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Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und 
Mutter.

Berlin zur neuen Heimat für die Familie und mich werden 
zu lassen.

Immer eine Herausforderung, meistens eine Bereicherung 
und manchmal ein Abenteuer.

Zunächst einmal Verständnis und Toleranz für andere Mei-
nungen, aber dann auch Beharrlichkeit und Geduld beim 
Einsatz für die eigene Überzeugung.

Dass in Schulen, Kindergärten oder in einem Gemeinderat 
zum Beispiel darüber geredet wird, was geht. Und nicht, was 
alles nicht geht. 

Überzeugende Programme, viel Optimismus und mit der 
notwendigen Hartnäckigkeit.

Mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf erfolgreiche Bildungs-
projekte lenken, damit wirklich alle Kinder gut aufwachsen 
können.

Vorsitzender des Stiftungsrates der DKJS, als Vater 
und mit langjähriger Erfahrung in der Schulpolitik.

Ich habe im letzten Jahr die größte Veränderung seit Langem 

erfahren, indem ich aus dem öffentlichen Amt ausgeschieden 

bin und den Vorstandsvorsitz eines großen Dienstleistungs-

konzerns übernommen habe.

Nötig, aber selten bequem.

Vormachen und nicht nur reden.

Die DKJS verändert sich in ihrer Größe. Der Geist und 
die Leidenschaft bleiben.

Die Menschen, die sich dieser Stiftung verpflichtet fühlen.

Junge Menschen mutig und engagiert erwachsen 
werden lassen.
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bestimmen, ob und wie Kinder und Jugendliche gefördert werden. In un-
seren Programmen arbeiten wir mit vielen solcher erwachsenen Begleiter 
und Entscheider zusammen: Erzieher, Lehrkräfte, Eltern, Sozialarbeiter, 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bildungsverwaltung, Bürgermeis-
ter… Der DKJS ist es wichtig, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, auf ihre 
Erfahrungen zu bauen und ihre Arbeit zu unterstützen. Wir wollen den 
Akteuren von Veränderung  Gestaltungsspielräume für eigene Lösun-
gen eröffnen, sie miteinander ins Gespräch bringen und sie letztlich zu 
Änderern des Systems machen. Das Jahrbuch erzählt von Menschen, die 
sich entschieden haben, als Subjekt der Veränderung zu handeln und ein-
gefahrene Pfadabhängigkeiten zu durchbrechen. Das erfordert Mut und 
Kraft, denn jede Veränderung führt in unbekanntes Gelände, vertraute 
Muster gelten nicht mehr, und jeder, der sich auf einen Wandel einlässt, 
kann auch verlieren. 

Es reicht nicht zu konstatieren, dass sich etwas ändern muss. Gebraucht 
werden Handlungsmut und Lösungsorientierung quer durch alle Ebe-
nen unserer Gesellschaft. Die Bereitschaft dazu ist da. Das merken wir an 
vielen Stellen wie den Zukunftskonferenzen im Rahmen von Anschwung 
für frühe Chancen. Damit konnte die DKJS Kommunen in ganz Deutsch-
land einladen und ihnen Kraft geben, den ersten Schritt für eine bessere 
Förderung ihrer jüngsten Einwohner zu gehen. Die Nachfrage war groß 
und die 60 Konferenzen im Nu vergeben. Ich freue mich auf die Initiati-
ven, die daraus wachsen, und bin mir sicher, dass neben Zukunftsvisio-
nen auch ganz konkrete Verabredungen entstehen werden. 

Nicht verändert hat sich, dass die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
Partner und Unterstützer braucht, die unsere Vision teilen, allen Kindern 
gute Bildungschancen zu ermöglichen. Deshalb: Herzlichen Dank für Ihr 
Engagement! 

Ihre Heike Kahl

Petra Czuratis, 53, Bernburg, Bildungsdezernentin 

Drei	Landkreise	fusionieren	zu	einem.	„Veränderung	war	in	diesem	Fall	einfach	notwendig	und	ließ	sich	nicht	vermei-
den“,	sagt	Petra	Czuratis.	Sie	ist	die	Dezernentin	für	Jugend,	Familie	und	Bildung	im	2007	neu	entstandenen	Salzland-
kreis.	Aus	drei	unterschiedlichen	Regionen	wollte	sie	damals	eine	Bildungslandschaft	formen.	Nicht	dreien	das	Konzept	
einer	überstülpen,	„sondern	in	allen	dreien	das	finden,	was	am	besten	funktioniert	hat,	und	daraus	etwas	gänzlich	
Neues	bauen“,	sagt	die	53-Jährige.	Im	„Kleinen“	ist	das	der	Campus	Technicus,	eine	Fusion	aus	drei	Schulen	in	neu-
er,	offener	Architektur	im	Zentrum	der	Kreisstadt.	Weitergedacht	soll	der	Campus	Ausgangspunkt	für	eine	vielfältige	
Bildungslandschaft	in	Bernburg	und	im	gesamten	Landkreis	werden.	„Wenn	der	Landkreis	wüsste,	was	der	Landkreis	
weiß“	sei	ihr	Motto,	sagt	die	Dezernentin.	Nicht	nur	Kinder	möchte	sie	für	das	Lernen	begeistern.	„Wir	müssen	die	El-
tern	und	die	Großeltern	genauso	mit	ins	Boot	holen“,	meint	Petra	Czuratis.	Lebenslang	und	ganzheitlich	im	gesamten	
Salzlandkreis	lernen	zu	können,	das	ist	das	Ziel	der	Dezernentin.	„Dort	sind	wir	noch	lange	nicht	angekommen“,	sagt	
sie.	„Aber	die	bisher	angestoßenen	Veränderungen	erfreuen	sich	inzwischen	zunehmender	Akzeptanz.“

Ein	Anfang...	für	Veränderungen

Ein Kindergarten in der Randsiedlung einer deutschen Großstadt. Wer in 
dieser Gegend wohnt, tut das nicht freiwillig. Die Chance, dass später ei-
nes der Kitakinder nach einem erfolgreichen Schulabschluss Lehrer, Po-
lizistin, Elektriker oder Krankenschwester wird, ist erschreckend gering. 
Sagt die Statistik. Man ist geneigt, ihr zuzustimmen, liest man die sozio-
demographischen Daten für den Stadtteil und schaut sich die fahlen Neu-
baublöcke rundherum an. Darunter den, wo in einer dunklen, ehemali-
gen Wohnung der Kindergarten untergebracht ist. Wenn man aber die 
Mädchen und Jungen beim Spielen und Lernen beobachtet, wenn man 
die Leiterin und ihr Team befragt und mit den Eltern spricht, gewinnt 
man Hoffnung, dass auch eine andere Realität möglich ist. Hier wie an 
jedem anderen Ort in unserem Land. Was also können und müssen wir 
tun, um den Status quo zu ändern? Das sind die Fragen, die uns bei der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung umtreiben. Allen Kindern gute 
Bedingungen zum Aufwachsen und Lernen zu geben, bleibt das große 
Ziel der Stiftung. Es ist wichtiger denn je, auch wenn es in seiner Dimen-
sion visionär erscheint. Eine Übersetzung, wie sie in Programmen der 
DKJS realisiert wird, heißt: Kinder erleben zu lassen, dass sie willkom-
men sind, dass sie etwas können und sie einladen, an unserer Gesellschaft 
teilzuhaben. 

Ob das gelingt, hängt nicht in erster Linie an Baulichkeiten oder Gesetzen, 
sondern an Menschen. Mutigen, starken und manchmal auch verzweifel-
ten Menschen wie den Kitamitarbeiterinnen und -mitarbeitern in mei-
nem Beispiel. Sie müssen täglich damit umgehen, dass sich kleine Kin-
der anders verhalten, wenn ihr Aufwachsen durch Unsicherheit, Armut 
oder Gewalt geprägt ist, und sie sich fühlen müssen wie angeschwemm-
tes Treibholz. Wie groß ihre eigene Verantwortung für diese Heranwach-
senden ist, spüren die Pädagogen jeden Tag. Das kann erdrückend sein. 
Oder zum Antrieb werden, selbst etwas zu verändern: Die Kitaleiterin hat 
viel Neues angestoßen in den letzten Jahren. Besonders wichtig ist ihr die 
Zusammenarbeit mit der nahen Grundschule und anderen Kitas in einer 
gemeinsamen Lernwerkstatt. Das hilft den Kindern, nicht schon in den 
ersten Monaten am System Schule zu scheitern und den Lehrkräften, ein-
zelne Schulanfänger gezielt zu fördern. Und es macht die Schultern ein 
wenig breiter, wenn man sich unter Kollegen austauschen kann. 

Das Thema Veränderung zieht sich als roter Faden durch das Jahr-
buch. So zeigt die Fotoserie diesmal keine Kinder, sondern ausschließ-
lich Erwachsene. Sie stehen exemplarisch für jene, die junge Menschen 
direkt begleiten oder in Schlüsselfunktionen der umgebenden Systeme 

Mehr Veränderung in: Themenheft 14 und 15 der Schriftenreihe „Ideen für mehr! Ganztägig 
lernen.“ zu Veränderungen an Ganztagsschulen oder „Steuerung im Bildungswesen“.
www.dkjs.de/Publikationen
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Eine	Ganztagsschule	auf	der	Veränderungskurve

Veränderungsprozesse verlaufen selten gradlinig und immer schön auf-
wärts in Richtung Erfolg. Das erlebt auch Schulleiterin Martina Kilian, 
43, die an einer sächsischen Mittelschule den Ganztagsbetrieb ausbaut. 
Im Netzwerk sächsischer Ganztagsschulen holen sie und ihre Kollegen sich 
Ideen, Unterstützung und Motivation für den täglichen Kraftakt Schule 
verändern. 50 solcher Netzwerke mit insgesamt 556 Schulen wurden im 
Rahmen des Programms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ in den Bun-
desländern initiiert. Seit 2010 arbeiten 50 Schulen in sechs länderübergrei-
fenden Netzwerken zu den Themen Veränderte Lernkultur, Veränderungs-
management und Zeiten im Ganztag zusammen.

Schock:	Ich	muss	was	verändern 
Seit anderthalb Jahren bin ich Schulleiterin an der Mittelschule Brand-Er-
bisdorf, eine Mittelschule mit 30 Lehrern und 228 Schülern. Meine An-
kunft hier als Schulleiterin war sicher auch der Auslöser dafür, dass eine 
ganze Menge Veränderungen vonstattengegangen sind. Wenn man als 
Außenstehender in ein festes Gefüge kommt, sieht man einfach viele Po-
tenziale, die die Einrichtung hat, was wirklich hervorragend läuft und wo 
noch Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind. 

Neu eingeführt haben wir die Rhythmisierung des Schultages. Konkret 
bedeutet das, dass wir unser Zeitkonzept im Verlauf des vergangenen 
Schuljahres komplett überarbeitet und parallel unsere Ganztagsangebote 
extrem ausgebaut haben. Bisher war es bei uns so, dass wir einen 45-Mi-
nuten-Takt hatten mit teilweise nur fünf Minuten Pause, außer der 25-mi-
nütigen Mittagspause. Das brachte großen Frust auf allen Seiten. Unsere 
Räumlichkeiten sind recht groß, so dass es oft zu Verspätungen gekom-
men ist, was wiederum zu Unmut aufseiten der Schüler und Lehrer führte. 
Arbeiten konnten nicht pünktlich begonnen werden. Wenn man noch et-
was essen musste oder zur Toilette, hat die Zeit einfach nicht ausgereicht. 
Vor allem Klassenleiter, die noch etwas mit ihren Schülern besprechen 
wollten, haben sich sehr gehetzt gefühlt. Wenn irgendwas aufgebaut wer-
den muss, ist das in diesen kurzen Pausen immer schwierig. Die Unzufrie-
denheit kam aber auch von den Eltern. Gleich zu Beginn sind die Eltern-
sprecher an mich herangetreten, die Schule sollte doch überlegen, ob man 
hier was verändern könnte, weil es einmal den Zeitdruck in den Pausen 
gibt und andererseits die Schüler auch viel mit sich herumtragen müssen. 
Wir haben 80 Prozent Fahrschüler hier an der Schule, darunter Schüler, 
die bereits eine Stunde unterwegs sind, wenn sie morgens hier ankom-
men. Schwierigkeiten gab es auch in der Aufsichtsführung. Wir hatten 
sehr umfangreiche Aufsichten vor und nach dem Unterricht zu organisie-
ren, Busaufsichten beispielsweise, die bis zu einer Stunde umgesetzt wur-
den, wo Schüler und Lehrer an einer abgelegenen Bushaltestelle bei Wind 
und Wetter warten mussten. 

Angegangen sind wir das Problem, indem wir erst einmal eine Arbeits-
gruppe gegründet haben. Diese Arbeitsgruppe, der zu Beginn nur Leh-
rer angehörten, hat sich mit unserem Zeitmanagement generell beschäf-
tigt und zuerst einmal den Ist-Zustand ermittelt: Wo es zu Engpässen 
kommt, welche Lehrer zu welchen Zeiten Probleme mit den Pausenzei-
ten haben, wie die Busse ankommen, wann der erste Schüler morgens 
in der Schule eintrifft, wie lang die Wartezeiten der Schüler sind und 
wie lange es dauert, bis der letzte Schüler unsere Schule verlassen kann. 
Später hat sich die Arbeitsgruppe dann mit den Eltern- und Schüler-
sprechern vernetzt, Befragungen angestellt, Rückmeldungen eingeholt. 
Dann hat sich die Gruppe mit Zeitstrukturen beschäftigt, die es bun-
desweit gibt, mit lernpsychologischen Aspekten, wie viel An- und Ent-
spannung notwendig ist. Zusätzlich sind wir im Netzwerk Sächsischer 
Ganztagsschulen der DKJS verankert, was ein großer Vorteil ist, weil 
wir uns dort die nötigen Fortbildungen holen und hospitieren konnten 
und viel von den anderen Schulen gelernt haben.

Ablehnung
Unser favorisiertes Modell war der Blockunterricht, der 90-Minuten-
Takt. Natürlich gab es Kollegen, die diesbezüglich Ängste und Einwän-
de hatten. Zum Beispiel dass man, wenn es Probleme mit Schülern gibt, 
dann 90 Minuten mit diesem schwierigen Schüler aushalten muss und ei-
nen nicht nach 45 Minuten das Klingeln erlöst. Manche Kollegen glaub-
ten, mit ihrem Repertoire an Methoden nicht in der Lage zu sein, 90 Mi-
nuten am Stück zu bestreiten. Fachlehrer mit wenig Wochenstunden 
haben sich darum gesorgt, dass zu viel Unterricht ausfällt durch Klas-
senfahrten und Feiertage, dass man den Lehrstoff nicht schafft. Vonsei-
ten der Sprachlehrer kam der Einwand, dass es günstiger ist, wenn die 
Schüler die Sprache häufiger gebrauchen und nicht nur zweimal in der 
Woche. Durch diese langen Blöcke entstanden außerdem längere Pausen, 
was zum Teil sehr lange Pausenaufsicht für einzelne Kollegen bedeutete. 
Und natürlich gab es die allgemeine Angst und Unsicherheit davor, sich 
umstellen zu müssen. 

Widerstand
Unsere Arbeitsgruppe hatte vier Modelle und ein Blatt entwickelt, auf 
dem diese Modelle vorgestellt wurden. Im Nachgang habe ich nach den 
Bedenken und Ängsten gefragt, erstens um zu sammeln und zweitens 
um dem dann auch etwas entgegensetzen zu können. Während des Fin-
dungsprozesses, während der Dienstberatungen gab es sehr heftige Dis-
kussionen. Es war aber nicht die Mehrheit der Kollegen, die sich wider-
setzten, dafür war der Leidensdruck unter dem 45-Minuten-System viel 
zu hoch. Also hielt sich der Widerstand am Ende doch sehr in Grenzen. 
Drohungen, sich versetzen zu lassen oder den Dienst zu quittieren, gab es 
im Zuge dieser Veränderung nicht. 

Rationale	Akzeptanz
Letztlich war uns allen, selbst denen, die ihre Befürchtungen und Vorbe-
halte gegen das neue System hatten, bewusst, dass unser altes Zeitmodell 
auch ein überholtes war und wir dringend etwas ändern mussten. 

Erforschung
Ich denke, es hat bis dahin einfach nur jemand gefehlt, der gesagt hat: Wir 
gehen die Sache jetzt Schritt für Schritt an und schauen, wie es läuft und 
wie wir die vorhandenen und berechtigten Einwände entkräften können. 
Also haben wir im vergangenen Schuljahr die Umstellung gemeinsam 
mit den Eltern- und Schülersprechern und dem Kollegium so weit vor-
bereitet, dass wir in diesem Schuljahr 2011/2012 mit dem neuen System 
beginnen konnten. Unsere Erfahrungen mit dem Blockunterricht, den 
längeren Pausen und dem zusätzlich erweiterten Ganztagsangebot sind 
dementsprechend noch sehr frisch. Gemeinsam haben wir allerdings 
festgelegt, dass wir diese Veränderung, die Rhythmisierung des Schulta-
ges, als fortlaufenden Prozess sehen und dass wir diese neu geschaffene 
Form ausprobieren und in allen Bereichen evaluieren werden. Die Er-
kenntnisse daraus wollen wir noch in diesem Schuljahr sammeln, öffent-
lich machen und danach gemeinsam überlegen, was wir noch verbessern 
können. Ich glaube, diese Offenheit, dass das Neue nicht in Stein gemei-
ßelt ist, hat vielen die Angst vor der Umstellung genommen. 

Zustimmung
Bis jetzt sind die Reaktionen seitens der Eltern und Schüler durchweg 
positiv, von den Lehrern überwiegend positiv. Manchen ist beispielswei-
se bewusst geworden, dass, wenn sie Freistunden haben, diese jetzt eben 
90 Minuten dauern und sie diese anderthalb Stunden nun anderweitig 
nutzen müssen, aber auch können. Wir haben neue Arbeitsplätze für die 
Kollegen geschaffen, an denen sie sich dann z.B. in Ruhe vorbereiten oder 
Arbeiten korrigieren können. Außerdem haben wir gemerkt, dass es von 
Vorteil ist, wenn man Dinge gemeinsam vorbereitet: Klassenfahrten, Ex-
kursionen, fächer- oder jahrgangsübergreifende Projekte. Dafür werden 
jetzt diese freien Blöcke eben auch genutzt.

Identifikation
Die geplante Befragung steht noch aus. Insofern wissen wir noch nicht 
genau, ob Schüler, Eltern, aber auch das Kollegium hinter dem neu-
en Zeitmodell und den anderen Neuerungen wie unserem erweiterten 
Ganztagsangebot stehen. Aber mein Gefühl und die Stimmung hier an 
der Schule sagen mir: Es hat geklappt, wir sind auf dem richtigen Weg.

* Die Kurve lehnt sich an Veränderungsmodelle z.B. von Kotter oder Schu-
bert an und sorgt immer wieder für Aha-Effekte. Mancher Schulleiter ma-
che sich mit Elan ans Erneuern und würde erst einmal nur auf Ablehnung 
im Kollegium stoßen, berichten die Serviceagenturen „Ganztägig lernen“.
Die meisten seien dann richtig erleichtert, an der Kurve zu sehen, dass das 
ganz normal ist. 

Jeder im Team durchläuft Phasen unter-
schiedlich schnell. Manche sind jahrelang 
im Widerstand.

Martina	Kilian,	Schulleiterin	in	Sachsen,	berichtet	von	ihren	Veränderungserfahrungen
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Jörg Kaschner, 45, Trier, Hausmeister

„Ach,	jeder	hier	trägt	zum	Gelingen	der	Schule	bei“,	wehrt	Jörg	Kaschner	ab,	als	er	auf	seine	Rolle	an	der	Keune-
Grundschule	in	Trier	angesprochen	wird.	Für	Kinder	und	Lehrerschaft	ist	der	45-Jährige	dennoch	ein	Juwel,	denn	
Jörg	Kaschner	macht	Dinge	möglich.	Als	die	Schule	den	Förderpreis	„Medienschulen.	Mit	Medien	leben	und	ler-
nen.“	gewann	und	eine	Schülerzeitung	ins	Leben	rief,	war	er	sofort	zur	Stelle.	Er	kümmerte	sich	um	einen	neuen	
Stromanschluss	für	den	PC-Raum.	Er	organisierte	in	Eigenregie	ausrangierte,	aber	dennoch	brauchbare	Rechner.	
Und	ihm	fiel	auch	gleich	eine	Alternative	zu	den	meist	ziemlich	teuren	Computertischen	ein.	Seitdem	kümmert	sich	
Jörg	Kaschner	um	die	Technik	und	findet	immer	wieder	neue	Lösungen,	wenn	doch	einmal	ein	Problem	an	die	Tür	
klopft.	Dabei	bleibt	für	extra	Aufgaben	eigentlich	wenig	Zeit,	seit	die	Keune-Grundschule	auf	Ganztagsbetrieb	um-
gestellt	hat.	Ein	bisschen	mehr	organisieren	müsse	er	jetzt	schon,	sagt	Jörg	Kaschner.	Wenn	zum	Beispiel	eine	Tür	
repariert	werden	oder	der	Handwerker	kommen	muss,	geht	das	nur	am	Freitagnachmittag	oder	in	den	Ferien,	weil	
sonst	die	Schüler	noch	da	sind.	Jörg	Kaschner	macht	trotzdem	immer	ein	bisschen	mehr	als	nötig,	ist	doch	klar.	
„Ich	freu	mich,	wenn	ich	helfen	kann“,	sagt	er.

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung muss und will verändern – 
das ist ihr Stiftungsauftrag wie auch die Verpflichtung, die sie in mitt-
lerweile 48 Einzelprogrammen mit ihren Partnern eingeht: Als Bil-
dungsstiftung wollen wir dazu beitragen, dass soziale Herkunft nicht 
über Bildungserfolg bestimmt, dass Kinder und Jugendliche entde-
ckungsfreudig bleiben, ihre Stärken kennen, sich etwas zutrauen, unse-
re Gesellschaft und ihr eigenes Leben aktiv gestalten. Wir möchten, dass 
Pädagoginnen und Pädagogen genauso wie Menschen in Bildungsver-
waltungen zuversichtlich und kompetent an eben diesen Zielen arbei-
ten – und Erfolge genießen können. Dass sich also die Menschen nicht 
hinter dem System Bildung verstecken, sondern sich ermächtigen, ihre 
Sache in Zusammenarbeit mit anderen so gut wie möglich zu machen. 

An den Evaluationen unserer Programme und daran, dass uns vor al-
lem öffentliche Partner zunehmend Verantwortung für wichtige Ent-
wicklungsaufgaben im Bildungswesen übertragen, sehen wir, dass die 
Stiftung wirksame und nützliche Unterstützung leistet. Wodurch ge-
lingt das? 

Systemischer Blick – Um wirkliche und langfristige Verbesserungen zu 
erreichen, schauen wir nicht nur auf einzelne Symptome, sondern auch 
auf das umgebende System. Wenn wir z.B. durch private Förderer die 
Möglichkeit erhalten, Lehrerinnen und Lehrer in individueller Förde-
rung fortzubilden – eine der momentan wichtigsten Aufgaben im deut-
schen Schulsystem –, bemühen wir uns gleichzeitig um eine Zusam-
menarbeit mit den staatlichen Fortbildungsinstituten. Lernsettings, die 
sich in unserem Programm als besonders nützlich erweisen, können so 
den sogenannten Regelstrukturen helfen, öffentliche Gelder wirksamer 
einzusetzen. 

Stärkeorientierung – Über Probleme lässt sich nahezu endlos reden 
– ins Verändern kommt man aber meist schneller, bleiben die Defizi-
te erst einmal außen vor. Wie zum Beispiel können sich Schulen bin-
nen eines Jahres in eine Ganztagsschule umwandeln? Wie gewinnen 
junge Menschen Zuversicht, dass sie ihr Leben selbstständig meistern 
können? Was ist die Voraussetzung dafür, dass Kommunen attraktiver 
für Familien mit kleinen Kindern werden? In allen drei Fällen wirkt 
erleichternd: Wenn sich alle Beteiligten zuerst ihrer Stärken, Wünsche 
und Ziele bewusst werden. Wenn die Ganztagsschule ihr Konzept von 
dort aus entwickelt, wo sie schon im halbtägigen Betrieb gut war – z.B. 
im Sport. Wenn junge Menschen erleben, dass sie Durchhaltevermögen 
besitzen, besonders kreativ oder handwerklich begabt sind oder etwas 
erschaffen, was von anderen anerkannt wird. 

Kommunen, die sich verstärkt für eine gute frühe Bildung engagieren 
wollen, erarbeiten sich zuerst ein Wunsch- und Meinungsbild und star-
ten ihre Projekte mit einer Zukunftskonferenz – so sammeln sie Ener-
gie und Verbündete. Die DKJS hat Stärkeorientierung als ihre bevorzugte 
Perspektive gewählt. Sie fragt Menschen, was möglich ist. Denn oft wird 
der erste Schritt in eine neue Richtung nicht getan, weil sofort ein Gegen-
argument, eine Begrenzung aufgestellt wird. Wenn man Veränderungen 
von den eigenen Stärken und Wünschen aus angeht, vermindert sich der 
Widerstand. Leider sind die Beharrungskräfte in steuernden Strukturen 
oft immer noch stärker als die Lust, Visionen ein Stück näher zu kom-
men. Warum mit Menschen, Häusern, Organisationen kooperieren, „die 
doch dafür gar nicht zuständig sind“ und vielleicht alles „noch kompli-
zierter machen“? Deshalb gehört für mich zum Verändern auch eine Por-
tion … 

Positive Penetranz – Gern gepaart mit Freundlichkeit und der Bereit-
schaft, sich auch einmal einen anderen Hut aufzusetzen und aus unter-
schiedlichen Perspektiven eine Sache zu betrachten.

Gemeinsame Ziele sind die Basis für Veränderungen, die sich nicht im-
mer in einem Beziehungsgefüge auf Augenhöhe abspielen. Vermittlung 
zwischen unterschiedlichen Perspektiven ist notwendig, wenn zum Bei-
spiel Wirtschaftspartner Projekte im Bildungsbereich finanzieren. Ihr 
Geld wird meist dringend benötigt, jedoch kommt es oft zum Wider-
streit zwischen dem Schutzauftrag von Bildungseinrichtungen gegen-
über jungen Menschen einerseits und den Kommunikations- und Wer-
bebedürfnissen der Unternehmen andererseits. Ob die Haltungen und 
Handlungsweisen der potenziellen Partner zueinandergebracht werden 
können, zeigt sich, wenn die DKJS Prozesse moderiert, bei denen ge-
meinsame und für alle tragfähige Ziele ausgehandelt werden.

Prozesse moderieren und unterstützen ist eine gefragte Expertise der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Manch notwendige Veränderung 
wird nicht begonnen, weil Akteure Angst davor haben, dass etwas schief-
geht oder das nötige Handwerkszeug fehlt. Eine Pädagogin aus einem Ki-
ta-Grundschul-Tandem beschreibt das so: „Wir wollten immer irgendwie 
alles machen und haben aus Überforderung gar nichts gemacht. Durch 
die Praxisbegleiterin haben wir unsere Ziele strukturiert und gehen nun 
in kleinen Schritten vor. Das dauert zwar länger, führt aber zum Ziel.“ 
Mutmachen funktioniert in diesem Fall über eine Unterstützung bei der 
Gestaltung von Prozessen durch eine professionelle Begleitung. Die DKJS 
gibt methodische Hilfestellungen nicht nur mit Blick auf Prozesse, son-
dern etwa auch auf Akquise, Öffentlichkeitsarbeit oder Partnerstrategien. 

DKJS	verändert	–	aber	wie?

Dr.	Anja	Durdel	über	Rezepte	und	Nebenwirkungen

8
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Ressourcen entdecken und bündeln ist ein Jonglageakt, den die besten 
Veränderer virtuos beherrschen. Umtriebige Schulleiter, Kita- oder Pro-
jektleiterinnen, die Leuchttürme in Sachen Bildung aufgebaut haben, 
machen es immer wieder vor. Dennoch ist neben „Das kann ich nicht“ 
oder„Das will ich nicht“ fehlendes Geld ein häufiger Grund, Verände-
rungen nicht anzugehen. Auch für die DKJS als Bildungsstiftung, die 
alle Programme mit Mitteln von Partnern umsetzt, kann dies schnell 
zu einem K.o.-Kriterium werden. Auch deshalb werben wir ressour-
cen- und potenzialorientiert für Gemeinschaftsaktionen: von öffentli-
chen und privaten Akteuren, von bundesweiten, lokalen oder regiona-
len Förderern. Wir überlegen: Welche Partner können welche Art von 
Förderung einbringen? Wie kann man diese mit Mitteln anderer Part-
ner koppeln, so dass daraus ein realisierbares Ganzes entsteht? Welche 
vorhandenen (Landes-)Strukturen können eingebunden werden, die 
auch gleich der Garant für Langfristigkeit sind? Und wo wird Geld mit 
dem gleichen Zweck, aber bisher ohne hinreichenden Erfolg investiert? 
Eine Schwierigkeit nimmt für die DKJS zu: Die öffentliche Hand lädt 
sie zwar zu gemeinsamen Veränderungen ein, setzt für die Umsetzung 
der Aufgaben dann oft jedoch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
ein. Diese Mittel dürfen keine sogenannten Regelförderungen ersetzen 
– Maßnahmen dürfen z.B. nicht direkt in den Unterricht wirken – und 
sie sind besonders stark reglementiert. Wirkung kann damit nicht opti-
mal garantiert werden, der Verwaltungsaufwand dagegen steigt.

Peer-to-Peer-Settings – Ob sich die Qualität in Kitas, Schulen, Jugend-
einrichtungen oder etwa in der Berufsbildung in den nächsten Jahren 
verbessern wird, hängt davon ab, welcher Wert der Qualifizierung des 
pädagogischen Personals beigemessen wird. Das Praxiswissen der DKJS 
dazu ist reich, weil wir nach (Fortbildungs-)Formaten suchen, die für 
die Teilnehmenden den größten Lerngewinn bringen. Gefunden haben 
wir sie in Peer-to-Peer-Konstellationen, bei denen von- und miteinan-
der gelernt wird: dicht an der eigenen Praxis, in verständlicher Spra-
che, in vertrauensvoller Atmosphäre. Dazu gehören Mitwirkungssemi-
nare von Schülern für Schüler, Hospitationsreisen und Schulnetzwerke, 
Projekttreffen mit Fortbildungsanteilen für die Jugendhilfe- oder Frei-
willigenszene und Forschungswochenenden für Erzieherinnen und 
Lehrkräfte in Lernwerkstätten. Um Veränderungen im Bildungswesen 
voranzubringen, empfehlen wir „entgegenkommende“, lustmachende 
(Weiter-)Bildungsangebote. Denn Investitionen in Haltung und Hand-
werkzeug der pädagogischen Profis bringen bildungsökonomisch die 
meiste Rendite.

Evaluation – Wenn finanziell und durch eine ausreichende Programm-
laufzeit möglich, lassen wir die Wirkung unserer Arbeit extern evalu-
ieren. Wirksamkeit nachzuweisen und dabei über das Verhältnis von 
Aufwand und Nutzen auskunftsfähig zu sein, wird in Zukunft immer 
wichtiger. Deshalb ringt die DKJS darum, auch Mittel für wissenschaft-
liche Begleitforschung zu erhalten. Denn als Anwälte fremden Geldes 
und als Veränderungsakteur im Bildungswesen wollen wir zum Nach-
denken darüber beitragen, wie finanzielle Mittel am wirksamsten für 
die Förderung junger Menschen eingesetzt werden können.

Anerkennungsmomente – Die finden wir in der Bildungsszene insge-
samt und in der Zusammenarbeit von Verwaltung und Praxis im Be-
sonderen zu wenig. Deshalb verstehe ich es als Teil unserer Arbeit, zum 
Erfolg zu gratulieren oder Anstrengung zu würdigen. Mit Zertifikaten, 
wertschätzender Pressearbeit, Fachkongressen oder auch einfach einem 
schönen Blumenstrauß. 

Zuversicht und Lust auf Veränderung scheint manchen Menschen nie 
auszugehen. Andere brauchen Ermutigung, Erleben, Erfolge. Zum Kapi-
tal der DKJS gehört die Zuversicht der Mitarbeitenden und der Partner 
darin, dass Lösungen für Aufgaben im Bildungsbereich gefunden werden 
können. Im Partnernetzwerk der DKJS treffen sich Praxis, Verwaltung, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Stiftungswesen. Es ist offen für Allianzen 
und ungewöhnliche Handlungsvorschläge. Wenn wir Ihre Lust geweckt 
haben, gemeinsam mit uns Bildung in Deutschland zu gestalten und not-
wendige Veränderungen zu wagen: Kommen Sie auf uns zu! 

Dr. Anja Durdel leitet den Geschäftsbereich Programme & Kommunika-
tion der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

Gabriele Heinemann, 58, Berlin, Sozialpädagogin

„Wenn	mir	damals	einer	gesagt	hätte,	was	hier	auf	mich	zu	kommt,	ich	weiß	nicht,	ob	ich	durchgehalten	hätte“,	sagt	
Gabriele	Heinemann.	Inzwischen	hält	die	58-jährige	Sozialpädagogin	seit	30	Jahren	die	Stellung	im	Neuköllner	Roll-
bergviertel,	Berlin.	Kulturelle	Differenzen,	hohe	Arbeitslosigkeit,	eine	hohe	Kriminalitätsrate,	Abschottung	und	Getto-
bildung	bescheinigten	die	Statistiker	in	den	vergangenen	Jahren	der	Gegend.	Ein	Brennpunkt.	Mit	einem	Mädchentreff	
will	Gabriele	Heinemann	diesen	Zustand	verändern.	„Der	einzige	Weg	des	Menschen,	sich	weiterzuentwickeln,	ist,	sich	
zu	beteiligen“,	sagt	sie.	Bereits	in	den	1980er-Jahren	gründet	Gabriele	Heinemann	den	Mädchentreff	„MaDonna“.	Inzwi-
schen	ist	ihr	Projekt	„Meine	Eltern	sind	stolz	auf	mich“	Lichtpunkt-Projekt	in	Neukölln.	Heinemanns	Mitarbeiterinnen,	
selbst	Kinder	des	Viertels,	vermitteln	zwischen	Töchtern	und	Eltern.	Überholte	Strukturen	und	Denkmuster,	die	Mäd-
chen	benachteiligen,	wollen	sie	aufbrechen,	wollen	modernisieren,	ohne	zu	verletzen.	„Wenn	die	Eltern	nicht	mitma-
chen,	ist	jede	gute	Idee	umsonst“,	sagt	Gabriele	Heinemann.	Inzwischen	fände	in	einigen	Familien	ein	Umdenken	statt,	
ein	anderes	Verständnis	für	die	Sehnsüchte	der	Töchter	würde	sich	etablieren.
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1.	 Wofür	steht	die	Deutsche	Kinder-	und		 	
Jugendstiftung?

  Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) ist eine gemein-
nützige Bildungsstiftung. Sie setzt sich dafür ein, dass junge Men-
schen in unserem Land gute Bedingungen zum Aufwachsen und 
Lernen erhalten. Dafür entwickelt sie gemeinsam mit ihren Part-
nern wirksame Programme und Projekte. Sie nutzt ihre zivilge-
sellschaftliche Rolle, um Problemlösungsprozesse sachorientiert 
zu moderieren und Gräben zwischen Zuständigkeitsbereichen zu 
überbrücken. Auf diese Weise kann die Stiftung an entscheiden-
den Punkten Veränderungsprozesse anstoßen: in Kindergärten und 
Schulen, beim Übergang in den Beruf, in der Familien-, Jugend- 
oder Sozialpolitik. 

2.	 Was	möchte	die	Stiftung	erreichen?

  Wir wollen, dass junge Menschen nicht über ihre Defizite, son-
dern vor allem mit ihren Stärken wahrgenommen werden. Jedes 
Kind soll die Möglichkeit erhalten, seine individuellen Talente zu 
entfalten und ein selbstbestimmtes, für sich und die Gesellschaft 
bereicherndes Leben zu führen.

3.	 Wie	kann	das	gelingen?

  Um möglichst allen Kindern in unserem Land, unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft, die Chance auf eine solche Bildungsbio-
grafie zu geben, braucht es viele engagierte Menschen und Partner 
aus ganz unterschiedlichen Bereichen – und ihre Bereitschaft, ge-
meinsam mehr möglich zu machen. Deshalb arbeitet die DKJS eng 
mit Pädagogen, Eltern sowie mit Kindern und Jugendlichen selbst 
zusammen, aber auch mit Vertretern aus Verwaltung, Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik. Denn damit Impulse nicht vereb-
ben, denkt die DKJS den Transfer, also die Verankerung von guten 
Modellen, grundsätzlich mit und wirkt so darauf hin, auch Struk-
turen im Bildungssystem positiv zu verändern. 

6.	 Worauf	setzt	sie?

  Es gibt bestimmte Elemente, die in allen Programmen der Stiftung 
in unterschiedlichen Anteilen vorkommen, weil sie aktuelle bil-
dungspolitische Anliegen aufnehmen: 

		 •		 Individualisiertes	Lernen	fördern,	weil	es	wichtigste	
    Entwicklungsaufgabe bleibt, zum Schulerfolg aller Kinder   

  und Jugendlichen beizutragen. 
		 •		 Forschendes	Lernen	unterstützen,	weil	es	darum	geht,		 	

  die Lehr- und Lernkultur lebensweltbezogener, aber auch 
    berufs- und studienorientierter zu gestalten. 
		 •		 Peer-to-Peer-Lernen	ermöglichen,	weil	durch	das	Lernen	
    in Gruppen von Gleichgestellten (Jugendlichen mit Jugend- 

  lichen, Lehrern mit Lehrern etc.) in besonderem Maße 
    demokratische Handlungskompetenz gefördert und 
    wirkungsvoll an der Änderung von Haltungen gearbeitet   

  werden kann. 
		 •		 Das	Bildungssystem	weiterentwickeln	und	Bildungsplanung	
    verzahnen, weil durch Kooperation und Abstimmung zwi-  

  schen Institutionen Leistungsfähigkeit und Effizienz des 
    Bildungssystems gesteigert werden. 

7.	 Wie	misst	die	DKJS	den	Erfolg	ihrer	Arbeit?

  Alle Programme der Stiftung werden intern oder extern evaluiert. 
Bereits 2004 wurde dafür eine eigene Fachstelle für Evaluation ein-
gerichtet. Sie ermöglicht, Wirkungsbedingungen zu analysieren, 
Qualität zu messen und Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit 
zu ziehen. Als Mitglied der DeGEval, der Deutschen Gesellschaft 
für Evaluation, prüft die DKJS so Effekte sozialen Engagements.

8.	 Wie	finanziert	die	DKJS	ihre	Arbeit?

  Größtenteils über Zuwendungen, Spenden und im Rahmen von 
Kooperationen oder Aufträgen. Insgesamt hatte die Stiftung im 
Jahr 2010 einen Mittelzufluss von 13,6 Millionen Euro. Über 85 
Prozent dieser Mittel flossen direkt in die Entwicklung und Um-
setzung der Programme. Eine unabhängige Prüfungsgesellschaft 
kontrolliert jährlich die Finanzen und Jahresabschlüsse. Die Bi-
lanz wird veröffentlicht.

9.	 Wer	steht	hinter	der	DKJS?

  Die DKJS ist eine gemeinnützige GmbH und versteht sich als un-
abhängige, überkonfessionelle und parteipolitisch neutrale Ini-
tiative. Schirmherrin ist Bettina Wulff. Als zentrales Gremium, 
das die Arbeit der Stiftung kontrolliert und grundsätzliche sowie 
strategische Entscheidungen trifft, fungiert der Stiftungsrat un-
ter dem Vorsitz von Roland Koch. Die DKJS arbeitet gegenwärtig 
bundesweit mit rund 100 Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen.

  Kooperationen anzuregen und zu moderieren ist ein grundlegen-
des und erfolgreiches Arbeitsprinzip. 

10.	Wie	ist	die	Deutsche	Kinder-	und	Jugend-
			 stiftung	entstanden?

  Sie wurde 1994 auf Initiative der damaligen Bundestagspräsidentin 
Rita Süssmuth und der International Youth Foundation gegründet. 

Zehn	Fragen	zur	Deutschen	Kinder-	und	Jugendstiftung

4.	 Wo	ist	die	DKJS	aktiv?

  An vielen Orten in ganz Deutschland. Mit Regionalstellen in 
Sachsen, Thüringen, Berlin, Sachsen-Anhalt und Rheinland-
Pfalz, Serviceagenturen für ganztägiges Lernen in allen Bundes-
ländern und weiteren regionalen Partnern sorgt sie für eine gute 
Umsetzung ihrer momentan 48 Programme. 2010 konnte sie so 
über 136.000 Kinder, Jugendliche und erwachsene Begleiter errei-
chen. International ist sie in das Netzwerk der International Youth 
Foundation eingebunden.

5.	 Was	sind	ihre	Themenfelder?

		 •		 Kita	und	Schule	gestalten	
		 •		 Bildungspartner	vernetzen	
		 •		 Verantwortung	wagen	
		 •		 Perspektiven	schaffen	

Entscheiderebene
Förderer, Politik 
und Verwaltung

Diskursebene
Wissenschaft, Medien 
und Zivilgesellschaft

Nutzerebene
Kinder, Jugendliche und 

erwachsene Begleiter

DKJS
Entwicklerin,
Beraterin,

Moderatorin

Das Handlungsdreieck der DKJS
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Helmut Pfeiffer, 52, Trier, Kraftfahrer

Wie	ein	Dinosaurier	sei	er	sich	anfangs	vorgekommen,	sagt	Helmut	Pfeiffer.	Mit	seinen	52	Jahren	war	er	mit	Abstand	der	
älteste	Volunteer	beim	Camp4us	2011	im	sächsischem	Augustusburg.	„Die	anderen	waren	junge	Pädagogen“,	sagt	Pfeif-
fer.	„Ich	war	mir	wirklich	nicht	sicher,	ob	ich	da	richtig	bin.“	Normalerweise	fährt	Helmut	Pfeiffer	LKW	für	die	Deutsche	
Post,	ist	nachts	auf	Deutschlands	Straßen	unterwegs.	Hat	er	mal	frei,	schraubt	er	an	seiner	Harley.	Auf	die	Idee,	zwei	Wo-
chen	Freizeit	mit	Jugendlichen	zu	verbringen,	kam	der	Mann	über	eine	Anzeige	im	internen	Post-Magazin	„Premium	Post“.	
Seine	Motivation,	sich	zu	bewerben,	sei	einfach	die	Lust	gewesen,	etwas	Gutes	zu	tun.	Seine	Frau	würde	über	ihn	sagen:	
„Mutter	Theresa	steht	bei	dir	auf	der	Stirn“,	sagt	der	52-Jährige.	In	jüngeren	Jahren	half	er	aus	bei	Zeltcamps	des	Jugend-
rotkreuzes,	schätzt	im	Vergleich	dazu	aber	beim	Camp4us	die	intensive	Arbeit	mit	den	Kindern.	Eine	Hütte	im	Wald	hät-
ten	sie	gebaut,	Sport	getrieben,	Modenschau	und	Disco	veranstaltet,	Englisch	geübt.	„Nach	zwei	Wochen	hat	man	sehr	
schnell	gesehen,	wie	gut	den	Kids	das	getan	hat“,	sagt	Pfeiffer,	wie	sich	auch	deren	Einstellung	zum	Lernen	verändert	
habe.	Im	kommenden	Jahr	wäre	der	Kraftfahrer	gern	wieder	dabei.	Anders	machen	würde	er	dann	im	Grunde	genommen	
nichts.	„Ich	würde	mich	wieder	genauso	geben,	wie	ich	bin“,	sagt	er.	„Das	funktioniert	eigentlich	ganz	gut.“	

15

Iris Götze-Vogt, 49, Dresden, Lehrerin

Unter	dem	Dresdner	Lehrpersonal	gilt	der	Stadtteil	Reick,	in	dem	die	128.	Mittelschule	angesiedelt	ist,	nicht	gerade	als	
Wunscheinsatzort.	Viele	Schüler,	die	hier	lernen,	bringen	ein	Paket	an	Problemen	und	Sorgen	aus	ihren	Familien	mit	in	den	
Unterricht,	das	bestimmt	wird	von	Arbeitslosigkeit	und	Existenzängsten.	Trotz	allem	hat	sich	die	Schule	einen	Ruf	als	progres-
sive	Lehranstalt	erworben.	Iris	Götze-Vogt,	Lehrerin	für	Deutsch	und	Englisch,	ist	daran	nicht	ganz	unbeteiligt.	Freiarbeit	statt	
Frontalunterricht,	sagt	sie,	ist	ihr	Versuch,	stärker	auf	die	Kinder	einzugehen.	„Unsere	Aufgabe	ist	es,	die	Schüler	abzuholen	
und	aufzufangen,	uns	an	sie	anzupassen.“	Unterricht	sieht	sie	als	offenen	Dialog	mit	festen	Regeln	für	beide	Seiten:	„Wenn	
in	einer	Klasse	20	Charaktere	sitzen,	will	ich	jeden	einzelnen	kennen“,	sagt	die	49-Jährige.	„Ich	will	nicht	jeden	gleich	behan-
deln.“	Fächerübergreifende	Freiarbeit	an	festgelegten	Tagen	in	der	Woche	gebe	ihr	die	Möglichkeit,	individuell	auf	die	Fähig-
keiten	ihrer	Schüler	einzugehen.	„Am	Ende	ist	es	doch	unsere	Aufgabe,	den	Jugendlichen	das	Werkzeug	in	die	Hand	zu	ge-
ben,	sich	ihren	Weg	in	die	Zukunft	selbst	zu	ebnen“,	sagt	sie.	Selbstständiges	Arbeiten	und	gegenseitige	Hilfe	seien	dafür	
ein	guter	Anfang.
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Ideen für mehr!  
Ganztägig lernen.

Ganztagsschulen verändern den Schulalltag für 
alle, die dort lehren, lernen und arbeiten. Lern-
kultur, Umgang mit Zeit und Veränderungs-
management sind nur einige Stichpunkte. Das 
Programm Ideen für mehr! Ganztägig lernen. 
unterstützt alle Schulen, die ganztägige Bil-
dungsangebote entwickeln, ausbauen und ver-
bessern möchten. Herzstück sind die regionalen 
Serviceagenturen, die es in jedem Bundesland 
gibt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
raten vor Ort, helfen bei Problemen, leiten Ma-
terialien weiter. Außerdem bringen sie Schulen 
und ihre Kooperationspartner in Netzwerken 
zusammen, damit sie von den Erfahrungen 
der anderen lernen können. Schwerpunkte des 
Programms sind seit 2010 die Handlungsfel-
der ‚Voneinander lernen‘, ‚Wissenstransfer‘ und 
‚Handlungsimpulse für Qualität‘.

Wann?	 2004	bis	2014

Für	wen?	 Pädagoginnen	und	Pädagogen	an	

Ganztagsschulen

Wo?	 bundesweit

Mit	wem?	 Bundesministerium	für	Bildung	und	

Forschung,	Europäischer	Sozialfonds,	

Kultus-	und	Bildungsministerien	aller	

Länder,	Sozial-	und	Jugendministerium	

Nordrhein-Westfalen	und	Schleswig-	

Holstein,	Jacobs	Foundation

Leitung:	 maren.wichmann@dkjs.de

1716

programmbereich

Kita	und	Schule	gestalten

Kinder	entdecken	die	Welt	nicht	im	45-Minuten-Takt	und	ihre	Fragen	kennen	keinen	festen	Stundenplan.	
Damit	sie	im	Kindergarten	und	in	der	Schule	mit	Freude	lernen	und	aufwachsen	können,	brauchen	sie	
Anregung	und	Unterstützung.	Die	Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung	fordert	Erzieherinnen	und	Lehrer	
heraus,	ihr	Wissen	zu	erweitern	und	Bildungsangebote	so	zu	entwickeln,	dass	jedes	einzelne	Kind	best-
möglich	gefördert	wird.	Im	Dialog	mit	Pädagogen,	Wissenschaftlerinnen,	außerschulischen	Partnern	und	
der	Bildungsverwaltung	entstehen	so	praktische	Ansätze	für	eine	bessere	frühe	Bildung,	für	die	Gestaltung	
von	Übergängen	und	zukunftsweisende	Schulentwicklung.

Kultur.Forscher!
Kinder	&	Jugendliche	auf	
Entdeckungsreise

Geforscht wird nur in den Naturwissenschaften? 
Von wegen! Bei Kultur.Forscher! starten Schü-
lerinnen und Schüler Expeditionen in die Welt 
von Kunst und Kultur. Die Kinder und Jugend-
lichen gehen in ihren Projekten Fragen nach, die 
sie selbst am meisten interessieren: Was ist ein 
Überwachungsstaat? Wie viel kostet der Aufbau 
des Berliner Stadtschlosses? Warum sind Opern-
sänger meistens dick? Die Kultur.Forscher!-Schu-
len werden dabei von externen Kulturpartnern 
unterstützt, etwa von Museen, Theatern oder 
Künstlern. Im Sommer 2011 ist bereits die zwei-
te Generation von Schulen zu einer ästhetischen 
Forschungsreise aufgebrochen.

Wann?	 2008	bis	2014

Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	sowie	Päda-

goginnen	und	Pädagogen	an	Schulen	

der	Sekundarstufe	I,	Kooperationspart-

ner	aus	Kulturinstitutionen

Wo?	 Baden-Württemberg,	Hessen,	Nord-

rhein-Westfalen,	Sachsen	(2008	bis	

2011	auch	Berlin,	Hamburg,	München,	

Rostock)

Mit	wem?	 PwC-Stiftung	Jugend	–	Bildung	–	Kultur	

Leitung:		 christina.leuschner@dkjs.de

Mathe.Forscher
Entdecke	Mathematik	in	deiner	
Welt	

Mathe? Gar nicht langweilig. Mit Mathe.Forscher 
werden Zahlen, Mengen und Formen lebendig. 
Denn Mathematik steckt überall, in Geräuschen, 
in E-Mails und im Sport. Als Mathe.Forscher er-
kunden Schülerinnen und Schüler Alltagsphä-
nomene und entdecken, dass Mathe richtig Spaß 
macht. Je drei Modellschulen in Bremen, Ham-
burg und Hannover werden auf dem neuen Lern-
weg unterstützt und tauschen sich untereinander 
aus: Lehrkräfte an einer Schule kooperieren in 
fächerübergreifenden Projekten, die Schulen ei-
ner Stadt kommen im Regionalverbund zusam-
men und einmal im Jahr treffen sich alle Mathe.
Forscher zum gemeinsam Fachsimpeln. Nach 
Bedarf bietet die DKJS Weiterbildungen an. 

Wann?	 2010	bis	2012

Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	sowie	Päda-

goginnen	und	Pädagogen	an	Schulen	

der	Sekundarstufe	I

Wo?	 Bremen,	Hamburg,	Hannover

Mit	wem?	 Stiftung	Rechnen,	PwC-Stiftung	Jugend	

–	Bildung	–	Kultur

Leitung:	 melike.yar@dkjs.de

An der Haslachschule in Villingen-Schwennin-
gen erkunden Grundschülerinnen und -schü-
ler als prima(r)forscher naturwissenschaftliche 
Phänomene. Der Forscherunterricht folgt nicht 
Lehrbüchern, sondern den Fragen der Kinder. 
Ihre Lehrkräfte schubsen Ideen an, assistie-
ren bei Versuchen, die von den Mädchen und 
Jungen geplant werden, und ergänzen Gedan-
ken. Die Lehrkräfte schubsen Ideen an, assistie-
ren bei Versuchen, die von den Kindern geplant 
werden, und ergänzen Gedanken. Bis die Schüle-
rinnen und Schüler so selbstständig Naturphäno-
mene entdecken konnten, hat es allerdings etwas 
gedauert. „Weil den Lehrern die Ausbildung für 
den Forscherunterricht fehlte, begannen wir, uns 
nachmittags fortzubilden“, erinnert sich Schullei-
ter Manfred Molicki. Doch die Schulungen seien 
nicht systematisch gewesen und die beweglichen 
Labors, die angeschafft wurden, gerieten ständig 

durcheinander. Da-
raufhin schloss sich
die Schule den pri-
ma(r)forschern an. 
„Ich wollte kein 
kurzatmiges Pro-
jektle, das von ein-
zelnen Lehrern ge-
macht wird und 
dann wieder vorbei 
ist. Bei der Initia-
tive wusste ich, es 
ist etwas Nachhal-
tiges, bei dem sich 

der Zeitaufwand lohnt, weil alle davon profitie-
ren“, sagt er. Bei den prima(r)forschern waren 
alle Kollegen von Anfang an dabei, sie tauschten 
sich mit anderen Schulen aus und bildeten sich 
fort. Seitdem steht der Forscherunterricht nicht 
nur bei den Kindern auf dem Stundenplan, son-
dern ist auch immer Thema auf der monatlich 
stattfindenden Gesamtkonferenz. „Die Lehrkräf-
te berichten über Vorhaben, treten mit Ideen an 
Kollegen heran und schildern ihre Erfolge“, sagt 
Molicki. Die Schule richtete eine ständige For-
scherwerkstatt ein, die von jeder Klasse zwei 
Stunden pro Woche genutzt wird – theoretisch. 
Wenn die Schülerinnen und Schüler für ihre 
Experimente mehr Zeit brauchen, dann dürfen 
sie sich die nehmen. Die Haslachschule begreift 
sich als eine Schule mit neuer Zeitkultur. „Einen 
Gong haben wir nur am Anfang und am Ende 
des Schultags, die Pausen dazwischen gestalten 

die Lehrer“, sagt Molicki. Eine Haltung, die ge-
rade beim Forschen wichtig sei. „Statt auf den 
Stoff, müssen sie auf die Schüler schauen, ihnen 
Zeit lassen. Dabei sollen die Kinder auch Um-
wege machen dürfen und Versuche dürfen auch 
misslingen.“ Die Lehrerinnen und Lehrer wollen 
jetzt auch andere Fächer in den Werkstattunter-
richt einbeziehen und zum Beispiel im Kunstun-
terricht Farben erforschen oder im Sportunter-
richt die Hebelwirkung erproben. 

„Die Haslachschule hat begonnen, ihren Schulall-
tag so zu verändern, dass er den Lernbedürfnis-
sen von Schülerinnen und Schülern besser gerecht 
wird. Mit unseren Programmen wollen wir ge-
nau das erreichen: Wer etwa forschendes Lernen 
fördert, das sich an ‚echten‘ Fragen von Kindern 
und Jugendlichen orientiert, stößt schnell an pro-
fessionelle und organisatorische Grenzen. Wir un-
terstützen Pädagoginnen und Pädagogen dabei, 
Strukturen und Routinen in Schulen und Kitas zu 
hinterfragen und sich Entwicklungsaufgaben zu 
stellen – durch Vor-Ort-Beratung, Fortbildungs- 
und Vernetzungsangebote, die sie in ihren profes-
sionellen Kompetenzen stärken. Bei Hospitationen 
und Netzwerktreffen können sie anderen ‚in den 
Kochtopf ‘ schauen und Erfahrungen austauschen. 
So erarbeiten sich die Pädagoginnen und Pädago-
gen Lösungen, die zu ihnen und ihrer Einrichtun-
gen passen.“ 

Andreas Knoke, 
Bereichsleiter Kita und Schule gestalten

www.ganztaegig-lernen.de www.kultur-forscher.de www.matheforscher.de
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prima(r)forscher
Naturwissenschaftliches	Lernen	
im	Grundschulnetzwerk

Naturwissenschaftliches Lernen bedeutet mehr 
als Experimentieren. Es gilt, die Neugier der 
Kinder zu wecken und dafür zu sorgen, dass 
sie die Welt besser verstehen, ihren Teamgeist 
trainieren und Kreativität wie Sprachvermö-
gen erweitern. Im Netzwerk von prima(r)for-
scher entwickeln Grundschulen ein naturwis-
senschaftliches Profil – durch Forscher-AGs, 
Lernwerkstätten oder Exkursionen. Dabei ori-
entieren sich die Lehrkräfte an gemeinsam er-
arbeiteten Qualitätskriterien. Eine umfangreiche 
Dokumentation dient anderen Schulen als An-
regung, die ebenfalls neue Wege des naturwis-
senschaftlichen Lernens einschlagen wollen. Ab 
Sommer 2011 werden das Wissen und die Ansät-
ze von prima(r)forscher in den beteiligten Bun-
desländern eigenverantwortlich weiterverbreitet.

Wann?	 2007	bis	2011

Für	wen?	 Kinder	sowie	Pädagoginnen	und	Päda-

gogen	an	Grundschulen

Wo?	 Baden-Württemberg,	Brandenburg,	

Nordrhein-Westfalen

Mit	wem?	 Deutsche	Telekom	Stiftung,	Kultus-	und	

Bildungsministerien	der	beteiligten	

Bundesländer,	Evaluation:	Internationa-

le	Akademie	für	innovative	Pädagogik,	

Psychologie	und	Ökonomie	(INA)	an	

der	Freien	Universität	Berlin	

Kontakt:	 andreas.knoke@dkjs.de

Was(s)erforschen

Etwa die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen 
trinkt weniger als empfohlen. Das führt zu Mü-
digkeit, Kopfschmerzen und Konzentrations-
mangel – und behindert das Lernen.
Aber wie lässt sich gesundes Trinkverhalten im 
Schulalltag verankern? Was passiert im Körper, 
wenn ich Wasser trinke? Und überhaupt: Was ist 
eigentlich Wasser? Das Programm Was(s)erfor-
schen unterstützt sieben Grundschulen in Rhein-
land-Pfalz ein Jahr lang dabei, das Thema „Was-
ser“ zu erforschen – und dabei auch zu fragen, 
ob alle Mitglieder der Schulgemeinschaft verant-
wortungsvoll mit der lebenswichtigen Ressource 
umgehen. In Projekten entwickeln die Schülerin-
nen und Schüler ein Bewusstsein dafür, wo und 
wann wir im Alltag Wasser benutzen. Außerdem 
verabreden die Grundschulen neue Wege, damit 
alle Kinder und Lehrkräfte während der Schulzeit 
genug trinken. Die beteiligten Schulen bilden ein 
regionales Netzwerk, in dem sie von- und mitei-
nander lernen.

Wann?	 2011	bis	2012

Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	sowie	

	 Pädagoginnen	und	Pädagogen	an	

Grundschulen

Wo?	 Rheinland-Pfalz

Mit	wem?	 Nestlé	Waters	Deutschland

Leitung:		 julia.schneider@dkjs.de

Kulturagenten für 
kreative Schulen

Kunst ist mehr als Picasso und Kultur ist mehr als 
ein Kinobesuch. Das Programm Kulturagenten 
für kreative Schulen möchte Kinder und Jugendli-
che neugierig auf Kunst und Kultur machen und 
ihre aktive Teilhabe an kulturellen Angeboten 
fördern. Dafür sind Kulturagenten an 138 Schu-
len in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen und Thüringen im Einsatz. 
Sie betreuen jeweils ein lokales Netzwerk von 
drei Schulen und unterstützen die Lehrerinnen 
und Lehrer dabei, Kultureinrichtungen wie Mu-
seen, Konzerthäuser, Bibliotheken, Theater und 
Kulturzentren als feste Kooperationspartner in 
den Schulalltag einzubinden. Die Deutsche Kin-
der- und Jugendstiftung setzt das Programm in 
den Ländern Berlin und Thüringen um.

Wann?	 2011	bis	2015

Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	sowie	Päd-

agoginnen	und	Pädagogen	an	Grund-	

und	weiterführenden	Schulen

Wo?	 Berlin,	Thüringen

Mit	wem?	 Kulturagenten	für	kreative	Schulen	

ist	ein	Modellprogramm	der	gemein-

nützigen	Forum	K&B	GmbH,	initiiert	

und	gefördert	durch	die	Kulturstiftung	

des	Bundes	und	die	Stiftung	Mercator.		

Weitere	Partner:	Senatsverwaltung	für	

Bildung,	Wissenschaft	und	Forschung	

(Berlin),	Ministerium	für	Bildung,	Wis-

senschaft	und	Kultur	(Thüringen)

Kontakt:		 christine.florack@dkjs.de	(Berlin)	

	 kerstin.mayhack@dkjs.de	(Thüringen)

Reformzeit
Schulentwicklung	in	Partnerschaft

Bis zu 30 verschiedene Kinder betreut eine Leh-
rerin oder ein Lehrer in einer Schulklasse –
und jedes von ihnen hat seine eigenen Talen-
te und Bedürfnisse. Dem gerecht zu werden, ist 
eine echte Herausforderung. Nach dem Prinzip 
‚Schulen lernen von Schulen‘ entwickeln Lehr-
kräfte im Programm Reformzeit eine Lernkultur, 
in der jeder Einzelne entsprechend seinen Stär-
ken und Schwächen gefördert wird. Jeweils drei 
bis fünf Schulen bilden ein Bündnis. Die Lehr-
kräfte hospitieren gegenseitig, tauschen ihre Er-
fahrungen und Konzepte aus oder entwickeln 
gemeinsam neue Ansätze zur individuellen För-
derung. Ein Schulberater begleitet jeweils ein 
Bündnis, zudem gibt es Fortbildungen für die 
Schulleiter und Lehrkräfte sowie jährliche Netz-
werktreffen. Insgesamt arbeiten bei Reformzeit 
29 Schulen in vier Bundesländern an einer neu-
en Lernkultur.

Wann?	 2006	bis	2011

Für	wen?	 Pädagoginnen	und	Pädagogen	an	

Schulen	mit	Sekundarstufe	I	und	II

Wo?	 Brandenburg,	Berlin,	Niedersachsen,	

Nordrhein-Westfalen

Mit	wem?	 Robert	Bosch	Stiftung	

Kontakt:	 anja.grosch@dkjs.de

SCHOLA-21
Gemeinsam	im	Projekt	lernen

Ein Projekt ist nicht nach 45 Minuten vorbei 
und oft ist der Weg das Ziel. Die Idee, den Un-
terricht mit Projekten zu bereichern, ist alt, wird 
aber nur an wenigen Schulen genutzt. Deswe-
gen hat die Deutsche Kinder- und Jugendstif-
tung mit SCHOLA-21 eine kostenlose Internet-
plattform entwickelt, die Schülerinnen, Schüler 
und Lehrkräfte herausfordert und unterstützt, 
Projektlernen und offene Unterrichtssituationen 
in ihrem Schulalltag zu verankern. Onlinedebat-
ten oder die SCHOLA-21-Reporter-Akademie 
fordern Projektgruppen an Schulen heraus, sich 
auf neue Lernabenteuer einzulassen. Alle Nutzer 
von SCHOLA-21 bilden eine virtuelle Commu-
nity. Dort nehmen sie Kontakt zueinander auf, 
tauschen Arbeitshilfen und Materialien aus und 
starten gemeinsame Projekte. 

Wann?	 2001	bis	2011

Für	wen?	 Kinder	und	Jugendliche	sowie	Pädago-

ginnen	und	Pädagogen	an	Grund-	und	

weiterführenden	Schulen

Wo?	 bundesweit

Mit	wem?	 Telefónica	Germany

Kontakt:	 andreas.knoke@dkjs.de

Gemeinsam bildet
Grundschule	und	Hort	im	Dialog

Wie können Grundschule und Hort gemeinsa-
me Ressourcen nutzen und was sind die Voraus-
setzungen für eine gute Kooperation? Um die-
se Fragen zu beantworten, unterstützt die DKJS 
zwei Projekte in Sachsen. In Dresden arbeiten je 
vier Grundschulen und Horte partnerschaftlich 
zusammen, um ganztägige Bildungsangebote so 
zu gestalten, dass Kinder optimal betreut und ge-
fördert werden. In Riesa sind zwei Grundschul- 
und Hortstandorte dabei. Ein Beratungsteam der 
DKJS hilft, ein einheitliches Verständnis von gu-
ter Bildung zu entwickeln. Und auch die Verwal-
tungsebene zieht mit: In Dresden erarbeiten Ver-
treter aus Land und Kommune im Rahmen des 
Programms gemeinsam Qualitätskriterien für 
die ganztägige Bildung, Betreuung und Erzie-
hung der Sechs- bis Zehnjährigen.

Wann?	 2011

Für	wen?	 Pädagoginnen	und	Pädagogen	an	

Grundschulen	und	Horten,	Eltern

Wo?	 Sachsen

Mit	wem?	 Eigenbetrieb	Kindertageseinrichtungen	

Dresden,	Sächsische	Bildungsagentur

	 (Regionalstelle	Dresden),	Jugendamt	

Dresden,	Schulverwaltungsamt,	

	 Bildungsbüro	„Dresdner	Bildungs-

	 bahnen“;	Stadt	Riesa

Leitung:	 sylvia.mihan@dkjs.de

www.primarforscher.de www.reformzeit.dewww.kulturagenten-programm.de www.schola-21.de www.dkjs.de/programme/kita-und-schulegestalten/
gemeinsam-bildet.html

www.wasserforschen.info
18



21

Junge Junge
Bildung	macht	den	Unterschied	

Jungen bleiben häufiger sitzen, stören öfter den 
Unterricht, haben schlechtere Schulabschlüsse 
als Mädchen – sagen Studien. Kurz: Ein Junge zu 
sein, kann dem Schulerfolg im Weg stehen. Das 
Programm Junge Junge rückt deshalb die Frage 
in den Fokus, was Jungen für ihren Kita- oder 
Schulalltag brauchen und was sie fördert und 
fordert. Die DKJS unterstützt jeweils zwei Kitas, 
Grund- und weiterführende Schulen in der Re-
gion Trier als Modelleinrichtungen dabei, Jun-
gen gemäß ihren Voraussetzungen und Fähigkei-
ten zu stärken. Durch Beratung und Begleitung 
sollen Pädagoginnen und Pädagogen aufmerk-
samer dafür werden, wie unterschiedlich Jungen 
und Mädchen lernen. 

Wann?	 2011	bis	2013

Für	wen?	 Kinder	und	Jugendliche	sowie	Päda-

goginnen	und	Pädagogen	an	Kitas,	

Grund-	und	weiterführenden	Schulen	

Wo?	 Region	Trier,	Rheinland-Pfalz

Mit	wem?	 Nikolaus	Koch	Stiftung

Leitung:	 benjamin.merle@dkjs.de

fliegen lernen.
Kinder	erforschen	
Naturwissenschaften

Hat Luft ein Gewicht? Was ist Wind? Welche Far-
be hat Wasser? In den Lernwerkstätten von flie-
gen lernen. ist der Forscherdrang auf Höhenflug. 
Kita- und Grundschulkinder entdecken dort ge-
meinsam die Natur und ihre Gesetze und lernen 
gleichzeitig, rücksichtsvoll miteinander umzu-
gehen und wie man gute Antworten auf Fragen 
findet. Die Lernwerkstätten werden jeweils von 
einer Kita und einer Grundschule zusammen 
eingerichtet und genutzt. In Fortbildungen er-
fahren die Pädagoginnen und Pädagogen praxis-
nah, wie eine kindgemäße Forschungsumgebung 
aussehen sollte und welche Hilfestellungen Kin-
der wann und wie brauchen. 

Wann?	 2006	bis	2011

Für	wen?	 Kinder	sowie	Pädagoginnen	und	Päd-

agogen	an	Kindertageseinrichtungen	

und	Grundschulen	

Wo?	 Berlin,	Brandenburg,	Hessen

Mit	wem?	 Boeing,	RAA	Berlin,	Alice	Salomon	

Hochschule	Berlin,	Lernwerkstatt	des	

Kita	Eigenbetriebs	NordOst

Leitung:	 carolin.schmidt@dkjs.de

Laut.Stark
Mehr	Musik	für	kleine	Kinder	

Trommeln, streichen, lauschen, Rhythmus fin-
den – wer Musik macht, lernt, sich zu konzent-
rieren und zuzuhören, baut Spannungen ab und 
übt soziales Handeln. Bei Laut.Stark erkunden 
Kinder zwischen drei und zehn Jahren die Ge-
heimnisse von Klängen, Tönen und Instrumen-
ten und entdecken, wie viel Freude Musik macht. 
An der Modellgrundschule in Berlin fährt ein-
mal wöchentlich ein Musikpädagoge mit seinem 
klingenden Mobil vor. Im Gepäck hat er Klang-
hölzer, Blasinstrumente, aber auch viel Musik 
und Geräusche. Lehrkräfte, Erzieherinnen und 

TANDEM
Unterschiede	managen

Der Wechsel von der Kita an die Grundschu-
le ist für Kinder eine große Herausforderung: 
Ein anderes Gebäude, andere Kinder, ein ande-
rer Lernrhythmus. TANDEM unterstützt Päd-
agoginnen und Pädagogen dabei, Kinder an die 
Hand zu nehmen, damit sie den Übergang meis-
tern. Grundschulen und Kindergärten einer Re-
gion verbünden sich dabei zu einem Tandem. 
Die Erzieherinnen und Lehrer tauschen sich re-
gelmäßig aus und organisieren gemeinsam Be-
suchstage, Elternabende und Projekte. Das Pro-
gramm bildete 2010 den Ausgangspunkt für die 
Fortbildungsreihe „Kooperation von Kinderta-
geseinrichtungen und Grundschulen“, durch die 
das Wissen und die Erfahrungen in die Breite ge-
tragen wurden.

Wann?	 2009	bis	2010

Für	wen?	 Kinder	sowie	Pädagoginnen	und	Päd-

agogen	an	Kindertageseinrichtungen	

und	Grundschulen

Wo?	 Sachsen

Mit	wem?	 Sächsisches	Staatsministerium	für	

Kultus,	Kommunaler	Sozialverband	

Sachsen

Kontakt:		 jens.hoffsommer@dkjs.de

Bildungsfenster Trier

Das Bildungsfenster Trier öffnet den Blick für 
neue Welten. Die Welt der Naturwissenschaf-
ten zum Beispiel entdecken Kinder aus Kitas 
und Grundschulen gemeinsam in den Lernwerk-
stätten von Humbolde. Wenn Kita-Kinder an 
die Grundschule wechseln, steht das Programm 
Tandem zur Seite.  Bei TATsache! erproben sich 
Schülerinnen und Schüler als soziale Unterneh-
mer. Und Medienschulen macht Unterricht durch 
den Einsatz von Internet, Film oder Radio noch 
spannender. Alle Initiativen bereiten die Pädago-
ginnen und Pädagogen durch Fortbildungen und 
Netzwerktreffen auf ihre neuen Aufgaben vor.  

Wann?	 2008	bis	2011	(Medienschulen	und	

Tandem	bis	2010)

Für	wen?	 Kinder	und	Jugendliche	sowie	Päda-

goginnen	und	Pädagogen	an	Kinder-

tageseinrichtungen,	Grundschulen	und	

weiterführenden	Schulen

Wo?	 Region	Trier

Mit	wem?	 Nikolaus	Koch	Stiftung,	Universität	Trier

Kontakt:	 bianca.monzel@dkjs.de

Erzieher lernen durch die Zusammenarbeit mit 
den außerschulischen Partnern neue Formen 
musikalischer Bildung kennen. Seit 2010 gibt es 
auch in Lämmerspiel bei Frankfurt a.M. einen 
Laut.Stark-Standort.

Wann?	 2009	bis	2011

Für	wen?	 Kinder	sowie	Pädagoginnen	und	Päd-

agogen	an	Kindertageseinrichtungen	

und	Grundschulen

Wo?	 Berlin,	Lämmerspiel	bei	Frankfurt	a.M.

Mit	wem?	 Bank	of	America	Merryl	Lynch,	Das	

Klingende	Museum	in	Berlin

Kontakt:	 christina.leuschner@dkjs.de

Mittel.Punkt – 
die Familienkitas

Kinder sind neugierig, wollen viel wissen und 
stecken voller Ideen. Damit sie ihre Interessen 
und Fähigkeiten ausbilden können, brauchen sie 
Unterstützung und Vertrauen: von den Eltern, 
aber auch von ihren Erzieherinnen, Erziehern 
und anderen Erwachsenen in ihrem Umfeld. 
Wenn sich viele Menschen gemeinsam für gute 
frühkindliche Bildung einsetzen – Kitas, Famili-
en, Vereine und andere Bildungseinrichtungen –, 
bekommen Kinder optimale Bildungs- und Ent-
wicklungschancen.  Das Programm Mittel.Punkt 
– die Familienkitas unterstützt fünf Kitas in der 
Region Trier, ihr Bildungs- und Betreuungsange-
bot weiterzuentwickeln und gemeinsam mit El-
tern und Einrichtungen aus der Nachbarschaft 
eine verantwortungsvolle Gemeinschaft zu bil-
den. Erfahrene Praxisbegleiter unterstützen sie 
dabei.

Wann?	 2011	bis	2013

Für	wen?	 Kinder	sowie	Pädagoginnen	und	

	 Pädagogen	an	Kindertagesstätten	und	

Grundschulen,	Eltern,	Mitarbeiterinnen

	 und	Mitarbeiter	aus	Vereinen,	der

	 Jugendhilfe,	Kommunen	und	Bildungs-

	 verwaltungen

Wo?	 Region	Trier,	Rheinland-Pfalz

Mit	wem?	 Nikolaus	Koch	Stiftung

Leitung:	 carolin.schmidt@dkjs.de

www.junge-junge.info www.dkjs.de/programme/kita-und-schulegestalten/
kitanetzwerk-demokratie

www.familienkitas.dewww.kinder-erforschen-naturwissenschaften.de www.bildungsfenster-trier.de

Kitanetzwerk Demo-
kratie von Anfang an
Kindertageseinrichtungen	als	
Lernorte	der	Demokratie

Was hat das Mittagessen mit Demokratie zu tun? 
Eine ganze Menge! Wer früh lernt, mit zu be-
stimmen – und sei es beim Speiseplan der Kita –, 
entwickelt Geschmack an Demokratie. Wie sich 
demokratische Grundwerte wie Mitbestimmung 
und Teilhabe in den Kita-Alltag integrieren las-
sen, haben 18 Kindertagesstätten in Sachsen von 
2007 bis 2010 im Programm Demokratie von An-
fang an erprobt. Ihre Erfahrungen geben sie seit 
2011 im gleichnamigen Kita-Netzwerk an ande-
re Einrichtungen in ihrer Region weiter, die das 
Thema Demokratieerziehung ebenfalls aufneh-
men wollen. Eine Praxisbegleitung moderiert die 
Zusammenarbeit der Kitas in regionalen Bünd-
nissen. Hinzu kommen bedarfsorientierte Fort-
bildungen und jährliche Netzwerktreffen. 

Wann?	 2007	bis	2014

Für	wen?	 Kinder	von	0	bis	6	Jahren	sowie	Päd-

agoginnen,	Pädagogen	und	Fachbera-

tungen	an	Kindertageseinrichtungen

Wo?	 Sachsen

Mit	wem?	 Sächsisches	Staatsministerium	für	Kul-

tus	und	Sport,	Sächsisches	Staatsmi-

nisterium	des	Innern	in	Zusammen-

	 arbeit	mit	dem	Kommunalen	Sozialver-

band	Sachsen	und	BMFSFJ	(2007	bis	

2010)

Leitung:	 jens.hoffsommer@dkjs.de
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Omar Cherif, 35, Berlin, leitet eine Vätergruppe

Es	gibt	Tee,	Gebäck	und	Orangensaft	im	Elternberatungscafé	der	Richard-Grundschule	im	Berliner	Stadtteil	Neu-
kölln.	Omar	Cherif	wartet	auf	seine	Männer.	Seit	etwas	mehr	als	einem	Jahr	betreut	der	gebürtige	Tunesier	die	Vä-
tergruppe	an	der	Grundschule.	Deren	Zusammensetzung	ist	ebenso	vielfältig	wie	die	Anwohnerschaft	des	Kiezes	
selbst:	„Araber,	Türken,	Deutsche,	Junge,	Alte,	Männer,	die	noch	gar	keine	Väter	sind,	aber	vielleicht	werden	wol-
len“,	zählt	der	35-Jährige	auf.	Cherif,	selbst	alleinerziehender	Vater	zweier	Söhne,	will	Barrieren	abbauen.	„Migran-
ten	kümmern	sich	genauso	um	ihre	Kinder	wie	Deutsche“,	sagt	er.	„Im	Weg	stehen	ihnen	dann	aber	zum	Beispiel	
die	fehlenden	Sprachkenntnisse.“	Oder	unterschiedliche	kulturelle	Auffassungen,	Missverständnisse,	Angst	vor	den	
Ämtern.	Omar	Cherif	sieht	sich	in	solchen	Fällen	als	Mittler	zwischen	den	Kulturen,	als	Mittler	zwischen	Eltern	und	
Lehrern,	Eltern	und	Kindern.	Engagiert	als	Mitarbeiter	des	Vereins	Aspe	für	Ambulante	sozialpädagogische	Erzie-
hungshilfe	hilft	er	dann	aus	als	Dolmetscher	und	Berater.	„Als	Moslem	engagiert	man	sich	für	die	Menschen	und	
seine	Nachbarn“,	sagt	er.	„In	den	meisten	Fällen	eröffnen	sich	dadurch	auf	beiden	Seiten	neue	Blickwinkel.“

programmbereich

Bildungspartner	vernetzen

Wenn	es	darum	geht,	Innovationen	für	eine	kinder-	und	jugendgerechte	Bildung	langfristig	zu	verankern,	
braucht	es	Netzwerke	und	unterstützende	Strukturen	im	Bildungssystem,	die	von	einem	gemeinsamen	
Verantwortungsverständnis	getragen	werden.	Solche	Strukturen	werden	auf	Bundes-,	Landes-	und	kommu-
naler	Ebene	gestaltet.	Als	zivilgesellschaftliche	Partnerin	begleitet	die	DKJS	diese	Entwicklungsarbeit,	etwa	
beim	Aufbau	lokaler	Bildungslandschaften.	

Die Stadt Bernburg im Salzlandkreis in Sachsen-
Anhalt plagen drängende Probleme: schrump-
fende Einwohnerzahlen, alarmierende Schul-
abbrecherquoten, unzureichend vorbereitete  
Berufsanfänger. Doch statt zu resignieren, ent-
wickelte die Stadt eine Vision: eine Bildungs-
landschaft, die allen Bernburgern lebenslanges 
Lernen ermöglicht. Keimzelle sollte der Cam-
pus Technicus bilden, eine neue praxisorientierte 
Sekundarschule, fusioniert aus drei ehemaligen 
Oberschulen, die schulische und berufliche Aus-
bildung verknüpft und ihre Türen für die Nach-
barschaft öffnet.  Doch wie das Großprojekt an-
gehen? An dieser Stelle kam die DKJS ins Spiel. 
Sylvia Ruge, DKJS-Regionalstellenleiterin in 
Sachsen-Anhalt, begleitete die Bernburger Ganz-
tagsschule schon einige Zeit dabei, ihr Angebot 
auszubauen. „Dabei stellte ich fest, dass es in der 
Umgebung eine Menge Partner gab, die Schule 
und Stadt verändern wollten“, sagt sie. Sie schlug 
den Bernburgern vor, sich für das Programm 
Lebenswelt Schule zu bewerben, das Kommu-
nen beim Aufbau lokaler Verantwortungsnet-
ze unterstützt. Die Stiftung stellte dem Campus 
Technicus eine Prozessbegleiterin zur Seite – als 
neutrale Moderatorin, Beraterin und Qualitäts-
wächterin. Sie begleitete den Aufbau der ressort-
übergreifenden Steuerungsgruppe „Porta Tech-
nica“, in der Entscheidungsträger aus Bernburg 
und dem gesamten Salzlandkreis zusammenka-
men. In mehreren Arbeitsgruppen holte die So-
zialpsychologin außerdem Schulen, Verwaltung, 
Eltern, Jugendhilfe oder die Agentur für Arbeit 
an einen Tisch, um Fragen zum Bauvorhaben 
oder zum Schulkonzept zu diskutieren. Im Pro-
zess nahm diese Steuerungsgruppe eine wichtige 

Rolle ein, denn „hier 
wurde gemeinsam de-
finiert, wo wir eigent-
lich hin wollen und in 
welchen Schritten wir 
dahin kommen“, sagt 
Petra Czuratis, Bil-
dungsdezernentin im 
Landkreis. Im Früh-
jahr 2010 war es dann 
so weit: Der Campus 
Technicus wurde ein-
geweiht. Die Anmel-
dezahlen für die inno-
vative Sekundarschule 
steigen seitdem stetig. Und die Bildungsland-
schaft „Porta Technica“ strahlt über Bernburg 
hinaus. Nicht nur, dass weiter an der regiona-
len Vernetzung gearbeitet wird. Viele Kommu-
nen im Netzwerk von Lebenswelt Schule, dem 
zentralen Bildungslandschaftsprogramm der 
DKJS, wollen von Bernburg lernen. „Zu sehen, 
wo andere stehen, welche Schwerpunkte sie ge-
setzt haben, aber auch wo ihre Schwierigkeiten 
liegen, ist für uns sehr wichtig“, brachte es eine 
Teilnehmerin auf einem Transfertreffen auf den 
Punkt. Bildungsdezernentin Petra Czuratis kann 
vor allem einen Tipp geben, um Stolpersteine auf 
dem Weg zur Bildungslandschaft zu meistern: 
„Man braucht starke Akteure mit Herzblut und 
bei allen die Bereitschaft, eingefahrene Gleise zu 
verlassen.“ 

„Das Beispiel Salzlandkreis zeigt gut, wie wir 
in unseren Programmen arbeiten. Im Mittel-
punkt steht immer die Frage, welche Strukturen 

notwendig sind, damit das Bildungssystem allen 
Kindern die gleichen Chancen bietet. Dass Chan-
cengerechtigkeit nur durch Kooperation entste-
hen kann, ist als Leitsatz schnell konsensfähig. 
Aber wie die Kooperation aussehen soll und wel-
che Veränderungen damit einhergehen, das muss 
jeweils vor Ort diskutiert werden. Die Prozessbe-
gleiter spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie 
sorgen dafür, dass alle relevanten Akteure an Bord 
sind. Voraussetzung ist allerdings, dass Prozessbe-
gleiter und Kommune vorher genau klären, was sie 
voneinander erwarten. Ein weiteres Standbein un-
serer Programme ist es, Raum für Austausch und 
Transfer zu schaffen. Die DKJS bringt mittlerweile 
einen großen Erfahrungsschatz zum Thema Bil-
dungslandschaften mit. Dieses Wissen stellen wir 
zur Verfügung, ebenso wie die Kommunen auch 
voneinander lernen.“

Peter Bleckmann, 
Bereichsleiter Bildungspartner vernetzen
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Anschwung für frühe 
Chancen 

Der Entwicklung der Jüngsten Anschwung ge-
ben, das möchte das neue Serviceprogramm 
Anschwung für frühe Chancen, das im Septem-
ber 2011 startete. Kinder können ihre Potenziale 
nur dann voll entfalten, wenn alle – von den El-
tern über das Jugendamt bis zu den Fachkräften 
aus Kindergärten, Grundschulen und sozialen 
Einrichtungen – mithelfen. Damit dies gelingt, 
startet das Programm mit 60 lokalen Zukunfts-
konferenzen, zu denen die Akteure zusammen-
kommen, um festzuhalten, welche Strukturen es 
vor Ort gibt, und zu planen, wie eine umfassen-
de, individuelle Begleitung aller Kinder gestaltet 
werden kann. Aus den Zukunftskonferenzen ge-
hen Initiativen hervor, die über einen Zeitraum 
von 12 bis 18 Monaten von Prozessbegleitern un-
terstützt werden. Sechs regionale Servicebüros 
organisieren die Zukunftskonferenzen und  be-
gleiten den Auf- und Ausbau der Initiativen. 

Wann?		 seit	2011
Für	wen?		 Kinder	von	0	bis	10	Jahren	und	ihre	
	 erwachsenen	Begleiter,	Verantwortliche	

in	Verwaltung	und	Kommune,	pädago-
gisches	Fachpersonal	in	Kindertages-
einrichtungen,	in	der	Kindertagespfle-
ge,	Verbände	und	Vereine,	Bürgerinnen	
und	Bürger	

Wo?		 bundesweit
Mit	wem?		Bundesministerium	für	Familie,	Senio-

ren,	Frauen	und	Jugend	(BMFSFJ)	und	
Europäischer	Sozialfonds	(ESF)

Leitung:	 peter.bleckmann@dkjs.de

Bündnisse für 
Chancengerechtigkeit

Fast jedes dritte Kind in Deutschland wächst un-
ter sozial und finanziell schwierigen Bedingun-
gen auf – und hat damit schlechtere Chancen zu 
lernen und sich zu entfalten als andere Kinder 
und Jugendliche. Das Bildungs- und Teilhabe-
paket der Bundesregierung ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Doch für wirkliche Bildungs-
gerechtigkeit braucht es Konzepte, die über eine 
einzelne Maßnahme hinaus wirken. Die Initia-
tive Bündnisse für Chancengerechtigkeit ist eine 
Einladung an Kommunen, Länder, Stiftungen 
und Wissenschaft, gemeinsam solche Konzepte 
zu entwickeln. Dazu organisiert die DKJS Bera-
tungssalons, Tagungen und Konferenzen. Meh-
rere Kommunen arbeiten als Beispielkommunen 
mit, die bereits vielversprechende Konzepte für 
Chancengerechtigkeit und Armutsprävention 
entwickelt haben. 

Wann?		 ab	2011
Für	wen?	 Verantwortungsträger	in	Städten,	
	 Kommunen	und	Ländern,	Stiftungen	
	 und	Wissenschaft
Wo?	 bundesweit
Mit	wem?		Körber-Stiftung,	Jacobs	Foundation,	
	 Robert	Bosch	Stiftung;	Ministerpräsi-

denten	Christine	Lieberknecht	(Thür.),	
Matthias	Platzeck	(Brg.)	und	Stanislaw	
Tillich	(Sachs.)	als	Schirmherren

Leitung:	 mario.tibussek@dkjs.de

Lebenswelt Schule
Vernetzung	lokaler	Akteure	und	
Ressourcen	für	die	individuelle	
Förderung	von	Kindern

Jedes Kind soll die Unterstützung bekommen, 
die es für seinen ganz eigenen Bildungsweg 
braucht – so könnte man das Ziel von Lebens-
welt Schule zusammenfassen. Gelingen kann das, 
wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten: 
Entscheider aus der Kommune, das Schulamt, 
Eltern, Jugendhilfeträger oder auch Nachhil-
feanbieter. Die DKJS unterstützt vier Modell-
kommunen dabei, bei sich vor Ort eine Bil-
dungslandschaft aufzubauen. Lenkungskreise 
setzen den Aufbau in Gang, eine Prozessbeglei-
terin von Lebenswelt Schule achtet darauf, dass 
alle relevanten Akteure mit an Bord sind.

Wann?		 2007	bis	2011
Für	wen?		 Kinder	und	Jugendliche	und	ihre	er-

wachsenen	Begleiter,	Verantwortungs-	
	 träger	in	den	Modellkommunen,	der
	 Zivilgesellschaft,	Wirtschaft	und	Ver-
	 waltung
Wo?		 Baden-Württemberg,	Hessen,	Sachsen-

Anhalt,	Schleswig-Holstein
Mit	wem?			Jacobs	Foundation,	Kommunalpädago-
	 gisches	Institut	Hamburg,	Fachhoch-

schule	Köln,	Programmbeirat	aus	Ver-
tretern	aus	Wissenschaft,	Bund,	Län-
dern,	Kommunen	und	Zivilgesellschaft

Leitung:	 marika.puskeppeleit@dkjs.de

www.buendnisse-fuer-chancengerechtigkeit.de www.lebenswelt-schule.netwww.anschwung-fuer-fruehe-chancen.de www.lerngeschichten-darmstadt.de

Lerngeschichten 0-10
Darmstadt	auf	dem	Weg	zur	
Bildungslandschaft

„Kinder dürfen auf ihrem Bildungsweg nichts 
verlieren“, wünscht sich Dieter Paulmann. Ge-
meinsam mit Darmstädter Bürgerinnen und 
Bürgern und der DKJS hat der Unternehmer des-
halb die Initiative Lerngeschichten 0-10 ins Leben 
gerufen. Und so ist Darmstadt die 25. Kommu-
ne, die die DKJS auf dem Weg zur Bildungsland-
schaft begleitet. Lehrer und Kita-Leiterinnen, 
Sozialpädagogen aus der Familienbildung, Ver-
treterinnen aus Politik und Verwaltung, Eltern 
und Großeltern übernehmen künftig gemeinsam 
Verantwortung für die Ausbildung der Jüngsten. 

Wann?		 2010	bis	2011
Für	wen?		 Kinder	von	0	bis	10	Jahren;	Fachkräf-

te	aus	dem	Bereich	der	Bildung,	Erzie-
hung,	Betreuung	und	Beratung;	Eltern

Wo?		 Darmstadt
Mit	wem?		Dieter	Paulmann,	Darmstädter	Bürge-

rinnen	und	Bürgern,	Stadt	Darmstadt
Leitung:	 evelin.klein@dkjs.de

Bildungslandschaf-
ten zwischen den 
Meeren
Bildung	gemeinsam	verantworten

Zwischen Ost- und Nordsee packen alle mit an, 
wenn es um die Bildung von Kindern und Ju-
gendlichen geht. Seit 2009 gibt es hier drei aus-
sichtsreiche Bildungslandschaften. Die Kommu-
nen Wedel, Bordesholm und Satrup haben sich 
die Vernetzung der Bildungsangebote vor Ort 
auf die Fahnen geschrieben. Schulische und au-
ßerschulische Akteure arbeiten zusammen, stim-
men sich in Planungsprozessen ab und über-
nehmen gemeinsam Verantwortung. Die DKJS 
unterstützt den Aufbau der Bildungslandschaf-
ten mit Wissen und zwei Prozessbegleiterinnen.

Wann?	 2009	bis	2012
Für	wen?	 Kinder	und	Jugendliche,	Ganztagsschu-

len,	Träger	und	Einrichtungen	der	Ju-
gendhilfe,	Vereine	und	Verbände,	Ver-
waltung	und	Kommune

Wo?	 Schleswig-Holstein
Mit	wem?		Ministerium	für	Arbeit,	Soziales	und	

Gesundheit	und	Ministerium	für	Bil-
dung	und	Kultur	des	Landes	Schles-
wig-Holstein,	Kommunale	Spitzen-
verbände,	Europäischer	Sozialfonds,	
Jacobs	Foundation	(Erfahrungstransfer	
aus	dem	Programm	Lebenswelt	Schu-
le),	Serviceagentur	Ganztägig	lernen.	
Schleswig-Holstein

Kontakt:	 tanja.klockmann@dkjs.de

nelecom.

Begleitprogramm	des	Thüringer	
Bildungsmodells	„Neue	Lernkultur	
in	Kommunen“

Das Thüringer Kultusministerium setzt dem 
demografischen Wandel kommunale Lern-
landschaften entgegen. Vier Pilot- und sie-
ben Netzwerkkommunen wollen damit Kin-
der und Jugendliche bestmöglich fördern und 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken. Das 
nelecom.-Begleitprogramm, das von der DKJS 
verantwortet wird, unterstützt die Kommu-
nen dabei, sich zu vernetzen, Strukturen für ge-
meinsame Verantwortung zu errichten sowie 
Wissen und Erfahrungen zu teilen. 2010 begann 
die Transferphase des Programms. Land und 
DKJS suchen weiter nach Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit.

Wann?	 2008	bis	2010
Für	wen?	 kommunale	Koordinatorinnen	und	

Koordinatoren	und	ihre	Steuergrup-
pen,	Bildungseinrichtungen	in	den	
Kommunen

Wo?	 Thüringen
Mit	wem?	 Thüringer	Ministerium	für	Bildung,	Wis-

senschaft	und	Kultur,	Europäischer	So-
zialfonds,	Thüringer	Institut	für	Lehrer-
fortbildung	und	Medien,	Prof.	Gerald	
Hüther,	Prof.	Barbara	v.	Meibom,	Dr.	
Kees	Vreugdenhil,	Dr.	Karina	Weichold,	
Friedrich-Schiller-Universität	Jena

Kontakt:	 ines.opolka@dkjs.de

www.lokale-bildungslandschaften.de



Lernen vor Ort

Ein Leben lang lernen mit Bildungsangebo-
ten, die sich ergänzen und aufeinander auf-
bauen – das ist die Vision der Initiative Lernen 
vor Ort des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und deutschen Stiftungen. Das 
Förderprogramm unterstützt Landkreise und 
kreisfreie Städte dabei, ihre regionalen Bil-
dungsangebote stärker aufeinander abzustim-
men. Die Stiftungen übernehmen Patenschaften 
der beteiligten Kommunen, die DKSJ hat ins-
gesamt zehn Grund- und Themenpatenschaf-
ten übernommen. Vier Aktionsfelder bilden den 
Mittelpunkt der Zusammenarbeit: Bildungsma-
nagement, Bildungsmonitoring, Bildungsbera-
tung  und Übergangsmanagement. 

Wann?		 2009	bis	2012
Für	wen?		 Kreise	und	kreisfreie	Städte
Wo?		 Brandenburg,	Bremen,	Rheinland-Pfalz,	

Sachsen,	Sachsen-Anhalt,	Thüringen
Mit	wem?	 Bundesministerium	für	Bildung	und	

Forschung,	Europäischer	Sozialfonds,	
Stiftungen	im	Nationalen	Stiftungsver-
bund	Lernen	vor	Ort	und	weitere	Stif-
tungen	in	lokalen	Grundpatenschaften	
Landkreis	Barnim,	Bremen	und	Bremer-
haven,	Stadt	Dessau-Rosslau,	Stadt	
Dresden,	Landkreis	Elbe-Elster,	Land-
kreis	Görlitz,	Stadt	Erfurt,	Kyffhäuser-
kreis,	Stadt	Trier,	Stadt	Leipzig

Leitung:		 mario.tibussek@dkjs.de

Schulerfolg sichern!
Projekte	zur	Vermeidung	von	
Schulversagen	und	Schulabbruch	
in	Sachsen-Anhalt

Schwänzen, scheitern und dann ohne Abschluss 
von der Schule? Gemeinsam mit der DKJS will 
Sachsen-Anhalt die Jugendlichen auffangen, bei 
denen der Bildungsweg in einer Sackgasse zu en-
den droht. Zwölf Prozent der Schülerinnen und  
Schüler verlassen bislang landesweit die Schule 
ohne Abschluss. Die Quote soll auf 8,6 Prozent 
sinken. Dazu arbeiten das Kultus- und das Sozi-
alministerium zusammen. 
Netzwerkstellen bringen Schulen, Sozialarbeiter, 
den schulpsychologischen Dienst, Träger der Ju-
gendarbeit, aber auch Polizei und Ordnungsamt 
an einen Tisch, um gemeinsam zu überlegen, 
welche Unterstützung der Jugendliche braucht. 
Schulsozialarbeiter sind direkt an den Schulen 
für die Jungen und Mädchen da. Die betroffenen 
Lehrer können sich in Fortbildungen oder durch 
Arbeitsmaterialien vorbereiten.

Wann?	 2010	bis	2013
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	aller	Schul-

formen,	Lehrkräfte,	Schulsozialpäda-
gogen,	externe	Bildungsakteure,	Netz-
werkkoordinatoren	in	Landkreisen	und	
Städten

Wo?	 Sachsen-Anhalt
Mit	wem?	 Ministerium	für	Gesundheit	und	Sozia-

les	Sachsen-Anhalt,	Kultusministerium	
Sachsen-Anhalt,	Europäischer	Sozial-
fonds,	Universität	Halle-Wittenberg

Leitung:	 steffen.kleint@dkjs.de

Staat und Stiftungen 
in Kooperation

Die öffentlichen Mittel werden ständig knap-
per, gleichzeitig agieren mehr und mehr private 
Stiftungen und Organisationen mit einer hohen 
Professionalität im Bildungsbereich. Wie bei-
des zusammenbringen für ein besseres Bildungs-
system? Auf diese Frage möchte die Initiative 
Staat und Stiftungen in Kooperation, 2008 von 
der DKJS angeregt, Antworten finden. Das Pro-
gramm schafft einen Rahmen, in dem Vertreter 
von staatlichen Verwaltungen und Einrichtun-
gen sowie Stiftungen ihre Erfahrungen mit kon-
kreten Kooperationen reflektieren und die eige-
nen Erwartungen benennen mit dem Ziel, die 
Zusammenarbeit zu verbessern.

Wann?	 2008	bis	2012
Für	wen?	 Verantwortungsträger	in	Stiftungen
	 sowie	in	Landes-	und	Bundesverwal-
	 tungen
Wo?	 bundesweit
Mit	wem?	 Robert	Bosch	Stiftung,	Breuninger	Stif-

tung,	Deutsche	Telekom	Stiftung,	Karg	
Stiftung,	BMW	Stiftung	Herbert	Quandt,	
Vodafone	Stiftung	Deutschland,	Bun-
desländer	Brandenburg	und	Hessen

Leitung:		 mario.tibussek@dkjs.de

www.staat-und-stiftungen.dewww.schulerfolg-sichern.dewww.lernen-vor-ort.info
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Edgar Baumgärtner, 24, Berlin, Student

Ein	wenig,	sagt	Edgar	Baumgärtner,	habe	es	auch	bei	ihm	gebraucht,	bis	er	seinen	Weg	gefunden	habe.	Nach	dem	
Abitur	war	der	junge	Mann	aus	Pforzheim	nach	Berlin	gezogen,	hat	ein	Freiwilliges	Soziales	Jahr	absolviert	und	be-
gonnen,	Russistik	und	Latinistik	zu	studieren.	„Eher	unmotiviert“,	sagt	er.	Heute	studiert	der	24-Jährige	Politikwis-
senschaften	und	Deutsch.	Lehrer	will	er	werden.	

Die	Einsätze	als	Teamer	bei	zwei	Camps	der	Deutschen	Kinder-	und	Jugendstiftung	haben	ihn	auf	diese	Spur	ge-
lenkt.	„In	einem	der	Camps	war	ich	mit	13-,	14-jährigen	Schülern	unterwegs,	die	noch	nie	aus	Berlin	rausgekom-
men	sind.	Mit	ihnen	drei	Wochen	zu	verbringen,	war	so	etwas	wie	ein	Aha-Erlebnis.“	In	hessischen	o.camps	habe	
er	dann	so	viel	praktische	Erfahrungen	für	seinen	zukünftigen	Beruf	gesammelt	wie	in	den	ganzen	fünf	Semestern	
nicht,	meint	er.	Die	Camps	helfen	Schülerinnen	und	Schülern	bei	der	Versetzung.	Schon	die	Vorbereitung	war	im-
mens,	erinnert	sich	der	angehende	Lehrer:	Mit	den	anderen	das	Gesamtkonzept	planen,	überlegen,	wie	seine	Stun-
den	ablaufen,	jeden	Tag,	elf	Tage	lang.	„Ich	konnte	dann	im	Camp	schnell	sehen,	was	funktioniert	und	was	nicht.“	
Aber	wichtiger	als	Methoden	sei	eigentlich	gewesen,	ob	er	einen	Draht	zu	den	Jugendlichen	entwickeln	und	ihnen	
Selbstbewusstsein	im	Lernen	wiedergeben	konnte.	Dass	Sitzenbleiber	zu	doof	seien,	stimme	einfach	nicht.	Am	An-
fang	hörte	er	oft:	„Das	schaff	ich	eh	nicht,	das	schau	ich	mir	gar	nicht	erst	an.“	Edgar	Baumgärtner	versuchte	he-
rauszufinden,	was	der	Einzelne	kann,	forderte	genau	das	ein	und	verlangte	dann	immer	mehr.	So	wolle	er	etwas	
verändern.	„Stärken	erkennen	und	Interessen	entwickeln“,	das	hätte	meist	funktioniert,	sagt	er.	„Da	kommt	was	
zurück	von	den	Schülern	–	und	das	macht	Spaß.“
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Verantwortung	wagen

Kinder	und	Jugendliche	brauchen	Chancen,	ihre	Lebenswelt	selbst	mitzugestalten.	Denn	wer	sich	in	jungen	
Jahren	engagiert	und	dabei	erfährt:	„Ich	kann	und	bewirke	was“,	bringt	sich	auch	später	selbstbewusst	in	
die	Gesellschaft	ein.	Besonders	freie	Initiativen,	die	nicht	institutionell	verankert	sind,	leben	von	ehrenamt-
lich	engagierten	und	kreativen	Menschen	jeden	Alters,	die	Verantwortung	wagen.	Und	unsere	ganze	Gesell-
schaft	lebt	nur	durch	eine	aktive	Beteiligung	ihrer	Bürger.	Die	DKJS	bietet	hierfür	wichtige	Erfahrungs-	und	
Lernräume.

Roman Romacher fällt nicht auf. Nicht auf den 
ersten Blick. Der 17-Jährige ist nicht beson-
ders groß gewachsen, hat keine herausstechen-
den Merkmale. Man sieht ihn nicht gleich. Auch 
nicht, wenn er an diesem Tag in Mannheim zwi-
schen 14-jährigen Jugendlichen sitzt und ge-
meinsam mit ihnen ein Video bearbeitet. Einen 
halben Tag lang haben sie daran gearbeitet: Ro-
man, der Peer-Scout, und zwei Jungen, die ihn 
um einen Kopf überragen und trotzdem profitie-
ren vom Köpfchen des  Älteren. 
Im Herbst vergangenen Jahres hatte der selbst 
noch teilgenommen am Think Big Media Col-
lege-Workshop. Es ging um die Produktion ei-
nes Videos zum Titel „Sky’s the limit“ des deut-
schen Rappers Kool Savas. Aufgeteilt in Gruppen 
konnten die Teilnehmer – Jugendliche aus ganz 
Deutschland – innerhalb einer Woche jeweils 
eine Filmidee entwickeln und umsetzen. Roma-
cher, ungern im Mittelpunkt und vor der Ka-
mera, kümmerte sich um die Aufnahmeleitung, 
nahm Teil am Schnittworkshop und dokumen-
tierte im Making-of-Team die Entstehung der 
einzelnen Musikvideos. In der Rhythmisierung 
der Bilder, dem finalen Umsetzen der ursprüng-
lichen Ideen fand der junge Mann seine Aufgabe. 
Nicht nur innerhalb dieser einen Woche. „Vorher 
wusste ich nicht so genau, was ich eigentlich nach 
der Schule machen wollte“, sagt er. „Jetzt bin ich 
mir sicher, dass ich mich zum Mediengestalter 
ausbilden lassen will.“ 
Im nordrhein-westfälischen Rees, die nächst-
größere Stadt ist Duisburg, besucht der 17-Jäh-
rige die 12. Klasse des Berufskollegs. Die Bewer-
bungen laufen schon. Eigene Musikvideos will 

der junge Mann später einmal drehen und pro-
duzieren können, „weil dort ein großer Interpre-
tationsspielraum vorhanden ist“, sagt er. Selbst 
macht Romacher auch Musik – nicht erst seit er 
zur Abschlussveranstaltung des Media Colleges 
gemeinsam mit Kool Savas auf der Bühne stand. 
Derbst One heißt sein, in der Hip-Hop-Szene 
nicht ganz unbekannter, Kollege. Pointiert for-
muliert, rappt der gegen Nazis und für Toleranz. 
„Er macht das politische Zeug und ich schließ 
mich dem an“, sagt Roman. Im November sind 
sie auf Tour, ausgebucht an beinahe jedem Wo-
chenende. Ihr erstes Album soll Anfang kom-
menden Jahres erscheinen. 

Viel Zeit hat er also nicht, der junge Mann: Zwei 
bis drei Einsätze als Peer-Scout absolviert er pro 
Monat, berichtet dabei anderen Jugendlichen von 
seinen Erfahrungen im Media College und unter-
stützt sie mit dem, was er dort gelernt hat. Schon 
allein dadurch hofft er, bessere Chancen auf ein 
Praktikum, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. 
Zu den 14-Jährigen, die er unterdessen betreut, 
sagt er, sei es manchmal schwer, einen Zugang zu 
bekommen: „Ist eben ein schwieriges Alter. Viel 
habe ich wahrscheinlich nicht bei denen verän-
dert, außer sie mit dem Schnittprogramm ver-
traut zu machen.“ Das Ergebnis ihrer Arbeit lässt 
anderes vermuten: Der kurze Clip beginnt mit 

der Schwarz-Weiß-Aufnahme einer mit Graffiti 
besprühten Hauswand. Zwei Jungen unterhalten 
sich darüber, wie öde die Malerei eigentlich sei. 
Das Bild verändert sich, nimmt Farbe an – geht 
es nach den Jugendlichen, soll das Graffito an der 
Wand ihres Jugendclubs wieder lebendig werden. 
So die Idee, mit der sich die Mannheimer bei der 
Initiative Think Big beworben haben und mit der 
sie ihren Kiez verändern wollen. Eine Sprayer-
wand wollen sie einrichten, erklärt Roman Ro-
macher, und einen professionellen Sprayer enga-
gieren, um zu lernen, wie man den Platz kreativ 
ausfüllt. Ihr Video ist erst mal eine Vorarbeit zum 
eigentlichen Projekt, eine Art Ankündigung, wo-
bei für beides gilt: „Wenn sie es allein machen 
müssten, würden sie wahrscheinlich nicht sehr 
weit kommen.“

„Roman hat beim „Media College“ das gelernt, 
was viele Jugendliche aus einer Teilnahme an den 
Programmen unseres Bereichs mitnehmen: Das 
Wissen um ihre Stärken, die sie weiter ausbauen 
und für ihre Berufs- und Lebensplanung nutzen. 
Schule, Lernen, Jobsuche sind für nicht wenige Ju-
gendliche schon früh mit Erfahrungen des Schei-
terns und gefühlter Ausgrenzung verknüpft. Die 
Folge: Wenig Selbstvertrauen und eine Null-Bock-
Haltung. Die Programme des Bereichs Verantwor-
tung wagen orientieren sich an der  Lebenswelt von 
Jugendlichen, an dem, was sie interessiert und fas-
ziniert. Sie dort herauszufordern, wo sie in ihrer 
Szene Expertinnen und Experten sind oder wer-
den wollen, als Breaker, Gamer, Rapper, Slammer 
oder Skater, bringt ihnen nicht nur Spaß, sondern 
auch Anerkennung und Bestätigung. Solche Erfah-
rungen von Selbstwirksamkeit strahlen aus, helfen 
letztlich auch, andere Herausforderungen anzuge-
hen und zu meistern. 
In dem Beispiel aus Mannheim steckt aber noch 
ein zweites Prinzip unserer Arbeit: Mit der Aus-
bildung zum Peer-Trainer wechselt Roman in eine 
neue Rolle, übernimmt ein Stück Verantwortung 
für andere und gibt ein Stück von seinen Erfahrun-
gen weiter. Denn das sagen nicht nur unsere Eva-
luationen: Jugendliche lernen am einfachsten von 
Peers – anderen Jugendlichen, die sie als Vorbild 
akzeptieren.“

Ralf Walther, 
Leiter Programmbereich Verantwortung wagen

Lichtpunkte 

Wächst ein Kind in Armut auf, hat es oft schlech-
tere Chancen als andere Kinder. Soziale Isolati-
on, geringe Bildungschancen und fehlende Zu-
kunftsperspektive verhindern, dass es seine 
Möglichkeiten entfalten kann. Lichtpunkte hilft, 
den Armutskreislauf zu durchbrechen. In den 
geförderten Projekten liegt ein besonderes Au-
genmerk auf der Stärkung von und Zusammen-
arbeit mit den Eltern, denn sie sind die wichtigs-
ten Partner ihrer Kinder auf dem Weg in eine 
selbstbestimmte Zukunft. Unterstützungs- und 
Bildungsangebote für Eltern gibt es zwar bereits 
sehr viele – die allermeisten werden aber von El-
tern aus der Mittelschicht wahrgenommen. Licht-
punkte will helfen, diese Lücke zu schließen und  
passgenaue Angebote zu entwickeln, die sozial 
benachteiligte Eltern wirklich erreichen. Zurzeit 
werden elf Lichtpunkte in Berlin und Rheinland-
Pfalz unterstützt. 

Wann?	 seit	2011
Für	wen?	 Kinder	und	Jugendliche	bis	18	Jahre
Wo?	 Berlin,	Rheinland-Pfalz
Mit	wem?	 RWE	Stiftung,	Berliner	Senatsverwal-

tung	für	Stadtentwicklung,	Ministerium	
für	Integration,	Familie,	Kinder,	Jugend	
und	Frauen	Rheinland-Pfalz

Leitung:	 ursula.csejtei@dkjs.de

MädchenStärken

Wer sagt eigentlich, dass Mädchen nicht boxen 
oder Rugby spielen? MädchenStärken fördert 
Sportprojekte, die Mädchen unterstützen, mit 
traditionellen Rollenvorstellungen zu brechen. 
Beim Fußball oder Skaten lernen sie, selbst die 
Initiative zu ergreifen und sich durchzusetzen. 
Das stärkt das Selbstbewusstsein und macht 
Mut – auch über den Spielfeldrand hinaus. Denn 
vor allem bei Mädchen nimmt die sportliche Be-
tätigung mit Eintritt in das Jugendalter deut-
lich ab. Dadurch trauen sie sich weniger zu und 
wechseln in die passive Rolle der Zuschauerin. 
Das geht, besonders bei Migrantinnen und Mäd-
chen aus sozial schwächerem Umfeld, mit Passi-
vität und geringem Selbstvertrauen auch in ande-
ren Lebensbereichen einher. Einzelprojekte und 
Projektnetzwerke wurden von MädchenStärken 
gefördert, die jungen Sportlerinnen planen und 
gestalten von Anfang an mit.

Wann?	 2004	bis	2011
Für	wen?	 Mädchen	und	junge	Frauen	von	6	bis	

20	Jahren
Wo?	 bundesweit
Mit	wem?	 Nike,	Kurt-Richter-Stiftung,	Johann	Wil-

helm	Schreiber-Stiftung,	Cosnova,	loka-
le	und	regionale	Partner

Kontakt:	 judith.strohm@dkjs.de

www.maedchenstaerken.dewww.lichtpunkte.info
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Think Big

Ob ein Spendenlauf an der Schule, ein Werbe-
trailer für den Jugendclub oder ein Hip-Hop- 
Wettstreit in der Gemeinde: Mit Think Big ver-
wirklichen Jugendliche ihre Ideen und zeigen 
dabei auch anderen, was sie können. Die jungen 
Projektmacher setzen eigenverantwortlich und 
ehrenamtlich kleine Initiativen um, die mög-
lichst vielen zu Gute kommen. Bei ihren Vorha-
ben werden sie mit 400 Euro und Know-how von 
Pädagogen der lokalen Think Big-Projektpartner 
unterstützt. Das sind zum Beispiel Jugendfrei-
zeiteinrichtungen, Peer-to-Peer-Initiativen oder 
Medienzentren. Die enge Begleitung ermöglicht 
den Einstieg ins Engagement auch den Jugend-
lichen, die hier erste Erfahrungen machen wol-
len. Durch die Projektarbeit erhalten sie Aner-
kennung für ihre Leistung und lernen, dass es 
Spaß macht, sich zusammen mit anderen zu en-
gagieren. Damit ihre Ideen noch größer werden, 
können sich die Jugendlichen bei Think Big zum 
Beispiel zu den Themen Projektmanagement, 
Medientechnik oder Öffentlichkeitsarbeit fort-
bilden. Im ersten Programmjahr 2011 entstand 
ein breites Netzwerk an Partnern in 15 Bundes-
ländern, die rund 450 Jugendprojekte begleiteten.

Wann?	 2011	bis	2015
Für	wen?	 Jugendliche	von	14	bis	25	Jahren
Wo?	 bundesweit
Mit	wem?	 Telefónica	Germany	und	32	Projekt-

partner	vor	Ort
Leitung:	 christian.hahn@dkjs.de

Hip Hop Scouts
Jugendlichen	in	der	Region	Trier	
eine	Stimme	geben

Rappen, breaken, Graffiti – in der Hip-Hop-Kul-
tur sind Jugendliche die Experten und genau hier 
setzt Hip Hop Scouts an. Das Programm fördert 
Projektträger, die ein Hip-Hop-Projekt in der 
Region Trier durchführen möchten. Mithilfe der 
verschiedenen Elemente des Hip-Hop erzählen 
die Jugendlichen Geschichten und verleihen ih-
ren Sorgen, Ängsten und Träumen Ausdruck. 
Sie komponieren selbst Texte, entwerfen Graffiti, 
üben sich im Breakdance und präsentieren ihre 
Werke der Öffentlichkeit. Besonders Jugendliche 
aus sozial benachteiligten Stadtteilen erfahren 
so: Ich kann was, meine Talente und Fähigkeiten 
werden anerkannt! Die Jugendlichen werden im 
Programm außerdem zu Trainern ausgebildet, 
die ihr Wissen und Können an Gleichaltrige in 
Jugendeinrichtungen oder Schulen weitergeben.

Wann?	 seit	2010
Für	wen?	 außerschulische	Einrichtungen	in	sozia-

len	Brennpunkten
Wo?	 Region	Trier
Mit	wem?	 Nikolaus	Koch	Stiftung
Leitung:	 stephan.mielke@dkjs.de

Hoch vom Sofa!
Chancen	nutzen,	Teilhabe	stärken,	
Verantwortung	wagen

An der Schule fehlte schon immer eine The-
atergruppe und der Jugendclub braucht drin-
gend einen neuen Anstrich? Dann hoch vom 
Sofa und ran an die Arbeit! Im Programm kön-
nen Kinder und Jugendliche selber entschei-
den, was sie vor ihrer Haustür verändern wol-
len. Den ganzen Sommer und Herbst über ist 
der Hoch vom Sofa!-Bus in Sachsen unterwegs, 
organisiert gemeinsam mit Vereinen, Schulen 
und Kommunen Aktionstage und sammelt die 
Ideen der Jugendlichen ein. Eine Jury aus Ju-
gendlichen und Erwachsenen wählt anschlie-
ßend rund 35 der Vorhaben aus, die dann in 
die Tat umgesetzt werden. 2.000 Euro und die 
fachliche Begleitung durch das Hoch vom Sofa!-
Team helfen, damit das Vorhaben gelingt. Seit 
2011 unterstützt außerdem der Dresdner Hoch-
springer Raúl Spank als Botschafter die jungen 
Projektmacher. 

Wann?		 seit	2009
Für	wen?	 Kinder	und	Jugendliche	zwischen	10	

und	16	Jahren	und	deren	erwachse-
ne	Begleiter	an	Schulen,	bei	Trägern	
der	Jugendhilfe,	in	Vereinen	und	der	
Gemeinde	

Wo?	 Sachsen
Mit	wem?	 Sächsisches	Staatsministerium	für	So-

ziales	und	Verbraucherschutz,	Liga	der	
freien	Wohlfahrtsverbände	Sachsen,	
Just	–	Jugendstiftung	Sachsen

Leitung:	 edda.laux@dkjs.de

www.dkjs.de/programme/verantwortung-wagen/
hip-hop-scouts

www.hoch-vom-sofa.de

SPIELRAUM

Wer kennt dieses Bild nicht: Ein trostloser Platz, 
nur ein wenig Unkraut durchbricht das Grau des 
Asphalts. Und trotzdem treffen sich hier die Ju-
gendlichen des Stadtteils, denn einen anderen 
Ort gibt es nicht. SPIELRAUM räumt auf: Die 
Programmmitarbeiter überzeugen Stadtverwal-
tungen, die Gestaltung solcher brachen Flächen 
den Jugendlichen zu überlassen. Gemeinsam mit 
Jugendhilfe, Eltern, Schule oder Sportverein ent-
stehen lebendige Treffpunkte mit Sport- und Bil-
dungsangeboten. Während der Arbeit lernen die 
Jugendlichen ihre Stärken kennen, erweitern ihre 
Kompetenzen und übernehmen Verantwortung. 
Und nach der Einweihungsfeier geht es erst rich-
tig los: Fußballtrainings oder Hip-Hop-Work-
shops sorgen dafür, dass der neue Platz weiterhin 
intensiv genutzt wird. 

Wann?	 2008	bis	2010
Für	wen?	 Jugendliche	in	sozial	benachteiligten	

Stadtteilen
Wo?	 Berlin,	Hamburg,	Frankfurt	a.M.,	Wien,	

Zürich
Mit	wem?	 Nike,	lokale	Partner
Kontakt:	 ralf.walther@dkjs.de

Demokratisches 
Sachsen!

„Jugend bewegt Kommune“ ist das neue Mot-
to des Programms Demokratisches Sachsen!. 
Es unterstützt und begleitet drei sächsische 
Kommunen im ländlichen Raum, kinder- und 
jugendfreundlich(er) zu werden. Das ländli-
che Sachsen steht vor großen demografischen 
Herausforderungen. Besonders betroffen sind 
Kinder und Jugendliche, zum Beispiel durch 
schwindende Angebote im Bildungs- und Frei-
zeitbereich, durch lange Schulwege oder weni-
ge Gleichaltrige in der Wohngegend. Bei Jugend 
bewegt Kommune überlegen Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene gemeinsam, was die jun-
gen Menschen brauchen und wie sie an Ent-
scheidungen in der Kommune beteiligt werden 
können.

Wann?	 seit	2001
Für	wen?	 Kinder	und	Jugendliche,	pädagogische	

Fachkräfte,	Lehrkräfte	und	erwachsene	
Begleiter,	Entscheider	aus	Politik	und	
Verwaltung,	Bürgerinnen	und	Bürger

Wo?	 Sachsen
Mit	wem?	 Sächsisches	Staatsministerium	für	So-

ziales	und	Verbraucherschutz,	Sächsi-
sche	Jugendstiftung

Leitung:	 detlef.graupner@dkjs.de

Mitwirkung mit 
Wirkung

Jungen und Mädchen verbringen den Großteil 
des Tages an ihrer Schule – warum sollten sie 
nicht mitbestimmen, was hier geschieht? Mitwir-
kung mit Wirkung bietet Schülervertreterinnen 
und -vertretern kostenfreie Fortbildungen an, 
bei denen ihre Rechte und Aufgaben, die Mit-
arbeit in schulischen Gremien sowie die Umset-
zung eigener Projekte thematisiert werden. Das 
Besondere an Mitwirkung mit Wirkung ist der 
Peer-to-Peer-Ansatz, das heißt, Jugendliche lei-
ten die Seminare für Jugendliche. Schließlich 
sind sie die Experten, wenn es um ihr Lebensum-
feld geht. Die Seminarleiter und -leiterinnen trai-
nieren zuvor in Workshops neben dem inhaltli-
chen Know-how kommunikative und soziale 
Kompetenzen sowie Moderationstechniken. In 
den Seminaren geben die Jugendlichen nicht nur 
ihr Wissen weiter, sondern auch eine gute Por-
tion Motivation, sich für Belange von Schülern 
einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.

Wann?	 seit	2001
Für	wen?	 engagierte	Schülerinnen	und	Schüler,
	 die	als	Peer-Multiplikatoren	wirken,	

Schülervertreter,	interessierte	Schüler
	 zwischen	13	und	20	Jahren	als	Semi-
	 narteilnehmer
Wo?	 Sachsen
Mit	wem?	 Sächsisches	Staatsministerium	für	

Kultus	und	Sport,	Landesschülerrat	
Sachsen

Leitung:	 claudia.schiebel@dkjs.de

www.spielraum-online.net

www.youthbank.de

www.schuelermitwirkung.de

Youth Bank: more 
than money

Ein Bandwettbewerb oder eine Jugendzeitung: 
Jugendliche haben meist viele tolle Ideen, aber 
nicht genug Geld und Erfahrung, um sie umzu-
setzen. Bei Youth Bank unterstützen ehrenamt-
lich engagierte Jugendliche Gleichaltrige dabei, 
dass aus einer Idee ein selbstständige Projekt 
wird – mit Geld und Know-how, schnell und 
unbürokratisch. Dabei lernen alle mehr, als die 
Schule oftmals bieten kann: den Umgang mit 
Geld, wie man Fristen einhält, Projekte organi-
siert oder im Team Verantwortung übernimmt. 
Nach sechs Jahren Programm und über 1.000 

unterstützten Projekten hat die DKJS im Okto-
ber 2010 die Trägerschaft an die Jugendlichen 
weitergegeben. Sie leiten jetzt den neu gegründe-
ten Verein Youth Bank Deutschland e.V. und leis-
ten die bundesweite Begleitarbeit für die lokalen 
Youth Banks. Die DKJS steht dem Netzwerk wei-
terhin beratend und unterstützend zur Seite. 

Wann?	 seit	2005	bis	2010
Für	wen?	 Jugendliche	von	15	bis	25	Jahren
Wo?	 in	zehn	Bundesländern
Mit	wem?	 Deutsche	Bank	Stiftung,	KPMG,	
	 Telefónica	Germany,	Office	Gold	Club,	

GreenLine	Hotels,	Alfred-Krupp-und-
Friedrich-Alfred-Krupp-Stiftung,	wei-
tere	Privatunternehmen,	Kommunen	
und	Bürgerstiftungen

Kontakt:	 christian.hahn@dkjs.de

www.jugendbewegtkommune.de
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Perspektiven	schaffen

Auf	dem	Weg	zum	Erwachsensein	gibt	es	viele	Hürden.	Gut,	wenn	jemand	motiviert	und	unterstützt:	bei	der	
Orientierung,	wo	es	beruflich	hingehen	soll,	der	Versetzung	in	die	nächste	Klasse	und	bei	dem	großen	Schritt	
aus	der	Schule	heraus	in	Ausbildung,	Beschäftigung	oder	Studium.	Ein	guter	Abschluss	ist	dafür	die	Voraus-
setzung.	Die	DKJS	fördert	Kompetenzen	junger	Menschen	so,	dass	sie	Hürden	und	Herausforderungen	selbst-
bewusst	und	zuversichtlich	angehen	können.	Nicht	nur	die	fachliche,	auch	die	persönliche	Entwicklung	zählt	
dazu,	genauso	wie	eine	Förderung,	die	Mädchen	und	Jungen	vielfältige	Rollenmodelle	im	Leben	ermöglicht.	

Kann man in zwei Wochen die Weichen da-
für stellen, dass Jugendliche den Sprung in die 
nächste Klasse schaffen oder sich mit ihrer Be-
rufswahl auseinandersetzen? Als mit futOUR 
2006 die ersten Camps zur Berufsorientierung 
starteten, wurde darüber innerhalb der DKJS 
kontrovers diskutiert. 80 Berliner Hauptschü-
lerinnen und -schüler sollten in den Sommer-
ferien Berufe kennenlernen, in Projekten ihre 
Stärken entdecken und gemeinsam ihre Ferien 
genießen. Zwar kehrten die Jugendlichen vol-
ler Motivation aus den futOUR-Camps zurück. 
Aber ob sich das Format auch eignen würde, um 
mit versetzungsgefährdeten Mädchen und Jun-
gen versäumten Schulstoff nachzuholen? Mit 
dieser Hoffnung trat ein Jahr später das hessi-
sche Kultusministerium an die DKJS heran, weil 
man sich um die hohe Zahl an Sitzenbleibern im 
Land sorgte. „Die Frage war: Bewirkt solch eine 
kurzfristige Maßnahme wirklich, dass Jugend-
liche die Schule besser meistern, oder sollte man 
mit dem Geld nicht lieber bestehende Angebo-
te im Schulsystem ausbauen?“, erzählt Matthi-
as Krahe, Programmleiter bei der DKJS. Das 
Konzept der futOUR-Camps wurde also wei-
terentwickelt: Erzieher und Sozialarbeiter si-
chern weiterhin die pädagogische Betreuung, 
Lehrer bringen das fachliche Wissen ein. Außer-
dem betreuen die Lehrkräfte die Jugendlichen 
nach den Ferien im Schulalltag weiter. „Die ers-
ten Camps, die in den Osterferien 2007 in Hes-
sen stattfanden, übertrafen unsere Erwartungen: 

Statt der erhofften 65 Prozent schaff-
ten über 80 Prozent der ‚Camper‘ den 
Sprung in die nächste Klasse“, so Krahe. 
Das Prinzip, Jugendliche außerhalb ih-
rer gewohnten Umgebung zu motivieren 
und für kommende Aufgaben fit zu ma-
chen, hatte funktioniert – weil alle Fakto-
ren stimmten. Doch es kann auch anders 
laufen: Weitere Lerncamps in Branden-
burg brachten nicht den gewünschten Er-
folg. Die angesprochenen Schulen ließen 
sich vom Konzept nicht wirklich überzeu-
gen. Zudem stellte das Land keine eigenen 
Haushaltsmittel zur Verfügung, die Mittel 
aus dem Europäischen Sozialfonds unter-
lagen engen Regularien, die auf die Camp-
realität nur schwer anwendbar waren. 
„Wenn wir Jugendliche und Pädagogen 
in den Camps zu Bestleistungen motivie-
ren wollen, müssen die Rahmenbedingun-
gen stimmen“, sagt Krahe. „Sonst hat das 
Format keine langfristige Wirkung und ist 
letztlich zu teuer.“ Trotz dieser Erfahrung 
spielen die Camps mittlerweile eine große 
Rolle in der DKJS. In Sachsen gab es bereits 
17 erfolgreiche Lerncamps. Ehemalige fu-
tOUR-Teilnehmer können sich im Alum-
nicamp futOUR+ intensiv auf den Berufseinstieg 
vorbereiten und in den Camp4us steht Projekt- 
und Teamarbeit im Vordergrund. Über 3.000 Ju-
gendliche haben seit 2006 in den Camps gelernt, 
gearbeitet und eine Menge erlebt. Neu ab 2011: 

Die iVenture Camps. Hier entwickeln Jungen und 
Mädchen eine eigene Geschäftsidee und lernen 
wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. 

„Die Camps wirken nachhaltig, weil die Jugendli-
chen ihre Stärken entdecken und Vertrauen in ihre 
eigenen Fähigkeiten entwickeln. Wenn sie zum Ab-
schluss ihr Projekt präsentieren und dafür von El-
tern oder Lehrern Anerkennung bekommen, mer-
ken sie: Ich schaffe etwas und erreiche ein Ziel. Das 
ist ein Motivationsschub, den sie mit nach Hau-
se nehmen. In den Lerncamps probieren sie außer-
dem neue Methoden aus, mit denen sie erfolgrei-
cher lernen. Das ist Kern all unserer Programme: 
Jugendliche erkennen ihre Kompetenzen und neh-
men ihre Zukunft selbstbewusst in die Hand. Zum 
Beispiel in „Wege finden“, wo sie eine Schülerfir-
ma leiten oder sich als „Junge Vorreiter“ für ande-
re einsetzen. Oder bei „JugendMobil“, wo sie mit 
Verkehrsexperten Ideen für mehr Mobilität entwi-
ckeln. Auch die beteiligten Erwachsenen bekom-
men einen anderen Blick auf die Jugendlichen. In 
den Camps sehen sie, dass ein Schüler, der zuvor 
schlecht in Mathe war, auf einmal im Projekt kom-
plexe Aufgaben berechnet. Außerdem arbeiten die 
meisten Sozialpädagogen, Lehrkräfte und Jugend-
leiter im Camp das erste Mal in multiprofessionel-
len Teams. Sie merken, dass jeder besondere Kom-
petenzen mitbringt, die ineinandergreifen und sie 
gemeinsam den Jugendlichen am besten erreichen. 
Dass die Erwachsenen in Bildungsprozessen mit 
ihren unterschiedlichen Professionen eng und gut 
zusammenarbeiten, ist nicht nur entscheidend für 
den Erfolg der Camps. Lehrer tragen ihre Erfah-
rungen zurück in die Schule. Uns ist es deshalb 
sehr wichtig, sie durch Workshops und Fortbildun-
gen vorzubereiten und zu qualifizieren.“
                                                                     
Wilke Ziemann, 
Bereichsleiter Perspektiven schaffen

Sommercamp futOUR  
und Alumnicamp 
futOUR+

Bin ich handwerklich begabt oder kreativ? Ich 
bin gerne mit anderen Menschen zusammen, 
welche Berufe eignen sich für mich? Im Sommer-
camp futOUR haben Berliner Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, sich mit ihrer berufli-
chen Zukunft auseinanderzusetzen. In Projekten 
entdecken sie ihre Stärken und Talente, bei Be-
triebserkundungen lernen sie neue Berufe ken-
nen. Und natürlich kommt auch der Spaß nicht 
zu kurz, schließlich sind Sommerferien. Nach 
dem Camp begleitet das futOUR-Team die Ju-
gendlichen an ihrer Schule weiter, die ihre Be-
rufsentscheidung durch Workshops und Exkur-
sionen festigen. Wer sich vor dem Übergang in 
die Abschlussklasse dann noch weiterqualifi-
zieren möchte, kann sich für das Alumnicamp 
futOUR+ bewerben. Recherche nach Arbeitge-
bern oder Bewerbungstrainings bereiten direkt 
auf den Berufseinstieg vor.

Wann?		 seit	2006
Für	wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	der	7.	und	8.	

Jahrgangsstufe	an	Sekundar-,	Gemein-
schafts-	und	Förderschulen

Wo?		 Berlin
Mit	wem?		Unternehmensgruppe	Gegenbauer,	
	 Senatsverwaltung	für	Bildung,	Wissen-

schaft	und	Forschung,	DKB	Stiftung	
für	gesellschaftliches	Engagement,	
Beck’sche	Stiftung

Leitung:	 wilke.ziemann@dkjs.de

Camp+ Sachsen
Fit	für	die	nächste	Klasse

Das vergangene Schuljahr lief nicht gut und jetzt 
ist die Versetzung gefährdet? Für Schülerin-
nen und Schüler in Sachsen gibt es seit 2008 ei-
nen Rettungsschirm. Im Camp+ Sachsen holen 
die Jugendlichen in den Winterferien versäum-
ten Stoff in Mathe, Deutsch oder Englisch nach. 
Sie entdecken neue Wege, mit denen das Lernen 
besser gelingt. Die neuen Freunde im Camp ste-
hen bei und machen Mut, so dass die Achtkläss-
ler mit neuer Motivation in das zweite Halbjahr 
starten. Nach den Wintercamps wird jeder ein-
zelne Schüler bis zum Schuljahresende durch 
professionelle Begleitungsteams, bestehend aus 
einem Lehrer seiner Schule und einem Sozial-
pädagogen, bis zum Schuljahresende regelmä-
ßig unterstützt.  Wie auch die o.camps in Hessen 
waren die sächsischen Lerncamps von Beginn an 
ein Erfolg: Acht von zehn Teilnehmern werden 
im Anschluss in die nächste Klasse versetzt. 

Wann?		 2007	bis	2011
Für	wen?			versetzungsgefährdete	Schülerin-

nen	und	Schüler	der	8.	Klasse	aus	
Mittelschulen

Wo?		 Sachsen
Mit	wem?		Sächsisches	Staatsministerium	für	
	 Kultus	und	Sport,		Europäischer	Sozial-

fonds,		Regionaldirektion	Sachsen	der	
Bundesagentur	für	Arbeit

Kontakt:	 christoph.anders@dkjs.de

www.sommercamp-futOUR.de www.campplus.de



iVenture camp 
Von	der	Idee	zum	Unternehmen

Wie lässt sich ein Museum interaktiv und ju-
gendgerecht gestalten? Lassen sich Kinderbe-
treuung und Seniorenresidenzen vereinbaren? 
Und wie macht man aus gastronomischen Events 
ein tragfähiges Geschäftsmodell? In den iVen-
ture camps entwickeln Schülerinnen und Schü-
ler in den Herbstferien ihre eigenen Geschäfts-
ideen und entdecken ihren Unternehmergeist. 
Die 15- bis 17-Jährigen machen sich auf die Su-
che nach innovativen Unternehmen, recherchie-
ren spannende Gründungsgeschichten und ler-
nen verschiedene Wirtschaftsfelder kennen. Im 
Team setzen sie ihre Ideen in Geschäftsmodelle 
um –  vom ersten Entwurf bis zum Businessplan, 
über die Zielgruppenfindung und Marktanalyse 
bis hin zu Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und 
Finanzierung. Nach der Campzeit erhalten sie 
für ihre Vorhaben weiteres Coaching, zum Bei-
spiel bei der Gründung einer Schülerfirma an ih-
rer Schule. 

Wann?		 2011	bis	2012
Für	wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	im	Alter	von	

15	bis	17	Jahren
Wo?		 Berlin,	Brandenburg,	Mecklenburg-Vor-

pommern,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt	
und	Thüringen

Mit	wem?		Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	
Technologie	

Leitung:		 stefan.apel@dkjs.de

o.camp
Du	hast	es	drauf!

Sitzenbleiben muss nicht sein: In den o.camps 
holen versetzungsgefährdete Achtklässler und 
Achtklässlerinnen aus Hessen intensiv Schul-
stoff nach – außerhalb der Schulmauern und mit 
neuen Methoden. In eigenen Projekten entde-
cken sie, dass Lernen Spaß macht und wie viel 
sie eigentlich schon können. Sozialpädagogische 
Fachkräfte, Lehrkräfte und Jugendleitungen set-
zen bei den Stärken der Jugendlichen an und bin-
den sie aktiv in die Gestaltung des o.camps ein. 
Die Jugendlichen erhalten Anerkennung, tanken 
Selbstbewusstsein und kehren mit neuer Motiva-
tion und Freude am Lernen in die Schule zurück. 
Hier werden sie auch nach dem Camp durch 
persönliche Gespräche bis zum Schuljahresende 
begleitet – mit Erfolg: In den vergangenen Jah-
ren schafften über 80 Prozent der Campteilneh-
menden anschließend den Sprung in die nächs-
te Klasse. 

Wann?	 seit	2006
Für	wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	von	13	bis	15	

Jahren	an	Haupt-,	Real-	und	Gesamtschu-
len	und	deren	pädagogische	Begleiter

Wo?		 Hessen
Mit	wem?		Hessisches	Kultusministerium,	Stiftung	

Polytechnische	Gesellschaft	Frankfurt	
	 a. M.,	Cornelsen	Verlag
Leitung:		 matthias.krahe@dkjs.de

Camp4us 
Deine	Ideen	–	Dein	Sommer

Camp4us setzt der Langeweile in den Sommer-
ferien ein Ende. Gemeinsam mit Gleichaltrigen 
schreiben Jugendliche Liedtexte, bauen einen Er-
lebnispfad im Wald oder denken sich einen Tanz 
zu ihrem Lieblingssong aus. Nebeneffekt der Pro-
jekte: Die Siebt- und Achtklässler entdecken die 
Freude am Lernen wieder. Denn Camp4us rich-
tet sich vor allem an Jungen und Mädchen, de-
nen die Schule schwerfällt. In der Gemeinschaft 
erkennen sie, wie viel sie zum Gelingen beitra-
gen. Das macht Mut für das neue Schuljahr. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei die multiprofessio-
nellen Teams im Camp, vom Lehramtsstuden-
ten bis zum Sozialpädagogen. Eine Teilnehmerin 
sagte nach dem Camp 2010: „Am liebsten würde 
ich die Zeit noch mal zurückdrehen.“

Wann?		 seit	2009
Für	wen?			Schülerinnen	und	Schüler	der	7.	bis	

9.	Klassenstufe	an	Haupt-,	Real-	und	
Gesamtschulen

Wo?		 bundesweit
Mit	wem?	 Teach	First	Deutschland,	Deutsche	Post	

DHL
Leitung:		 stefan.apel@dkjs.de

www.ocamp.de www.camp4us.dewww.iventure-camp.de	 www.bfo-mv.de

JugendMobil 
immer	unterwegs	–	immer	
erreichbar

„Wie kann ich am Wochenende meine Freun-
de treffen, wenn der Schulbus nicht fährt?“ „Ich 
will in die Disko gehen, ohne dass meine Mut-
ter mich abholen muss!“ Die Wege im ländlichen 
Brandenburg sind oft weit und für viele junge 
Menschen ein Grund, wegzuziehen. Im Projekt 
JugendMobil reden Jugendliche beim Thema Mo-
bilität mit. Schließlich wissen sie selbst am bes-
ten, was sie brauchen, um ihre Alltagswege besser 
zu bewältigen. Gemeinsam mit Pädagoginnen 
und Experten für Regional- und Verkehrspla-
nung erfahren sie, wie Mobilität entworfen wird, 
und entwickeln selbst Ideen, wie man die Anfor-
derungen im ländlichen Raum anders erfüllen 
könnte. Anschließend diskutieren sie ihre Vor-
schläge mit den Verantwortlichen: Die Vorhaben 
sollen 2012 in zwei regionalen „Netzwerken Mo-
bilität“ gemeinsam umgesetzt werden. 

Wann?		 2010	bis	2011
Für	wen?		 Jugendliche	ab	14	Jahren	
Wo?		 Mittelbereich	Finsterwalde	(Sänger-

stadtregion)	und	Mittelbereich	Kyritz	
(Kleeblattregion)	in	Brandenburg

Mit	wem?		Ministerium	für	Infrastruktur	und	Land-
wirtschaft	und	Ministerium	für	Bildung,

	 Jugend	und	Sport	Brandenburg,	Ge-
meinsame	Landesplanungsabteilung

	 Berlin-Brandenburg,	ContextPlan		
GmbH,	Freie	Planungsgruppe	Berlin

	 GmbH,	kobra.net	–	Kooperation	in	
Brandenburg

Kontakt:	 gerhild.vollherbst@dkjs.de

Klappe gegen rechts
Der	Film-Ideen-Wettbewerb	für	
Demokratie	und	Zivilcourage	in	
Mecklenburg-Vorpommern

Film ab für Vielfalt! Im Programm Klappe ge-
gen rechts engagieren sich Jugendliche mit ei-
genen Kurzfilmen gegen Rechtsextremismus, 
für Demokratie und Zivilcourage. Denn dum-
me Sprüche und Gewalt passen nicht zu einem 
weltoffenen, toleranten und bunten Mecklen-
burg-Vorpommern. Der Filmideenwettbewerb 
findet im Schuljahr 2011/2012 zum ersten Mal 
statt. Mit einer eigenen Filmidee setzen sich Kin-
der und Jugendliche aktiv für Demokratie und 
Vielfalt ein. Gleichzeitig lernen sie, neue Medi-
en und professionelle Filmtechniken zu nutzen. 
Ob kurzer Spielfilm, Musikclip, Doku, Trickfilm 
oder Werbespot, alle Genres sind willkommen. 
Eine Jury sucht die zehn besten Filmideen aus. 
Die prämierten Teams setzen ihr Projekt in die 
Tat um. Dafür bekommen die Gewinner professi-
onelle Beratung und Begleitung sowie die nötige 
technische Unterstützung für Dreh, Schnitt und 
Ton. Die Filme des Wettbewerbs 2011/12 werden 
im Sommer 2012 vorgeführt.

Wann?		 2011	bis	2013
Für	wen?		 Kinder	und	Jugendliche	bis	27	Jahre
Wo?		 Mecklenburg-Vorpommern
Mit	wem?		RAA	Mecklenburg-Vorpommern,	Land	

Mecklenburg-Vorpommern,	Europäi-
scher	Sozialfonds

Leitung:		 petra.jurkowitsch@dkjs.de

www.klappe-gegen-rechts.dewww.jugend-mobil.dkjs.de

BFO 
Berufsfrühorientierung	in	
Mecklenburg-Vorpommern

Im strukturschwachen Mecklenburg-Vorpom-
mern ist es für junge Menschen nicht immer 
einfach, einen Ausbildungsplatz zu finden. 
Gleichzeitig beklagen Betriebe, dass sich kaum 
geeignete Lehrlinge bewerben. BFO bringt beide 
zusammen: Jugendliche bekommen die Mög-
lichkeit, sich früh über Berufsmöglichkeiten im 
Land zu informieren und sie auszuprobieren. 
Im Berufsbildungswerk lernen sie neue Arbeits-
felder kennen. In Lehrwerkstätten, Betriebs-
praktika und -erkundungen erfahren die Jun-
gen und Mädchen, ob ihnen eine Arbeitsstelle 
liegt und ihren Wünschen entspricht. Seit 1998 
unterstützt das Programm jährlich über 6.000 
Jugendliche durch die Kooperation von Schu-
len, freien Trägern und Unternehmen in ihrer 
Berufsplanung. Zudem werden Verbundprojek-
te gefördert, die regionale Angebote oder Initi-
ativen zur Berufsorientierung bündeln und ver-
netzen, um die beruflichen Möglichkeiten für 
junge Menschen in der Region zu erhöhen.

Wann?		 1998	bis	2013
Für	wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	ab	der	7.	

Klasse	
Wo?		 Mecklenburg-Vorpommern
Mit	wem?		Land	Mecklenburg-Vorpommern,	RAA	

Mecklenburg	Vorpommern,	Europäi-
scher	Sozialfonds	

Leitung:		 petra.jurkowitsch@dkjs.de
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Wege finden
Gestärkt	erwachsen	werden

Wenn Kinder zu Jugendlichen werden, stehen sie 
und ihre Eltern auf einmal vor ganz neuen He-
rausforderungen: Welcher Beruf eignet sich für 
mich? Welches Leben möchte ich später führen 
und wer begleitet mich auf dem Weg? Das Pro-
gramm Wege finden begleitet und unterstützt   – 
von der Grundschule bis ins junge Erwachsenen-
alter. Die Jugendlichen erfahren, wie sie ihren 
Platz im Leben finden und Chancen wahrneh-
men können, um aktiv die Gesellschaft mit zu 
gestalten. Wege finden entwickelt in seinen zahl-
reichen Programmen mit Kindern und Jugend-
lichen Antworten auf Fragen aktueller gesell-
schaftlicher Themen:
	 •	 Engagement	fördern
	 •	 Unternehmensgeist	stärken
	 •	 nachhaltig	denken	und	handeln
	 •	 fit	für	Ausbildung	und	Beruf
	 •	 gute	Gründe	zu	bleiben
	 •	 Inklusion	–	alle	machen	mit
In Schülerfirmen erproben die jungen Men-
schen unternehmerisches Handeln, sie verkau-
fen gesunde Pausensnacks an ihrer Schule, bie-
ten Stadtrundgänge oder Eventmanagement an, 
in Jugendliche gestalten Stadtraum entwickeln sie 
neue Nutzungskonzepte für Brachflächen oder 
Bushaltestellen oder sie lernen bei Junge Impul-
se mit Studierenden oder Azubis Ausbildungs-
berufe und Studienwege kennen. Wege finden 
ist in sechs Bundesländern aktiv. Neu in 2011: 
das Fachnetzwerk Schülerfirmen, das die mitt-
lerweile über 450 Jungunternehmen mit rund 
5.000 Kindern und Jugendlichen im Programm 
koordiniert. 

Wann?	 2008	bis	2012
Für	wen?	 Kinder	und	Jugendliche	zwischen	6	

und	21	Jahren	und	ihre	erwachsenen	
Begleitpersonen

Wo?	 Berlin,	Brandenburg,	Mecklenburg-Vor-
pommern,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt,	
Thüringen

Mit	wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Partner	in	den	
beteiligten	Bundesländern,	Europäi-
scher	Sozialfonds,	regionale	Partner	
und	Regionalstellen	der	DKJS

Leitung:	 gerhild.vollherbst@dkjs.de

Junge Vorreiter an 
Brandenburger Oberschulen

Jugendliche begeistern für Engagement 

Wann?	 2008	bis	2010
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	Branden-

burger	Oberschulen	und	deren	pädago-
gische	Begleitung

Wo?	 Brandenburg
Mit	wem?		Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	

Sport	des	Landes	Brandenburg,	Euro-
	 päischer	Sozialfonds,	Heinz	Nixdorf	

Stiftung,	kobra.net	–	Kooperation	in	
Brandenburg

Generationen in Bewegung

Jung und Alt gemeinsam aktiv

Wann?	 2011	bis	2012
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	weiter-

führenden	Schulen	und	deren	päda-
gogische	Begleitung,	Seniorinnen	und	
Senioren	in	Altenwohnheimen	und	
-pflegeeinrichtungen

Wo?	 Brandenburg,	Stadt	Eberswalde
Mit	wem?		Ministerium	für	Arbeit,	Soziales,	Frauen	

und	Familie	des	Landes	Brandenburg,	
Heinz	Nixdorf	Stiftung,	kobra.net	–	

	 Kooperation	in	Brandenburg

Junge Impulse in der 
Berufsorientierung

Jugendliche beraten Heranwachsende

Wann?	 2008	bis	2012
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	weiter-

führenden	Schulen,	Auszubildende	und	
Studierende

Wo?	 Thüringen
Mit	wem?		Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	

und	Kultur,	Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Thü-
ringer	Institut	für	Lehrplanentwicklung,	
Lehrerfortbildung	und	Medien,	Europäi-
scher	Sozialfonds

www.wegefinden.net/brandenburg
www.wegefinden.net/thueringen

www.wegefinden.netwww.schuleplus-mv.de

SCHULE plus
Eigene	Lernprojekte	gestalten

Unterricht ohne Noten und Tests und mit einem 
selbst gewählten Lehrer: Das klingt wie das Pa-
radies. Bei SCHULE plus macht es aber durch-
aus Sinn – denn hier geht es nicht um Schulstoff, 
sondern um ganz praktische Erfahrungen für die 
spätere Berufswahl. Die Schülerinnen und Schü-
ler können selbst vorschlagen, zu welchem The-
ma sie gerne ein Projekt gestalten möchten. Die 
Projektleitung kann ein bekanntes Gesicht aus 
dem Lehrerzimmer sein, aber auch jemand mit 
einem ganz anderen Beruf. Hauptsache, die Per-
son kann etwas, was die Jugendlichen lernen 
wollen: Broschüren produzieren, Busreisen orga-
nisieren, im Labor experimentieren. Das Hono-
rar stiftet SCHULE plus. Mehr als 1.200 Projekte 
haben seit dem Start des Programms stattgefun-
den. Anlaufstelle für Schülerinnen und Lehrer ist 
die Internetplattform www.schuleplus-mv.de.

Wann?		 2004	bis	2013
Für	wen?			Schülerinnen	und	Schüler	von	10	bis	

18	Jahren
Wo?			 Mecklenburg-Vorpommern
Mit	wem?		RAA	Mecklenburg-Vorpommern,	Land	

Mecklenburg-Vorpommern,	Europäi-
scher	Sozialfonds

Leitung:		 petra.jurkowitsch@dkjs.de

Schule mit Energie

Jugendliche erforschen regenerative Energien und 
gestalten die Energieversorgung der Schule mit.

Wann?	 2011	bis	2012
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	weiterfüh-

renden	Schulen	und	die	begleitenden	
Pädagoginnen	und	Pädagogen

Wo?	 Brandenburg
Mit	wem?	 Technologie	Stiftung	Brandenburg,	
	 Heinz	Nixdorf	Stiftung,	kobra.net	

EvO! 

Engagiert vor Ort in Mecklenburg-Vorpom-
mern: Jugendliche engagieren sich fürs Gemein-
wesen und entwickeln Perspektiven des Bleibens.

Wann?	 2009	bis	2012
Für	wen?	 Jugendliche	ab	13	Jahren
Wo?	 Mecklenburg-Vorpommern
Mit	wem?	 Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	

und	Soziales,	Landesamt	für	Gesund-
heit	und	Soziales,	Heinz	Nixdorf	Stif-
tung,	Landkreis	Müritz/Jugendamt,	Amt	
Röbel/Müritz,	Träger	der	Jugendhilfe,	
Schulen,	Vereine,	Unternehmen,	Institut	
für	Sozialforschung	und	berufliche	Wei-
terbildung	Neustrelitz,	RAA	Mecklen-
burg-Vorpommern	e.V.

Jugendliche gestalten 
Stadt-Raum 

Die eigene Lebensumwelt in der Kommune mit-
planen und gestalten

Wann?	 2011	(zuvor	Jugendliche	Multiplikatoren	
bewegen	nachhaltig)

Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	von	Klasse	6	
bis	9

Wo?	 Sachsen-Anhalt
Mit	wem?		Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Um-

welt,	Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Regional-
stelle	Sachsen-Anhalt	der	DKJS

www.wegefinden.net/brandenburg
www.wegefinden.net/mecklenburg-vorpommern

PeerLoten

Sachsens Peer-Trainer bilden sich fort.

Wann?	 2009	bis	2012
Für	wen?	 sächsische	Jugendliche,	die	als	Peer-	

Trainer	oder	-Leader	aktiv	sind
Wo?	 Sachsen
Mit	wem?	 Sächsisches	Staatsministerium	für	Sozi-

ales	und	Verbraucherschutz,	Heinz	Nix-
dorf	Stiftung,	Regionalstelle	Sachsen	
der	DKJS	

www.peerloten.de	
www.stadtraumblog.org

www.elbbanditen.de

ElbBanditen 

Berufsorientierung mit Kultur on Tour

Wann?	 2009	bis	2010
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	von	Klasse	7	

bis	10
Wo?	 Sachsen
Mit	wem?		Sächsisches	Staatsministerium	für	Kul-

tus	und	Sport,	Europäischer	Sozial-
fonds,	Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Sächsi-
sche	Dampfschifffahrts	GmbH	&	Co.	
Conti,	Elbschifffahrts	KG,	Ableton	AG	
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Landesprogramme	von	Wege	
finden	im	Fachnetzwerk	
Schülerfirmen

Nachhaltig wirtschaftende
Schülerfirmen in Brandenburg,
Thüringen und Mecklenburg-
Vorpommern 

Wo?	 Brandenburg
Wann?	 seit	2008	
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	allen	

Schulen	und	Berufsschulen
Mit	wem?	 Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	

Sport,	Ministerium	für	Wirtschaft	und	
Europaangelegenheiten,	Heinz	Nixdorf	
Stiftung,	Servicestelle	Schülerfirmen	
Brandenburg	bei	kobra.net	

Wo?	 Thüringen
Wann?	 seit	2000
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	allen	

Schulen	und	Berufsschulen
Mit	wem?	 Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	

und	Kultur,	Ministerium	für	Landwirt-
schaft,	Naturschutz	und	Umwelt,	Heinz	
Nixdorf	Stiftung,	Koordinierungsstelle	

	 UN-Dekade	Thüringen,	Regionalstelle	
Thüringen	der	DKJS	

Wo?	 Mecklenburg-Vorpommern
Wann?	 seit	2008
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	allen	

Schulen	und	Berufsschulen
Mit	wem?	 Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	

Tourismus,	Ministerium	für	Bildung,	
Wissenschaft	und	Kultur,	Heinz	Nixdorf	
Stiftung,	Europäischer	Sozialfonds,	RAA	
Mecklenburg-Vorpommern

Schülerfirmenberatung Sachsen

Jugendliche beraten Schülerunternehmen

Wo?	 Sachsen
Wann?	 2009	bis	2011	(in	Teilen	bis	2012)
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	ab	Klasse	5
Mit	wem?	 Sächsisches	Staatsministerium	für	

Wirtschaft,	Arbeit	und	Verkehr,	Euro-
päischer	Sozialfonds,	Heinz	Nixdorf	
Stiftung,	sächsische	Unternehmen;	
ZEIT-Stiftung	und	Ostsächsische	Spar-
kasse	für	Wir	ma(t)chen	mit,	Regional-
stelle	Sachsen	der	DKJS

GRÜNDERKIDS 

Landeskoordinierungsstelle Schülerfirmen 
Sachsen-Anhalt

Wann?	 2009	bis	2012
Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	allen	

Schulen	und	Berufsschulen
Wo?	 Sachsen-Anhalt
Mit	wem?	 Ministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit,	

Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Europäischer	
Sozialfonds,	Unternehmen,	Institutio-
nen	der	Wirtschaft	und	außerschulische	
Partner,	Regionalstelle	Sachsen-Anhalt	
der	DKJS

Berliner Schüler Unternehmen 

Koordinierungsstelle für Schülerfirmen in Berlin

Wann?	 seit	2011	(zuvor	Schülerfirmen	an	Berli-
ner	Hauptschulen)

Für	wen?	 Schülerinnen	und	Schüler	an	Berliner	
Sekundarschulen	

Wo?	 Berlin
Mit	wem?	 Senatsverwaltung	für	Bildung,	Wissen-

schaft	und	Forschung	Berlin,	Heinz	Nix-
dorf	Stiftung,	KEMIS-Stiftung,	PLuS	
Berlin	e.V.,	Regionalstelle	Berlin	der	
DKJS
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Michael Tlustek, 64, Berlin, Schulleiter

Veränderungen	sind	selten	unproblematisch.	„Veränderung	heißt	immer,	es	wird	mehr	Arbeit,	nicht	weniger	–	zumin-
dest	am	Anfang“,	sagt	Michael	Tlustek,	Leiter	der	Hannah-Höch-Grundschule	in	Berlins	Märkischem	Viertel.	1975	kam	
Tlustek	als	Referendar	an	die	Grundschule	mit	den	leuchtend	blauen	Fensterrahmen.	Damals	wie	heute	habe	für	ihn	
die	Maxime	gegolten:	„Diese	Gesellschaft	braucht	eine	Veränderung	–	und	wo	kann	man	besser	damit	beginnen	als	
bei	den	jungen	Menschen?“	Tlustek	hat	dafür	Wände	einreißen	lassen	in	dem	70er-Jahre-Bau.	Hat	mit	dem	Bauamt,	
dem	Brandschutz,	auch	dem	eigenen	Kollegium	gerungen.	Aus	lauter	einzelnen	Klassenzimmern	wurden	wenige	gro-
ße	Räume.	Offen,	hell	mit	kleinen	Sitzgruppen,	Podesten.	Keine	dominante	Tafel	an	der	Wand,	stattdessen	ein	weißes	
Board.	Dass	man	hier	ganz	anders	lernen,	ganz	anders	unterrichten	kann,	hat	sich	schnell	herumgesprochen.	Der	gro-
ße	gemeinsame	Raum	mit	Arbeitsplätzen	für	Lehrkräfte	und	Erzieher	ist	auch	so	ein	Beispiel,	wie	man	mit	Räumen	
etwas	bewegen	kann.	Anderes	erzeugt	weiter	Reibung.	An	der	Hannah-Höch-Grundschule	lernen	Schüler	der	1.	bis	3.	
Klasse	und	die	der	4.	bis	6.	Klasse*	gemeinsam.	Jahrgangsübergreifendes	Lernen	und	individuelle	Förderung	sind	die	
Leitbilder	der	Schule.	„Die	Unterschiedlichkeit	der	Schüler	soll	sich	auch	in	der	Altersmischung	wiederfinden“,	sagt	der	
64-Jährige.	Das	neue	Denken	hat	ihn	Mitarbeiter	gekostet.	„Auch	Fluktuation	ist	ein	Zeichen	von	Veränderung“,	sagt	
Tlustek.	Falsch	wäre	es,	jemanden	auf	einen	neuen	Weg	zu	zwingen.	
*	Im	nächsten	Schuljahr	darf	die	Grundschule	Gemeinschaftsschule	werden.	Ein	hart	erstrittener	Erfolg	von	Tlustek	und	
seiner	Kollegin	aus	der	benachbarten	Sekundarschule.	Und	wieder	ein	Neubeginn.www.wegefinden.net/sachsen

www.gruenderkids.de
www.wegefinden.net/berlinwww.wegefinden.net/brandenburg

www.wegefinden.net/thüringen
www.wegefinden.net/mecklenburg-vorpommern
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Gleich	drei	neue	Gesichter	machen	
sich	gemeinsam	mit	der	DKJS	für	
gute	Bildung	stark.	Schwimmerin	
und	Olympiasiegerin	Britta	Steffen	
möchte	als	Botschafterin	weitere	
Unterstützer	und	Spender	gewin-
nen.	Bettina	Wulff,	die	Ehefrau	des	
Bundespräsidenten,	übernimmt	die	
Schirmherrschaft	der	DKJS	von	Eva	
Luise	Köhler.	Zum	neuen	Vorsit-
zenden	wählt	der	Stiftungsrat	Ro-
land	Koch.

Die	ElbBanditen	erobern	auf	dem	
Dampfer	die	Showbühnen	von	Mei-
ßen	bis	Pirna.	An	drei	Terminen	
präsentieren	sie	ihre	selbst	gestal-
teten	Performanceprojekte	in	Tanz,	
Theater,	Film,	Musik	und	Kunst.

Wie	kommt	der	Ganztag	in	die	
Ausbildung?	Diese	Frage	disku-
tieren	die	Teilnehmer	auf	dem	
Transferforum	von	Ganztägig	ler-
nen.	Weil	das	Thema	auf	so	gro-
ße	Resonanz	stößt,	findet	das	
zweite	Forum	im	Mai	2011	unter	
der	gleichen	Fragestellung	statt.	

„Aller	Anfang	ist	Bildung“	–	Start	
der	neuen	Spendeninitiative.	

Wie	man	Lehrkräfte	für	forschen-
des	Lernen	im	kulturellen	Bereich	
aus-	und	weiterbilden	könnte,	da-
rüber	diskutieren	die	Teilnehmer	
auf	dem	ersten	Fachsymposium	

der	Kultur.Forscher!.

Chronik 2010/2011 

Erfolgreiches	Geschäftsjahr	für	die	
DKJS-Schülerfirmen:	10.	Jubiläum	
in	Thüringen,	das	erste	Schüler-
firmen-Branchenbuch	in	Branden-
burg,	Jungunternehmer	auf	der	Bil-
dungsmesse	didacta,	Diskussion	
mit	dem	Ministerpräsidenten	in	
Quedlinburg,	sechs	Bundesländer	
im	Fachnetzwerk	Schülerfirmen.

Bildungslandschaften	gestalten,	
die	Übergänge	erleichtern	und	alle	
Kinder	von	Beginn	an	fördern:	Das	
sind	Ziele	des	neuen	Programms	
Lerngeschichten	–	Darmstadt	auf	
dem	Weg	zur	Bildungslandschaft.

Wir	teilen	unsere	Erfahrungen:	In	
Fortbildungen	der	neu	gegründeten	
DKJS	Akademie.

Sechs	Netzwerke,	16	Bundesländer,	
über	50	Schulen:	Der	Ganztags-
schulkongress	zum	Thema	Lernkul-
tur	macht	deutlich,	wie	sehr	Ganz-
tägig	lernen	gewachsen	ist.

Acht	Ganztagsschulen	erproben	
im	Labor	Lernkultur	neue	Konzep-
te	für	mehr	Abwechslung	und	mehr	
Raum	für	eigene	Entdeckungen	im	
Schulalltag.	Ihre	Erfahrungen	tau-
schen	sie	auf	der	Internetplattform	
SCHOLA-21	aus,	Unterstützung	gibt	
es	von	den	Serviceagenturen	aus	
Ganztägig	lernen.

Ein	Video	mit	dem	deutschen	Rap-
per	Kool	Savas	drehen	–	diese	
Chance	haben	Jugendliche	im	neu-
en	Programm	Media	College.	Quasi	
nebenbei	entdecken	sie	Berufsbil-
der	und	lernen,	die	neuen	Medien	
kreativ	und	verantwortungsvoll	zu	
nutzen.	

Rund	450	Schülerinnen	und	Schü-
ler	lernen	in	den	Camps	futOUR,	
futOUR+	und	Camp4us	Berufe	ken-
nen	und	verleben	einen	schönen	
Sommer.		

Mit	einem	breiten	Netzwerk	will	
Schulerfolg	sichern	Jugendliche	in	
Sachsen-Anhalt	zum	Abschluss	füh-
ren.	Auf	einer	Fachbörse	lernen	
sich	zum	Beispiel	Schulen	und	Trä-
ger	der	Jugendhilfe	kennen.		

	
Januar	2010	····················›

Dezember	2010		····················› Oktober	2011

In	Kienbaum	erspielen	über	80	
KPMG-Mitarbeiter	und	Studenten	
bei	den	„KPMG	Charity	Games“	
20.000	Euro	für	die	Lichtpunkte	
gegen	Kinderarmut.	

Sitzenbleiben	muss	nicht	sein,	
heißt	es	für	fast	230	Achtklässler	
aus	Hessen.	In	den	o.camps	holen	
sie	intensiv	Schulstoff	nach	und	
entdecken	in	Projekten,	wie	viel	
Spaß	Lernen	macht.	

Gutes	tun	und	gut	kommunizieren	
schließt	sich	nicht	aus:	Wir	freuen	
uns	über	die	Auszeichnung	als	PR-
Team	des	Jahres	2010	beim	PR	Re-
port	Award.

·············›

·············›

Das	Buch	„Steuerung	im	Bil-
dungswesen	–	zur	Zusammen-
arbeit	von	Ministerien,	Schul-
aufsicht	und	Schulleitungen“	
fragt:	Wo	ist	hier	eigentlich	ein	
System?

Konkurrenz	und	Leistungs-
druck:	Ohne	lernt	sich’s	besser!	
Das	Projekt	Gut	geht’s!	Mit	psy-
chischer	Gesundheit	Ganztags-
schule	entwickeln	geht	mit	neun	
Ganztagsschulen	an	den	Start.	
Initiator	ist	die	Leuphana	Uni-
versität	Lüneburg,	Partner	das	
Bundesgesundheitsministerium.

Jeweils	zwei	Kitas,	Grund-	und	wei-
terführende	Schulen	erforschen	bei		
Junge	Junge,	was	Jungen	auf	dem	
Bildungsweg	fördert	und	fordert.	
Auch	die	Bedürfnisse	von	Mädchen	
werden	dabei	deutlich.	Die	DKJS	
hilft,	Kooperationen	mit	Partnern	
aus	der	Jugendarbeit	aufzubauen.

Welche	Rolle	spielen	Stiftungen	bei	
der	Bekämpfung	von	Bildungsar-
mut?	Die	DJKS	diskutiert	auf	der	
Berliner	Stiftungswoche	und	startet	
ihre	Service-Initiative	Bündnisse	für	
Chancengerechtigkeit.

Mehr	Lernräume	für	mehr	Bil-
dungschancen:	Bettina	Wulff	wirbt	
beim	RTL-Spendenmarathon	um	
Unterstützung.

Mit	dem	neuen	Programm	Ma-
the.Forscher	wird	Unterricht	kur-
zerhand	in	die	Fußballarena	ver-
legt:	Statt	langweiliger	Aufgaben	
berechnen	Hannoveraner	Gym-
nasiasten	Ballkurven	beim	Bun-
desligisten	Hannover	96.	

Eltern	sind	die	wichtigsten	Bil-
dungspartner	für	ihre	Kinder.	Zwei	
Programme	stärken	sie	dabei	be-
sonders:	Lichtpunkte	in	Berlin	und	
Rheinland-Pfalz	und	Mittel.Punkt	
in	der	Region	Trier.

Junge	Ideen	kommen	groß	raus:	Im	
Programm	Think	Big,	Nachfolger	
des	Media	College,	setzen	Jugend-
liche	ehrenamtlich	Projekte	um.	
Eine	Internetplattform	ist	zentraler	
Sammelpunkt	für	ihre	Vorhaben.

Kleine	Forscherinnen	und	For-
scher	aus	der	Berliner	Kita	Vogel-
nest	und	der	Askanier-Grundschu-
le	wecken	zusammen	mit	Bettina	
Wulff	den	Schlosspark	aus	seiner	
Winterruhe.	

Erfolgreicher	Abschluss:	Nach	dem	
Prinzip	„Schulen	lernen	am	besten	
von	Schulen“	entwickelten	in	Re-
formzeit	33	Schulen	von	2006	bis	
Anfang	2011	Methoden	und	Instru-
mente	für	individuelle	Förderung.	

Jugendliche	aus	dem	ländlichen	
Brandenburg	machen	bei	Jugend-
Mobil	Vorschläge	für	mehr	Mobi-
lität.	Ihre	Favoriten:	Fahrräder	mit	
Elektroantrieb	und	ein	Netz	an	Auf-
ladestationen	oder	Mitfahrsysteme	
per	SMS.

Jedes	Kind	startet	seinen	Bildungs-
weg	mit	anderen	Talenten	und	Be-
dürfnissen.	Anschwung	für	frühe	
Chancen	will	erreichen,	dass	je-
des	Mädchen	und	jeder	Junge	von	
Anfang	an	richtig	gefördert	wird	–	
durch	ein	Netz	von	Eltern,	Kinder-
gärten,	Grundschulen,	Jugendamt	
und	sozialen	Einrichtungen.

	
Januar	2011		····················›

Vier	Jahre	haben	Grundschulen	bei	
prima(r)forscher	erprobt,	wie	gute	
naturwissenschaftliche	Bildung	ge-
lingt.	Alle	beteiligten	Bundeslän-
der	übernehmen	die	Ansätze	in	ihr	
Regelwerk.

Prominenter	Einsatz	für	gute	Bil-
dung	auf	dem	Dankesdinner	der	
DKJS.	Sängerin	Sarah	Connor	be-
geistert	mit	gefühlvollen	Songs,	
Schauspielerin	Gudrun	Landgrebe	
mit	einer	Lesung.

·············›

·············›

·············›
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Finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) ist eine vorrangig 
operativ tätige Sammelstiftung in der Rechtsform einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH). Sie ist Mitglied im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen. Die Gesellschaft ist vom Finanzamt für Körper-
schaften 1 in Berlin als gemeinnützig anerkannt. Turnusgemäß wurde 
die Gemeinnützigkeit zuletzt am 10. Januar 2011 bestätigt.

Die Erträge der Stiftung bewegten sich im Geschäftsjahr 2010 auf ähn-
lichem Niveau wie im Vorjahr. Die Erträge aus der Vermögensanlage 
tragen knapp zwei Prozent zu den Gesamterträgen bei. Sowohl die öf-
fentlichen als auch die privaten Zuwendungen verringerten sich leicht. 
Hingegen haben die Umsatzerlöse durch Leistungsverträge 2010 weiter 
zugenommen und betragen nun ca. 9,4 Prozent der Gesamterträge. Die 
diesem Umsatz zu Grunde liegenden Leistungsverträge erlauben – anders 
als Zuwendungen – das Erwirtschaften finanzieller Spielräume zum Bei-
spiel für Investitionen oder für die Bildung von Rücklagen.  

So wie der Gesamtertrag hat sich auch die Höhe des Aufwands gegen-
über dem Vorjahr nur wenig verändert. Auffallend ist der Rückgang der 
weitergeleiteten Mittel für die Förderung regionaler Partner und Projek-
te. Die Tatsache, dass damit in einem geringeren Umfang auf die Kapa-
zitäten Dritter zurückgegriffen wird, spiegelt sich in einem gleichzeiti-
gen Anstieg der Personalkosten innerhalb der DKJS wider. Das entspricht 
der strategischen Ausrichtung der DKJS, eine stärkere operative Rolle 
einzunehmen. 

Der in der Geschäftsstelle der DKJS entstandene und den durchgeführ-
ten Projekten und Programmen nicht direkt zurechenbare Aufwand war 
auch im Jahr 2010 geringer als 15 Prozent des Gesamtaufwandes. 

Zum Bilanzstichtag 2010 verfügt die DKJS über einen als positiv ein-
zuschätzenden Bestand an liquiden Mitteln. Die Abnahme des Geld-
vermögens in den letzten Jahren korrespondiert unmittelbar mit der 
Abnahme der Verbindlichkeiten aus nicht verwendeten und damit rück-
zahlungspflichtigen Zuwendungen. Grund dafür ist der Umstand, dass 
insbesondere öffentliche Zuwendungsgeber seltener in die Vorfinanzie-
rung von Projektaufwendungen gehen, sondern Projektfinanzierungen 

zunehmend nachschüssig gestalten. Die eigenen Finanzanlagen in einer 
Art und Weise zu bewirtschaften, dass die Stiftung in Phasen nicht ausrei-
chender Vorfinanzierung handlungsfähig bleibt, stellt eine Herausforde-
rung für die DKJS dar. Leistungsverträge werden zunehmend größere Be-
deutung bekommen. Daraus resultieren ebenfalls neue Anforderungen. 

Wirtschaftlichkeit	sichern	–	Nachhaltigkeit	
bewahren

Im Rahmen ihrer gemeinnützigen Aufgaben finanziert die DKJS die 
einzelnen Programme unterschiedlich. Die finanziellen Mittel errei-
chen die Stiftung als Zuwendungen seitens des Bundes, der Länder oder 
der EU. Sie erfolgen darüber hinaus auch in Form von Spenden oder als 
Umsatz. Bei allen Finanzierungsarten fühlt sich die DKJS dem Prin-
zip der Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Für die wirtschaftliche und ord-
nungsgemäße Mittelverwendung sorgen auch die jeweiligen Prüforgane 
der öffentlichen und privaten Geldgeber. 

Damit die DKJS allen ideellen und finanziellen Unterstützern eine 
langfristige Perspektive und eine nachhaltige wirtschaftliche Hand-
lungsfähigkeit zusichern kann, haben wir im Rahmen der freiwilligen 
Wirtschaftsprüfung als zusätzlichen Schwerpunkt unsere Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage analysieren lassen. Seitens der Wirtschaftsprü-
fer von KPMG haben weder die Prüfung des Jahresabschlusses noch die 
Schwerpunktanalyse zu Einwänden geführt.

Finanzbericht von Frank Hinte, seit September 2011 neuer Geschäftsbe-
reichsleiter für Finanzen, Recht und Personal in der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung

Entwicklung	der	Erträge
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aktiva  																																																 Geschäftsjahr	 		Vorjahr
											

	Anlagevermögen	 4.843.298	 4.570.545								
											

							Immaterielle	Vermögensgegenstände	 34.289	 35.958

						Sachanlagen	 147.946	 111.485

						Finanzanlagen	 4.661.063	 4.423.102
											

	Umlaufvermögen	 3.474.431	 4.299.972
												

						Forderungen	aus	Lieferungen	 240.091	 45.215

							und	Leistungen	

						Forderungen	ggü.	Projekten	und	 755.092	 771.521

						Zuwendungsgebern

						Sonstige	Vermögensgegenstände	 123.129	 101.974

						Kassenbestand	u.	Bankguthaben	 2.356.119	 3.381.262
											

	Rechnungsabgrenzungsposten	 9.679	 17.461
											

	Summe	Aktiva	 8.327.409	 8.887.979
												

passiva Geschäftsjahr	 Vorjahr
											

	Eigenkapital	 6.255.323	 6.168.277
											

							Gezeichnetes	Kapital	 81.920		 97.260

							Kapitalrücklagen	 2.812.105	 2.812.105

							Gewinnrücklagen	 3.361.298	 2.921.790

							Bilanzgewinn	 0	 337.122
											

Sonderposten		 19.070	 11.461

							für	zweckgebundene	Zuwendungen	 	 	

						zum	Anlagevermögen	
											

Rückstellungen	 177.304	 156.849
											

Verbindlichkeiten	 1.875.712	 2.551.391
											

	Summe	Passiva	 8.327.409	 8.887.979
											

	

Bilanz	zum	31.12.2010

Mittelverwendung	nach	ProgrammbereichenMittelherkunft

Gewinn-	und	Verlustrechnung

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Beachtung der han-
delsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzvor-
schriften. Die Jahresabschlüsse werden im elektronischen Bundesan-
zeiger veröffentlicht.
Die DKJS behandelt Zuwendungen bei Geldfluss zunächst kreditorisch 
(d.h. wie eine Verbindlichkeit gegenüber dem jeweiligen Zuwender). 
Erst nach Prüfung der zuwendungsfähigen Ausgaben (Verausgabung 
der Mittel entsprechend der Bewilligung) werden diese in entsprechen-
der Höhe ertragswirksam verbucht.
Den privaten Zuwendungen und Spenden sind zugeordnet: Zuwendun-
gen privater Stiftungen, Zuwendungen von Firmen und Vereinen sowie 
Einzelspenden, Zustiftungen und Erbschaften.
Die Erträge aus öffentlichen Zuschüssen teilen sich in die aus Landes-
haushalten und dem Bundeshaushalt bewilligten Zuwendungen. Bei-
de Zuschussarten schließen jeweils Bewilligungen aus ESF-Mitteln ein.
Die sonstigen Erträge enthalten u.a. die Umsätze aus dem wirtschaft-

Erläuterungen	zur	Gewinn-	und	Verlustrechnung

lichen Geschäftsbetrieb (Zweckbetrieb und steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb).
Der Personalaufwand beinhaltet die Kosten für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Berlin und an den regionalen Standorten.
Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auch die Ausga-
ben für Projektförderung verbucht. Dies sind weitergeleitete Mittel aus 
Zuwendungen.
Die Erträge aus Beteiligungen stammen aus Fondsanteilen, die die Stif-
tung im Jahr 2009 über eine Erbschaft erhalten hat.
Die Erträge aus Wertpapieren werden über drei verschiedene Fonds er-
wirtschaftet. Der DKJS-Wertpapierfonds ist ursprünglich aus einer Zu-
wendung der International Youth Foundation gebildet worden. Der 
children’s hour-Wertpapierfonds entstand im Zusammenhang mit der 
gleichnamigen Spendenkampagne. Seit 2010 ist ein neuer Fonds aus ei-
ner Erbschaft entstanden.

	 Geschäftsjahr	 Vorjahr

Sonstige	betriebliche	Erträge	 13.597.632	 13.922.874

					Zuwendungen	privat	 4.430.122	 	4.652.072			

					Öffentliche	Zuschüsse	 7.735.207	 			8.386.597

					Sonstige	Erträge	 1.432.303	 	884.204

Personalaufwand	 -	4.294.877	 3.709.906

Abschreibungen	auf	Anlagevermögen	 -	39.661	 37.150

Sonstige	betriebliche	Aufwendungen	 -	9.324.006	 9.888.957
	

					Raumkosten	 -	259.103		 227.307

					Versicherungen,	Beiträge	und	Abgaben	 -	42.674	 29.663

					Fahrzeug-,	Werbe-	und	Reisekosten	 	-	2.210.400	 2.324.297

					Fremdleistungen,	Honorare	 	-	2.771.995	 2.918.922

					Projektförderungen	 	-	3.673.901	 4.002.496

					Verschiedene	betriebliche	Kosten	 -	365.932	 386.255

					Einzelwertberichtigung	zu	Forderungen	 0	 18
	

Erträge	aus	Wertpapieren	und	Beteiligungen	 159.489	 134.576

Sonstige	Zinsen	und	ähnliche	Erträge	 5.325	 10.121

Zinsen	und	ähnliche	Aufwendungen																																										 -	308	 -	3.050
	

Ergebnis	der	gewöhnlichen	Geschäftstätigkeit	 103.594	 428.508

Steuern	 -	16.549	 -	13.100

Jahresüberschuss	 87.045	 415.408

Gewinn-/Verlustvortrag	aus	dem	Vorjahr	 200.000	 -	78.286

Ertrag	aus	offener	Absetzung	des	Nennbetrags	eigener	Anteile	 15.340	 0

Entnahmen	aus	freien	Rücklagen	 48.685	 0

Einstellungen	in	Gewinnrücklagen	 -	351.070	 0

Bilanzgewinn		 0	 337.122

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind alle Zahlen gerundet und begründen auftretende Differenzen in der Summenbildung.
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Organisation
Der	folgende	Infoteil	stellt	die	Struktur	und	das	Netzwerk	der	DKJS	vor:	Wer	sind	die	Menschen	
und	Organisationen,	die	sich	bundesweit	für	die	Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung	engagieren?

SCHIRMHERRSCHAFT	

Bettina Wulff 

STIFTUNGSRAT

GESELLSCHAFTER

Dieter Berg
Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung

Dr. Lothar Dittmer
Mitglied des Vorstandes der Körber Stiftung

Werner Gegenbauer
Aufsichtsratsvorsitzender der Unternehmensgruppe Gegenbauer

Dr. Pia Gerber
Geschäftsführerin der Freudenberg Stiftung

Dr. Reiner Haseloff
Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

Dr. Christian Jacobs
Präsident des Stiftungsrates der Jacobs Stiftung

Dr. Josef Joffe
Herausgeber der Wochenzeitung DIE ZEIT

Roland Koch
Vorsitzender des Stiftungsrates
Ministerpräsident a.D. des Landes Hessen

Dr. Florian Langenscheidt
Unternehmer und Publizist

Christine Lieberknecht
Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen

David McAllister
Ministerpräsident des Landes Niedersachsen

Matthias Platzeck
Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Erwin Sellering
Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Prof. Dr. Rita Süssmuth
Bundestagspräsidentin a.D.

Stanislaw Tillich
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister des Landes Berlin

WEITERES	MITGLIED	(GEWÄHLT)

Prof. Jutta Allmendinger
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB)

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Heike Kahl

Stiftungsrat

Die Gesellschafter der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ge-
meinnützige GmbH bilden zusammen mit weiteren – gewählten – 
Mitgliedern den Stiftungsrat der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung. Der Stiftungsrat und die Versammlung der Gesellschafter 
tagen gemeinsam einmal im Jahr. Die Gesellschafterversammlung 
hat ihre Aufgaben, soweit dies gesetzlich zulässig ist, an den Stif-
tungsrat übertragen. Bei der Gesellschafterversammlung verblei-
ben die Wahl bzw. Abberufung der Mitglieder des Stiftungsrates, 
die jährliche Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates sowie die 
Beschlussfassung über Änderungen der Satzung.

Der Stiftungsrat hat vor allem die Aufgabe, die Grundzüge der in-
haltlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Ziele der Geschäfts-
führung festzulegen. Die Mitglieder des Stiftungsrates arbeiten eh-
renamtlich und erhalten keine Vergütung.

Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Arbeitsausschuss. 
Dem Arbeitsausschuss obliegt, die Umsetzung des beschlossenen 
Jahresplans einschließlich der Finanzen zu kontrollieren sowie das 
rechtmäßige Handeln der Geschäftsführung zu überprüfen.

Fachstelle	
Evaluation	&	

Qualitätssicherung
Dr.	Anja	Grosch

Programmbereich
Bildungspartner	vernetzen

Peter	Bleckmann

Programmbereich
Perspektiven	schaffen

Wilke	Ziemann
Gerhild	Vollherbst	(Stellv.)

Programmbereich
Kita	und	Schule	gestalten

Andreas	Knoke
Maren	Wichmann	(Stellv.)

Programmbereich
Verantwortung	wagen

Ralf	Walther	
Ursula	Csejtei	(Stellv.)

Programme
Dr.	Anja	Durdel	

Andreas	Knoke	(Stellv.)

Geschäftsbereich
Programme & Kommunikation

Dr.	Anja	Durdel

Geschäftsbereich
Finanzen, Recht & Personal

Frank	Hinte

Verwaltung &
Personalmanagement

Janine	Then

Partner & 
Sponsoren

Agnes	Kick

Stiftungskommunikation
Sabine	Käferstein

Programmkommunikation
Alexander	Behrens

Kommunikation 
Alexander	Behrens

Sabine	Käferstein	(Stellv.)

Stiftungsrat
Vorsitz:	Roland	Koch

Schirmherrin
Bettina	Wulff

Arbeitsausschuss

Sekretariat
Martina	Bubbat

Geschäftsführung
Dr.	Heike	Kahl

Organisations- und 
Personalentwicklung

Bianka	Pergande

Finanzen & Recht
Frank	Hinte

Sirke	Theberath	(Stellv.)

Finanzen
Finanzbuchhaltung, Controlling, 

Planung
Sirke	Theberath

Fachstelle	Recht	
Beate	Schimmelpfennig

Regionalstellen

Berlin	
Annekathrin	Schmidt

Sachsen
Christoph	Anders

Sachsen-Anhalt
Sylvia	Ruge

Thüringen
Ines	Opolka          

Rheinland-Pfalz
Bianca	Monzel

Regionalstellen-Koordination
Christoph	Anders
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Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin 
Tel. (030) 25 76 76 – 0
Fax  (030) 25 76 76 – 10
info@dkjs.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Dr. Heike Kahl 
Tel. (030) 25 76 76 – 11
heike.kahl@dkjs.de

Sekretariat
Martina Bubbat
Tel. (030)25 76 76 – 0
martina.bubbat@dkjs.de

GESCHÄFTSBEREICH	
Programme  
& Kommunikation
Dr. Anja Durdel
Tel. (030)25 76 76 – 13
anja.durdel@dkjs.de

Fachstelle Evaluation  
& Qualitätssicherung
Dr. Anja Grosch 
Tel. (030) 25 76 76 – 42
anja.grosch@dkjs.de  

Kommunikation
Alexander Behrens
Tel. (030) 25 76 76 – 46
alexander.behrens@dkjs.de

Ansprechpartner

PROGRAMMBEREICH
Kita und Schule gestalten
Andreas Knoke
Tel. (030) 25 76 76 – 26
andreas.knoke@dkjs.de

Programm Ideen für mehr! 
Ganztägig lernen.
Maren Wichmann
Tel. (030) 25 76 76 – 67
maren.wichmann@dkjs.de

PROGRAMMBEREICH
Bildungspartner vernetzen
Peter Bleckmann
Tel. (030) 25 76 76 – 40
peter.bleckmann@dkjs.de

PROGRAMMBEREICH
Verantwortung wagen
Ralf Walther
Tel. (030) 25 76 76 – 65
ralf.walther@dkjs.de

PROGRAMMBEREICH
Perspektiven schaffen 
Wilke Ziemann
Tel. (030) 25 76 76 – 31
wilke.ziemann@dkjs.de

GESCHÄFTSBEREICH	
Finanzen, Recht, Personal
Frank Hinte
Tel. (030)25 76 76 – 15
frank.hinte@dkjs.de

Organisations-  
& Personalentwicklung
Bianka Pergande 
Tel. (030) 25 76 76 – 27
bianka.pergande@dkjs.de
 

Verwaltung  
& Personalmanagement
Janine Then
Tel. (030) 25 76 76 – 69
janine.then@dkjs.de

Partner & Sponsoren
Agnes Kick 
Tel. (030) 25 76 76 – 68
agnes.kick@dkjs.de 

Spenderservice
Astrid Falter
Tel. (030) 25 76 76 – 25
astrid.falter@dkjs.de
 

DKJS	GESCHÄFTSSTELLE REGIONALSTELLEN

SACHSEN
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Sachsen
Bautzener Str. 22 HH, 01099 Dresden
Tel. (0351) 320 156 – 40
www.dkjs.de/sachsen

Kernkompetenzen:
·  individuelle Förderung
·  Peer-Education
·  Kooperation Schule – Wirtschaft
·  Jugendbeteiligung, Partizipation
·  Elementar- und Primarbildung
·  Unterrichts- und Schulentwicklung

Leitung: 
Christoph Anders
christoph.anders@dkjs.de 

THÜRINGEN
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Thüringen
Philosophenweg 26, 07743 Jena
(ab 2012 neue Adresse!)
Tel. (03641) 492 45 – 6
www.dkjs.de/thueringen 

Kernkompetenzen:
·  Beratung/Unterstützung für ganztägiges Lernen
·  Entwicklung neuer Lernkultur
·  Netzwerkarbeit
·  Begleitung lokaler Bildungslandschaften
·  Schulprozessbegleitung
·  Coaching
·  Veränderungsmanagement
·  Peer-Education in der Berufsorientierung
·  Schülerfirmen
·  Tagungsmanagement
·  Moderation 

Leitung: 
Ines Opolka
ines.opolka@dkjs.de

	

SACHSEN-ANHALT
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Sachsen-Anhalt
Edithawinkel 2, 39108 Magdeburg
Tel. (0391) 56 28 77 – 0
www.dkjs.de/sachsen-anhalt

Kernkompetenzen:
·  Ganztagsschulentwicklung
·  Unterrichtsentwicklung
·  Kooperation Schule – Jugendhilfe
·  multiprofessionelle Teamarbeit
·  Kooperation Schule – Wirtschaft
·  Partizipation
·  Kompetenzentwicklung

Leitung:
Sylvia Ruge
sylvia.ruge@dkjs.de

BERLIN
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Berlin
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin
Tel. (030) 25 76 76 – 812
www.dkjs.de/berlin

Kernkompetenzen:
·  Schulstrukturreform
·  Ganztag
·  Übergänge (Kita – Grundschule; Grundschule 

– weiterführende Schule; Schule – Beruf)
·  Kooperation Schule – außerschulische Partner
·  kulturelle Bildung
·  Netzwerkarbeit

Leitung:
Annekatrin Schmidt
annekatrin.schmidt@dkjs.de

DKJS	regional

RHEINLAND-PFALZ
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Rheinland-Pfalz
Paulinstraße 61
54292 Trier
Tel. (0651) 14 53 368 – 0
www.dkjs.de/rheinland-pfalz

Kernkompetenzen:
·  Kooperation Schule – Jugendhilfe
·  Übergänge (Kita – Grundschule; Grundschule 

– weiterführende Schule)
·  Lernwerkstatt – Arbeit
·  Netzwerkarbeit
·  Resilienz- und Stärkeorientierung
·  Schülerfirmen
·  Beteiligung von Eltern

Leitung:
Bianca Monzel
bianca.monzel@dkjs.de

REGIONALE	PARTNER

BRANDENBURG
kobra.net
Benzstr. 8/9, 14482 Potsdam 
www.kobranet.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN
RAA M-V e.V.
Am Melzer See 1, 17192 Waren (Müritz) 
www.raa-mv.de
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BADEN-WÜRTTEMBERG
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ 
Baden-Württemberg
c/o Regierungspräsidium Stuttgart
Breitscheidstr. 42
70176 Stuttgart
www.bw.ganztaegig-lernen.de

BAYERN
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Bayern
c/o Staatsinstitut für Schulqualität und  
Bildungsforschung ISB
Schellingstraße 155
80797 München 
www.bayern.ganztaegig-lernen.de

BERLIN
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Berlin
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin 
www.berlin.ganztaegig-lernen.de

BRANDENBURG
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Brandenburg 
c/o kobra.net
Benzstr. 8/9
14482 Potsdam 
www.brandenburg.ganztaegig-lernen.de

BREMEN
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Bremen
Landesinstitut für Schule / R 3.05
Am Weidedamm 20
28215 Bremen 
www.bremen.ganztaegig-lernen.de

HAMBURG
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hamburg
c/o Landesinstitut für Lehrerbildung
Felix-Dahn-Straße 3
20357 Hamburg 
www.hamburg.ganztaegig-lernen.de 

HESSEN
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hessen
Büro Frankfurt
c/o Staatliches Schulamt Frankfurt am Main
Stuttgarter Str. 18-24
60369 Frankfurt a.  M.

Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hessen
Büro Kassel
c/o Staatliches Schulamt für den Landkreis 
und die Stadt Kassel
Holländische Str. 141
34127 Kassel 
www.hessen.ganztaegig-lernen.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ 
Mecklenburg-Vorpommern
c/o RAA M-V e.V. 
Am Melzer See 1
17192 Waren (Müritz) 
www.mv.ganztaegig-lernen.de 

NIEDERSACHSEN
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ 
Niedersachsen 
c/o Akademie Schule & Wirtschaft
Franz-Lenz-Str. 4
49084 Osnabrück
www.niedersachsen.ganztaegig-lernen.de

NORDRHEIN-WESTFALEN
Serviceagentur „Ganztägig lernen in 
Nordrhein-Westfalen“
c/o Institut für soziale Arbeit e.V.
Friesenring 32/34
48147 Münster
www.nrw.ganztaegig-lernen.de

RHEINLAND-PFALZ
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ 
Rheinland-Pfalz  
c/o Pädagogisches Landesinstitut
Butenschönstr. 2
67346 Speyer 
www.rlp.ganztaegig-lernen.de 

SAARLAND
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Saarland
c/o Ministerium für Bildung
Hohenzollernstraße 60
66117 Saarbrücken 
www.saarland.ganztaegig-lernen.de 

SACHSEN
Servicestelle Ganztagsangebote Sachsen
c/o Atrium am Rosengarten
Hoyerswerdaer Straße 1
01099 Dresden
www.sachsen.ganztaegig-lernen.de 

SACHSEN-ANHALT
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ 
Sachsen-Anhalt
Edithawinkel 2
39108 Magdeburg
www.sachsen-anhalt.ganztaegig-lernen.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ 
Schleswig-Holstein
c/o Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH)
Schreberweg 5
24119 Kronshagen bei Kiel
www.sh.ganztaegig-lernen.de

THÜRINGEN
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Thüringen
Philosophenweg 26
07743 Jena
(ab 2/2012 neue Adresse!)
www.thueringen.ganztaegig-lernen.de

SERVICEAGENTUREN
im	Rahmen	des	Programms	
Ideen	für	mehr!	Ganztägig	lernen.

Daten	und	Fakten	DKJS

Profil Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) ist eine 
gemeinnützige Bildungsstiftung. Sie setzt sich dafür ein, 
dass junge Menschen in unserem Land gut aufwachsen 
und eine demokratische Kultur des Miteinanders erleben 
und erlernen.  Dafür entwickelt die DKJS gemeinsam mit 
ihren Partnern wirksame Programme und Projekte.

Gesellschaftsform gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet  1994
Schirmherrin  Bettina Wulff
Vorsitzender Stiftungsrat  Roland Koch
Geschäftsführung  Dr. Heike Kahl
Programme 2011 48 (regional bis bundesweit)
Neu in 2011 Anschwung für frühe Chancen, Bündnisse für Chancen-

gerechtigkeit, EY Cares, iVenture Camp, Junge Junge, 
 Gemeinsam bildet – Kooperation von Grundschule und 

Hort, Hip Hop Scouts, Klappe gegen rechts, Kulturagen-
ten für kreative Schulen, Mittel.Punkt – Familienkitas, 
Think Big, Was(s)erforschen

Handlungsfelder  Kita und Schule gestalten
 Bildungspartner vernetzen
 Verantwortung wagen
 Perspektiven schaffen
Erreichte Personen 2010  über 136.000 (direkt und indirekt, davon ca. 80 % Kinder 

und Jugendliche)
Mittelzufluss 2010 13,6 Millionen Euro 
Mittelherkunft  57 % öffentlich, 33 % privat, 10 % sonstige
Stiftungsfonds*  ca. 4,7 Millionen Euro
Mitarbeiter*  172 (124,32 Vollzeitäquivalent), davon 92 in Berlin und 

80 bei Regionalstellen und Serviceagenturen
Hauptsitz  Berlin
Zweigniederlassungen  Regionalstellen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, 

Berlin und Rheinland-Pfalz, insgesamt regionale Präsenz 
in allen 16 Bundesländern

Programmpartner  Ministerien des Bundes und der Länder, Europäische 
Union/Europäischer Sozialfonds, Unternehmen, Einzel-
personen und Stiftungen

Internationales Netzwerk  International Youth Foundation (IYF), Baltimore/USA

*Stand 31.12.2010
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Danke!

Programmpartner	aus	dem	privaten	Bereich

Wir danken allen unseren Partnern und Förderern. Sie machen unsere Arbeit 
für Kinder und Jugendliche durch ihre finanzielle Unterstützung, ihren Sachverstand, 
durch Vertrauen und kritische Begleitung erst möglich.

5352

Sabine Bönisch, 27, Beate Sommerfeldt, 46, Manja Herzog, 33, Pädagogenteam

Sie	sitzen	im	Computerraum	der	Evangelischen	Grundschule	Berlin-Lichtenberg	und	planen:	Schulleiterin	Beate	Som-
merfeldt,	Sabine	Bönisch,	eine	ihrer	Lehrerinnen,	und	Manja	Herzog,	Erzieherin	an	der	Kindertagesstätte	„Das	tapfere	
Schneiderlein“.	„Was	schwimmt,	was	sinkt“	soll	das	Motto	ihrer	kommenden	Lernwerkstatt	sein.	Drittklässler	experi-
mentieren	gemeinsam	mit	den	ältesten	Kindern	der	Kita.	Spielerische	Sachkunde,	die	Großen	helfen	den	Kleinen.	„Sie	
begegnen	einander	auf	Augenhöhe“,	sagt	Beate	Sommerfeldt.	Und	die	Erzieherin	ergänzt	„Protokolle?	Das	schaffen	die	
schon.	Unsere	Kita-Kinder	werden	einfach	malen,	was	sie	sehen.“	Es	geht	eigentlich	immer	nur	darum,	was	am	besten	
für	die	jeweiligen	Kinder	ist.	Ganz	nebenher	lernen	die	angehenden	Schüler	zudem	den	Ort	kennen,	an	dem	sie	bald	
regelmäßig	ihren	Tag	verbringen	werden.	Mit	der	gemeinsamen	Lernwerkstatt	jeden	Dienstag	wollen	die	Lehrerinnen	
und	die	Erzieherin	helfen,	den	Übergang	von	der	gewohnten	Kita	zur	ungewohnten	Schule	so	angenehm	wie	möglich	
zu	gestalten.	„Die	Kinder	sollen	Beziehungen	aufbauen,	das	Gebäude	und	seine	Umgebung	erkunden,	um	sich	dann	
später	weniger	fremd	zu	fühlen“,	sagt	die	Schulleiterin.	Seit	2002	existiert	das	gemeinsame	Projekt.	Eine	Verände-
rung	stellen	die	Frauen	bereits	fest:	Kinder,	die	teilnehmen,	gewöhnen	sich	später	leichter	an	den	Schulalltag;	Schüler,	
die	teilgenommen	haben,	fühlen	sich	besser	in	die	Schulanfänger	in	spe	ein.	„Als	würden	sie	eine	kleine	Patenschaft	
übernehmen“,	sagt	Beate	Sommerfeldt.	Dass	auch	die	Frauen	aus	Schule	und	Kita	wie	selbstverständlich	zusammen-
arbeiten,	ist	gar	kein	Thema	mehr.

52
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Programmpartner	in	Wissenschaft	und	Praxis

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

STAATSMINISTERIUM
FÜR WIRTSCHAFT

ARBEIT UND VERKEHR

Programmpartner	aus	dem	öffentlichen	Bereich

MINISTERIUM
FÜR INTEGRATION, FAMILIE,
KINDER, JUGEND UND FRAUEN
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Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin

Telefon (030) 25 76 76-0
Fax (030) 25 76 76-10
info@dkjs.de
www.dkjs.de
www.facebook.com/DeutscheKinderundJugendstiftung

Redaktion DKJS, Sabine Käferstein, Merret Nommensen
Texte DKJS, Christina Wittich (Porträts, S. 6, 28), Kathari-
na Zabrzynski (S. 16)

Gestaltung & Satz  progress4, Greifswald
Illustrationen  Gertrud Fahr

Fast alle Bilder entstanden in unseren Programmen und
Projekten.
Fotostrecke (ganzseitige Fotos, Titel) André Forner
Rücktitel: DKJS 

Joachim Borner: Seite 18, 24
Pierro Chiussi: Seite 17, 21, 24, 25, 40, 41, 58
DKJS: Seite 30, 31, 34, 40, 48, 49
Steffen Freiling: Seite 23, 25, 26, 57, 58
Sonja Friedrich: Seite 41
Fidelis Fuchs: Seite 17
Lydia Hesse: Seite 36
Robert Herschler: Seite 2
Danny Ibovnik: Seite 38, 59
Michael Koczy: Seite 18
Peggy Koedel: Seite 32
Beate Köhne: Seite 38
Wolfgang Landgraf: Seite 16, 20
Isabel Mühlhaus: Seite 40
Maurice Navarro: Seite 58
Frank Prinz-Schubert: Seite 35
Privat: Seite 28
Markus Proßwitz: Seite 33
Eckehard Schmidt: Seite 40
Max Schröder: Seite 41
Timo Tschallener: Seite 19
Detlef Ulbrich: Seite 30, 37
Frank Vinten: Seite 29

©Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 2011

Kontakt	&	Impressum

KEMIS Stiftung 

Dieter Paulmann

Werner Gegenbauer

Hildegard-Werner-Stiftung

Karl-Heinz-Gentz-Stiftung

Förderer

Natur gesund genießen
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Eltern sind sie die wich-
tigsten Bezugspersonen 
für ihre Kinder. Sie zu stärken bedeutet, auch für Kinder die Chancen 
auf einen erfolgreichen Bildungsweg zu verbessern. In den Programmen 
Mittel.Punkt und Lichtpunkte übernehmen Eltern gemeinsam mit Kitas 
oder Jugendhilfeeinrichtungen Verantwortung für gute Bildung von An-
fang an. 

Stichwort:	Eltern

Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Arbeit der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung zu fördern, zum Beispiel durch eine Mit-
gliedschaft im Verein der „Freunde und Förderer der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung e.V.“. Auch eine Zustiftung oder Programmpartner-
schaft ist möglich.  

Weitere	Informationen	gibt	Ihnen	gern	

Astrid Falter 
Spenderservice
(030) 25 76 76 – 25
astrid.Falter@dkjs.de

Viele Großstadtkinder können 
in den Ferien nicht verreisen. In 
unseren Sommercamps futOUR 
verleben Jungen und Mädchen 
aus Berliner Sekundarschulen 

nicht nur tolle Ferienwochen. In Projekten und bei Betriebserkundungen 
lernen sie, wo ihre Stärken liegen und welcher Beruf zu ihnen passt. Das 
macht Mut für den Weg nach der Schule – lange über das Camp hinaus.   

Stichwort:	Camps

In einer Lernwerkstatt gibt 
es keine falschen Fragen 
und keine falschen Antwor-
ten. Jedes Kind erforscht, 
was es selbst am meisten in-
teressiert, und probiert die 
Wege aus, die es für sinn-
voll hält. So bleibt das Beobachtete viel besser im Gedächtnis. Das Pro-
gramm Weltraum schafft solche Lernwerkstätten zum Beispiel in sozia-
len Brennpunkten.   

Stichwort:	Lernwerkstatt

So kann Ihre Spende bilden

Liegt	Ihnen	besonders	am	Herzen,	Jugendlichen	einen	guten	Start	ins	Berufsleben	zu	ermöglichen?	Wollen	
Sie	naturwissenschaftlichen	Unterricht	und	forschendes	Lernen	in	einer	Lernwerkstatt	fördern?	Oder	Eltern	
als	wichtige	Bildungspartner	von	Kindern	stärken?	Unterstützen	Sie	unsere	Arbeit	mit	einer	Spende	und	
geben	Sie	dabei	das	entsprechende	Stichwort	an.	Sie	können	das	beiliegende	Überweisungsformular	nut-
zen	oder	online	spenden	unter	www.dkjs.de	oder	www.spendenbildet.de.

Ich werde 
   mal Ihre Chefi n.

Aller Anfang ist Bildung.
Spenden Sie heute für morgen.

Spendenkonto 155 699 99 BLZ 100 208 90 www.spendenbildet.de
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