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Manche Dinge wählt man mit dem Verstand, andere mit dem Herzen. 
Am besten ist, wenn beides zusammenkommt. Bei der Entscheidung, 
Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zu werden, 
erging es mir so. In der Nähe von Dresden habe ich einen Kindergar-
ten besucht, der von der Stiftung begleitet wurde. Es hat mich als Mutter 
berührt, wie selbstverständlich und fröhlich dort die Kleinsten ein gu-
tes Miteinander erlernen. Ein Beispiel dafür, was die Projekte der DKJS 
bewirken. Genauso wichtig ist aber, was die Stiftung in Schulen anstößt 
oder für Jugendliche leistet.

Ich möchte gern dazu beitragen, dass alle jungen Menschen in Deutsch-
land gut aufwachsen können. Dass dies in unserem Land keine Selbst-
verständlichkeit ist, sehen wir fast wöchentlich in den Medien. Aber 
laute Schlagzeilen verdrängen häufig, dass man genauer hinsehen muss, 
um etwas nicht nur öffentlichkeitswirksam anzuprangern, sondern 
auch auf lange Sicht zu verbessern. „Aller Anfang ist Bildung“ heißt es 
in der Initiative, die die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gerade ins 
Leben gerufen hat. Schließen Sie sich mir an und unterstützen Sie die-
sen Aufruf! Mit Ihrem Engagement als Partner oder Ihrer Spende hel-
fen Sie, jungen Menschen das mitzugeben, was sie für ihren Weg ins Le-
ben stark macht.

Bettina Wulff
Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Vorworte

Man muss nicht drum herum reden: Menschen meiner Generation und 
junge Leute um die 16 stehen sich mit einem gewissen Unverständnis ge-
genüber. Das darf uns aber nicht davon abhalten, miteinander im Ge-
spräch zu bleiben. Was bewegt junge Menschen heute, welche Erfahrungen 
machen sie in unserem Land, wo brauchen sie unsere Hilfe und wo nicht? 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – das habe ich in den letzten 
fünf Jahren als Stiftungsratsmitglied immer wieder erlebt – erinnert hart-
näckig an die Verantwortung, die wir als Erwachsene haben: dafür zu sor-
gen, dass sich Heranwachsende den Mut und die Kompetenzen erobern 
können, um ihr Leben couragiert in eigene Hände zu nehmen. 

Die Stiftung ist beispielsweise erfolgreich darin, junge Menschen bei der 
Versetzung in die nächste Klasse und zum Schulabschluss zu unterstützen. 
Aber sie gibt sich nicht mit dem Erfolg einzelner Menschen und Projek-
te zufrieden, sondern stellt sich der unbequemen Aufgabe, nach notwen-
digen Veränderungen in den dahinter liegenden Systemen zu fragen. Wo-
mit gewinnt und stützt man Pädagogen, wie aktiviert man Verwaltungen? 
Wer kann mit welchen Schritten ganz praktisch  zur positiven Entwick-
lung des Bildungs- und Sozialsystems einer Kommune oder eines Landes 
beitragen? Und wie kooperieren dabei staatliche Institutionen mit der Zi-
vilgesellschaft – also beispielsweise den Stiftungen – , und zwar kostenbe-
wusst und wirkungsvoll? 

Weil die DKJS mit kritischen und zugleich kooperativen Zugängen arbei-
tet, bin  ich der Bitte des Stiftungsrates gern gefolgt, die Nachfolge des lang-
jährigen Vorsitzenden Professor Lothar Späth anzutreten. Ich freue mich 
auf die gemeinsame Arbeit für das Wertvollste, was eine Gesellschaft ge-
winnen kann – ihre Jugend.

Roland Koch
Vorsitzender des Stiftungsrates der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
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Was verstehen Sie denn unter guter Bildung, Frau Kahl, werde ich jetzt 
häufiger gefragt. Wer zum Spenden dafür aufruft, darf so eine Frage er-
warten. Meine Antwort enthält neuerdings eine bergsteigerische Facette. 
Denn sich zu bilden, hat mit Anstrengung und Durchhängen zu tun, ge-
nauso wie mit einem Ziel, mit Begeisterung und guten Aussichten. 
Ich vergleiche das Bildungssystem, das wir in Deutschland haben, ein-
fach mit Basisstationen in einem Gebirge. Kindergarten, Schule, Berufs-
bildung – allesamt Einrichtungen, die sich schon auf bestimmter Höhe 
befinden. Unsere Gesellschaft gibt viel Geld für sie aus: für Personal, die 
Bauten, für die Ausstattung, und verwaltet will so eine Station auch sein. 

Aber sind alle Kinder, alle Jugendlichen dort willkommen und gut ver-
sorgt? In einem guten Bildungssystem gelingt es, dass sie gestärkt und er-
mutigt von der Basis aus weiterwandern. Sicher, für den höchsten Gipfel 
besitzen nicht alle die Kraft und das Geschick. Doch auch wer auf dem 
Kamm entlang marschiert oder das nächste Plateau bezwingt, hat etwas 
geschafft. Merkt, was er oder sie kann, erlebt vielleicht das mit Leistung 
und unbegrenzter Sicht verbundene Gefühl von Freiheit. Leider verlie-
ren in unseren Basisstationen zu viele die Lust aufs Weiterklettern und 
stolpern ohne Blick für die Umgebung und ohne Gipfelstempel wieder 
nach unten. 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung kann mit ihrer Arbeit nicht die 
Basis insgesamt in den Blick nehmen. Dafür hat sie weder das Mandat 
noch die Mittel. Aber wir können kleine Gruppen auf ihren Expeditionen 
begleiten, können noch nicht abgesicherte Wege erkunden, die Bergfüh-
rer fit machen und dafür sorgen, dass Erlebnisse und Erfahrungen weiter-
gegeben werden und alle in der Station Lust bekommen, sich hinaus und 
hoch hinauf zu wagen! 

Diesmal liegt der Schwerpunkt unseres Jahrbuchs auf der Arbeit für die 
Altersgruppe der 14- bis 25-Jährigen. Die ganzseitigen Fotos zum Beispiel 
zeigen so eine oben skizzierte „Exkursion“: Das Sommercamp  futOUR 
lädt Berliner Schüler ein, deren Familien sich einen Urlaub nicht leis-
ten können. Wer von ihnen darüber hinaus Berufe und Arbeitsalltag 

kennenlernen und sich in ge-
meinsamer Projektarbeit aus-
probieren will, hat gute Chan-
cen auf drei außergewöhnliche 
Ferienwochen. „Extrem hart, 
aber richtig gut“, fanden zwei Jungen z. B. ihren Betriebserkundungstag 
in der Landwirtschaft. Einen anderen Pfad legt seit 2010 das Media Col-
lege und verlinkt Rap und Videodrehs mit der Botschaft, dass auch für 
die, die sich eigentlich schon aus den klassischen Bildungswegen ausge-
loggt haben, „nach oben noch Luft ist“. 

Beide Programme konnten nur durch privates Engagement einzelner 
Menschen, Unternehmen und Stiftungen realisiert werden. Kann man 
damit wirklich viel bewirken? Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
arbeitet so, dass ihre Modellprojekte keine einmaligen „Ausflüge“ bleiben 
und Veränderungen auch auf breiter Ebene anstoßen. futOUR wurde be-
reits zum Vorbild für die erfolgreichen Camps, die wir gemeinsam mit 
den Kultusministerien von Sachsen und Hessen versetzungsgefährdeten 
Jugendlichen anbieten. Auch die Betreuer – Lehrer, Sozialpädagogen, Ju-
gendleiter nehmen von diesen „Extratouren“ wertvolle Erfahrungen und 
neues methodisches Handwerkszeug in ihre „Basisstationen“ mit. „Für 
mich war die multiprofessionelle Zusammenarbeit ganz wichtig. Man 
tauscht sich gegenseitig aus, vermeidet Festgefahrenheit“, beschreibt ein 
Lehrer das, was er von seiner Arbeit in einem sächsischen Camp mitge-
nommen hat. So wird Bildung besser! Allen, die sich mit uns gemeinsam 
diesem ehrgeizigen Ziel verschrieben haben, gilt deshalb großer Dank: 
den bisherigen genauso wie den zukünftigen Unterstützern. Wir brau-
chen gute Bildung, gute Bildung braucht uns alle. 

Ihre 

Dr. Heike Kahl
Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Von	Bildung,	Bergen	und	Extratouren



38	Berliner	Jugendliche,	13	bis	15	Jahre	alt,	verbringen	
drei	Wochen	Sommerferien	in	einem	der	futOUR-Camps.	
Fast	alle	haben	gerade	ihr	erstes	Hauptschuljahr	hinter	
sich.	Die	Fotoseiten	in	diesem	Jahrbuch	sind	ihnen	
gewidmet.	
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Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) ist eine gemeinnützige 
Bildungsstiftung. Seit ihrer Gründung 1994 setzt sie sich dafür ein, dass 
junge Menschen in unserem Land gute Chancen zum Aufwachsen und 
Lernen erhalten. Als operative Stiftung entwickelt und verwirklicht sie ei-
gene Programme in enger Abstimmung mit ihren Partnern. Ziel ist, dass 
jedes einzelne Kind seine individuellen Stärken entfalten kann, um sein 
Leben eigenverantwortlich in die Hände zu nehmen.

Unser	Anliegen

Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer 
sozialen Herkunft die Chance auf eine gute Bildung zu geben, bedarf es 
vieler engagierter Mitstreiter aus unterschiedlichsten Bereichen. Des-
halb bindet die DKJS Eltern, Pädagogen, Vertreter aus Politik, Verwal-
tung, Wissenschaft und Wirtschaft sowie – wo immer möglich – die Kin-
der und Jugendlichen selbst bei der Ausgestaltung der Programme mit 
ein. Als aktive Kraft der Zivilgesellschaft moderiert die Stiftung zwi-
schen den einzelnen Akteuren und baut Brücken zwischen institutionel-
len Zuständigkeitsbereichen. Das macht sie zu einer gefragten Partnerin 
bei der Entwicklung von Problemlösungen. Gleichzeitig wirkt die Stif-
tung daran mit, Strukturen im Bildungswesen positiv zu verändern: An 
neuralgischen Punkten stößt sie Reformprozesse an: in Kindergärten und 
Schulen, beim Übergang in den Beruf, in der Familien- oder lokalen Ju-
gendpolitik. Damit Anstöße nicht verebben, denkt die DKJS den Transfer 
von Modellen grundsätzlich mit.

Programme

Im Jahr 2009 lenkte die DKJS 44 Programme und konnte so deutschland-
weit über 120.000 Kinder, Jugendliche und erwachsene Begleiter errei-
chen. Momentan konzentrieren sich die Aktivitäten der Stiftung auf fol-
gende Themenfelder: 

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

Es gibt bestimmte Elemente, die in allen Programmen der Stiftung in un-
terschiedlichen Anteilen vorkommen, weil sie aktuelle bildungspolitische 
Anliegen aufnehmen:
• Individualisiertes	Lernen	fördern, weil es wichtigste Entwicklungs-

aufgabe bleibt, zum Schulerfolg aller Kinder und Jugendlichen 
beizutragen. 

• Forschendes	Lernen	unterstützen, weil es darum geht, die Lehr- und 
Lernkultur berufs- und studienorientierter zu gestalten.

• Peer-to-Peer-Lernen	ermöglichen, weil durch das Lernen in Grup-
pen von Gleichgestellten (Jugendlichen mit Jugendlichen, Lehrern mit 
Lehrern etc.) in besonderem Maße demokratische Handlungskompe-
tenz gefördert und wirkungsvoll an der Änderung von Haltungen ge-
arbeitet werden kann.

• Das	Bildungssystem	weiterentwickeln	und	Bildungsplanung	verzah-
nen, weil durch Kooperation und Abstimmung zwischen Institutionen 
Leistungsfähigkeit und Effizienz des Bildungssystems gesteigert werden.

Evaluation

Alle Programme der Stiftung werden intern oder extern evaluiert. Schon 
2004 wurde dafür eine eigene Fachstelle für Evaluation eingerichtet. Sie er-
möglicht, Wirkungsbedingungen zu analysieren, Qualität zu messen und 
Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit zu ziehen.

Netzwerk

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung versteht sich als Gemeinschafts-
aktion für Kinder und Jugendliche. Kooperationen anzuregen und zu mo-
derieren ist daher für die Stiftung ein grundlegendes und erfolgreiches 
Arbeitsprinzip. Die DKJS arbeitet gegenwärtig bundesweit mit rund 100 
Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
zusammen. In allen Bundesländern hat die DKJS regionale Partner: Ei-
gene Regionalstellen in Sachsen, Thüringen, Berlin, Sachsen-Anhalt und 
Rheinland-Pfalz, ein bundesweites Netzwerk von Serviceagenturen für 

Wer	ist	die	Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung,	was	will	sie	erreichen,	und	welche	Hebel	setzt	
sie	dafür	an?	Lernen	Sie	die	Stiftung	und	ihre	umfangreiche	Programmarbeit	kennen.

Die DKJS und ihre Arbeit 2009
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DKJS-Programme 2009

ganztägiges Lernen sowie weitere externe Partner sorgen für eine gute 
Umsetzung der Programme vor Ort. Internationale Impulse gehen vom 
Netzwerk der International Youth Foundation aus.

Finanzierung

Die Aktivitäten der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung werden größ-
tenteils über Zuwendungen, Spenden oder im Rahmen von Kooperati-
onen finanziert. Insgesamt hat die Stiftung im Jahr 2009 13,6 Millionen 
Euro ausgegeben, davon gingen ca. 90 Prozent der Mittel direkt in die 

Entwicklung und Umsetzung der Programme. Eine unabhängige Prü-
fungsgesellschaft kontrolliert jährlich die Finanzen und Jahres abschlüsse. 
Die Bilanz wird veröffentlicht.

Organisation

Die DKJS ist eine gemeinnützige GmbH und versteht sich als unabhängi-
ge, überkonfessionelle und parteipolitisch neutrale Initiative. Schirmher-
rin ist Bettina Wulff. Als zentrales Gremium, das die Arbeit der Stiftung 
kontrolliert und grundsätzliche sowie strategische Entscheidungen trifft, 
fungiert der Stiftungsrat unter dem Vorsitz von Roland Koch.  

Kita	und	Schule	gestalten	
•	 Bildungsfenster	Trier

•	 Demokratie	von	Anfang	an	

	 Kindertageseinrichtungen	als	Lernorte	der	Demokratie

•	 fliegen	lernen.	Kinder	erforschen	Naturwissenschaften

•	 prima(r)forscher	Naturwissenschaftliches	Lernen	im	

	 Grundschulnetzwerk

•	 Laut.Stark	Mehr	Musik	für	kleine	Kinder

•	 Reformzeit	Schulentwicklung	in	Partnerschaft

•	 TANDEM.	Unterschiede	managen

•	 SCHOLA-21	Gemeinsam	im	Projekt	lernen

•	 SCHULE	MACHEN!	(Tabula	/	Gemeinsam	Schule	machen)

•	 Kultur.Forscher!	Kinder	&	Jugendliche	auf	Entdeckungsreise	

Bildungspartner	vernetzen 

•	 Ideen	für	mehr!	Ganztägig	lernen.

•	 Lebenswelt	Schule	Vernetzung	lokaler	Akteure	und	

	 Ressourcen	für	die	individuelle	Förderung	von	Kindern

•	 nelecom.	Begleitprogramm	des	Thüringer	Bildungsmodells	

	 „Neue	Lernkultur	in	Kommunen“

•	 Schulerfolg	sichern!	Projekte	zur	Vermeidung	von	Schul-

	 versagen	und	zur	Senkung	des	vorzeitigen	Schulabbruchs	

	 in	Sachsen-Anhalt

•	 Bildungslandschaften	zwischen	den	Meeren	

	 Bildung	gemeinsam	verantworten

•	 Lernen	vor	Ort	

•	 Staat	und	Stiftungen	in	Kooperationen

Verantwortung	wagen		
•	 Youth	Bank:	more	than	money

•	 MädchenStärken

•	 Lichtpunkte

•	 Hoch	vom	Sofa!

•	 Demokratisches	Sachsen!

•	 Mitwirkung	mit	Wirkung

•	 SPIELRAUM

Perspektiven	schaffen	
•	 Wege	finden.	Gestärkt	erwachsen	werden.

	 und	verschiedene	Unterprogramme

•	 o.camp	–	Du	hast	es	drauf!

•	 futOUR	

	 Sommercamp	futOUR	und	

	 Alumnicamp	futOUR+

•	 Camp+	Sachsen	Fit	für	die	nächste	Klasse

•	 Camp+	Brandenburg	und	Akademie	Camp+	

	 Brandenburg

•	 CAMP4US

•	 SCHULE	plus

•	 BFO	Berufsfrühorientierung	in	Mecklenburg-

	 Vorpommern

•	 klub-net	Das	trinationale	Schülerclub-Programm

2010 * Leitbild entwickelt 
* PR-Report-Award gewonnen  

* neue Programme: Mathe.Forscher,  

  Media College, Lerngeschichten  

* Initiative „Spenden bildet!“
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Bildungsfenster Trier
Wer durch das Bildungsfenster Trier blickt, ent-
deckt gleich mehrere erprobte Programmansät-
ze der DKJS: Tandem knüpft an ponte an und 
erleichtert Kita-Kindern den Wechsel an die 
Grundschule. Gemeinsame naturwissenschaft-
liche Lernwerkstätten richten Kitas und Grund-
schulen in Humbolde ein, das dem Konzept von 
fliegen lernen folgt. In TATsache! werden sozial-
unternehmerische Schülerfirmen begleitet. Und 
im Förderprogramm Medienschulen nutzen acht 
Modellschulen verschiedene Medien wie Inter-
net, Zeitung, Film oder Radio, um ihren Schul-
alltag spannend und lehrreich zu gestalten. Alle 
vier Initiativen bereichern die Bildungsregi-
on Trier und haben auch im vergangenen Jahr 
vielfältige Praxisworkshops und Fortbildungen 
für Erzieher und Lehrkräfte angeboten. Tandem 
und Medienschulen enden im Sommer 2010. Die 
Zusammenarbeit zwischen Kitas und Grund-
schulen in Rheinland-Pfalz wird die DKJS mit 
öffentlichen und privaten Partnern mit einer 
Tandem-Transferinitiative weiter unterstützen. 
TATsache! und Humbolde werden noch bis Som-
mer 2011 weitergeführt.

Wann?		 2008	bis	2011	(Medienschulen	und	
Tandem	bis	2010)

Für wen?		 Kinder	und	Jugendliche,	Pädagoginnen	
und	Pädagogen	in	Kindertageseinrich-
tungen,	Grundschulen	und	weiterfüh-
renden	Schulen

Wo?		 Region	Trier

Mit wem?	 Nikolaus	Koch	Stiftung,	Universität	Trier

www.bildungsfenster-trier.de

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	wachsen	können,	brauchen	sie	Anre-
gung	und	Unterstützung.	Die	Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung	fordert	Erzieherinnen	und	Lehrer	heraus,	
ihr	Wissen	zu	erweitern	und	neue	Bildungsangebote	so	zu	entwickeln,	dass	jedes	einzelne	Kind	bestmög-
lich	gefördert	wird.	Im	Dialog	mit	Pädagoginnen,	Wissenschaftlern,	außerschulischen	Partnern	und	der	Bil-
dungsverwaltung	entstehen	so	praktische	Ansätze	für	eine	bessere	frühe	Bildung,	für	die	Gestaltung	von	
Übergängen	und	zukunftsweisende	Schulentwicklung.
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Demokratie  
von Anfang an 
Kindertageseinrichtungen	als	
Lernorte	der	Demokratie

Früh übt sich, wer ein Demokrat werden will. 
Das Programm Demokratie von Anfang an hat 
zwei Jahre lang 18 Kindertagesstätten in Sach-
sen darin unterstützt, Grundwerte demokrati-
scher Kultur in den Kita-Alltag zu integrieren. 
Ging es zu Beginn darum, herauszufinden, wie 
und in welchem Umfang die Kinder ihre Lebens-
welt mitbestimmen sollen und darum Partizipa-
tionsmethoden kennenzulernen, lagen 2009 die 
Schwerpunkte auf dem demokratischen Umbau 
der Kita-Teams und einer verstärkten Elternbe-
teiligung. Die Modellphase endete im November 
2009 mit der bundesweiten Tagung „Demokratie 
in der Kindertagesstätte“ in Dresden, an der 150 
Wissenschaftler und Pädagogen teilnahmen. Bis 
Dezember 2010 werden die Ergebnisse aus dem 
positiv evaluierten Programm in Fortbildungs-
reihen für Kita-Träger und Fachberater sowie in 
ein Handbuch „Demokratie in Kitas“ überführt. 

Wann?		 2007	bis	2010
Für wen?		 Kinder	von	0	bis	6	Jahren,	Pä-

dagoginnen	und	Pädagogen	in	
Kindertageseinrichtungen

Wo?		 Sachsen
Mit wem?		Bundesministerium	für	Familie,	Seni-

oren,	Frauen	und	Jugend	(Programm	
Vielfalt	tut	gut),	Freistaat	Sachsen	(Pro-
gramm	Weltoffenes	Sachsen	für	Demo-
kratie	und	Toleranz),	Kids	–	Institut	für	
frühkindliche	Bildung	an	der	Evange-
lischen	Hochschule	für	Soziale	Arbeit	
Dresden,	Kindertageseinrichtungen	in	

Sachsen

www.dkjs.de/programme/kita-und-schulegestalten/
demokratie-vonanfang-an

fliegen lernen. 
Kinder	erforschen	
Naturwissenschaften

Wie spinnt die Spinne ihren Faden? Wie kom-
men die Bläschen ins Mineralwasser? Kita- und 
Grundschulkinder haben Fragen über Fragen. 
fliegen lernen nutzt die Neugier von Kindern und 
hilft ihnen, gemeinsam Antworten zu finden. Da-
bei erkunden die jungen Forscher nicht nur die 
Natur und ihre Gesetze, sondern erwerben auch 
soziale, methodische und sprachliche Kompe-
tenzen. Gleichzeitig fördert fliegen lernen die Zu-
sammenarbeit von Kitas und Grundschulen. Die 
Lernwerkstätten, in denen die Kinder forschen, 
werden von Erzieherinnen und Grundschulleh-
rerinnen gemeinsam geplant und betrieben. Mit-
hilfe eines im Programm entwickelten Lernwerk-
statt-Audits sorgen Schulen und Kitas selbst für 
eine Verbesserung ihres Bildungsangebotes. Da-
bei werden sie ab Sommer 2010 von ehrenamt-
lichen Auditoren als „kritischen Freunden“ un-
terstützt. Zu den bestehenden zehn Tandems in 
Berlin und Frankfurt am Main kamen 2009 zwei 
neue aus Berlin und Hessen dazu. 

Wann?		 2006	bis	2011
Für wen?		 Pädagoginnen	und	Pädagogen	aus	

Kindertageseinrichtungen,	Grundschu-
len	und	schulischer	Betreuung

Wo?		 Berlin,	Brandenburg,	Hessen
Mit wem?		Boeing,	RAA	Berlin,	Grundschulwerk-

statt	der	Humboldt-Universität	zu	Ber-
lin,	Lernwerkstatt	des	Kita	Eigenbe-
triebs	NordOst

www.kinder-erforschen-naturwissenschaften.de

TANDEM. 
Unterschiede	managen

Was die meisten Erwachsenen schreckt, wird 
von Kindern selbstverständlich verlangt: Alle 
paar Jahre müssen sie sich auf ein neues Um-
feld einstellen. Der erprobte Ansatz von Tan-
dem hilft Kita-Kindern dabei, den Übergang zur 
Grundschule besser zu bewältigen. Dazu pla-
nen Erzieherinnen und Lehrkräfte Besuche in 
der Grundschule, gestalten gemeinsame Eltern-
abende, entwickeln Projekttage oder veranstalten 
Sommerfeste zusammen. Unterstützt von den 
DKJS-Praxisbegleitern arbeiten in Sachsen fünf 
Tandems aus Kita-Erzieherinnen und Grund-
schullehrkräften und knüpfen ein regionales 
Netzwerk. 2010 wird das Wissen aus  Tandem 
in Fortbildungsangebote überführt und  in die 
Breite getragen. Darauf zielte auch der Fachtag 
„Tandem – Kooperation von Kindergarten und 
Grundschule leben“ im November 2009 in Dres-
den, an dem 70 Pädagoginnen und Pädagogen 
teilnahmen.

Wann?		 2009	bis	2010
Für wen?		 pädagogische	Fachkräfte	aus	Kinderta-

geseinrichtungen	und	Grundschulen
Wo?		 Sachsen
Mit wem?		Sächsisches	Staatsministerium	für	Kul-

tus,	Kommunaler	Sozialverband	Sach-

sen,	Landesjugendamt	Sachsen

www.dkjs.de/programme/kita-und-schulegestalten/
tandem-sachsen



Laut.Stark 
Mehr	Musik	für	kleine	Kinder

Kleine Kinder brauchen mehr Musik! Angesichts 
der heutigen Dauerbeschallung mag diese For-
derung von Laut.Stark merkwürdig klingen. Tat-
sächlich jedoch stärkt das bewusste Musikma-
chen Kinder in vielerlei Hinsicht: Sie lernen zu 
hören und zuzuhören, trainieren ihre Konzen-
trationsfähigkeit, kommen innerlich zur Ruhe 
und erweitern ihre sozialen, kommunikativen 
und methodischen Kompetenzen. Um den Kin-
dern neue Wege in die Welt der Musik zu eröff-
nen, fördert Laut.Stark die Zusammenarbeit von 
Kita, Grundschule und außerschulischen Part-
nern. Das Programm ist mit einem Pilotprojekt 
in Berlin gestartet, an dem auch externe Musik-
pädagogen und Eltern beteiligt sind. Eltern und 
Förderpartner bringen sich bei den wöchentli-
chen Workshops ein. Im Herbst 2010 wird es ein 
weiteres Laut.Stark-Projekt aus zwei Kitas und 
einer Grundschule in Lämmerspiel bei Frankfurt 
am Main geben. 

Wann?		 2009	bis	2011
Für wen?		 Kinder	einer	Kita	und	einer	Grundschu-

le,	deren	pädagogisches	Personal	und	
Eltern

Wo?		 Berlin,	Lämmerspiel	bei	Frankfurt	a.	M.
Mit wem?		Bank	of	America	Merrill	Lynch,	Das	

Klingende	Museum	in	Berlin

www.dkjs.de/programme/kita-und-schulegestalten/

lautstark

Reformzeit 
Schulentwicklung	in	Partnerschaft

Den unterschiedlichen Lernbedürfnissen aller 
Schüler in einer Klasse gerecht zu werden, ist eine 
enorme Herausforderung. Gut, wenn man auf ei-
nen großen Erfahrungsschatz zugreifen kann. In 
Reformzeit schließen sich je drei bis fünf Schulen 
zu einem Bündnis für individualisiertes Unter-
richten zusammen. Die Lehrer eines Bündnisses 
hospitieren gegenseitig im Unterricht, tauschen 
bei regelmäßigen Treffen Erfahrungen und Kon-
zepte aus und entwickeln in Arbeitsgemeinschaf-
ten neue Ansätze zur individuellen Förderung 
ihrer Schüler. Jedes Bündnis kann sich auf ei-
nen Schulberater stützen, der die Zusammenar-
beit fachlich begleitet und koordiniert. Nach den 
ersten vier Jahren gehören in den 28 Reformzeit-
Schulen Binnendifferenzierung, Teamteaching, 
Tischgruppenmodelle, Lernportfolios und vie-
le andere Methoden der individuellen Förderung 
zum festen Repertoire. „Die Teilhabe am Reform-
zeit-Programm ist Gold wert“, fasst ein Schullei-
ter die Wirkung zusammen. In der verbleibenden 
Programmlaufzeit sollen die begonnenen Ent-
wicklungen im Schul- und Unterrichtsalltag fest 
verankert werden. Die Schulleiter werden bei die-
sem „Change Management“-Prozess mit Fortbil-
dungen unterstützt. 

Wann?		 2006	bis	2011
Für wen?		 Lehrkräfte	an	Schulen	mit	Sekundarstu-

fen	I	und	II
Wo?		 Brandenburg,	Berlin,	Niedersachsen,	

Nordrhein-Westfalen
Mit wem?		Robert	Bosch	Stiftung

www.reformzeit.de

prima(r)forscher 
Naturwissenschaftliches	Lernen	
im	Grundschulnetzwerk

Forscher sein macht Spaß! Die Kinder der 35 
prima(r)forscher-Grundschulen wissen das. Ihre 
Lehrerinnen und Lehrer gehören einem bundes-
länderübergreifenden Schulnetzwerk an, das sich 
zum Ziel gesetzt hat, neue Wege des naturwis-
senschaftlichen Lernens zu beschreiten. Im kol-
legialen Miteinander entwickeln die Pädagogen 
Konzepte, wie im hektischen Schulalltag ausrei-
chend Zeit und Raum zum gemeinsamen For-
schen bleibt. Sie bieten Forscher-AGs an, richten 
Lernwerkstätten oder Forscherecken ein, gehen 
mit Kindern auf Exkursionen und tauschen Be-
obachtungen zum Lernverhalten der Grundschü-
ler aus. Dabei orientieren sie sich an gemeinsam 
entwickelten Qualitätskriterien für naturwissen-
schaftliche Bildung an prima(r)forscher-Grund-
schulen. Ihr Motto: Naturwissenschaftliches Ler-
nen bedeutet mehr als nur Experimentieren! Es 
gilt, die Neugier der Kinder zu wecken und da-
für zu sorgen, dass sie die Welt besser verstehen, 
ihren Teamgeist trainieren und Kreativität wie 
Sprachvermögen erweitern. Im Sommer 2009 
wurde das bestehende Netzwerk von zunächst elf 
prima(r)forscher-Schulen auf 35 erweitert. Jeweils 
eine erfahrene Schule begleitet zwei oder drei neue 
Schulen. Nun geht es darum, das laut Evaluati-
onsbericht „äußerst wertvolle Schulentwicklungs-
vorhaben“ langfristig in den beteiligten Bundes-
ländern zu verankern.

Wann?		 2007	bis	2011
Für wen?		 Pädagoginnen	und	Pädagogen	an	

Grundschulen
Wo?		 Baden-Württemberg,	Brandenburg,	

Nordrhein-Westfalen
Mit wem?		Deutsche	Telekom	Stiftung,	Kultus-	und	

Bildungsministerien	der	beteiligten	
Bundesländer,	regionale	Unterstützung	
durch	kobra.net-Kooperation	in	Bran-
denburg,	Deutsches	Museum	Bonn,	ZA-
WiW	der	Universität	Ulm,	externe	Eva-
luation:	Internationale	Akademie	für	
innovative	Pädagogik,	Psychologie	und	
Ökonomie	an	der	Freien	Universität	
Berlin

www.primarforscher.de
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SCHOLA-21 
Gemeinsam	im	Projekt	lernen

Viele Antworten findet man außerhalb des Klas-
senzimmers und nicht jede Frage passt in eine 
Schulstunde. Mittlerweile 12.000 Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler haben das erkannt 
und sich bei  SCHOLA-21 eingeloggt. Die kosten-
lose Lernplattform im Internet bietet die Mög-
lichkeit, von verschiedenen Orten und zu ver-
schiedenen Zeiten selbstbestimmt an einem 
Projekt zu arbeiten. Dabei können die Lerngrup-
pen auf viele hilfreiche Tools zugreifen:  virtuel-
le Räume einrichten, Pinwände eröffnen, Foren 
betreiben, Projektzeitungen schreiben, bloggen 
und multimediale Produkte er- und einstellen. 
SCHOLA-21 erleichtert die Zusammenarbeit mit 
externen Projektpartnern oder Experten und 
kann auch für internationale Schülerprojekte ge-
nutzt werden. So verändert SCHOLA-21 Lernen 
in der Schule und fördert soziale und Medien-
kompetenzen gleichermaßen. Im Frühjahr und 
Winter 2009 fanden zwei sechswöchige SCHO-
LA-21-Onlinedebatten mit Schülern aus mehre-
ren Städten statt. Die Fragen lauteten: „Welche 
Auswirkungen hat die Finanzkrise auf den Ge-
nerationenvertrag?“ und „Was bedeutet digitale 
Inklusion?“ Außerdem startete im Herbst 2009 
an sieben Berliner Hauptschulen eine SCHO-
LA-21-Reporter-Akademie. Wichtig zu wissen: 
Anders als andere Web-2.0-Anwendungen ist 
 SCHOLA-21 vor fremdem Zugriff geschützt.  

Wann?		 2001	bis	2010
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	aller	Klas-

senstufen,	Lehrkräfte	und	außerschuli-
sche	Partner

Wo?		 bundesweit	und	international	(durch	
eine	englischsprachige	Plattform	für	
Projekte)

Mit wem?		Telefónica	02	Germany,	FinanceScout24

www.schola-21.de

SCHULE MACHEN!
(Tabula	/	Gemeinsam	Schule	
machen)

Am Anfang von SCHULE MACHEN! im Jahr 
2004 stand die feste Überzeugung, dass sich trotz 
vielfach schwieriger Rahmenbedingungen vieles 
an Schulen verändern lässt, wenn Pädagogen und 
Partner sich gemeinsam auf ein festes Ziel kon-
zentrieren. Die beiden geförderten  Projekte zei-
gen, dass die DKJS mit ihrer Vermutung rich-
tig lag. So haben bei Tabula ehemalige Lehrer 
der Laborschule Bielefeld, außerschulische Part-
ner und Studierende der Bielefelder Universität 
jährlich 35 Grund- und Hauptschüler in Nach-
mittagsangeboten und in dreiwöchigen Ferien-
schulen individuell gefördert. Bei Gemeinsam 
Schule machen haben Lehrerinnen und Lehrer ei-
ner Berliner Brennpunktschule mithilfe von zwei 
Schulbegleitern und ehrenamtlichen Partnern 
die Lernbedingungen für die Jugendlichen stark 
verbessert. Dort gibt es jetzt ein Projekt zum sozi-
alen Lernen, engagierte Lehrerteams, zusätzliche 
Hausaufgabenbetreuung und vieles mehr – ganz 
ohne Geld und Sonderbedingungen. SCHULE 
MACHEN! endete wie geplant im Sommer 2009.

Wann?		 2004	bis	2009
Für wen?		 Kinder,	Jugendliche,	Lehrkräfte	und	

Ehrenamtliche
Wo?		 Berlin,	Nordrhein-Westfalen
Mit wem?		Körber	Stiftung,	Jacobs	Foundation,	

Eberhard	von	Kuenheim	Stiftung

Kultur.Forscher! 
Kinder	&	Jugendliche	auf	
Entdeckungsreise

Naturwissenschaftliches Forschen fördert Kinder 
und Jugendliche in ihrer intellektuellen und sozi-
alen Entwicklung – das gilt unter Pädagogen als 
Selbstverständlichkeit. Aber was ist mit der kul-
turellen Forschung? Im Programm Kultur.For-
scher! wird erprobt, wie forschendes Lernen im 
ästhetischen Bereich in den Schulalltag integriert 
werden kann: Seit Februar 2009 gehen Schüler an 
24 weiterführenden Schulen selbst gestellten Fra-
gen rund um das Thema Kultur nach. Wie arbei-
ten Künstler? Wie sahen die Anfänge der Schrift 
aus? Warum ist Pink eine Mädchenfarbe? Da-
bei werden die Kulturforscher von externen Part-
nern unterstützt. Das können, wie in Frankfurt 
am Main, städtische Einrichtungen wie das Stä-
del Museum und die Kunsthalle Schirn sein. 
Aber auch Theater und Einzelkünstler sind mit 
im Boot. Im Mai und Oktober 2009 wurden auf 
bundesweiten Kultur.Forscher-Treffen die ersten 
Erfahrungen  aus dem Programm zusammenge-
tragen. Die unterschiedlichen Zielgruppen wer-
den zukünftig noch spezieller angesprochen: So 
ist die verstärkte Einbindung der Jugendlichen in 
den schulübergreifenden Austausch genauso ge-
plant wie beispielsweise ein Symposium mit Leh-
reraus- und -weiterbildern. 
 
Wann?		 2008	bis	2011
Für wen?		 alters-	und	zielgruppenübergreifend
Wo?		 Berlin,	Düsseldorf,	Dresden,	Frankfurt	

a.	M.,	Hamburg,	München,	Rostock,	
Stuttgart

Mit wem?		PwC-Stiftung	Jugend	–	Bildung	–	Kul-
tur,		Kultus-	und	Bildungsministerien	
in	Nordrhein-Westfalen,	Baden-Würt-
temberg,	Sachsen	und	Bayern,	Lan-
desinstitut	für	Schule	und	Ausbildung	
Mecklenburg-Vorpommern,	Universität	
Flensburg,	Universität	Würzburg,	Stif-
tung	Mercator,	pädagogische	Aktion/
SPIELkultur	e.	V.	München

www.kultur-forscher.de
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Ideen für mehr!  
Ganztägig lernen.

Eine Halbtagsschule zur Ganztagsschule umzu-
bauen ist Chance und harte Arbeit zugleich. Das 
Programm Ideen für mehr! Ganztägig lernen. be-
gleitet alle Schulen, die ganztägige Bildungsange-
bote entwickeln, ausbauen und qualitativ verbes-
sern möchten, auf diesem Weg. Unterstützend 
wirkt das Programm nicht nur bei den ersten 
Schritten, sondern auch bei der Schärfung schon 
vorhandener Angebote. Herzstück sind die Regi-
onalen Serviceagenturen Ganztägig lernen, die es 
seit 2010 in allen Bundesländern gibt. Sie bieten 
Vor-Ort-Beratungen an, helfen bei akuten Prob-
lemen, leiten neue wissenschaftliche Erkenntnis-
se und Materialien weiter. Sie unterstützen die 
Bildung von Netzwerken, in denen sich Schu-
len und ihre Kooperationspartner in der Regi-
on, im Land und bundesweit zu aktuellen Her-
ausforderungen der Ganztagsschulentwicklung 
austauschen können. Flankiert wird die Service-
stellen-Arbeit durch ein Internetportal, Fach-
tagungen, Publikationen und Materialsamm-
lungen, Themenateliers, länderübergreifende 
Netzwerke und den jährlichen Ganztagsschul-
kongress in Berlin. 2009 wurden 514 Schulen 
durch die Serviceagenturen intensiv begleitet; 
mehr als 6.000 Schulen nutzten die sonstigen 
Angebote. Ab 2010 widmet sich Ideen für mehr! 
verstärkt den Themen Lernkultur, Umgang mit 
Zeit, Kooperation, Lebensweltorientierung und 
Veränderungsmanagement. 

Wann?		 2004	bis	2012
Für wen?		 alters-	und	zielgruppenübergreifend,	

alle	Ganztagsschulen	und	Schulen,	die	
es	werden	wollen

Wo?		 bundesweit	und	regional	in	allen	16	
Bundesländern

Mit wem?		Bundesministerium	für	Bildung	und	
Forschung,	Europäischer	Sozialfonds,	
Kultus-	und	z.	T.	Sozialministerien	al-
ler	beteiligten	Bundesländer,	regio-
nale	Partneragenturen	der	DKJS	bzw.	
Service	agenturen	in	16	Bundesländern,	
Jacobs	Foundation

www.ganztaegig-lernen.de

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

„Bildungsbiografien mit möglichst wenigen Brü-
chen“, so benennt Oberbürgermeister  Heiner 
Bernhardt das Ziel der Weinheimer. Seine Stadt 
und drei weitere Modellkommunen erhalten 
durch Lebenswelt Schule Unterstützung beim 
Aufbau von lokalen Bildungslandschaften. Jede 
setzt dabei einen anderen Akzent und entwi-
ckelt entsprechende Lösungen und Modelle: Wie 
kann der Übergang von der Kita in die Grund-
schule und von dort in die weiterführende Schule 
so gelingen, dass kein Kind verloren geht? Oder: 
Wie müssen Schulen mit Bibliotheken, Museen, 

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	Ver-
antwortungsverständnis	getragen	werden.	Solche	Strukturen	werden	auf	Bundes-,	Landes-	und	kommunaler	
Ebene	gestaltet.	Als	zivilgesellschaftliche	Partnerin	begleitet	die	DKJS	diese	Entwicklungsarbeit,	etwa	beim	
Bundesprogramm	zur	Unterstützung	von	Ganztagsschulen	und	beim	Aufbau	lokaler	Bildungslandschaften.

www.bildungslandschaften.de



13

Mehrgenerationenhäusern zusammenarbeiten, 
damit Kinder und Jugendliche optimale Lernbe-
dingungen erhalten? Wodurch werden Eltern zu 
Bildungspartnern? In allen vier Kommunen ar-
beiten – unterstützt von Lebenswelt Schule-Pro-
zessbegleitern – Lenkungskreise, in denen sich 
Entscheider und Unterstützer aus Kommunen, 
den Landkreisen, staatlichen Schulämtern, Stif-
tungen und der Wirtschaft dafür engagieren, 
dass die wachsende Bildungslandschaft auch 
langfristig Früchte trägt. Diese Prozesse werden 
aufmerksam verfolgt, nicht nur von der lokalen 
Öffentlichkeit. So entstehen Netzwerkstruktu-
ren, die Oben und Unten „top-down“ und „bot-
tom-up“ miteinander verbinden. Mit diesem An-
satz hat sich Lebenswelt Schule inzwischen als ein 
erfolgreiches Modell etabliert, wenn es um den 
Aufbau und die Begleitung lokaler Bildungsland-
schaften geht. Und das Modell findet Nachah-
mer: bei Ländern, Kommunen, Stiftungen und 
sogar Privatleuten.

Wann?		 2007	bis	2011
Für wen?		 Kinder	und	Jugendliche	von	3	bis	15	

Jahren	und	ihre	erwachsenen	Begleiter,	
Verantwortungsträger	in	den	Modell-
kommunen,	der	Zivilgesellschaft	und	
Wirtschaft,	Verwaltung

Wo?		 Baden-Württemberg,	Hessen,	Sachsen-
Anhalt,	Schleswig-Holstein

Mit wem?		 Jacobs	Foundation,	Kommunalpäda-
gogisches	Institut	Hamburg,	Fach-
hochschule	Köln,	Programmbei-
rat	aus	Vertretern	aus	Wissenschaft,	
Bund,	Ländern,	Kommunen	und	

Zivilgesellschaft

www.lebenswelt-schule.net

nelecom. 
Begleitprogramm
des	Thüringer	Bildungsmodells	
„Neue	Lernkultur	in	Kommunen“

Neue Lernkulturen in Kommunen (nelecom) 
wurde vom Thüringer Kultusministerium ins Le-
ben gerufen. Ziel des Thüringer Bildungsmodells: 
mit vier Pilot- und sieben Netzwerkkommunen 
kommunale Lernlandschaften zu schaffen, in 
denen Kinder und Jugendliche bestmöglich ge-
fördert und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
gestärkt werden können. Angesichts des demo-
grafischen Wandels sehen viele Gemeinden dar-
in einen wichtigen Standortfaktor. Das nelecom.-
Begleitprogramm, das von der DKJS verantwortet 
wird, unterstützt die Projektbeteiligten dabei, 
sich zu vernetzen, arbeitsfähige Strukturen ein-
zurichten und (Fach-)Wissen für ihre Kommu-
nen nutzbar zu machen. 2009 entstanden so 
konkrete lokale Initiativen für die jüngsten Ein-
wohner:  eine schulartenübergreifende Schüler-
zeitung gemeinsam mit der lokalen Presse, ein 
Jugendparlament, das beratende Funktion im 
Kulturausschuss hat, oder Zukunftswerkstätten 
zu den Themen „Wie willst du lernen?“ und „Be-
teiligung in Schule und Kommunen“. Auch eine 
Hospitationsreise der Kooperationspartner an 
niederländische Brede Schools gehörte dazu. Das 
nelecom.-Begleitprogramm wird derzeit gemein-
sam mit den Kommunen ausgewertet – wich-
tig für die Transferphase, an der sich ab 2010 bis 
zu 30 weitere Thüringer Kommunen beteiligen 
können.

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	Lehr-
planentwicklung,	Lehrerfortbildung	und	
Medien,	Prof.	Gerald	Hüther,	Prof.	Bar-
bara	v.	Meibom,	Dr.	Kees	Vreugdenhil,	
Dr.	Karina	Weichold,	Friedrich-Schiller-
Universität	Jena

www.nelecom.de

Schulerfolg sichern!

Projekte	zur	Vermeidung	von	
Schulversagen	und	Schulabbruch	
in	Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt hat sich ein ehrgeiziges Ziel ge-
steckt: Bis 2013 soll sowohl die Zahl der Klas-
senwiederholungen halbiert werden wie auch die 
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulab-
schluss um 8,6 Prozent sinken. Dazu hat das Land 
zahlreiche „Projekte zur Vermeidung von Schul-
versagen und zur Senkung des vorzeitigen Schul-
abbruchs“ initiiert. Es fördert regionale Bildungs-
netzwerke in allen Landkreisen und größeren 
Städten, ermöglicht vielseitige Lehrerfortbildun-
gen, Einzelbegleitungen von Schülern, individu-
elle Berufsvorbereitungstrainings, etabliert an ca. 
150 Schulen Schulsozialarbeit und vieles mehr. 
Die 2009 gegründete „Zentrale Koordinierungs-
stelle“ bei der DKJS Regionalstelle in Magdeburg 
gewährleistet dabei, dass alle Projekte optimal 
und im Sinne eines stärkeorientierten Ansatzes 
arbeiten können. Unter dem Motto „Schuler-
folg sichern!“ sorgt die Koordinierungsstelle da-
für, dass ein verbindendes Programmanliegen, 
wichtige Ergebnisse und wegweisende Erfahrun-
gen in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Ihr ob-
liegt es, alle Projektanträge im Programm quali-
tativ zu bewerten sowie die Träger diesbezüglich 
zu beraten. Sie baut Brücken zwischen den be-
teiligten Akteuren aus Schule, Jugendhilfe und 
Verwaltung, sammelt und systematisiert Daten 
aller geförderten Projekte. Um die Schulentwick-
lungsprozesse im Land zu befördern, lädt sie Ex-
perten ein und gibt fachliche Inputs. Weitere Im-
pulse kommen von der begleitenden Evaluation 
durch Erziehungswissenschaftler der Universitä-
ten Halle-Wittenberg.

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

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

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

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

www.schulerfolg-sichern.de



Bildungslandschaften 
zwischen den Meeren
Bildung	gemeinsam	verantworten

Schleswig-Holstein ist schön – und wird noch 
schöner. Der Grund: Zu den satten Wiesen, den 
langen Stränden und dem artenreichen Watt sind 
im August 2009 drei aussichtsreiche „Bildungs-
landschaften“ hinzugekommen. Die unter 16 Be-
werbern ausgewählten Kommunen Wedel, Bor-
desholm und Satrup eint, dass sie die Vernetzung 
und Zusammenarbeit der lokalen Bildungsange-
bote zur „Chefsache“ erklärt haben. Wedel startet 
in den Prozess mit einer umfassenden Bestands-
aufnahme und Bedarfsanalyse, in Bordesholm 
nahm ein Runder Tisch „Bildung, Betreuung 
und Erziehung“ die Arbeit auf und Satrup entwi-
ckelt Konzepte zur effektiven Einbindung von El-
tern als Bildungspartner. Bei der Gestaltung des 
Begleitprogramms der Bildungslandschaften zwi-
schen den Meeren greift die DKJS auf Erfahrun-
gen aus dem Modellprogramm Lebenswelt Schu-
le zurück. Die Modellkommune Bad Bramstedt 
ist eng in den Erfahrungsaustausch eingebun-
den. Im Herbst 2010 werden die ersten Ergebnis-
se von Bildungslandschaften zwischen den Meeren 
vorliegen.

Wann?		 2009	bis	2010
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	des	Landes	Schleswig-Hol-
stein,	Ministerium	für	Bildung	und	Kul-
tur	des	Landes	Schleswig-Holstein,	
Kommunale	Spitzenverbände	des	Lan-
des	Schleswig-Holstein,	Europäischer	
Sozialfonds,	Jacobs	Foundation	(Erfah-
rungstransfer	aus	dem	Programm	Le-
benswelt	Schule),	Serviceagentur	Ganz-
tägig	lernen.	Schleswig-Holstein

www.dkjs.de/programme/
bildungspartner-vernetzen/zwischen-den-meeren

Lernen vor Ort

Lernen vor Ort ist eine gemeinsame Initiative 
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung und deutschen Stiftungen. Das Förder-
programm unterstützt Landkreise und kreisfreie 
Städte dabei, ihre regionalen Bildungsangebote 
stärker aufeinander abzustimmen. Die über 100 
beteiligten Stiftungen fungieren dabei als Paten 
der Kommunen. Die DKJS hat insgesamt zehn 
Grund- und Themenpatenschaften übernom-
men und diese in Kooperationsverträgen mit den 
Kommunen festgeschrieben. Darüber hinaus ist 
sie an Lernen vor Ort als Mitglied des Nationalen 
Stiftungsverbunds und seines Sprecherrats betei-
ligt. Die vier für alle Kommunen verbindlichen 
Aktionsfelder sind: Bildungsmanagement, Bil-
dungsmonitoring, Bildungsberatung und Über-
gangsmanagement. Die von der DKJS begleiteten 
Kommunen kamen im Dezember 2009 zu einem 
ersten Netzwerktreffen am Rand des Ganztags-
schulkongresses in Berlin zusammen.  

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	sowie	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	

www.lernen-vor-ort.info

Staat und Stiftungen 
in Kooperation

2008 haben sich auf Anregung der DKJS meh-
rere Stiftungen und zwei Bundesländer zusam-
mengetan, um gemeinsam herauszufinden, wie 
Stiftungen erfolgreicher mit dem Staat koope-
rieren können. Wenn solche Kooperationen ge-
lingen sollen, gilt es nicht nur, gemeinsame Ziele 
zu formulieren, sondern auch, sich die jeweiligen 
Haltungen, Kommunikationsstile, die finanziel-
len Möglichkeiten des Partners und die rechtli-
chen Rahmenbedingungen der Kooperation be-
wusst zu machen. Bei der zweiten Veranstaltung 
im Juli 2009 stand ein Thema im Mittelpunkt, 
das für Verwaltungen wie Stiftungen von gro-
ßer Bedeutung ist: Wie gelingt der Transfer gu-
ter Modelle? Was sind Katalysatoren, was Stol-
persteine? Zentrale Ergebnisse wurden in einer 
Dokumentation veröffentlicht und ab Ende 2009 
auf der interaktiven Kommunikationsplattform 
www.staat-und-stiftungen.de zur Diskussion ge-
stellt. Die Initiative soll 2010 mit einem stärkeren 
regionalen Fokus fortgesetzt werden. 

Wann?		 2008	bis	2010
Für wen?		 Verantwortungsträger	 in	Stiftungen	so-

wie	in	Landes-	und	Bundesverwaltungen
Wo?		 bundesweit
Mit wem?		 Robert	Bosch	Stiftung,	Breuninger	Stif-

tung,	Deutsche	Telekom	Stiftung,	Karg	
Stiftung,	BMW	Stiftung	Herbert	Quandt,	
Vodafone	Stiftung	Deutschland,	Bundes-
länder	Brandenburg	und	Hessen

www.staat-und-stiftungen.de
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Zwischen	Kreativfreizeit	und	Abendessen	in	
Gnewikow,	einem	kleinen	Dorf	nördlich	von	Berlin.	
Daria	und	Marlena	würden	sagen	„Chillen“.



Tom	ist	manchmal	ein	ganz	schön	harter	
Brocken,	meinen	die	Erwachsenen.	Aber	wenn	
es	darauf	ankommt,	anderen	zu	helfen,	kann	
man	sich	auf	ihn	verlassen.	Und	er	kann	in	
Nullkommanichts	gute	Laune	verbreiten.	Wie	
hier	mit	der	Gitarre.	Nicht	dass	er	richtig	spielen	
könnte,	aber	das	ist	auch	gar	nicht	wichtig.
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Youth Bank:  
more than money

Wie sieht neues Ehrenamt aus? Eine Antwort 
heißt Youth Bank. Jugendliche haben viele gute 
Projektideen, aber oft nicht genug Geld und Er-
fahrung, um sie umzusetzen. Hier setzt Youth 
Bank an: Ehrenamtlich engagierte junge Leute, 
die Youth Banker, unterstützen Gleichaltrige bei 
der Realisierung gemeinnütziger Projektideen 
mit Rat und Tat und bis zu 400 Euro. Sowohl als 
„Banker“ wie auch in geförderten Projekten er-
fahren die Jugendlichen, dass sie ihr Lebensum-
feld gestalten können. Und sie lernen Dinge, die 
in der Schule oft zu kurz kommen: Umgang mit 
Geld, wie man Fristen einhält, ein Projekt orga-
nisiert und im Team Verantwortung übernimmt 
– ohne dass Erwachsene dabei anleiten. 2009 wa-
ren die 20 Youth Banks gleich doppelt gefordert: 
Zusätzlich zu ihrer Projektarbeit – der Förderung 

und Begleitung von 106 Jugendprojekten – inten-
sivierten sie die Suche nach lokalen Projektpart-
nern. Außerdem gründeten sie den Youth Bank 
Deutschland Verein. Er wird 2010 anstatt der 
DKJS die örtlichen Youth Bank-Teams und ihre 
Partner beraten, vernetzen und qualifizieren. In 
Leipzig, Köln, Aachen, Bielefeld, Braunschweig 
und Duisburg konnten die Youth Banker örtliche 
Bürgerstiftungen für eine Kooperation gewinnen. 
Zunehmend nutzen auch Kommunen wie Essen 
oder Wiesbaden die Youth Bank vor Ort als kom-
petenten, zielgruppennahen Förderer von jun-
gem Engagement.

Wann?		 2005	bis	2010
Für wen?		 Jugendliche	von	15	bis	25	Jahren
Wo?		 in	zehn	Bundesländern
Mit wem? 	Deutsche	Bank	Stiftung,	KPMG,	Tele-

fónica	O
2
	Germany,	Office	Gold	Club,	

GreenLine	Hotels,	Alfred-Krupp-und-
Friedrich-Alfred-Krupp-Stiftung	sowie	
weitere	Privatunternehmen,	verschiede-
ne	Kommunen	und	Bürgerstiftungen

www.youthbank.de

MädchenStärken

Was ist ein starkes Mädchen? Keines, das nur 
zuschaut! MädchenStärken fördert Sportprojek-
te, die Mädchen dabei helfen, mit traditionellen 
Rollenvorstellungen zu brechen, und sie animie-
ren, mitzuspielen, mitzureden und selbst Initiati-
ve zu ergreifen. „Typisch männliche“ Sportarten 
wie Fußball, Boxen, Klettern, Rugby und Skaten 
eignen sich dazu besonders gut. Sie fordern von 
den Mädchen, in die Offensive zu gehen, sich zu 
zeigen und durchzusetzen. In den sieben Jahren 
seines Bestehens hat sich MädchenStärken zu ei-
ner echten Marke entwickelt, die sowohl freie 
Träger der Jugendhilfe wie auch Sportvereine 
kennen und schätzen. Das spiegelt sich auch in 
der Zahl der Anträge wider: Um die sieben Mäd-
chenStärken-Plätze für das Förderjahr 2010 kon-
kurrierten über 100 qualifizierte Projekte. Das 
DKJS-Programmteam hat 2009 auf Anregung 
der evaluierenden Deutschen Sporthochschu-
le Köln die MädchenStärken-Projekte durch eine 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildun-
gen zu Fundraising, Konfliktintervention und 
Prävention von Mobbing unterstützt. 

Wann?		 2003	bis	2011
Für wen? 	 Mädchen	von	6	bis	20	Jahren
Wo?		 bundesweit
Mit wem?		Nike,	Kurt-Richter-Stiftung,	Johann	Wil-

helm	Schreiber-Stiftung,	lokale	und	re-

gionale	Partner	der	Projekte

www.maedchenstaerken.de

programmbereich

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.
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Lichtpunkte

Armut hat viele Folgen: soziale Isolation, schlech-
te Bildungschancen, beschränkte Zukunftspers-
pektiven. Kinder trifft Armut immer unverschul-
det und belastet sie umso mehr. Lichtpunkte hält 
dagegen – indem es wirkungsvolle Ansätze för-
dert, die Kinder stärken und helfen, ihre Potenzi-
ale auch unter widrigen Umständen zu entfalten. 
Im letzten Programmjahr waren die Gewinnung 
und Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern 
und die Netzwerkarbeit wichtige Schwerpunk-
te. Auch wenn 2009 nur fünf neue Lichtpunkte-
Projekte gefördert werden konnten und für zwölf 
Lichtpunkte die finanzielle Unterstützung auslief, 
arbeiteten die insgesamt 27 erfolgreichen Ein-
zel-Lichtpunkte weiter zusammen. Sie wollen das 
entstandene Netzwerk auch über das Programm-
ende hinweg für den gemeinsamen Austausch 
aufrechterhalten. 

Wann?		 2007	bis	2009
Für wen?		 Kinder	und	Jugendliche	bis	18	Jahre
Wo?		 bundesweit
Mit wem?		mobilcom-debitel

www.lichtpunkte.info

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

„Man müsste mal …!“, „Man sollte eigentlich 
…!“ Diese Sätze kennt jeder. Das 2009 aufgelegte 
Programm Hoch vom Sofa! hilft Jugendlichen aus 
Sachsen dabei, Ernst zu machen und gemeinsam 
mit lokalen Partnern etwas für sich und andere 
auf die Beine zu stellen. Dazu hat das Programm-
team im Herbst 2009 einen leuchtend bunten Bus 
auf die Reise geschickt und gemeinsam mit Ver-
einen, Schulen und Kommunen 15 Aktionsta-
ge veranstaltet. Als Souvenirs der „Sachsentour“ 
brachte das Team 130 Anträge mit. Die darin 
skizzierten Vorhaben reichten vom Umbau ei-
nes Proberaums über die Gründung eines Schul-
radios bis hin zur Neugestaltung eines Sportplat-
zes. Dabei stammt die Mehrheit der Antragsteller 
aus dem ländlichen Raum. Im Januar 2010 wähl-
ten eine Jugendjury und ein Fachbeirat zusam-
men 28 Projekte aus, die im Laufe des Jahres um-
gesetzt werden. Projektpaten halten den Kontakt 
zu den jungen Machern und helfen bei Bedarf.

Wann?		 2009	bis	2010
Für wen?		 Kinder	und	Jugendliche	zwischen	13	und	

16	Jahren	und	deren	erwachsene	Beglei-
ter	an	Schulen,	bei	Trägern	der	Jugend-
hilfe,	in	Vereinen	und	in	der	Gemeinde

Wo?		 Sachsen
Mit wem?		Sächsisches	Staatsministerium	für	So-

ziales	und	Verbraucherschutz,	Liga	der	
Wohlfahrtsverbände	Sachsen,	IKEA	
Dresden,	Skoda	Deutschland

www.hoch-vom-sofa.de

Demokratisches 
Sachsen!

Wie vermittelt man jungen Menschen demokra-
tische Werte? Wie bringt man Schüler dazu, ihre 
Rechte wahrzunehmen? Wie werden Kinder und 
Jugendliche zu Akteuren im Gemeinwesen? Wer 
auf diese Fragen eine Antwort sucht, sollte sich 
an die Teilnehmer von Demokratisches Sachsen! 
wenden. Seit acht Jahren werden im Rahmen die-
ses Programms Projekte in Schulen und Kom-
munen gefördert, die Kinder und Jugendliche zu 
mündigen Bürgern machen. Dabei versteht sich 
Demokratisches Sachsen! als Projektlabor, in dem 
vielfältige Ansätze ausprobiert und mit regiona-
len Partnern entwickelt und umgesetzt werden. 
Ziel ist dabei immer, junge Menschen darin zu   
stärken, ihre Lebensorte zu gestalten. Das Pro-
gramm erreichte 2009 fast 3.700 Kinder, Jugend-
liche und erwachsene Begleiter, von denen viele 
als Multiplikatoren weiterwirken. Der Schwer-
punkt liegt zukünftig stärker auf der landeswei-
ten Verankerung der entstandenen Projekte und 
Beteiligungsansätze. 

Wann?		 seit	2001
Für wen?		 Kinder	und	Jugendliche	in	Sachsen,	pä-

dagogische	Fachkräfte,	Lehrkräfte	und	
erwachsene	Begleiter.

Wo?		 Sachsen
Mit wem?		Sächsisches	Staatsministerium	für	So-

ziales	und	Verbraucherschutz,	Projekt-
schmiede,	RAA	Sachsen,	Kulturbüro	
Dresden,	Sächsische	Jugendstiftung,	
Sächsische	Landjugend,	Sächsische	
Landeszentrale	für	politische	Bildung,	

Media:Port

www.demokratisches-sachsen.de
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Mitwirkung mit 
Wirkung

Wenn Schülervertretungen fit sind, können sie 
an Schulen eine Menge bewegen. Hier setzt Mit-
wirkung mit Wirkung an. Entwickelt im Projekt-
labor von Demokratisches Sachsen! bietet das 
Programm kostenfreie Fortbildungen rund um 
die Vertretungsarbeit an sächsischen Schulen an. 
Das Besondere daran: Die Leiterinnen und Leiter 
der Seminare – die sogenannten Mitwirkungs-
moderatoren – sind selbst Jugendliche. Im letz-
ten Jahr war die Nachfrage riesig: 969 sächsische 
Schülerinnen und Schüler füllten 57 Seminare; 
rund 80 Schülerinnen und Schüler nutzten die 
regionalen Informationstage. Außerdem haben 
die Mitwirkungsmoderatorinnen und -mode-
ratoren auch jugendliche Moderatoren im Rah-
men des sächsischen Wege finden-Programms 
geschult. Damit dieses Pensum weiter bewäl-
tigt werden kann, gilt es zukünftig, noch mehr 
Nachwuchs zu gewinnen. Außerdem soll zum 
Schulbeginn 2010/2011 die „SchülerInnenfibel – 
Das Buch mit Wirkung“ mit den Erfahrungen 
des Programms angereichert und neu aufgelegt 
werden.

Wann?		 seit	2001
Für wen?		 engagierte	Schülerinnen	und	Schü-

ler,	die	als	Peer-Multiplikatoren	wir-
ken,	Schülervertreter,	interessierte	
Schüler	zwischen	13	und	20	Jahren	als	
Seminarteilnehmer

Wo?		 Sachsen
Mit wem?		Sächsisches	Staatsministerium	für	

Kultus	und	Sport,	Landesschülerrat	
Sachsen	

www.schuelermitwirkung.de 

SPIELRAUM

Sie tragen das Wort „Platz“ oder „Park“ im Na-
men und sind letztlich doch nichts als trostlose 
Brachen. Was tun mit solchen öffentlichen Un-
Orten, die auffallend oft in sozialen Brennpunk-
ten liegen? Das 2008 gestartete Programm SPIEL-
RAUM hat die Stadtverwaltungen von Berlin, 
Frankfurt am Main, Wien, Zürich und Hamburg 
dazu animiert, die Flächen in die Verantwortung 
von Jugendhilfeeinrichtungen und Jugendlichen 
selbst zu geben – mit der Auflage, sie zu leben-
digen Treffpunkten mit Sport- und Bildungsan-
geboten umzugestalten. Die Jugendlichen haben 
diese Chance begeistert genutzt: Unterstützt von 
den örtlichen Bau- und Jugendämtern schufen 
sie innerhalb von zwei Jahren in allen fünf Pro-
grammstädten auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene Plätze. SPIELRAUM ist jedoch mehr als ein 
Bauprogramm – die Unterstützung endet nicht 
mit einer Einweihungsfeier. Auch danach sor-
gen sportpädagogische Programme dafür, dass 

der Platz „im Spiel“ bleibt. So gibt es z. B. regel-
mäßige Fußballtrainings oder Hip-Hop-Work-
shops. Gemeinsam mit allen Beteiligten arbeitete 
die DKJS 2009 an Modellen für eine langfristige 
Verantwortungsübernahme, um den Erhalt der 
SPIELRÄUME zu sichern. Eine zweite Förder-
phase in Zusammenarbeit mit Nike ist geplant. 

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

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

Zürich
Mit wem?		Nike,	Gangway	e.	V.	Berlin,	JUZENA	

Hamburg,	Sportkreis	Frankfurt,	Schtif-
ti	–	Stiftung	für	soziale	Jugendprojekte	
Zürich,	Juvivo	Wien,	Bezirksämter	Reini-
ckendorf	und	Bergedorf,	Magistrat	der	
Stadt	Wien,	Bezirksverwaltung	des	41.	

Bezirks	von	Wien,	Stadt	Zürich

www.spielraum-online.net
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Wege finden 
Gestärkt	erwachsen	werden.

Erwachsenwerden ist eine Herkulesaufgabe und 
nicht wenige Jugendliche verzweifeln daran: 
Welchen Beruf ergreife ich? Was muss ich tun, 
um meinen Berufswunsch umzusetzen? Wo ist 
mein Platz in der Gesellschaft? Wie werde ich 
souveräner? Das auf fünf Jahre angelegte Dach-
programm Wege finden ist eine Art GPS, mit des-
sen Hilfe sich Jugendliche besser kennenlernen 
und orientieren können. Dabei werden die ein-
zelnen Landesprogramme gemeinsam mit den 
beteiligten Bundesländern konzipiert. Eine breite 

Palette verschiedener Ansätze, die sich nach den 
Bedürfnissen in der Region richten, ist das Er-
gebnis. So liegt in einigen Ländern der Schwer-
punkt auf Nachhaltigkeit, anderen geht es dar-
um, Engagement und Demokratieverständnis zu 
wecken. Mal sind es vor allem Gymnasiasten, die 
sich als Unternehmer versuchen und dabei künf-
tige Berufsfelder antesten. Mal wird die Lern-
lust von Kindern mit Migrationshintergrund ge-
stärkt. 2009 starteten unter dem Dach von Wege 
finden drei neue Landesprogramme. Die öffent-
liche Jahrestagung, an der auch Vertreter und 
Vertreterinnen aus Verwaltung, Ministerien, Ju-
gendhilfe und Wirtschaft teilnahmen, stand un-
ter dem Motto „Vorbilder und Vorreiter“. 

Die folgenden Programme bis EvO! werden unter 
dem Dach von Wege finden durchgeführt. 

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

6	und	21	Jahren	sowie	erwachsene	
Begleitpersonen

Wo?		 Berlin,	Mecklenburg-Vorpommern,	
Brandenburg,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt,	
Thüringen

Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Partner	in	Ber-
lin,	Brandenburg,	Mecklenburg-Vor-
pommern,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt,	
Thüringen,	Europäischer	Sozialfonds,	
regionale	Partner	und	Regionalstellen	

der	DKJS	

www.wegefinden.net

programmbereich

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	beste	Vor-
aussetzung.	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.
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Nachhaltig wirtschaf-
tende Schülerfirmen
in	Brandenburg,	Thüringen	und	
Mecklenburg-Vorpommern

„Von nichts kommt nichts.“ Gemäß dieser Er-
kenntnis treiben Brandenburg, Thüringen und 
Mecklenburg-Vorpommern den Aufbau von 
nachhaltig wirtschaftenden Schülerfirmen aktiv 
voran. Dabei stießen sie bei den Jugendlichen auf 
großes Interesse: Gleich im ersten Programm-
jahr stellten zehn Brandenburger, 20 Thüringer 
und 16 Teams in Mecklenburg-Vorpommern 
ihre Schülerfirmen auf nachhaltiges Wirtschaf-
ten um. Anregungen dazu erhielten sie u. a. auf 
Fortbildungen, z. B. zum Fair-Trade-Prinzip, bei 
Exkursionen, z. B. zu einem der weltweit größten 
Hersteller von Windkraftanlagen, und mehreren 
Netzwerktreffen. Im Mai 2009 wurde die Bran-
denburger Servicestelle Schülerfirmen von der 
Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ ausge-
zeichnet. Ein Extra-Lob ging dabei an die Schü-
lerfirma „Junge Imker S-GmbH“ der Branden-
burger Grundschule Brück, die 400 Meter von 
der Schule entfernt und mit Unterstützung des 
lokalen Imkervereins ein Bienenhaus betreibt. 
2010 sollen in allen drei Bundesländern weitere 
Schülerfirmen für den Nachhaltigkeitsgedanken 
gewonnen werden. Außerdem wird es Angebote 
zum Thema Qualitätssicherung für bereits nach-
haltig wirtschaftende Schülerfirmen geben.

Wo?		 Brandenburg
Wann?		 2008	bis	2012
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	an	allen	

Schulen	und	Berufsschulen
Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	

Servicestelle	Schülerfirmen	Branden-
burg	bei	kobra.net,	Ministerium	für	Bil-
dung,	Jugend	und	Sport	des	Landes	
Brandenburg,	Ministerium	für	Wirtschaft	
des	Landes	Brandenburg

 

Wo?		 Thüringen
Wann?		 seit	2000
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	sowie	de-

ren	pädagogische	Begleitung	an	al-
len	weiterführenden	Schulen	und	
Berufsschulen

Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	
Thüringer	Ministerium	für	Landwirt-
schaft,	Naturschutz	und	Umwelt,	Thü-
ringer	Ministerium	für	Bildung,	Wissen-
schaft	und	Kultur,	Koordinationsstelle	
UN-Dekade	Thüringen,	Thüringer	Nach-
haltigkeitszentrum,	Volkshochschule	
Jena,	Verband	der	Wirtschaft	Thüringen/
Nachhaltigkeitsabkommen,	Mittel-
standsverband	Thüringen,	diverse	Wirt-
schaftsunternehmen,	Bildungswerk	der	
Thüringer	Wirtschaft

Wo?		 Mecklenburg-Vorpommern
Wann?		 seit	2008	
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	sowie	deren	

pädagogische	Begleitung
Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	

Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	
und	Tourismus	Mecklenburg-Vorpom-
mern,	Ministerium	für	Bildung,	Wissen-
schaft	und	Kultur	Mecklenburg-Vorpom-
mern,	Europäischer	Sozialfonds,	RAA	

Mecklenburg-Vorpommern

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

Unternehmen als 
Partner von Schüler-
firmen in Sachsen

Es soll Unternehmer geben, die Schülerfirmen 
belächeln. Anderen imponiert das Engagement  
der Jugendlichen. An Letztere wendet sich Un-
ternehmen als Partner von Schülerfirmen. Ziel des 
auf drei Jahre angelegten Modellprojekts ist es, gut 
funktionierende Partnerschaften zwischen Schü-
lerfirmen an Gymnasien und Wirtschaftsbetrie-
ben aufzubauen und so die Beziehung zwischen 
Schulen, Schülern und (Ausbildungs-)Betrieben 
zu intensivieren. Außerdem werden interessierte 
Schülerfirmen-Mitarbeiterinnen zu „Jungunter-
nehmerberatern“ ausgebildet, um Gründer und 
Gründerinnen zukünftiger Schülerfirmen in der 
Anfangsphase zu beraten und zu unterstützen. 
Dieser Teil der Arbeit bildet 2010 den jährlich 
wechselnden Programmschwerpunkt. 

Wann?		 seit	2008
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	ab	Klasse	7	

an	Gymnasien	und	deren	pädagogische	
Begleitpersonen,	an	einer	Kooperation	
interessierte	Unternehmen

Wo?		 Sachsen
Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Freistaat	Sach-

sen,	Europäischer	Sozialfonds,	Säch-
sisches	Staatsministerium	für	Wirt-
schaft,	Arbeit	und	Verkehr,	lokale	und	
	regionale	Unternehmen

www.wegefinden.net/sachsen
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Schülerfirmen an Ber-
liner Hauptschulen

Schülerfirmen haben viele unschätzbare Vor-
teile: Sie stärken nicht nur berufsrelevante, son-
dern auch Lebenskompetenzen. Sie helfen bei 
der beruflichen Orientierung und verschaffen 
Erfolgserlebnisse. In Berlin ist deshalb 2007 das 
Projekt Schülerfirmen an Berliner Hauptschulen 
gestartet worden. Für die zwölf teilnehmenden 
Schulen heißt das: Full Service! Die Schüler-
firmenberaterin unterstützt bei Neugründun-
gen, berät bestehende Firmen, spannt Schüler-
firmen zu Tandems zusammen, unterstützt die 
Kontaktaufnahmen zu außerschulischen Part-
nern und bietet Fortbildungen an, die genau auf 
die Bedürfnisse der Schüler und ihrer begleiten-
den Pädagogen zugeschnitten sind wie Buch-
haltung, Zeitmanagement und Kochen. Mit der 
Fusion der Berliner Haupt- und Realschulen zu 
Regionalschulen steht nun die schwierige Auf-
gabe an, die bestehenden Schülerfirmen in die 
neuen Schulen zu integrieren. Übrigens ist auch 
das Programm selbst umgezogen: Seit Januar 
2010 kümmert sich die neue DKJS-Regional-
stelle Berlin darum.

Wann?		 2007	bis	2010
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	an	12	Berli-

ner	Hauptschulen	sowie	deren	pädago-
gische	Begleitung

Wo?		 Berlin
Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Senatsverwal-

tung	für	Bildung,	Wissenschaft	und	For-
schung	Berlin,	Stiftung	der	Deutschen	
Wirtschaft,	Handwerkskammer	Berlin,	
Europäischer	Sozialfonds,	RAA	Berlin

www.wegefinden.net/berlin

GRÜNDERKIDS 
Früh	aufstehen	–	früh	gründen

Webseiten entwerfen, sägen oder Kunden bera-
ten. Kalkulieren, produzieren und verkaufen. In 
ca. 100 Schülerfirmen in Sachsen-Anhalt organi-
sieren Kinder und Jugendliche ihr Team und ih-
ren Firmenalltag schon weitgehend selbst. Unter-
stützung kommt vom GRÜNDERKIDS-Team. Es 
berät und organisiert Fortbildungen, vermittelt 
Kooperationspartner und sorgt für lokale Ver-
ankerung. Seit dem Start haben ca. 630 Schüle-
rinnen und Schüler an GRÜNDERKIDS-Fort-
bildungen und -Exkursionen teilgenommen. 25 
neue Schülerfirmen haben in den letzten an-
derthalb Jahren die Arbeit aufgenommen, 60 an 
Gründung interessierte Schulen werden zurzeit 
bei der Umsetzung ihres Gründungsvorhabens 
begleitet.

Wann?		 2009	bis	2012
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler,	Pädagogen	

als	Projektbegleitung	für	Schülerunter-
nehmen,	Unternehmen,	Institutionen	
der	Wirtschaft	sowie	außerschulische	
Partner,	die	Schülerfirmen	unterstüt-
zen	oder	mit	ihnen	zusammenarbeiten	
wollen

Wo?		 Sachsen-Anhalt
Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Ministerium	

für	Wirtschaft	und	Arbeit	Sachsen-An-
halt,	Europäischer	Sozialfonds,	lokale	

Wirtschaftsbetriebe

www.gruenderkids.de

Junge Vorreiter  
in Berlin

Junge Vorreiter können nicht nur in Schulen, 
sondern auch in Nachbarschaften wirken. Im 
„Medienhof “ im Berliner Bezirk Wedding ha-
ben sich zwei Vorreitergruppen gebildet: die 
Lerngruppe und die Blogger. Beiden Gruppen 
ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen in 
dem sozial schwachen Bezirk Perspektiven zu 
eröffnen. Die 16 Vorreiter der Lerngruppe, die 
alle einen Migrationshintergrund haben, geben 
Grundschulkindern kostenlos Nachhilfe und de-
monstrieren damit, dass man es auch als Jugend-
licher aus einem sogenannten Problembezirk 
schaffen kann. Die Blogger erkunden stellvertre-
tend für andere Kinder und Jugendliche die Stadt 
und stellen ihnen die besichtigten Orte vor, z. B. 
den Bundestag, ein Theater, ein Gericht und eine 
Schokoladenfabrik. Die Erfahrungen aus dem 
Modellprojekt Junge Vorreiter in Berlin sollen in 
die Entwicklung eines landesweiten Vorreiter-
programms einfließen.

Wann?		 2008	bis	2009
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	mit	Migrati-

onshintergrund	(5.	bis	10.	Schuljahr)	
aus	Berlin-Wedding

Wo?		 Berlin
Mit wem? 	Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Medienhof	Wed-

ding,	RAA	Berlin

www.wegefinden.net/berlin
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Junge Vorreiter an 
Brandenburger 
Oberschulen

„Die können das doch gar nicht“, dieses Vorur-
teil hörten die Brandenburger Oberschüler häu-
figer. Umso größer ist der Respekt vor dem, was 
die Jungen und Mädchen aus vier Schülerfirmen 
und einem Schülerclub hinbekommen: die Buch-
haltung ihrer Firma beispielsweise, die Werbung 
und Einarbeitung von Nachwuchs, die Präsen-
tation auf einem Fachkongress oder die Leitung 
von Diskussionen. Vom Programm gibt es da-
für Trainings in Kommunikation, Moderation 
oder Projektmanagement und viele Gelegenhei-
ten zum Austausch. „Diese Fortbildung war su-
per, so ganz anders. Ich habe mich wie ein Stu-
dent gefühlt“, berichtet der 14-jährige Steffen. 
Lehrer und Sozialarbeiter können ein begleiten-
des Partizipationscoaching nutzen. Nach dem 
 Motto „Trau dich, den Jugendlichen etwas zuzu-
trauen“ hilft es ihnen, mehr über die Hindernis-
se, aber auch den Gewinn zu erfahren, der sich 
einstellt, wenn Schüler und Schülerinnen stärker 
am Schulalltag beteiligt werden. Ziel ist – wie in 
allen Vorreiterprogrammen, junge Menschen zu 
motivieren und fit zu machen, ihre Schule und 
ihr Umfeld mitzugestalten.

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

schulen
Wo?		 Brandenburg
Mit wem?		 Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Ministerium	für	

Bildung,	Jugend	und	Sport	des		Landes	
Brandenburg,	Ministerium	für	Wirtschaft	
des	Landes	Brandenburg,	Service	stelle	
Schülerfirmen	bei	kobra.net

www.wegefinden.net/brandenburg

Jugendliche Multi-
plikatoren bleiben in 
Bewegung

Mit einem Modellprojekt zur Gesundheitsbil-
dung ging es 2008 los, inzwischen haben sich 
16 Projektgruppen an Regionalschulen in Sach-
sen-Anhalt gebildet. Diese Dynamik spiegelt sich 
auch im neuen Programmnamen wider: Aus Ju-
gendliche Multiplikatoren in Bewegung wurde 
2009 Jugendliche Multiplikatoren bleiben in Bewe-
gung. Dabei richtete sich die Energie der Jugend-
lichen u. a. auf einen Ruheraum, einen Barfuß-
pfad, Schülercafé, eine Bewegungspause und eine 
Spendenkampagne für das örtliche Tierheim. 
Begleitet wurden sie dabei von eigens geschul-
ten Pädagoginnen und Pädagogen. Bei Bedarf 
konsultierten die jugendlichen Multiplikatoren 
zusätzlich Experten. Zu den Themen Projekt-
planung und -management machten sie sich in 
Workshops fit. Damit die jugendlichen Multipli-
katoren auch weiterhin in Bewegung bleiben, ist 
geplant, ihre Arbeit zu zertifizieren.

Wann?		 2009
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	an	Sekun-

darschulen	sowie	deren	pädagogische	
Begleiter

Wo?		 Sachsen-Anhalt
Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Ministeri-

um	für	Landwirtschaft	und	Umwelt	
Sachsen-Anhalt

www.wegefinden.net/sachsen-anhalt

Junge Impulse in der 
Berufsorientierung  
in Thüringen

Es gibt Menschen, die sagen: „Wieso soll’s euch 
besser ergehen als uns?“, und andere, die sagen: 
„Ihr sollt es einfacher haben als ich.“ Die 26 Jun-
gen Vorreiter des Projekts Junge Impulse in der 
Berufsorientierung in Thüringen gehören zur 
zweiten Kategorie. 2009 begleiteten sie ehren-
amtlich 130 Schülerinnen und Schüler als soge-
nannte Peers bei der Berufs- und Studienwahl. 
Dabei orientieren sich die Angebote der Peers an 
ihrem individuellen Arbeits- und Lernalltag als 
Azubis und Studierende. Die Betriebe und Fa-
kultäten, die sie mit den Schülern besuchen, sind 
ihre eigenen, genauso wie die Wege und Umwe-
ge dorthin. Das für eine kompetente Beratung 
darüber hinaus benötigte Wissen haben sich die 
Peers in mehrtägigen Trainings der DKJS zu Be-
rufswahlorientierung sowie Lehr- und Lernme-
thoden angeeignet. Zudem reflektieren sie bei 
regelmäßigen Treffen ihre in der Praxis gesam-
melten Erfahrungen. Die ersten Ergebnisse von 
Junge Impulse in der Berufsorientierung in Thü-
ringen wurden im Dezember 2009 beim Fachfo-
rum „Peer-Education am Übergang – Schule-Be-
ruf “ vorgestellt. 2010 sollen fünf weitere Schulen 
in das Programm aufgenommen werden.

Wann?		 2008	bis	2011
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	der	weiter-

führenden	Schulen,	Auszubildende	und	
Studierende

Wo?		 Thüringen
Mit wem?		Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Europäischer	

Sozialfonds,	Thüringer	Ministerium	für	
Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur,	Thü-
ringer	Institut	für	Lehrplanentwicklung,	
Lehrerfortbildung	und	Medien

www.wegefinden.net/thueringen



EvO! – Engagiert vor 
Ort in Mecklenburg-
Vorpommern 

„Wir sind froh, dass das Projekt in unserem 
Amtsbereich stattfindet. Das ist das richtige Pro-
jekt zur richtigen Zeit.“ Solche Sätze hört man als 
Initiator natürlich gern. Der Bürgermeister von 
Röbel steht mit seiner Begeisterung stellvertre-
tend für viele haupt- und ehrenamtliche Verant-
wortungsträger im Amtsbereich Röbel/Müritz. 
EvO! fragt: „Was können junge Leute hier auf die 
Beine stellen?“ und „Welche Unterstützung brau-
chen sie dabei?“ Das Programm ermöglicht Ju-
gendlichen im ländlichen Raum ganz praktisch, 
etwas für den eigenen Ort bzw. die Nachbar-
schaft zu tun und zu erleben, wie es sich anfühlt, 
gemeinnützig zu handeln. Als Basis dient eine 
umfangreiche Schülerumfrage, die Ende 2009 an 
allen Schulen startete. Wer Lust auf Engagement 
hatte, konnte sich anschließend beim EvO!-Team 
melden. Immerhin die Hälfte der Befragten war 
dabei. Die meisten Mädchen und Jungen, so ein 
Ergebnis, wollen etwas für alte Menschen, Kin-
der oder Tiere tun. Und das am liebsten am Wo-
chenende oder in den Ferien. Basierend auf den 
Umfrageergebnissen werden 2010 konkrete Pro-
jekte entwickelt und umgesetzt. Auf dem Plan 
stehen u. a. Ideenwerkstätten, die Ausbildung von 
Mentoren sowie Kompetenztrainings im Bereich 
freiwilliges Engagement: viel zu tun für den Enga-
gement-Manager vor Ort. 

Wann?		 2009	bis	2012
Für wen?		 Jugendliche	ab	13	Jahren,	lokale	haupt-

berufliche	und	ehrenamtliche	Akteure	
im	Amtsbereich	Röbel/Müritz

Wo?		 Mecklenburg-Vorpommern	
Mit wem? 	Heinz	Nixdorf	Stiftung,	Ministerium	für	

Soziales	und	Gesundheit	Mecklenburg-
Vorpommern,	Amt	Röbel/Müritz,	regi-
onale	Träger	der	Jugendhilfe,	Schulen,	
Initiativen,	Vereine,	Verbände,	Kirchen	
und	lokale	Wirtschaft,	Landkreis	Mü-	
ritz	/	Jugendamt,	ISBW	Neustrelitz,	Lan-
desamt	für	Gesundheit	und	Soziales,	
RAA	Mecklenburg-Vorpommern	

www.wegefinden.net/m-v

o.camp –  
Du hast es drauf!

Sitzenbleiben hat selten mit intellektuellen Defi-
ziten zu tun. Sehr viel häufiger gehen die schlech-
ten Noten auf fehlende Lernfreude, mangelndes 
Selbstbewusstsein und private Probleme zurück. 
Das Programm o.camp hilft versetzungsgefähr-
deten hessischen Achtklässlern im Rahmen von 
zwölftägigen Ostercamps und einer anschließen-
den Begleitung, die Freude am Lernen und das 
Zutrauen in das eigene Können wiederzuent-
decken. Dabei kommen viele neue Lernmetho-
den und Projektarbeit zum Einsatz. Die Evalu-
ation ergab, dass die Schülerinnen und Schüler 
auch ein Jahr nach Ende des Camps die neu-
en Lernmethoden noch nutzen. 82 Prozent der 
o.camper hatten zudem die Versetzung geschafft. 
2010 wurde o.camp um den Standort Wiesbaden 
erweitert. Damit steigt die Zahl der erreichten 
Schüler auf 240. Dem Austausch der Lehrkräfte 
diente ein für die beteiligten Schulen organisier-
tes Auswertungstreffen. Für 2011 ist im Rahmen 
von o.camp eine Fortbildung mit dem Schwer-
punkt „Stärkeorientierung und individuelle För-
derung im Rahmen kurzzeitpädagogischer Maß-
nahmen“ geplant.

Wann?		 2006	bis	2011
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	von	13	bis	

15	Jahren	an	Haupt-,	Real-	und	Ge-
samtschulen	und	deren	pädagogische	
Begleiter

Wo?		 Hessen
Mit wem? 	Hessisches	Kultusministerium,	Stiftung	

Polytechnische	Gesellschaft	Frankfurt	
a.	M.,	Cornelsen	Verlag

www.ocamp.de

futOUR – Sommer-
camp futOUR und 
Alumnicamp futOUR+

Die Auswahl an Berufen für Hauptschüler ist 
eingeschränkt – allerdings nicht so stark, wie 
Jugendliche oft glauben. Gleichzeitig haben sie 
häufig falsche Vorstellungen von ihren Wunsch-
berufen. Im Sommercamp futOUR können sich 
Berliner Hauptschüler drei Wochen lang theo-
retisch und praktisch darüber informieren, wel-
che Tätigkeiten jenseits von Friseurin, Maler und 
Bäcker für sie infrage kommen und ob sich ihre 
Vorstellungen mit der Praxis decken. Das Be-
sondere am Sommercamp ist, dass die Schüler 
eine ganze Gemeinde als Mentor haben – eben 
jene, in der futOUR stattfindet. Die Schüler pro-
fitieren von den Gesprächen mit Unternehmern, 
Personalchefs und Auszubildenden und kehren 
mit sehr viel konkreteren Berufsideen nach Ber-
lin zurück. Im Verlauf des folgenden Schuljahres 
werden sie in ihrem jeweiligen schulischen Um-
feld auf diesem Weg durch Betriebserkundungen 
und Workshops weiter begleitet. In dem zehn-
tägigen Alumnicamp futOUR+ werden die indi-
viduelle Berufsvorbereitung mit Bewerbungs-
trainings in den Mittelpunkt gestellt. Mehr als 
40 Unternehmen aus Berlin, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt stellen Plätze für futOUR-Be-
triebserkundungen bereit und vermitteln so den 
Jugendlichen, dass sie an ihnen interessiert sind. 
Ein guter Start in die berufliche Zukunft. 

Wann? 	 seit	2006
Für wen?		 Jugendliche	von	12	bis	14	Jahren
Wo?		 Berlin
Mit wem?		Werner	Gegenbauer,	DKB	Stiftung	

für	gesellschaftliches	Engagement,	
Beck’sche	Stiftung	Berlin,	Berliner	Se-
natsverwaltung	für	Bildung,	Wissen-
schaft	und	Forschung

www.sommercamp-futour.de
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Camp+ Sachsen
Fit	für	die	nächste	Klasse

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Lern-
camps im Winter 2008 hat sich die Teilnehmer-
zahl bei Camp+ Sachsen in den nächsten beiden 
Förderjahren mehr als verdoppelt: 2009 nahmen 
239 Schülerinnen und Schüler aus dem gesam-
ten Bundesland teil, 2010 meldeten die Schulen 
243 Jugendliche bei den Camp-Pädagogen zu den 
Lernwerkstätten und der anschließenden Lernbe-
gleitung an. Zur Freude aller Beteiligten wieder-
holte sich der Erfolg. Von den Teilnehmern der 
Camps 2010 schafften 80 Prozent den Sprung in 
die nächste Klassenstufe. Erfreulich entwickelte 
sich auch die Zusammenarbeit zwischen den be-
teiligten Schulen und der Jugendhilfe. Laut Evalu-
ationsbericht wurde die Zusammenarbeit in den 
multiprofessionellen Teams von allen am Pro-
gramm beteiligten Pädagogen als Bereicherung 
für die eigene berufliche Entwicklung empfunden 
und als „entscheidend“ für eine erfolgreiche Ar-
beit mit den Jugendlichen bewertet. Außerdem er-
gab die Evaluation, dass sich die Jugendlichen eine 
Fortsetzung wünschten. Auch dies wurde 2009 
umgesetzt: Im April trafen sich die Ex-Camper 
und ihre Begleitteams zu einem „Workshop-Tag“. 

Wann?		 2007	bis	2012
Für wen?		 versetzungsgefährdete		Schülerinnen	

und	Schüler	der	8.	Klassen	aus	Mittel-	
schulen

Wo? 	 Sachsen
Mit wem?		Sächsisches	Staatsministerium	für	Kul-

tus	und	Sport,	Sächsische	Aufbaubank,	
Sächsische	Bildungsagenturen,	Säch-
sisches	Bildungsinstitut,	10	sächsische	
Agenturen	für	Arbeit,	die	Sächsische	
Landesdirektion	der	Bundesanstalt	für	
Arbeit

www.campplus.de

Camp+ Brandenburg 
und Akademie Camp+ 
Brandenburg

Ist das Programmkonzept aufgegangen oder 
nicht? Nach monatelangem Warten sorgten die 
Jahreszeugnisse der Programmteilnehmer beim 
Camp+ Brandenburg-Team im Sommer 2009 
für Klarheit. 55 der insgesamt 79 nichtversetzten 
und versetzungsgefährdeten Oberschüler hat-
ten dank des Lerncamps und der anschließenden 
Unterstützung durch sogenannte Begleitlehr-
kräfte das Klassenziel erreicht. Das waren mehr 
Schüler als erhofft. Trotz des Erfolgs wird das 
Programm aufgrund fehlender finanzieller Lan-
desmittel nicht fortgesetzt. Die bei Camp+ Bran-
denburg und Akademie Camp+ Brandenburg 
gemachten Erfahrungen und die Evaluationser-
gebnisse der Evangelischen Fachhochschule Ber-
lin kommen dennoch den Jugendlichen zugute. 
Sie fließen in die anderen Camp-Programme der 
DKJS ein.

Wann?		 2008	bis	2009
Für wen?		 nichtversetzte	und	versetzungsgefähr-

dete	Oberschülerinnen	und	-schüler	
aus	9.	und	10.	Klassen

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

Sport	des	Landes	Brandenburg,	
Beck’sche	Stiftung	Berlin,	kobra.net	–	
Kooperation	in	Brandenburg

CAMP4US
Freunde.	Projekte.	Zukunft.

Könnte ein DKJS-Programm rot vor Verlegen-
heit werden, bei CAMP4US wäre es so. Bei der 
anschließenden externen Evaluation schwärm-
ten die Jugendlichen von den Lern-Feriencamps 
in den allerhöchsten Tönen: Die Auswahl der Pro-
jektthemen, die Einbindung in die Projektgrup-
pe, die Arbeitsergebnisse, die Teamer, die Pro-
jektarbeit als solches, die Abschlussveranstaltung 
mit den Eltern – alles hatte ihnen gefallen. Nur 
das Essen konnte nicht bei allen punkten. Dies 
ist umso bemerkenswerter, als sich die zwölftägi-
gen Camps an Jugendliche richten, für die Schu-
le eine besondere Herausforderung ist. Weit weg 
von Schule, Lehrern und Klassenkameraden kön-
nen sie zwölf Tage lang in Projekten die Freude 
am Lernen wiederentdecken. Dabei werden sie 
von multiprofessionellen Teams aus Sozialpäda-
gogen, Jugendleitern und Hochschulabsolventen 
aller Fachrichtungen von „Teach First Deutsch-
land“ unterstützt, die von der DKJS in die Projekt-
lern-Methode eingeführt wurden. Neben der Pro-
jektarbeit ist in den Camps auch Platz, um über 
Lebens- und Zukunftsplanung zu sprechen, über 
die sich viele schulisch schwache Jugendliche gro-
ße Sorgen machen. Insgesamt nahmen an der ers-
ten CAMP4US-Runde 168 Jugendliche aus dem 
gesamten Bundesgebiet an drei Camps in Höxter, 
Bad Driburg und Bad Honnef teil. 2010 wird es 
sechs Camps geben – fünf nach bewährtem Re-
zept und ein Mädchenfußball-Camp gemeinsam 
mit der Deutschen Sporthochschule Köln unter 
der Schirmherrschaft des DFB.

Wann?		 seit	2009
Für wen?		 Schüler	und	Schülerinnen	der	7.	bis	9.	

Klassenstufen	der	Haupt-,	Real-	und	
Gesamtschulen

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

Deutschland

www.camp4us.de
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SCHULE plus

Als SCHULE plus 2004 ins Leben gerufen wur-
de, musste das Team einiges an Aufklärungs- und 
Überzeugungsarbeit leisten. Das Programm för-
dert von Schülerinnen und Schülern selbst kon-
zipierte Lernprojekte, in denen sie grundlegen-
de Kompetenzen für ihren späteren Berufs- und 
Lebensweg erwerben – das schien vielen doch 
etwas zu revolutionär zu sein. Inzwischen hat 
sich SCHULE plus zum Renner entwickelt, auch 
wenn die Projekte meist von Erwachsenen in-
itiiert werden. 2009 erhielten 806 Projekte mit 
1.120 Schülergruppen eine Förderung. Gemäß 
der Programmphilosophie stehen den Jugendli-
chen vielfach Experten von außen zur Seite. Nur 
40 Prozent der SCHULE plus-Lernbegleiter sind 
Lehrerinnen und Lehrer – eine Entwicklung, die 
den Ganztagsschulen im Land sehr entgegen-
kommt. Was das Programmteam 2009 beson-
ders freute: Der in einem SCHULE plus-Projekt 
entstandene Dokumentarfilm „Bukowina  Style“ 
wurde in Berlin mit dem Dieter-Baacke-Preis 
für Medienpädagogik ausgezeichnet. In das Jahr 
2011 wird SCHULE plus mit einer neuen Inter-
netpräsenz starten. Einen besonderen Schwer-
punkt wird das Programmteam auf den Ausbau 
des Projektfelds „Schule und Wirtschaft“ legen. 

Wann?		 2004	bis	2011
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	von	10	bis	

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

terium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Tou-
rismus	Mecklenburg-Vorpommern,	Eu-
ropäischer	Sozialfonds	(ESF),	RAA	
Mecklenburg-Vorpommern

www.schuleplus-mv.de

BFO
Berufsfrühorientierung	in	
Mecklenburg-Vorpommern

Im strukturschwachen Mecklenburg-Vorpom-
mern ist es für Betriebe mittlerweile schwer, 
Azubis zu finden. Und das, obwohl viele Jugend-
liche aus der Region keine Ausbildungsstelle fin-
den können. Das Programm BFO unterstützt sie 
dabei, sich frühzeitig und umfassend über ihre 
beruflichen Möglichkeiten im Land zu infor-
mieren und sich praktisch zu erproben. Dabei 
werden Lehrgänge in Berufsbildungswerken ge-
nauso unterstützt wie Betriebsexkursionen und 
Praktika in regionalen Unternehmen. 2009 er-
möglichte das Programm 50 Projekte, an de-
nen über 4.600 Jugendliche teilnahmen. Darun-
ter waren wie geplant erstmals auch Siebtklässler. 
Ein weiterer Grund zur Freude: 2009 wurde die 
Modellförderung in eine reguläre Förderung 
umgewandelt. Damit können Projekte, die in ei-
nem Verbund arbeiten, zukünftig über eine Lauf-
zeit von bis zu drei Jahren arbeiten. Als Nächstes 
will das BFO-Team die Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft weiter intensivieren, um dem sich ab-
zeichnenden Fachkräftemangel in Mecklenburg-
Vorpommern zu begegnen. 

Wann?		 1998	bis	2011
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	ab	der	7.	

Klasse	der	Regionalschulen
Wo?		 Mecklenburg-Vorpommern
Mit wem?		 Land	Mecklenburg-Vorpommern,	Minis-

terium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Tou-
rismus	Mecklenburg-Vorpommern,	Eu-
ropäischer	Sozialfonds	(ESF),	RAA	
Mecklenburg-Vorpommern

www.bfo-mv.de

klub-net 
Das	trinationale	
Schülerclub-Programm

Auf Wiedersehen! Do widzenia! Na shledanou! 
Im August 2008 haben sich 70 Jugendliche aus 
Deutschland, Polen und Tschechien mit einem 
trinationalen Fest von klub-net verabschiedet. 
2009 erschien in bewährter trinationaler Zu-
sammenarbeit eine Dokumentation der Pro-
grammergebnisse in allen drei Landessprachen. 
Das Fazit der anfangs durchaus skeptischen Ju-
gendlichen und ihrer erwachsenen Partner: In 
den von klub-net geförderten Schülerclubs ge-
deiht tatsächlich eine europäische Demokratie-
kultur. Auch die internationale Projektarbeit hat 
sehr gut geklappt. Die noch aktiven der insge-
samt 60 gegründeten Clubs sind zuversichtlich 
ihre Arbeit mithilfe von EU-Mitteln fortführen 
zu können.

Wann?		 2002	bis	2009
Für wen?		 Schülerinnen	und	Schüler	von	12	bis	

18	Jahren
Wo?		 Bayern,	Brandenburg,	Sachsen
Mit wem?		Robert	Bosch	Stiftung,	Polnische	Kin-

der-	und	Jugendstiftung	(PKJS),	Stiftung	
zur	Entwicklung	der	Bürgergesellschaft	
(NROS)	in	Tschechien
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Viele	Mädchen	wollten	einen	Tag	im	Kindergarten	mitarbeiten.	
Mandy	hat	es	geschafft	und	gehört	plötzlich	zu	den	„Großen“.	
Später	traut	sie	sich	und	spielt	mit	den	Knirpsen.	Die	freuen	
sich	über	die	„neue	Tante“.
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Spenden bildet!

Bildung ist der Schlüssel für eine intakte und zukunftsfähige Gesellschaft. 
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung möchte mehr Menschen für 
das Thema Bildung gewinnen und mobilisieren. Deshalb haben wir unter 
dem Motto „Aller Anfang ist Bildung“ die Initiative „Spenden bildet!“ ins 
Leben gerufen. Wir laden Sie ein: Engagieren auch Sie sich gemeinsam 
mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung für bessere Bildung in 
und außerhalb der Schule. Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne Part-
ner und Förderer. Ob als Privatperson oder Unternehmen – es gibt viele 
Wege, wie Sie sich beteiligen können. Zusammen mit Ihnen kann die Stif-
tung jungen Menschen helfen, Perspektiven zu entwickeln.

Aha-Erlebnis für 45 Euro

Manchmal fehlt es schon am Nötigsten und Eltern können ihren Kin-
dern wenig bieten. Mit Programmen der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung (DKJS) können unsere Jüngsten, die sonst nicht das Geld und 
die Gelegenheit hätten, ein unbekanntes Stück Welt erobern. Für 45 Euro 
zum Beispiel kann eine Gruppe Kinder ein Museum oder Theater besu-
chen. Für knapp 600 Euro können die Kinder einen ganzen Monat lang 
mit fachkundiger Hilfe eigene Theaterstücke, Kunstwerke oder Ähnliches 
erarbeiten.

Gute Noten für 170 Euro 

Versetzung gefährdet? Oft sind die Lerncamps der DKJS die letzte Ret-
tung, um den Sprung in die nächste Klasse zu schaffen. Die Camps bie-
ten mehr als Nachhilfe: Dort erkennen die Jugendlichen, warum es sich 
lohnt, in der Schule mitzumachen. Dabei geht es längerfristig nicht nur 
um die Versetzung, sondern auch um den gelungenen Schulabschluss – 
über 80 Prozent aller Schüler aus den Camps haben das Klassenziel er-
reicht. Für 170 Euro kann ein junger Mensch einen Tag lang an einem 
Lerncamp teilnehmen. Diese Summe ist jeden Cent wert. Unsere Camps 
dauern meist zwölf Tage. Begleitet werden die Jugendlichen das ganze 
Schuljahr.

So wirkt Ihre Spende
–

 zwei Beispiele

Ich unterrichte 
    mal Ihre Kinder.

Aller Anfang ist Bildung. Spenden Sie heute für morgen.

Ich werde 
    mal Ihr Chef.
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„Bei meiner Arbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung habe 
ich gesehen, dass es einen großen Unterschied macht, ob und wie Kin-
der gefördert werden. Aus dem Sport weiß ich, wie wichtig es ist, Förde-
rer zu haben, die an einen glauben. Unterstützen Sie gemeinsam mit mir 
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und schenken Sie jedem Kind 
in Deutschland eine chancenreiche Zukunft.“

Britta	Steffen
doppelte Olympiasiegerin im 
Schwimmen und Botschafte-
rin der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung

Partner	und	Botschafter

„Eine gute Ausbildung ist die beste Voraussetzung für Erfolg. Daher ist 
meine größte Vision, dass alle Kinder die gleiche Chance auf Bildung er-
halten. Es gibt nichts Wichtigeres, als in eine Zukunft voller Chancen zu 
investieren. Deshalb unterstütze ich die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und 
setze mich mit ihr gemeinsam für die Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen ein.“

Senta	Berger
München / Berlin

„Bildung heißt für mich mit Herz, Kopf und Hand 
neugierig nach Erkenntnissen zu suchen, das eige-
ne Leben zu meistern.“

Dr.	Arend	Oetker
Vorstandsvorsitzender der Dr. Arend Oetker Hol-
ding und Mitglied der Freunde und Förderer der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

„Wir haben in diesem Jahr unser 100. Jubiläum 
gefeiert. Ein guter Anlass, um unsere Partner 
und Freunde um Spenden statt der üblichen Ge-
schenke zu bitten. Die Aktion war sehr erfolg-
reich: Gemeinsam konnten wir 10.000 Euro an 
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung über-
weisen. Bereits Henry Ford hat einmal gesagt: 
Der Wohlstand eines Landes beginnt im Klas-
senzimmer. Wir sind aktiv, damit die nächste 
Generation bessere Chancen bekommt.“ 

Petra	Hautau
Geschäftsführerin Hautau GmbH

   Ich repräsentiere 
  unser Land.

Ich werde 
    mal Ihr Chef.
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Spenden Sie heute für morgen
Ihre finanzielle Unterstützung macht es möglich, zukunftsweisende Bil-
dungsprogramme für Kinder und Jugendliche zu realisieren. Sprechen 
Sie uns bitte an, wir entwickeln gerne mit Ihnen eine passende Idee.

Zustiftung

Sie wollen gemeinsam mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gu-
ter Bildung in Deutschland mehr Gewicht geben? Sie wollen Ihr Geld ein-
setzen, um strukturell und nachhaltig etwas zu verändern? Dann sollten 
Sie mit Ihrem Beitrag unantastbar das Vermögen unserer Stiftung erhö-
hen oder unter unserem Dach einen Fonds mit Ihrem Namen einrich-
ten. Mit den Zinserträgen können wir noch mehr für bessere Bildung in 
Deutschland tun.

Spende

Sie wollen mehr Innovationen im Bildungsbereich sehen? Sie den-
ken auch, dass es eine unabhängige Organisation braucht, die sich für 
ein wirkungsvolles und effizientes Bildungssystem einsetzt – nicht be-
grenzt durch Bundeslandgrenzen oder Wahlperioden? Dann können Sie 
unter www.spendenbildet.de spenden oder einen Überweisungsträger 
ausfüllen.

Programmspende

Bildung ist ein weites Feld. Sie haben genaue Vorstellungen, wo Sie Ihr 
Geld investierten wollen? Dann sollten Sie über eine Spende für eines 
unserer Programme nachdenken. Ihr Geld könnte die frühe Förderung 
der Kleinsten ermöglichen, Projekte zur Sprachförderung oder berufli-
che Orientierung vorantreiben. Lesen Sie aufmerksam unser Jahrbuch – 
bestimmt ist auch Ihr Bildungsanliegen dabei.

Investieren	Sie	in	Bildung!

Spendenkonto

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
HypoVereinsbank   BLZ 100 208 90   Konto 15 56 9999
oder online unter  www.spendenbildet.de

Astrid Falter (Fundraising)
Telefon: (030) 25 76 76 25 
astrid.falter@dkjs.de
Agnes Kick (Partner & Sponsoren)
Telefon: (030) 25 76 76 68
agnes.kick@dkjs.de

Spenden	statt	Geschenke

Feiern Sie für den guten Zweck. Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten, 
Taufen oder Jubiläen finden sich bestimmt. Bitten Sie Ihre Freunde um 
Spenden statt Geschenke. Gleichzeitig können Sie die Gelegenheit nut-
zen, Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten die Arbeit der Deut-
sche Kinder- und Jugendstiftung vorzustellen. 

Freunde	und	Förderer

In einer Gemeinschaft Gleichgesinnter möchten Sie mit klarer Perspek-
tive verbindlich unterstützen? Hier bietet sich eine Fördermitgliedschaft 
an. Der Verein „Freunde und Förderer der Deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung e. V.“ unterstützt die Stiftung in ihrer Arbeit. Mit Ihren re-
gelmäßigen Förderbeiträgen können wir verlässlich planen und Program-
men eine langfristige Perspektive geben, die es gerade bei wirkungsvollen 
Bildungsprozessen braucht.



Viel	Grün	für	Maikel.	Aber	es	macht	Spaß,	weil	
man	sieht,	was	man	geschafft	hat.	Nitschi	und	
Jonas	fanden	ihren	Betriebstag	auf	Gut	Hesterberg	
„extrem	hart	und	extrem	gut“.	
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Von wegen „immer diese Jugend!“

Spaß	 stabil	 chillig	 geil	 unterschiedlich	 ver-
rückt	mutig	Freundschaft	Musik	Party	Alko-
hol	Chaotisch	merkwürdig	besonders	Freizeit	
verrückt	Drogen	sportlich
sagen die Kulturforscher Theo, Lukas, Yan-
nik, Sadaf, Rahila, Emma, Melike, Manuel, 
Max, Luis, Phil, Robert, Anna, Shila, Nadia, 
Leonie, Ines, Sabrina von der Schillerschule 
Frankfurt/Main

Also	 ich	 spiele	 sehr	 gern	 Theater,	 erzähle	
gern	 und	 ich	 nerve	 manchmal	 ganz	 schön	
meine	Freunde	und	’n	großes	Hobby	von	mir	
is	 Lesen	 und	 Fernsehgucken.	 Ja	 und,	 ähm,	
das	machen,	was	ich	eigentlich	nich	darf.
Schüler, 13 Jahre, Schülerfirmen

Wir	zeigen,	wer	und	was	wir	sind	–	und	auch,	
was	wir	nicht	sind	(z.	B.	keine	Alkoholiker).	
Schüler der Regionalen Schule  
„Caspar-David-Friedrich“, Greifswald

Ich	 passe	 in	 keine	 Schublade	 rein,	 ich	 bin	
einfach	Nina	–	ich	bin	Piratin.
Schülerin, Klappe die Zweite

Also	ich	bin	äh	ein	begeisterter	Modelleisen-
bahner.	Da	is	n	Verein,	da	bin	ich	auch	Mit-
glied	…	Naja	Tanzen	 zum	Beispiel,	 das	ge-
fällt	mir	nicht.	Die	ganze	Zeit	da	so	hin	und	
her	und	so,	das	würd	mir	nicht	gefallen.
Schüler, 15 Jahre, Schülerfirma

Ausprobieren,	wissen,	wer	man	ist	und	wo-
hin	man	will,	sich	dementsprechend	zu	ori-
entieren	und	Perspektiven	entwickeln.	Nicht	
in	der	Schule	sitzen	und	jemandem	zuhören,	
der	meint	zu	wissen,	was	das	Leben	ist,	son-
dern	selbst	 zu	wissen,	 selbst	 zu	 leben	und	
zu	machen.
Mikroprojektmacher aus Baden-Württemberg

Je	mehr	Fragen	ich	beantworte,	desto	mehr	
Fragen	hab	ich.
Schülerin, Kultur.Forscher!

Schule?

Zukunft?

„Dachdecker,	 Elektriker,	 Testfahrer	 bei	
Audi	oder	VW.	Mein	Vater	ist	Dachdecker.“
Schüler, 13 Jahre

Ich	würde	gern	Politikerin	werden,	aber	
weil	wenn	man	eine	Familie	gründen	will,	
ist	 es	 schwierig	eine	Politikerin	 zu	wer-
den.	Warum?	Also	ich	weiß	nicht,	die	sa-
gen	es	alle	so.
Schülerin, 18 Jahre

Aber	 wenn	 man	 jetzt	 den	 ganzen	 Tag	 nur	
daheim	sitzen	müsst,	ist	niemand	da,	das	is	
auch	langweilig,	zum	Beispiel	Sommerferien,	
da	is	es	manchmal	besser,	sag	ich	jetzt	mal	
in	der	Schule	also.
Schüler, 13 Jahre, Schülerfirmen

Jugend ist* …

Mhhm.	Also	wenn	ich	jetzt	donnerstags		zum		
Beispiel	neun	Stunden	hab	und	noch	so	…	
muss	ich	dann	noch	inne	Lernwerkstatt	und	
da	habe	ich	halt	Unterricht	durchweg.
Schülerin, 14 Jahre, Schülerfirmen

’n	 bisschen	 mehr	 könnt	 ich	 schon	 lernen,	
aber	ich	möchte	auch	noch	’n	bisschen	Frei-
zeit	haben.
Schüler, 14 Jahre, Schülerfirmen

Bock	auf	meine	Zukunft!!!
[…]	euch	ist	alles	egal,	scheiß	auf	die	Bulln
Mach	lieber	Party	und	leg	auf	die	Bong	die	Kolln,	
ihr	habt	stress	mit	euren	Eltern	und	probleme	mit	
deinen	Tanten
Alle	schreien	sie	dich	an,	als	wie	du	kannst	das	
nicht	[…]
Aber	wenn	du	sagst,	die	12	Tage	waren	umsonst
Dann	hast	du	keine	Lust	dein	leben	zu	ändern
Uns	ist	das	egal	tu	ruhig	deine	zeit	verschwändern
Doch	dann	später	können	wir	es	nicht	mehr	ändern
Aber	willst	du	was	aus	dir	machen
Dann	komm	zum	camp+	und	mach	geile	sachen
Du	wirst	es	nicht	bereuen	und	auch	nicht	vergessen	
Weil	du	kannst	da	mit	jedem	sprechen
Los	probier	und	zweifel	nicht	dran
Ich	weiß	doch	dass	du	es	kannst
Schüler, 15 Jahre, im Camp+ Sachsen

*	Kurzfilme	zum	Thema	Jugend	auf	www.youtube.de/BildungsstiftungDKJS,	gedreht	von	den	der	Kulturforschern	der	Schillerschule	Frankfurt/Main.
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Engagement

Cliquen
Zu DKJS-Projekten

Zahlen

Fußball	ist	der	große	Punkt,	ey.			
Spielraum

„Ich	mag	Schule	sehr“,	sagen	58	Prozent	der	
Elfjährigen,	30	Prozent	der	Elf-	bis	13-Jähri-
gen	und	nur	noch	19	Prozent	der	15-Jährigen.	
WHO-Gesundheitsstudie HBSC 2005/2006

Wohlbefinden	 und	 Lebensqualität	 werden	
von	14-	bis	17-jährigen	schlechter	beurteilt	als	
von	Jüngeren,	insbesondere	von	Mädchen.	
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey, 2006

…	also	der	Chef	des	Films	war	 ich	 sozusa-
gen	selber	…	da	haben	die	Lehrer	nichts	ge-
macht,	die	haben	mir	nur	ein	bisschen	Tipps	
gegeben.
Schülerin, Klappe die Zweite

Meine	 Freunde	 finden	 das	 Projekt	 schön,	
also	auch	cool.	
Schüler, Klappe die Zweite

...	auf	einmal	konnte	die	ganze	Klasse	tan-
zen	 …;	 sie	 alle	 konnten	 singen	 und	 eine	
Schülerin	 entpuppte	 sich	 als	 richtig	 gute	
Sängerin	...
Kultur.Forscher!

Dass	 ich	 alles	 schaffen	 kann,	 wenn	 ich	 es	
nur	 will.	 Ich	 habe	 gelernt,	 andere	Meinun-
gen	 zu	 respektieren	 und	andere	 auch	 aus-
reden	zu	 lassen.	 Ich	habe	tolle	Freunde	im	
Camp	gefunden!!!
Jugendlicher, 15 Jahre, camp+

Hier	 macht	 man	 anderen	 Unterricht.	 Man	
lernt	 Sachen,	 die	 nicht	 nur	mit	 der	 Schule	
zu	tun	haben.
Schüler, Klappe die Zweite

Ich	 finde	den	Ordner	mit	den	Fragen	 lang-
weilig,	weil	wir	zu	viel	schreiben	müssen!!!
o.camp 2010

Also	 ich	hatte	keine	Ahnung	von	der	Oper.	
Eigentlich	 ist	das	gar	nicht	altmodisch	und	
die	 Stimmen	 müssen	 gar	 nicht	 immer	 so	
künstlich	klingen.
Schülerin, Kultur.Forscher!

Die	Teamer	sind	einfach	klasse,	nett	und	be-
handeln	uns	mit	Respekt.:)
o.camp 2010

Ich	 glaube	 heute,	 dass	 jeder	 etwas	 verän-
dern	und	bewegen	kann,	auch	wenn	es	nur	
im	Kleinen	ist.
Jenny Stacker, ehemalige Youth Bankerin, 
Magdeburg

Also	jetzt,	wenn	man	selber	dabei	ist,	inte-
ressiert	 es	 schon,	 aber	 davor	 hat	 es	 mich	
nicht	interessiert.	
Fuad, Spielraum

Schwierig	ist	immer,	alles	unter	einen	Hut	zu	
bringen.	Sein	privates	 Leben	und	vielleicht	
die	Uni-Ausbildung	oder	Schule	zu	vereinba-
ren	mit	diesem	ehrenamtlichen	Engagement.
Sebastian, 21, Youth Bank

Das	ist	was	Schönes,	wenn	man	selber	mal	
so	seinen	Senf	dazu	geben	kann.	Weil	das	
ja	auch	was	für	uns	ist.	Für	andere	und	un-
sere	kleinen	Geschwister	–	das	ist	für	jeden.	
Refik, Spielraum Berlin

„Türken	Spieli,	sagt	er.“
„Jeder	sagt	zu	unser	Klix	Türken	Spieli,	weil	
da	immer	Türken	darauf	kommen.“
„Ist	doch	gut“
„Ist	doch	schlecht.“
Spielraum

„Wenn	 wir	 jetzt	 dort	 Skater-Bahn	 oder	 so	
machen,	dann	wird	es	nicht	gut.“
„Dann	kommen	zu	viele	Skater.“
Spielraum

Also	da	sind	auch	Leute	aus	dem	Gymnasi-
um	 dabei,	 aber	 die	 sind	 alle	 ganz	 ordent-
lich.	 Die	 sind	 jetzt	 nicht	 überhoben	 –	 die	
sind	ganz	normale	Schüler	wie	wir.
Mittelschüler im Programm ElbBanditen

Jugendarmut	 noch	 stärker	 ausgeprägt	 als	
Kinderarmut.	 In	den	Altersgruppen	von	Elf-
bis	30	 Jahren	 liegt	die	Armutsquote	mit	 19	
Prozent	noch	einmal	drei	Prozent	höher	als	
bei	den	Unterzehnjährigen.		
Statistisches Bundesamt u.a., 2008

97	Prozent	der	 Jungen	und	95	Prozent	der	
Mädchen	zwischen	12	und	25	Jahren	haben	
Zugang	zum	Internet.	
Shell Jugendstudie, 2010



Der	letzte	Abend	ist	eher	ein	leiser.	Die	Teamer	
haben	kleine	Bücher	für	alle	vorbereitet.	Wer	
will,	kann	den	anderen	etwas	hineinschreiben.	
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Marlena	spricht	Deutsch,	natürlich.	Aber	lieber	nicht	so	
viel.	Dafür	traut	sie	sich,	Gedichte	zu	schreiben	und	in	
der	Campzeitung	zu	veröffentlichen.	Auf	Deutsch	und	
auf	Polnisch	erzählt	sie	von	dem,	was	ihr	wichtig	ist:	
Freundschaft,	Liebe,	Vertrauen.
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Im Haus der Eltern von Jennifer Küppers sta-
peln sich die Süßigkeiten. Kisten mit Gummibär-
chen stehen links neben dem Eingang – eine kleine 
Motivationshilfe für alle Teilnehmer am kommen-
den Projekt. In der Essener Innenstadt wollen die 
Jugendlichen neue Förderer werben. „Vielleicht 
hilft’s ja“, sagt Jennifer Küppers und lächelt. Ein 
bisschen Resignation liegt in diesem Lächeln. Die 
26-Jährige studiert Deutsch, Spanisch und Latein 
auf Lehramt und unterrichtet bereits für ein paar 
Stunden pro Woche an ihrer alten Schule. Sie hat 
2007 die Youth Bank in Essen mit gegründet – eine 
von aktuell 20 in ganz Deutschland. Sie hat Klin-
ken geputzt und Gleichaltrige eingespannt. Jenni-
fer Küppers weiß: Ihre kleine Aktion im Herzen 
von Essen wird nicht einfach. 

Die junge Frau will es nicht anders. „So ein 
Wochenende kann auch sehr lang sein, wenn man 
nur lernt oder nur abends in die Disco gehen will“, 
sagt sie. Sie wirkt nicht wie ein Discohäschen. Wie 
jemand, der mit der örtlichen Sparkasse um Spen-
den verhandelt, aber auch nicht: lange, blonde 
Haare, ein bisschen Rosa hier, ein bisschen Glitzer 
da, ein breites, offenes Lächeln, das Gesicht einer 
20-Jährigen. Jennifer redet schnell und viel. Sie 
hat es eilig, viel zu tun. „Ich will nichts verpassen“, 
sagt sie und „ich will so vieles gern auf einmal ma-
chen und ich kann nicht Nein sagen.“ 

Offenbar besteht unter sächsischen Jugend-
lichen ein enormer Bedarf an Rückzugsmöglich-
keiten – weg von der Schule, weg von zu Hau-
se, weg von der Welt der Erwachsenen. Aber bitte 
nicht zu weit weg. Insgesamt zehn von 28 Projek-
ten – vom Baumhaus in Chemnitz bis zur Quas-
selecke in Görlitz – sind es, die im weitesten Sin-
ne etwas mit Jugendclub oder -treffpunkt zu tun 
haben und dafür Förderung aus dem DKJS-Pro-
gramm Hoch vom Sofa! erhielten. 

Anfang August eröffnete der Chillout-Ju-
gendclub in Neugersdorf bei Görlitz. Projektlei-
ter Max Behner ist ein groß gewachsener 15-Jäh-
riger, der aussieht wie 17. Der junge Mann gibt 
sich lässig. Rechts und links trägt er sogenann-
te Plugs, Ohrringe mit einem Durchmesser von 
vielleicht zwei Zentimetern oder mehr, ein Pier-
cing wie ein schmaler, halber Nasenring beim 
Bullen, ein Silberkettchen um den Hals, abge-
schnittene schwarze Jeans, schwarze Turnschu-
he. Eine Hand streicht regelmäßig den Pony aus 
seinem Gesicht, während Max Dinge sagt wie: 
„Ohne Schulpflicht wär‘s bescheiden, alldieweil 
die Schulzeit doch die geilste Zeit in der Jugend 
ist.“ Ein knappes Lächeln. Max ist cool. 

Unter den Mitbegründern des Chillout ist 
dessen Leiter auch ein wenig umstritten. Er de-
legiert ganz gern, heißt es. Dafür hat der Gymna-
siast seine gesamten Sommerferien mit der Um-
setzung des Projektes zugebracht. Max kam zu 
der Rolle, wie er sagt, etwas unvorbereitet. Zum 

einen, weil er in der Nähe des zu-
künftigen Clubs wohnte, und 
zum anderen, weil er mit dabei 
war, als die Idee im vergangenen 
Jahr geboren wurde: „Mir wur-
de gesagt: ,Du bist jetzt Jugend-
projektleiter‘, und dann war ich 
es.“ Er wisse nicht, ob er den Job 
auch übernommen hätte, wenn 
ihm vorher jemand gesagt hät-
te, welche Verantwortung damit 
verbunden ist. „Jetzt mache ich 
es aber gern“, schiebt er hinter-
her. „Ich muss zum Beispiel dafür 
sorgen, dass die Jugendlichen da 

sind, und sie motivieren, mitzumachen.“ Insge-
samt 15 Mitschüler und Freunde haben geholfen, 
den Club am Rand von Neugersdorf herzurich-
ten. Früher befanden sich in dem zweistöckigen 
Flachbau Büroräume, erzählen sie, danach eine 
Niederlassung der Deutschen Tafel. Jetzt sieht es 
darin aus wie eine Mischung aus noch sehr auf-
geräumtem Ess- und Wohnzimmer. Gleich im 
Eingangsbereich stehen Bänke an einem lan-
gen Holztisch – „Den hat Ikea gesponsert.“ – da-
hinter weitet sich der Raum, bietet Platz für ein 
Sofa, für ein DJ-Pult (wenn nötig), rechts führt 
eine Tür zur Küche. Deren Mosaikboden haben 
die Jugendlichen unter Anleitung selbst gefliest. 
Den kleinen Raum links daneben haben Max 
und ein Freund gestaltet. Nicht abgesprochen 
mit den anderen. Der Raum sorgt für Augen-
rollen. Max zuckt etwas schuldbewusst mit den 
Schultern. „Die Dämpfe aus den Sprühdosen, 
da haben wir wohl ein bisschen über die Strän-
ge geschlagen“, sagt er. An den Wänden stilisierte 
Fische, ein Kirschbaum, ein Teufel. Alles ein biss-
chen durcheinander, wirr, wie mit viel Spaß und 
wenig Konzept zur Wand gebracht. Max gefällt’s.

„Ich bin zuversichtlich, dass auch Leute her-
kommen werden“, sagt er. Die  Öffnungszeiten 
sollen sich am Stundenplan der Schulen im Um-
kreis des 6.000-Seelen-Ortes orientieren. Die 
Chancen für das Chillout in Neugersdorf stehen 
gut. Es gibt kaum Alternativen.

Alles ein bisschen durcheinander
Der	15-Jährige	Max	Behner	aus	Neugersdorf	leitet	das	
Projekt	„Chillout“	und	hat	mit	circa	15	weiteren	Jugendli-
chen	einen	Jugendclub	in	seiner	Heimatstadt	gegründet.

Nichts verpassen
Vor	drei	Jahren	hat	Jennifer		Küppers	die	
Youth	Bank	in	Essen	mit	gegründet.

Max Behner
(links auf dem Sofa)
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Bevor sie mit drei anderen die Youth Bank 
Essen ins Leben rief, engagierte sich die jun-
ge Frau im Vorstand des Vereins Junge Presse 
Nordrhein Westfalen. So bekam sie überhaupt 
mit, dass es für Jugendliche die Möglichkeit 
gibt, eigene Projekte über eine Art eigene Stif-
tung selbst zu finanzieren. „Man musste nur sa-
gen, wir haben Lust eine Youth Bank zu grün-
den, schon war man dabei“, sagt sie. 

Es folgte eine mühsame Tour mit viel Kaf-
fee und Kuchen von einem möglichen Geldge-
ber zum nächsten. Wenig erfolgreich anfangs: 
„Wichtig war uns, dass wir das Geld beka-
men, aber ohne Vorschriften und Einschrän-
kungen. Dummerweise gab es bei uns keine 
Einschränkungen – nur Absagen.“ Die Alf-

red-Krupp-und-Friedrich-Alfred-Krupp-
Stiftung steuerte letztendlich 15.000 Euro 
bei – Geld, das für mindestens 30 Projekte 
reichte. „Queermedia“ ist eines davon. Das 
Filmprojekt rund um Homo- und Bisexua-
lität von Jugendlichen erhielt beim Berliner 
Youth Bank-Treffen im Dezember vergan-
genen Jahres den Preis für das beste Mikro-
projekt. Mit ihrer Klasse am katholischen 
Mädchengymnasium inszenierte Jennifer 
Küppers selbst den Film „Olympus inge-
nium suum invenit“ (der Olymp sucht das 
Supertalent). „Wir haben alle möglichen 
Castingshows zusammengewürfelt und 
dann auf Latein um den Titel gekämpft“, 
sagt die Studentin. Manchen habe es ge-
fallen, manchen nicht – „man kann ja nie-
manden zwingen, Spaß an der Sache zu ha-

ben“. Später als Lehrerin hofft sie, dann mehr 
Projekte dieser Art umsetzen zu können. 

Vorher wird sie sich allerdings von der 
Youth Bank verabschieden müssen, mit 26 Jah-
ren ist sie eigentlich schon zu alt für das Ju-
gendprogramm. „Davor hab ich schon ein biss-
chen Bammel“, sagt Jennifer. „Andererseits 
muss man irgendwann den Absprung schaffen. 
Es gibt bestimmt auch was Ähnliches für Älte-
re.“ Dem Nachwuchs als Coach zu helfen, kön-
ne sie sich zum Beispiel ganz gut vorstellen.

Drei Wochen haben das Leben von Kassiopia 
Nadin Abel verändert. Ihre Mutter Cornelia Abel 
würde diesen Satz unterstreichen. Drei Wochen 
im Sommercamp futOUR – und ihre Tochter war 
wie ausgewechselt: „Vorher war sie maulfaul, hat 
höchstens eine Freundin gehabt“, sagt sie. „Und 
danach hat sie hier erzählt und erzählt, was sie 
erlebt hat, und war sogar mit anderen kommu-
nikativ und hat die an sich rangelassen.“ Darum 
hat die 43-Jährige auch ihre jüngere Tochter in 
diesem Jahr ins Camp geschickt. Kassiopia oder 
Kessy, wie sie heute gern genannt werden möch-
te, war 2007 mit futOUR ins baden-württem-
bergische Todtmoos gereist. „Für mich war es 
die einzige bezahlbare Möglichkeit, an eine Rei-
se für das Kind zu kommen. Ich könnte mir das 
nicht leisten: Ausflüge in den Europapark, Ka-
nufahren und so“, sagt die Mutter. Ihre Tochter 
sitzt daneben auf dem Sofa im Berliner Stadtteil 
Reinickendorf und guckt etwas betreten. Mit 17 
möchte man gern für sich selbst sprechen. „Re-
den ist nicht so mein Ding“, sagt Kassiopia und 
berichtet dann doch sehr ausführlich: von ihrer 
kleinen Katze und den anderen Haustieren, dem 
Aquarium, das sie selbst bepflanzt hat, von ihrer 
Lese-Rechtschreib-Schwäche und dass sie ziem-
lich schüchtern sei. In der Schule habe das dazu 
geführt, dass sie bis zur 6. Klasse keine Vorträ-
ge halten wollte und in den schriftlichen Noten 
auch nicht so gut da stand. Die Lehrer hätten die 
damals 13-Jährige angesprochen und gefragt, 
ob sie nicht am Sommercamp teilnehmen  wolle. 
Mitschüler aus ihrer Schule fuhren mit. Kassio-
pia fühlte sich wohl. In ihrer Gruppe schrieb sie 
mit an einem Theaterstück, einem Krimi, in dem 
sie bei der Aufführung die Polizistin spielte. Au-
ßerdem arbeitete sie für einen Tag im Blumen-
laden und in einer Töpferei. Die allerdings „war 
nicht so mein Ding“. Da müsse man mit Kunden 
sprechen. „Ich weiß gar nicht, was ich da sagen 
soll.“ Im Camp gab es kleine Bezugsgruppen, in 
denen die Jugendlichen mit den pädagogischen 
Begleitern offen über Probleme sprechen konn-
ten. „Wenn man zum Beispiel zu wenig Aufmerk-
samkeit bekam, weil man so viele  Geschwister 
hat. Mir hat das sehr geholfen, und ich habe 

versucht, was wir dort besprochen haben, auch 
in meine Familie zurückzutragen“, sagt Kassiopia 
und klingt dabei sehr erwachsen. 

„Kessy achtet sehr aufmerksam auf andere 
und hat stets ein Ohr für deren Probleme. Sie hat 
sich engagiert am Geschehen beteiligt und wohl-
überlegte Beiträge beigesteuert“, heißt es in ih-
rem Teilnehmerzertifikat. Darauf ist sie stolz. Sie 
zeigt die T-Shirts, die ihre Mutter nicht waschen 
darf, weil sie voller Unterschriften sind, und ein 
Schreibheft, in dem sich ihre Camp-Kollegen 
verewigt haben. „Du bist toll“, steht da und „Du 
bist stark, lass dich nicht unterkriegen!“ 

Das Camp habe ihr geholfen, sich darüber 
klar zu werden, welchen Weg sie einschlagen 
möchte. Kassiopia schaffte den mittleren Schul-
abschluss „gerade so, aber immerhin“. Sie möchte 
eine Ausbildung zur Elektronikerin machen. Das 
nötige Selbstvertrauen hat sie. Was ihr jetzt nur 
noch fehlt, ist eine Ausbildungsstelle.

 
Ein Anruf vier Wochen später: Es hat geklappt. 
Kassiopia ist seit Kurzem Lehrling für Elektronik 
von Betriebstechnik.

Texte	von	Christina	Wittich

Ganz und gar ihr Ding
Kassiopia	Nadin	Abel	nahm	vor	drei	
Jahren	am	Sommercamp	futOUR	teil	
und	profitiert	noch	heute	davon.	

Jennifer Küppers
Kassiopia Nadin Abel



Verlieren	macht	manchmal	wütend.	
Hauptsache,	man	gibt	nicht	irgendwann	
auf.	Michell	wird	dran	bleiben,	er	spielt	
tollen	Fußball.
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Chris,	der	die	Projektgruppe	„Erkunden	und	
Bauen“	leitet,	war	lange	unzufrieden,	weil	
kein	konkretes	Ergebnis	in	Sicht	war.	Bei	der	
Abschlusspräsentation	sind	alle,	auch	Serena,	
überrascht,	was	die	Gruppe	erlebt	und	geschafft	
hat.	Eine	Nacht	im	Freien	geschlafen,	Baummöbel	
gezimmert,	eine	Bank	für	alle	gebaut,	das	
Jugenddorf	im	Kleinen	modelliert	…	Jede	Station	
ihrer	Ausstellung	erzählt	eine	neue	Geschichte.	
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1. Wenn Jugendliche heute mitmachen können,  
  tun sie das morgen auch.

„Aber	er	hat	den	Sportplatz	nicht	angeschaut	und	hat	sich	nach-
her	wahrscheinlich	gewundert,	warum	der	Platz	nicht	genutzt	wird.	
Bis	wir	einmal	gesagt	haben:	He	Junge,	da	musst	du	einen	neu-
en	Boden	machen.“
Jugendlicher	im	Programm	Spielraum

Oft wird die Lebensphase Jugend mit einer Zeit der Vorbereitung auf spä-
tere Herausforderungen gleichgesetzt. Es gilt, Kompetenzen zu beweisen 
oder Bildungszertifikate zu erlangen, die für den Einstieg in die Berufs-
welt nötig sind. Und nebenbei soll – trotz Ganztagsschule und Abi nach 
zwölf Jahren – auch noch ehrenamtliches Engagement dem Lebenslauf 
besonderen Glanz verleihen.

Junge Menschen haben aber auch im Hier und Jetzt Interessen und ge-
naue Vorstellungen, wie sie ihre Lebenswelt gestalten wollen. Sie wissen, 
wie der Boden auf dem Platz aussehen muss. Deshalb fragen wir in unse-
ren Programmen nach Beteiligungsmöglichkeiten, die Jugendliche zeit-
lich und vom Schwierigkeitsgrad her annehmen wollen. Spielraum und 
Youth Banks sind Beispiele, wo das gut gelingt. Hier wird Jugendlichen 
zugetraut, über echtes Geld zu verfügen oder mitzuentscheiden, um Ver-
änderungen in ihrer Umgebung anzuschieben. Nicht als Planspiel, son-
dern in der realen Welt und mit allen Konsequenzen.

Wir haben gelernt: Wenn wir den Mut haben, Jugendlichen die nötige 
Verantwortung zu geben, sich für ihre Gegenwart zu engagieren, und sie 
bei ihrem Tun begleiten, brauchen wir uns wenig Sorgen machen, dass sie 
kopf- und planlos in ihre Zukunft stolpern. 

2. Jugendliche können was – 
  und jeder etwas anderes.

„Der	Futurwackler	ist	ein	Schaukelstuhl	für	den	Strand	und	als	sol-
cher	die	Innovation	des	Jahrhunderts.	Zumindest	aus	Sicht	der	Ju-
gendlichen,	die	gerade	einen	Teil	ihrer	Ferien	im	Sommercamp	von	
„Futour	plus“	verbringen.	[…]	‚Was	den	Schülern	oft	fehlt,	sind	re-
alistische	Perspektiven‘,	sagt	Campleiter	Philipp	Möller.	Fast	alle	
Jugendlichen	hier	wollen	Rapper,	Tänzer,	Sänger	oder	Fernsehstars	
werden.	Ähnlich	waren	ihre	kreativen	Ansätze	beim	‚Futurwackler‘:	
Der	sollte	anfangs	durch	ein	Magnetsystem	schweben.	Am	Ende	
waren	die	Jugendlichen	schon	glücklich,	dass	der	Stuhl	hält.“
Der	Tagesspiegel,	20.7.2010

Was sie nicht können, wissen die meisten Heranwachsenden sehr genau. 
Eltern, Lehrer und Gleichaltrige legen schon früh den Finger auf jede 
Schwäche. Aber zu zeigen, was in ihnen steckt, dazu haben viele kaum Ge-
legenheit. Wer dazu noch einen niedrigen oder gar keinen Schulabschluss 
in Aussicht hat, resigniert schnell und gibt häufig jegliche Mühe auf.

Und die Camps? Wir haben sie so konzipiert, dass Jugendliche hautnah 
und ungefiltert erfahren, dass sie etwas können. Egal von welcher  Schule 
sie kommen, unwichtig ob sie migrantische Wurzeln haben, unabhängig 
welche Noten auf ihrem Zeugnis stehen. Gemeinsam entwerfen und pla-
nen die Jungen und Mädchen Projekte und präsentieren am Ende ihre 
Produkte auf großer Bühne: Zeitungen, Möbel, Theaterstücke … Sie er-
leben Glück und Stolz darüber, etwas geschafft zu haben. Damit dieses 
Konzept aufgeht, werden die multiprofessionellen Teams aus Lehrern, 
Sozialpädagogen und jungen Teamern mit Jugendleitererfahrung im Vor-
feld von uns qualifiziert.

Wir haben gelernt: Durch diesen Ansatz gelingt es mit 80-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit, dass versetzungsgefährdete Jugendliche ihr Klassen-
ziel erreichen. Das überrascht nicht nur Eltern und Lehrer, sondern auch 
uns selbst immer wieder. Aber Jugendliche können etwas, wenn wir an sie 
glauben und ihnen ermöglichen, herauszufinden, was es ist. 

3. Jugendliche lernen dort, wo sie sind. 

„Man	hängt	nicht	nur	zu	Hause	rum,	geht	in	die	Schule,	lernt	und	
geht	wieder	nach	Hause,	sondern	man	lernt	was	außerhalb…“	
Jugendliche	im	Projekt	ElbBanditen

Natürlich wird im Unterricht gelernt. Aber Lernen findet nicht nur im 
Klassenraum, sondern den ganzen Tag statt – in den Pausen, mit der Cli-
que, im Sportverein oder vor dem Computer. Wer gute Lernbedingungen 
schaffen will, muss deshalb über den 45-Minuten-Takt von Schulen hi-
naus denken und nach den Bedürfnissen der Lernenden fragen. Bei der 
Gestaltung von Ganztagsschulen ebenso wie bei Nachmittagsangeboten 
im Kiez.

In unseren Programmen gehen wir der Frage nach, wie man das „Lernen 
hier und dort“, in unterschiedlichen Situationen und an verschiedenen Or-
ten sinnvoll miteinander verbinden kann, gemeinsam mit Jugendlichen und 
Pädagogen. Zu wichtigen Schlüsselwörtern werden dann z. B. Zertifizie-
rung, also anerkennen, was außerhalb des Unterrichts geleistet wird, oder 
Kooperation – sprich: die enge Zusammenarbeit von Erwachsenen, die mit 
jungen Leuten Vormittags oder Nachmittags zu tun haben. Aber auch Prin-
zipien wie Lebensweltorientierung, d. h. erfragen, erlaufen, aufgreifen, was  

Lessons	learned

DKJS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Arbeit mit Jugendlichen
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junge Leute bewegt, und Partizipation, wodurch Heranwachsende zum An-
walt ihres Lebens und Lernens werden, spielen eine wichtige Rolle.

Wir haben gelernt: Wenn wir mit Jugendlichen im Gespräch bleiben und 
wenigstens eine Ahnung haben wollen, was ein „Emo“ oder „Jappy“ ist, 
dann müssen wir ein ganzheitliches Verständnis von Bildung und Lernen 
finden. Dazu ist es wichtig, dass wir nicht trotz, sondern wegen unserer 
unterschiedlichen Professionen zusammenarbeiten und Jugendliche ihre 
Lernräume (mit-)gestalten lassen.

4. Die 14-Jährigen von heute müssen morgen  
   Probleme lösen, von denen wir noch gar  
   keine Ahnung haben.

„Vermischen	 sich	 Öl	 und	 Wasser	 auf	 der	 Erde?	 –	 Und	 was	 ge-
schieht	mit	den	Stoffen	bei	Schwerelosigkeit?	Das	wollen	wir	 im	
Weltraum-Experiment	herausfinden,	an	dem	wir	mitmachen.“
Jugendliche	der	CJD	Christophorusschule	Königswinter	über	die	Einstein-On-
line-Akademie	auf	www.schola-21.de

Wie wird die Zukunft aussehen? Vorhersagen kann es keiner und doch 
müssen wir dafür sorgen, dass junge Menschen das richtige Rüstzeug be-
kommen. Stur auswendig gelerntes Fakten- und Lehrbuchwissen wird 
ihnen keine große Hilfe sein. Vor allem dann nicht, wenn selbst eine 
renommierte Meeresbiologin, die eine Schülergruppe in einem Unter-
richtsprojekt begleitete, vor den Inhalten der Schulbücher mit den Wor-
ten kapituliert: „Das ist uraltes Wissen, da muss ich mich erst wieder rein-
lesen!“ 

In vielen unserer Schulprogramme setzen wir deshalb auf forschendes 
Lernen, weil sich Jugendliche beim gemeinsamen Forschen mit ihren 
Fragen auseinandersetzen und dabei Vertrauen in ihre Ideen und Fähig-
keiten entwickeln können. Wir begleiten Lehrkräfte dabei, neue Formen 
des Lernens in den normalen Schulalltag einzuflechten und ihren Schü-
lern zu ermöglichen, sich auf unbekanntem Terrain zu orientieren. Das 
erlernen sie nur, wenn sie auch im Unterricht eigene Antworten auf rea-
le Probleme suchen, verschiedene Lösungen ausprobieren und in die Tat 
umsetzen können.

Wir haben gelernt: So einfach, wie es hier steht, ist der Weg dahin nicht. 
Denn forschendes Lernen erfordert methodische Kompetenzen und eine 
neugierige Grundhaltung – von Jugendlichen, aber auch von ihren Lehre-
rinnen und Lehrern. Unsere Programme zeigen aber, dass es in der Schu-
le möglich und erfolgreich ist – nicht nur im Bereich der Naturwissen-
schaften, sondern auch in der Musik oder der Bildenden Kunst.

5. Jugendliche brauchen wache Erwachsene.

„Ich	habe	ganz	oft	gehört:	‚Das	gibt‘s	gar	nicht,	dass	ihr	Lehrer	
seid.	Irgendwas	kann	da	nicht	stimmen.‘	Ein	Lehrer	ist	ein	von	Na-
tur	aus	bösartiges	Wesen,	das	junge	Menschen	nicht	mag.	Diese	
Erkenntnis	für	die	Jugendlichen,	wir	sind	auch	nur	Menschen	und	
wir	haben	Humor	und	mit	uns	kann	man	gerne	über	Dinge	spre-
chen,	die	einen	bewegen!	[...]	Deswegen	hoffe	ich,	dass	die	Schü-
ler	zurückgehen	und	bei	Dingen,	die	sie	gemeint	haben,	alleine	lö-
sen	zu	müssen,	jetzt	merken,	warum	gehe	ich	nicht	einfach	zu	Frau	
XY	und	sage	‚Gucken	Sie	mal	...‘“	
Teamer	im	Camp+Sachsen

Wenn Jugendliche sich und die Welt bewegen möchten, brauchen sie Er-
wachsene. Denn in der Erwachsenenwelt werden die Entscheidungen ge-
fällt, die Jugendliche elementar betreffen: Welche Noten bekommen sie? 
Welche Schulen werden geschlossen, gebaut oder verändert? Wird der 
Jugendclub weiterhin finanziert? Fährt ein Bus in den nächstgrößeren 
Ort zum Sportverein oder zum Musikevent? Aber auch als Vorbilder und 
Wegbegleiter sind Erwachsene für Jugendliche wichtig.

Als zuverlässige Mittler zwischen dem Kosmos der Jugendlichen und der 
Erwachsenenwelt brauchen wir Personen, die im besten Falle selbst erle-
ben, dass sie gestaltend mitwirken können, und den Jugendlichen auf Au-
genhöhe begegnen, ohne sich anzubiedern. Das sind zum Beispiel Mitar-
beiter in Bildungsbüros, Schulsozialarbeiter, Kolleginnen und Kollegen 
aus der Jugendhilfe oder Jugendleiter in den Camps, die das schlechte 
Lehrerbild relativieren helfen. Wo solche Mittler einen Draht zwischen 
erwachsenen Entscheidern und jungen Leuten herstellen können, wer-
den Entwicklungslust und demokratische Aushandlungsprozesse spür-
bar. Und tragen Früchte.  Zum Beispiel in lokalen Bildungslandschaften, 
wo sich, begleitet durch die DKJS, Strukturen in- und außerhalb der Ver-
waltung zusammen- und in Bewegung setzen, damit Bildungswege von 
Kindern und Jugendlichen erfolgreich verlaufen und so ein Dialog zwi-
schen den Generationen beginnt. 

Wir haben gelernt: Gute Ideen und erfolgreiche Biografien junger Leute 
dürfen nicht an angsteinflößender Schulpraxis, jugendfernen Gremien, 
trockenen Beschlussvorlagen und Amtswegen scheitern. Wenn wir Er-
wachsene als Partner akzeptiert werden wollen, müssen wir authentisch 
und kompetent auf junge Menschen zugehen. 
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Ferien	können	ganz	schön	lang	sein,	wenn	man	nicht	verreist	und	
höchstens	bis	ins	nächste	Freibad	kommt.	Abgesehen	vom	Ausflug	in	
den	Hansapark	ist	jeder	Tag	der	drei	Campwochen	durchstrukturiert:	
Frühstück,	Plenum,	Projekt,	Mittag,	Kreativfreizeit	…		Ein	bisschen	wie	
Schule,	maulen	die	Mädchen	manchmal.	Aber	am	Ende	wollen	viele	
am	liebsten	noch	länger	bleiben.
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Projekterfahrungen,	Be-
rufsorientierung	und		Fe-
rienspaß	für	274	Siebt-	
und	Achtklässler	in	
den	futOUR-Camps	für	
Berliner	Hauptschü-
ler	und	beim	neuen	
Camp4us-Konzept.	

Die	Gründung	von	41	Schüler-
unternehmen	begleitete	die	
DKJS	2009.	Wege	finden	fördert	
	besondere	Schwerpunkte	der	
Schülerfirmen	arbeit:	die	Koope-
ration	mit	„echten“	Unterneh-
men,	MINT-Geschäftsfelder	oder	
nachhaltiges	Wirtschaften,	wie	es	
sich	die	GO!	Schülerfirma	auf	die	
Fahnen	geschrieben	hat.

Chronik 2009

15	neue	Lichtpunkte	ge-
gen	Kinderarmut	werden	
ausgewählt.

Auftakt	für	die		Kulturforscher	–	
24	Schulen	in	acht		Städten	
gehen	auf	zweijährige	
Kulur-Expedition.

15	Jahre	DKJS	sind	eine	Feier	
wert:	Freunde,	Förderer,	Partner	
und	Projekte	treffen	sich	zum	Ju-
biläum	in	Berlin.	

Das	Qualitäts-Audit	für	gemein-
same	Lernwerkstätten	von	Ki-
tas	und	Schulen	entwickelt	
sich	zum	Renner	unter	den	
DKJS-Publikationen.

Auf	dem	2.	Arbeitstreffen	
für	eine	bessere	Zusam-
menarbeit	von	Staat	und	
Stiftungen	geht	es	um	
das	Thema	Transfer.

Frühe	Bildung	ohne	Brüche:	Als	
Nachfolger	von	ponte	startet	in	
Sachsen	Tandem	und	bringt	Pä-
dagogen	aus	Kitas	und	Grund-
schulen	zusammen.

Neuer	Hot-Spot	für	Gründerkids	
in	Sachsen-Anhalt	–	die	Koordi-
nierungsstelle	für	Schülerfirmen.

Fünf	DKJS-verbundene	Projek-
te	waren	bzw.	sind	ausgezeich-
nete	Orte	im	„Land	der	Ideen“.	
Seit	Mai	gehört	auch	die	Servi-
cestelle	für	Schülerfirmen	dazu,	
die	bereits	2005	von	der	DKJS	
und	Brandenburg	ins	Leben	ge-
rufen	wurde.

SPIELRÄUME	auf	ehe-
maligen	Brachen	und	
alten	Sportplätzen	
werden	2009	in	Ber-
lin,	Zürich,	Wien	und	
Frankfurt	aufgemacht.

„Qualität	im	Schulalltag“	prä-
sentieren	die	Gewinnerschulen	
des	Wettbewerbs	„Zeigt	her	eure	
Schule“	bei	der	Preisverleihung	
mit	Eva	Luise	Köhler	in	Berlin.

240	versetzungsgefährdete	säch-
sische	Schülerinnen	und	Schüler	
tanken	in	zwei	Camp+	Wochen	
frische	Lernmotivation.	
184	von	ihnen	schaffen		später	
die	Versetzung	in	die	nächste	
Klasse.

	
Januar		····················›

····················›		Juli



Wanderausstellung	„Klappe	die	
Zweite“:	An	14	Orten	zeigen	
Schüler	aus	Ganztagsschulen	
ihre	Filme	zum	Thema	Inklusion.

Neues	Programm	ebnet	
Bildungs	landschaften	zwischen	
den	Meeren.

Human	Race	durch	das	
nächtliche	Berlin	zu-
gunsten	der		Programme	
MädchenStärken	und	
SPIELRAUM.

prima(r)forscher	geben	Wissen	
weiter:	11	Pilot-	+	24	neue,	neu-
gierige	Schulen	=	Grundschul-
netzwerk	für	forschendes	Lernen.

Ein	Kindergartenthema:	Tagung	
„Demokratie	von	Anfang	an“	in	
Dresden.

Auf	dem	Gesamttreffen	der	Re-
formzeit-Schulbündnisse	wird	
deutlich,	wie	viel	Veränderung	
die	einzelnen	Schulen	schon	
angeschoben	haben.

Das	Buch	„Lokale		
Bildungslandschaften“		
stößt	auf	viel	Resonanz.

Youth	Bank	Gipfeltreffen	mit	ei-
ner	Staffelstabübergabe:	DKJS	
übergibt	das	Programm	in	die	
Hände	der	engagierten	Jugendli-
chen	vom	Youth	Bank	e.	V.

Zwei	neue	Youth	Banks	in	
Hessen.

„Vorbilder	und	Vorreiter“	–
Wege	finden-Jahrestagung

Ganztagsschulkongress:	Höhe-
punkt	unter	den	rund	250	lan-
desweiten	und	länderübergrei-
fenden	Veranstaltungen	im	Jahr	
für	und	mit	Ganztagsschulen.

Programm	Laut.Stark	–	
mehr	Musik	für	kleine	
Kinder	beginnt	in	Berlin.

Der	Hoch-vom-Sofa!-Bus	rollt	
vier	Wochen	durch	Sachsen	und	
motiviert	junge	Leute,	etwas	
an	ihrem	Ort	etwas	zu	verän-
dern.	28	der	130	eingesammel-
ten	Ideen	können	2010	umge-
setzt	werden.

Finale	der	Schola-21-Reporter-
Akademie,	eines	der	DKJS-Pro-
jekte	zur	Medienbildung.	Ums	
Tippen,	Bloggen	und	Chatten	
geht	es	2009	auch	bei	den	Me-
dienschulen	Trier	und	auf	einer	
Tandem-Fachtagung	für	Kitas	
und	Grundschulen	in	Dresden.

Die	DKJS	übernimmt	die	Paten-
schaft	für	neun	Kommunen	im	
Bundesprogramm	„Lernen	vor	
Ort“.

Wo	sich	Humbolde	treffen,	wird	
geforscht.	In	Trier	bilden	sich	Er-
zieherinnen	und	Lehrerinnen	ge-
meinsam	dafür	fort.

In	Kitas	und	Grundschulen	for-
schend	lernen:	Die	letzte	von	
drei	neuen	fliegen	lernen-Werk-
stätten	eröffnet	im	Oktober	in	
Frankfurt/Ginnheim.

	
August		····················›

····················›		Dezember
44



Eierputzen	ist	eine	der	Aufgaben	im	Hofladen.	
Gökay	hat	kein	Problem	damit.	Zumindest	nicht	
für	heute.	Er	wollte	unbedingt	ins	Camp	und	
konnte	seine	Mutter	schließlich	überzeugen.
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Entwicklung	der	Erträge

Finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung
Effizienz	und	Transparenz	sind	für	die	Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung	oberstes	Gebot,	wenn	es	um	
die	Verwendung	ihrer	finanziellen	Mittel	geht.

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) ist eine vorrangig ope-
rativ tätige Sammelstiftung in der Rechtsform einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH). Sie ist Mitglied im Bundesverband Deut-
scher Stiftungen.

Die Gesellschaft ist mit Bescheinigung vom 17.12.2008 durch das Fi-
nanzamt für Körperschaften I in Berlin wiederholt als gemeinnützig an-
erkannt worden.

Ihre Programme setzt die DKJS gemeinsam mit privaten und öffentlichen 
Partnern um. Ihre wirtschaftlich stabile Lage resultiert aus einem Ertrags-
volumen von rund 13,5 Millionen Euro, mehrjährigen Programmlaufzei-
ten und einem ausgewogenen Finanzierungsmix aus öffentlichen und 
privaten Mitteln. Auf dieser Grundlage stellt die Gesellschaft den spar-
samen Umgang mit ihren Ressourcen  sicher und kann gleichzeitig die 
notwendige Flexibilität bewahren, um die Vielzahl und Komplexität ihrer 
Aufgaben und Tätigkeiten verlässlich zu ermöglichen.

Welche	Mittel	standen	2009	zur	Verfügung?

Die wachsende Bedeutung der DKJS als private, zivilgesellschaftliche Or-
ganisation bildet sich auch in finanziellen Größen ab: Seit Jahren ist ein 
Zuwachs sowohl öffentlicher wie privater Mittel zu verzeichnen. Trotz Fi-
nanzkrise investieren private Zuwender in zunehmendem Maße Mittel 
in gemeinsame Vorhaben. Die Spendeneinnahmen stiegen in den letzten 
drei Jahren ebenfalls kontinuierlich an. 

Die Erträge im Jahr 2009 stammen zu rund 60 Prozent von öffentlichen 
und zu etwa 30 Prozent von privaten Zuwendungsgebern. Der Anteil 
selbst erwirtschafteter Erträge (Spenden, Erbschaft, Kapitalerträge) be-
trug zehn Prozent. Im Vorjahresvergleich zeichnet sich somit eine leichte 
Verschiebung zugunsten der privaten Mittel ab.
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Entwicklung und  
Umsetzung der Programme   90,7 %

Wie	wurden	die	Mittel	verwendet?

Wie schon in den Jahren zuvor sind auch 2009 die Aktivitäten und da-
mit verbunden auch die Finanzressourcen in allen Programmbereichen 
gewachsen. Dabei wurden rund 90 Prozent der gesamten Erträge für die 
Umsetzung aller Programme einschließlich ihrer pädagogischen Beglei-
tung verwendet. Ca. 10 Prozent der Mittel flossen in die Verwaltung. Das 

Die DKJS, die ihre Programme in komplexen und vielfältigen Konstellati-
onen finanziert, umsetzt und bewirtschaftet, legt Wert darauf, dass Trans-
parenz und Prozessqualität gesichert und jederzeit nachweisbar sind. Als 
gemeinnützige GmbH unterliegt die Stiftung einer Reihe von festgeleg-
ten gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, die bereits 
ein Grundmaß an Transparenz und Kontrolle sichern. Darüber hinaus 
unterzieht sich die Stiftung jährlich einer Wirtschaftsprüfung. In jedem 
Jahr werden hierfür gesonderte Schwerpunkte vereinbart. So standen für 
2009 die Transparenz der Mittelverwendung, sowie die Bewertung von 
Finanz- und Sicherheitsrisiken im Vordergrund. Zusätzlich werden die 
von der DKJS durchgeführten Programme durch die jeweiligen Prüfor-
gane der öffentlichen und privaten Zuwendungsgeber hinsichtlich ihrer 
ordnungsgemäßen Mittelverwendung regelmäßig kontrolliert.

Programmdurchführung/Verwaltung   4,3 %

Stiftungsbetrieb/Verwaltung   5,0 % Verteilung auf die Programmbereiche:

Perspektiven schaffen 

Kita und Schule gestalten 

Verantwortung wagen

Bildungspartner vernetzen 

Transparenz	und	Prozessqualität	stehen	im	Vordergrund

bundesweite Programm Ideen für mehr! Ganztägig lernen. erklärt das 
hohe Programmvolumen im Bereich „Bildungspartner vernetzen“. Der 
 große Etat des Bereichs „Perspektiven schaffen“ resultiert aus dem in  allen 
neuen Bundesländern umgesetzten Programm Wege finden. 
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Geschäftsjahr Vorjahr

Sonstige	betriebliche	Erträge 13.922.874 12.886.466

					Zuwendungen	privat 36%			4.652.072			 32%			4.016.747		

					Öffentliche	Zuschüsse 64%			8.386.597			 68%			8.384.051

					Sonstige	Erträge 	884.204 485.669

Personalaufwand 3.709.906 2.877.777

Abschreibungen	auf	Anlagevermögen 37.150 35.341

Sonstige	betriebliche	Aufwendungen 9.888.957 10.146.566

					Raumkosten 	227.307 188.374

					Versicherungen,	Beiträge	und	Abgaben 29.663 27.283

					Fahrzeug-,	Werbe-	und	Reisekosten 2.319.275 1.649.705

					Fremdleistungen,	Honorare 2.918.922 2.235.838

					Projektförderungen 4.002.496 5.688.891

					Verschiedene	betriebliche	Kosten 391.277 351.842

					Einzelwertberichtigung	zu	Forderungen 18 4.632

Erträge	aus	Wertpapieren	und	Beteiligungen 134.576 158.141

Sonstige	Zinsen	und	ähnliche	Erträge 10.121 	71.209

Abschreibungen	auf	Wertpapiere	des	Anlagevermögens 0 262.910

Zinsen	und	ähnliche	Aufwendungen																																									 3.050 4.376

Ergebnis	der	gewöhnlichen	Geschäftstätigkeit 428.508 –211.154

Gewinn-	und	Verlustrechnung
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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 kredito-
risch (d. h. wie eine Verbindlichkeit gegenüber dem jeweiligen Zu-
wender). Erst nach Prüfung der zuwendungsfähigen Ausgaben (Ver-
ausgabung der Mittel entsprechend der Bewilligung) werden diese in 
entsprechender Höhe ertragswirksam verbucht.

Den privaten Zuwendungen und Spenden sind zugeordnet: Zuwen-
dungen privater Stiftungen, Zuwendungen von Firmen und Vereinen 
sowie Einzelspenden und Zustiftungen sowie der Zugang einer Erb-
schaft in 2009.   

Die Erträge aus öffentlichen Zuschüssen teilen sich in die aus Lan-
deshaushalten und dem Bundeshaushalt bewilligten Zuwendungen. 
Beide Zuschussarten schließen jeweils Bewilligungen aus ESF-Mit-
teln ein. 

Erläuterungen	zur	Gewinn-	und	Verlustrechung

Die sonstigen Erträge enthalten u. a. die Umsätze aus dem wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb. Dazu gehören auch z. B. eingenommene 
Teilnahmebeiträge. Auch Programme, die als Auftrag umgesetzt wer-
den, sind hier verbucht. 

Der Personalaufwand beinhaltet die Kosten für Mitarbeiter in Berlin 
und an den regionalen Standorten.
 
Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auch die Aus-
gaben für Projektförderung verbucht. Dies sind weitergeleitete Mittel 
aus Zuwendungen.

Die Erträge aus Beteiligungen stammen aus Fondsanteilen, die die 
Stiftung im Jahr 2009 über eine Erbschaft erhalten hat.

Die Erträge aus Wertpapieren werden über zwei verschiedene Stif-
tungsfonds erwirtschaftet. Der DKJS-Wertpapierfonds ist ursprüng-
lich aus einer Zuwendung der International Youth Foundation ge-
bildet worden. Der children’s hour-Wertpapierfonds entstand im 
Zusammenhang mit der gleichnamigen Spendenkampagne.

Geschäftsjahr Vorjahr

Steuern 13.100 4.413

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 415.408 –215.566

Gewinn-/Verlustvortrag	aus	dem	Vorjahr –78.286 100.000

Entnahmen	aus	den	zweckgebundenen	Rücklagen 0 37.280

Bilanzgewinn	(Vorjahr:	Bilanzverlust) 337.122 –78.286

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind alle Zahlen gerundet und begründen auftretende Differenzen in der Summenbildung.
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aktiva Geschäftsjahr Vorjahr

Ausstehende Einlagen

auf	das	gezeichnete	Kapital 0 127

Anlagevermögen

Immaterielle	Vermögensgegenstände 35.958 17.888

Sachanlagen 111.485 35.433

Finanzanlagen 4.423.102 4.001.422

Umlaufvermögen

Forderungen	aus	Lieferungen	und	
Leistungen

45.215 49.869

Forderungen	ggü.	Projekten	und	
Zuwendungsgebern

771.521 328.640

Sonstige	Vermögensgegenstände 101.974 153.363

Kassenbestand	u.	Bankguthaben 3.381.262 4.391.927

Rechnungsabgrenzungsposten 17.461 11.194

Summe Aktiva 8.887.979 8.989.865

passiva Geschäftsjahr Vorjahr

Eigenkapital

Gezeichnetes	Kapital 		 97.260 97.260

Kapitalrücklagen 2.812.105 2.812.105

Gewinnrücklagen

Stiftungsfonds	children’s	hour 1.906.557 1.906.557

Freie	Rücklagen	
(§	58	Nr.	7a	AO)
 

1.015.233 1.015.233

Bilanzgewinn	(Vorjahr	Bilanzverlust) 337.122 –78.286

Sonderposten	
für	zweckgebundene	Zuwendungen	
zum	Anlagevermögen

11.461 15.580

Rückstellungen 156.849 112.179

Verbindlichkeiten

aus	Lieferungen	u.	Leistungen 863.145 367.151

ggü.	Projekten	u.	Zuwendungsgebern 1.657.209 2.710.677

Sonstige	Verbindlichkeiten 31.037 31.407

Summe Passiva 8.887.979 8.989.865

Bilanz	zum	31.12.2009



Michell	will	später	vielleicht	mal	was	mit	Autos	machen.	Trotzdem	
hat	er	sich	für	den	Tag	in	der	Fleischerei	gemeldet.	Herr	Dülfer,	der	
Chef	des	Neuruppiner	Betriebs,	glaubt,	dass	es	schwieriger	werden	
wird,	Azubis	zu	finden.	Es	gibt	weniger	Schulabgänger,	und	er	
braucht	Leute,	die	nicht	nur	zupacken,	sondern	auch	die	Rezepturen	
berechnen	können.
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Fachstelle Evaluation
Dr. Anja Grosch

Sekretariat
Martina Bubbat

Bildungspartner 
vernetzen

Peter Bleckmann 

Verantwortung
wagen

Ralf Walther 

Fachstelle 
Partner & Sponsoren

 Agnes Kick

Kommunikation &
Fundraising

Alexander Behrens

Planung & Controlling
Sirke Theberath

Finanzbuchhaltung
Martina Galander

PROGRAMME & KOMMUNIKATION
Dr. Anja Durdel (Stellv. Andreas Knoke)

PROGRAMMBEREICHE

PERSONAL FINANZEN RECHT
Dr. Christine Bruhn (Stellv. Martina Galander)Regionalstelle 

Sachsen
Christoph Anders,
Volker Schmidt

Regionalstelle 
Berlin

Anna Davis

Regionalstelle 
Thüringen
Ines Opolka

Regionalstelle 
Sachsen-Anhalt

Sylvia Ruge

Regionalstelle 
Rheinland-Pfalz

(i. Aufbau)
Bianca Kreid

Regionale 
Serviceagenturen 
im GTL-Programm

Maren Wichmann

STIFTUNGSRAT
Vorsitz: Roland Koch

SCHIRMHERRIN
Bettina Wulff

Personal 
Janine Then

  
Recht

Beate Schimmelpfennig

Kita und Schule
gestalten
Andreas Knoke 

Perspektiven
schaffen

Wilke Ziemann 

Dienstaufsicht

Fachaufsicht

Organigramm	der	gemeinnützigen	Deutschen	Kinder-	und	Jugendstiftung	GmbH

Organisation
Der	folgende	Infoteil	stellt	Ihnen	die	Struktur	und	das	Netzwerk	der	DKJS	vor:	Wer	sind	die	Menschen	
und	Organisationen,	die	sich	bundesweit	für	die	Deutsche	Kinder-	und	Jugendstiftung	engagieren?
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SCHIRMHERRSCHAFT	

Bettina Wulff 

STIFTUNGSRAT

GESELLSCHAFTER

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

Dieter Berg
Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung

Prof. Dr. Wolfgang Böhmer
Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

Werner Gegenbauer
Aufsichtsratsvorsitzender der Unternehmensgruppe Gegenbauer

Dr. Christian Jacobs
Präsident des Stiftungsrates der Jacobs Stiftung

Dr. Josef Joffe
Herausgeber der Wochenzeitung DIE ZEIT

Dr. Florian Langenscheidt
Unternehmer und Publizist

Christine Lieberknecht
Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen

Christian Petry
Mitglied des Kuratoriums der Freudenberg Stiftung

Matthias Platzeck
Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Erwin Sellering
Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Pär Stenbäck, Minister (Hon.)
Vizepräsident der Finnish Youth Foundation

Prof. Dr. Rita Süssmuth 
Bundestagspräsidentin a.  D.

Stanislaw Tillich
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister des Landes Berlin

Christian Wriedt
Vorsitzender des Vorstandes der Körber-Stiftung

WEITERES	MITGLIED	(GEWÄHLT)

Prof. Dr. Drs. h.c. Jürgen Baumert 
Direktor emeritus am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 
 

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Heike Kahl

Stiftungsrat

Die Gesellschafter der DKJS bilden zusammen mit weiteren – ge-
wählten – Mitgliedern den Stiftungsrat der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung. Der Stiftungsrat und die Versammlung der Gesell-
schafter tagen gemeinsam einmal im Jahr. Die Gesellschafterver-
sammlung hat ihre Aufgaben, soweit dies gesetzlich zulässig ist, an 
den Stiftungsrat übertragen. Bei der Gesellschafterversammlung 
verbleiben die Wahl bzw. Abberufung der Mitglieder des Stiftungs-
rates, die jährliche Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates so-
wie 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.
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REGIONALSTELLEN

SACHSEN
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Sachsen
Bautzener Str. 22 HH, 01099 Dresden
www.dkjs.de/sachsen

THÜRINGEN
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Thüringen
Philosophenweg 26, 07743 Jena
www.dkjs.de/thueringen 

SACHSEN-ANHALT
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Sachsen-Anhalt
Edithawinkel 2, 39108 Magdeburg
www.dkjs.de/sachsen-anhalt

BERLIN
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle Berlin
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin
www.dkjs.de/berlin

RHEINLAND-PFALZ
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung – 
Regionalstelle im Aufbau Rheinland-Pfalz
c/o Universität Trier DM-Gebäude 030,  
Postfach DM 26
Universitätsring 15
54296 Trier
www.dkjs.de/rheinland-pfalz

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

DKJS	regional
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BADEN-WÜRTTEMBERG
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ 
Baden-Württemberg
c/o RP 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
Hartsprung 23
22529 Hamburg 
www.hamburg.ganztaegig-lernen.de 

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

Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hessen
c/o Staatliches Schulamt 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
www.niedersachsen.ganztaegig-lernen.de

Region	Osnabrück
Franz-Lenz-Str. 4
49084 Osnabrück

Region	Oldenburg
Kanalstr. 23
26135 Oldenburg

Regionen	Hannover	und	Lüneburg
Lister Damm 2
30163 Hannover

Region	Göttingen
Bertha-von-Suttner-Str. 9
37085 Göttingen

Region	Braunschweig
c/o Haus der Wirtschaft 
Wilhelmitorwall 32
38118 Braunschweig

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 Institut für schulische 
Fortbildung und schulpsychologische 
Beratung des Landes RLP (IFB)
Butenschönstr. 2
67346 Speyer 
www.rlp.ganztaegig-lernen.de 

SAARLAND
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Saarland
c/o Ministerium für Bildung
Hohenzollernstraße 60
Heuduckstr. 1
66117 Saarbrücken 
www.saarland.ganztaegig-lernen.de 

SACHSEN
Servicestelle Ganztagsangebote Sachsen
Hoyerswerdaer Str. 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
www.thueringen.ganztaegig-lernen.de

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



Am	Ende	des	Camps	stellen	alle	
Projektgruppen	ihre	Arbeit	vor.		
Nitschi	spielt	Romeo.	Wer	sonst?			
Die	Move-yourself-Gruppe	gastiert	mit	
einer	Tanzversion	des	Shakespeare-
Klassikers	in	der	Dorfkirche	und	erntet	
großen	Applaus.

56



Am	Lagerfeuer	beste	Freundinnen,	erste	Pärchen.		
Die	Teamer	sind	dabei,	sie	spüren	und	reagieren,	wenn	
Traurigkeit	aufkommt	oder	jemand	ausgegrenzt	wird.
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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.
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Ministerium für 
Wirtschaft und Arbeit

STAATSMINISTERIUM
FÜR WIRTSCHAFT

ARBEIT UND VERKEHR

Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Programmpartner	aus	dem	öffentlichen	Bereich

Kultusministerium

Ministerium für 
Gesundheit und Soziales

Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur
Ministerium für Soziales
und Gesundheit

Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus

Freistaat Thüringen
Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten, Umwelt und Naturschutz
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Programmpartner	in	Wissenschaft	und	Praxis

SACHSEN
LANDESSCHÜLERRAT

Kids – Institut für frühkindliche 
Bildung an der Ev. Hochschule für 
Soziale Arbeit, Dresden
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Natur gesund genießen

Johann Wilhelm Schreiber Stiftung

Kurt-Richter-Stiftung

Werner Gegenbauer

Dieter Paulmann

Förderer

Vodafone 
Stiftung
Deutschland
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  Ich repräsentiere 
unser Land.

Aller Anfang ist Bildung.

 
Spenden Sie heute für morgen.

 Spendenkonto 155 69 999   BLZ 100 208 90   www.spendenbildet.de

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin

Telefon (030) 257676-0
Fax (030) 257676-10
info@dkjs.de
www.dkjs.de

Redaktion DKJS, Sabine Käferstein
Texte DKJS, Beate Krol, Christina Wittich

Gestaltung	&	Satz  progress4, Greifswald
Illustrationen  progress4, Greifswald

Fast alle Bilder entstanden in unseren Programmen und 
Projekten.
futOUR-Fotostrecke (ganzseitige Fotos, Titel u. Rücktitel):  
Frank Prinz-Schubert, Alexandra Gebhardt, Juliane Trebus
 
Christian Lietzmann: Seite 4, 14, 43
DKJS: Seite 9, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 43
Gaby Gester: Seite 3
Robert Herschler: Seite 44
Danny Ibovnik: Seite 28, 29
Jan Kulke: Seite 10, 44
T. Kuvshinskaya: Seite 18
Lernen vor Ort: Seite 14
Isabele Muehlhaus: Seite 22
Piero Chiussi: Seite 8, 9, 10, 12
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Seite 3
Schule+: Seite 26
Sabine Schweder: Seite 11
Servicestelle Schülerfirmen Brandenburg: Seite 21
Torsten Seithe: 11, 13, 14, 15
Spielraum: Seite 19, 43
Christina Wittich: Seite 36, 37

© Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 2010

Kontakt	&	ImpressumDaten	und	Fakten	DKJS

Profil Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) 
setzt sich dafür ein, dass junge Menschen in unse-
rem Land gut aufwachsen und eine demokratische 
Kultur des Miteinanders erleben und erlernen. Als 
operative Stiftung entwickelt und realisiert sie mit 
unterschiedlichen Kooperationspartnern Program-
me und Projekte.

Gesellschaftsform Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung

Gegründet 1994
Schirmherrin Bettina Wulff 
Vorsitz Stiftungsrat Roland Koch 
Geschäftsführung  Dr. Heike Kahl 
Handlungsfelder – Kita und Schule gestalten
 – Bildungspartner vernetzen
 – Verantwortung wagen
 – Perspektiven schaffen
Programme 2009 43 (regional bis bundesweit)
Neu in 2009/2010 Bildungslandschaften zwischen den Meeren, 

CAMP4US, GRÜNDERKIDS, Hoch vom Sofa!, 
Laut.Stark, Lerngeschichten, Mathe.Forscher, 
 Media College, Lernen vor Ort, Tandem Sachsen

Zielgruppen Kinder, Jugendliche, erwachsene Begleiter
Erreichte Personen 2009 über 120.000 (direkt und indirekt, davon ca. 80 % 

Kinder und Jugendliche)
Mittelzufluss/
Haushaltsmittel 2009* 15,04 Millionen Euro inklusive Restmittel aus 2009
Mittelherkunft ca. 60 % öffentlich, 40 % privat
Stiftungsfonds* ca. 4,7 Millionen Euro
Mitarbeiter* 148 (inklusive befristeter, projektbezogener und 

Teilzeitstellen), davon 81 in Berlin und 67 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, Europä-
ische Union / Europäischer Sozialfonds, Unterneh-
men, Einzelpersonen und Stiftungen

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

*Stand 31.12.2009
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  Ich repräsentiere 
unser Land.

Aller Anfang ist Bildung.

 
Spenden Sie heute für morgen.

 Spendenkonto 155 69 999   BLZ 100 208 90   www.spendenbildet.de
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www.dkjs.de

www.dkjs.de


