodenbergschule. 
Holt einen Kollegen, Heiko Kümper, dazu, einen 
Tischler mit Freude an der Arbeit mit Kindern. 
Gewinnt die Lehramtsanwärterin Inken Brügge, 
stundenweise mitzuziehen. Im November 2010 
startete die erste „Intensivklasse“ im Jugendzen-
trum an der Stadtmauer. 

Ian kann sich noch ans Möbelschleppen erinnern. 
Mit Mattick, Kümper und den anderen Intensiv-
klässlern waren sie bei Ikea und im Baumarkt, 
haben gemalert, gewerkelt, eingerichtet. Der 
17-Jährige zeigt auf das Laminat in Raum 2. „Hier, 
das habe ich selbst verlegt!“ Zuerst allerdings war 
er alles andere als begeistert, als er Ende der sieb-
ten Klasse erfuhr: Du kommst in die neue Inten-
sivklasse. „Schon wieder ausgesondert“, dachte 

Schüler und Eltern unterschreiben beim 
 Eintritt in die Intensivklasse einen Vertrag,  
in dem sich der Schüler zur regelmäßigen 
 Teilnahme verpflichtet. Das Erstaunliche:  
Es funktioniert.
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er. Aber was soll’s? Schule war ihm eh verhasst; 
seit Jahren schon ließ er den Unterricht an sich 
vorbeiziehen. Sein Körper saß da, der Geist war 
längst anderswo. Warum auch hinhören? Wenn 
er etwas nicht so schnell verstand wie die an-
deren, erklärte es ihm ohnehin niemand mehr. 
Die Intensivklasse würde wieder nur einer dieser 
sinnlosen Schleifen ins Nirgendwo sein. 

Dann das: Gemeinsam einrichten, nach seiner 
Meinung gefragt werden, etwas tun können? Un-
gewohnt, wohltuend. Auch mit den Mitschülern 
lief es anders. Alle hatten ähnliche Erfahrungen 
mit Schule, es gab keine Konkurrenz, keinen 
Wettkampf. Mattick, Kümper und Brügge hörten 
zu, erklärten so lange, bis er es verstanden hatte. 
Als sich alle zusammensetzten, um gemeinsam 
Klassenregeln aufstellen, entschied Ian: „Jetzt 
mach` ich etwas draus.“

Heute steht Ian um 4:40 Uhr Uhr auf, knapp 
eine Stunde später sitzt er im Bus zur Arbeit. Die 
Ausbildung zum Koch macht ihm Spaß. Doch er 
will mehr: Abendschule, Mittlere Reife, Fachab-
itur, So zialpädagogik studieren. „Ich kenne die 
 Probleme Jugendlicher und weiß, wie man sie 
lösen kann“, sagt Ian. „Dabei möchte ich ihnen 
später helfen.“ Auch, weil er weiß, wie gut es ihm 
selbst getan hat: Dass da einer an der Seite ist, der 
weiß, was es bedeutet, Schulschwänzer zu sein – 
Dieter  Mattick. 

Mattick streicht sich über die velourskurzen 
Haare und nickt. Lachfältchen kräuseln sich um 
seine Augen. Ja, er weiß, wie es ist, wenn man 
fünfzehn ist und sich unheimlich groß fühlt. 
So groß, dass man lässig auf die Schule pfeift, 
wenn die Freundin wichtiger wird. Wenn man 
nach den ersten Fehlstunden an den Rändern des 
Schultages „mutiger wird“. Ach, passiert mir ja 
gar nichts. Wenn die Mutter, besorgt um den Ruf 
in der Nachbarschaft, zur heimlichen Komplizin 
wird und Entschuldigungen schreibt. Wenn die 

blauen Briefe im Mülleimer landen und sich die 
Morgende mit der Freundin bei Cola, Brötchen 
und Videos schleichend zu Monaten addieren. 
Wenn es spannender ist, an Mofas zu schrauben 
und triumphierend ein leeres Blatt abzugeben, 
als Mathe zu pauken. Was interessiert mich eure 
blöde Klassenarbeit?

Er hat die Kurve bekommen – und gemerkt, wie 
schwer das ist. Mit Glück findet er eine Lehrstelle, 
macht wieder blau, schummelt sich durch. Ohne 
den Betriebsleiter in der Autowerkstatt, der ihn 
mahnt: „Mann, Junge, nimm das ernst hier - 
was willst du sonst machen im Leben?“, wäre es 
vielleicht nicht gut ausgegangen damals, in den 
frühen 80er-Jahren. Doch dieser Satz rüttelt den 
Jungen aus Menden auf. Er gibt Gas, macht seinen 
Gesellen, später das Abitur am Abendgymnasium, 
mit Schnitt 1,3. Was er danach tun will, ist ihm 
längst klar: mit Jugendlichen arbeiten. Mattick 
absolviert sein Referendariat und beginnt an der 
Förderschule in Menden. „In manchen Schülern 
habe ich mich wiedererkannt.“ 

11 Uhr. Die Sonne bricht durch die Wolken, ihr 
Licht flutet durch die Räume des Jugendzentrums. 
Die Schüler der Intensivklasse sitzen in Zweier- 
und Dreiterteams verteilt über die Etage. Linus 
und Sebastian gehen am großen Küchentisch ihre 
Deutschsachen durch. Lust haben sie nicht, aber 
begriffen: Es muss sein. Linus und Sebastian sind 
harte Jungs. Linus hat sich mit Lehrern geprügelt, 
oft stand die Polizei bei ihm vor der Tür: Ab in den 
Unterricht. Linus: „Mich haben die sogar mal in 
Handschellen mitgenommen.“ Sebastian: „Mich 
im Schlafanzug.“ Na und? 

Es ist etwas anderes, wenn ihn Dieter Mattick – 
im Extremfall – abholt. „Du hast fünf Minuten, 
um im Auto zu sitzen. Sonst fliegst du aus der 
Intensivklasse.“ So schnell war Sebastian noch nie 
fertig. Nicht aus Angst. Aus Respekt. „Der Mattick 
ist wie ein Freund. Er hängt sich für uns rein, 
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dafür erwartet er etwas.“ „Wir lernen hier, den 
Hintern zusammenzukneifen“, sagt Linus, „trotz-
dem ist die Atmosphäre lockerer.“ „Solche Lehrer 
finden wir nie, nie wieder“, glaubt Greta. „Es ist 
wie eine zweite Familie.“

Nicht, dass deshalb alles leicht wäre. Manchmal 
fliegen die Fetzen. Da rauscht Sebastian plötzlich 
auf 180, weil es ihm zu laut ist. Da zicken sich Pas-
cal und Tobias an, der eine beleidigt, der 
andere rastet aus. Da pfeffert Gulijana die 
Arbeitsblätter in die Ecke, weil sie heute 
keine Lust hat. Da ist Jannette plötzlich 
doch beunruhigend oft krank. Wie sollte 
es auch einfach sein? Zu vielschichtig sind 
die Probleme, zu belastet die Biografien. 
Aber die Richtung stimmt.

Oft sind es die kleinen Dinge, an denen 
sich die Fortschritte zeigen. Bei Sebastian 
war es eine Autofahrt mit Heiko Kümper 
durchs Höhlental. Kümper erzählte, wie 
er als Achtjähriger durch die Höhlen ge-
streift ist. Und Sebastian war nicht gelang-
weilt – sondern fasziniert und löcherte 
ihn mit Fragen. „Es sind solche Punkte, 
an denen wir merken: Da tut sich was, wir 
haben Interesse  geweckt.“ 

Es wird ruhig im Jugendzentrum. Dieter Mat-
ticks Handy klingelt. „Hallo? Ja, Pascal, prima. 
Jetzt hast du schon wieder eine Sozialstunde weg. 
Toll, dass du das geschafft hast.“ Gut 30-mal am 
Tag klingeln die Schüler durch. Mal wollen sie 
erzählen, was sie gerade machen. Mal liegt ihnen 
ein Problem im Magen. 30-mal? Mattick seufzt. 
Abschalten kommt nicht infrage. „Ohne Distanz 
aufzugeben funktioniert es nicht.“ Doch dis-
tanzlos ebenso wenig. „Du bist ja nie zu Hause“, 
beschwert sich seine Familie, „und wenn, telefo-
nierst du.“ Stehen beim Grillnachmittag im Fa-
milienkreis wieder drei Schulkids am Zaun, sagt 
auch Mattick Stop. „Hier ist mein Privatraum.“ 

Der Einsatz lohnt sich. Wenn der Pädagoge sieht, 
wie Greta gelernt hat, in Konflikten ruhig zu 
bleiben, wie Sebastian an seinem Kurs Richtung 
Industriemechaniker festhält und Linus seine Un-
lust überwindet, weiß er: Wir sind auf dem rich-
tigen Weg. Das gibt ihm Kraft für den Streit mit 
Ämtern, die Schülern Steine in den Weg legen, 
Unterlagen verbummeln, Termininformationen 
verschludern. Das kommt vor, immer wieder. 

Auch der Deutsche Lehrerpreis von der Vodafo-
ne Stiftung hat Dieter Mattick und seinem Team 
Kraft gegeben. „Es ist großartig, dass wir jetzt mit 
unserer Arbeit gesehen werden.“ Das Geld brau-
chen sie dringend für ihr Projekt. Langfristig soll 
die Intensivklasse zu einem „Kompetenzzentrum 
gegen Schulabsentismus“ werden, einem Anlauf-
punkt für Interessierte anderer Schulen. Der Preis 
könnte andere zum Nachahmen bewegen. „Eine 
Intensivklasse ist doch allemal billiger als eine 
Hartz IV-Karriere.“ Und diese jungen Leute ein-
fach aufgeben? Mattick schüttelt den Kopf und 
zeigt wieder seine Lachfältchen um die Augen: 
„Das ist doch Wahnsinn.“

Praxisnaher Unterricht: arbeiten in der Werkstatt
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Herz 
        und 
Hirn
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Mal bringt Tagrid Yousef zur Anschauung Organe mit in den Unterricht. 
Mal erzählt die gebürtige Palästinenserin von ihrer eigenen Aufstiegs-
geschichte. Die Duisburger Lehrerin möchte ihre Schüler begeistern –  
und ihnen zeigen: Ihr könnt es schaffen.

estern Abend hatten die Schüler eine 
Nachricht in der Mailbox: „Achtung, 
Morgen bitte nüchtern zum Biounterricht 

kommen.“ Jetzt dampft frischer Kaffee auf den Ti-
schen. Der eine mit, der andere ohne Koffein. Wel-
cher ist welcher? Was passiert im Körper, wenn 
Koffein in die Blut- und Nervenbahnen dringt? 
Tagrid Yousef verteilt Blutdruckmesser, Thermo-
meter und Arbeitsblätter. In Zweierteams machen 
sich die Schüler an die Arbeit. Trinken, messen, 
warten, trinken, messen, warten und wieder von 
vorn. Bei Isabel beschleunigt sich der Herzschlag, 
der Blutdruck steigt. „Sie hat den richtigen Kaffee 
erwischt“, ruft Jonas. Machtvoll erweitert das Kof-
fein die Gefäße zum Gehirn, blockiert die Müdig-
keitsleitungen im Nervensystem. Adrenalin flutet 
durch den Kopf, das Nervensystem läuft so effizi-
ent wie nie. Bis zur vierten Tasse. Dann macht die 
Koffein welle dem Körper nur noch eines: Stress. 
„Ach, deshalb werde ich von Kaffee nur nervös“, 
murmelt Sahin. „Genau“, sagt ihre Lehrerin. 

Dienstagmorgen, kurz vor acht. Das Licht der 
Straßenlaternen schimmert auf dem regennas-
sen Bürgersteig, mit hochgeschlagenen Kragen 
huschen Schüler über den Hof des Gertrud-Bäu-
mer-Berufskollegs in Duisburg-Neudorf. „Abitu-
rientchen 2012 – Wir watscheln ins Leben“ steht 

auf einem Plakat am Aufgang des Backsteinbaus. 
Leicht wird der Schritt in die Arbeitswelt für diese 
Absolventen nicht. 46 Prozent haben einen Mig-
rationshintergrund, die Arbeitslosigkeit im Ruhr-
gebiet ist hoch, die Wohlstandswelt der Kö fern. 
Tagrid Yousef weiß das. Seit sechs Jahren unter-
richtet sie Biologie, Physik und Psychologie. Umso 
mehr möchte sie ihre Schüler begeistern. „Ich will 
ihnen zeigen, wie schön die Naturwissenschaften 
sind, wie schön die Welt ist.“

Mal macht sie mit Kaffee und Blutdruckmessern 
anschaulich, was Koffein mit den Nervenzellen 
anstellt. Mal lässt sie ihre Schüler unterschied-
liche Strecken aus Dominosteinen und Schasch-
likstäbchen bauen, damit sie verstehen, wie die 
Reizweiterleitung zwischen den Synapsen funkti-
oniert. Oder sie experimentiert mit ihnen im La-
bor der Universität Bochum: Wie funktionieren 
Vaterschaftstests? Dann isolieren sie zusammen 
das eigene Erbgut. In einer kleinen Phiole dür-
fen die Schüler ihre blaue DNS-Sequenz mit nach 
Hause nehmen.

Einmal im Halbjahr, um sechs in der Früh, 
schnappt sich Tagrid Yousef ein Sixpack Bier und 
zieht sogar zum Schlachthof. „Einen Satz frisches 
Hirn bitte.“ Manchmal sind es auch Herz, Leber, 
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Niere oder Augen. Ganz schön viel Aufwand? Sie 
lacht. „Gerade das macht doch Spaß – den Schü-
lern und mir.“ Bei jeder Klasse, bei jedem Kurs 
überlegt sie deshalb neu: Wie kann ich diese Schü-
ler erreichen? Ist wirklich für jeden etwas dabei?

Dafür lieben sie die Schüler und haben sie für 
den Deutschen Lehrerpreis vorgeschlagen. Es ist 
dabei nicht der spannende Unterricht allein, den 
die Schüler an der jugendlichen Lehrerin in Jeans 
und Karohemd so schätzen. Sondern auch ihre 
offene, humorvolle Art. „Wir fühlen uns ernst ge-
nommen“, sagt Sahin. „Für sie gibt es keine dum-
men Fragen“, beschreibt Malamati. „Sie begegnet 
uns auf Augenhöhe“, nennt es Ebru. 

„Einen wunderbaren guten Morgen!“ 
Schnellen Schrittes eilt Tagrid Yousef 
in die Klasse und schaut aufmunternd 
in die Runde. „Mona, wie war eigentlich 
Ihr Bewerbungsgespräch gestern? Jonas, wie ist 
Ihr Interview beim Radio Duisburg gelaufen?“ 
Mona und Jonas erzählen. Yousef hört zu, hakt 
nach, gibt Rat. Das gehört zu ihrem Prinzip: Jede 
Unterrichtsstunde beginnt mit einem Gespräch 
über Persönliches. „Eine Beziehung zu den Schü-
lern aufbauen“, nennt sie das. Deshalb erzählt sie 

auch von sich. Von ihrem Hauptschulabschluss 
zum Beispiel. Hauptschulabschluss? Unmög-
lich, sagen die Schüler oft, Sie haben doch einen 
Doktortitel. Doch, sagt Yousef dann, das ist mög-
lich. Auch in diesem Land. Auch mit einem Mig-
rationshintergrund wie meinem. 

Manchmal erzählt sie von der Reise aus Palästina 
Ende der 60er-Jahre, als ihr Vater, ein Olivenbau-
er, Frau und Tochter nachholte nach Deutsch-
land, wo er als Gastarbeiter in einem Stahlwerk 
schaffte. Von der katholischen Kita um die Ecke, 
in der sie deutsche Sprache und deutsches Leben 
kennenlernte. Von der Weigerung ihres Vaters, 

sie auf Rat der Lehrer zum Gymnasium zu schi-
cken. „Sie ist ein Mädchen, Hauptschule reicht.“ 
Von den Jahren in der Hauptschule, in denen sie 
verprügelt wurde, weil sie anders war. Von dem 
Kampf, mit auf Klassenfahrt zu dürfen. Die Toch-
ter eine Woche unbeaufsichtigt lassen? Undenk-
bar für eine islamische Familie. 

B i l d e n 

Sie hätte habilitieren, an Hochschulen im 
ausland  forschen gehen könnten. Doch sie 
merkte: Unterrichten – das ist es.

Mit ungewöhnlichen Unterrichtsideen 
faszinieren: Tagrid Yousef und ihre Schüler 
beim Sezieren eines Hirns



Entschlossen griff sich Tagrid Yousef jeden Fetzen 
Freiheit, den sie kriegen konnte. Sie jobbte bei 
der Hausaufgabenhilfe im Hort. Ließ nicht locker. 
„Vater, alle Mädchen in Palästina machen Abitur. 
Wie sieht das aus, wenn ich es nicht habe?“ Als er 
sie ziehen ließ, entfernten sich ihre Lebenswelten 
weiter voneinander. Der Vater wurde arbeitslos, 
gründete eine Moschee, pilgerte mit der tief ver-
schleierten Mutter nach Mekka. Yousef lernte, 
diskutierte, blühte auf.

„Seitdem du das Gymnasium besuchst, bist du ein 
schlechterer Mensch“, sagte ihr Vater. Die Tochter 
beherrschte sich, heimlich schwor sie: „Du lässt 
dir nichts mehr vorschreiben.“ Nach dem Abitur 
ein Kopftuch tragen, den Studienplatz in Bochum 
ausschlagen? Ausgeschlossen. Tagrid Yousef griff 
zum letzten Mittel: Ich heirate. Meinen Verlobten, 
einen weltoffenen jungen Palästinenser. Am 11. 
Oktober gab sie ihm das Ja-Wort. Zwei Tage spä-
ter, um acht in der Früh, saß die Jungverheiratete 
in ihrer ersten Vorlesung: Neurobiologie. 

Nach fünf Jahren hat sie den Abschluss in der 
Tasche, trotz zweier Kinder. Forscht und hält Vor-
lesungen, promoviert und gründet nebenbei eine 
preisgekrönte Studentenkita in Bochum. 

Sie hat sich frei gestrampelt, es allen gezeigt. Den 
Männern in ihrem Umfeld, die nicht mit ihr rech-
neten. Den Frauen im Fachbereich, die spotteten: 
Du Möchtegern-Wissenschaftlerin, kümmere 
dich lieber um deine Kinder. Sie hätte habilitie-
ren, an Hochschulen ins Ausland gehen können. 
Doch eine Wissenschaftskarriere? Die Zukunfts-
aussichten sind zu unsicher. Und als ihr Professor 
irgendwann sagt: „Erstaunlich, wenn du Vorle-
sungen hälst, kommen nie Beschwerden“, weiß 
Tagrid Yousef: Unterrichten – das ist es.

Seit zehn Jahren ist sie Lehrerin. Sie ist zum Vor-
bild geworden, gerade für Mädchen mit Migrati-
onshintergrund. Montags in der Beratungsstun-
de suchen die ihren Rat: Ich habe einen Freund. 

Wie sage ich es nur meinem Vater? Meine Eltern 
möchten nicht, dass ich Abitur mache. Wie kann 
ich sie überzeugen? Meine Mutter will, dass ich 
ein Kopftuch trage. Wie sehen Sie das?

In Tagrid Yousef finden sie eine Vertraute, die 
weiß, wie es ist, wenn sich das Geflecht aus el-
terlichen Ängsten und kulturellen Normen im-
mer enger um den eigenen Hals legt. Oft wird 
sie zur Vermittlerin zwischen den Welten. Sie 
bittet die Familien in die Sprechstunde und be-
spricht Schritt für Schritt: Geht es nicht anders? 
„Sie zeigt uns, was Frauen schaffen können“, sagt 
Burcin, die seit September Bauingenieurwesen 
studiert. „Sie kitzelt aus jedem die Stärken her-
aus“, findet Mona. 

Tagrid Yousef packt Kaffeekannen und Puls-
messer wieder in ihren Rucksack und streift die 
Jacke über. Was einen guten Lehrer ausmache? 
Sie lacht. Empathie und Authentizität natürlich, 
genauso wie Konsequenz. Vertrauter sein, ohne 
auf Strenge und Klarheit zu verzichten. Handys 
verboten, dreimal Hausaufgaben vergessen – eine 
Sechs. „Regeln einzuhalten ist Grundlage für ein 
faires Miteinander.“ Noch wichtiger freilich ist 
etwas anderes: „Die Liebe zum Beruf. Ich freue 
mich jeden Morgen neu, in die Klasse zu gehen.“

Die Wissenschaft hat Tagrid Yousef deshalb nicht 
aufgegeben. Mittwochs ist Unitag in Bochum. 
„Doch vor allem bin ich stolz, Lehrerin zu sein.“ 
Welch tolles Gefühl, den Lehrerpreis in Empfang 
zu nehmen. Yousef schnappt ihren Rucksack und 
schwingt sich aufs Fahrrad. Morgen geht es wie-
der früh raus. In den Schlachthof, Hirne, Augen 
und Nieren holen.
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Yousef ist zum Vorbild geworden, 
gerade für Mädchen mit Migrations-
hintergrund. „Sie zeigt uns,  
was Frauen schaffen können.“
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„ Wenn es ein land schafft, seine lernergebnisse bei PISa um, 
sagen wir, 50 Punkte zu erhöhen, dann wird dies im Hinblick auf 
sein Bruttosozialprodukt ein ganz messbarer Gewinn.“

  PROFESSORIn BaRBaRa ISCHInGER, BIlDUnGSDIREKTORIn DER OECD.



Frau Professor Ischinger, bei der Präsentation des 
OECD-Berichts „Bildung auf einen Blick“ im Jahr 
2009, mitten in der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise, mahnten Sie als Direktorin der OECD (siehe  
Seite 61): „Bildung ist der beste Schutz vor arbeitslo-
sigkeit.“ Wie sicher sind denn die Deutschen? 
Ischinger: Hochqualifizierte – also Absolventen 
von Universitäten, Fachhochschulen oder Berufs-
akademien – verlieren in Deutschland  seltener 
ihren Arbeitsplatz. Für alle Länder insgesamt gilt, 
dass die Arbeitslosenquote im Jahr 2010 zum Bei-
spiel für Männer mit Hochschulabschluss circa ein 
Drittel niedriger war als für Männer mit Sekunda-
rabschluss. Ein Bürger mit guter Bildung hat bes-
sere Berufschancen, wird auch in wirtschaftlich 
herausfordernden Phasen nicht so leicht arbeits-
los und vermag der Volkswirtschaft eines Landes 
insgesamt wichtige Impulse zu geben.

Ein Land profitiert also auch ökonomisch davon, 
wenn es in Bildung investiert?
Ischinger: Ganz eindeutig: Ja. Bildung ist die 
Grundlage für gesellschaftliche und ökonomische 
Entwicklung. Wird dagegen nicht ausreichend in 
Kompetenzen und Qualifikationen der Bürger in-
vestiert, hat das erhebliche negative Folgen. Der 
technische Fortschritt kann sich nicht in Wirt-
schaftswachstum niederschlagen, das Land fällt 
angesichts einer zunehmend wissensbasierten Ge-

sellschaft im internationalen Wettbewerb zurück. 
Seine Bürger sind wirtschaftlich benachteiligt 
und tragen ein höheres Risiko, arbeitslos und da-
mit abhängig von Transferleistungen zu werden. 

Welches Bildungsengagement empfehlen Sie Ihren 
Mitgliedsstaaten?
Ischinger: Aus Sicht der OECD sind die enormen 
Herausforderungen moderner Gesellschaften – 
wie die sich ständig wandelnde Arbeitswelt, der 

zunehmende Einsatz innovativer Informations- 
und Kommunikationstechnologien und die zu-
nehmende Notwendigkeit, international und 
interkulturell zusammenzuarbeiten – nur zu be-
wältigen, wenn lebenslanges Lernen systematisch 
gefördert wird. Die Länder sind aufgerufen, dafür 
gezielt Anreize zu schaffen – und zwar am besten 
ressortübergreifend: in Aus- und Weiterbildung, 
Arbeit und Beschäftigung, Technologie und Wis-
senschaft sowie Wirtschaft und Finanzen. Auch 
steuerliche Anreize können ein wichtiges Instru-
ment sein. Mit eindimensionalen Denkmustern 
löst man dagegen die Probleme nicht mehr – we 
have to think big!

„Bildung hat Konjunktur!“

V O n  M E I K E  Q U E n T I n

Als Bildungsdirektorin der OECD in Paris unterstützt Professorin 
Barbara Ischinger Staaten in aller Welt, die Qualität, Gleichstellung 
und Effizienz ihrer Bildungssysteme zu verbessern.
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„ Die länder sind aufgerufen, anreize  
für lebenslanges lernen zu schaffen.“



Das klingt nach einem Kulturwandel, auch bei der 
OECD. Empfehlungen des Bildungsressorts wurden 
von den Wirtschafts- und Finanzministern bislang 
doch eher am Rande zur Kenntnis genommen ...
Ischinger: Das ändert sich gerade gewaltig – so-
wohl OECD-intern, als auch bei der bildungspo-
litischen Beratung von Regierungen. Wir haben 
es im Mai 2012 als Bildungsdirektorat erstmals 
seit dem Bestehen der OECD geschafft, unsere 
Themen dem Kreis der Wirtschafts- und Finanz-
minister vorzutragen, also dem wichtigsten 
Gremium der OECD. Zuvor haben wir in diesem 
Expertenkreis mit Bildungsthemen wenig Gehör 
gefunden. OECD-Mitgliedstaaten kommen immer 
häufiger auf unser Bildungsdirektorat zu, um be-
raten zu werden. Dabei geht es um Analysen und  
verstärkt auch um Implementierungsfragen. Bil-
dung hat Konjunktur!

Verstehen sich Ökonomen und Bildungsexperten 
denn gut genug? Beide Disziplinen pflegen doch 
ganz unterschiedliche Herangehensweisen und aus-
drucksformen?
Ischinger: Das stimmt, aber wir haben gelernt, 
unsere Argumente und auch unser Vokabular an-
zupassen. Ein Finanzminister reagiert nun einmal 
eher auf Daten und Fakten, statt auf emotional 

aufgeladene Debatten über Bildungsideale. Wir 
als OECD können einen großen Mehrwert bieten, 
da wir über eine Fülle relevanter Daten verfügen. 
Unsere Schulleistungsuntersuchung PISA hatte 
erheblichen Anteil daran, dass Evaluation im Bil-
dungswesen ihren Tabucharakter verloren hat.

Können Sie ein Beispiel für den unmittelbaren Zu-
sammenhang von Bildungsinvestition und volks-
wirtschaftlichem nutzen nennen?
Ischinger: Wenn es ein Land schafft, seine Ler-
nergebnisse bei PISA um, sagen wir, 50 Punkte 
zu erhöhen, dann wird dies im Hinblick auf sein 
Bruttosozialprodukt ein ganz messbarer Gewinn. 
Weil bessere Lese-, Mathematik- und Naturwis-
senschaftskompetenzen eines Schülerjahrgangs 
spätere Arbeitslosigkeit verhindert und es zu 
höherem Forschungs- und Innovationsantrieb 
kommt. Dieser Zusammenhang lässt sich klar 
nachweisen.

Dreht sich die Förderung von Bildung immer nur um 
den Einsatz von Finanzmitteln? 
Ischinger: Nein, genauso wichtig ist die Entwick-
lung attraktiver Curricula mit einer guten Ver-
zahnung der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes mit 
den Inhalten von Studium oder Ausbildung. In 
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DIE OECD 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (englisch: Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD) 
wurde 1961 nach abwicklung der Marshallplanhil-
fe gegründet, um als Organisation europaweit den 
austausch über wirtschaftspolitische Fragen zu 
fördern. Heute versteht sich die OECD mit aktuell 
34 Mitgliedstaaten als Forum, in dem Regierungen 
ihre Erfahrungen austauschen, Best Practice iden-
tifizieren und Lösungen für gemeinsame Probleme 
erarbeiten. Die Gremien der OECD tragen den 
Mitgliedstaaten die analysen ihrer Wirtschaftsent-
wicklung sowie das internationale Benchmarking 
vor. Die OECD gibt dazu Empfehlungen ab, wie 
die Politik in Zukunft auszurichten ist, um eine 
Gesellschaft wirtschaftlich und im Hinblick auf ihr 
soziales Gefüge zu stärken.

Ziele gemäß OECD-Konvention:

   Zur optimalen Wirtschaftsentwicklung, hoher 
Beschäftigung und einem steigenden lebens-
standard in den Mitgliedstaaten beitragen,

   in den Mitgliedstaaten und den Entwicklungs-
ländern das Wirtschaftswachstum fördern,

   zur ausweitung des Welthandels auf multi-
lateraler Basis beitragen.

Das Mandat der OECD erstreckt sich mit aus-
nahme der Verteidigungspolitik über fast alle 
Politikbereiche. Die analysen und Empfehlungen 
der OECD zur Wirtschaftspolitik der Mitglied-
staaten orientieren sich an einer liberalen, markt-
wirtschaftlich ausgerichteten und effizienten 
Wirtschaftsordnung. 

Gleichzeitig haben in den vergangenen Jahren 
Bildung und Sozialpolitik an Gewicht gewonnen. 
So hat sich die OECD mit der PISa-Studie zu einem 
Fürsprecher für Chancengleichheit im Bildungs-
system gemacht. 

(Quelle: http://www.oecd.org/about/;  
http://www.oecd.org/berlin/themen/bildung.htm)

Ländern, wo der Kontakt zwischen weiterführen-
den Schulen und Universitäten, aber auch zwi-
schen Schulen, Universitäten und Arbeitgebern 
gut organisiert ist und früh ein aktiver Lernbe-
zug zum wirklichen Leben hergestellt wird, steigt 
beispielsweise das Interesse der Schüler an MINT-
Studiengängen, also Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft, Technik. Ein Unterricht, der 
dagegen zu sehr auf Theorie basiert, wird das In-
teresse der Lernenden insbesondere in den wich-
tigen MINT-Fächern auf Dauer nicht wecken. 

Schulforscher John Hattie aus neuseeland hat in sei-
nem vielbeachteten Buch "Visible learning" (2008) 
zur Unterrichtsforschung unter anderem festge-
stellt, dass Finanzausstattung und Klassengröße 
in puncto lernerfolg ertraglos seien. Zu stärken sei 
vielmehr die Kompetenz und Persönlichkeit der leh-
rerinnen und lehrer. Hat John Hattie Recht?  
Ischinger: Die Ergebnisse von Hattie entsprechen 
unseren Studien: Es zeigt sich auch bei PISA, 
dass die Klassengröße nicht das entscheidende 
Element ist. Viel wichtiger ist es, in Ausbildung, 
Qualifikation und Begleitung von Lehrpersonal zu 
investieren. Eine hochqualifizierte Lehrerin oder 
ein hochqualifizierter Lehrer werden auch eine 
große, vielfältige Klasse gut führen können. 

Was müssen Schüler in einer globalisierten Welt 
lernen?
Ischinger: Sie müssen vor allem das Lernen ler-
nen! Statt traditioneller Wissensvermittlung 
geht es heute mehr denn je darum, den neuen 
Weltbürgern die Freude am Lernen schon früh 
zu vermitteln, damit sie sich in ihrem weiteren 
Leben immer wieder anpassen können, flexibel 
sind und selbstverantwortlich lernen. Denn es 
gibt keinen Arbeitsplatz mehr, der morgen bleibt, 
wie er heute ist. 
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Barbara Ischinger war lehrbeauftragte an der Harvard University und der Columbia 
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PIaaC
Kompetenzen international vergleichbar machen

Mit dem Programme for the International assess-
ment of adult Competencies (PIaaC) werden 
Kompetenzen der erwachsenen Bevölkerung ge - 
messen und international verglichen, ähnlich wie 
dies im Rahmen verschiedener internationaler 
Vergleichsstudien mit den Kompetenzen von 
Schülerinnen und Schülern (PISa) getan wird.  
Die Erhebung fand zeitgleich in allen teilnehmen-
den ländern von Herbst 2011 bis Frühjahr 2012 
statt. Die Ergebnisse der Studie sollen im Oktober 
2013 veröffentlicht werden.

PIaaC ist ein Projekt der OECD, an dem sich mehr 
als 25 länder beteiligen. Darunter sind mit den 
USa, Japan, dem Vereinigten Königreich und 
Frankreich neben Deutschland auch die anderen 
großen westlichen Industrieländer vertreten.

Ziel von PIaaC ist es, Kompetenzen von Erwachse-
nen international zu vergleichen. Hierfür wurden 
in Deutschland rund 5.000 Personen im alter zwi-
schen 16 und 65 Jahren repräsentativ ausgewählt 
und ihre Kompetenzen in Form einer Haushaltsbe-
fragung erfasst. Im Fokus stehen dabei Schlüs-
selkompetenzen wie lesen, Mathematik und 
Problemlösefähigkeiten in technologiereichen 
Umgebungen. Darüber hinaus werden personen-
bezogene Kontextinformationen erfasst, die es 
ermöglichen, die Ergebnisse zu analysieren und zu 
interpretieren. Hierzu gehören Fragen nach dem 
Bildungsabschluss, dem Beruf und danach, wie die 
Kompetenzen im Beruf und darüber hinaus einge-
setzt werden. Mit seinem arbeitsmarktbezogenen 
Fokus ist PIaaC die umfassendste Untersuchung 
von Kompetenzen Erwachsener, die bislang inter-
national vergleichend durchgeführt wurde.

(Quelle: OECD, www.oecd.org/piaac; BMBF,  
http://www.bmbf.de/de/13815.php) 

Und auf welche skills kommt es an, um als Gesell-
schaft insgesamt erfolgreich zu sein?
Ischinger: Wichtig ist eine gute Basiskompetenz 
aller Bürger einer Gesellschaft – Lesen, Sprachen 
und Mathematik. Außerdem Kreativität und 
Innovationsfähigkeit, analytisches Denken und 
Problemlösungskompetenz. Man kann es nicht 
oft genug betonen: Es kommt darauf an, zu 
wissen, wie man lernt! Methoden des Arbeitens 
bedürfen zudem einer hohen Team- und damit 
Kommunikationskompetenz. Und alle Berufsbil-
der sind von den neuen Technologien abhängig. 
Diese anwenden zu können, gehört heutzutage 
ebenfalls zu den Grundvoraussetzungen, um auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Weitere 
Erkenntnisse zu Schlüsselqualifikationen wird 
zudem unsere internationale Vergleichsstudie 
PIAAC liefern (siehe Kasten). Sie wird zeigen, vor 
welchen Herausforderungen unsere Mitgliedslän-
der stehen. Für manche Länder wird die Veröf-
fentlichung der PIAAC-Ergebnisse im Herbst ein 
lauter Weckruf sein.

Welche Rolle können Stiftungen im Bildungsbereich 
übernehmen?
Ischinger: Um Reformen erfolgreich anzustoßen, 
sind substantielle Praxiserfahrungen wichtig. 
Stiftungen können für die Politik ein wichtiger 
Partner sein, um innovative Konzepte zu entwi-
ckeln, praktisch auszuprobieren und anschlie-
ßend auszuwerten. Wichtig ist dann aber, dass 
die gewonnenen Einsichten von den Bildungsver-
antwortlichen auch konsequent ins System ein-
gespeist werden. Eine erfolgreiche Reformpolitik 
ist eine, die Strukturen verändert – Stiftungen 
können helfen, dies vorzubereiten.

„ Deutschland muss für mehr  
Chancengleichheit in der  
Bildung und insgesamt noch  
bessere Qualität sorgen“

B i l d e n 

www.oecd.org/piaac
http://www.bmbf.de/de/13815.php
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„FRaU ISCHInGER – WElCHE EMPFEHlUnGEn  
GIBT DIE OECD DEM DEUTSCHEn BIlDUnGSWESEn?“

„Deutschland hat viele Reformen nachhaltig angepackt und 
sowohl im Bereich Früh erziehung als auch bei den Lernergeb-
nissen der 15-Jährigen in den Schulleistungsuntersuchungen 
(PISA) bessere Resultate erzielt, insbesondere bei den Leseer-
gebnissen. Wir führen das vor allem darauf zurück, dass es 
eine bessere sprachliche Vorbereitung der Immigrantenkinder 
gibt. Deutschland muss in dieser Richtung weiterarbeiten, um 
für mehr Chancengleichheit in der Bildung und insgesamt eine 
noch bessere Qualität zu sorgen. 

Deutschland ist nach wie vor eines von wenigen OECD-Län-
dern, in denen der Anteil der jungen Erwachsenen, die ein 
geringeres Bildungsniveau erreichen als ihre Eltern (22 Pro-
zent), größer ist als der Anteil der jungen Erwachsenen, die ein 
höheres Bildungsniveau erreichen (20 Prozent). Zum Vergleich: 
Im OECD-Durchschnitt erreichen 37 Prozent der jungen Er-
wachsenen ein höheres Bildungsniveau als ihre Eltern und 13 
Prozent ein geringeres. 

In anderen Bereichen stellt die OECD für Deutschland fest, 
dass einzelne Bundesländer die Themen der frühen Selektion 
ansprechen und auch der institutionellen Fragmentierung, die, 
wie wir im internationalen Vergleich nachgewiesen haben, zu 
vermeiden sind. Das Konzept der Gemeinschaftsschule trägt 
hier gute Früchte.

Im Bildungsbericht vom Oktober 2012 haben wir Deutsch-
land empfohlen, die Zahl der Universitäts-Absolventen weiter 
hochzufahren – Deutschland erreicht hier im OECD-Vergleich 
lediglich Durchschnittszahlen. 

Die Berufsbildung in Deutschland wird von der OECD gelobt: 
Das Berufsbildungssystem vermittelt Qualifikationen in einem 
breiten Spektrum von Berufen. Es passt sich flexibel an die 
sich wandelnden Arbeitsmarkterfordernisse an, wobei sich 
Arbeitgeber und Sozialpartner intensiv engagieren. Jedoch ge-
lingt es noch zu vielen Schülerinnen und Schülern nicht, den 
Übergang von der Pflichtschulzeit in die Berufsausbildung zu 
bewältigen, und vielen fehlen grundlegende Lese-, Schreib- und 
Rechenkompetenzen.“
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Sehen Sie das komplette 

„aRTig“-Interview mit 

Thomas Holtmanns auf 

unserem Youtube-Kanal:

„ Wir begreifen Bildung als den Hebel für soziale Mobilität. 

Projekte wie „Düsseldorf ist aRTig“ tragen zur Persönlich-

keitsbildung bei. Die Teilnehmer sind Vorbilder für andere 

Jugendliche, die die Stabilität unserer Gesellschaft stützen. 

Wir vermitteln Bildungsfähigkeit, brechen soziale Umge-

bungen auf und haben so auch Einfluss auf den weiteren 

lebensweg junger Menschen.“ 

  THOMaS HOlTMannS, GESCHäFTSFüHRER DER VODaFOnE STIFTUnG

B i l d e n 

http://www.youtube.com/watch?v=P7C-6T5AgCk


„Düsseldorf ist ARTig“ ist ein kulturelles Bildungsprojekt, das 
vom Kulturamt und der Vodafone Stiftung Deutschland seit 
2004  gemeinsam durchgeführt wird.1 

ingebunden in den konzeptionellen Rahmen von kultureller Bildung spielt „Düssel-
dorf ist ARTig“ eine besondere Rolle und beschreitet einen anspruchsvollen Weg: 
Es fordert Jugendliche auf, sich mit ihren eigenen kreativen Idee auf freiwilliger 

Basis an einem künstlerischen Ideenwettbewerb zu beteiligen und erwartet von ihnen, 
dass sie ihre Ideen bis zur Präsentationsreife führen. Das alles findet mit Begleitung künst-
lerischer Mentor/-innen und mit Unterstützung des jugendlichen „ARTig“-Teams statt.

„Düsseldorf ist ARTig“ ist ein partizipatives Projekt im besten und im weitesten Sinne 
mit einem engen Bezug zur Lebenswelt von Jugendlichen: Bereits bei der konzeptionellen 
Entwicklung der Projektidee saßen Jugendliche gleichberechtigt neben den Vertretern 
von Kulturinstituten und Kulturverwaltung am Tisch und brachten ihre Sicht ein: „Gebt 
uns Raum für künstlerische Ideen, betrachtet junge Leute als Ressource und nicht als 
Bedrohung und hört auf die Experten – auf junge Leute.“

Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Konzeptentwicklung ergab sich eine enge 
praktische Zusammenarbeit mit Jugendlichen während des ersten Projektdurchgangs 
2004/05. Und es zeigte sich, dass die gleichberechtigte Beteiligung von Jugendlichen auch 
bei der Projektdurchführung einen wesentlichen Erfolgsfaktor darstellt. 

Das Konzept von „Düsseldorf ist ARTig“ ist einfach: Jugendliche zwischen 15 und 23 
Jahren können sich einmal jährlich im Frühjahr beim Kulturamt mit ihren eigenen 
kreativen Ideen sowohl einzeln als auch in Gruppen in den Sparten Bildende Kunst, 
Literatur, Photographie, Tanz, Theater, Film und Musik bewerben. Eine Jury, an der die 
künstlerischen Mentorinnen und Mentoren, jugendliche Teammitglieder und Vertreter 
von Kulturamt und Stiftung teilnehmen, wählt unter den Kriterien Konzept, Handwerk, 
Originalität und Experiment sowie Umsetzbarkeit die zu realisierenden Projektideen 

Düsseldorf ist ARTig
Ein innovatives Bildungsprojekt

V O n  P E T R a  W I n K E l M a n n

E
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aus. Im Anschluss daran findet die Umsetzungs-
phase statt, in der die „ARTig“-Teilnehmer mit 
Unterstützung ihrer Mentorinnen und Mentoren 
an der Realisierung ihrer Ideen arbeiten, die im 
November im Rahmen des jährlich stattfinden-
den „ARTig“-Festivals in einem professionellen 
Rahmen öffentlich präsentiert werden. Dieses 
Konzept wird seit 2004 umgesetzt, wobei jeder 
neue Projektdurchgang neue Erfahrungen und 
konkrete Verbesserungsideen mit sich bringt: 
„Düsseldorf ist ARTig“ ist stets in Bewegung und 
hat in der Zusammenarbeit mit den Mentoren 
und dem „ARTig“-Team einen eigenen Charakter 
und eine eigene Projektphilosophie entwickelt. 

Selbstverständlich stehen die für alle Beteiligten 
wichtigen Festivalpräsentationen im Fokus des 
Projekts. Das Festival – Ergebnis monatelanger 
Arbeit – ist der Moment, auf den alle hinarbei-
ten: Jetzt verlassen die „ARTig“-Teilnehmer den 
geschützten Raum und zeigen öffentlich ihre 
künstlerischen Leistungen. Jeder Projektdurch-
gang endet mit diesem mehrtägigen Höhepunkt. 
Als nach außen weithin sichtbares Element von 
„Düsseldorf ist ARTig“ ist es ein Schaufenster 
jugendlicher Kreativität. Das Publikumsinteres-

se wächst kontinuierlich: Das „ARTig“-Festival 
2012 hatte an vier Veranstaltungstagen circa 
3.500 Besucher. Die Festivalorganisation über-
nimmt das „ARTig“-Team unter Beteiligung von 
„ARTig“-Teilnehmern unter der Federführung 
der verantwortlichen, hauptamtlichen Projekt-
leitung. Das betrifft die Organisation der künst-
lerischen Auftritte, die Festivaldurchführung und 
alles, was dazugehört wie zum Beispiel Proben, 
Einlass, Catering oder Soundchecks. Ohne geleb-

te Partizipation wäre eine solche Beteiligung von 
Jugendlichen auf freiwilliger Basis nicht denkbar: 
„Düsseldorf ist ARTig“ ist ihr Projekt.2

Weniger beachtet, aber für die Entwicklung des 
Projekts ebenfalls von Bedeutung ist das, was zwi-
schenzeitlich kontinuierlich und ganzjährig auch 
zwischen den Ideenwettbewerben geschieht: die 
gemeinsamen Diskussionen, die Suche nach Lö-
sungen ebenso wie die gemeinsame Freude über 
den Erfolg von „Düsseldorf ist ARTig“ und die 
Überlegungen, wie man auf diesem Weg fort-
schreiten soll. Der kreative Ideenwettbewerb hat 
einen Anfang und ein Ende – das „ARTig“-Netz-
werk arbeitet immer. 

WWW.DUESSElDORF-IST-aRTIG.DE
Dauerhaft sichtbar und stets aktuell ist „Düssel-
dorf ist ARTig“ auf seinen Internetseiten www.
duesseldorf-ist-artig.de. Gerade was die Funktion 
und Gestaltung der Internetseiten von „Düssel-
dorf ist ARTig“ betrifft, gingen die Vorstellungen 
des „ARTig“-Teams mit den Ergebnissen des Düs-
seldorfer Jugend-Kulturkonzeptes „Culture to be“ 
überein: Das Düsseldorfer Jugend-Kulturkonzept 
hielt die von Jugendlichen vorgetragenen Wün-

sche an ein umfassendes und 
an ihrer Lebenswelt orientier-
tes, interaktives Internet-An-
gebot fest. Ihre Vorstellungen 
zielten auf eine eigene, weit-
gehend selbst initiierte und 

verantwortete, interaktive Internetplattform. Da 
dieser Wunsch der Projektphilosophie von „Düs-
seldorf ist ARTig“ entspricht, war es folgerichtig, 
diese Ansätze zu verknüpfen.

www.duesseldorf-ist-artig.de ist eine interaktiv 
arbeitende Internetplattform, die sich an den 
Funktionen von Portalen wie StudiVZ, Xing oder 
Myspace orientiert. Auch auf www.duesseldorf-
ist-artig.de kann die Projektteilnehmer sich ei-

„ Gebt uns Raum für künstlerische Ideen, betrachtet 
junge leute als Ressource und nicht als Bedrohung 
und hört auf die Experten – auf junge leute.“

B i l d e n 



nen persönlichen Account anlegen und diesen 
zur Kommunikation untereinander und zur 
Veröffentlichung von Informationen nutzen. Es 
besteht die Möglichkeit, Fotos hochzuladen und 
Videos zu verlinken. Selbstverständlich kann 
man sich auch online für den Ideenwettbewerb 
bewerben, ein Angebot, das inzwischen fast alle 
Wettbewerbsteilnehmer wahrnehmen. 

Zudem entstand unter dem Dach von „Düsseldorf 
ist ARTig“ ein neues interaktives Austauschmedi-
um: „ARTig sagt“. „ARTig sagt“ ist die interaktive 
kulturjournalistische Kommunikationsplattform 
für junge Leute und ein zusätzliches und vom Ide-
enwettbewerb unabhängiges Kommunikations- 
und Informationsangebot. Hier können sie nach 
vorheriger Registrierung eigene Profile (mit Fo-
tos) anlegen, ihre Interessen und Projekte (auch 
außerhalb von „Düsseldorf ist ARTig“) vorstellen 
und mit anderen in Kontakt treten. „ARTig sagt“ 
bietet außerdem eine von der aus ehemaligen 
„ARTig“-Teilnehmern bestehenden Redaktion 
getroffene Auswahl an kulturellen Veranstal-
tungstipps und Rezensionen und präsentiert die 
Düsseldorfer Kunst- und Kulturszene. 

Gleichzeitig ist „ARTig sagt“ die Grundlage für 
das interaktive „ARTig“-Netzwerk und bietet die 
Möglichkeit des Austausches zwischen Jugendli-
chen, die eines gemeinsam haben: Großes Inte-
resse an Kunst und Kultur und eigene kreative 
Ideen. „Düsseldorf ist ARTig“ und „ARTig sagt“ 
gehören inhaltlich zusammen und werden von 
einem jugendlichen Redaktionsteam betreut, 
dessen Mitglieder als freie Mitarbeiter auch über 
Kulturveranstaltungen berichten.

1   Umfassende Informationen zu „Düsseldorf ist ARTig“ sind in der 2011 von der 
Vodafone Stiftung Deutschland herausgegebenen Veröffentlichung „Idee – 
Versprechen – Traum. Düsseldorf ist ARTig – ein innovatives Bildungsprojekt“ 
verfügbar: www.duesseldorf-ist-artig.de

2   Allerdings erwartet „Düsseldorf ist ARTig“ diese Leistungen nicht ausschließ-
lich ehrenamtlich. Jugendliche, die sich für das Projekt engagieren, z.B. Pro-
motion machen oder Teile der Festivalorganisation übernehmen, erhalten 
eine finanzielle Anerkennung oder Aufwandsentschädigung. 

„Düsseldorf ist aRTig“ ist ein 
kulturelles Bildungsprojekt, das 
2004 vom Kulturamt der Stadt 
 Düsseldorf und der Vodafone 
Stiftung Deutschland ins leben 
gerufen wurde. Entstanden ist ein 
einzigartiger Kunstwettbewerb  
für junge Menschen zwischen  
15 und 23 Jahren, der mittlerweile 
 fester Bestandteil der künstleri-
schen nachwuchsszene geworden 
ist. Die nachwuchstalente bewer-
ben sich mit Kunst- und Kultur-
projekten in den Sparten Bildende 
Kunst, Fotografie, Film/Video, 
Theater, literatur, Musik und Tanz. 
nach sorgfältiger auswahl der 
Jury, bestehend aus Künstlern, 
Jugendlichen sowie Vertretern 
des Kulturamtes und der Vodafone 
Stiftung, erhalten die Gewinner 
die Möglichkeit, ihre Projekte mit 
einem Mentoren, der sie in orga-
nisatorischen und künstlerischen 
Fragen unterstützt, umzusetzen 
und zu verwirklichen. In diesem 
Jahr haben rund 90 junge Künstler 
mit insgesamt 41 Projekten teilge-
nommen. Die Ergebnisse der in-
novativen Projekte werden an vier 
Tagen im november in etablierten 
Düsseldorfer Kulturinstitutionen 
präsentiert. Düsseldorf ist aRTig 
ist außerdem ein „ausgewählter 
Ort 2011“ der Initiative „Deutsch-
land – land der Ideen“. 

Weitere Informationen unter  
www.duesseldorf-ist-artig.de
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D abei verfolgt der buddY E.V. zwei Kern-
ziele: Erstens soll Schule den bestmögli-
chen Bildungserfolg aller Schülerinnen 

und Schüler gewährleisten – und zwar unabhän-
gig von ihrer sozialen Herkunft. Zweitens soll 
Schule Heranwachsende trainieren, aktiv für 
ihre Anliegen einzutreten, demokratisch mitzu-
bestimmen und eigenständige Entscheidungen 
für ihr Leben zu treffen.

Um zukunftsfähig zu sein, kann Schule nicht 
mehr nur ein Ort der bloßen Wissensvermitt-
lung sein, sondern muss darüber hinaus bei den 
Schülerinnen und Schülern soziale, kognitive und 
emotionale Kompetenzen entwickeln. Lehrende 
und Lernende treten dabei in eine von gegenseiti-
ger Wertschätzung geprägte, angstfreie und part-
nerschaftliche Beziehung miteinander (buddy = 
englisch für Freund, Kumpel). 

Es geht um Schule, es geht um Verantwortung und es geht um die Ent-
wicklung einer neuen, zukunftsfähigen Lernkultur: Der 2005 gegründete 
Verein buddY E.V. – Forum Neue Lernkultur mit Sitz in Düsseldorf fördert 
bundesweit Lehrer, Schüler, Eltern, Dozenten, Lehramtsstudierende und Bil-
dungsinteressierte, die Schule weiterdenken und aktiv mitgestalten wollen. 

Bildungserfolg bedeutet für den buddY E.V., dass 
ein Mensch befähigt wird, eigenständig Entschei-
dungen für sein Leben zu treffen. Er erkennt 
seine Talente und setzt diese so ein, dass er Zu-
friedenheit entwickelt, ein ökonomisches Aus-
kommen hat und für sich selbst und eventuell 
eine Familie Sorge tragen kann. Darüber hinaus 
kann er für seine Gesundheit und sein Wohlbe-
finden sorgen und am sozialen wie politischen 
Leben teilnehmen.

Um seine Ziele „Förderung des individuellen Bil-
dungserfolgs“ und „Stärkung der Handlungskom-
petenzen von Schülern“ praktisch umzusetzen, 
hat der buddY E.V. mehrere Programme entwi-
ckelt, die im Dreieck der zentralen Bildungsinsti-
tutionen FAMILIE – KITA – SCHULE ansetzen. Das 
bereits 1999 entwickelte buddY-Programm, das 
vor der Vereinsgründung als Social Sponsoring- 

buddY E.V. - Forum neue lernkultur

Schule weiter denken

V O n  M E I K E  Q U E n T I n
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Projekt der Mannesmann Mobilfunk GmbH  star-
tete (2003 Überführung in die Vodafone Stiftung 
Deutschland), adressiert Lehrende und Schüler 
der Grundschule (Klasse 1 bis 4) und der Sekun-
darstufe I (Klasse 5 bis 10). Mithilfe von entspre-
chend geschulten Coaches können die Schüler die 
standortbezogenen Herausforderungen an ihrer 
Schule identifizieren und in von ihnen selbst ge-
gründeten buddY-Projekten eigenständig indivi-
duelle Lösungen erarbeiten: Etwa Konflikttraining 
für Schulen, an denen es besonders gewaltbereite 
Schüler gibt, oder ein von Schülern gestalteter 
Schnuppertag für Viertklässler, die vor dem Wech-
sel von der Grundschule in die Sekundarstufe I 
stehen. buddY berät und begleitet die Schulen bei 
der Einführung des Programms und der prakti-
schen Umsetzung der Methoden – die inhaltliche 
Ausgestaltung der Projekte bleibt jedoch bewusst 
den Schülern selbst überlassen. 

2011 startete mit dem familY-Pro-
gramm ein Angebot für Eltern, de-
ren Kinder sich im Übergang von der 
Kindertagesstätte zur Grundschule 
befinden. Es sensibilisiert diese Eltern dafür, dass 
der Bildungserfolg ihrer Kinder in einem hohen 
Maß von ihrer Unterstützung abhängt und zeigt 
ihnen Möglichkeiten auf, wie sie ihre künftigen 
Schulkinder aktiv begleiten können. 

Nach den Schülern (buddY-Programm) und El-
tern (familY-Programm) adressiert der buddY 
E.V. mit dem in der Pilotphase befindlichen stu-
dY-Programm künftig Lehramtsstudierende. Die 
Lehrerinnen und Lehrer von morgen sollen schon 
im Studium herausragende Schulen kennen ler-
nen und die dort gelebte Kultur als vorbildliches 
Lern- und Handlungsfeld für ihr Lehramtsstudi-
um nutzen: Schulen also, in denen sich Kinder 
und Jugendliche frei von Ängsten und mit Lust 

am Lernen entwickeln können, die erfolgreich 
jahrgangsübergreifendes Lernen praktizieren, auf 
interindividuelle Leistungsvergleiche verzichten 
und eigenständige Lernwege und -geschwindig-
keiten ermöglichen.

Für alle drei Programme gilt: Sie dienen dem 
buddY E.V. als Instrumente, um die Kompetenzen 
und Potentiale von Kindern und Jugendlichen zu 
fördern – sind jedoch kein Selbstzweck. Vielmehr 
begreift sich der Verein als lernende Organisation 
– was er für andere propagiert, wendet er auch 
auf sich selbst an. Er gleicht seine theoretischen 
Anforderungen und die praktischen Umsetzun-
gen laufend miteinander ab, fertigt in Koope-
ration mit Universitäten und Fachhochschulen 
Studien an, wertet Daten aus und reflektiert in 
regelmäßigen Gesprächsrunden Gelungenes wie 

praktische Hürden. Die so gewonnenen Erkennt-
nisse fließen in die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Programme ein. So löst der buddY 
E.V. seinen hohen Qualitätsanspruch ein.

Aktuell hat der Verein 27 Mitglieder, darunter 
die drei Institutionen Vodafone Stiftung Deutsch-
land, die Deutsche Gesellschaft für Demokratie-
pädagogik und die Off Road Kids Stiftung. Ge-
schäftsführender Vorstand ist Roman R. Rüdiger. 
Präsidentin des Vorstands ist Professor Dr. Rita 
Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D.

Die Vodafone Stiftung Deutschland ist mit einer 
jährlichen Zuwendung von mehr als 1.000.000 
Euro Hauptförderer des buddY E.V. 

Bildungserfolg bedeutet für den buddY E.V., 
dass ein Mensch befähigt wird, eigenständig 
Entscheidungen für sein leben zu treffen.
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buddY-Grundlagentrainings teilnehmen  möchten.
Die jeweilige Bildungsbehörde stellt den Schu-
len vor Ort sogenannte Prozessmoderatoren zur 
Verfügung, die Schulen bei der Umsetzung der 
buddY-Praxisprojekte als feste Ansprechpartner 
unterstützen. Diese Moderatoren sind in der Re-
gel Schulpsychologen oder Fachkräfte der Gewalt- 
und Suchtprophylaxe.

nUTZEn
Vom buddY-Programm profitieren alle: 

 Die Schüler erleben Selbstwirksamkeit. Sie 
erfahren, dass ihr eigenes Handeln positiv auf 
sie selbst und andere wirkt. Dadurch lernen sie, 
selbstständig Aufgaben zu bewältigen und Kon-
flikte zu lösen. Das macht sie stark und steigert 
ihr Selbstwertgefühl.

 Die Lehrer werden nachhaltig entlastet, da 
die Schüler ihre Aufgaben und Probleme unter-
einander eigenständig bewältigen. Das buddY-
Programm verbessert das Klassenklima und das 
Lernverhalten der Schüler.

 Die Schule steigert durch das offene und rück-
sichtsvolle Miteinander ihren Wert als Lern- und 
Lebensort. Die Schulkultur verändert sich zu ei-
nem konstruktiven Miteinander.

BIlanZ
Das buddY-Programm wurde bislang in fünf Bun-
desländern implementiert: Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Thüringen, Hessen und Berlin. 
Es gibt über 1.100 buddY-Schulen mit insgesamt 
rund 500.000 Schülern, 2.750 buddY-Coaches, 
15.200 BuddYs und 2.400 Praxisprojekten. Die Pä-
dagogen absolvierten mehr als 890 Trainingstage, 
um buddY-Coaches zu werden.

DaS BUDDY-PROGRaMM
„Aufeinander achten. Füreinander da sein. Mit-
einander Lernen“ – unter diesem Motto fördert 
das buddY-Programm die Entstehung eines verant-
wortungsvollen Miteinanders in Schulen (Klasse 
1 bis 10). Impulsgeber für die inhaltliche Gestal-
tung von buddY-Projekten sind die Schüler. Als 
sogenannte BuddYs entwickeln sie Lösungen für 
individuelle Schulprobleme und setzen diese prak-
tisch um – etwa als Paten für jüngere Mitschüler 
oder als Streitschlichter bei Konflikten. Die in 
einem speziellen buddY-Training (Durchführung 
durch den buddY E.V.) entsprechend ausgebilde-
ten Lehrer und pädagogischen Fachkräfte unter-
stützen sie als Begleiter im Sinne eines Coaches. 

METHODE
Das buddY-Programm basiert auf einem systemi-
schen Ansatz mit den vier Bausteinen Peergroup-
Education, Lebensweltorientierung, Partizipation 
und Selbstwirksamkeit. Es zielt darauf ab, Stär-
ken zu forcieren, Schwächen abzubauen und zu-
kunftsfähige Handlungskompetenzen zu entwi-
ckeln, die Kinder und Jugendliche für ihr Leben 
brauchen. Die meisten Projekte unterstützen alle 
vier Bausteine, wenn auch in unterschiedlicher 
Gewichtung. Um die Schüler zu erreichen, wer-
den zunächst die pädagogischen Fachkräfte an 
den Schulen zu buddY-Trainern ausgebildet. Sie 
lernen ihre neue Rolle als Coach kennen und wie 
sie die Schüler bei Aufbau und Umsetzung von 
buddY-Praxisprojekten an ihren Schulen unter-
stützen können. 

Formal schließt der buddY E.V. mit einer Landes-
regierung oder mit einer regionalen Bildungs-
behörde einen Kooperationsvertrag über die 
Einführung des buddY-Programms. Interessierte 
Schulen, die an den so initiierten Landes- oder Re-
gionalprogrammen teilnehmen wollen, können 
sich auf eine offizielle Ausschreibung bewerben. 
Voraussetzung für eine Bewerbung der Schulen 
sind ein Beschluss der Gesamtkonferenz, eine 
Schulleitung, welche die Programmeinführung 
tatkräftig unterstützt sowie Lehrer, die an den 

„ Das Schönste daran, den jüngeren 
Schülern zu helfen ist, dass man so 
stark die positiven Rückmeldungen 
und ihre Erfolge erlebt. Deswegen 
bin ich BuddY.“ annEMaRIE, 17
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DaS FaMIlY-PROGRaMM
Das 2010 vom buddY E.V. in Zusammenarbeit mit 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ent-
wickelte familY-Programm ist ein anwendungs-
orientiertes Programm für Eltern, deren Kinder 
sich im Übergang von der Kita zur Grundschule 
befinden. Sie werden noch vor der Einschulung 
ihres Kindes behutsam an das große Thema Schu-
le herangeführt und mit ihrer wichtigen Rolle 
für den Bildungsprozess der Kinder vertraut ge-
macht: Studien (beispielsweise die OECD-Schul-
leistungsuntersuchung PISA, 2001) zeigen, dass 
der Bildungserfolg eines Kindes zu zwei Dritteln 
häuslichen Bemühungen und Entscheidungen 
zuzuschreiben ist: Eigenständige Entscheidun-
gen zu treffen, ein Bewusstsein für eigene Stärken 
und Interessen zu entwickeln und ein gelingen-
des Leben in Bezug auf ökonomisches Auskom-
men, Gesundheit und sozialer Teilhabe zu führen 
sind Kompetenzen, die nicht ausschließlich un-
terrichtlich vermittelt werden können, sondern 
idealerweise in einem gesunden, anregenden und 
unterstützenden Familienkreis gedeihen. 

METHODE
Das familY-Programm knüpft an den familiären 
Alltag an: Es schärft den elterlichen Blick für Situ-
ationen, die Anlässe für kindliche Lernerfahrun-
gen bieten. Es vermittelt ein Gespür dafür, dass 
das Lernen mehr umfasst, als sich das Einmaleins 

und das ABC anzueignen. Der aufmerksame und 
wertschätzende Blick auf die Stärken und Interes-
sen des Kindes hilft, gemeinsam den Anforderun-
gen des Lebens und Lernens zu begegnen.

Didaktisch angeleitet werden die Angebote an 
die Eltern von einem Fachkräftetandem – so 
genannten familY-Begleitern: engagierten Erzie-
her/innen aus dem Bereich Kita, Sozialarbeitern, 
Sozialpädagogen, Dozenten der Familienbildung 
sowie Lehrern aus Offener Ganztagsschule und 
Grundschule, welche die Elterntreffen moderie-
ren und anleiten. Sie sind das zentrale Bindeglied 
zwischen der Theorie und der Praxis und beglei-
ten die Familien während der neunmonatigen 
Programmlaufzeit. 

Die familY-Begleiter lernen in sieben Qualifizie-
rungstagen die Grundlagen des Programms ken-
nen. Ein Handbuch mit Methodenerklärungen 
und Material-Checklisten unterstützt sie bei der 
praktischen Durchführung der Elterntreffen. Zu-
gleich dient es als Reflexionshilfe und gibt Raum, 
sich mittels einiger offener Fragen mit den Pro-
gramminhalten und der eigenen Rolle ausein-
anderzusetzen. Ein Werkstatttag vor Beginn der 
Elterntreffen bereitet die familY-Begleiter auf die 
Moderation der im Programm angebotenen Übun-
gen und Methoden vor.

B I l D E n 



Das familY-Programm steht grundsätzlich allen 
interessierten Eltern offen. Insbesondere richtet 
es sich an Familien, die in ihren Bildungs- und 
Teilhabebemühungen vor besonderen Heraus-
forderungen stehen. Um ihnen einen einfachen 
Zugang zum Programm zu ermöglichen, liegt 
diesem ein starker Sozialraumbezug zugrunde: 
Demografische Kriterien wie Einkommen, Bil-
dungsabschluss, Nationalität, Familienstruktur 
oder Haushaltsgröße werden berücksichtigt. In 
den ausgewählten Sozialräumen finden die El-
terntreffen in enger Zusammenarbeit mit dort 
tätigen Personen und Institutionen im direkten 
Umfeld der Familien statt. Die persönliche Begeg-
nung spielt bei der Elternansprache eine beson-
dere Rolle. 

Das Angebot an die Eltern umfasst insgesamt 
zwölf dreistündige Gruppentreffen. Diese finden 
zwischen Februar und November eines Kalender-
jahres statt, also ein halbes Jahr vor Schuleintritt 
bis ein Vierteljahr nach der Einschulung. 

BIlanZ
In den Städten Berlin und Düsseldorf und dem 
Kreis Lippe startete im Frühjahr 2012 die Um-
setzung des familY-Programms. In diesen drei 

strukturell unterschiedlichen Projektkommunen 
ist eine fruchtbare Kooperation mit den lokalen 
Partnern entstanden. Die Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg in Ber-
lin, dem Jugendamt Düsseldorf und dem Fachbe-
reich Jugend, Familie, Soziales und Bildung Kreis 
Lippe sichert, dass das Programm interessierte 
Eltern tatsächlich erreicht, indem es direkt in 
deren Sozialraum eingegliedert wird. Aktuell 
tragen 42 familY-Begleiter in den drei Projekt-
kommunen das familY-Programm an die Fami-
lien heran.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluati-
onen des familY-Programms, durchgeführt von 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und 
der Universität Bielefeld, sollen 2014 vorliegen.

Neben den kommunalen Kooperationspartnern 
unterstützt die Vodafone Stiftung zusammen mit 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend als überregionale Hauptför-
derer und folgenden regionalen Förderern die 
Umsetzung des Programms: in Düsseldorf die 
Schmitz-Stiftungen, im Kreis Lippe die von-der-
Lippe Impuls-Stiftung Standortsicherung Kreis 
Lippe, in Berlin die AOK Nordost. 

DaS STUDY-PROGRaMM
„Schule kann auch anders gehen“ – so der An-
satz des in der Pilotphase befindlichen studY-
Programms für das pädagogische Fachpersonal 
von morgen. Es geht davon aus, dass eine von in-
dividualisiertem Lernen und gemeinschaftlichem 
Handeln geprägte, vorbildliche Schulpraxis Leh-
rer benötigt, die nicht mehr nur Frontalunter-
richt praktizieren, sondern sich als Berater, Mo-
deratoren und Begleiter verstehen. Sie nehmen 
das Motto „Das Kind da abholen, wo es steht“ 
ernst, indem sie nichts vorgeben und fremd be-
stimmen, sondern indem sie den Schülern zuhö-
ren, sich in sie hineindenken, Lernangebote auf 

sie abstimmen, Gruppenprozesse reflektieren 
und konstruktiv nutzen. Eine solche Schulpraxis 
schafft eine Atmosphäre, die Lust macht auf Ler-
nen und darauf, Verantwortung zu übernehmen.  

METHODE
An Universitäten und Fachhochschulen finden 
Lehr- und Lernveranstaltungen statt, die mit ei-
nem Team-Teaching-Ansatz arbeiten: Eine Hoch-
schullehrkraft bietet eine Veranstaltung zusam-
men mit einer Schullehrkraft an, die an einer 
vorbildlichen Schule tätig ist. Das Ziel ist es, Leh-
rer weiter zu professionalisieren: Was muss ein 
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und Credit Points erhalten. In den Schulen muss 
studY einen festen Platz im Jahresprogramm er-
halten. Schüler, Studierende, Lehrkräfte, Hoch-
schullehrende und buddY-Mitarbeiter bereiten 
sich in einem Workshop vorab gemeinsam auf 
einen studY-Durchlauf vor. Der buddY E.V. bietet 
zu jedem studY-Durchgang prozessbegleitende 
Schulungen.

nUTZEn
Aus der Grundidee, Lehramtsstudierenden vor-
bildliche Schulpraxis näher zu bringen, soll ein 
leistungsstarkes Netzwerk herausragender Schu-
len und Universitäten entstehen. Es schafft:
neue lern- und Handlungsfelder für Schüler, Stu-
dierende sowie Lehrende in ganz Deutschland: 
studY möchte zeigen, wie Schule auch anders 
gehen kann. 
Bildungsreisen: Studierende und Schüler aus 
München besuchen gemeinsam Studierende und 
Schüler aus Kassel und schauen sich mit ihnen 
eine gute Schule an; und im Gegenzug besuchen 
die Studierenden und Schüler aus Kassel dieje-
nigen in München. Dadurch sollen vielseitige 
Bildungsprozesse initiiert werden und wichtige 
Erfahrungswerte entstehen. 
Cross-over-Seminare: Studierende aus Koblenz ge-
hen mit Studierenden aus Heidelberg bestimm-
ten Fragen nach und werden von den Lehrenden 
beider Standorte begleitet. Beispielsweise gestützt 
durch internetbasierte Kommunikationsformen 
oder gemeinsame Wochenendseminare. 
Tagungen und Kongresse: Denkbar sind Schüler-
kongresse zum Thema vorbildliche Schule oder 
Studierendentagungen zur Frage: Was für Lehrer 
wollen wir eigentlich künftig sein? 
Forschung: Schulen können im Netzwerk For-
schungsbedarf anmelden, etwa im Kontext neu 
initiierter Schulentwicklungsprozesse. Studieren-
de finden vielseitige Themen für Abschlussarbei-
ten und die Wissenschaft ein facettenreiches For-
schungsfeld. Angedacht ist zudem die Gründung 
eines Graduiertenkollegs für Dissertationen im 
studY-Kontext. 

Lehrer können, damit Schüler erfolgreich lernen? 
Wie muss eine Lernumgebung organisiert sein, 
damit die Vielfalt an Lernwegen und -geschwin-
digkeiten optimal genutzt werden kann? Wie 
kann eine Lehrkraft Bildungsprozesse initiieren, 
die auf Verantwortungsbewusstsein, Reflexions-
vermögen und Empathiefähigkeit zielen? Darü-
ber hinaus regt studY Selbsterkundungen auf drei 
Ebenen an: Erstens berufsbiografisch: Warum 
will ich Lehrerin oder Lehrer werden? Zweitens 
professionsbezogen: Welche Fähigkeiten habe 
ich, die man als Lehrerin oder Lehrer benötigt? 
Drittens körperbetont: Wie bewege ich mich im 
Klassenraum und was kann ich mit Stimme und 
Sprache erwirken? 

Fester Bestandteil dieser Hospitationen sind Tref-
fen mit Schülern: Die Studierenden sollen sich 
mit ihnen im Rahmen einer eintägigen Veranstal-
tung auf Augenhöhe zum Thema „Lernen und 
Lehren“ austauschen. 

STUDY-EInFüHRUnG
Auf Basis von Kooperationsvereinbarungen mit 
den Ministerien soll das studY-Programm nachhal-
tig in der universitären Lehrerbildung verankert 
werden: Studierende müssen für ihre Teilnahme 
an studY ein entsprechendes Arbeitspensum zur 
Verfügung haben, Leistungsnachweise erbringen 

Eine solche Schulpraxis schafft 
eine atmosphäre, die lust 
macht auf lernen und darauf, 
Verantwortung zu übernehmen.
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Der buddy E.V. stellt sich noch breiter 
auf: Mit dem neuen Programm studY 
 bezieht er nun auch die Lehrerausbil-
dung mit ein. 

Herr Rüdiger, was waren für Sie als Geschäftsfüh-
render Vorstand des buddY E.V. zentrale Themen im 
vergangenen Jahr?
Roman R. Rüdiger: Inhaltlich haben wir uns in-
tensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir unsere 
Programme noch konsequenter partizipativ ge-
stalten können. Wir wollen da künftig wesentlich 
schülerorientierter denken und vorgehen. Orga-
nisatorisch hat uns die Erweiterung von buddY 
über familY hin zum studY-Programm ebenso 
begeistert wie gefordert. Begeistert, weil wir die 
von uns angestrebte Veränderung der deutschen 
Bildungslandschaft hin zu einer neuen Umgangs- 
und Lernkultur mit den nunmehr drei Program-
men buddY, familY und studY wesentlich um-
fassender umsetzen können. Gefordert, weil die 
Entwicklung des neuen studY-Programms und 
der dazu notwendige Aufbau eines leistungsfähi-
gen Netzwerkes von Schulen und Universitäten 
viele Kapazitäten gebunden hat. Konzeptionell 
haben uns die anspruchsvollen Thinktank-Akti-

vitäten der Vodafone Stiftung Deutschland wert-
volle Hilfe geleistet und ihre Studien uns wichtige 
Daten und Anregungen geliefert. Persönlich war 
für mich 2012 ein echtes Highlight, dass mit der 
August-Claas-Schule in Harsewinkel (Nordrhein-
Westfalen) eine buddY-Partnerschule den Deut-
schen Schulpreis 2012 gewinnen konnte. Eine tol-
le Anerkennung! (http://schulpreis.bosch-stiftung.
de/content/language1/html/13189.asp)

Wie schwierig ist es eigentlich, genügend qualifizier-
te Trainer für die vielfältigen Coaching-aufgaben der 
Programme des buddY E.V. zu finden?
Rüdiger: Wir arbeiten schon seit vielen Jahren 
ganz bewusst mit einem festen Team aus nur 
etwa 20 Trainerinnen und Trainern zusammen. 
Sie alle haben den buddY E.V.-Ansatz einer neu-
en Umgangs- und Lernkultur im Sinne einer ler-
nenden Organisation laufend mitentwickelt und 
maßgeblich geprägt. Entsprechend wahrhaftig 
können sie die Ziele und Methoden unserer Pro-
gramme den Schulen, Familien und Universitäten 
vermitteln. Den Kreis der Trainer erweitern wir 
deshalb eher behutsam. 

Welche Erwartungen haben Sie an das neue studY-
Programm?
Rüdiger: studY wird gut! Denn es ist höchste Zeit, 
die bislang sehr einseitig fachdidaktisch angeleg-
te Lehrerausbildung in Deutschland endlich zu 
erweitern. Als moderne Gesellschaft können wir 
die globalen Herausforderungen nur meistern, 
wenn wir vor allem eines lernen: wie man lernt. 
Die Lehrerinnen und Lehrer von morgen sind 
nicht mehr frontale Wissensvermittler – sondern 
Moderatoren und Begleiter. Sie rücken die Schüler 
ins Zentrum, indem sie ihnen zuhören, sich in sie 
hineindenken und Lernangebote auf sie abstim-
men. Es war immer mein Ziel, die Bildungsland-
schaft nicht nur von einer Seite her zu verändern, 
sondern in allen wesentlichen Bereichen aktiv zu 
sein. Nach Schülern (buddY) und Familien (fami-
lY) schließen wir mit den Lehramtsstudierenden 
nun den Kreis (studY). 

Neue Impulse für die 
Bildungslandschaft in 
Deutschland
Interview mit Roman R. Rüdiger, Geschäftsführender 
Vorstand des buddY E.V. - Forum neue lernkultur

V O n  M E I K E  Q U E n T I n
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Ausgezeichnetes Engagement 
für mehr Bildungsgerechtigkeit
Von der MINT-Förderung für Grundschulkinder in Baden-Württemberg über 
Initiativen zur Berufsorientierung in Sachsen-Anhalt bis hin zu Bildungslotsen 
für Familien mit Migrationshintergrund in Schleswig-Holstein – das Engage-
ment für mehr Bildung bei Kindern und Jugendlichen ist vielfältig in unserem 
Land. Um diesen meist ehrenamtlichen Einsatz zu würdigen und möglichst 
viele Nachahmer zu finden, zeichnet der Wettbewerb „Ideen für die Bildungs-
republik“ vorbildliche Projekte aus, die jungen Menschen in herausragender 
Weise Bildungschancen ermöglichen.

ufgeregt betritt Nicolaie die Bühne im 
vollen Veranstaltungssaal in Frankfurt-
Höchst. Nicolaie ist elf Jahre alt und hält 

die Begrüßungsrede bei der Aufnahmefeier für 
die neue Generation des Diesterweg-Stipendiums. 
129 Eltern und Kinder aus 31 Familien und 18 
Ländern werden an diesem Abend in das Famili-
enbildungsprogramm der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft Frankfurt am Main aufgenommen. 
Der in Moldawien geborene Nicolaie gehört der 
vorherigen Stipendiaten-Generation an und hat 
gerade den Sprung auf das Gymnasium gemeis-
tert. Das Diesterweg-Stipendium setzt genau in 
dieser sensiblen Bildungsphase an und begleitet 
Kinder mit gutem Leistungspotential gemeinsam 
mit ihren Eltern auf dem Weg von der Grund- zur 
weiterführenden Schule. Dabei bietet das zweijäh-
rige Stipendium Kinder-Akademien, Exkursionen 
zu verschiedenen Bildungsorten, einen Bildungs-
fonds und Elternfortbildungsseminare. So werden 
die Kinder motiviert, ihr Potential trotz schwie-
riger Ausgangsbedingungen voll auszuschöpfen 
und die Eltern in die Lage versetzt, ihre Spröss-
linge bestmöglich im Schulalltag zu unterstützen. 

Für dieses in Deutschland einmalige Angebot 
wird das Diesterweg-Stipendium an diesem Abend 
auch als „Bildungsidee“ im Rahmen des bundes-
weiten Wettbewerbs „Ideen für die Bildungsrepu-
blik“ ausgezeichnet. Mit dem Wettbewerb wür-
digt die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung sowie der Vodafone Stiftung 
Deutschland Projekte, die sich in herausragender 
Weise für mehr Bildungschancen bei Kindern und 
Jugendlichen stark machen.

Ob kleine Physikdetektive, jugendliche Museums-
führer oder mehrsprachige Vorlesepaten – die 
„Bildungsideen“ sind so vielfältig wie das Engage-
ment in der Gesellschaft. „Die zahlreichen kleinen 
und großen Projekte, Initiativen und Bündnisse 
zeigen viele neue Ideen und innovative Ansätze 
für die Zukunft unserer Bildungslandschaft auf. 
Ihnen wollen wir öffentliche Aufmerksamkeit 
verschaffen, um Andere zur Nachahmung zu ani-
mieren“, erklärt Ariane Derks, Geschäftsführerin 
von „Deutschland – Land der Ideen“, das Konzept 
des Wettbewerbs.

A

V O n  S a n D R O  K R a U S S
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Eine Expertenjury wählt aus jährlich über 1.000 
Wettbewerbsteilnehmern 52 herausragende Pro-
jekte aus. Anschließend wird ein ganzes Jahr 
lang jede Woche eine „Bildungsidee“ mit einer 
Preisverleihung vor Ort ausgezeichnet. Die Veran-
staltungen geben den Projekten die Möglichkeit, 
ihre Arbeit einer großen Öffentlichkeit zu prä-
sentieren und sich bei den meist ehrenamtlichen 
Mitarbeitern für ihren Einsatz zu bedanken. So 
unterschiedlich die einzelnen Projekte sind, so 
individuell werden auch die Preisverleihungen 
gestaltet – vom Tag der offenen Tür über Live-
Konzerte bis zum Festakt im Rathaus.

 „Die Auszeichnung als ‚Bildungsidee‘ ist für uns 
eine ganz besondere nationale Würdigung, sie 
bringt uns zusätzliche öffentliche Anerkennung 
und bestätigt uns darin, unsere Arbeit weiterhin 
mit großem Einsatz fortzuführen“, so Dr. Roland 
Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main.  

Auf diese Weise trägt der Wettbewerb dazu bei, 
das gesellschaftliche Engagement für mehr Bil-
dung nachhaltig zu steigern, um Bildungsaufstei-
gern wie Nicolaie in Zukunft noch bessere Chan-
cen zu verschaffen. 

Seit 2011 zeichnet die Initiative „Deutschland – land der 
Ideen“ gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie der Vodafone Stiftung Deutschland 
vorbildliche Projekte aus, die sich für mehr Bildungsge-
rechtigkeit bei Kindern und Jugendlichen einsetzen. Ziel 
des Wettbewerbs „Ideen für die Bildungsrepublik“ ist es,  
die Vorreiter einer gesellschaftlichen Bewegung für mehr 
Bildung sichtbar zu machen und andere zum nachmachen 
zu ermutigen. alle bisherigen Preisträger und weitere In-
formationen sind unter  www.bildungsideen.de abrufbar.

Preisverleihung der Bildungsidee „Diesterweg-Stipendium“ 
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main 
(Bild oben); Preisträger der Bildungsidee „JUSTament“ des 
Vereins für Internationale Jugendarbeit (Bild Mitte); „Ba-
nanenoperation“ bei der Medizinischen Kinderakademie 
Ravensburg (Bild unten)
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Bildung im Debattenzirkus

as deutsche Bildungssystem reproduziert 
soziale Ungleichheit. Weder vergibt es No-
ten und Schulempfehlungen unabhängig 

vom sozialen Hintergrund noch vermag es die un-
terschiedlichen familiären Startvoraussetzungen 
der Kinder und Jugendlichen auszugleichen. In 
Deutschland ist Bildung ein Herkunftsprivileg. 
Dieser Befund wurde auf unzähligen Konferen-
zen und Workshops der pädagogischen und bil-
dungspolitischen Diskursindustrie der vergange-
nen Jahre so oft wiederholt, dass er inzwischen 
seltsam abstrakt anmutet. Auch dass es einmal 
anders kommen könnte, ist kaum noch vorstell-
bar. Die eigentlich ermutigende Nachricht, dass 
Deutschland nicht mehr, wie noch vor zehn Jah-
ren, „Weltmeister der Ungleichheit“ ist, sondern 
laut jüngster Pisa-Studie in diesen Hinsicht heu-
te im OECD-Durchschnitt liegt, schien gar nicht 
recht durchzudringen. Ja, fast muss man befürch-
ten, dass diejenigen, die auf Podien mantrahaft 
die sozialen Bildungsungleichheiten beklagen, 
an deren Aufhebung gar kein genuines Interesse 
mehr haben dürften, begründet der Kampf gegen 
die soziale Ungleichheit doch inzwischen einen 
ganzen Arbeitsmarkt.

Was würde denn aus all den drittmittelfinanzier-
ten Doktoranden, Projektleitern, Stiftungsmit-
arbeitern und Bildungskoordinatoren werden, 
wenn Bildung plötzlich gerecht würde? Wenn al-
len leistungswilligen Unterschichtenkindern mit 
einem Mal der Bildungsaufstieg gelänge? Mit um 
sich greifender Beschäftigungslosigkeit kröche 
die soziale Abstiegsangst in die Büros jener Bil-
dungsreferenten und Stiftungsprojektleiter, die 

uns zuvor so unermüdlich mit Studien, Handrei-
chungen und Pilotprojekten versorgt hatten. Will 
sagen: Sobald sich soziales Engagement profes-
sionalisiert, droht stets die Verführung zum Er-
halt der professionsbegründenden Problemlage. 
Zweitens, wer sich von Berufs wegen mit sozialer 
Ungleichheit beschäftigt, handelt als Privatperson 
im persönlichen Wettkampf um soziale Positions-
güter nicht notwendigerweise im Sinne des Chan-
cenausgleichs. (Es soll Befürworter inklusiver 
Gesamtschulen gegeben haben, die ihre Kinder 
auf englischen Internaten unterbrachten.) Und 
drittens, wer von Berufswegen nach Lösungen für 
den Abbau sozialer Bildungsungleichheit sucht, 
bewegt sich in der Welt der Aufmerksamkeitsöko-
nomie, in der der pointierte Debattenbeitrag, die 
steile Thesen oder gar die Generalabrechnung mit 
dem System naturgemäß besser ankommen als 
abwägendes Problembewusstsein. Die – zumin-
dest rhetorische – Sehnsucht nach der einen, heil-
bringenden Erkenntnis und der aus ihr ableitba-
ren Lösung scheint nirgendwo ausgeprägter als in 
der Bildung. Noten abschaffen, Mehrgliedrigkeit 
abschaffen, Gymnasien abschaffen, Beamtensta-
tus abschaffen, Schulempfehlung abschaffen – es 
ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis jemand unter 
Berufung auf eine aktuelle Studie fordert, dass 
sich die deutsche Bildungsmisere wohl am besten 
durch die Abschaffung der Schulen lösen ließe. 
Wer im bildungspolitischen Diskurs mit medial 
zitierfähigen Statements glänzen will, den muss 
Komplexität dagegen frustrieren. Enttäuschung 
ist vorprogrammiert. Oder eben die entstellende 
Vereinfachung des Gegenstandes um der bloßen 
Pointierung willen.

Warum wir der Sehnsucht nach der einfachen lösung nicht erliegen dürfen

D
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Doch zurück zur Ausgangsfrage: Was ist der 
Grund für soziale Ungleichheit in der Bildung 
und wie lässt sie sich wirksam reduzieren? Wa-
rum ist die soziale Bildungsungleichheit im inter-
nationalen Vergleich auch bei unterschiedlichen 
Systembedingungen zum Teil stark ausgeprägt? 
An welchen Rädchen müssen wir denn nun dre-
hen, damit Bildung gerechter wird? Es soll hier 
nicht abgestritten werden, dass es aller Mühe 
wert ist, diesen Fragen engagiert nachzugehen. 
Eine Optimierung der Systemvoraussetzungen 
für mehr soziale Durchlässigkeit ist und bleibt 
dringender Auftrag für Wissenschaft und Bil-
dungspraxis. Im Austausch zwischen empirischer 
Bildungsforschung und politischer Steuerungs-
ebene kam man hier in den vergangenen Jahren 
auch zu einer Reihe grundlegender Einsichten 
und Handlungsempfehlungen, von einer stärker 
bedarfsorientierten und qualifizierten Frühfor-
derung über eine Flexibilisierung und späteren 
Trennung der Bildungsgänge bis hin zu einer 
stärkeren Verflechtung von schulischer und be-
ruflicher Ausbildung.

Dennoch scheint es angesichts der fast immer in 
alarmistischer Tonlage vorgetragenen Kritik am 
deutschen Schulsystem angezeigt, einmal daran 
zu erinnern, dass das Problem mit einem flinken 
Dreh an der Systemschraube nicht gelöst sein 
wird. Vor allem pauschale Verurteilungen und Ge-
neralabrechnungen mit dem „System Schule“ und 
den Lehrerinnen und Lehrern helfen nicht wei-
ter und demoralisieren nur die Praktiker, die sich 
täglich für gelingende Bildung einsetzen und sich 
nach dem Reformstress der vergangenen Jahre vor 
allem eines wünschen: ungestörtes Arbeiten im 
Kerngeschäft, dem guten, methodenvielfältigen 
Unterricht. Was der Bildung in Deutschland gut 
täte, wäre Pragmatismus, eine gewisse Debatten-
abstinenz sowie eine saubere und geduldige Evalu-
ation laufender Interventionen und Reformschrit-
te. Erkenntnisse über Wirkungszusammenhänge 
in der Bildung erfordern Geduld und liefern selten 
Patentrezepte, auch wenn schon heute viele ver-
künden, es mangele nicht mehr an Einsichtigen, 
sondern nur noch an der guten Umsetzung.

Wie die sozialen Herkunftseffekte tatsachlich wir-
ken und wie groß der relative Einfluss einzelner 
Faktoren auf den Grad der Ungleichheit ausfällt, 
ist noch immer nicht vollständig geklärt. Welche 
Rolle spielen Faktoren auf der Mikroebene, also 
Bildungsaspiration, Lehrer-Schüler-Verhältnis und 
Entscheidungsverhalten, im Verhältnis zu Fakto-
ren auf der Makroebene, also den Strukturvorga-
ben und den Reformmaßnahmen der Bildungspoli-
tik?1 Und welchen Einfluss haben die Ungleichheit 
der Einkommens- und Vermögungsverhältnisse 
einer Gesellschaft, das Arbeitslosigkeitsrisiko der 
Eltern oder das kulturell verwurzelte Bildungsver-
ständnis auf die soziale Ungleichheit bei Schuler-
folg und Bildungsaufstieg? Vielleicht spielen die 
Bildungsinstitutionen und ihr organisatorischer 
Zuschnitt ja gar nicht so eine große Rolle wie uns 
die Debatte glauben macht. 

In jedem Fall gilt: Wer der sozialen Bildungsun-
gleichheit auf Grundlage der immer unvollstän-
digen Erkenntnisgrundlage politisch zu Leibe 
rücken will, wird nicht umhin kommen, die so-
zialen Ausgangslagen in ihrer Gesamtheit in den 
Blick zu nehmen. Die hierzulande hitzig geführte 
Diskussion über die Gestaltung der politischen be-
ziehungsweise institutionellen Vorgaben scheint 
dagegen insofern verengt, als die Korrekturmög-
lichkeiten durch politische Strukturgestaltung 
grundsätzlich überschätzt und die Bildungsinsti-
tutionen mit dem Auftrag der Herstellung sozia-
ler Gerechtigkeit überfordert werden: Die Schule, 
so scheint es, solle richten, was die Gesellschaft 
an Ungleichheit produziert hat. Dass bei der Re-
produktion von Bildungsungleichheit auch ande-
re Faktoren wirken, die jenseits der klassischen 
Betätigungsfelder der Bildungssteuerung liegen, 
gerät dabei leicht aus dem Blick. Die Soziologen 
John Goldthorpe und Robert Erikson haben erst 
kürzlich darauf hingewiesen, dass vor allem die 
ökonomische Ungleichheit der Lebensverhältnisse ei-
ner Nation darüber Auskunft darüber gibt, wie 
ungleich in ihr auch der Bildungserfolg verteilt 
ist. Wer sagt uns denn, dass die geringeren Her-
kunftseffekte in Skandinavien nur oder vornehm-
lich der Machart der Schulen geschuldet sind? 
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Kaum überraschend ist, dass die skandinavischen 
Länder im Vergleich der GINI-Koeffizienten auch 
eine geringere Ungleichheit der Einkommens-
verhältnisse aufweisen als die meisten anderen 
OECD-Länder, was sich wiederum auf kulturelle 
Kapitalverteilung in den Elternhäusern und die 
Bildungsinvestitionsbereitschaft auswirkt. Mit an-
deren Worten, die strukturelle Ausgestaltung der 
Bildungsinstitutionen ist sicherlich ein zentraler, 
aber bestimmt nicht der einzige Faktor, der sozi-
ale Ungleichheit im Bildungsverlauf begünstigt 
oder reduziert.

Dass Bildung zum politischen Mega-Thema ge-
worden ist, hat also auch eine Schattenseite: Die 
Sehnsucht nach der einfachen Lösung und die 
mit ihr verbundene Verengung des Blickfeldes. 
In der hierzulande noch immer von ideologischen 
Vorausannahmen durchsetzten Bildungsdebatte 
gerät dabei auch die Wissenschaft in gefährli-
ches Fahrwasser, wird sie doch gerne in Dienst 
genommen, um auf dem Wege „wasserdichter“ 
Forschung sichere Ursache-Wirkungszusammen-
hänge aufzudecken, die auf dem politischen Par-
kett als evidenzbasiertes Steuerungswissen im 
Streit um das „richtige“ Schulsystem dienen sol-
len. Auch wenn eine stärkere Orientierung der 
Politik an den Erkenntnissen der empirischen 
Bildungsforschung – und weniger an ideologisch 
tradierten Positionen – fraglos als Fortschritt zu 
begreifen ist, so birgt der Wissenschaft-Praxis-
Transfer doch auch Gefahren. Da die politische 
Praxis verbindliche Argumentationsgrundlagen 
naturgemäß höher schätzt als Vagheit, besteht 
jederzeit das Risiko eine Überbeanspruchung wis-
senschaftlicher Ergebnisse im Sinne eindeutigen 
und also „belastbaren Entscheidungswissens“. 

Während die Forschung Zusammenhänge heraus-
arbeitete, die als Hinweise (Englisch: evidence) zu 
verstehen sind, die lediglich darauf hindeuten, dass 
ein kausaler Zusammenhang zwischen zwei Va-
riablen besteht, sucht die Politik nach schnellen 
Beweisen zwecks Verfikation oder Falsifikation ei-
ner bestimmten politischen Maßnahme. So wird 
ein empiriegestützter Hinweis in der Sprache der 

Politik oft zum vermeintlichen Beweis, während 
der Erkenntnisprozess möglicherweise erst am 
Anfang steht. Nicht zu Unrecht haben kürzlich 
Johannes Bellmann und Thomas Müller2 darauf 
hingewiesen, dass das Paradigma der evidenzba-
sierten Bildungspolitik durch die interessenge-
leitete Vergabe von Drittmitteln zu einem „stre-
amlining“ der Forschungslandschaft zugunsten 
bestimmter Fragestellungen und quantitativer 
Methoden fuhren kann. Die Praxisorientierung 
von Wissenschaft birgt mithin das Risiko, dass sie 
sich Fragestellungen widmet, deren Auswahl in 
einer florierenden Auftragsforschungslandschaft 
vorbestimmt ist und dem Kriterium unkompli-
zierter politischer Operationalisierbarkeit folgt. 
Dabei wird der Blick immer wieder auf Variablen 
gerichtet, die brisant und politisch eher steuer-
bar erscheinen (Verbindlichkeit der Schulempfeh-
lung, Klassengröße, Schulstruktur), die aber im 
Vergleich zu anderen, auf den ersten Blick dem 
politischen Handeln weniger zugänglichen Berei-
chen weniger bedeutsam sind.

Natürlich müssen wir über Strukturfragen dis-
kutieren. Und es besteht auch die berechtigte 
Hoffnung, dass sich dadurch viel erreichen lässt, 
etwa durch die Erweiterung der Zugangswege 
zum Abitur und den konsequenten Ausbau der 
Ganztagsschulen. Die milieuspezifischen Voraus-
setzungen, das kulturelle Kapital, die soziale, 
gesellschaftliche und vor allem ökonomische Si-
tuation der Familie, deren Informationsvoraus-
setzungen, Erfolgserwartungen und Bildungs-
ziele spielen im Großen und Ganzen aber eine 
mindestens genau so große Rolle wie die äußere 
Gestaltung des Bildungssystems. Für die Politik 
wird die soziale Bildungsungleichheit damit zu ei-
ner besonderen Herausforderung, nicht nur weil 
sich das Handlungsfeld im Grenzbereich der mi-
nisteriellen Zuständigkeiten zwischen Bildungs-, 
Sozial- und Familienpolitik befindet, sondern weil 
es ins Private reicht. 

Mit der Herstellung struktureller Bedingungen ist 
es offenbar nicht getan; Auftrag aller an Bildung 
beteiligten Akteure muss es sein, eine Kultur des 
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Bildungsaufstiegs zu befördern, zu verhindern, 
dass Schulen Motivationsverlierer hervorbringen. 
Auftrag muss es sein, Eltern für die Wichtigkeit 
und die Folgewirkungen von Bildungsentschei-
dungen zu sensibilisieren und vor allem sozial 
schwache Familien durch gezielte Informations-
vermittlung und Ermunterung in den Bildungs-
prozess ihrer Kinder einzubeziehen, ohne dabei 
die Grenze zur Bevormundung und paternalisti-
schen Aberkennung autonomer Entscheidungs-
kompetenz zu überschreiten. Auch Finanzie-
rungsmöglichkeiten für höhere Bildungsangebote 
müssen in Anbetracht schichtspezifischer Risi-
koaversion ausgebaut und sozial schwachen Fa-
milien aufgezeigt werden.

Wer meint, mit der Herstellung fairer struktureller 
Ausgangsbedingungen sei es getan, verkennt die 
prägende Kraft sozialer Herkunftsmilieus. Auch 
Risikobereitschaft, Selbsteinschätzung, Anstren-
gungsbereitschaft, Motivation und andere Fähig-
keiten der Selbstregulation, die gemeinhin als 
verdienstvoll gelten, bestehen nicht unabhängig 
von der sozialen Schichtzugehörigkeit. Fair ist der 
Wettbewerb also bei scheinbar gleichen Chancen 
auch deswegen nicht, weil der sozial schwächere 
Teilnehmer ein anderes Bild von sich und der Lage 
vor Augen hat. Er schätzt die vor ihm liegende 
Herausforderung – etwa in Schule, Ausbildung, 
Studium oder im Beruf – im Verhältnis zu den 
eigenen Fähigkeit anders ein als sein sozial be-
vorteilter Mitbürger, und damit auch die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit etwaiger Anstrengungen. Es 
käme in einer fairen und chancengerechten Ge-
sellschaft also nicht nur auf die Entwicklung von 
Talenten an, sondern auch auf Anleitung und Be-
fähigung, um diese gewinnbringend einzusetzen, 
oder, neudeutsch, auf „Empowerment“. Stiftun-
gen und andere professionelle Projektträger wer-
den sich hier noch einige Zeit einbringen können. 
Also vorerst kein Grund zur Panik.

Im Rahmen der Programmarbeit der  
Vodafone  Stiftung entstand der Sammelband
 
WEGE ZU EInER GERECHTEREn BIlDUnG –  
EIn InTERnaTIOnalER ERFaHRUnGSaUSTaUSCH
Deißner, David (Hrsg.)
Springer VS Verlag 2013, 350 Seiten

 
Warum sind Bildungschancen ungleich verteilt? Wo 
 liegen die tieferen Ursachen der sozialen Disparitäten 
und wie lassen sich diese reduzieren? Der Band „Chan-
cen bilden“ geht diesen wichtigen Fragen nach. Ver-
sammelt werden die Beiträge führender Wissenschaft-
lerInnen aus dem In- und ausland, die im Jahr 2011 auf 
Einladung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung und der Vodafone Stiftung Deutschland in 
Berlin zusammenkamen. Ziel der Tagung mit dem Titel 
„neue Wege zur Bildungsgerechtigkeit“ war ein inter-
nationaler Erfahrungsaustausch von Bildungsforscher-
Innen und politischen EntscheidungsträgerInnen über 
die Wirkungsmechanismen sozialer Herkunftseffekte 
und Maßnahmen zu deren Reduzierung. Insbesondere 
durch den international vergleichenden Dialog liefert 
der Band grundlegende Erkenntnisse im Grenzbereich 
zwischen Wissenschaft und politischer Praxis.

1    Siehe hierzu: Kruger, H.-H., Rabe-Kleberg, U. & et al. (Hrsg.) (2010). Bildungs-
ungleichheit revisited: Bildung und soziale Ungleichheit vom Kindergarten 
bis zur Hochschule, VS Verlag: Wiesbaden.

2   Bellmann, J. & Müller, T. (Hrsg.) (2011). Wissen, was wirkt: Kritik evidenz-
basierter Pädagogik, VS Verlag: Wiesbaden.

leitet den Programm-
bereich Thinktank und 
Strategie der Vodafone 
Stiftung Deutschland
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Deutschlands Zukunftsfähigkeit hängt vor allem von einer Res-
source ab: Bildung. Angesichts des Fachkräftemangels und der de-
mographischen Entwicklung wird es sich Deutschland nicht mehr 
leisten können, dass Bildungschancen ungleich verteilt sind. Die 
Schule hat den Auftrag, die Talente aller Schüler zur Entfaltung 
zu bringen, unabhängig von ihrer Herkunft. Doch was brauchen 
die Schulen zur Bewältigung dieser Aufgabe wirklich? 

An Reformeifer mangelt es in den höheren Etagen der Bildungs-
politik nicht. Doch oft zielt der Gestaltungswille der Kultusmi-
nisterien an den Bedürfnissen der Praxis vorbei. Anstelle immer 
neuer Schulreformen wünschen sich die Praktiker mehr Freiheit 
und bessere Bedingungen für eine bessere Praxis. Auf Einladung 
der Vodafone Stiftung kamen Preisträger des Deutschen Lehrer-
preises, Bildungsexperten des buddY E.V. sowie engagierte Jung-
lehrer von Teach First Deutschland zusammen und formulierten 
ihre Vision von der Schule der Zukunft.

Zehn Thesen zur Schule der Zukunft

Sehen Sie auf unserem Youtube-Kanal das Video mit Prof. Dr. Jürgen Oelkers, 
lehrstuhl für allgemeine Pädagogik der Universität Zürich, über die Schule der Zukunft:

B I l D E n 

http://www.youtube.com/watch?v=iTGwLKqHw2c
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Lilo Lausch! 
Zuhören mit Elefantenohren

Auftaktveranstaltung 5. November 2012: Bild oben links: Rebecca stellt ihre selbst geschriebene „Lilo Lausch 
 Geschichte“ vor; Bild oben rechts: im Publikum Sozialdezernent Axel Imholz und Vertreter der Stiftung Zuhören 
und der Vodafone Stiftung; Bild unten: Vertreterinnen aller teilnehmenden Kitas mit Lilo Lausch-Materialboxen
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ilo Lausch“ ist eine kleine Elefantendame mit 
großen Ohren. Die großen Ohren sind nicht 

von ungefähr, denn die Elefantin kann ganz be-
sonders gut zuhören. „Lilo Lausch“ möchte Kin-
der und Eltern dazu einladen, zuzuhören und 
selbst aktiv zu werden. 

Doch die Fähigkeit, genau hinhören zu 
können, muss aktiv und bewusst ge-
lernt und praktisch erfahren werden. 
Kindern – vor allem mit einem bil-
dungsfernen familiären Hintergrund 
– fällt es heute schwerer, sich in der 
allgegenwärtigen Geräusch- und Infor-
mationsflut ihrer medialen Alltagswelt 
zurecht zu finden. Gerade sie brauchen daher 
Unterstützung bei der Entwicklung ihrer sprach-
lichen Ausdrucks- und Dialogfähigkeit, ihrer 
Konzentrationsfähigkeit, aber auch ihrer Medi-
enkompetenz. Und auch hier steht am Anfang 
stets das Zuhören. 

Aus diesem Grund werden bei „Lilo Lausch – Zu-
hören verbindet!“ Kinder bereits in einer sehr 
frühen Phase ihres Lebens bei der Ausbildung 
dieser grundlegenden Kompetenz gefördert und 
unterstützt. Zuhören befähigt Kinder sich besser 
mit ihrem sozialen Umfeld zu verständigen und 
Beziehungen aufnehmen zu können. 

Das Projekt „Lilo Lausch – Zuhören verbindet“ 
dient einer intensiveren Vernetzung aller am 
Pro zess der frühen Bildung beteiligten Akteure 
vor Ort. Ganz entscheidend bei dem Programm ist 

auch die Verbindung zwischen den Elternhäusern 
und Kindertagesstätten. Bei dem Projekt werden 
die vielen Sprachen, die heute in Kindertagesstät-
ten gesprochen werden, als eine Ressource für die 
Verständigung in der Gesellschaft angesehen. Kin-

dertagesstätten werden als ein Ort der gelebten 
Mehrsprachigkeit gestaltet und allen Kindern ein 
früher und freudvoller Zugang zu Sprache ermög-
licht. Vor allem bildungsungewohnte Eltern und 
solche mit Zuwanderungsgeschichte werden zur 
Mitwirkung ermuntert. So werden bei diesem Pi-
lotprojekt auch verschiedene mehrsprachige Hör- 
und Medienprodukte zusammen mit den Eltern, 
den Kindern und den pädagogischen Fachkräften 
in den Kindertagesstätten und perspektivisch 
auch mit Grundschulen aus Wiesbaden entstehen.

Zum Auftakt von „Lilo Lausch – Zuhören verbin-
det“ am 5. November 2012 erhielten die Vertre-
terinnen der teilnehmenden zwanzig Kinderta-
gesstätten im Wiesbadener Rathaus jeweils eine 
mehrsprachige Lilo Lausch-Materialbox. Diese 
wurden überreicht von Sozialdezernent Axel Im-
holz, hr-Intendant Dr. Helmut Reitze und dem 

Mit „Lilo Lausch – Zuhören verbindet!“, dem neuen Projekt der 
Stiftung Zuhören und der Vodafone Stiftung Deutschland, lernen 
Kinder über das bewusste Zuhören spielerisch ihre Welt und die 
verschiedenen Sprachen kennen. V o N  S I M o N E  G R o o S  u N d  V o L K E R  B E R N I u S

„ Alles Verstehen beginnt mit dem Zuhören.  
Zuhören ist die Voraussetzung für das 
 Erlernen neuer Fertigkeiten. Es ist die Grund-
lage dafür, dass Menschen sich  verständigen 
können. Zuhören verbindet Menschen 
 miteinander.“ ANdREA ZINNENLAuF, VodAFoNE StIFtuNG

„L
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Geschäftsführer der Vodafone Stiftung Deutsch-
land Dr. Mark Speich. Der Autor und Gewinner 
des Hörbuchpreises 2012, Martin Baltscheit, stell-
te seine Geschichte „Lilo Lausch und der schöns-
te Klang der Welt“ vor. Zudem präsentierte der 
Kinderliedermacher Fredrik Vahle ein – für das 
Projekt komponiertes – „Lilo Lausch-Lied“.

EINBLICKE IN dAS PRoJEKt

Wiesbaden, 13. dezember 2012, 9.00 uhr: Eine der 
teilnehmenden Kindertagesstätten, eine konfessi-
onell islamische Einrichtung einer Elterninitiati-
ve, lädt zum „Elterninformationsfrühstück“ ein. 
Bei Kaffee, Tee, belegten Brötchen und frischem 
Gemüse versammeln sich in vertrauter Atmo-
sphäre insgesamt fünfzehn muslimische Frauen 
im Turnraum der Einrichtung, in dem das Lilo-
Lausch-Material (bestehend aus mehrsprachigen 
Hörspielen und Büchern) liebevoll ausgebreitet 
ausliegt. Die Erzieherinnen vermitteln den Müt-
tern mithilfe einer PowerPoint-Präsentation alle 
wichtigen Informationen zu „Lilo Lausch – Zuhö-
ren verbindet“. Neben dem Ablauf, den organi-
satorischen Rahmenbedingungen und den Zielen 
des Projekts wird herausgearbeitet, welche Kom-

petenzen die Kinder durch „Lilo Lausch“ erwer-
ben können und inwieweit deren Erwerb für die 
spätere Schullaufbahn wichtig ist. Verdeutlicht 
wird auch, wie die Eltern aktiv bei „Lilo Lausch“ 
mitarbeiten können und ihre Kinder dadurch 
bestmöglich fördern können. Veranschaulicht 
werden alle Informationen mit Beispielen aus 
dem Alltag und auch durch aktive „Zuhör-Spiele“, 
die die Erzieherinnen selbst in der Fortbildung 
zu Modul 1 kennengelernt haben, und die zur 
regen Erheiterung der Teilnehmer beitragen. Alle 
dreizehn anwesenden Mütter zeigen sich sehr 
interessiert und engagiert. Neben der Klärung 
von Verständnisfragen überlegen die Mütter, wie 
sie am Projekt auch von zuhause aus mitwirken 
können und diskutieren Fragen wie: „Kann ich 
mein Kind auch zuhause in Bezug auf seine Zuhör-
kompetenz fördern?“, „Was kann ich als Mutter 
für mein Kind zuhause konkret tun?“ Oder auch: 
„Mein großer Sohn ist ja schon in der Schule. Ist es 
schon zu spät für ihn, mehr Zuhörkompetenz zu 
erlangen? Was muss ich tun, damit auch er noch 
aktiver zuhören lernt?“ Einige der Mütter bekun-
den darüber hinaus auch ihr Interesse, einzelne 
Materialien aus der Lilo-Lausch-Material-Box für 
sich zuhause käuflich erwerben zu können. Oder 
den Kindern ein deutsch-türkisches Bilderbuch 
in ihrer Muttersprache türkisch vorzulesen. Der 
Vormittag endet schließlich mit dem Angebot, 
sich das Material genau ansehen zu können und 
das private Gespräch mit den anderen Müttern 
und den beiden Fachkräften zu suchen. Über die 
intensive Zusammenarbeit mit der Justus-Liebig-
Universität Gießen, die das Projekt wissenschaft-
lich begleitet, freuen sich die Eltern sehr.

Im Rahmen des Projekts werden die pädagogischen 
 Fachkräfte über ein Jahr fortgebildet

E i n b i n d E n 



Wiesbaden, 21. Januar 2013, 10.00 uhr: Zehn Kin-
der aus verschiedenen Ländern, eine Erzieherin 
sowie die Mutter eines Kindes treffen sich im 
„Lilo Lausch Hörclubraum“. Sie sammeln sich 
im Sitzkreis und „Lilo Lausch“ regt die Kinder als 
Einstiegsritual zu einer „Ohrenmassage“ an, da-
mit sie ganz besonders gut zuhören können. Ihre 
Erzieherin und eine Mutter lesen die Geschichte 
„Das Allerwichtigste“ abwechselnd auf Türkisch 
und Deutsch vor. Gebannt lauschen die Kinder 
der Geschichte und betrachten das Bilderbuch. Im 
Rollenspiel spielen die Kinder die Geschichte nach 
und berichten, wie das Wort „Elefant“ in ihrer 
Muttersprache heißt. Als Abschlussritual singen 
die Kinder das ghanaische Lied „Funga a la feeya 
– Herzlich willkommen“ und tanzen dazu den 
Begrüßungstanz mit Willkommensgesten. Dar-
aufhin kommen alle Kinder im Kreis zusammen 
und erzählen „Lilo Lausch“, was Ihnen bei dem 
heutigen „Lilo Lausch Hörclub“ besonders gut 
gefallen hat.

„Lilo Lausch – Zuhören verbindet“ steht unter der Schirm-
herrschaft von Bundesfamilienministerin dr. Kristina Schrö-
der. Paten sind: Ministerpräsident  Volker Bouffier, Fraktions-
vorsitzender tarek al Wazir, der Schriftsteller Paul Maar, der 
Intendant des Hessischen Rundfunks dr. Helmut Reitze, der 
Hörfunkdirektor des Hessischen Rundfunks dr. Heinz-dieter 
Sommer und der Leiter von hr3 Jörg Bombach.

das Pilotprojekt „Lilo Lausch – Zuhören verbindet“ 
läuft derzeit in 20 Wiesbadener Kindertagesstätten. die 
Erzieherinnen und Erzieher erhielten mehrsprachige 
Materialkisten und werden über ein Jahr fortgebildet. 
Gemeinsam mit den Eltern werden mehrsprachige 
Hörspiele produziert. Bei dem Programm werden die 
Bildungsinstitution und das Elternhaus mit ein be zo gen.

2014 sollen die Materialien Kindertagesstätten bun-
desweit zur Verfügung gestellt werden. das Projekt 
wird wissenschaftlich begleitet von der Justus-Liebig-
universität Gießen.

www.lilolausch.de

„ Zuhören ist unentbehrlich für den gesellschaft lichen,  politischen und 
kulturellen Diskurs und für Konfliktlösungen. Als eine Schlüssel kompetenz 
hat die Zuhörfähigkeit Auswirkungen auf zentrale    Be reiche des Lebens: 
besonders auf die Kommunikation mit anderen, auf die Sprache und Lernen. 
die Förderung des Zuhörens und das frühe Einüben von Hörkultur – auch 
über die Medien – sind deshalb von besonderer Bedeutung. Auch als 
Journalist weiß ich, wie wichtig es ist, genau zuzuhören und verstanden  
zu werden.“ dR. HELMut REItZE, INtENdANt dES HESSISCHEN RuNdFuNKS

SIMoNE GRooS 
ist Projektleiterin bei der 
Stiftung Zuhören und verant-
wortet zusammen mit Volker 
Bernius das Programm „Lilo 
Lausch – Zuhören verbindet!“

VoLKER BERNIuS 
ist Fachbeirat der Stiftung 
 Zuhören und Bildungs-
redakteur bei hr2-kultur.
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Baustelle Elternarbeit
  Eine Bestandsaufnahme der Zusammenarbeit  
zwischen Schule und Elternhaus
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er großen Mehrheit aller Eltern (gerade 
auch der Eltern mit Migrationshinter-
grund) liegt sehr viel am Lern- und Schul-

erfolg ihrer Kinder, und sie möchten sie gern in 
ihrem Bildungsprozess unterstützen – scheitern 
aber nicht selten an fehlendem Wissen oder Kön-
nen. Hier setzt kooperative Elternarbeit an.

Durch Zusammenarbeit von Eltern und Schulen 
sowie weiteren Bildungsakteuren sollen Eltern be-
fähigt werden, den Bildungserwerb ihrer Kinder 
besser zu unterstützen, etwa durch Information, 
Kompetenzaufbau, und Teilhabe in Strukturen 
der Mitbestimmung. Diese Zusammenarbeit ist 
umso wichtiger, wenn Eltern finanziell schlecht 
gestellt oder bildungsfern sind oder das deutsche 
Bildungssystem nicht kennen.

WAS ISt KooPERAtIVE ELtERNARBEIt? 
Unter Elternarbeit wird gemeinhin die Infor-
mation von Eltern durch und deren Einbindung 
in Bildungsinstitutionen verstanden sowie die 
Unterstützung der Eltern beim Ausbau ihrer Er-
ziehungskompetenzen. Ziel dieser Einbeziehung 
und angestrebten partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit ist, den Bildungserfolg des Kindes zu 
befördern.

Beteiligt an dieser Zusammenarbeit sind im Ide-
alfall nicht nur die Schule, die Lehrer, die Eltern 
und die Schüler selbst, sondern auch Akteure aus 

Was kann und soll Schule heutzutage leisten? Diese Frage wird 
jüngst wieder intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert. Allerdings 
gerät dabei der Beitrag des Elternhauses zur schulischen Leistung 
der Kinder oftmals aus dem Blick. Und das, obwohl der Bildungs-
erfolg von Kindern ganz entscheidend von der Familie beeinflusst 
wird und das deutsche Schulsystem traditionell von den Eltern um-
fangreiche Unterstützung auf dem Weg dorthin fordert. 

dem schulischen Umfeld. Dies sind beispielswei-
se Vereine, Migrantenorganisationen, Stiftungen, 
Einrichtungen der Jugendhilfe, Wohlfahrtsver-
bände oder kommunale Bildungseinrichtungen.

WARuM NIMMt dIE BEdEutuNG  
VoN KooPERAtIVER ELtERNARBEIt Zu?
Mittlerweile ist vielfach belegt, dass der familiä-
re Hintergrund über sozioökonomische Faktoren, 
Bildungsressourcen, aber auch Erziehungsstile die 
Schulleistung der Kinder beeinflussen kann und 
sich auf den Schulerfolg der Kinder sogar stärker 
auswirkt als schulische Bedingungen, wie zum 
Beispiel Lehrer, Unterricht und schulische Aus-
stattung. Der Soziologe Raymond Boudon konn-
te bereits in den 1970er-Jahren zeigen, dass der 
familiäre Hintergrund dabei sowohl direkt auf 
die schulischen Leistungen von Kindern und Ju-
gendlichen (primäre Effekte) als auch indirekt auf 
wegweisende Entscheidungen der Eltern über den 
weiteren Bildungsverlauf ihrer Kinder (sekundäre 
Effekte) wirkt. Dadurch ergeben sich schulische 
Leistungsunterschiede, die die weitere Bildungs-
karriere von familiär benachteiligten jungen Men-
schen einschränken. Aufgabe der Schule sollte es 
nun sein, diese herkunftsbedingten Nachteile zu 
kompensieren. Wie die PISA-Studie zeigte, gelingt 
es dem deutschen Schulsystem im europäischen 
Vergleich jedoch deutlich schlechter, Effekte der 
sozialen Herkunft auf die Bildungskarrieren jun-
ger Menschen abzuschwächen.

D
V o N  S u S A N N E  S C H R ö d E R
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Programme der kooperativen Elternarbeit kön-
nen hier unterstützend ansetzen, um den Mangel 
an schulischen und elterlichen Ressourcen zur 
optimalen Förderung der Kinder zu beheben. 

WAS VERMIttELt KooPERAtIVE ELtERNARBEIt 
uNd AN WEN RICHtEt SIE SICH?
Kooperative Elternarbeit kann helfen, fehlende 
Informationen und Kompetenzen zu vermitteln 
und Eltern darin unterstützen, ihre Beteiligungs-
möglichkeiten in der Schule tatsächlich wahr-
zunehmen. Das erfordert auch von der Schule 
grundlegend neue Herangehenswei-
sen und Kompetenzen sowie mehr 
Ressourcen für eine interkulturelle 
Öffnung. Adressaten für kooperative 
Elternarbeit sind nicht nur sozial be-
nachteiligte Familien oder Familien 
mit Migrationshintergrund, sondern 
auch nicht benachteiligte Familien, 
die sich aufgrund der zunehmenden 
Bildungsanforderungen unter Druck 
gesetzt sehen, nichts falsch machen wollen und 
sich deshalb Informationen und Anleitungen zur 
Bewältigung des Familienalltags wünschen.

INFoRMAtIoNEN
Kooperative Elternarbeit in der Schule hat die 
Aufgabe, Eltern darüber zu informieren, wie sie 
ihr Kind beim Lernen zuhause unterstützen und 
dadurch einen wichtigen Beitrag zu seinem Schu-
lerfolg leisten können. Die elterliche Hilfestellung 
zuhause – das sogenannte heimbasierte Engage-
ment – sollte als wichtige und wirksame Form der 
elterlichen Unterstützung vermittelt und trainiert 
werden. Dies sollte jedoch nicht in Form von Schu-
lungen der Eltern zu Nachhilfelehrern geschehen, 
sondern durch gezielte Erklärung und Anleitung, 
wie lernunterstützende Maßnahmen zuhause 
angewendet werden können. Dazu zählen unter 
anderem die Etablierung eines strukturierten 
Tagesablaufs und einer bildungsfreundlichen At-
mosphäre sowie das Kind zu ermutigen und Ver-

trauen in es zu setzen. Außerdem ist es wichtig, 
alle Eltern ausführlich und frühzeitig über die 
Strukturen und Anforderungen des deutschen 
Schul- und Ausbildungssystems zu informieren, 
insbesondere wenn im Vorfeld von schulischen 
Bildungsübergängen Laufbahnentscheidungen 
anstehen.

KoMPEtENZEN
Die Vermittlung von Kompetenzen zur Wahrneh-
mung und Umsetzung der elterlichen Erziehungs-
verantwortung in Form von Trainings ist gerade 

für das Leben im heimischen Umfeld zielführend. 
Eltern können dadurch lernen, wie sie altersan-
gemessene Lern- und Entwicklungsreize für das 
Kind anbieten, gute Kommunikationsformen in-
nerhalb der Familie anwenden oder Strategien 
zur Problembewältigung nutzen. Hier setzen El-
ternbildungsprogramme an, die von kirchlichen 
oder kommerziellen Anbietern sowie Einrichtun-
gen der Jugendhilfe angeboten werden.

PARtIZIPAtIoNSMöGLICHKEItEN 
Das angestrebte Ziel der kooperativen Elternar-
beit, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwi-
schen Elternhaus und Schule zu entwickeln, kann 
nur dann erreicht werden, wenn Eltern stärker am 
Schul- und Lernalltag der Kinder beteiligt werden. 

Eine regelmäßig stattfindende und nicht nur 
problemveranlasste Kommunikation zwischen 
Lehrern und Eltern kann dazu beitragen, aufkom-
mende (Schul-)Probleme des Kindes frühzeitig zu 

das angestrebte Ziel der kooperativen Eltern-
arbeit, eine gleichberechtigte Partnerschaft 
zwischen Elternhaus und Schule zu entwickeln, 
kann nur dann erreicht werden, wenn Eltern 
stärker am Schul- und Lernalltag der Kinder 
beteiligt werden.

E i n b i n d E n 



erkennen und gemeinsam nach einer Lösung zu 
suchen. Schulen und Elterngremien sollten darü-
ber hinaus neue Wege finden, um allen Eltern zu 
ermöglichen, teilzunehmen und ihre Mitbestim-
mungsrechte auszuüben. 

WAS MuSS SICH tuN? 
Bislang fehlt es in Deutschland an einem einheit-
lichen Verständnis darüber, was gute Elternarbeit 
auszeichnet und wie sie am sinnvollsten durch-
geführt werden sollte, um Eltern aller sozialen 
Schichten langfristig zu erreichen und in den 
Bildungsprozess des Kindes einzubinden. Eine 
flächendeckende Verankerung kooperativer El-
ternarbeit in den Schulen erscheint als sinnvol-
ler Ansatz, da Schulen geeignete Akteure sind, 
um relevante andere Partner für eine verstärkte 
Zusammenarbeit einzubeziehen. Außerdem ha-
ben sie die Möglichkeit, grundsätzlich alle Eltern 
anzusprechen. 

Ein Meilenstein auf dem Weg zur Verankerung 
von Elternarbeitskonzepten an Schulen wäre die 
Verständigung darüber, was erfolgreiche koope-
rative Elternarbeit ausmacht. Die Zusammenstel-
lung von Qualitätsmerkmalen guter Elternarbeit 
könnte den involvierten Akteuren Orientierung 
und Anleitung zur Umsetzung bieten.

Die Vodafone Stiftung Deutschland und der For-
schungsbereich beim Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration 
(SVR) sehen auf dem Feld der schulischen Eltern-
arbeit einen großen Handlungsbedarf und haben 
sich deshalb gemeinsam dieses Themas angenom-
men. Im Auftrag der Vodafone Stiftung hat eine 
wissenschaftliche Expertenkommission mit füh-
renden Wissenschaftlern aus den Bereichen El-
ternarbeit und Bildungsforschung und Experten 

aus Schulverwaltung und Praxis einen Maßnah-
menkatalog erarbeitet, der Qualitätsmerkmale 
für gute kooperative Elternarbeit formuliert und 
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung dieser 
Kriterien anbietet. Der SVR-Forschungsbereich 
hat die Erarbeitung dieser Qualitätsmerkmale 
für schulische Elternarbeit inhaltlich begleitet. 
Im April 2013 wird diese Handreichung veröffent-
licht und Eltern, Schulen und Schulbehörden zur 
Verfügung stehen.

dieser text ist eine Zusammenfassung der Kurzinforma-
tion des Forschungsbereichs beim Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) 
„Baustelle Elternarbeit. Eine Bestandsaufnahme der Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus“, die im ok-
tober 2012 veröffentlicht wurde. die vollständige Fassung 
mit allen Literaturangaben finden Sie unter: http://www.
svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2012/10/
Elternarbeit_Kurzinformation_Final.pdf.

Weitere Informationen zum thema Elternarbeit unter 
www.eltern-bildung.net

SuSANNE SCHRödER ist Vodafone StiftungsFellow des 
Forschungsbereichs beim Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration. Im Rahmen ihres 
zweijährigen Fellowships arbeitet sie zum thema Koopera-
tive Elternarbeit an Schulen. Ihr Forschungsprojekt widmet 
sich der Entwicklung von Qualitätsmerkmalen für die schu-
lische Elternarbeit und will ein inhaltliches Fundament für 
eine stärkere strategische Vernetzung und Kooperation der 
relevanten Akteure schaffen. Zuvor war Susanne Schröder 
zwei Jahre als Referentin im Programmbereich Integration 
bei der Vodafone Stiftung deutschland tätig.

Ein Meilenstein auf dem Weg zur Verankerung von 
Elternarbeitskonzepten an Schulen wäre die Verständigung 
darüber, was erfolgreiche kooperative Elternarbeit ausmacht.

9 4  9 5 

http://www.svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2012/10/Elternarbeit_Kurzinformation_Final.pdf
http://www.svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2012/10/Elternarbeit_Kurzinformation_Final.pdf
http://www.svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2012/10/Elternarbeit_Kurzinformation_Final.pdf
http://www.eltern-bildung.net


Die Forschung lässt keinen Zweifel daran: Die Familie ist der Knack-
punkt für den Bildungserfolg von Kindern. Um so wichtiger ist eine 
gute Zusammenarbeit von Schule und Eltern. Aber was zeichnet 
gute Elternarbeit aus? Wie kann man Väter und Mütter erreichen? 
Die Vodafone Stiftung hat das zu einem Kernthema ihrer Arbeit 
gemacht. Ein Report.

Gemeinsam an 
einem Strang ziehen

V o N  A N J A  d I L K
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m Johann-Schöner-Gymnasium im bay-
erischen Karlstadt geht ohne die Eltern 
nichts mehr. Sie sitzen in den Konfe-

renzen der Schule, von den Meetings der Fach-
bereiche bis zu den großen Runden der Gesamt-
konferenz. Sie machen in der Steuerungsgruppe 
für Schulentwicklung mit und nehmen an den 
vierteljährlichen Pädagogiktagungen des Kollegi-
ums teil. Bei all dem sind sie nicht nur geduldige 
Zuhörer, sondern dürfen mitbestimmen, Anträge 
einreichen, Referenten einladen. 

Im Laufe der Jahre sind die Eltern zu wichtigen 
Playern für ein lebendiges Schulleben geworden. 
Sie organisieren Fahrtenwochen mit und planen 
Projekttage, wie neulich zum Thema Höflichkeit. 
Geben Impulse für Innovationen, wie kürzlich, 
als sie die Einführung von Freiarbeit für Fünft-
klässler vorschlugen, um den Übergang von der 
Grundschule zu erleichtern. Helfen aus Ausstat-
tungs-Engpässen, wie vor einiger Zeit, als der 
Computerraum nur mit finanziellem und tech-
nischem Einsatz der Eltern eingerichtet werden 
konnte. Und damit Eltern und Lehrer an einem 
Strang ziehen auf dem Bildungsweg ihres Kindes, 
müssen Väter und Mütter seit drei Jahren einen 
Schulvertrag unterschreiben. Sie verpflichten 
sich, darauf zu achten, dass ihr Kind Hausaufga-
ben macht, ihm geordnetes Lernen zu ermögli-

chen, für Pünktlichkeit zu sorgen, an Elternaben-
den und Sprechtagen teilzunehmen. „Wir haben 
erkannt, dass wir die Eltern nicht nur zum Ku-
chenbacken brauchen“, sagt Wolfgang Merklein. 
„Sie sind die wichtigsten Partner für unsere päd-
agogische Arbeit“.

Wolfgang Merklein ist stellvertretender Schullei-
ter am Johann-Schöner-Gymnasium. In dem 60er-
Jahre-Gebäude am Main arbeiten 1.040 Schüler 
und 95 Lehrer zusammen, die meisten Kinder 
kommen aus bürgerlichen Familien aus Karlstadt 
und umliegenden Ortschaften. Von einer „un-
problematischen Klientel“ und „paradiesischen 
Verhältnissen“ spricht Merklein. Doch auch in 
Karlstadt hat sich diese Klientel verändert, seit 
nicht mehr zwanzig, sondern gut vierzig Prozent 
der Grundschüler aus der Region aufs Gymnasi-
um gehen. 

Für Merklein, zuständig für den Schulentwick-
lungsprozess am Gymnasium, steht daher schon 
lange fest: Wenn wir Schule weiterentwickeln 
wollen, müssen wir die Eltern einbinden. „Macht 
alles transparent, was bei uns läuft“, beauftrag-
te Merklein die Kollegen. „Sagt den Eltern: Wir 
möchten, dass ihr bei uns mitmacht.“ Innerhalb 
weniger Monate entwickelte sich aus der traditi-
onellen Gremienarbeit, die wenig mehr war als 

A

dER LEHRER
Wolfgang Merklein, Mitarbeiter der Schulleitung  
des Johann-Schöner-Gymnasiums in Karlstadt

„Eltern sind unsere wichtigsten Partner. Sie legen bei 
ihren Kindern die Grundlagen für das Lernen und helfen 
uns, Perspektiven auf die Berufswelt zu eröffnen. damit 
Elternarbeit gut gelingt, müssen sich Eltern und Lehrer 
als selbstverständliche Partner betrachten. Wir Pädago-
gen dürfen Eltern nicht als Störer und Fremde im Schul-
alltag sehen, sondern als kritische Begleiter, die ihnen mit 
dem Blick auf ihr Kind die Arbeit erleichtern. “ 
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eine brave Zuarbeit zur Schulleitung, eine äußerst 
dynamische „strategische Bildungspartnerschaft“ 
auf Augenhöhe. Merklein: „Seitdem die Eltern so 
intensiv mitmachen, ist der Schulalltag für alle 
Seiten viel leichter geworden.“ 

Elternarbeit galt lange als zweitrangig, wenn über 
bessere Schule und den Bildungserfolg von Kin-
dern diskutiert wurde. Langsam beginnt sich das 
zu ändern. Das Bewusstsein steigt, dass es loh-
nend, sogar nötig ist, die Eltern in den Bildungs-

prozess einzubinden und ihnen zu zeigen, wie 
sie ihre Kinder optimal in der Schule unterstüt-
zen können. Die Forschung lässt keinen Zweifel 
mehr daran: Der Einfluss des Elternhauses auf 
den Bildungserfolg des Nachwuchses ist vermut-
lich mehr als doppelt so groß wie der Einfluss 
von Schule, Unterricht und Lehrern zusammen. 
Warum die Herkunft derart wirkungsmächtig 
ist, hat die Bildungsforschung gut herausgear-
beitet. In der Familie setzen primäre Effekte (wie 
schichtspezifische Lerngewohnheiten, Arbeitskli-
ma bei den Schulaufgaben, Wertschätzung von  
Bildung) und sekundäre Einflüsse (Bildungserwar-

tungen und Entscheidungsverhalten der Eltern – 
welche Schulform wähle ich für mein Kind?) im 
Laufe der Bildungsbiographie einen Kreislauf in 
Gang, der immer schwerer zu durchbrechen ist. 

Ebenfalls gut belegt ist, dass von einer regelmäßi-
gen, konstruktiven Zusammenarbeit von Schule 
und Familie alle profitieren: Schüler sind lern-
bereiter und leistungsfähiger, Eltern identifizie-
ren sich mehr mit der Schule und können ihre 
Kinder kompetenter begleiten, Lehrer haben es 

im Unterricht leichter, wenn alle 
an einem Strang ziehen. „Je größer 
die Kohärenz der Bildungsziele von 
Lehrern und Eltern ist, desto größer 
ist der Bildungserfolg“, resümiert 
Hartmut Ditton, Professor für Erzie-
hungswissenschaft an der Ludwig-
Maximilian-Universität München. 

Gemeinsame Ziele entwickeln, nicht Rollen neu 
aufteilen. Partner werden, nicht Co-Lehrer. 

Elternarbeit ist dabei nicht nur in benachteilig-
ten Milieus wichtig, sondern auch in bildungsna-
hen wie dem des Johann-Schöner-Gymnasiums. 
Während die einen überfordert in Schockstarre 
verharren, fühlen sich die anderen unter wach-
sendem Druck, händeringend am besten Bil-
dungsweg für den Nachwuchs zu basteln. Fast 
panisch überwachen sie, verpönt als „Helikopter-
Eltern“, den Schulalltag. „Verunsichert besuchen 
sie Fortbildungen, sammeln meterweise Erzie-

dIE ELtERNVERtREtERIN
ursula Walther, stellv. Vorsitzende des Bundeselternrates

„Eltern sind im hohen Maße am Bildungserfolg ihrer Kinder inter-
essiert und möchten sie gerne  unterstützen. Häufig jedoch sind sie 
unsicher gegenüber der Schule und wissen nicht,  welches Engage-
ment überhaupt von ihnen gewünscht ist. Gute Elternarbeit muss 
auf Augenhöhe stattfinden. Immer noch nehmen Lehrer meist erst 
Kontakt zu Eltern auf, wenn es Probleme gibt. Sie sollten von Anfang 
an einbezogen werden.“ 

Innerhalb weniger Monate entwickelte sich 
aus der traditionellen Gremienarbeit, die wenig 
mehr war als eine brave Zuarbeit zur Schullei-
tung, eine äußerst dynamische „strategische 
Bildungspartnerschaft“ auf Augenhöhe.
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hungsliteratur und stecken viel Geld in Nachhil-
fe“, beobachtet Ursula Walther, stellvertretende 
Vorsitzende des Bundeselternrates, „weil sie das 
Gefühl haben, die Schule schafft es nicht mehr al-
leine“. Wie groß die Unsicherheiten bei Eltern un-
terschiedlicher Provenienz sind, bestätigte 2011 
die im Auftrag der Vodafone Stiftung durchge-
führte Allensbach-Studie „Zwischen Ehrgeiz und 
Überforderung. Bildungsambitionen und Erzie-
hungsziele von Eltern in Deutschland.“ 

Die Vodafone Stiftung Deutschland macht des-
halb seit 2011 das Thema „Elterndialog“ zu einem 
ihrer Kernthemen. Mit Studien, Veranstaltungen 
und Programmen will sie zur Entwicklung und 
Verbesserung von Elternarbeit beitragen. Elter-
narbeit wird dabei immer kooperativ verstanden 
und bezieht nicht nur die Schule mit ein, sondern 
auch Akteure aus dem schulischen Umfeld, wie 
Vereine, Jugendhilfe oder Kommunen. Vor drei 
Jahren bereits startete das Programm „Talente –  
Elterndialoge neu denken, Übergänge  gestalten“. 
Drei Schulen an sozialen Brennpunkten in Of-
fenbach, Duisburg und Berlin-Neukölln wurden 
ermutigt, selbst Maßnahmen zu entwickeln, 
um sozial schwache Familien besser erreichen 
zu können. Zum Beispiel die Hermann-Sander-
Schule in Berlin Neukölln.

Mehr als hundert Eltern von Erstklässlern sind an 
diesem strahlenden Sonnentag gekommen. Klei-
ne Blumen leuchten freundlich auf den Tischen. 
Pflaumenkuchen, Kekse, Saft und Kaffee stehen 
bereit. Der Schulhof zwischen Erstklässlertrakt 
und Aula ist festlich geschmückt. Wie aufgefädelt 
stehen die Lehrer lächelnd am Rand Spalier. Jeder 
trägt ein Namensschild an der Brust. „Ich begrü-
ße Sie ganz herzlich zu unserer Elterninformati-
onsveranstaltung“, sagt Rita Templiner, Leiterin 
der Hermann-Sander-Schule. Sie erläutert die In-
fostände, die es am Eingangsbereich des Querge-
bäudes zu erkunden gibt. Sie weist den Weg in die 
künftigen Klassenzimmer, in denen die Lehrer für 
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ZWISCHEN EHRGEIZ uNd ÜBERFoRdERuNGBILduNGSAMBItIoNEN VoN ELtERN IN dEutSCHLANd

Im Auftrag der Vodafone Stiftung hat das Institut für demoskopie Allensbach ein Stimmungsbild zu Bildungsambitionen und Erziehungszielen von Eltern in deutschland ermittelt. Erstmals wurden Menschen mit türkischer Zuwanderungsge-schichte gezielt befragt, um die Bildungssituation ausländischer Schüler und die Integrationsleis-tung deutscher Schulen darzustellen. 

KERNERGEBNISSE:

  Mehr als 56 Prozent aller Befragten meinen, dass Kindererziehung heute schwerer sei als früher. Bei Eltern mit türkischer Zuwande-rungsgeschichte und Befragten aus sozial schwächeren Gesellschaftsschichten liegt dieser Wert deutlich über 60 Prozent.  die Hälfte der befragten Eltern gibt an, zur Förderung ihrer Kinder wenigstens teilweise auf etwas verzichten zu müssen. unter sozial schlechter gestellten Befragten liegt dieser Wert bei circa 60 Prozent.
  Über 90 Prozent der Eltern von Kindergarten-kindern sind mit der Förderung ihrer Kinder zufrieden. Besonders hoch liegt dieser Wert bei Befragten aus sozial schwächeren Gesell-schaftsmilieus.

  Knapp 60 Prozent der Eltern mit türkischer Zuwanderungsgeschichte sehen ihre Kinder im Schulalltag als benachteiligt.

Alle Publikationen und Programme der  Vodafone Stiftung zum thema Elternarbeit unter www.eltern-bildung.net

http://www.eltern-bildung.net


Fragen bereit stehen. „Hier hat man das Gefühl, 
offen reden zu können“, sagt eine junge Mutter. 
Ein Vater, dessen Sohn wegen schlechter Sprach-
kenntnisse im vergangenen Jahr zurückgestellt 
wurde, kommt langsam mit der Klassenlehrerin 
ins Gespräch. Viele werden in der Feedbackbefra-
gung zum Elternabend sagen: „Nett, dass die Frau 
Direktorin Kaffee und Kuchen selbst serviert.“ 
Eine Autorität zum Anfassen.

Der Ausbau einer Willkommenskultur stand 
für Rita Templiner ganz oben, als sie entschei-
den musste, wie sie die Projektmittel aus dem 
Talente-Programm einsetzen will. Sie weiß, wie 
wichtig eine Wohlfühlatmosphäre ist, um Eltern 
zu gewinnen. Gerade jene, die unsicher sind, die 
Sprache kaum können, wie so viele hier. 90 Pro-
zent leben von Hartz IV, 96 Prozent haben einen 
Migrationshintergrund. Viele Schüler bleiben 
unter ihren Möglichkeiten. Die Unterstützung 
von zuhause fehlt. „Unsere Eltern wünschen 
sich genauso das Beste für ihren Nachwuchs wie 
Eltern in bürgerlichen Vierteln auch“, sagt Tem-
pliner. „Nur wissen sie nicht, wie sie ihre Kinder 
zuhause fördern können.“ Sie unterschätzen, wie 
wichtig es etwa ist, einen ungestörten Ort zum 
Lernen zu schaffen oder sich viel mit dem Nach-
wuchs zu unterhalten – gern in der Mutterspra-
che. Sie können die Leistung ihres Kindes nicht 

einschätzen. In der dritten Klasse kann der Sohn 
ein bisschen kleines Einmaleins? Prima, mit Zah-
len läuft es doch. Templiner: „Die meisten haben 
keine Vorstellung davon, was ihr Kind am Ende 
jeder Klassenstufe können muss.“ 

Die Pädagogen entwickelten den mehrsprachigen 
Ordner „Meine Schulzeit – ein Fahrplan durch die 
Grundschule“. In einfachen Worten, mit Bildern, 
Piktogrammen und kleinen Comics wird anschau-
lich erklärt, was an der Schule passiert, was die 
Kinder am Ende jeder Klasse können sollen, wie 
sich das Kind entwickelt, wie es die Eltern bei den 
Hausaufgaben unterstützen und warum sie den 
Fernsehkonsum drosseln sollten. Auf Arabisch, 
Türkisch, Russisch. In jedem Jahr ergänzt die 
Schule den Ordner mit neuen Informationen.

Das Kalkül ist aufgegangen. Heute kommen etwa 
75 Prozent der Eltern zu den Elternabenden. „Ein 
Wahnsinn für eine Schule wie unsere“, sagt Tem-
pliner. Im Alltag werden die Lehrer häufiger als 
früher von Eltern angesprochen. Wie steht mein 
Kind? Was fehlt noch? „Die Schwellenangst ist ge-
sunken.“ Immer wieder holen Lehrer den Ordner 
hervor, wenn Eltern Fragen zur Materialliste oder 
zur Entwicklung des Kindes haben. Der farben-
frohe Ringhefter, der einer Hochglanzpublikation 
auf einem Medizinerkongress um nichts nach-

Schulleiterin Rita  templiner, 
Schüler, Mutter (v.l.): 
Bessere Zusammenarbeit 
dank des ordners "Meine 
Schulzeit", einem anschau-
lichen Leitfaden in puncto 
Schulalltag, Erziehung und 
Leistungserwartungen
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steht, ist zum zentralen Zeichen der Wertschät-
zung geworden. Zum Angelpunkt für Beratung, 
Diskussion und Verständigung. Er hat eine Ver-
bindlichkeit zwischen Kindern, Eltern und Schule 
geschaffen, die beiden Seiten hilft. Zum Ordner 
gehört ein Schulvertrag, den zu Beginn alle unter-
schreiben müssen. Damit verpflichten sie sich auf 
gemeinsame Grundlagen ihrer Arbeit. Die Kinder, 
dass sie sich etwa an Klassenregeln 
halten; die Eltern, dass sie ihr Kind 
im Krankheitsfall am gleichen Tag 
entschuldigen, es mit ordentlichem 
Frühstück im Bauch pünktlich zur 
Schule schicken und ihm einen Ar-
beitsplatz zu Hause einrichten; die 
Lehrer, dass sie die Eltern über Un-
terricht und Entwicklung des Kindes auf dem Lau-
fenden halten. „Wenn sich jetzt Eltern rausreden 
wollen mit ‚Habe ich nicht gewusst‘ halten wir 
ihnen den Vertrag unter die Nase“, erzählt Leh-
rerin Kerstin Arzberger. „Mensch guckt mal, ihr 
habt das doch unterschrieben.“ Alle Seiten geben 
sich mehr Mühe. 

Der Elternordner hat Schule gemacht. Die Voda-
fone Stiftung hat die Idee der Neuköllner Pädago-
gen weiter getragen und entwickelt. Seit Herbst 
2012 wird er auch in Nordrhein-Westfalen in 
einer Pilotphase eingesetzt – an Grundschulen 

und in Kindergärten, unter anderem in Duisburg. 
„Lernzeit gemeinsam gestalten – Informationen 
zur Bildung für Eltern in NRW“ nennt er sich und 
soll langfristig Eltern und Pädagogen in Deutsch-
land zum Download in mehreren Sprachen zur 
Verfügung stehen (www.eltern-bildung.net). 
 Annette Bergstermann arbeitet mit dem Ordner. 
„Es ist erstaunlich, wie sehr das die Arbeit mit 

den Eltern verändert hat“, sagt die Leiterin der 
Kita In den Haesen in Duisburg Homberg. „Es 
ist klar geworden, dass wir uns noch viel mehr 
Zeit für Themen nehmen müssen, die Eltern 
beschäftigen.“ Es reicht nicht, Eltern über Aus-
hänge zu informieren, sondern es kommt darauf 
an, persönlichen Kontakt herzustellen und Ver-
trauen aufzubauen. Bergstermann: „Nähe und 
Wertschätzung ist besonders in der Arbeit mit 
Eltern mit Zuwanderungsgeschichte wichtig, Nur 
so können wir ihnen einen Zugang zu unserem 
Bildungssystem eröffnen und dabei helfen, ihre 
Kinder auf dem Bildungsweg zu begleiten.“

dIE KItALEItERIN
Annette Bergstermann, Leiterin der Kita In den Haesen, 
duisburg Homberg

„Gute Elternarbeit heißt für mich, die themen der Eltern 
aufmerksam aufzunehmen und mit langem Atem zu 
begleiten. Wir müssen engen Kontakt zu den Müttern 
und Vätern suchen und voller Wertschätzung mit ihnen 
arbeiten. Dabei dürfen wir als Profis nicht vergessen, dass 
die Eltern einen emotionalen Blick auf ihr Kind haben. Sie 
verstehen sich als Experten ihres Kindes und begleiten es 
in dieser Rolle ein Leben lang.“ 

„ unsere Eltern wünschen sich genauso das 
 Beste für ihren Nachwuchs wie Eltern in bürger-
lichen Vierteln auch. Nur wissen sie nicht, wie 
sie ihre Kinder zuhause fördern können.“

  RItA tEMPLINER, LEItERIN dER HERMANN-SANdER-SCHuLE IN BERLIN-NEuKöLLN
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Der Ordner ist „ein roter Faden“, der das Gespräch 
zwischen Eltern und Erzieherinnen systemati-
siert – und Fragen an die Oberfläche spült, die 
zuvor nicht thematisiert wurden. Wie sieht die 
Kita mein Kind? Wie kann ich zu Hause Begeiste-
rung fördern? Wie muss mein Kind 
in der Schule „funktionieren“? Wie 
gehe ich mit neuen Medien um? 
„Mit diesem Instrument können wir 
gezielt auch die Eltern ansprechen, 
die wir bisher nur schwer erreichen 
konnten“, sagt Bergstermann. Sie 
wissen: Beim nächsten Treffen steht wieder ein 
Thema aus dem Ordner auf dem Plan. „Mit der 
Zeit wird der Ordner zum Selbstläufer.“ Auch die 
Kooperationsschule der Kita In den Haesen und 
zwei andere Kitas im Stadtteil setzen ihn bereits 
ein. Ein gemeinsamer Verbund ist entstanden.

Nicht nur der Elternordner hat in Duisburg Ver-
breitung gefunden. Seit 2011 konzentriert sich 
die Vodafone Stiftung auf die Elternarbeit in den 
beiden Stadtteilen Hochfeld und Homberg-Hoch-
heide. „In dieser zweiten Programmphase von Ta-
lente haben wir die theoretischen Erkenntnisse 
aus unseren Studien in einer Kommune umzuset-
zen versucht“, resümiert Andrea Zinnenlauf, zu-
ständige Programmleiterin bei der Vodafone Stif-
tung. Was funktioniert vor Ort? Welchen Bedarf 
hat das Quartier? In Kooperation mit DuisburgBil-
dung, dem Programm „Lernen vor Ort“ und dem 

Jugendamt der Stadt Duisburg wurden exempla-
risch weitere Maßnahmen erprobt. Es entstand 
ein Geflecht auf mehreren Ebenen, das benach-
teiligte Familien zu erreichen versucht: Fortbil-
dungen von Sozialpädagogen der Familienhilfe, 

die als Mentoren Eltern-Coaching-Grup pen für be-
nachteiligte Familien aufbauen und moderieren 
(Wie unterstützte ich mein Kind zu Hause? Wie 
ist das Schulsystem aufgebaut?); Schulungen zum 
Thema Eltern-Dialog und interkulturelle Öffnung 
für Kitas; zweimonatliche Lokalkonferenzen, auf 
denen sich pädagogische Akteure austauschen, 
Synergien nutzen, Kooperationen aufbauen. 

Annette Bergstermann und ihr Team waren jedes 
Mal dabei. Einen institutionenübergreifenden Ar-
beitskreis Kinder- und Jugendarbeit gab es zwar 
schon zuvor. Der Stadtteil ist geübt, vernetzt zu 
arbeiten. „Doch auf den Lokalkonferenzen haben 
wir endlich genug Zeit, unsere Arbeit zu reflek-
tieren und – angeregt durch Expertenvorträge 
– gemeinsam zu überlegen: Wo liegen unsere 
Schwerpunkte in der Stadtteilarbeit, wo können 
wir noch etwas verbessern?“, so Bergstermann. 

dER KoMMuNALVERtREtER
Klaus Peter Müller, Projektkoordinator „Lernen vor ort“ 
der Stadt duisburg 

„Für die Kommune ist eine gute Zusammenarbeit mit 
Eltern der Schlüssel zum Aufbrechen von Bildungsbe-
nachteiligung. Wichtig dabei sind Informationen und 
transparenz, weil nur Eltern, die über das Bildungssystem 
informiert sind, ihre Kinder erfolgreich ins Leben beglei-
ten können. das ist umso wichtiger für eine Stadt wie 
duisburg, die sich vom Industriestandort zum dienstleist-
ungsstandort entwickelt.“ 

„ das Ziel: einen richtungsgebenden Kompass 
für die Zusammenarbeit entwickeln, damit die 
Schule ein öffentlicher Begegnungsort wird.“  

MARK SPEICH, GESCHäFtSFÜHRER dER VodAFoNE StIFtuNG dEutSCHLANd
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Nach Einschätzung von Klaus Peter Müller, Ko-
ordinator des Programms „Lernen vor Ort“ der 
Stadt Duisburg, leisten die vierstündigen Lokal-
konferenzen einen entscheidenden Beitrag zur 
Vernetzung des Sozialraums. „Vom Jugendamt 
über die Kitas und Schulen bis zu Stadtbibliothe-
ken lernen sich die Institutionen besser kennen 
und profitieren enorm von dem praktischen In-
put“, sagt Müller. „Wir wollen die bestehenden 
Lokalkonferenzen auch nach Förderabschluss 
unbedingt weiterführen und in einem weiteren 
Stadtteil neu etablieren.“ Die Kommune hofft, 
durch eine bessere Zusammenarbeit mit den Fa-
milien im Brennpunktquartier und den Ausbau 
von „sozialraumorientierten Maßnahmen“ wie 
den Eltern-Coaching-Gruppen nicht zuletzt die 
langfristigen Kosten für zerbrochene Familien 
und gescheiterte Bildungskarrieren im Quartier 
reduzieren zu können. 

Und an der Schule selbst? Wie lässt sich dort die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern 
verbessern? Was ist das überhaupt – „gute Elter-
narbeit“? Wie lässt sie sich in die Breite tragen? 
Denn auch wenn sich an einigen Schulen etwas 
tut, hängen die Aktivitäten meist vom Engage-
ment Einzelner ab. „Es fehlt ein systematisiertes, 

flächendeckendes Angebot“, sagt Anne Sliwka, 
Erziehungswissenschaftlerin an der Pädagogi-
schen Hochschule Heidelberg, ein Angebot, das 
strukturell verankert ist. 

Die Vodafone Stiftung will diese Lücke mit ei-
nem neuen Ansatz schließen. „Um im Alltag von 
Schulen bundesweit etwas zu verändern, bringt 
es ebenso wenig, einzelne teure Leuchtturmpro-
jekte aufzubauen wie am grünen Tisch wohlklin-
gende Empfehlungen auf Makroebene zu geben“, 
resümiert David Deißner, Leiter Thinktank bei 
der Vodafone Stiftung. „Wirksamer ist es, auf Ba-
sis der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
eine Debatte anzustoßen und mit allen Beteilig-
ten vom Lehrer vor Ort bis zum Schulpolitiker 
im Ministerium pragmatisch darüber zu disku-
tieren: Wie lässt sich Elternarbeit an den Schulen 
im Rahmen des Bestehenden besser machen?“ 
Wissenschaft und Praxis lernen voneinander. 
Das Ziel: „Einen richtungsgebenden Kompass 
für die Zusammenarbeit entwickeln, damit die 
Schule ein öffentlicher Begegnungsort wird“, wie 
es Mark Speich, Geschäftsführer der Vodafone 
Stiftung Deutschland, formuliert. Dieser Prozess 
wurde im vergangenen Jahr verwirklicht.
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Berlin, Oktober 2012. Im Kongressraum der GLS 
Sprachenschule dampft die Luft. Gut vierzig Bil-
dungsprofis diskutieren Vorschläge für Qualitäts-
merkmale von Elternarbeit an der Schule, die eine 
Expertenkommission in den vergangenen Mona-
ten erarbeitet hat. Der Entwurf der fünf Wissen-
schaftler beruht auf internationalen Forschungen 
und orientiert sich an den „Standards of Family-
School-Partnership“ der US-amerikanischen Nati-
onal Parent-Teacher-Association (PTA). Das Krite-
rienraster wurde praxistauglich vereinfacht und 
auf deutsche Verhältnisse abgestimmt. „Damit 
haben wir das Feld der Elternarbeit abgesteckt“, 
sagt Werner Sacher, emeritierter Professor für Er-
ziehungswissenschaft an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg. Jetzt sind die Praktiker am Zug. 
Lehrer, Elternvertreter, Repräsentanten von Ver-
einen, Jugendämtern, Elternbildungsstätten, Ver-
treter der Kultusministerien aller Bundesländer. 

Wo drohen wir Schulen mit der Vielfalt der Vor-
schläge zu erdrücken? Wie können wir vermei-
den, dass der Kriterienkatalog als Kontrollinstru-
ment missverstanden wird? Sind die Merkmale 
flexibel genug? Was ist umsetzbar? „Es war ein 
äußerst kreativer Prozess“, resümiert Erziehungs-
wissenschaftlerin und Kommissionsmitglied Si-
grid Tschöpe-Scheffler. „Ein Kompass hat schließ-
lich nur Chancen, tatsächlich aufgegriffen zu 
werden, wenn ihn Lehrer und Eltern gut finden.“

Im Frühjahr 2013 liegt der Katalog auf dem Tisch. 
Praxisnah, konkret, anregend. Die vier Qualitäts-
merkmale reichen von einer Willkommens- und 
Begegnungskultur in der Schule über Vorschläge 
für eine vielfältige und respektvolle Kommuni-
kation, Erziehungs- und Bildungskooperation 
von Lehrern und Eltern bis zur Partizipation und 
Mitbestimmung der Elternschaft (siehe Seite 106).

dER WISSENSCHAFtLER
Werner Sacher, em. Professor für Erziehungswissenschaft 
an der universität Erlangen-Nürnberg

„Effektive Elternarbeit sollte in erster Linie die Eltern zu-
hause unterstützen und sie befähigen, ihre Kinder durch 
eine vorteilhafte Lernumgebung und eine Erziehung, die 
Liebe und klare Regeln miteinander verbindet, zu fördern, 
nicht etwa durch inhaltliche Hilfe. dieses heimbasierte 
Engagement von Eltern ist wesentlich wichtiger als das 
Mitmachen in der Schule. dazu bedarf es allerdings zu-
nächst eines Kontaktes zwischen Pädagogen und Eltern.“ 

dER MINIStERIAL-EXPERtE
Bernd Schreier, Schulamt Hessen, Wiesbaden

„Elternarbeit muss getragen sein von Wertschätzung. Lehrer müssen 
Eltern ernst nehmen. Elternarbeit ist anstrengend, weil Eltern 
genauso unterschiedlich sind wie Kinder. umso mehr sollte sie teil 
einer professionellen Arbeitskultur und systematischen Schul-
entwicklung sein.“ 
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„Der Ansatz ist absolut überzeugend“, sagt Bernd 
Schreier vom hessischen Institut für Qualitätsent-
wicklung. Der Katalog signalisierte den Schulen 
eindringlich, dass sie etwas tun sollten, ohne alle 
Punkte einzeln abarbeiten zu müssen. „Schulen 
könnten eine Auswahl von Merkmalen in ihr 
Schulprogramm aufnehmen und diese Selbst-
pflichtung anschließend evaluieren lassen.“ Es 
sei denkbar, diese Kriterien auch als Raster für 
Schulinspektionen einzusetzen. Auch andere 
Bundesländer wollen die Qualitätsmerkmale an 
den Schulen einsetzen. Langfristig will die Voda-
fone Stiftung begleitend Best Practice-Beispiele 
und praxistaugliche Materialien auf einer Web-
site zur Verfügung stellen.

Wolfgang Merklein vom Johann-Schöner-Gym-
nasium hat die Qualitätsmerkmale bereits zum 
gründlichen Check genutzt. Wo sind wir gut? Was 
könnten wir ergänzen? Eine Anregung setzte er 
gleich in die Tat um: ein Arbeitszimmer mit Com-
puter – für die Eltern.

Im Jahr 2011 startete die Vodafone Stiftung in Ko-
operation mit duisburgBildung und dem Programm 
„Lernen vor ort“ mit einem großen Bildungskongress 
das Programm „talente – Elterndialoge neu denken, 
Übergänge gestalten“. Im Anschluss daran wurde in 
den Stadtteilen Homberg-Hochheide und Hochfeld 
das Programm mit dem Ziel, Erziehungskompetenz 
der Eltern und dadurch die Bildungschancen der 
Kinder zu verbessern umgesetzt. 

„talente“ fördert die umsetzung konkreter Verbesse-
rungsmaßnahmen im Bereich der sozialräumlichen 
kooperativen Elternbildung. Es nutzt die kollektive 
Intelligenz aller Beteiligten (ErzieherInnen, Lehrer-
kollegien, MitarbeiterInnen aus Beratungsinstituti-
onen u.a.) und unterstützt diese durch Vernetzung, 
Fortbildung und die Verbreitung bestehender und 
neuer Ansätze. 

um zum Abbau sozialer ungleichheiten beizutragen, 
setzt „talente“ auf drei Ebenen an. Es stärkt die Eltern 
(Coaching-Programm der ELtERN-AG), die Institu-
tionen (Kommunikationstraining des buddY E.V.; 
interkulturelles training des WAIK Institutes) und die 
lokalen Bildungspartnerschaften (zwei neu etablierte 
Lokalkonferenzen). die von „talente“ angestoßenen 
sozialräumlichen Bildungspartnerschaften (Lokalkon-
ferenzen) werden auch nach Ende des Programms auf 
Wunsch der Beteiligten durch die Stadt duisburg und 
das Programm „Lernen vor ort“ weitergeführt und auf 
einen weiteren Sozialraum in duisburg ausgedehnt. 

Ergänzt wird „talente“ um den Elterninformationsord-
ner „Lernzeit gemeinsam gestalten – Informationen 
zur Bildung für Eltern in NRW“. Er wird Kitas und 
Grundschulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Päda-
goginnen und Pädagogen nutzen dieses Instrument 
für die Elternbildungsarbeit in ihrer Einrichtung, das 
sie auch an die Eltern weitergeben können. der ordner 
umfasst Hinweise zum Alltag in Kita und Grundschule, 
tipps zur unterstützung der Kinder und eine Checklis-
te zur dokumentation der Entwicklung des Kindes.

www.eltern-bildung.net

die vier Qualitätsmerkmale 
 reichen von einer Willkommens- 
und Be geg  nungskultur in der 
Schule über Vorschläge für eine 
vielfältige und respektvolle 
 Kommunikation, Erziehungs- 
und Bildungskooperation 
von Lehrern und Eltern bis zur 
 Partizipation und Mitbestimmung  
der Elternschaft.

1 0 4  1 0 5 

http://www.eltern-bildung.net


Elternarbeit für 
gerechte Bildungschancen
Qualitätsmerkmale liefern orientierung, wie Eltern erfolgreich 
in die Bildungsinstitution Schule eingebunden werden können. 

QuALitätsmerkmAL A: 
WiLLkommens- unD BegegnungskuLtur

QuALitätsmerkmAL C: 
erziehungs- unD BiLDungskooperAtion

Leitbild: die Gemeinschaft stärken: Alle Eltern fühlen sich als teil der Schulgemeinschaft wohl und wertgeschätzt. 
die Willkommens- und Begegnungskultur einer Schule ist ein zentrales Qualitätsmerkmal, das mit relativ wenig 
Aufwand zu etablieren ist, aber eine umso größere Wirkkraft entfalten kann. der erste Eindruck beim Betreten des 
Schulgeländes oder des Eingangsbereiches zählt und prägt sich langfristig ein. Schnell entwickeln Eltern und Schüler 
ein Gefühl dafür, ob sie sich an diesem Lernort wohlfühlen werden. doch nicht nur der äußere Eindruck ist ein wichtiger 
Aspekt, auch das Gefühl ein teil der Schulgemeinschaft zu sein und dort Wertschätzung zu erfahren, kann durch ein 
„einladendes Schulklima“ gestärkt werden.

Leitbild: die Eltern, Lehrkräfte und Schüler arbeiten gemeinsam am Erziehungs- und Bildungserfolg und stimmen sich 
über Lernziele und -inhalte ab. die individuelle Mitbestimmung von Eltern und Schülern ist gewährleistet. 
Eine funktionierende Erziehungs- und Bildungskooperation zwischen Lehrern, den pädagogischen Fachkräften, El-
tern und Schülern ist der Grundstein einer erfolgreichen Lernentwicklung. Das Qualitätsmerkmal C definiert die rol-
lenspezifische Verantwortung für Bildung und Erziehung. Alle Akteure sollten es als ihren Auftrag verstehen, den 
Lebensort Schule gemeinsam und in einem transparenten dialog zu gestalten. dies sollte vor dem Hintergrund einer 
wertschätzenden Grundhaltung aller Beteiligten geschehen. Eltern sollen eingeladen werden, ihre Ressourcen je nach 
Möglichkeit und Wunsch einzubringen; sie sollten sich aber auch bewusst sein, dass sie neben einer Hol- auch eine 
Bringschuld haben. Nicht nur die Akteure auf der schulischen Seite stehen in der Pflicht.
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QuALitätsmerkmAL B: 
VieLfäLtige unD respektVoLLe kommunikAtion

QuALitätsmerkmAL D: 
pArtizipAtion Der eLtern

Leitbild: die Eltern und Lehrkräfte informieren einander  regelmäßig und auch anlassunabhängig über alles, was für 
die Bildung und Erziehung der Kinder von Bedeutung ist. 
Ein anlassunabhängiger und vor allem regelmäßiger Informationsaustausch zwischen Lehrern, pädagogischen Fach-
kräften und Eltern ist zentraler Baustein einer langfristigen und funktionierenden Kommunikationsbeziehung zwischen 
Schule und Elternhaus. So können beide Partner im Idealfall „jederzeit“ bestehende Probleme ansprechen und müssen 
keine oder nur geringe formelle Hürden überwinden, um miteinander in Kontakt zu treten.

Leitbild: die kollektive Mitbestimmung und Mitwirkung der Elternschaft ist gewährleistet. Sie werden, sofern erwünscht 
und praktikabel, in Entscheidungen über das Schulleben und unterrichtsgeschehen eingebunden. die Schüler werden 
angemessen beteiligt. 
Dieses Qualitätsmerkmal betont die kollektiven Mitwirkungsrechte und -pflichten, die Eltern und Schüler wahrnehmen 
können und müssen. Vor dem Hintergrund gesetzlicher Länderbestimmungen können diese Rechte und Pflichten in 
den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet sein. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass die Schule die Eltern über 
diese Gegebenheiten informiert. Im Hinblick auf die Gremienarbeit ist es von Vorteil, wenn die Elternvertreter in lokale 
und regionale Netzwerke eingebunden sind.

die ausführlichen Qualitätsmerkmale zur schulischen  
Elternarbeit sind unter www.eltern-bildung.net abrufbar.
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„  oft trauen Eltern  
ihren Kindern wenig zu.“

    ANdREA LEINEWEBER, FAMILY-BEGLEItERIN
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Einfach mal  
machen lassen

aria ist herrlich verspielt. Malen, bas-
teln, Puppen anziehen, Puppen aus-
ziehen. Herumliegen, ein bisschen 

träumen. „Meine Tochter hatte keine Lust auf 
Schule“, sagt Elfi, die Mutter. „Sie war auch erst 
fünf.“ Wie würde es sein, wenn Maria Tag für 
Tag ins Klassenzimmer müsste? Wie könnte sie 
ihr kleines Mädchen begleiten bei diesem ers-
ten Schritt in die Welt des Lernens? „Ich wusste 
selbst kaum, was in der Schule erwartet wird.“ 
Ein halbes Jahr vor der Einschulung zieht Elfi 
einen Brief aus dem Briefkasten: familY lädt sie 
herzlich ein zum Elternkurs in den Räumen der 
Blumen-Grundschule. „Das klang gut.“

Christian ist ein freundlicher Junge. Seit er drei 
Jahre alt ist, lebt er allein bei seinem Papa Sergio. 
Sergio kommt aus Angola und arbeitet bei einem 
Wachschutz. Manchmal kommt er erst spät nach 
Hause. Dann holt die Nachbarin den Sohn von der 
Kita ab. Sergio ist froh, dass er sich im Kindergar-
ten so wohl fühlt. Was wird die Schule bringen? 
Sergio möchte alles richtig machen mit seinem 
Sohn, dem die Mutter fehlt, im fremden Land, 
dessen Sprache er noch nicht so gut kann. Eines 
Tages erzählen ihm die Erzieher von einem Kurs 
für Eltern in der Blumen-Grundschule ums Eck: 
„Kommen Sie doch vorbei.“ Sergio nimmt sich 
vor: Da gehe ich hin.

Frühnachmittag in der Blumen-Grundschule, 
Berlin-Friedrichshain. Der Unterricht ist vorbei, 
der Hort gefüllt. Zweit- und Drittklässler rennen 
durch den Gang, drei Jungs spielen „Star Wars“ 
mit geballten Fäusten, als schwängen sie Laser-
schwerter. In Raum 001 steht Andrea Leineweber 
und brüht eine Tasse Tee. Auf der Fensterbank 
stapeln sich bunte Ikeabecher, Stofftiere, ein klei-
nes Puppenhaus. Klopfen, Tür auf, Tür zu. „Frau 
Leineweber, guck’ mal, das habe ich gebastelt.“ 
„Frau Leineweber, kann ich einen Keks haben?“ 
„Frau Leineweber, den Brief soll ich Ihnen von 
meiner Mutter geben.“

Andrea Leineweber ist Sozialarbeiterin an der 
Blumen-Grundschule. Ihre Tür steht offen, bei 
kleinen und großen Fragen im Schulalltag, sie 
vermittelt bei Konflikten, wenn Lehrer bei Erzie-
hungsfragen Rat brauchen oder es Probleme mit 
den Eltern gibt. Der Bedarf ist groß, die Situati-
on vieler Familien schwierig, knapp die Hälfte 
verdient so wenig, dass die Eltern nicht mal die 
Schulbücher bezahlen müssen, „Lernmittelbe-
freiung“ nennt sich das. Leineweber unterrichtet 
nicht und gibt keine Noten, deshalb hat sie einen 
anderen Zugang zu Kindern und Eltern. Freund-
schaftlicher, persönlicher. Sie weiß, wie groß die 
Schuldistanz vieler Eltern ist. Wie verschwom-
men die Vorstellungen vom Alltag ihrer Kinder, 

An der Blumen-Grundschule in Berlin-Friedrichshain wird seit März 
2012 das familY-Programm erprobt. Mit familY-Begleiterin Andrea 
Leineweber lernen Eltern, wie sie ihre Kinder besser beim Lernen 
unterstützen können. V o N  A N J A  d I L K

m
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von den Erwartungen der Lehrer. Wie groß oft die 
Scheu, überhaupt an die Schule zu gehen. Hinzu 
kommen Sprachprobleme. Bei manchen Eltern-
abenden bleiben viele Stühle leer. Leineweber: 
„Oft trauen Eltern auch ihren Kindern wenig zu.“ 
Wie jener Vater, der vergangene Woche in ihrer 
Sprechstunde saß. „Ach, dit lernt mein Sohn nie“, 
sagte er resigniert. 

Natürlich tut die Schule einiges, um Eltern zu si-
gnalisieren: Ihr seid uns willkommen. Sie pflegt 
den Kontakt mit den Kitas und begleitet die 
Neuankömmlinge mit Veranstaltungen in den 
Schulalltag; eine Eltern-Kind-AG organisiert Floh-
märkte und gemeinsames Pizzabacken. Allesamt 
wichtige Signale. Doch es geht mehr. Deshalb hat 
Andrea Leineweber gleich eingeschlagen, als sie 
die Anfrage vom buddY E.V. bekam: Möchten Sie 
eine unserer ersten familY-Begleiterinnen wer-
den? In sieben Trainingstagen wurde sie auf ihre 
neue Rolle vorbereitet. 

Das Programm setzt da an, wo auch Andrea Leine-
weber einen wesentlichen Knackpunkt sieht: bei 
den Familien. Die neuesten Forschungen bestäti-
gen, wie wichtig die Familie für den  Bildungserfolg 
von Kindern ist – fast doppelt so wichtig wie die 
Schule selbst. „Mit dem familY-Programm wol-
len wir die Familie als Bildungsort stärken und 

die Zusammenarbeitet von Eltern und Schule 
verbessern“, sagt Roman Rüdiger, Geschäftsfüh-
render Vorstand des buddY E.V. Zusammen mit 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat er 
familY entwickelt. „Wir setzen uns für eine neue 
Lehr- und Lernkultur ein. Das familY-Programm 
richtet sich an alle Familien, vor allem aber an 
bildungsbenachteiligte.“ Dabei setzt familY auf 
Peer-to-peer-Lernen – Lernen auf Augenhöhe in 
der Gruppe. 

„Wir wollen die Eltern beim Übergang von der 
Kita in die Schule einbinden und eine neue Lern-
kultur in den Familien fördern“, beschreibt es 
Andrea Zinnenlauf, die zuständige Programm-
leiterin bei der Vodafone Stiftung. Im Jahr der 
Einschulung, von März bis November, setzen sich 
die Elterngruppen an zwölf Nachmittagen drei 
Stunden zusammen, auf ihre Kinder passen wäh-
renddessen professionelle Betreuer auf. Moderiert 
werden die Runden von zwei familY-Begleitern 
– Experten aus den Stadtteilen von Kitas, Fami-
lienbildungsstätten, kommunalen Zentren. Men-
schen, zu denen die Familien vor Ort Vertrauen 
haben, weil sie aus ihrem Kiez kommen. Men-
schen wie Andrea Leineweber. 
 
Trotzdem hat es gedauert, bis die Sozialarbeiterin 
ihre Elterngruppe zusammen hatte. Sie schrieb 

Sechzig zu vierzig: die Familie ist  wichtiger für  
den Bildungserfolg von Kindern als die Schule selbst
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die Erstklässler-Eltern im Quartier an, ermunter-
te die Kitas: Hakt bitte nach. Zwei lange Inter-
essentenlisten waren nach ihrer schwungvollen 
Präsentation am Tag der offenen Tür der Blumen-
Grundschule gefüllt – doch dann meldete sich 
nur eine Handvoll Eltern an. 

Elf Mütter und Väter sitzen an jenem kühlen 
Märztag im orangefarbenen Seitentrakt der Schu-
le zur ersten familY-Runde. Eltern wie Sergio aus 
Angola oder Sivan* aus der Türkei. Die meisten 
haben einen Migrationshintergrund, viele können 
nur wenig Deutsch. Aber da ist auch Elfi, die jun-
ge Ingenieurin, die am Ostbahnhof um die Ecke 
wohnt, weil es von dort nur ein 
Katzensprung zum Zug nach Süd-
deutschland ist, ihrer Heimat. Passt 
eine Akademikerin ins Konzept? 
„Absolut“, sagt Leineweber, „denn 
wir wollen alle Eltern stärken. Ge-
rade Mütter wie Elfi sind wertvolle Multiplikato-
ren, um die Ideen von familY in die Elternschaft 
zu tragen.“ Wie ein Schneeball, der einen Hang 
herunterkullert, können sie andere mitziehen. 

Ein halbes Jahr lang alle zwei Wochen, zum 
Schluss alle vier, treffen sich die Eltern, hören 
kurze, anschauliche Einführungen von Andrea 
Leineweber zu Themen wie: Wie lernen Kinder? 

Wie erkenne ich, dass mein Kind engagiert bei der 
Sache ist? Wie merke ich, was ihm schwerfällt? 
Wie lassen sich Alltagssituationen mit Lernen ver-
binden? Indem die Eltern etwa kleine Rechenauf-
gaben in den Alltag streuen, statt das Einmaleins 
am Schreibtisch zu pauken. Zum Beispiel beim 
Tischdecken: Wie viele Teller, Messer, Gabeln 
brauchen wir? Wie viele müssen wir hinlegen, 
wenn zwei Gäste dazukommen? Indem sie ihrem 
Kind Anregungen geben, wenn es begeistert mit 
Wasser spielt: Bücher mit Wassergeschichten le-
sen, Gefäße befüllen, messen, vergleichen, den 
Körper bemalen und abwaschen, ausprobieren, 
welche Gegenstände schwimmen, welche nicht.

In Rollenspielen und Übungen schlüpfen die Müt-
ter und Väter anschließend selbst in die Rolle der 
Kinder. So merken sie am eigenen Leib, dass es 
sich ganz anders anfühlt, wenn Kinder hören: 
„Das ist alles falsch. Das ist schlecht. Schreib es 
noch mal ab!“ oder „Kannst du das etwa immer 
noch nicht?“, als wenn Mama und Papa sagen: 
„Das hast du schon gut gemacht. Komm, jetzt 
schauen wir, wo du noch weiter machen kannst.“ 

„ Wir wollen die Eltern beim Übergang  
von der Kita in die Schule einbinden und eine 
neue Lernkultur in den Familien fördern.“

Konzentration fördern: 
familY-Begleiterin Leineweber 
mit Maria
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„Es war toll, wie die Eltern zu Hause kleine Pra-
xisprojekte umgesetzt haben“, sagt Leineweber. 
Um ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen, 
hat Elfi sich im Umgang mit ihrer Tochter selbst 
beobachtet. Am Küchentisch durfte Maria Erdbee-
ren mit einem scharfen Messer schnippeln. Stress 
pur. „Ich habe gemerkt, dass ich außer Reichweite 
gehen muss, sonst mische ich mich automatisch 
ein. Dabei hat sie das super hinbekommen.“ Seit-
dem lässt die 32-Jährige ihre Tochter mehr allei-
ne machen. Um zu sehen, wo er seinen Sohn zu 
Hause einbinden kann, hat Sergio mit Christian 
Kuchen gebacken. Und erlebt: Ich kann ihm viel 
mehr zutrauen. Um gemeinsam Spaß am Lernen 
zu entdecken, hat ein anderer Vater mit seinem 
Sohn eine Hip-Hop-Performance einstudiert – und 
vor der Gruppe aufgeführt. 

Nicht immer reicht guter Wille, auch das gehört 
zur Auseinandersetzung mit Erziehung. Als ein 
Vater mit seinem Sohn die geliebten Fischstäb-
chen zu Hause selbst machen wollte, klinkte sich 

der schnell gelangweilt aus. „Gute Lernbegleiter 
müssen immer wieder neu ausprobieren“, sagt 
Leineweber. 

Sergios Sohn Christian hat jetzt die ersten Mo-
nate in der Schule hinter sich. Sergio möchte die 
familY-Runden nicht missen. Der Plausch bei der 
Essenspause mit Pizza und Häppchen. Der offe-
ne Meinungsaustausch über Kinder, die Grenzen 
austesten, morgens nicht aufstehen wollen, kei-
ne Lust haben zu lernen. Über Eltern, denen der 
Geduldsfaden reißt, denen manchmal im Alltag 
alles über den Kopf wächst oder die besonders 
streng sind, weil sie wollen, dass ihre Kinder es 
mal besser haben als sie selbst. „Ich weiß jetzt, 
dass ich Christian in der Schule bei den Hausauf-
gaben selbstständig arbeiten lassen und ihm erst 
helfen soll, wenn er es nicht schafft.“ Gas weg-
nehmen, statt Druck machen. Zusammen Spaß 
am Lernen entwickeln, statt schimpfen. Nicht 
nur auf Wissen schauen, sondern vor allem auf 
Kompetenzen. Elfi war viel entspannter vor der 

Ins Gespräch kommen, zusammenarbeiten: 
familY-Begleiterin Leineweber mit Mutter Elfi 
und tochter Maria
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Einschulung, weil sie wusste, was auf ihre Toch-
ter zukommt. Zu Hause will sie sich noch mehr 
Zeit für Maria nehmen. „Dass die Familie so viel 
wichtiger für den Bildungserfolg ist als die Schu-
le, war mir nicht klar.“ 

Andrea Leineweber nimmt einen Schluck Tee. Es 
klopft an der Tür. Sivan, der kurdische Vater aus 
der familY-Gruppe steckt den Kopf rein. „Hallo, 
wie geht’s?“ Leineweber lächelt. Die Stimmung 
ist viel entspannter geworden unter den Eltern, 
ihre Sicherheit gewachsen. Vergangene Woche 
war Abschlusstreffen. „Die Eltern waren sicht-
bar stolz, dass sie schon vorher zur Schulgemein-
schaft gehört haben“, sagt Leineweber. Elfi ist 
jetzt Elternsprecherin ihrer Klasse. 

Im nächsten familY-Jahrgang würde Andrea Lei-
neweber manches gern anders machen. Sie weiß, 
wieder wird es nicht leicht sein, Eltern zu gewin-
nen. Heute Morgen erst hat sie mit zwei Interes-
sentinnen telefoniert. Sie konnten kaum Deutsch. 

„Ich habe nicht einmal ihre Namen verstanden“, 
sagt Leineweber. „Aber ich hake kein drittes Mal 
nach, sonst kommen sie nicht.“ Damit Eltern, 
die nicht so gut deutsch sprechen, am familY-
Programm teilnehmen können, gibt es daher oft 
auch zweisprachige familY-Begleiter. 

Die Sozialarbeiterin greift zu einem Stoß Um-
schläge, trennt Marken aus der Perforation und 
klebt sie auf. Die Einladungen müssen heute noch 
weg. Der nächste familY-Kurs beginnt in ein paar 
Wochen. Keine Frage, sie wird wieder viele Eltern 
zusammenbringen. Und wenn es mal weniger 
sind – halb so schlimm. „Manche Sachen“, sagt 
Leineweber. „wirken schon dadurch, dass es sie 
gibt.“ Sie stopft einen Packen Programm-Flyer auf 
Türkisch, Arabisch, Russisch und Deutsch in die 
Tasche, schließt die Tür ab und tritt in den küh-
len Berliner Nachmittag – Briefe einwerfen, Kitas 
abklappern. Um Eltern zu gewinnen im Kiez.

*Name geändert

Kann ich aushalten, meine tochter 
Karotten schnippeln zu lassen? 
Im Rollenspiel der familY-Runde übt 
Elfi mehr Gelassenheit
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 Staatliche Kinder- und Jugendhilfe absurd:

Amtlich verordnete 
Selbstständigkeit mit 18

E I N B I N d E N 



Es ist absurd: Deutschland hat zwar die opulen-
teste Kinder- und Jugendhilfe der Welt. Doch ist 
das System zu ineffizient: Statt im Ersten Arbeits-
markt Fuß zu fassen, stranden viele Betreute als 
Volljährige in der Sozialhilfe. 

m recht gelungenen Kinder- und Jugendhilfegesetz – so viel sei 
vorab verraten – liegt es indes nicht. Und doch: Mit einer verhält-
nismäßig kleinen, aber elementaren Gesetzesmaßnahme ließe sich 

die Effizienz staatlicher Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen enorm stei-
gern und obendrein ein durchaus respektabler volkswirtschaftlicher Return 
erwirtschaften …

Was aber läuft grundsätzlich falsch in der deutschen Kinder- und Jugendhil-
fe? Vielleicht lässt es sich so am besten auf den Punkt bringen: Kein verant-
wortungsvoller Vater, keine Mutter käme wohl auf die fatale Idee, ein eige-
nes Kind – nur aufgrund des 18. Geburtstags – in eine eigene Wohnung zu 
stecken. Genau das aber machen Jugendämter landauf landab ausgerechnet 
mit Jugendlichen aus Kinderheimen und betreuten Jugendwohngruppen, 
die mit 18 alles andere als erwachsen und lebensfähig sind. 

Klar, dass ein solcher 18-Jähriger bei der Aussicht auf eine subventionierte 
eigene Wohnung ohne lästige Betreuer laut „Juhu“ schreit. Das Ergebnis: 
Party, Vermüllung, Vereinsamung, Ausbildungsabbruch, sozialer Absturz. 
Einzig in der Statistik der Jugendämter liest sich das etwas anders: „Erfolg-
reicher Abschluss der vollstationären Betreuungsmaßnahme mit anschlie-
ßender Verselbstständigung in eigenem Wohnraum.“ Und doch wäre es 
grundfalsch, den Jugendämtern die Schuld in die Schuhe zu schieben. So 
einfach ist das nicht. Sie biegen sich ihre Wahrheit nur zurecht.

Der Gesetzgeber hatte bei der Neugestaltung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes vor wenigen Jahrzehnten klar erkannt, dass Kinder und Jugendliche 
aus desolatesten Familienverhältnissen mit größter Wahrscheinlichkeit 
erheblich länger als bis zum 18. Geburtstag professionelle Förderung in 
Jugendwohngruppen und Kinderheimen benötigen, um den erfolgreichen 
Sprung in den Ersten Arbeitsmarkt überhaupt schaffen zu können. Der 
mögliche Hilferahmen wurde daher glatt zehn Jahre über die Volljährigkeit 
hinaus ausgedehnt.

V o N  M A R K u S  S E I d E L

A

1 1 4  1 1 5 



schiedete Kindeswohl-Schutzparagraph nichts. 
Doch wie teuer das wird, wenn selbst diejenigen, 
die noch das seltene Glück haben, in einer Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtung betreut zu werden, 
spätestens mit 18 fallengelassen werden, das ist 
kaum bekannt: Mindestens 900.000 Euro pro Ein-
zelfall ergibt eine sehr vorsichtige Berechnung 
der Sozialhilfebezüge bei einer durchschnitt-
lichen Lebenserwartung und dem derzeitigen 
Geldwert. Eine Menge Geld für die Pflege eines 
unnötigen Zustands.

Denn dieser Missstand ließe sich mit einem char-
manten politischen Handstreich sofort in den 
Griff bekommen – zumindest, wenn die profes-
sionelle Kinder- und Jugendhilfe die dauerhafte 
Integration betreuter junger Menschen in den 
Ersten Arbeitsmarkt fokussieren soll: Kinder- und 
Jugendhilfemaßnahmen müssen klugerweise län-
derübergreifend und zentral aus der Staatskasse 
(statt auf klammer kommunaler Ebene) finan-
ziert werden. Ein solcher Schritt wird sofort zur 
Folge haben, dass die Jugendämter endlich den 
vollständigen Rahmen des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes nutzen können und zugleich die 
längst überfällige Entlastung der kommunalen 
Kassen erfolgt.

Geht nicht? Geht doch. Es wird kaum einen Kom-
munalpolitiker geben, dem der Föderalismus 
wichtiger ist, als den aufgrund von Zufallshäufun-
gen kaum kalkulierbaren Kinder- und Jugendhil-
feetat loszuwerden. Die Folge wäre ein bundesweit 
ansteigendes Budget für die Kinder- und Jugend-

Eine kluge Entscheidung, wenn man bedenkt, 
dass beispielsweise völlig unbelastet aufwachsen-
de Jungs heute im Schnitt erst mit 26 (!) Jahren 
von zu Hause ausziehen. Wie sollen da Jugendli-
che mit schwierigsten familiären Hintergründen 
und erheblichen Entwicklungsverzögerungen be-
reits mit 18 (und häufig sogar früher!) in  einer ei-
genen Wohnung zurechtkommen? Und das auch 
noch ohne jedwede familiäre Hilfestellung?

Man kann es abkürzen: Es funktioniert eben 
nicht. Das wissen Strafrichter ebenso wie die 
längst ohnmächtig zuschauenden Mitarbeiter 
in den Jugendämtern. Ihnen sind die Hände ge-
waltig gebunden, da Jugendhilfemaßnahmen auf 
der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte 
finanziert werden. Der ursprünglich dahinter 
stehende föderale Gedanke war ja nicht ganz 
falsch: Das Geld für einen Jugendhilfefall sollte 
aus der Region kommen, aus der das betroffene 
Kind stammt. Was aber, wenn die kommunalen 
Kassen leer sind? Dann machen Bürgermeister, 
Landräte und Kreiskämmerer mit dem Rotstift 
Kinder- und Jugendhilfe und sorgen obendrein 
dafür, dass jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt 
eine völlig eigene Jugendhilfepolitik betreibt. Die 
gesetzlich garantierte Hilfe für Kinder und Ju-
gendliche bleibt auf der Strecke. Da gibt es nichts 
zu beschönigen: Das ist ein klarer Rechtsbruch.

Wie lebensgefährlich das werden kann, ist be-
kannt. Zu viele Kinder bezahlten das amtliche 
Wegschauen in den vergangenen Jahren mit 
ihrem Leben. Daran ändert auch der eilig verab-

Solange also staatliche Kinder- und Jugendhilfe aufgrund klammer 
kommunaler Kassen reihenweise Sozialhilfefälle produziert,  
anstatt in den Ersten Arbeitsmarkt und damit in die Mitte unserer 
Gesellschaft zu führen, ist sie schlicht sinnlos.

E i n b i n d E n 



hilfe? Mag sein, ein paar Prozent mehr werden 
es schon sein – zumal sich einiges angestaut hat. 
Aber gemessen am volkswirtschaftlichen Schaden 
durch die derzeitige Praxis bleibt’s ein Klacks – 
einmal abgesehen davon, dass unser Kinder- und 
Jugendhilfegesetz ohne die Hoffnung auf gesell-
schaftliche Integration der geförderten Jugendli-
chen gar keinen Sinn macht.

Solange also staatliche Kinder- und Jugendhilfe 
aufgrund klammer kommunaler Kassen reihen-
weise Sozialhilfefälle produziert, anstatt in den 
Ersten Arbeitsmarkt und damit in die Mitte un-
serer Gesellschaft zu führen, ist sie schlicht sinn-
los. Daher muss die Finanzierung zentral aus der 
Staatskasse erfolgen. Nur so schaffen die betrof-
fenen Jugendlichen den Sprung in den Ersten Ar-
beitsmarkt. Das spart Sozialhilfekosten, sorgt für 
einen volkswirtschaftlichen Return der Jugend-
hilfegelder und bietet die charmante Chance, die 
Kommunalkassen wirksam zu entlasten.

die off Road Kids Stiftung ist das einzige überregiona-
le Hilfesystem für Straßenkinder in deutschland und 
unterhält Streetwork-Stationen in Berlin, dortmund, 
Hamburg und Köln sowie eigene Kinderheime, ein Be-
ratungstelefon für Eltern und ein Hochschulinstitut 
zur Qualifizierung pädagogischen Personals. Seit 1994 
konnten die Streetworker für mehr als 2.700 Straßenkin-
der, Ausreißer und junge obdachlose neue, tragfähige 
Lebensperspektiven finden. Die Off Road Kids Stiftung 
wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem hochdo-
tierten „Klaus J. Jacobs Best Practice Prize 2012“, mit 
der Aufnahme in den Kreis der Social Entrepreneurs 
des Weltwirtschaftsforums und mit dem Bundesver-
dienstkreuz. die bis heute einzigartige überregionale, 
bundesweit wirkende Straßensozialarbeit finanziert die 
off Road Kids Stiftung ausnahmslos aus Spendenein-
nahmen. die Vodafone Stiftung deutschland zählt seit 
1994 zu den Förderern der off Road Kids Stiftung.

www.offroadkids.de

MARKuS SEIdEL  
ist Journalist, Buchautor 
und Gründer der off Road 
Kids Stiftung für Straßen-
kinder in deutschland, die 
er seit 1994 leitet.

1 1 6  1 1 7 

http://www.offroadkids.de


„ D
er

 w
ah

re
 Z

w
ec

k 
de

s 
M

en
sc

h
en

 –
 

n
ic

h
t 

de
r,

 w
el

ch
en

 d
ie

 w
ec

h
se

ln
de

 
N

ei
gu

n
g,

 s
on

de
rn

 w
el

ch
en

 d
ie

 e
w

ig
 

u
n

ve
rä

n
de

rl
ic

h
e 

V
er

n
u

n
ft

 ih
m

 
vo

rs
ch

re
ib

t 
– 

is
t 

di
e 

h
öc

h
st

e 
u

n
d 

pr
op

or
ti

on
ie

rl
ic

h
st

e 
B

il
du

n
g 

se
in

er
 

K
rä

ft
e 

zu
 e

in
em

 G
an

ze
n

. 
W

il
h

e
lm

 v
o

n
 H

u
m

b
o

ld
t 

(1
7

6
7

–
1

8
3

5
)

a
u

s
: 

Id
e

e
n

 z
u

 e
in

e
m

 V
e

rs
u

c
h

 d
ie

 G
re

n
z

e
n

 d
e

r 
W

ir
k

s
a

m
k

e
it

 d
e

s
 S

ta
a

te
s

 z
u

 b
e

s
ti

m
m

e
n



1 1 8  1 1 9 

„ D
er

 w
ah

re
 Z

w
ec

k 
de

s 
M

en
sc

h
en

 –
 

n
ic

h
t 

de
r,

 w
el

ch
en

 d
ie

 w
ec

h
se

ln
de

 
N

ei
gu

n
g,

 s
on

de
rn

 w
el

ch
en

 d
ie

 e
w

ig
 

u
n

ve
rä

n
de

rl
ic

h
e 

V
er

n
u

n
ft

 ih
m

 
vo

rs
ch

re
ib

t 
– 

is
t 

di
e 

h
öc

h
st

e 
u

n
d 

pr
op

or
ti

on
ie

rl
ic

h
st

e 
B

il
du

n
g 

se
in

er
 

K
rä

ft
e 

zu
 e

in
em

 G
an

ze
n

. 

Aufsteigen



Im Bildungspaket der Bundesregierung stehen zwar Millionen Euro bereit, 
um ärme ren Kindern kostenfreie Lernförderung zu ermöglichen, aber diese 
kommt bisher kaum bei den Kindern an. Die  Vodafone Stiftung wollte wissen, 
woran das liegt und wie man es ändern kann. Hierfür hat sie einen Zehn-
Punkte-Plan erarbeitet — unter der Leitung ihres  Fellows bei der stiftung neue 
 verantwortung, Sebastian Gallander. 

Die Hürden bei der Lernförderung im Bildungs- und Teilhabepaket:

V o n  D A n y A L  A L A y B e y o G L u

A u f s t e i g e n 

Nachhilfe für  
das Bildungspaket

Jobcenter
Lernziel

Gerade noch GefährdetBesser

nein

nein

erreicht 
= 

sofortiGes ende

nein Ja

Ja

Lernziel

SchuLe / Lehrer

Kind

eLtern

Bürgeramt rathaus Kreisverwaltung

Stadt oder Kreis

Leistungsberechtigt

ALG ii

Lernförderung

Leistungsabfall

Sozialgeld Sozialhilfe Wohngeld Kinder-
zuschlag
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anfraGe

info

die hürden bei der Lernförderung im Bildungs- und teilhabepaket

© Vodafone stiftung deutschland und stiftung neue verantwortung, 2013



Herr Gallander, was ist das Hauptproblem bei der Lernförderung im Bildungspaket 
der Bundesregierung?
Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern haben in der Schule häufig 
schlechtere Chancen als ihre Mitschüler aus bessergestellten Verhältnissen. 
Bildlich gesprochen: Die Schulzeit ist wie eine steile Bergwanderung, bei der die 
Kinder aus ärmeren Familien schon mit einem deutlichen Rückstand anfangen 
müssen. Diese Kinder bräuchten eigentlich ein starkes Seil, an dem sie sich 
hochziehen können. Doch was sie mit der Lernförderung bekommen haben, ist 
allenfalls ein Sturzhelm. Ein Schüler darf die Lernförderung nämlich nur erhal-
ten, wenn das Erreichen wesentlicher Lernziele – in der Regel die Versetzung –  
gefährdet ist. Dann ist es jedoch für viele Schüler schon fast zu spät. Hinzu 
kommt, dass der Schüler somit nur so lange Nachhilfe bekommen darf, bis er 
aus der akuten Gefahrenzone heraus ist. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, 
dass bei vielen Schülern die Leistungen dann wieder einbrechen, weil sie es 
ohne Nachhilfe einfach nicht schaffen. Dies sollte dringend geändert werden.

Was wäre hierfür zu tun?
Der Bund sollte diese hohen Hürden deutlich senken, sodass mehr Kinder und 
Jugendliche aus benachteiligten Elternhäusern Zugang zur Lernförderung er-
halten. Aber auch die Länder können hier bereits jetzt einen entscheidenden 
Beitrag leisten, wie das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt. Die Düsseldorfer 
Landesregierung hat mit einem eigenen Erlass die Lernförderung beispielsweise 
auch für die Schüler geöffnet, die zwar nicht versetzungsgefährdet sind, aber 
die dadurch ein höheres Lernniveau erreichen können, um ihre Chancen auf 
dem Ausbildungsmarkt zu verbessern. Wenn alle Bundesländer sich darauf 
verständigen würden, eine solche begleitende Regelung zu erlassen, können 
sie die Lernförderung nachträglich fundamental verbessern – von einem Mittel 
gegen den Bildungsabstieg zu einem Mittel für den Bildungsaufstieg.

Läuft die Lernförderung denn bisher überall in Deutschland gleich schlecht oder 
gibt es auch positive Beispiele? 
Die Kommunen haben bei der Umsetzung des Bildungspakets einen relativ gro-
ßen Spielraum. Einige Kommunen nutzen diesen sehr effektiv. Hierzu zählen 
beispielsweise das reiche Stuttgart ebenso wie das ärmere Essen, die Metropolen 
Berlin und Hamburg ebenso wie das mittelgroße Münster und der Landkreis 
Ammerland. 
 
Wie lautet das erfolgskonzept dieser Kommunen? 
Es gibt nicht die eine Ideal-Lösung, sondern vielmehr eine Bandbreite an Mög-
lichkeiten, die sich an den örtlichen Gegebenheiten orientieren. Eines jedoch 
haben all diese Kommunen gemein: An den verantwortlichen Stellen arbeiten 
Menschen, die sich nicht über die komplizierten Vorschriften beschweren, son-
dern engagiert nach Wegen suchen, um die Bildungschancen der benachteilig-
ten Kinder zu verbessern.
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Was sind mögliche Wege, um vor ort die Bürokratie 
zu reduzieren?
Das Verfahren lässt sich vereinfachen, indem man 
die vielen vorgesehenen Einzelschritte so weit wie 
möglich bündelt: In jeder Kommune sollte es mög-
lichst nur einen zentralen Ansprechpartner ge-
ben, der es den Eltern so leicht wie möglich macht 
und die Zusammenarbeit der zuständigen Stellen 
im Hintergrund koordiniert. Gerade bei der Lern-
förderung sollten Schulverwaltung und Sozialver-
waltung eng kooperieren. Dabei sollte dann auch 
gewährleistet werden, dass die Eltern möglichst 
nur einmal einen Antrag für alle Leistungen des 
Bildungspakets stellen müssen. Wenn sie also 
ohnehin die Förderung für das Schulmittagessen 
oder die Klassenfahrt beantragen, sollen sie gleich 
die Lernförderung mit ankreuzen. Und wenn das 
Kind dann wirklich Nachhilfe braucht, geht alles 
viel schneller und unkomplizierter – auch für die 
Behörden, denn sie müssen nicht für jede einzelne 
Leistung einen einzelnen Antrag bearbeiten. Dies 
würde wahrscheinlich auch die hohen Verwal-
tungskosten des Bildungspakets etwas reduzieren.

Welche Rolle spielen dabei die Lehrerinnen  
und Lehrer?
Sie wissen natürlich am besten, welcher Schü-
ler Lernförderung braucht und wie diese mit 
dem regulären Lehrplan verzahnt werden muss. 
Deshalb sollte die Lernförderung stets in enger 
Abstimmung mit den Lehrerinnen und Lehrern 
durchgeführt werden; wenn möglich auch direkt 
im Schulgebäude, so dass für die Schüler die Um-
gebung vertraut ist und sie keine zusätzliche An-
fahrt auf sich nehmen müssen. Dieses Leitprinzip, 
sich an den Bedürfnissen der Schulkinder auszu-
richten, wird in einer der genannten Kommu-
nen sehr schön auf den Punkt gebracht: „Kurze 

Beine, kurze Wege!“ Die zuständigen Behörden 
sollten die Schulen dabei aber nicht alleine las-
sen, sondern ihnen nach besten Kräften helfen, 
beispielsweise durch Verwaltungsunterstützung, 
Vor-Ort-Besuche und Informationsmaterialien 
in mehreren Sprachen. Der dadurch entstehen-
de zusätzliche Aufwand wird in den Kommunen 
teilweise durch die zusätzlichen Gelder für die 
Schulsozialarbeit abgedeckt, die im Rahmen des 
Bildungspakets bereit stehen. Deshalb sollten 
diese Gelder nicht, wie bisher geplant, Ende des 
Jahres 2013 auslaufen. 

Besteht nicht die Gefahr, dass die Kinder 
 stigmatisiert werden, die zur Lernförderung  
aus dem Bildungspaket gehen?
Genau deshalb sollte die Lernförderung vor Ort 
auch für die Schüler geöffnet werden, die nicht 
anspruchsberechtigt im Sinne des Bildungs- und 
Teilhabepakets sind, sondern deren Eltern die 
Nachhilfe selbst bezahlen können. Diese Eltern 
können wählen, ob sie ihre Kinder eben nicht zu 
einem anderen Nachhilfeanbieter schicken, son-
dern lieber auch zur Lernförderung, jedoch gegen 
eigene Bezahlung. Dadurch sollen möglichst alle 
Schüler der jeweiligen Schule, die es brauchen, 
zum selben Nachhilfeunterricht gehen.

Wäre es nicht besser, die Schulen mit deutlich  
mehr Geld auszustatten, anstatt in nachhilfe zu 
investieren?
Wir müssen uns die Schule als ein Schiff vorstel-
len, das die meisten Schüler sicher ans Ziel bringt. 
Einige von ihnen fallen jedoch während der Fahrt 
über Bord. Dann können wir jetzt über ein großes 
Investitionsprogramm nachdenken, mit dem wir 
die ganze Flotte so ausrüsten, dass dies gar nicht 
mehr vorkommt. Das Geld dafür werden wir aber 

„Die Schulzeit ist wie eine steile Bergwanderung, bei der die Kinder  
aus ärmeren Familien schon mit einem deutlichen Rückstand 
 anfangen müssen. Diese Kinder bräuchten eigentlich ein starkes Seil,  
an dem sie sich hochziehen können. Doch was sie mit der 
 Lernförderung bekommen haben, ist allenfalls ein Sturzhelm.“

A u f s t e i g e n 



ohnehin nie zusammenbekommen. Deshalb soll-
ten wir jetzt lieber schnell den Kindern, die über 
Bord gefallen sind, ein Rettungsboot schicken. 
Die Lernförderung kann ein solches Rettungsboot 
sein. Das Geld dafür steht ja jetzt im Bildungspa-
ket bereit. Nun sollten wir dafür sorgen, dass es 
auch wirklich zu den Kindern kommt, damit auch 
sie das Ziel erreichen können.

Wie kann denn eine Stiftung bei einem so 
 komplexen politischen Problem von außen 
 überhaupt eine Wirkung erzielen?
Wir haben die Verwaltungs- und Bildungsprakti-
ker, die für die eigentliche Umsetzung der Lern-
förderung verantwortlich sind, von Anfang an in 
unsere Arbeit einbezogen, so dass unser Plan nun 
aus sehr praxisorientierten Vorschlägen besteht. 
Damit möglichst viele dieser Vorschläge nun auch 
umgesetzt werden, haben wir sie an einen gro-
ßen Kreis der relevanten Entscheidungsträger in 
Bund, Ländern und Kommunen verschickt und 
den Medien vorgestellt. Dies stieß auf große Re-
sonanz und wir hoffen, dass wir dadurch mit un-
seren kleinen Mitteln eine möglichst große Hebel-
wirkung zur Verbesserung der Lernförderung und 
somit der Bildungschancen von sozial benachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen leisten können.

„unsere Vorschläge 
stießen auf große 
Resonanz und wir 
hoffen, dass wir  
dadurch mit unseren 
kleinen Mitteln eine 
möglichst große 
Hebelwirkung zur 
Verbesserung der 
Lernförderung und  
somit der Bildungs -
chancen von sozial 
benachteiligten Kin-
dern und Jugend lichen 
leisten können.“

Lesen Sie online die Publikation 
„nachhilfe für das Bildungspaket“

Sehen Sie das Video 
„nachhilfe für das Bildungspaket“ 
auf unserem youtube-Kanal

SeBASTIAn GALLAnDeR leitet das Projekt „Soziale Mobi-
lität“ der Vodafone Stiftung Deutschland und der stiftung 
neue verantwortung in Berlin. Dabei sucht er im Austausch 
mit experten aus Wissenschaft und Praxis nach Wegen, 
wie die Bildungs- und Aufstiegschancen für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche in Deutschland verbessert werden 
können. Seine Gastbeiträge und Kommentare zu diesem 
Thema erscheinen regelmäßig in nationalen Medien. Zu-
vor war er Senior Berater bei der Kommunikationsagentur 
Scholz & Friends in Berlin und absolvierte anschließend ein 
MPA Studium an der Harvard university.
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http://www.youtube.com/watch?v=6P7_EasrXZI


Fern der bürgerlichen 
Bildungskultur

Ein Arbeiterkind, das studiert? Das ist in Deutschland immer 
noch selten. Die Initiative ArbeiterKind.de möchte das  ändern. 
Eine Community von knapp 5.000 Mentoren unterstützt 
 Nichtakademiker auf dem Weg ins Studium.
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er von euch möchte studieren?“ Drei Finger gehen hoch, 
dann vier, sechs.  Nicht viele in einem Oberstufenkurs mit 

25 Gymnasiasten. „Okay“, sagt Andreas und tippt auf seine Fern-
bedienung. Die erste Folie erscheint an der Wand über der Krei-
detafel, „ArbeiterKind.de – Warum studieren?“ „Wir wollen euch 
zu einem Studium ermutigen, auch wenn ihr die ersten in der 
Familie seid.“ Wir, das sind Andreas, der Medizinstudent, der es 
ungerecht findet, dass Arbeiterkinder es so viel schwerer haben, 
es an die Universität zu schaffen, als Kinder aus Akademikerfami-
lien; Eva, die Lehrerin aus Neukölln, die die Scheu der Schüler vor 
der Hochschule immer wieder beobachtet; Karin, die Trainerin, 
die sich in den 80er-Jahren selbst mühsam hochgearbeitet hat; 
Jutta, die Psychotherapeutin, der die Eltern in den 60er-Jahren 
den akademischen Aufstieg verbieten wollten. 

„Es gibt gute Gründe für ein Studium“, sagt Andreas. Und zählt 
auf: Man kann Berufe ergreifen, die ohne Studium außer Reich-
weite sind: Anwalt, Architekt oder Arzt. Man erwirbt Schlüssel-
kompetenzen, lernt Arbeitsweisen, die über das Fach hinaus Be-
deutung haben. „Wusstet ihr, dass Physiker auch im Finanzwesen 
oder in der Beratung gesucht werden?“ Man verdient später, aber 
deutlich mehr als ohne Studium. Als Taxifahrer endet kaum ein 
Hochschulabsolvent. Nur jeder 40. Akademiker ist arbeitslos. 

Ein Vormittag in Berlin-Kreuzberg. Der Regen malt Schlieren an 
die Fenster der Hermann-Hesse-Schule. Schüler schlendern zum 
Nebengebäude, der Wind treibt ein altes Dönerpapier die Straße 
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entlang. Im Quartier um die Gräfestraße stoßen 
Welten aufeinander: Am Paul-Linke-Ufer im Nor-
den vertreiben zunehmend Sanierungen die alte 
Bewohnerschaft, im Süden ist Rütli nicht fern. 
Brennpunkt. Viele Bewohner hier sind arbeitslos, 
viele haben einen Migrationshintergrund, die we-
nigsten hohe Bildungsabschlüsse. Insofern gehö-
ren die Schüler des Hermann-Hesse-Gymnasiums 
zu den Hoffnungsträgern im Kiez: Sie nehmen 
Kurs aufs Abitur. „Doch im letzten Jahrgang haben 
sich gerade mal sechs für ein Studium entschie-
den, jetzt werden es vielleicht zwölf“, sagt die Leh-
rerin Simone Vogler. „Die Unsicherheit ist groß.“

Umso intensiver löchern die Schüler nach dem 
Vortrag Andreas, Eva, Karin und Rita mit Fragen. 
„Sind die Prüfungen nicht schwer?“ „Wie viel 
müssen Studenten lernen?“ „Welches Fach hat 
Zukunft?“
 
Maryam will Pharmazie studieren, ihr großer 
Traum. Ihre Eltern jedoch sind skeptisch, der 
Vater hat ein türkisches Restaurant, die Mutter 
keinen Schulabschluss. „Der Vortrag hat mich 
richtig aufgebaut.“ „Ich fand die Infos über Stu-
dienfinanzierung superinteressant“, sagt Vehid. 
Sein Vater aus Bosnien kann ihm wenig raten, 

auch wenn er den Sohn sogar drängt: Studiere, 
dann hast du es mal besser als ich mit der Schufte-
rei auf dem Bau. „Die meisten Jungs hier denken 
nur ans schnelle Geld“, sagt Vehid. „Sie wollen 
Autohändler werden oder irgendeinen Laden auf-
machen – trotz Abitur.“ 

Vielleicht schauen Maryam und Vehid und die 
anderen, die sich nach dem Vortrag um Andreas, 
Eva, Karin und Rita drängen, mal in der Sprech-
stunde von ArbeiterKind.de vorbei oder holen 
sich Rat per Mail. „Wir helfen euch gerne“, sagt 
Andreas. „Und wenn wir selbst nicht weiter wis-
sen, vermitteln wir euch an einen der 5.000 Men-
toren in unserem Netzwerk.“ 

Seit die Gießenerin Katja Urbatsch vor gut vier 
Jahren ArbeiterKind.de ins Leben rief, ist die In-
itiative zu einer Community gewachsen, die ihr 
Netz in alle Winkel der Republik spannt. An 70 
Standorten gibt es Ortgruppen, die Stammtische 
organisieren, oft auch in Sprechstunden beraten. 
30.000 User klicken sich jeden Monat durch die 
Website, die rund ums Studium informiert. 210 
Schulen besuchten die Mentoren allein 2011. 
Seit Mitte vergangenen Jahres gibt es zudem eine 
 Telefonhotline. 
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der aus bildungsfernen Familien häufiger eine 
Studienberechtigung als früher. Meist schaffen 
sie das über Fachschulen, Berufskollegs oder be-
rufsbildende Schulen. Doch die Hälfte entscheidet 
sich trotzdem danach für eine Lehre – deutlich 
mehr als in den 80er-Jahren. 

Im Café „Kaufbar“ in Berlin-Friedrichshain drän-
gen sich die Gäste. Zeit für ein Feierabendbier. Am 
Stammtisch von ArbeiterKind.de ist kein Platz 
mehr frei. Viele sind gekommen am Abend nach 
dem Schulvortrag am Hermann-Hesse-Gymnasi-
um. Bierhumpen, Gläser und Tassen stehen auf 
den Sofatischen, immer mehr Stühle und Sessel 
werden herangezogen. Einmal im Monat treffen 
sich die Mentoren hier im Studentenviertel Fried-
richshain zum Erfahrungsaustausch. Wie läuft es 
an den Schulen? Wie können wir mehr Schüler 
erreichen? Was gibt es Neues? 

„Es kann doch nicht sein, dass nur 50 Prozent 
der Abiturienten aus nichtakademischen Famili-
en studieren“, hatte sich Urbatsch am Ende ihres 
Amerikanistik-Studiums gesagt. Damals merkte 
die Tochter zweier einfacher Bankangestellter 
gerade am eigenen Leib, dass sie aus einer Welt 
kommt, die anders ist: Keiner in 
der Familie hatte studiert. Keiner 
wusste, wie Wissenschaft tickt. Kei-
ner konnte sie unterstützten. Viele 
Verwandte schüttelten ohnehin den 
Kopf: Tu’ lieber etwas Ordentliches. 
Urbatsch erkannte: „Wir brauchen 
ein Angebot, das Menschen wie 
mich an der Uni unterstützt.“ Mit ArbeiterKind.
de traf sie einen Nerv der Zeit. Denn längst ist 
unstrittig: Es gibt einen engen Zusammenhang 
von sozialer Herkunft und Bildungschancen. 

Das untermauerte Ende 2012 die Studie „Auf-
stiegsangst? Eine Studie zur sozialen Ungleichheit 
beim Hochschulzugang im historischen Zeitver-
lauf“, die von der Vodafone Stiftung herausgege-
ben wurde. Das Ergebnis ist ernüchternd: Akade-
mikerkinder haben eine etwa sechsmal so hohe 
Chance, ein Studium aufzunehmen, wie Spröss-
linge von Nichtakademikern. Zwar erwerben Kin-

Seit die Gießenerin Katja urbatsch vor gut vier 
Jahren ArbeiterKind.de ins Leben rief, ist die 
Initiative zu einer Community gewachsen, die 
ihr netz in alle Winkel der Republik spannt.
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Fast alle hier wissen, wie mühsam der Aufstieg 
in die Akademikerwelt sein kann. Wie es sich 
anfühlt, gegen Hürden zu laufen, sichtbare und 
unsichtbare. Wie es ist, wenn das Geld fehlt oder 
niemand zu Hause weiterhelfen kann beim Lauf 
durch den Hochschuldschungel. Viele kennen aus 
eigener Erfahrung, was es auf sich hat mit dem 
viel zitierten Habitus-Begriff, von dem der franzö-
sische Soziologe Pierre Bourdieu spricht, dem Sys-
tem von Verhaltenscodes und sozialen Mustern, 
erworben durch die Sozialisation, das darüber ent-
scheidet: Du gehörst zu einer Gruppe oder nicht. 

Niklas zum Beispiel, Vater Angestellter, Mutter 
Hausfrau, fühlte sich selbst noch als wissen-
schaftliche Hilfskraft am Ende seines Theologie-
studiums wie ein Besucher aus der Fremde, wenn 
seine Kommilitonen mit dem Professor über 
Themen wie Oper oder Literatur sprachen. „Mei-
ne Mutter liest zwar viel, aber Hera Lind, nicht 
Dostojewski.“ Niklas stand abseits und schwieg. 
Lange hat er das diffuse Unterlegenheitsgefühl in 
dieser humanistisch durchdrungenen „Welt der 
Pfarrersöhne“ nicht abschütteln können. Und wa-
rum bezog ihn sein Professor so viel weniger ein 
als die anderen? Mühsam musste er lernen, dass 
seine Meinung etwas wert ist. Auch dass Studie-

A u f s t e i g e n 

AuFSTIeGSAnGST? 
eIne STuDIe ZuR SoZIALen unGLeICHHeIT IM HISToRISCHen ZeITVeRLAuF

Seit den 1960er-Jahren wurden Reformen zur Ausweitung der Bildungsbeteiligung und erhö-hung der Durchlässigkeit im Bildungssystem ein-geleitet mit dem Ziel, im berufsbildenden Sektor zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, das Abitur oder die Fachhochschulreife zu erwerben. Inwieweit ist es dadurch gelungen, den Zugang zur Studienberechtigung und den zur Hochschul-bildung zu öffnen und somit die Bildungsun-gleichheit insgesamt zu verringern? Die Vodafone Stiftung ist diesen Fragen nachgegangen und gab hierzu eine aus dem Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung hervorgegangene Studie heraus.

KeRneRGeBnISSe:

  Bildungsexpansion und Öffnungsprozesse leisteten nur einen sehr geringen Beitrag zum Abbau sozialer ungleichheit.
  Die Hochschulbildung ist noch immer sozial selektiv.
  Über die Hälfte der jungen Menschen aus bildungsfernen Familien kommen über den berufsbildenden Bereich zu einer Studienbe-rechtigung.

  Der Beitrag des klassischen Gymnasiums zum Abbau sozialer ungleichheit ist dagegen eher gering. Die Anzahl der bildungsfernen Ju-gendlichen, die dort ihre Studienberechtigung erwarben, stieg in den letzten 30 Jahren um lediglich 7 Prozent.
  obwohl immer mehr bildungsferne Jugendli-che eine Studienberechtigung erhalten, ergrei-fen immer weniger tatsächlich ein Studium. Waren es vor 30 Jahren noch 80 Prozent, sind es heute nur noch 50 Prozent.

  Die Hochschulreife wird von bildungsfernen Jugendlichen vermehrt als Voraussetzung für einen Ausbildungsplatz gesehen.

Lesen Sie die Studie online:

http://www.vodafone-stiftung.de/pages/thinktank/diskurs/presse/publikationen/subpages/aufstiegsangst_/index.html


ren heißt, über den Tellerrand der Literaturliste 
hinauszuschauen, sich im weitesten Sinn zu bil-
den, war ihm nicht in den Sinn gekommen. Dabei 
hätte sich der Sohn eines mittleren Angestellten 
keineswegs als Arbeiterkind bezeichnet. Seine Fa-
milie hatte ausreichend Einkommen, fühlte sich 
als Teil der Mittelschicht. „Doch an der Universi-
tät wurde mir vor Augen geführt, wie fern wir der 
bürgerlichen Bildungskultur standen.“

Auch Linda, Vater Monteur, Mutter Verkäuferin, 
rutschte am Anfang ihres Studiums vor Gesprä-
chen mit ihrem Professor das Herz in die Hose. 
„Ich stehle ihm nur kostbare Zeit.“ Dabei hätte 
ihr die Schulkarriere Selbstbewusstsein geben 
können. Trotz der Skepsis der Eltern ging sie aufs 
Gymnasium, machte ein sehr gutes Abitur und 
widerstand dem bangen Rat der Eltern: Werde 
lieber Orthopädietechnikerin, das hat Zukunft. 
Sondern schrieb sich an der Humboldt-Univer-
sität für Germanistik ein. Erst dort merkte sie: 
Irgendetwas ist anders. Den Klassikerkanon der 
deutschen Kinder- und Jugendliteratur? Kannte 
sie kaum. Die Literaturliste im Proseminar? Hielt 
sie für Pflichtlektüre, statt für eine Themenaus-
wahl „Allmählich wurde mir klar, dass vieles da-
von mit meiner Herkunft zusammenhängt.“

„Trotzdem“, sagt Sven, Vater Tankwart, Mut-
ter Köchin, „ist ‚bildungsfern‘ ein Reizwort für 
mich.“ Es habe einen falschen Zungenschlag, 
lasse „sozial schwach“, „engstirnig“ mitschwin-
gen. Das waren Svens Eltern sicher nicht. Im 
Gegenteil. „Sie haben mich immer unterstützt, 
liebevoll, nur eben sehr unsicher.“ Als die Leh-
rer widersprüchliche Empfehlungen für die wei-
terführende Schule gaben, rieten sie vorsichtig: 
Mach’ lieber erst mal die Hauptschule, danach 
kannst du aufsteigen, Schritt für Schritt. Sven 
hat das nie in Frage gestellt, erst später, als er 
merkte, wie hart der Ritt über den zweiten Bil-
dungsweg ist, hätte er es sich weiß Gott anders 
gewünscht. Er biss sich durch. Schloss erst die 
Maurerlehre ab. Stellte fest, „etwas fehlt mir.“ 
Schaffte es schließlich über eine Fachoberschule 
an die Hochschule. „Vielen aus meinem Freundes-
kreis ist das nicht gelungen, obwohl sie genauso 
schlau waren wie ich.“ 

Insofern ist es ein Treffen der „Beinahe-Opfer“, 
wie der Stammtisch mal in der Presse tituliert 
wurde. Denn alle hier haben es geschafft. Niklas 
arbeitet bei einer globalen Beratungsgesellschaft. 
Sven promoviert an der Humboldt-Universität. 
Linda nimmt Kurs auf den Master. „Durch Ar-
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beiterKind.de bin ich viel selbstbewusster gewor-
den“, sagt sie, „weil ich sehe, dass es anderen 
ähnlich geht.“ 

Linda, Sven, Niklas und die anderen am Ber-
liner Stammtisch sind sich einig: Sie wollen es 
diesen anderen leichter machen, Vorbilder sein. 
Allerdings: „Wir sind keine professionelle Be-
rufsberatung, wir sind kein Amt.“ Sondern eine 
Community Gleichgesinnter, die einen offenen 
Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe im Sinn 
hat, von peer zu peer, ehrenamtlich. Ohne Büro 
und Anmeldezeiten. „Sondern auch hier auf der 
Blümchencouch, auf der sich niemand verstellen 
muss.“ Und jeder willkommen ist, egal ob Mentor 
oder Mentee, Nichtakademiker oder Akademiker 
wie Eva, Andreas oder Charlotte, die – hier und 
da – auch dazu stoßen. Über den Namen „Arbei-
terKind.de“ diskutiert hier niemand mehr. Man-
che mag er abschrecken, andere halten ihn für 
diskriminierend, viele für ideal. Denn im Grunde 
ist er das entscheidende Kapital, ein Türöffner, 
der signalisiert: Hier sind wir alle ähnlich. 

Es ist ein Hauch von Selbsthilfegruppe und doch 
weit mehr als das. Ein Netzwerk mit klaren Qua-
litätsstandards und dem Anspruch: Wir wollen 

gut weiterhelfen, nicht irgendwie. Es gibt regel-
mäßige Mentorenschulungen, Fortbildungen für 
die Leiter der Ortsgruppen, die Website wird von 
einem professionellen Team in der Berliner Zen-
trale gepflegt, die Schulvorträge werden detail-
liert ausgearbeitet. Auch Statistik gehört dazu: 75 
Mail-Anfragen hatte etwa die Berliner Regional-
gruppe 2012, 42 persönliche Mentorenberatun-
gen kamen zustande, dazu 14 Vorträge in Schulen 
und Pädagogik-Hauptseminaren, ArbeiterKind.de 
war mit Infoständen auf fünf Berliner Messen prä-
sent, wie der „Vocatium“ im Juni oder der „Ein-
stieg“ im Oktober.

„Die meisten haben nur eine pragmatische Frage, 
dann gehen sie auf eigenen Beinen weiter“, sagt 
Sven. Er packt in der monatlichen Sprechstunde 
mit an. Mal wollen die Ratsuchenden Tipps zum 
Bafög, mal nehmen die Eltern ihre Kinder an die 
Hand: Mein Kind soll studieren, aber wir kennen 
uns nicht aus. An manchen Tagen schauen nur 
zwei rein, an anderen stehen dreißig Schlange. 
Manchmal werden aus Ratsuchenden Berater, 
wie Linda, die sich für ihr Master-Exposé Hilfe 
aus dem Netzwerk suchte und heute für Arbei-
terKind.de über Berufswahl-Messen zieht. „Erste“ 
ist dann in großen Lettern auf ihrem T-Shirt zu 
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lesen, wenn sie hinter dem Infostand steht und 
mit Besuchern redet: „Wusstest du, dass bei Sti-
pendienbewerbungen ein Engagement für die 
freiwillige Feuerwehr wichtiger ist als gute No-
ten?“ Wenn Abiturienten sie aber bitten, sag mir, 
was ich studieren soll, winkt sie ab. „Das können 
wir nicht. Aber wir können dich gerne an die Uni 
mitnehmen und dir Einblicke verschaffen.“ Evas 
größter Erfolg: „Ich habe einem jungen Mann bei 
der Bewerbung für die Studienstiftung geholfen. 
Er hat das Stipendium bekommen.“

Es gibt viele solche kleinen Erfolge. Aber ein Fli-
ckenteppich mit eher anekdotischem Charakter 
reicht ArbeiterKind.de-Gründerin Katja Urbatsch 
nicht – mag er noch so dicht gewebt sein. Eben-
so wenig wie der Verweis auf das Zahlenwerk. 
Für 2011 liegt es bundesweit vor: 9.000 Schüler 
hörten Vorträge, 17.000 Schüler und Studenten 
besuchten die Infostände, 1.100 wurden per E-
Mail beraten, 500 in den Sprechstunden. Denn 
erreicht ArbeiterKind.de damit tatsächlich seine 
Zielgruppe? Studieren deshalb mehr Kinder aus 
nichtakademischen Elternhäusern? 

Kleinere Evaluationen, wie 2011 von der Zeppelin 
Universität in Friedrichshafen, geben erste Hin-
weise. Nach den Schulvorträgen fühlten sich die 
Jugendlichen besser informiert und 
ziehen ein Studium eher in Erwä-
gung. Aber studieren sie wirklich? 
Und hätten sie das nicht auch sonst 
getan? Die Universität Gießen un-
tersucht daher zurzeit, wer sich als 
Mentor engagiert und wie die Men-
toren Arbeiterkinder noch effektiver unterstütz-
ten können. Parallel nehmen bis Ende Mai 2014 
im Auftrag der Vodafone Stiftung Forscher der 
Freien Universität Berlin (FU) und der Universität 
Potsdam die Effekte von ArbeiterKind.de unter 
die Lupe. Die Wissenschaftler haben sich auf we-
nige systematisierbare Maßnahmen fokussiert: 

Ein Jahr lang verfolgen sie die Entwicklung von 
Bildungsentscheidungen von Schülern, die über 
Schulvorträge oder die Telefonhotline mit Arbei-
terKind.de in Berührung gekommen sind. „Die 
Wirkung einer Community ist schwer zu evalu-
ieren, weil die Angebote weniger systematisch 
angelegt sind als etwa bei einem durchgeplanten 
Förderprogramm“, sagt Professor Rainer Water-
mann, Erziehungswissenschaftler und empiri-
scher Bildungsforscher an der FU. „Andererseits 
kann das extrem niedrigschwellige Angebot als 
Community gerade eine große Stärke von Arbei-
terKind.de sein.“ 

Mindestens ebenso wichtig ist für Gründerin 
Urbatsch: „Wir haben das Thema auf die Tages-
ordnung gesetzt.“ In den Medien, in Ministerien, 
bei Stiftungen – die besondere Problemlage von 
Nichtakademikern rückt in den Blick. Wie kön-
nen wir Arbeiterkinder mit unseren Ausschrei-
bungen besser erreichen? Wie können wir sie 
besser fördern? In Fragen wie diesen ist Urbatsch 
zur gefragten Expertin geworden, die Ministerien 
und Stiftungen in Diskussionen dazubitten. 

Es ist spät. Niklas, Linda, Eva, Sven leeren ihre 
Gläser. Morgen müssen sie früh raus. Zur Arbeit, 
wie Niklas. Zur Uni, wie Linda, Eva oder Sven. 

Am Samstag ist wieder Sprechstunde. „Da wird 
es wahrscheinlich voll, wie immer zu Semesterbe-
ginn“, sagt Sven. Und wenn er nur einem Schüler 
den entscheidenden Stupser geben kann, an sich 
zu glauben und mehr zu wagen, hat es sich ge-
lohnt. Sven grinst: „All diese nicht gelebten Leben 
– das ist doch ungerecht.“

9.000 Schüler hörten Vorträge, 17.000 Schüler 
und Studenten besuchten die Infostände,  
1.100 wurden per e-Mail beraten, 500 in den 
Sprechstunden.
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Die Aufsteiger

Das Vodafone Chancen Stipendienprogramm unterstützt junge, talentierte 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und ermöglicht ihnen im Rahmen 
eines bundesweit einzigartigen Vollstipendiums ein Studium an führenden 
Hochschulen des Landes. Neben der Übernahme aller studienbezogener Kos-
ten wird den Stipendiaten eine Vielzahl anderer Förderangebote ermöglicht. 
Das Programm wurde 2005 initiiert, insgesamt nehmen aktuell mehr als 60 
Stipendiaten und Alumni teil. V o n  D A n y A L  A L A y B e y o G L u
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ie Zahlen sind für den Bildungsstandort 
Deutschland erschreckend: 10 Prozent 
der 30- bis unter 35-jährigen Personen mit 

Migrationshintergrund sind ohne allgemeinbil-
denden Abschluss. Unter den 15- bis 34-Jährigen 
sind 13 Prozent der Zuwandererkinder arbeitslos. 
Nicht nur an den Schulen werden ihre Talente 
vergeudet. Auch an den Universitäten bleiben 
die Söhne und Töchter von Einwanderern auf der 
Strecke – wenn sie überhaupt so weit kommen. 
Oft fehlt es an Unterstützung im Elternhaus, an 
Selbstvertrauen und an Geld.

Bildung ist der Schlüssel zur Integration. Eine der 
größten politischen Aufgaben der kommenden 
Jahre lautet deshalb: Bildungschancen eröffnen. 
Das Vodafone Chancen Programm begann zum 
Wintersemester 2006/2007 und ist das bundesweit 
einzige Stipendienprogramm für Studierende mit 
Migrationshintergrund an führenden Hochschu-
len. Dabei werden alle im Rahmen des Studiums 
anfallenden Kosten gedeckt und Unterstützung 
bei Praktika und Auslandsaufenthalten sowie 
Hilfestellung und Vernetzung beim Einstieg in 
den Beruf geboten. Zudem werden die Stipendi-
aten von Mentoren aus Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft begleitet. Die Vodafone Stiftung koope-
riert dabei mit der Zeppelin Universität in Fried-
richshafen, der European Business School (EBS) 

in Oestrich-Winkel, der Bucerius Law School (BLS) 
in Hamburg, der WHU – Otto Beisheim School of 
Management in Vallendar, der Jacobs University 
in Bremen und der Hochschule für Fernsehen und 
Film München. 

Neben der finanziellen und berufsorientierten 
Unterstützung bietet das Vodafone Chancen Pro-
gramm vielfältige Workshops, Seminare und Bil-
dungsreisen. Mit diesen jährlichen  Aktivitäten 
werden kulturelle Werte vermittelt und die Sti-
pendiaten erhalten die Chance, über ihre Studi-
eninhalte hinaus Neues zu entdecken und Fach-
fremdes zu erleben. 2010 führte die Stipendiaten 
eine Bildungsreise auf den Spuren deutscher Kul-
tur nach Weimar, wo sie die Weimarer Klassiker 
in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und die 
Bauhausarchitektur erkundeten sowie die Ge-
denkstätte Buchenwald mit ihrer verbundenen 
historischen Verantwortung Deutschlands ken-
nenlernten. Ziel der Reisen ist es, das persönliche 
Profil und den Habitus der Stipendiaten zu schär-
fen und letztlich soziale Mobilität zu fördern.

Während eines interaktiven Medienworkshops 
zum Thema „Leitbilder finden – Werte leben“ 
reflektierten die Stipendiaten und Absolventen 
ihre Rolle als junger Mensch mit Migrationshin-
tergrund im Hinblick auf ihre Karrierechancen 

D
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Brainstorming beim Vodafone Chancen Workshop „Werte leben“ an der Zeppelin universität Friedrichshafen



in Deutschland. Der Workshop sollte den Teil-
nehmern die Auseinandersetzung mit eigenen 
Wertevorstellungen ermöglichen und neue Per-
spektiven für ihre persönliche Zukunft darauf 
aufzeigen. Diesem Workshop vorangegangen war 
ein weiterer namens „Vorbilder – der Story auf 
der Spur“, dessen Ergebnisse die Stipendiaten vor 
der Bundesfamilienministerin präsentierten. Das 
Wissen, welches sich die Stipendiaten durch ihre 
aktive Teilnahme an Workshops erarbeiten, ent-
wickelt ihre Persönlichkeit weiter, sensibilisiert 
sie in ihrer Vorbildfunktion und ebnet den Weg 
für erfolgreiche Migrationskarrieren. 

Die folgenden Seiten berichten über die Geschich-
ten der Chancen-Stipendiaten Zulayat Kurban 
und Yigit Muk. Zulayat flüchtete als Kind auf 
Grund politischer Verfolgung mit ihrer Familie 
von China nach Deutschland, wo ihr sprachliche 
Barrieren und eine vollkommen andere Kultur 
den Einstig erschwerten. Yigit hätte auf Empfeh-
lung seines Lehrers die Hauptschule besuchen 
sollen und schaffte es trotz aller Widerstände an 

eine Spitzen-Universität. „Unsere Stipendiaten 
können Botschafter und zugleich Vorbilder des 
interkulturellen Austauschs und gelungener In-
tegration sein“, sagt Mark Speich, Geschäftsfüh-
rer der Vodafone Stiftung Deutschland. „Sie sind 
wichtige Impulsgeber anderer Kulturkreise und 
bringen schon in jungen Jahren internationale 
Erfahrungen mit – oftmals vor dem Hintergrund 
sehr schwieriger Ausgangsbedingungen.“ Hier 
sind ihre Geschichten.

Mehr Informationen auf www.vodafone-chancen.de 
und www.chancen-medienworkshop.de

Sehen Sie auch die Videos zu den Workshops 
auf unserem youtube-Kanal:

„ unsere Stipendiaten können Botschafter und Vorbilder  
des interkulturellen Austauschs und gelungener Integration sein.“  

  MARK SPeICH, GeSCHäFTSFÜHReR DeR VoDAFone STIFTunG DeuTSCHLAnD

A u f s t e i g e n 
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VoDAFone CHAnCen

Bildung ist ein wichtiges Fundament für Selbstständig-
keit und zugleich für gelebtes Miteinander. Die Voraus-
setzung für ein gesellschaftlich produktives Leben ist 
dabei immer eine umfassende schulische und akademi-
sche Bildung. Seit 2006 eröffnet die Vodafone Stiftung 
mit dem Chancen-Programm jungen Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte neue Bildungschancen und 
unterstützt sie bei ihrem Karrierestart. Das Stipendien-
programm ermöglicht motivierten und wissbegierigen 
jungen Menschen ein Studium an einer Spitzenuniver-
sität in Deutschland und ist dabei das bundesweit ein-
zige Vollstipendium seiner Art. Die Stipendiaten sind 
Botschafter und zugleich Vorbilder des interkulturellen 
Austauschs und Beispiel gelungener Integration. Part-
nerhochschulen sind neben der Hochschule für Fernse-
hen und Film München die european Business School 
(eBS) in oestrich-Winkel, die Bucerius Law School (BLS) 
in Hamburg, die WHu – otto Beisheim School of Ma-
nagement in Vallendar, die Jacobs university in Bremen 
und die Zeppelin universität in Friedrichshafen.  

Weitere Informationen gibt es unter 
www.vodafone-chancen.de und auf Facebook.

1 3 4  1 3 5 

http://www.vodafone-chancen.de


A u f s t e i g e n 



Endlich 
angekommen

ie Schlange wächst, gleich geht es los. Die Sonne scheint. Im Foyer 
der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen klappert Kaffeegeschirr. 
Blechern tönt die Lautsprecherstimme aus Saal eins: „Alle Pitchen-

den des ersten Blocks bitte auf der Bühne versammeln.“ Der Wettbewerb 
der Filmhochschulen auf der 63. Berlinale hat begonnen.  

Psst, Nummer sechs ist dran. „Heimat Deutschland." Drei Frauen eilen auf 
die Bühne. Zulayat Kurban tritt einen Schritt vor. „Ich bin Uigurin und habe 
keine Heimat. Vor zwölf Jahren musste ich nach München fliehen. Heute 
bin ich Bayern-München-Fan“. Mit Christiane Herzog, der Bayerin, und Vera 
Drude, der Hessin, will sie in einer Web-Serie nach der inneren Heimat ihrer 
Generation suchen. „Wo gehören wir hin, egal woher wir kommen?“ Auf 
Abiturbällen oder in Clubs möchten die Filmemacherinnen junge Menschen 
befragen, spontan, nah, ehrlich. „Dafür suchen wir Produzenten." Der Gong 
ertönt. „Danke“, sagt die Moderatorin. 

Zulayat Kurban, genannt Suli, nimmt einen großen Schluck Wasser und 
streicht die langen schwarzen Haare aus der Stirn. „Puh, ich dachte, meine 
Beine kippen weg.“ Dreimal nur hat das Team den gemeinsamen Auftritt 
geprobt. Jetzt ist es geschafft. Ab zum Stand der Hochschule für Fernsehen 
und Film München (HFF). Fragen beantworten von Produzenten, Investoren, 
Redakteuren – falls welche kommen. Zulayat lacht. „Wird schon.“ 

Lange hat sich Zulayat Kurban ihrer Vergangen-
heit als Flüchtlingskind aus Uigurien geschämt. 
Heute hat sie ihre Heimat gefunden und studiert 
an der Hochschule für Fernsehen und Film in 
München. 

V o n  A n J A  D I L K
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Dass sie mal mit einem eigenen Projekt um den 
Nachwuchsförderpreis auf der Berlinale antreten 
würde, hätte Zulayat Kurban nie für möglich ge-
halten. Und dann mit dem Thema Heimat – ei-
nem Lebensthema für die 24-jährige. Gerade jetzt, 
wo Halbzeit ist: zwölf Jahre Uigurien, zwölf Jahre 
Deutschland. „Das macht mir Angst. Ich will mei-
ne Wurzeln nicht vergessen.“

Heimat ist dort, wo man geboren ist – so hat sie 
es gelernt, so hat sie früher gedacht. Doch mit der 
Zeit verblassen die Erinnerungen an das Leben in 
der westchinesischen Provinz, in der das Volk der 
Uiguren offiziell keine Heimat haben darf, nicht 
mal einen Pass. Was bleibt, sind die Bilder von 
dem Schulweg mit dem Bruder durch die Straßen 
von Ürümqi; das Gefühl des Zusammenhaltes un-
ter den Geschwistern; die Erinnerungen an den 
Alltag bei den Tanten, wenn die Eltern wieder 
auf Geschäftsreisen waren wie so oft. Der Vater 
schlägt sich als Händler durch, die Mutter arbei-
tet als Managerin in einer Erdölfirma. 

Die Ankündigung der Mutter kommt aus hei-
terem Himmel: „Übermorgen fliegen wir nach 
Deutschland, zu meiner Schwester.“ Von einem 
Tag auf den anderen verliert Zulayat den Boden 
unter den Füßen. Sie verabschiedet sich von den 
Freunden. Redet sich selbst gut zu: Vielleicht ist 
es doch ein ganz normaler Urlaub. Lässt ihren 
geliebten Kuschelbären mit dem karierten Hemd 
zurück, wie einen Anker.  Woher soll sie auch 
wissen, dass ihre Eltern politisch aktiv sind, für 
Menschenrechte und Selbstbestimmung kämp-
fen? „Bei uns fragt man nicht, was die Eltern tun 
und warum.“

Lange hat Zulayat nicht über ihre Flucht reden 
können. Sie schien wie der Makel einer falschen 
Biografie an ihr zu kleben. Heute erzählt sie 
selbstbewusst. Von  ihren Verwandten, die sie 
weinend am Flughafen verabschiedeten. Von 
den drei Monaten im kirgisischen Bischkek, als 
die Familie auf die neuen Pässe und das „Go“ des 
Schleusers wartete. Von der Landung in Frank-
furt an einem Spätnachmittag im November 
1999, dem Hämmern ihres Herzens, als sie auf 
die Grenzkontrolle zuging, dem „Nicht umdre-
hen, weitergehen, weitergehen“ ihrer Mutter. 
Mit dem Zug fuhren sie durchs dunkle Deutsch-
land in die neue Heimat: München.

Einen Pass hat Zulayat Kurban heute noch nicht. 
Das macht sie wütend. Hat sie sich nicht durchge-
kämpft bis nach vorne? Obwohl sie sechs Jahre mit 
ihrer Familie im Asylbewerberheim leben musste, 
auf zwölf Quadratmetern, fast ohne Privatsphäre, 
die Security vor der Tür? Obwohl sie oft ausge-
grenzt wurde in der Hauptschule, ausgelacht für 

ihr schlechtes Deutsch, ihre Her-
kunft, die sie schließlich ebenso 
verschwieg wie ihren beschämen-
den Wohnort. „Ich bin Türkin“: 
Das zu sagen war besser, als für 
eine Chinesin gehalten zu wer-
den – ausgerechnet, die Feinde 
der Uiguren. Das Deutsch wurde 
besser, doch am Wechsel auf die 

Realschule scheiterte die 15-Jährige. Sie flüchtete 
sich mit ihrer Freundin Valentina in Streetfuß-
ballspiele, stand schließlich ohne Abschluss da. 

Wäre Anna nicht gewesen, hätte Zulayat kaum 
aus diesem Tief herausgefunden. „Geh’ an die 
Volkshochschule, mach’ Deinen Abschluss nach“, 
rät ihr die Kunsttherapeutin im Asylbewerber-
heim. Gemeinsam lernen sie, gemeinsam feiern 
sie Weihnachten. Anna zeigt ihr, „dass im Le-
ben nicht alles düster ist." Im Spätsommer 2006 
macht Zulayat ihren Hauptschulabschluss, später 
die mittlere Reife.

Lange hat Zulayat nicht über ihre Flucht reden 
können. Sie schien wie der Makel einer falschen 
Vergangenheit an ihr zu kleben. Heute erzählt sie 
selbstbewusst.

A u f s t e i g e n 



Und noch etwas gibt der 15-Jährigen 
Kraft: Der HFF-Student Alexander Rie-
gel dreht einen Dokumentarfilm über 
Valentina aus dem Kosovo und Zula-
yat, jene jungen Asylbewerberinnen, 
die ihr Ding machen, obwohl die Welt ihnen den 
Rücken zudreht. „Draußen bleiben“ gewinnt den 
Deutschen Dokumentarfilmpreis und wird „zum 
Wendepunkt“ in Zulayats Leben. „Mir wurde klar: 
Ich bin unten und draußen. Aber da will ich nicht 
bleiben.“ Und sie entdeckt ihre Liebe zum Film.

Herbst 2006. Mit Anna besucht Zulayat ein Thea-
terstück am Music Art Lab in München. „Bewirb’ 
dich doch“, sagt Anna. Zulayat kann überzeugen. 
Ein Jahr lang lernt sie Gesang, Tanz, Schauspiel. 
Später trifft sie durch Zufall die Regisseurin 
Christine Umpfenbach, die fragt: „Wollen Sie mir 
nicht ihre Fluchtgeschichte erzählen? Ich suche 
Beispiele.“ „Fluchten 1-4“ wird ein Erfolg, und 
Zulayat begreift: Ich muss mich wegen meiner 
Herkunft nicht schämen. Im Auftrag des Bayeri-
schen Rundfunks macht sie eine Radio-Reportage 
über die Proben, wird für den Europäischen Civis-
Medienpreis nominiert. Als 2009 bei der Fernseh-
Gala in Berlin ihr Name fällt, taumelt Zulayat wie 
in Trance auf die Bühne und greift zum Mikro-
phon. „Danke, dass Sie mir als Flüchtlingskind 
diese Chance gegeben haben.“ 

Dass sie es 2011 an die HFF schafft, hätte Zulayat 
Kurban trotzdem nicht für möglich gehalten. Si-
cher, die Erfahrungen beim BR, zwei kleinere Fil-
me für das Kulturreferat München sind eine gute 
Grundlage. Doch als sie die Zusage bekommt, we-
nig später das Stipendium der Vodafone Stiftung, 
„ist das nur noch der Wahnsinn."

Manche sagen, Suli, du bist ja toll integriert. „Das 
ist absurd – als sei ich ein Stein, der rund geschlif-
fen werden muss, bis er passt.“ Aber was scheren 
sie solche Leute? Sie ist längst eins mit sich und 
dem Land, in dem sie lebt. München macht sie 
glücklich. Tolle Menschen, die Nähe zu den Ber-
gen, den Seen. „Ich bin angekommen und habe 
meine Heimat gefunden. Wer hat das schon in 
meinem Alter?“ 

„Einsteigen bitte!“ Die Mädels springen in den 
Zug am Berliner Hauptbahnhof. Bei der Preis-
verleihung sind sie leer ausgegangen. „Macht 
nichts“, sagt Zulayat. „Es war unser erster Pitch.“ 
Die Türen gleiten zu, und der Zug verschwindet 
in die Nacht. Richtung Heimat.

Manche sagen, Suli, du bist ja toll integriert. 
„Das ist absurd – als sei ich ein Stein,  
der geschliffen werden muss, bis er passt.“

Aufgeregter Pausentalk: Zulayat und ihre Film- 
Kompagnons Christiane (l.) und Vera (r.) nach ihrem 
ersten Pitch auf der Berlinale
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yigit Muk mit seiner Mutter: Ihr Wort ist Gesetz, sein Respekt und 
seine Zuneigung sind ebenso grenzenlos wie ihr Glaube an ihn
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Weltensprung 
von ganz unten

n Raum K4 ist Strategiesitzung. Die sechs 
Profis von Tata Motors entwickeln die Eck-
punkte einer neuen Geschäftsphilosophie. 

Dem Auditorium entgeht nichts. Modisch, jung, 
preiswert? Ist das wirklich die Lösung? Was ist 
mit Sicherheit und Technologie? In schnellem 
Stakkato prasseln die Einwände auf die Strategen 
vor dem Smartboard. Sie packen neue Argumente 
auf den Tisch, punkten mit einem Werbetrailer. 
Fast könnte man meinen, die sechs Youngsters in 
K4 seien echte Manager von Tata Motors. 

Yigit Muk stößt die Hörsaaltür auf. „Das war eine 
gute Präsentation." Seit fünf Monaten steckt er 
mitten in dieser Managementwelt an der EBS 
Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-
Winkel. Yigit tritt auf die Terrasse vor dem Haupt-
gebäude und zeigt auf die geraden Reihen der 
Reben vis à vis. „Die EBS ist die einzige Business 
School der Welt mit eigenen Weinfeldern!“ Der 
Rhein glitzert im Sonnenlicht, Studenten schlen-
dern zum alten Schloss nebenan. Im Raum der 
Studentenvertretung unterm Dach ist es ruhig. 

Hier verbringt Yigit einen Großteil seiner Zeit, 
wenn er nicht Vorlesungen besucht oder lernt. 
Seit Januar ist der 25-jährige Studentensprecher. 
Ein Job mit viel Verantwortung und zwanzig bis 

vierzig Stunden „workload“ in der Woche. Und 
so ist es manchmal fast so schwer, einen Termin 
mit Yigit zu finden, als wolle man einen Spitzen-
manager treffen. Yigit lacht. „Aber das Amt gibt 
mir sehr viel.“ Es scheint, als sei er in dieser Welt 
aufgewachsen. Doch er kommt aus einer völligen 
anderen. 

Berlin-Neukölln in den späten 90er-Jahren. Stra-
ßen mit Kopfsteinpflaster, blätternde Fassaden, 
türkische Gemüseläden. Seit gut vierzig Jahren 
lebt Yigits Familie hier. Der Opa, ein Schuhma-
cher, kommt in den Sechzigern aus Izmir, die 
Oma ist Putzfrau bei Siemens. Später ziehen die 
Kinder nach, unter ihnen Yigits Vater, der eine 
Anstellung als Lagerhallenverwalter findet. 12, 15 
Stunden täglich ackern für einen niedrigen Lohn. 
Viel Zeit für die Familie bleibt nicht, auch wenn 
der Vater nach der Arbeit nie ins türkische Kaf-
feehaus geht wie so viele im Kiez. Um Yigit und 
seine beiden Geschwister kümmert sich die Mut-
ter, nachgeholt aus der Türkei. Anfangs spricht 
sie kaum Deutsch. 

Es ist ein harter Alltag mit kleinem Budget, eine 
Kindheit zwischen Spielplatz und Spielkonsole. 
Die Schule fällt Yigit schwer, zu kindlich ist der 
Nachzögling. Als Yigit die dritte Klasse wiederho-

Ein Alltag der Gewalt, Bandenkriege, Alphatiergehabe. Jahrelang steckt 
Yigit Muk mittendrin – und schafft es trotzdem aus dem Berliner Brenn-
punkt Neukölln an die EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

V o n  A n J A  D I L K
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len muss, arbeitet die Mutter jeden Tag mit ihm 
die Aufgabenblätter durch, Wort für Wort, weil 
sie die Sprache noch nicht gut genug kann. In der 
Vierten wird Yigit Klassenbester. „Yigit, du machst 
mal Abitur“, sagt seine Mutter. Mit dieser Über-
zeugung wächst er auf, auch wenn er lange selbst 
nicht daran glaubt.

Vielleicht auch deshalb gleicht seine Schullauf-
bahn einem Auf und Ab. Mal hat er Topnoten, mal 
geht es bergab. Wechselt mehrmals die Schule auf 
der Suche nach einem Neuanfang. Doch der All-
tag im Kiez hat ihn im Griff. Gangs, Bandenkrieg, 
Gewaltspiele auf dem Schulhof, Fußball auf dem 
Bolzplatz. Es ist ein Leben der schnellen Faust und 
der Ehre, geprägt von Alphatiergehabe und den 
Gesetzen des Rudels. Wer Polizisten verprügelt, 
gilt als Held. Der Kiez gehört „den Ausländern." 
Türken, Iranern, Albanern, Kroaten. Unterschie-
de werden nicht gemacht, nur Deutsche gelten 
als „uncool." Zukunft? Auf diese Frage wissen die 
Her anwachsenden in Neukölln nur eine Antwort: 
Viel verdienen – egal wie. Perspektiven hat hier 
niemand.

Es rettet Yigit Muk, dass er schon früh irgendwo 
in sich „eine Grenze spürt“, einen inneren Wider-
stand gegen Gruppenzwang: Bis hier und nicht 

weiter. Alkohol, Drogen, Jugendliche abziehen, 
Geschäfte ausrauben? „Das kannste vergessen“, 
heißt es, wenn Joints die Runde machen. „Der 
Yigit macht das nicht mit.“

Es rettet ihn vor allem: seine Mutter. Ihr Wort ist 
Gesetz, sein Respekt und seine Zuneigung sind 
ebenso grenzenlos wie ihr Glaube an ihn: Du 
machst mal Abitur. Vielleicht wirst du Arzt. Arzt? 
Das ist doch undenkbar für Menschen wie uns, 
denkt er und nickt: „Keine Sorge, Anne (Anm. d. 
Red.: Türkisch für Mutter), mache ich.“ Nächtelang 
sitzt die Mutter an seinem Bett, als er mit 16 an ei-
nem seltenen Virus erkrankt und fast stirbt. Baut 
ihn wieder auf, als er nach der langen Krankheit 
am Mittleren Schulabschluss scheitert. Im Som-
mer 2006 stirbt der kleine Bruder eines Freundes 
an Leukämie. Es ist der Moment, in dem sich Yigit 
Muk sagt: „Ich muss endlich etwas ändern.“

Auf der Straße schlägt er nicht mehr zu, sondern 
geht Konflikten aus dem Weg. Zu Hause setzt er 
sich hin und lernt. Jeden Morgen fährt die Mutter 
von der Arbeit kurz nach Hause, um ihn zu we-
cken, damit er nicht verschläft. Yigit schafft den 
erweiterten Hauptschulabschluss, die mittlere 
Reife. Doch das Niveau an dem Oberstufenzen-
trum (OSZ) in Kreuzberg ist „unterirdisch." Mit 

yigit Muk inmitten seiner 
Familie: ohne den Rückhalt 
zuhause hätte er den 
 Aufstieg nicht geschafft
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die sen Grundlagen hat er an normalen Gymnasi-
en kaum eine Chance. Ein Kumpel rät: Geh’ zur 
Kant schule, einer Privatschule in noblen Stadtteil 
Steglitz. 

„Das war wie eine Befreiung.“ Plötzlich sind da 
Lehrer, die er bis Mitternacht am Telefon mit Fra-
gen löchern kann. Plötzlich sind da Schüler, die 
sich für Politik, Biologie oder sogar Wirtschaft 
interessieren, die schneller reden, schneller den-
ken als die Mitschüler im OSZ. Dass sie hinter 
seinem Rücken „Kanake“ zischten, gestehen sie 
ihm erst später. Natürlich, anfangs ist der Jun-
ge aus Neukölln mit seiner Bodybuilderfigur ein 
Fremdkörper. Dann merken sie: Der hat etwas 
auf dem Kasten. Nach einem halben Jahr ist Yigit 
Muk Jahrgangsbester. Seine Mutter macht Über-
stunden, um die 365 Euro Schulgeld aufzubrin-
gen, später jobbt er selbst nebenher als Model, 
Security-Mann und Nachhilfelehrer.

Im Sommer vergangenen Jahres macht Yigit 
Muk das Abitur – als bester türkischer Schüler 
Deutschlands. Durchschnitt: 0,9. Das türkische 
Fernsehen berichtet, die deutschen Zeitungen 
stürzen sich auf den jungen Mann aus Neukölln. 
„Doch das Größte ist, dass ich meiner Mutter et-
was zurückgeben konnte“, sagt Yigit. „Ihr habe 

ich alles zu verdanken.“ Arzt wird er trotzdem 
nicht: In der Schule hat er seine Leidenschaft für 
Wirtschaft entdeckt. 

Nach dem Studium will Yigit Muk in die Bera-
tung, Erfahrungen sammeln, Geld verdienen, um 
seine Eltern und die arbeitslosen Geschwister zu 
unterstützen. Später vielleicht wird er ein Unter-
nehmen gründen, ganz sicher eine Familie. „Das 
ist das Wichtigste." Mit den Kindern kicken, um 
die Häuser jagen und sie bestärken: Ihr könnt et-
was aus euch machen. 

Neukölln wird immer zu Yigit Muk gehören. „Es 
hat mich abgehärtet und gelehrt, dass ich die, die 
ich liebe, beschützen kann.“ Nie wird er den Zu-
sammenhalt, die Wärme vergessen, die er auf den 
Straßen erlebt hat. 

Yigit schaut auf die Uhr. Die Tage an der EBS sind 
dicht gefüllt. Aber es lohnt sich. „Jedes Mal, wenn 
ich die Mädchen mit Kopftuch in der Neuköllner 
Stadtbücherei lernen sehe, denke ich: Menschen 
wie sie dürfen wir nicht zurücklassen. Wir müs-
sen sie unterstützen.“ Eines Tages, wenn Yigit 
Muk selbst Manager ist, wird er das tun. 

„ Jedes Mal, wenn ich die Mädchen  
mit Kopftuch in der neuköllner 
Stadtbücherei lernen sehe, denke 
ich: Menschen wie sie dürfen wir 
nicht zurücklassen. Wir müssen  
sie unterstützen.“
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Gründer/Gesellschafter
Vodafone GmbH

Rechtsform
gemeinnützige GmbH

Sitz
Düsseldorf

Handelsregistereintrag
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf,  
HRB 42767

Beirat
Thomas Ellerbeck (Vorsitzender)

Geschäftsführer
Thomas Holtmanns
Dr. Mark Speich

Förderbereiche
Bildung, Integration, soziale Mobilität

Stiftungsportrait 

Ü b e r b l i c k e n 



THInkTAnk

LAnGFRISTIGE 
PRoGRAMME

SozIALE InnoVATIonEn

zielgruppe: Politik/Entscheider

  Internationale Symposien und konferenzen mit dem 
Bundeskanzleramt, Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

  Studien- und Politikempfehlungen im Bereich Bildung, 
Integration und soziale Mobilität in kooperation mit 
dem Forschungsbereich des Sachverständigenrats 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 
der stiftung neue verantwortung sowie des Instituts 
für Demoskopie Allensbach

zielgruppe: Sozialunternehmer

 Arbeiterkind.de 
 Tausche Bildung für Wohnen 
  Studentenwettbewerb „Act for Impact“ in kooperation  

mit der Social Entrepreneurship Akademie
 Agenda Setting: Veranstaltungen/Wettbewerbe
 Wirkungsmessung von Sozialunternehmern

zielgruppe: Gesellschaft

  off Road kids: Rund 2.700 Straßenkindern in Deutschland  
neue Perspektiven eröffnet

  buddY-Programm: soziale kompetenzen für Schülerinnen und Schüler
  kooperative Elternarbeit: Vodafone Talente in Duisburg und  

familY-Programm des buddY E.V.
  Vodafone Chancen: Stipendienprogramm für Jugendliche  

mit Migrationshintergrund
  Deutscher Lehrerpreis
  Düsseldorf ist ARTig: Größter Jugendkulturwettbewerb in Düsseldorf
  Lilo Lausch – zuhören verbindet!

Gründer/Gesellschafter
Vodafone GmbH

Rechtsform
gemeinnützige GmbH

Sitz
Düsseldorf

Handelsregistereintrag
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf,  
HRB 42767

Beirat
Thomas Ellerbeck (Vorsitzender)

Geschäftsführer
Thomas Holtmanns
Dr. Mark Speich

Förderbereiche
Bildung, Integration, soziale Mobilität
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1994 2003 2004

Beginn der Förderung 
von „off Road kids“ durch 
Mannesmann Mobilfunk

Elbe-Flut-katastrophe:  
3 Förderprojekte mit  
insgesamt 1 Million Euro

Stiftung nimmt operative Tätigkeit  
mit Schwerpunkten „Soziales,  
Kunst, Kultur und Gesundheit“ auf

Start Unterstützung Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek nach Brand

Mai: Erste Wettbewerbsrunde 
„Düsseldorf ist ARTig“ 
mit Kulturamt der Stadt Düsseldorf

Höhepunkte aus zehn Jahren  
Vodafone Stiftung Deutschland 
Erkannt. Gefördert. Bewegt.

Fördervolumen gesamt: 56.590.090 Euro

Ü b e r b l i c k e n 



2005 2006 2007

Oktober: 1. Internationales 
Integrationssymposium 
im Bundeskanzleramt mit 
Bundeskanzlerin Merkel

April: Überführung 
des buddY-Projekts 
in einen eigenen 
Trägerverein: buddY E.V.

Ausbau der Straßensozialarbeit  
von „off Road kids“ mit der Eröffnung  
drei weiterer Streetwork-Standorte

Initiierung des Vodafone 
Chancen Programms

Februar: Einweihung des  
Vodafone Stiftungsinstituts  
für Kinderschmerztherapie und  
Pädiatrische Palliativmedizin

1 4 8  1 4 9 



2008 2009 2010

Aufbau der Vodafone Stiftung 
 Deutschland als bildungs politischer 
Thinktank mit den Kernthemen 
 Bildung, Integration und soziale 
Mobilität

Erster Lehrstuhl für Kinder- 
schmerz therapie und Pädiatrische 
Palliativ medizin an der 
Universität Witten/Herdecke

April: Besuch des britischen Thronfolgers  
Prinz Charles beim Integrationsseminar  
der Vodafone Stiftung Deutschland und  
der Britischen Botschaft

Veröffentlichung des ersten Bandes 
der Schriftenreihe „Transmission“ 
mit dem Titel „Soziale Mobilität in 
Deutschland“

November: Erstmalige Verleihung des  
„Deutschen Lehrerpreises – Unterricht innovativ“ 
zusammen mit dem Deutschen Philologen verband 
und Bundespräsident Horst köhler

Einführung des Themenbereichs „Social  
Entrepreneurship/Soziale Innovationen“

Der buddY E.V. startet mit  
dem familY-Programm

Ü b e r b l i c k e n 



2011 2012 2013

Januar: Start des Wettbewerbs „Ideen für die Bildungsrepublik“ 
mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Förderbeginn von „Arbeiterkind.de“

Tausendste buddY-Schule

Düsseldorf ist ARTig und das Vodafone 
 Stiftungsinstitut für Kinderschmerz- 
therapie sind Preisträger des   
Wettbewerbs „365 orte im Land 
der Ideen“ (die ersten Preise wurden 
2009 an Off Road Kids und buddY E.V., 
2010 an Vodafone Chancen verliehen)

Januar: Einweihung des 
Deutschen kinderschmerzzentrums

Der buddY E.V. startet das studY-Programm

April: Gründerwettbewerb „Act 4 Impact“ 
geht in die erste  Runde; 
Gewinner: „Tausche Bildung für Wohnen“
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THoMAS ELLERBECk
Vorsitzender des Beirates  
Geschäftsführer Vodafone GmbH

„
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

„
Mit dem Lehrerpreis möchten wir dazu beitragen, dass das Thema 

nachhaltig in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt. Alle Men-

schen, auch die ohne kinder oder mit erwachsenem nachwuchs, 

sollten sich die überragende Bedeutung von Lehrern für die zukunft 

unserer Gesellschaft bewusst machen.“

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

Ü b e r b l i c k e n 



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, beruf-

liche 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 Deutsch-

land gekommen sind, um hier ihre zukunft zu bauen.“

PRoF. DR. BARBARA ISCHInGER
Direktorin für Bildung bei der OECD, Paris

„
Um Reformen erfolgreich anzustoßen, sind  substantielle 

Praxiserfahrungen wichtig. Stiftungen können für die Politik 

ein wichtiger Partner sein, um innovative konzepte zu 

entwickeln, praktisch auszuprobieren und anschließend 

auszuwerten. Wichtig ist dann aber, dass die gewonnenen 

Einsichten von den Bildungsverantwortlichen auch kon-

sequent ins System eingespeist werden. Eine erfolgreiche 

Reformpolitik ist eine, die Strukturen verändert – Stiftungen 

können helfen, dies vorzubereiten.“
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nADInE nEIDHARDT
verantwortet als Referentin die Themenfelder So-
cial Entrepreneurship und Soziale Innovationen der 
Stiftung. Sie betreut u.a. die Partnerorganisationen 
ArbeiterKind.de, Social Entrepreneurship Akademie 
und Tausche Bildung für Wohnen e.V. Darüber hin-
aus ist sie verantwortlich für das Förderprogramm 
„Act for Impact“ und Ansprechpartnerin für alle Fra-
gen rund um Social Entrepreneurship und Soziale 
Innovationen.

Tel. +49 211 533-30 01
nadine.neidhardt@vodafone.com

AnDREA zInnEnLAUF
verantwortet als Leiterin die Programmbereiche 
 Bildungspraxis und Gesundheit sowie das Control-
ling der Stiftung. Sie leitet u.a. die Schwerpunkt-
Programme Off Road Kids Stiftung (seit 1994), das 
buddY-Programm (seit 1999) und das Vodafone 
Stiftungsinstitut für Kinderschmerztherapie und 
Pädiatrische Palliativmedizin (seit 2004).

Tel. +49 211 533-39 40
andrea.zinnenlauf@vodafone.com

BEATE VIERInG
ist seit August 2011 im Berliner Büro der Vodafone 
Stiftung Deutschland als persönliche Assistentin 
des Geschäftsführers Dr. Mark Speich tätig.

Tel. +49 30 20 61 76-24
beate.viering@vodafone.com

STEPHAn GESInG
arbeitet seit 2008 als Programmassistent für die Vo-
dafone Stiftung Deutschland. Er ist Ansprechpart-
ner bei Anfragen zu den Projekten der Stiftung so-
wie für die Stipendiaten des Stipendienprogramms 
„Vodafone Chancen“. Darüber hinaus ist er für die 
technische Begleitung der Budgetplanung verant-
wortlich.

Tel. +49 211 533-55 79
stephan.gesing@vodafone.com

DR. MARk SPEICH
ist seit Mai 2008 Geschäftsführer der Vodafone 
Stiftung Deutschland sowie seit August 2011 Ge-
schäftsführer des Vodafone Instituts für Gesell-
schaft und Kommunikation.

THoMAS HoLTMAnnS
ist Direktor „Finance Operations Central Europe“ 
und „Global Process Owner Revenue Assurance“ 
der Vodafone Group und seiner Beteiligungsgesell-
schaften. Er ist seit April 2005 Geschäftsführer der 
Vodafone Stiftung Deutschland sowie seit Januar 
2013 Geschäftsführer des Vodafone Instituts für 
Gesellschaft und Kommunikation.

PETRA WICkEnkAMP
verantwortet seit 2006 bei der Vodafone Stiftung 
die Stipendienprogramme, den Programmbereich 
kulturelle Bildung sowie das Themenfeld Social 
Entrepreneurship. Darüber hinaus betreut sie das 
Veranstaltungsmanagement der Stiftung.

Tel. +49 211 533-65 08
petra.wickenkamp@vodafone.com

DAnYAL ALAYBEYoGLU
verantwortet als Leiter Kommunikation die Medien- 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie den crossmedialen 
Gesamtauftritt der Vodafone Stiftung Deutschland. 

Tel. +49 30 206 176-13
danyal.alaybeyoglu@vodafone.com

DR. 
verantwortet die Programmbereiche Thinktank, 
Bildungsforschung und Integration der Vodafone 
Stiftung Deutschland. Die Schwerpunkte seiner 
 Arbeit sind soziale Disparitäten und Herkunfts-
effekte im Bildungsverlauf, Innovationen in der 
Bildung sowie Fragen der Regulierung und Ver-
haltensökonomie.

Tel. +49 30 2061 76 19
david.deissner@vodafone.com 
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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 Herausforde-
rungen 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 mit mehr als 100 Millionen britischer Pfund die lokalen 
Vodafone Stiftungen sowie eigene soziale Projekte gefördert. Die Stiftung unter-
stützt weltweit unter anderem Projekte und Institutionen, die im katastrophen-
fall schnell und unkompliziert Hilfe leisten. Auf die besonderen lokalen Bedürf-
nisse 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 Präsenz ermöglicht den Stiftungen 
einen unkomplizierten zugang zu den Menschen vor ort.

Das internationale 
Vodafone Stiftungsnetzwerk
Weltweites Engagement in 26 Ländern

Ü B E R B L I C k E n 



neben der Vodafone Foundation, die auch für das 
 Engagement in Großbritannien verantwortlich ist,  
gibt es folgende Stiftungen:

Vodafone Stiftung Ägypten
Vodafone Stiftung Albanien
Vodafone Stiftung Australien
Vodafone Stiftung Deutschland
Vodafone Stiftung Ghana
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 dem konzern nahe Stiftungen:

Safaricom Stiftung (Kenia)
Vodafone ATH Fiji Stiftung
Vodafone Amerika Stiftung

Die Vodafone Foundation stellt zusätzliche Mittel  
für gemeinnützige Projekte bereit, die über folgende 
Vodafone Gesellschaften abgewickelt werden: 

Vodafone Griechenland
Vodafone Katar
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Finanzstatus
Berichtszeitraum 2011/2012 und 2012/2013

MITTELHERkUnFT

zeitraum 01.04.2011 – 
31.03.2012

01.04.2012 – 
31.03.2013

Vodafone Foundation, UK 3.050.000,00 € 2.925.000,00 €

Vodafone GmbH, Düsseldorf 2.648.447,52 € 2.648.448,00 €

diverse Kleinspenden 183.814,00 € 7.748,00 €

noch nicht abgeflossene Mittel aus dem Vorjahr 474.990,02 € 430.504,29 €

Summe 6.357.251,54 € 6.011.700,29 €

Ü b e r b l i c k e n 



MITTELVERWEnDUnG

zeitraum 01.04.2011 – 
31.03.2012

01.04.2012 – 
31.03.2013

Verwaltung 520.451,09 € 524.407,69 €

Themenfeld Gesundheit 

Vodafone Stiftungslehrstuhl für Kinderschmerztherapie und 
Pädiatrische Palliativmedizin, Universität Witten/Herdecke

120.684,41 € 120.000,00 €

Vodafone Stiftungsinstitut für Kinderschmerztherapie und 
Pädiatrische Palliativmedizin, Datteln

50.000,00 € 22.581,86 €

Summe 170.684,41 € 142.581,86 €

Themenfeld Bildung und Soziale Mobilität

Programme

buddY E.V., Düsseldorf 1.238.805,44 € 1.015.265,95 €

Vodafone Chancen 834.471,95 € 713.199,79 €

Off Road Kids Stiftung, Bad Dürrheim 676.514,38 € 520.246,16 €

Deutscher Lehrerpreis 459.804,49 € 449.327,94 €

Wettbewerb Bildungsideen 271.883,39 € 266.755,82 €

Stiftung Zuhören – Lilo Lausch 0,00 € 161.846,51 €

Düsseldorf ist ARTig, Kulturamt der Stadt Düsseldorf 155.832,78 € 140.294,92 €

sonstige Förderungen 133.556,00 € 63.500,00 €

Summe 3.770.868,43 € 3.330.437,09 €

Social Entrepreneurship

Social Entrepreneurship div. Veranstaltungsformate 86.614,36 € 207.744,81 €

ArbeiterKind.de, Berlin 15.058,70 € 113.836,91 €

Wettbewerb Act for Impact 0,00 € 50.000,00 €

Summe 101.673,06 € 371.581,72 €

Thinktank

Studien- und Politikempfehlungen (inkl. Fellowship-Programme) 344.867,26 € 697.177,61 €

Thinktank, div. Veranstaltungsformate 329.613,89 € 310.613,72 €

Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit 300.151,33 € 308.849,71 €

Elternarbeit, div. Projekte 317.324,93 € 99.562,53 €

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration GmbH, Berlin

71.112,85 € 35.609,78 €

Summe 1.363.070,26 € 1.451.813,35 €

Summe Projekte 5.406.296,16 € 5.296.414,02 €
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2020 % der 25- bis 34-jährigen Erwerbstätigen 
sind höher gebildet als ihre Eltern, während 

22 % einen niedrigeren Abschluss haben.2

Kinder von Familien mit Migrationshintergrund sind mit 
einem Anteil von 15 % häufiger von einer sozialen  Risikolage 

betroffen als der Durchschnitt in Deutschland.1

15 %

Etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung 
hat einen Migrationshintergrund.1

10 % der 30- bis unter 35-jährigen Personen 
mit Migrationshintergrund sind 

ohne allgemeinbildenden Abschluss.1

Deutschland ist mit fast zehn Prozent aller 
Zuwanderer innerhalb des OECD-raums 

das zweitwichtigste Aufnahmeland.3 
D

EU

Deutschland ist das einzige Land 
innerhalb der OECD, in dem die Arbeitslosigkeit 

zwischen 2008 und 2010 quer durch 
alle Bildungsgruppen abgenommen hat.2

OECDUnter den 15- bis 34-Jährigen sind 
13 % der Zuwandererkinder arbeitslos.4



5959 % der jungen Erwachsenen in Deutschland 
haben das gleiche Bildungsniveau wie ihre Eltern.2

+12In Deutschland haben heute 12 % mehr Neuzuwanderer 
einen Hochschulabschluss als noch vor zehn Jahren.3
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Jeder siebte Studienanfänger kommt aus dem Ausland.1

2010 lag der Anteil der 15- bis 29-Jährigen,  
die weder in Beschäftigung noch in schulischer  

oder beruflicher Ausbildung sind, bei 12 %.2

Kein Schulabschluss5 –
ohne Migrationshintergrund: 1,8 %

mit Migrationshintergrund: 14 %

Keine berufliche Qualifikation5 –
ohne Migrationshintergrund: 16 %
mit Migrationshintergrund: 41 %

Hochschulabschluss5 –
ohne Migrationshintergrund: 33 %
mit Migrationshintergrund: 12,5 %
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