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„Danke, Frau F.! Sie haben mir geholfen, Deutsch zu lernen. Nun kann ich aufs Gymnasium wechseln!“ – Diese 

Aus sage einer Schülerin benennt gleich zwei Schwerpunkte der Arbeit unserer Fellows, Sprachförderung und 

Potenzialentfaltung. Typische Fellow-Qualitäten spiegeln sich auch in folgenden Zitaten: „Frau L., die Schüler-

firma ist mein Lieblingskurs. Hier kann man selbst etwas tun und hat Erfolg“ und „Herr K., Sie haben uns ausge-

trickst, das ist bestimmt wieder Mathe, was wir gerade machen“ und „Komm, Brüche sind doch ganz einfach, 

das hatten wir doch im Kochkurs bei Frau B., ich erklär es Dir“.

2014 haben wir den bisher größten Jahrgang, 80 Fellows, an Schulen in sechs Bundesländern gebracht. Teil 

der Sommerakademie, in der sie auf ihren Einsatz vorbereitet werden, waren erstmals zweiwöchige „echte“ 

Sommer schulen für Neuntklässler zur Vorbereitung auf den Mittleren Schulabschluss. 

„Wenn Sie aufhören, melde ich meinen Sohn von der Schule ab.“ — Unsere Fellows bleiben immerhin zwei Jahre 

an ihren Schulen und wir versuchen, möglichst vielen Schulen Nachfolger zu schicken und gleichzeitig neue 

Schulen ins Programm aufzunehmen. Leider ist es nicht einfach, die große Anerkennung der Bundesländer für 

unsere Arbeit in größere Budgets für mehr Fellow-Stellen zu verwandeln. 2015 werden wir sowohl das Einsatz-

profil der Fellows als auch unser Trainingsprogramm so verändern, dass wir in den kommenden fünf Jahren den 

ersten großen Wachstumsschritt gehen können.

„Warum, Frau W., warum tun Sie das immer? Warum geben Sie sich so viel Mühe und machen sich so viel Arbeit 

für diesen Matheunterricht? Ich fühl mich echt geehrt.“ – Wir glauben, dass jedes Kind das Gefühl braucht und 

verdient, „geehrt“ zu werden, ernst genommen, geachtet und gefördert nach seinen Bedürfnissen. Wir wollen 

möglichst viele der Schülerinnen und Schüler erreichen und unterstützen, in deren Alltag diese Anerkennung 

sonst zu kurz kommt. Mittlerweile haben wir unser fünfjähriges Bestehen gefeiert und sehen in Form von Initia-

tiven unserer Alumni erste langfristige gesellschaftliche Wirkungen unseres Programms. Gleichzeitig sehen wir 

mit großer Sorge, wie groß und verbreitet die Bildungsarmut in Deutschland weiterhin ist.

 „Ohne Sie würde ich normales Leben machen.“ – „Was ist denn ein normales Leben?“ - „Hartz IV.“

Lesen Sie in unserem Jahresbericht, was Teach First Deutschland unternimmt, um Schülerinnen und Schülern 

Selbstbewusstsein und substanzielle Erwartungen an ihr normales Leben zu vermitteln und ihnen zu helfen, 

Schulabschlüsse zu erreichen und den Übergang in eine Ausbildung oder weiterführende Schule zu schaffen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihr Ulf Matysiak,

Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,
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FINANZIERUNG 

Die Gehälter der Fellows werden 

öffentlich finanziert. Die Kosten 

für Anwerbung, Auswahl, Training, 

Betreuung und Fortbildung decken 

wir aus Spenden von Stiftungen, 

Unternehmen und Privatpersonen.

MISSION 

TFD wurde gegründet, weil es auch 

in Deutschland große Bildungsar-

mut gibt. Viele Kinder und Jugend-

liche – besonders solche aus sozial 

benachteiligten Familien – werden 

nicht genug unterstützt.

TFD arbeitet für 

Chancengerechtigkeit, eine sehr 

gute, herkunftsunabhängige 

Bildung und die dafür 

notwendigen Veränderungen des 

Bildungssystems.

VISION

In Deutschland verlässt jedes Kind 

die Schule mit einem Abschluss 

und dem festen Glauben an sein 

eigenes Potenzial.

Schülerinnen und Schüler sollen 

sich unabhängig von ihrer Herkunft 

zu selbständigen jungen Menschen 

entwickeln. In der Schule sollen sie 

lernen, ihr Potenzial zu nutzen, um 

– geleitet von ihren Stärken und 

Interessen – Verantwortung in der 

Gesellschaft zu übernehmen. 

ONLINE-
BEWERBUNG

ALUMNI-
EINSATZ Was wir tun

Viele Bewerberinnen und Bewerber haben praktische 
pädagogische Erfahrungen, alle sind gesellschaftlich, 
politisch oder kulturell engagiert, viele betätigen sich 
musisch oder sportlich. Sie haben unterschiedliche 
Motive, sind aber alle überzeugt und begeistert von 
der Aufgabe, sich für Schülerinnen und Schüler 

einzusetzen. 

Der zweijährige Schuleinsatz prägt die Fellows stark. 
Auch als Alumni bleiben sie Bildungsbotschafter und 
setzen sich für Chancengerechtigkeit ein. Sie gehen 
verschiedene Berufswege und bauen neue Brücken 
zwischen Schule und Gesellschaft. Das Alumni-

Netzwerk zählt mittlerweile rund 200 Alumni.

Jahresbericht 2014
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QUALIFIZIERUNG
ONLINE-CAMPUS / SOMMERAKADEMIE

Was wir tun

Fellows machen Angebote, die sich an den konkreten 
Bedarfen der Schulen orientieren. Sie unterrichten z.B. 
im Team oder in Teilungsgruppen, fördern individuell 
und organisieren Projekte. Sie sind den ganzen Tag an 
der Schule und erleben die Schülerinnen und Schüler 

sowohl im Unterricht als auch im Ganztagsbereich.

Die Fellows absolvieren ein intensives 
Trainingsprogramm zur Vorbereitung 
auf ihre Aufgabe. Während der Arbeit an 
den Schulen werden sie kontinuierlich 

begleitet und weiterqualifiziert.

AUSWAHLTERMIN

TELEFON-
INTERVIEW

FELLOW-
PROGRAMM

7
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Herr T. sollte 100 Jahre alt werden, damit die Welt lange etwas von ihm hat. Wir brauchen mehr Lehrer wie ihn.
Schüler über Fellow

Ich hätte nie 

gedacht, dass ich 

in Mathe mal was 

verstehen würde, das 

ist ein Weltwunder. 

Das habe ich Ihnen zu 

verdanken.

Schüler zu Fellow

Bleiben Sie doch 
bitte noch bis ich 

mein Abi geschafft 
habe.

Schüler zu Fellow

…dass man an 
sich selber glauben und nicht so schnell 

aufgeben soll.
Schülerin auf die Frage,was sie von ihrem Fel-

low gelernt hat

Ich lerne jetzt mehr. 

Das hängt mit Frau L. 

zusammen. Erst dachte ich, 

sie redet nur über Chemie. 

Aber sie redet auch über viele 

andere Sachen.

Schüler über Fellow

Er 
ist sehr 

hilfsbereit und 

erklärt uns alles, 

er ist der beste 
Lehrer.

Schüler über 
Fellow

Herausforderung 
geschafft.

Schüler über MSAct!

So viel Leidenschaft und so viel Liebe zu diesem Beruf/Projekt habe ich selten gesehen. Meinen vollsten Respekt dafür!Schüler über Fellows bei 
MSAct!

Ich habe 
mich auf eine 
neue Ebene 

getraut.
Schüler über 

MSAct!

DAS WAR 

GEIL HIER !!!

Schüler über 

MSAct!

Ihr habt mir alle 
viel beigebracht 

und mir wurde viel 
geholfen!!! Vielen 

Dank euch!
Schüler über Fellows 

bei MSAct!

Ich wünschte, 

dass alle Betreuer, 

die mich unterrichtet 

haben, an meiner 

Schule Lehrer wären.

Schüler über Fellows 

bei MSAct!

Ich fand es toll, 

dass sie mir und 

den anderen vertraut 

haben.

Schüler über Fellows 

bei MSAct!

Die Besten,  

die es gibt :)

Schüler über Fel-

lows bei MSAct!

Sie waren 

alle toll und 

sollten mehr Geld 

bekommen.

Schüler über 

MSAct!

Die besten Lehrer 
der Welt!

Schüler über Fel-

lows bei MSAct!

Ich bin sehr traurig, dass es schon vorbei ist.Schüler über MSAct!

Ich habe in den zwei Wochen mehr gelernt als in sechs Monaten in 
der Schule.

Schüler über MSAct!

Ich habe sehr viel 

gelernt und es hat Spaß 

gemacht.

Schüler über MSAct!

Danke für die Hilfe für die Vorbereitung auf meinen MSA.Schüler über MSAct!

Danke für 
die Hilfe für die 

Vorbereitung auf 
meinen MSA.
Schüler über 

MSAct!

Wenn man da arbeitet, 

braucht man ein Studium – 

egal was für ein Studium. Ich 

will jetzt studieren.

Schülerin nach von Fellow 

vermitteltem Praktikum

Was uns motiviert

Jahresbericht 2014
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Bärbel Bergerhoff-Wodopia 
RAG-Stiftung 

Warum unterstützen Sie die Arbeit von 
TFD?
Neben der Finanzierung von Ewigkeits-
aufgaben aus dem deutschen Stein-
kohlenbergbau ab 2019 ist eine weitere 
Aufgabe der RAG-Stiftung, Bildung in 
den ehemaligen Bergbauregionen an 
Ruhr und Saar zu fördern. Der Berg-
bau hat traditionell vielen jungen 
Menschen Ausbildung und Beschäfti-
gung gegeben. Mit dem Wegfall dieser  
Chancen durch die Schließung des 
Bergbaus bis Ende 2018 gilt es für uns, 
Verantwortung für junge Menschen in 
der Region zu übernehmen und ihnen 
alternative Bildungswege zu ermögli-
chen. Aus diesem Grund unterstützt 
die RAG-Stiftung bereits seit 2009 
die Arbeit von Teach First an Schulen 
in ehemaligen Bergbaugebieten des 
Ruhrgebiets.

Warum ist Ihnen Engagement an 
Schulen in herausforderndem Umfeld 
wichtig?
Um die Stichworte „Chancengleich-
heit“ und „Bildungsgerechtigkeit“ mit 
Leben zu füllen. Auch im Ruhrgebiet 
gibt es hier mit Blick auf die Kinder in 
einigen Regionen Nachholbedarf. Wir 
sind überzeugt, dass diese Kinder Po-
tenzial haben. Die Herausforderung ist, 
ihre unentdeckten Talente zu erkennen, 
zu fördern und ihnen eine Zukunfts-
perspektive zu bieten. Die Teach First 
Fellows tun genau dies. Mit ihrer 
Förderung leisten sie einen wertvollen 
Beitrag – für die jungen Menschen und 
vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels in Deutschland nicht zuletzt 
auch für die Wirtschaft.

Warum würden Sie Teach First 
unbedingt weiterempfehlen?
Das Modell Teach First ist ein Erfolgs-
modell – davon konnte ich mich auch 
bei mehreren Schulbesuchen selbst 
überzeugen. Die Fellows haben einen 
besonderen Zugang zu den Schülerin-
n en und Schülern und wecken ihre 
Aufmerksamkeit. Schüler, die sich oft 
selbst als perspektivlos begreifen und 
deshalb eine eher geringe Leistungs-
bereitschaft zeigen, werden neu moti-
viert und erkennen, dass sich Einsatz 
lohnt und zu Erfolgen führt. Und auch 
die Fellows durchlaufen während des 
Einsatzes an Schulen eine Entwicklung 
und machen persönliche Erfahrungen, 
die sie für ihren weiteren beruflichen 
Werdegang als besonders wertvoll er-
achten. 

Dr. Rupert Antes
Haniel Stiftung

Warum unterstützen Sie die Arbeit von 
TFD?
Wir sind davon überzeugt, dass der 
Einsatz von Fellows an Schulen für 
alle Seiten ein Gewinn ist: Schule und 
Lehrkräfte bekommen Unterstützung 
und neue Ideen, die Schüler haben 
einen Ansprechpartner auf Augenhöhe 
und die Fellows lernen für die Zukunft. 
Gemeinsam können Schule, Lehrkräfte, 
Fellows und Schüler Bildungskarrieren 
fördern und ermöglichen. 
 
Warum ist Ihnen Engagement an 
Schulen in sozialen Brennpunkten wichtig?
Gerade in Schulen in sozialen Brenn-
punkten benötigen die Schülerinnen 
und Schüler die bestmöglichste Unter-
stützung: Qualifizierten Unterricht 
durch die Lehrkräfte und außerschu l-
ische Angebote, die sie in ihrer Entwick-
lung fördern. Fellows können aus ihrer 
Rolle heraus Projekte zielgenau auf die 
Bedarfe der Schülerinnen und Schüler 

Warum man 
uns fördert

Jahresbericht 2014
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hin entwickeln. Potenziale können so 
nachhaltiger erkannt und gefördert 
werden. 

Warum würden Sie Teach First 

Deutschland unbedingt weiterempfehlen?
Gute Bildung erreichen wir nur gemein-
sam. Teach First Deutschland ist ein 
zentraler Baustein in der deutschen 
Bildungslandschaft. Die Fellows unter-
stützen dort, wo es am meisten fehlt. 
Deshalb sollten in jeder Stadt so viele 
Fellows wie möglich eingesetzt sein. 
 
Was bedeutet der Aufbau eines Fellow-
Clusters in Duisburg für Sie?
Was passiert, wenn wir in einer Stadt 
wie Duisburg, in der Bildungskarrieren 
nicht immer einfach verlaufen, Kräfte 
und Ressourcen bündeln und gemein-
sam an einem Strang ziehen, anstatt uns 
neben einander für die gleiche Sache 
stark zu machen? Diese Frage liegt un-
serem Kooperationsprojekt „Bildung als 
Chance“ zu Grunde, in dem sich Zivilge-
sellschaft, Sozialunternehmer und die 
Kommune gemeinsam dafür einsetzen, 
Chancengerechtigkeit zu ermöglichen. 
Teach First Deutschland, das Chancen-
werk und der apeiros e.V. bringen ihre 
Kernkompetenzen abgestimmt in das 
Gesamtprojekt ein. Ohne den Aufbau 
des Fellow-Clusters in Duisburg wäre 
dieser Ansatz nicht möglich. So können 
wir an noch mehr Schulen gemeinsam 
wirken – und damit mehr für die Schül-
erinnen und Schüler erreichen.

Stefan Quandt
aqtivator gGmbH

Warum unterstützen Sie die Arbeit von 
TFD?
Ich unterstütze Teach First Deutschland, 
weil sich diese Initiative mit ihren Fel-
lows für mehr Bildungsgerechtigkeit 
in den Schulen einsetzt. Dass eine ge-
meinnützige Organisation sich auf 
diese Weise engagiert und in der De-
batte über gute Bildung beherzt mit-
diskutiert, wäre vor 10 Jahren noch 
schwer vorstellbar gewesen. Teach First 
steht für mich deshalb für den Wan-
del der deutschen Bildungslandschaft 
insge samt.
 
Warum ist Ihnen Engagement an Schu-
len in sozialen Brennpunkten wichtig?
Der Begriff „Brennpunktschule“ sug-
geriert, dass an einer solchen Schule 
das Scheitern programmiert ist. Das 
ist wenig hilfreich und auch nicht zu-
treffend, wenn es darum geht, Arbeit 
und Alltag in diesen Schulen zu be-
schreiben. Schulen in sozialen Brenn-

punkten sind in der Regel genauso 
darum bemüht, ihren Bildungs- und 
Erziehungsauftrag zu erfüllen, wie alle 
anderen Schulen auch. Wenn jedoch 
in den Klassen Schüler mit äußerst 
unterschiedlichen Ausgangsvorausset-
zungen zusammenkommen und wenn 
wichtige Partner im Erziehungsprozess 
- wie z.B. das Elternhaus - ausfallen, 
steh en diese Schulen vor enormen 
Herausforderungen. An dieser Stelle 
dürfen wir die Schulen nicht allein 
lass en, sondern müssen als Gesell-
schaft Verantwort ung übernehmen. 
 
Warum würden Sie Teach First 
Deutschland unbedingt weiterempfehlen?
Die Erfolge der ersten fünf Jahre seit 
Bestehen von Teach First Deutschland 
sind ein wichtiges Indiz dafür, dass der 
Ansatz richtig ist und Wirkung erzielt. 
Teach First ist ein wichtiger Brücken-
bauer zwischen Schule und Gesell-
schaft. Durch ihren Einsatz als Fellows 
werden die Studienabsolventen und 
zukünftigen Führungskräfte ermutigt, 
sich langfristig für ein chancenge-
rechtes Bildungssystem zu engagieren. 
So sind bereits zahlreiche Bildungsin-
novationen entstanden, die neue 
Wege der Förderung und Befähigung 
von benachteiligten Schülern gehen. 
Gründe, weswegen ich Teach First auf 
jeden Fall weiterempfehlen würde.
 

Warum man 
uns fördert
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Prof. Dr. Christof Ehrhart 
Deutsche Post DHL Group

Warum unterstützen Sie die Arbeit von 
TFD?
Gute Schulbildung ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Zukunfts- und 
Innovationsfähigkeit von Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die Potenziale aller 
Kinder und Jugendlichen sollt en daher 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 
entwickelt und genutzt werden. 

Warum ist Ihnen Engagement an Schu-
len in sozialen Brennpunkten wichtig?
Als einer der weltweit größten Arbeit-
geber sehen wir in der Verbesserung 
von Bildungs- und Berufschancen ins-
besondere von sozial benachteiligten 
jungen Menschen eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die auf vielen 
Schultern getragen werden muss. Wir 
sind überzeugt, dass die Bildungs-
situation nur gemeinsam von Politik, 
Wirtschaft, Schulen und gemeinnützi-
gen Organisationen verbessert werden 
kann.

Warum würden Sie Teach First 
Deutschland unbedingt weiter empfe-
hlen?
Teach First Deutschland gelingt es, 
Fellows zu rekrutieren, die mit Leiden-
schaft und Expertise Verantwortung 
für andere übernehmen. Dieses ein zig-
artige Modell begeistert uns seit fünf 
Jahren.

Dr. Anja Schümann
Reinhard Frank-Stiftung

Warum unterstützen Sie die Arbeit von 
TFD?
Die Herstellung von Bildungsgerechtig-
keit ist uns wichtig. Wir unterstützen 
TFD als kompetenten Qualitätsan-
bieter, der mit erstklassigen Hochschul-
absolventen an Brennpunktschulen in 
mehreren Bundesländern erfolgreich 
fundierte Aufbauarbeit zugunsten 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher 
leistet. Die Fellows sind unglaublich 
eng agiert. Das verdient unsere vollste 
Anerkennung und Unterstützung. 

Warum ist Ihnen Engagement an Schu-
len in sozialen Brennpunkten wichtig?
Damit echte Bildungsgerechtigkeit 
überall in Deutschland Wirklichkeit 
wird und Kinder aller sozialer Schichten 
eine faire Chance auf Bildung bekom-
men.

Warum würden Sie Teach First 
Deutschland unbedingt weiterem pfehlen?
TFD hat eine Strategie. Sie wissen, 
wovon sie inhaltlich sprechen und wie 
man Dinge tatsächlich ändern kann. 
Ihre Hilfe zugunsten der betroffenen 
Jugendlichen zeigt direkte Wirkung. 
TFD arbeitet sehr professionell. Als 
Förderer wird man immer mit einge-
bunden und ist, obgleich unabhängig, 
doch Teil eines großen Ganzen. 

Jahresbericht 2014
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UNSERE HAUPTFÖRDERER 

Accenture-Stiftung, 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), 

DEUTSCHLAND RUNDET AUF, 
Haniel Stiftung, 

Heinz Nixdorf Stiftung, 
Manfred Lautenschläger Stiftung, 

RAG-Stiftung, Reinhard Frank-Stiftung, 
Robert Bosch Stiftung, 

Credit Suisse EMEA Foundation,
Barclaycard Barclays Bank PLC, 

Caroline und Dr. Cord-Georg Hasselmann.  

Darüber hinaus erhalten wir Spenden von 
unseren Lokalpartnern, Privatspendern, 

Mitgliedern des Freundeskreises und 
Fellow-Paten. 

Wir sagen Danke!

Wer uns fördert

WEITERE FÖRDERER 
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MSAct! 

Im Sommer 2014 fanden erstmals 
von Teach First Deutschland organ-
isierte Sommerschulen im Rahmen 
der Qualifizierung der Fellows für den 
Schuleinsatz statt. Diese Lernferien 
mit dem Namen MSAct! ersetzten 
als Praxismodul das gemeinsam mit 
Deutsche Post DHL und der Deutschen 
Kinder und Jugendstiftung (DKJS) 
gestaltete Format Camp4Us.

Wir danken der aqtivator gemeinützige 
GmbH für die Finanzierung und Unter-
stützung von MSAct.

Insgesamt kooperierten 25 Schulen 
mit uns. MSAct! fand an vier Standort-
schulen in Berlin und einer in Hamburg 
statt. Darüber hinaus waren 15 Part ner -
schulen in Berlin und fünf in Hamburg 
involviert. MSAct! trug zur Quali-
fizierung von 54 Fellows bei – und 
unterstützte gleichzeitig 192 Sekundar-
schülerinnen und -schüler auf dem 
Weg zu ihrem Mittleren Schulabschluss 
(MSA). 

Für Fellows, die an Primarschulen 
ein  gesetzt sind, fanden zeitgleich 
die Lern ferien CLIMB, organisiert von 
der Teach First Deutschland Alumni-
Initia tive CLIMB statt – Clever Lernen, 
Immer Motiviert Bleiben. Climb quali-
fizierte an einer Standortschule in 
Hamburg elf Fellows für ihren Grund-
schuleinsatz. Involviert waren vier 
weitere Partnerschulen. Insgesamt 
nahmen 36 Schüler  und Schülerinnen 
teil.

Auch bei CLIMB bedanken wir uns 
herzlich für eine hervorragende Zusam-
menarbeit und einen riesigen Einsatz.

Fellows für Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit fängt in der Bildung 
an. Die Vereinten Nationen haben das 
längst erkannt und die UN-Dekade 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) initiiert. Individuen sollen be - 
fähigt werden, Entwicklungen zu 
analysieren und zu bewerten, ihr Leben 
an Kriterien von Nachhaltigkeit auszu-
richten und nachhaltige Entwicklungen 
einzuleiten. 

Genau hier setzt das Programm Fellows 
für Nachhaltigkeit an, gefördert von 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) und der Reinhard Frank-Stiftung 
und ausgezeichnetes Projekt der UN- 
Dekade. 

In der Praxis sind die Projekte so viel-
fältig wie die Fellows selbst. Für die 
folgenden Projekte wurden in der 
ersten Förderrunde 2014 insgesamt 
Mittel in Höhe von 18.231,00 Euro 
bewilligt: 

Du und Deine Umwelt – Pott Rad Tour 
2014, Food-Literacy im Phönix-Viertel, 
Acker-AG, Naturwissen schaftliche Be- 
rufs orientierung, Schul hof am Listhof, 
Umwelt-Natur AG, Fairbüdchen, 
Leseforscher und Forscherreise.

Mit Partnern wie TFD und ProFellow 
e.V., engagierten Menschen und Ideen 
außerhalb der Schulroutine sind mo ti-
vierende BNE-Projekte an jeder Schule 
möglich. Danke.

Vielen, vielen Dank
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Global Volunteer Day
Deutsche Post DHL Group hat im 
Rahmen des Global Volunteer Days 
2014 bundesweit Expertise, Manpower 
und Engagement für Schülerinnen 
und Schüler mobilisiert. Insgesamt 
eng agierten sich 106 Mitarbeiterinn en 
und Mitarbeiter aus jeglichen Be - 
reich en des Konzerns 585 Stunden 
lang ehrenamtlich an Teach First 
Deutschland-Einsatzschulen, um die 
Bildungs- und Berufschancen von 
3.800 Schülerinnen und Schülern 
mit schlechten Startbedingungen zu 
verbessern.

Wir danken unserem ältesten Förderer 
für die Unterstützung von Projekten 
wie:

Bewerbungstrainings, Anlegen eines 
grünen Klassenzimmers, Renovierung 
von Räumlichkeiten, Anstreichen von 
Räumlichkeiten, Lese- und Schreibwerk-
statt, Bau von Hochbeeten im 
Schulgarten, Bau einer Kräuterspirale 
und Berufsorientierungswochen.

Qualifizierung der Fellows
Die Qualifizierung der Fellows ist ein 
zentrales Element des Programms von 
Teach First Deutschland. Die Fellows 
sollen optimal vorbereitet in den 
Schuleinsatz starten und anschließend 
kompetent und fundiert weiterquali-
fiziert und begleitet werden. Teach First 
Deutschland ist hierbei auf vielfältige 
Unterstützung angewiesen.

Wir danken der Robert Bosch Stiftung 
und der Heinz Nixdorf Stiftung, die 
uns seit 2013 für zwei Jahre fördern, 
damit wir unser Betreuungs- und 
Qualifizierungskonzept für die Fellows 
weiterentwickeln und so noch besser 
auf die Bedarfe unserer Einsatzschulen 
und der dortigen Schülerinnen und 
Schüler eingehen können.

Während ihres Schuleinsatzes werden 
die Fellows von unseren Trainerinnen 
und Trainern begleitet. Dank der Unter-
stützung der beiden Stiftungen konnten 
wir unsere bisherigen Feedback-Instru-
mente evaluieren und weiterentwickeln. 
Zudem arbeiten wir aktuell daran, die 
Weiterbildung in Bezug auf Projekt-
manage ment kompetenzen zu er weitern. 
Außerdem werden wir die punktuelle 
Unterstützung in den Bereichen Öffent-
lichkeitsarbeit und Fundraising für 
Fellow-Projekte strukturieren und durch 
Online-Materialien ergänzen.

Bildung als Chance
Für Bildungsgerechtigkeit in Duisburg 
setzt sich das Kooperationsprojekt 
Bildung als Chance ein, finanziert von 
der Haniel Stiftung und durch Ashoka 
koordiniert. Zudem beteiligt sich die 
Welker-Stiftung durch eine Kofinan-
zierung. TFD verzahnt im Rahmen 
dieses Projekts erstmals eigene 
Akti vitäten mit denen der Initiativen 
apeiros und Chancenwerk.

Gemeinsam sollen Bildungsbarrieren 
abgebaut und Schülerinnen und 
Schülern der Weg in eine erfolgreiche 
berufliche Zukunft bereitet werden. Im 
Rahmen der Bildungsregion Duisburg 
unterstützt die Stadt Duisburg das 
Kooperationsprojekt mit ihrem Netzwerk.

Wir danken allen Partnern, die zum 
Erfolg von Bildung als Chance beitragen. 

gefördert von

und

Vielen, vielen Dank



Jahresbericht 2014

16

Highlights 2014
130

249

8

130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die 

TFD-Alumni-Konferenz, die im November 2014 

unter dem Motto „Nur Mut“ in Berlin stattfand.

Insgesamt 249 Schülerinnen und Schüler 

meldeten sich zu den Sommerschulen 

MSAct! und Climb an.

Acht Alumnae und Alumni haben sich im 

Rahmen des ersten Alumni-Buchs von TFD 

(„Perspektiven Bieten – Talente Fördern“) 

als Autorinnen und Autoren engagiert. 

Jahresbericht 2014
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Highlights 2014

Das TFD-Netzwerk wächst und wächst und 

wächst. Im Jahr 2014 haben wir die Marke 

von 200 Alumni „geknackt“.

9
5

65

203

In der ersten Runde 2014 wurden Förderungen 

für neun Fellow-Projekte im Rahmen des 

Programms Fellows für Nachhaltigkeit bewilligt.

TFD feierte 2014 das fünfjährige Bestehen 

des Fellow-Programms.

In den erstmals organisierten Sommerschulen 

wurden 65 Fellows des Jahrgangs 2014 auf ihren 

Schuleinsatz vorbereitet.

17
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Deutsche Post DHL lädt herzlich ein

Wo  
Wann  
Veranstalter
Laudatoren

Diskutanten 

Moderator 
Teilnehmer

Zum Jubiläum von Teach First Deutschland

Die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft 
ist abhängig von guter Schulbildung und gezielter Berufsvorbereitung. 
Jedes Kind sollte daher unabhängig vom sozialen Status und vom 
Einkommen der Eltern Zugang zu exzellenter Bildung haben. Aber überall 
auf der Welt und auch in Deutschland sind Bildungs- und Berufschancen 
ungleich verteilt.
 Seit dem Jahr 2009 arbeitet die Initiative Teach First Deutschland daran, 
mit einem einzigartigen Konzept die Zukunftschancen benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher zu verbessern. Das Modell: Persönlich und 
fachlich herausragende Hochschulabsolventen werden von Teach First 
Deutschland rekrutiert, ausgebildet und auf Basis von Koopersationsver-
trägen mit den Ländern für zwei Jahre als Fellows (zusätzliche Lehrkräfte 
auf Zeit) an Schulen in sozialen Brennpunkten eingesetzt.
 Zum fünfjährigen Bestehen von Teach First Deutschland ehren wir 
die Bildungsinitiative. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörtern 
wir folgendes Thema: “Kann Teach First Deutschland Schule machen? 
– Resümee einer fünfjährigen Partnerschaft zwischen Bildungsorgani-
sation, Politik und Wirtschaft”. Im Anschluss möchten wir das Jubiläum 
mit Freunden und Förderern feiern!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Prof. Dr. Christof Ehrhart
Direktor Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung
Deutsche Post DHL

Jahresbericht 2014

Fünf Jahre TFD

Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin
13. November 2014, 19.00 Uhr
Deutsche Post DHL
Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Weiterbildung 
und stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nord-
rhein-Westfalen
Prof. Dr. Christof Ehrhart, Direktor Konzernkommunikation 
und Unternehmensverantwortung bei Deutsche Post DHL
Dr. Fiona Brunk, promovierte Mathematikerin, Teach First 
Deutschland Alumna, ehemalige Mitarbeiterin Deutsche 
Post, Gründerin einer Schule in Berlin Wedding, 
Prof. Dr. Christof Ehrhart, Sylvia Löhrmann
Miriam Pech, Schulleiterin der Heinz-Brandt-Schule in 
Berlin- Weißensee
Ali Aslan, Moderator Deutsche Welle TV 
Freunde und Förderer von Teach First Deutschland
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Nur Mut!
GEMEINSAM HANDELN FÜR MEHR 
BILDUNGSCHANCEN

Einladung zur Herbstkonferenz mit 
anschließender Jubiläumsparty am 
14. und 15. November 2014 in Berlin

Liebe Fellows und Alumni, liebe aktuelle und ehemalige TFD-Teammit-
glieder, wir freuen uns, Euch auf diesem Wege ganz herzlich zu unserer 
großen Herbstkonferenz unter dem Motto „Nur Mut! – Gemeinsam 
Handeln für mehr Bildungschancen“ nach Berlin einzuladen.
 
Das fünfte Programmjahr von TFD liegt hinter uns: ein Grund zu 
feiern! Zu feiern, dass es TFD gibt. Zu feiern, was Ihr in den letzten 
Jahren innerhalb und außerhalb der Schulen bewirkt habt. Zu feiern, 
dass sich eine so große Gruppe aus faszinierenden Menschen durch 
TFD gefunden hat. Wir wollen das fünfjährige Bestehen des Fellow-
Programms auch zum Anlass nehmen, noch mutiger voranzuschreiten 
und gemeinsam noch aktiver zu werden. Unser gemeinsames Ziel, dass 
jedes Kind in Deutschland die Schule mit einem Abschluss und dem 
festen Glauben an seinen eigenen Erfolg verlässt, ist groß – und auch 
nach fünf Jahren TFD ist der Weg noch weit.
 
Wir haben in den letzten fünf Jahren viel gelernt, z.B. dass es mutiger 
Lösungen bedarf, um voranzukommen. Dass man dafür auch den Mut 
haben muss, schwierige Fragen zu stellen und offene Diskussionen 
zuzulassen. Dass wir sehr viel besser sind, wenn wir gemeinsam agieren 
und nicht jeder für sich allein. Und vor allem auch, dass es in der ganzen 
Bildungsdebatte nicht an Menschen mangelt, die viel reden, durchaus 
jedoch an Personen, die auch entsprechend handeln.

In diesem Sinne soll die Herbstkonferenz uns allen die Möglichkeit 
geben, gemeinsam zu fragen, zu diskutieren, zu handeln und zu feiern. 
Es wird keine Konferenz mit langen Vorträgen und theoretischen Diskus-
sionen. Ihr bringt aus Eurer Zeit als Fellows, Alumni und Teammitglieder 
alle wichtige Erfahrungen mit, um Verantwortung für Veränderung in 
der Schule, im Bildungssystem oder für gesellschaftliche Innovationen 
zu übernehmen und gemeinsam zu handeln. Wir wollen Euch mit der 
Konferenz Raum und Zeit geben, Euch kennenzulernen, auszutauschen, 
zu vernetzen und zu planen. Wir sind Teil einer weltweiten Bewegung 
und können auch viel von den Erfahrungen anderer Länder lernen. 
Deshalb laden wir auch Alumni aus europäischen TFAll-Partneror-
ganisationen ein. Gleichzeitig wollen wir uns nicht nur um uns selbst 
drehen und daher auch mit Schülerinnen und Schülern aus Berlin sowie 
anderen Akteuren aus der Bildungslandschaft bei der Konferenz ins 
Gespräch kommen.

Fünf Jahre TFD
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Die Zuwanderung nach Deutschland 
nimmt zu. Immer mehr Flüchtlinge 
kommen ins Land. Unter ihnen sind 
viele Kinder im schulpflichtigen Alter. 
Sie können in der Regel kein Deutsch 
und nicht am Regelunterricht teil-
nehmen. Aber:

Alle Kinder haben – völlig unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus – das 
Recht auf Bildung. 

Mit der Kinderrechtskonvention der Ver-
einten Nationen erkennt Deutschland 
das „Recht des Kindes auf Bildung“ ex-
plizit an. In Art. 28 der Konvention ist 
das Ziel vorgegeben, dieses Recht „auf 
der Grundlage der Chancengleichheit 
fortschreitend zu erreichen“.

Gute Deutschkenntnisse sind „zen-
traler Bestandteil der Integration 
von Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland“ (Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge). Für deutsche 
Schulen bedeutet das nicht selten 
eine enorme Herausforderung. Neue 
Schülerinnen und Schüler müssen auf 
den Regelunterricht erst vorbereitet 
werden. 

Die Ausgestaltung variiert von Bundes-
land zu Bundesland. Meistens ist die 
Zielsetzung aber die gleiche: Kindern, 
die kein Deutsch können, soll möglichst 
innerhalb eines Jahres der Wechsel in 
den Regelunterricht ermöglicht werden. 
Allei n in Berlin betraf das bis zum Ende 
des Schuljahres 2013/14 insgesamt 
3.074 Kinder in 266 Lerngruppen.

Um diese Herausforderungen zu meist-
ern, bedarf es zusätzlichen Personals 
und lösungsorientierter Strategien.

Teach First Deutschland steht Schulen 
dabei als zuverlässiger und erfahrener 
Partner zur Seite.

Ganz gleich, ob die eingerichteten Klas-
sen für neu zugewanderte Schülerinnen 
und Schüler nun Willkommens  klassen, 
Vorbereitungsklassen, Vor kurse, I nter- 
nationale Vorbereitungsklasse n, In tensiv- 
 klassen, Intensivkurse, Auffangklassen, 
Internationale Förderklassen oder Zu-
sätzliche Deutschförderung heißen – oft 
werden sie nicht von Lehrerinnen oder 
Lehrern, sondern von anderen Lehrkräf-
ten betreut.

Fellows in 
Willkommens-
klassen

Jahresbericht 2014
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Foto: Studio Sieben, Sauerbrunn & Wirth, Düsseldorf

Die Herausforderung
Lerngruppen für Schülerinnen und 
Schüler ohne Deutschkenntnisse zu 
leiten, erfordert spezielle Kompetenzen 
im Fach Deutsch als Fremdsprache und 
im Umgang mit von Alter, familiärem 
Hintergrund, Kultur und Bildungsstand 
höchst diversen Gruppen. Liegen Flucht 
oder flüchtlingsähnliche Erfahrungen 
in den Biografien der junge n Menschen 
vor, ist dies zusätzlich herausfordernd. 

Eignung der Fellows für die Arbeit in 
Lerngruppen 
Fellows eignen sich gut für den Einsatz 
in Lerngruppen für Schülerinnen und 
Schüler ohne Deutschkenntnisse. Seit 
2009 haben aus jedem Jahrgang immer 
mehr Fellows Schülerinnen und Schüler 
mit geringen Deutschkenntnissen be-
treut, erfolgreich in Sprachlerngrup-

pen gearbeitet und an ganzheitlichen 
Förderkonzepten mitgewirkt. 

Die Vorteile
Sprachförderung ist eine Aufgabe, auf 
die Fellows intensiv vorbereitet werden. 
Sprachkompetenzen zu vermitteln ist 
ein zentrales Element ihres Profils. Die 
regelmäßige Betreuung durch unsere 
Trainer hilft den Fellows, sich laufend 
pädagogisch und didaktisch weiterzu-
entwickeln. Zudem bringen Fellows 
sehr häufig Auslandserfahrung und 
somit die interkulturelle Erfahrung mit, 
die im Umgang mit z.B. Flüchtlings-
kindern gebraucht werden.

Projekte der Fellows können die Inte-
gration der Kinder und Jugendlich en aus 
den Sprachlerngruppen in dem ges amt-
 en Schulkontext unterstützen, wenn sie 

sich gleichzeitig an Schülerinnen und 
Schüler mit guten Deutschkenntnissen 
richten. 

Die Fellows bringen den Sprachschülern 
auch Kontinuität. Sie können Schülerin-
nen und Schüler nach ihrem Wechsel in 
den Regelunterricht weiter fördern, da 
sie für zwei Jahre an der Schule sind.

21



22

Teach First Deutschland setzt sich seit 
fünf Jahren für Bildungsgerechtigkeit ein. 
Unterm Strich sehr erfolgreich. Nichtsdes-
totrotz hatte die Organisation auch Rück-
schläge zu überwinden. Welche Lehren 
daraus gezogen wurden und welche 
Herausforderungen in der Zukunft beste-
hen, erklärt Ulf Matysiak, Geschäfts-
führer von Teach First Deutschland, im 
Interview.

Das Fellow-Programm von Teach First 
Deutschland hatte 2014 Jubiläum. 
Welche Erkenntnisse aus den ersten 
fünf Jahren sind besonders wichtig?
Ulf Matysiak: Zu unserer eigenen 
Überraschung haben wir festgestellt, 
dass das Bildungssystem innovations-
freudiger und -fähiger ist als allgemein 
angenommen. Wir sind auf große 
Offenheit für neue Ideen gestoßen. 
Das gilt auch für Schulleitungen. 
Unsere Initiative wird oft als gute 
Idee von ihnen angenommen. Schul-
leitungen sehen das Potenzial des 

Fellow-Programms. Das drückt sich 
auch in dem Zulauf aus, den wir haben. 
Bereits im ersten Jahr bewarben sich 
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 
mehr als hundert Schulen um einen 
Fellow. Dieser Zulauf ist unverändert. 

Die Schulen sind also interessiert. Gilt das 
auch für die engagierten und Hochschul-
absolventen und -absolventinnen mit 
überdurchschnittlich guten Abschlüssen, 
an die sich das Programm richtet?
Matysiak: Auch hier wurden wir 
überrascht, nachdem viele befürchtet 
hatten, ein zweijähriger Einsatz im 
sozialen Brennpunkt sei nicht attraktiv 
für diese Zielgruppe. Wir stellen 
fest,  dass die Absolventinnen und 
Absolventen die Arbeit in sozialen 
Brennpunkten als Herausforderung 
begreifen. Bester Beleg dafür ist, dass wir 
2014 für 80 Fellow-Plätze mehr als 1.000 
Bewerbungen hatten. Unser Aufwand 
dafür war vergleichsweise gering. Wir 
wüssten natürlich sehr gerne, wie viele 
junge Menschen potenziell bereit wären, 
als Fellows zu arbeiten.

Was motiviert die Bewerberinnen und 
Bewerber?
Matysiak: Sie möchten benachteiligte 
Kinder unterstüzen, verborgene Pot  en -
z iale wecken, etwas bewirken. Manche 
sind durch die eigene Biografie 
(benachteiligt oder privilegiert) mot   i- 
  viert, sich für Schülerinnen und 
Schüler einzusetzen. Andere suchen 
eine sinnvolle Herausforderung. 

Gibt es auch Dinge, die TFD auf der 
Basis der bisherigen Erkenntnisse besser 
machen kann – und auch muss?
Matysiak: Wir mussten auch lernen, 
dass wir trotz all unserer Begeisterung 
für Bildung nicht alles über Nacht 
hinbekommen. Das bedeutet auch, 
über längere Zeiträume zu planen. Wir 
müssen in Schuljahren und auch immer 
mehr in Legislaturperioden und darüber 
hinaus denken. Wir haben gelernt, dass 
dieser lange Atem keines wegs mit Still-
stand gleichzusetzen ist. Es ist wichtig, 
dranzubleiben – selbst wenn man das 
Gefühl hat, dass nichts mehr geht. Das 
gilt umso mehr, weil wir nicht einfach 
nur ein Projekt, sondern ein stabil 
verankertes Programm sein wollen.

Worin besteht der Unterschied?
Matysiak: Wir wollen keine temporäre 
Erscheinung, sondern ein fester Teil 
der Bildungslandschaft sein. Das 
ist unser erklärtes Ziel. In manchen 
Kommunen haben wir das schon 
erreicht. Viele Schulen sind schon so 
lange im Programm, wie es TFD gibt. 
Dort sind Fellows ein anerkannter Teil 
des Kollegi ums. 

Welche Ziele für die kommenden Jahre 
leitet die Organisation daraus ab?
Matysiak: Es soll in Gemeinden und 
Regionen normal sein, Fellows an 
den Schulen zu haben. Mancherorts 
ist dieses Ziel bereits erreicht – so in 
Duisburg, Mannheim, in den Berliner 
Bezirken Neukölln und Wedding und in 

Ulf Matysiak, Geschäftsführer

Jahresbericht 2014
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„Schule öffnet 
sich tatsächlich.“

Hamburg Wilhelmsburg. Diesen Weg 
wollen wir konsequent weitergehen. 
Wir wollen an jedem sogenannten 
sozialen Brennpunkt präsent sein 
und dazu beitragen, dass sich dort die 
Schulen und auch die Chancen der 
Schülerinnen und Schüler verbessern. 
Wir wollen an jeder Brennpunktschule 
in allen Kooperationsbundesländern 
mit Fellows vertreten sein. 

Was muss geschehen, damit dieses Ziel 
erreicht wird?
Matysiak: Zunächst müssen wir unser 
Profil und das der Fellows schärfen. 
Wir haben festgestellt, dass Fellows 
dann besonders zum Wohl der Schüler-
innen und Schüler beitragen können, 
wenn feste Schülergruppen im Mittel-
punkt ihrer Arbeit stehen. Wir streben 
eine stärkere Unterrichtskomponente 
und dabei eine Fokussierung auf die 
Kernfächer Deutsch, Englisch und Ma- 
thematik an. Gezielter als bisher wollen 
wir Fellows in Lerngruppen für Kinder 
ohne Deutschkenntnisse einsetzen, 
um Kinder und Jugendliche für den 
Regelunterricht fit zu machen. Hier 
wollen wir in die Rolle eines struktu-
r ellen Unterstützers der Schulen 
hineinwachsen. Fellows helfen dabei, 
Kinder mit Förderbedarf zu unter-
stützen. In diese Richtung wollen wir 
uns entwickeln.

Heißt das, dass der Unterricht zukünftig 
stärker im Mittelpunkt der Arbeit der 
Fellows steht?
Matysiak: Der Einsatz im Unterricht 
bleibt eine von zwei Säulen des Fellow-
Einsatzes. Die außerunterrichtliche 
Projekt arbeit ist die andere. Diese 
begründet unsere Projektvielfalt, die 
wir auf keinen Fall einschränken wollen. 
Die Wirkung der Projekte wird sogar 
verstärkt, wenn die Fellows im Unter-
richt mit festen Gruppen arbeiten und 
mit ihnen auch außerhalb des Unter-
richts konkrete Projekte umsetzen. 

Welchen Herausforderungen stellen Sie 
sich auf der Ebene der Organisation?
Matysiak: Kooperation ist hier das 
Schlagwort. Wir wollen mehr mit 
anderen Organisationen zusammenar-
beiten und gemeinsame Angebote 
machen. So wollen wir dazu beitragen, 
die Schulen zu entlasten. In Duisburg 
haben wir mit „Bildung als Chance“ 
bereits eine solche Kooperation mit 
apeiros und Chancenwerk – finan-
ziert von der Haniel Stiftung – und mit 
Ashoka koordiniert. Davon wird es viel 
mehr geben. In Hamburg möchten wir 
beispielsweise in Partnerschaft mit 
verschiedenen Trägern Angebote für 
den gebundenen Ganztag machen.

Was macht TFD und Sie persönlich zu-
versichtlich, diese Ziele erreichen und 
tatsächlich einen großen Beitrag zu 
mehr Chancengerechtigkeit leisten zu 
können?
Matysiak: Ich bin optimistisch, weil wir 
an den Schulen sehen, dass die Weichen 
gestellt werden. In allen Bundesländern 
stehen den Schulen inzwischen 
mehr Mittel zur Verfügung, die sie 
eigenständig einsetzen können, um 
passgenaue Lösungen für ihre Heraus-
forderungen zu finden. Die Offenheit 
im System hat zugenommen. Schule 
öffnet sich tatsächlich. Es entsteht 
mehr Raum für Kooperationen, und 
die Lust zum Austausch mit der Welt 
wächst. Ich habe keinen Zweifel, dass 
wir in diesem Konzert eine Stimme 
haben werden.
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Teach First Deutschland richtet sich 
strategisch neu aus. Das Team hat Er-
folge und Rückschläge der vergangenen 
Jahre genau analysiert und hat darauf 
aufbauend eine neue Strategie ent wi-
ck elt. 2014 beschäftigte sich TFD mit 
der Gestaltung der eigenen Zukunft. 
Mitarbeiter, Fellows und Alumni waren 
stark eingebunden. Involviert waren 
auch Partner, Förderer, Schulleitungen 
sowie Lehrerinnen und Lehrer. Die Or-
ganisation sieht sich gut gewappnet, die 
bevorstehenden Herausforderungen zu 
bewältigen und nimmt nach den Jahren 
des Aufbaus und der Stabilisierung Kurs 
auf Wachstum. Wie die neue Strategie 
aussieht, erklärt Michaela Wintrich, die 
bei TFD den Bereich Strategie und Wach-
stum verantwortet.

Das Ziel der neuen Strategie ist ganz 
klar Wachstum. Was bedeutet Wachs-
tum bei einer Organisation wie TFD?
Michaela Wintrich: In erster Linie muss 
eine gemeinnützige Organisation wie 
Teach First Deutschland darauf achten, 
das eigene Wirkversprechen nicht aus 
den Augen zu verlieren. Deswegen steht 
unsere Strategie für die kommenden 
Jahre unter der Überschrift „Wachsen. 
Wirken. Stärken.“ – In gewisser Weise 
kann und muss man das jedoch in an - 
derer Reihenfolge lesen und zunächst 
das stärken, was uns aus zeichnet. Und 
das dann mehr Schulen, Kommunen 
und Ländern anbieten. Wir wollen 
natürlich an Größe gewinnen, weil es 
noch viele Schülerinnen und Schüler 
gibt, die dringend einen Fellow 
brauchen. Konkret heißt das: Hatten 
wir 2014 noch 80 neue Fellows, sollen 
es im Jahr 2020 schon 250 sein. 

Was muss passieren, damit die an-
gestrebten Wachstumsziele erreicht 
werden?
Wintrich: Einerseits konzentrieren 
wir uns intern darauf, unser Fellow- 
und Alumni-Programm zu schärfen 
und zu stärken. Das sind zwei der 
vier Aufträge, die wir von unserem 
Aufsichtsrat und unseren Gesell-
schaftern für die kommenden fünf 
Jahre erhalten haben. Andererseits 
suchen wir extern nach Wegen, unser 
Programm wachsen zu lassen. Das 
ist oft eine Frage der Kooperation 
und der Mittel in den Bundesländern 

und Kommunen. Auch dafür gibt es 
zwei Mandate unserer Aufsichts-
gremien. Erstens zielen wir auf eine 
kommunale Strategie mit direktem 
Schulkontakt. Wir wollen stärker über 
Kommunen und kommunale Partner-
schaften Fellow-Plätze akquirieren 
und finanzieren. Zweitens nehmen wir 
uns eine „Regional-Challenge“ vor: In 
einem Bundesland soll ein Neustart 
mit dem Ziel einer flächendeckenden 
Versorgung mit Fellows erfolgen.

Was bedeutet die stärkere Ausrichtung 
auf Wachstum für das Programm von 
TFD? 
Wintrich: In einem wachsenden Pro - 
gramm ist es eine Herausforderung, 
eine gleichbleibend hohe Qualität zu 
gewährleisten. Deswegen arbeiten wir 
in einem ersten Schritt an Mindest-
standards für den Einsatz unserer 
Fellows. Auf der Basis von Gesprächen 
mit Fellows, Alumni und Schulleitern 
haben wir Kriterien definiert, die die 
bisher die erfolgreichsten Fellow-
Einsätze beschreiben. Diese sollen 
nun flächendeckend für alle Fellows 
gelten und die Einsätze zugleich 
herausfordernd machen und besser 
betreut. In einem nächsten Schritt 
schärfen wir unser Einsatzprofil weiter 
anhand der Bedarfe von Schülerinnen, 
Schülern und Schulen. Zugleich 
müssen wir attraktiver für Absolven-
tinnen und Absolventen werden. Das 
machen wir, indem wir Fellows z.B. 
mehr direkte Arbeit mit Schülerinnen 

Strategie: 
Kurs auf Wachstum
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und Schülern ermöglichen und mehr 
Verantwortung für deren Erfolg geben 
– und indem wir ihnen ein hervorra-
gendes Leadership-Programm anbieten, 
das auf ihre spätere berufliche Karriere 
einzahlt. In diesem Zusammenhang 
wollen wir auch Anschlussmöglichkeiten 
für Alumni schaffen. Immerhin können 
45 Prozent der Fellows sich vorstellen, 
an den Schulen zu bleiben. Wir wollen 
deshalb auf ein Master-Programm hinar-
beiten, das auch den Übergang in den 
Lehrerberuf ermöglicht.

Birgt die Wachstumsausrichtung auch 
Gefahren?
Wintrich: Eine nicht unrealistische 
Gefahr in Zeiten knapper öffentlicher 
Haushalte ist, dass Bundesländer die 
Budgets kürzen, aus denen Fellows 
bezahlt werden. Weitere Risiken birgt 
unser Verhältnis zu den Lehrergewerk-
schaften. Hier wollen wir gezielt die 
Zusammenarbeit suchen – zumal wir 
ja gemeinsam das Ziel eines gerechten 
Bildungssystems verfolgen. 

Wie sieht es mit konkreten Risiko-
faktoren bei der kommunalen Strategie 
und der „Regional-Challenge“ aus?
Wintrich: Die kommunale Strategie 
steht unter Finanzierungsvorbehalt. 
Wir müssen erst lernen, was das 
finanziell für uns bedeutet. Deshalb 
starten wir zunächst testweise in 
Nordrhein-Westfalen. Bei der „Regional-
Challenge“ müssen wir uns der 
Be dingungen möglichst wirkungsvoller 

Fellow-Einsätze bewusst werden und 
schauen, wie diese mit den Bedarfen 
einer Region vereinbar sind. Wir 
müssen genau wissen, welche Kompro-
misse wir eingehen können und wollen 
– und welche nicht. Das impliziert, dass 
wir wirklich aus den Erfahrungen der 
vergangenen fünf Jahre lernen.

Lehren ziehen und die eigene Position 
finden – was muss TFD noch schaffen, 
um tatsächlich auf die Wachstumsspur 
zu gelangen?
Wintrich: Wachstum kann und darf kein 
Selbstzweck sein. Wir müssen bessere 
Wege finden, unsere Wirkung nachzu-
weisen. Ein erster Schritt dorthin ist die 
Schärfung des Fellow-Einsatzprofils, 
um eine höhere Vergleichbarkeit zu 
erreichen. Zudem lernen wir, besser mit 
Daten und Storytelling umzugehen und 
darzustellen, was Fellows für Schüler 
leisten. Darüber hinaus müssen sich 
alle Bereiche auf Wachstum einstellen 
und ihre Prozesse darauf ausrichten, 
mehr Absolventen anzusprechen, 
Fellows auszubilden, an Schulen zu 
platzieren und zu begleiten.

In den vergangenen fünf Jahren ist der 
große Wachstumssprung ausgeblieben. 
Warum wird es jetzt klappen?
Wintrich: Wir sind eine lernende Orga-
nisation und haben ins besondere in 
drei Bereichen dazu gelernt: Erstens 
kennen wir die Bildungslandschaft 
und ihre Bedingungen jetzt viel besser, 
haben zweitens unsere Prozesse 

verbessert und drittens haben wir 
mittlerweile einen reichen Fundus an 
Geschichten gesammelt, die zeigen, 
was Fellows erreichen. Damit können 
wir den Mehrwert für Schüler und für 
Fellows beschreiben. Und wir können 
unser Team, Fellows, Alumni, Förderer 
und Partner stärker begeistern. Wenn 
wir das umsetzen, was wir gelernt 
haben, steht dem Wachstum nichts 
mehr im Wege.

Strategie: 
Kurs auf Wachstum
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1995 startete Teach For America in den 
USA, 2002 Teach First UK in Großbritan-
nien. 2014 feierte neben TFD auch un-
sere internationale Dachorganisation 
Teach For All ihr fünfjähriges Bestehen. 
Heute zählt der Verband 36 natio nale 
Mitgliedsorganisationen. Eine seit 2009 
bestehende Partnerschaft mit Credit 
Suisse hat für eine Reihe weiterer na-
tionaler Neugründungen in unserem 
Netzwerk gesorgt. Bei den Teach For 
All-Organisationen bewarben sich 
2014 mehr als 600.000 Hochschulab-
solventinnen und -absolventen um 
einen Schuleinsatz. Mehr als 65.000 von 
ihnen wurden angenommen. Die Zahl 
der Alumni beträgt inzwischen mehr als 
40.000. Sie alle verbessern die Zukunfts-
chancen von über sechs Millionen Schü-
lerinnen und Schülern. Was es mit Teach 
For All auf sich hat und wohin die Reise 
geht, erklärt CEO und Mitbegründerin 
Wendy Kopp.

Teach First Deutschland und Teach 
For All sind in etwa gleich alt. Was hat 
Sie 2009 dazu inspiriert, dieses inter-
nationale Netzwerk zu gründen?
Wendy Kopp: Vor zehn Jahren, noch 
in die Arbeit bei Teach For America 
vertieft, erkannte ich die immense 
Wirkungskraft unseres Alumni-Netz-
werks. Die Veränderungen, die in den 
sozialen Milieus sichtbar wurden, in 
die wir anderthalb Jahrzehnte lang 
investiert hatten, haben mich inspiriert.  
Angespornt von diesen Ergebnissen 
konzentrierte ich mich zunächst voll auf 
das Wachstum und die Verbesserung 
von Teach For America. Doch irgendwie 
hörte ich in jenem Jahr von Sozial-
unternehmern in 13 Ländern, die über 
eigene Organisationen nachdachten, die 
vielversprechende, künftige Führungs-
persönlichkeiten in den Bildungs bereich 

lotsen sollten. Wir riefen Teach For All 
ins Leben, um diese entschlossenen 
Unternehmer dabei zu unterstützen, in 
ihren Ländern Leadership-Kapazitäten 
für Bildungsgerechtigkeit aufzubauen.

Was waren die ermutigendsten Ent-
wicklungen in den ersten Jahren dieses 
wachsenden Netzwerks?
Kopp: Es war aufregend zu sehen, 
welchen Nachhall dieser Ansatz in 
äußerst unterschiedlichen Kontexten 
fand. Es sind Menschen mit ähnlichen 
Gedanken, Gefühlen und Empfind-
ungen, die sich weltweit in großer 
Zahl angezogen fühlen. Tausende von 
qualifizierten Kandidaten bewerben 
sich von Pakistan bis Mexiko. Wir 
sehen, dass diese Menschen ähnliche 
Wirkungen entfalten – nicht nur in den 
Klassenräumen, sondern über ihren 

Fünf Jahre

Wendy Kopp,

CEO und Mitbegründerin von 

„Teach For All“ 

Länder mit Teach For All-Organisationen weltweit
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zweijährigen Ansatz hinaus. Aus dem 
gesamten Netzwerk verbleiben 65 
Prozent der Alumni im Bildungsbereich. 
Viele andere arbeiten von anderen 
Sektoren aus an Verbesserungen für 
Schulen und bedürftigen Gemein-
schaften. Wir sehen, wie einige von 
ihnen wichtige Leadership-Aufgaben 
übernehmen – als Sozialunternehmer, 
Schulleiter, mit Preisen ausgezeichnete 
Lehrer, Politiker und vieles mehr.

Gibt es noch unausgeschöpfte Poten-
ziale innerhalb des Netzwerks? Und 
was müsste geschehen, um diese frei-
zusetzen? 
Kopp: Dank unserer Partnerorgani-
sationen bin ich zu der Erkenntnis 
gelangt, dass es noch etwas gibt, das 
potenziell den Fortschritt in der riesigen 
und komplexen Frage der Bildungs-
gerechtigkeit deutlich beschleu nigen 
kann: Meine Schulbesuche in sozial 
benachteiligteren Stadtteilen oder  
Land strichen von Indien über Chile 
bis nach Deutschland haben mir 
gezeigt, dass die Herausforderungen 
für benachteiligte Kinder in diesen 
Ländern trotz aller Unterschiede 
zwischen den Ländern selbst sich 
mehr ähneln als dass sie sich untersc-
heiden. Weltweit haben diese Kinder 
mehr mit den Kindern gemeinsam, 
die ein paar Blocks von meinem Haus 
in New York unter der Armutsgrenze 
leben, als mit wohlhabenden Kindern 
in ihren eigenen Ländern. Wenn die 
Herausforderungen sich an der Wurzel 

so ähnlich sind, bedeutet das ja auch, 
dass die Lösungsansätze übertragbar 
sind. Unser Netzwerk hat das Potenzial, 
den Wandel im Bildungssystem zu 
beschleu nigen, indem es ein Drehkreuz 
für Partner, Lehrkräfte, Fellows und 
Alumni wird, die lokale Innovationen 
weltweit verbreiten, anpassen und 
verbessern. Es steckt ein enormes 
Potenzial darin, lokale Innovatoren 
in der ganzen Welt miteinander zu 
verbinden.

Welche Rolle spielt Teach First 
Deutschland als einer der ältesten Part-
ner in dem Netzwerk?
Kopp: Ich bin den Menschen bei Teach 
First Deutschland so dankbar für das, 
was sie beim Vorantreiben dieser 
globalen Angelegenheit geleistet haben 
– durch die Unterstützung anderer 
Partner, die Stärkung eines starken 
Unterstützungs netzwerks für alle 
euro päischen Partner, die Mitgestaltung 
unserer globalen Strategie durch 
Führungskraft in unserem Network 
Advisory Committee und das Einbinden 
von Förderern und Unterstützern, 
darunter die Deutsche Post DHL Group 
als unser größter Partner. Der Erfolg von 
Teach For All hat viel mit der Großzü-
gigkeit und den Beiträgen von Teach 
First Deutschland zu tun.  

Was ist nach vorn blickend Ihr Ziel für 
das Netzwerk und welchen Beitrag 
kann Teach First Deutschland dazu 
leisten?
Kopp: Wir arbeiten an einem wa ch s en - 
den Netz von Organisationen, die 
nicht nur ein paar, sondern viele ihrer 
vielversprechendsten, zukünft igen 
Führ ungs persönlichkeiten so einsetzen, 
dass alle mehr Gelegenheit haben, 
eine größere Wirkung zu entfalten 
und voneinander zu lernen. Teach 
First Deutschland kann eine zentrale 
Rolle hierbei einnehmen, dabei die 
eigene Wirksamkeit verstärken, das 
globale Netzwerk stärken und die 
Verbreitung von Innovationen von Ort 
zu Ort fördern. Die führende Rolle der 
deutschen Organisation innerhalb des 
Netzwerks hilft uns, unser Potenzial als 
globale Organisation zu bergen.  
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Seit September 2014 hat TFD einen 
Aufsichtsrat. Das Gremium besteht aus 
den drei Mitgliedern Dr. Ruth Heuss 
(Vorstand), Phil McComish und Dr.h.c. 
Peter Daschner. Perspektivisch soll es 
bis 2017 auf sieben Räte anwachsen. 
Neben der Kontrolle der Geschäfts-  
führ ung berät der Aufsichtsrat bei 
Strate gie, Organisationsentwicklung 
und anderen Sachfragen. Das Gremium 
hinterfragt Programmqualität und Ziel-
erreichung, vermittelt Kontakte und 
unterstützt beim Beziehungsaufbau. 
Zudem repräsentieren die Räte TFD und 
unterstützen die Öffentlichkeitsarbeit 
und das Fundraising. 

Dr. Ruth Heuss
Principal, 
McKinsey&Company

Wie möchten Sie zum Erfolg von TFD 
beitragen?
Ich möchte der Geschäftsführung 
von TFD als Gesprächspartner zur 
Verfügung stehen und mit einer 
externen Perspektive beim Setzen 
der Prioritäten und beim Lösen von 
Problemen aller Art helfen. 

Warum bringen Sie sich bei TFD ein?
Weil ich davon überzeugt bin, dass 
Kinder in Brennpunktschulen eine 
Chance auf Bildung haben müssen und 
TFD dies ermöglichen kann. Darüber 
hinaus kenne ich einen Großteil der 
Gesellschafter schon sehr lange und 
freue mich, einen kleinen Beitrag 
leisten zu dürfen.

Phil McComish
VP Network Impact, 
Teach for All

Wie möchten Sie zum Erfolg von TFD 
beitragen?
Ich möchte TFD dabei unterstützen, 
die eigene Wirkung zu steigern – 
sowohl durch eine Erhöhung der 
Fellow- und Alumni-Zahl als auch 
durch deren größere Wirkung auf 
Schülerinnen und Schüler. Ich hoffe, 
zu einer starken Strategie beitragen zu 
können. Mit meinen Erfahrungen aus 
der Zusammenarbeit mit TFD-Partner-
organisationen weltweit möchte ich 
TFD bereichern und den Erfolg der 
Organisation erleichtern.

Warum bringen Sie sich bei TFD ein?
Ich war bei TFD von Anfang an 
involviert. Ich glaube fest daran, dass 
dieses Modell einen radikalen Wandel 
im Leben benachteiligter Schülerinnen 
und Schüler bewirken kann. Ich glaube 
auch, dass meine Perspektive und 
meine Erfahrungen – als Fellow in 
Großbritannien, als Teil des Führungs-
teams von Teach For All und als 
jemand, der immer eng mit TFD zusam-
mengearbeitet hat und den Kontext 
gut kennt – TFD helfen können.

Aufsichtsrat 
startet

Jahresbericht 2014
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Dr. h.c. Peter Daschner
Landesschulrat, 
Hamburg

Wie möchten Sie zum Erfolg von TFD 
beitragen?
Erfolge bei den Schülerinnen und 
Schülern – und darauf kommt es 
letztlich an – können nur die Fellows 
selbst erreichen. Die Schulen, aber 
auch die TFD-Organisation – das 
Management, die Koordinatoren, 
die Trainer und Coaches und selbst-
verständlich die Förderer – sind die 
Ermöglicher und stellen für die pädago-
gische Arbeit möglichst günstige 
Rahmenbedingungen her. Ich selber 
kann mich nur mit bescheidenen 
Mitteln einbringen – das aber sehr 
gerne und mit Überzeugung: durch 
Information und Werbung für die Ideen 
von Teach First bei politischen und 
adminis trativ en Entscheidern und bei 
Schulleitern, durch Nutzung pädago-
gischer Zeitschriften, in deren Redaktion 
ich arbeite, im Mei   n ungs  austausch mit 
Fellows, mit Diskussionsbeiträgen über 
Akzente und Perspektiven von TFD als 
Mitglied des Aufsichtsrats und Partner 
der Geschäftsführung.

Warum bringen Sie sich bei TFD ein?
Seit mir Kaija Landsberg die Ideen 
von TFD erstmals vorgestellt hat, bin 
ich begeistert. TFD ist ein wunder-
bares Projekt, das in erster Linie den 
Schülerinnen und Schülern nützt, die 
der Unterstützung und Zuwendung 
besonders bedürfen. Es macht aber 
auch die Fellows reicher und hält sie 
auf ihrem weiteren Berufsweg sensibel 
für die Fragen von Bildung und sozialer 
Gerechtigkeit. Darüber hinaus habe 
ich bei TFD – von den Fellows bis zur 
Geschäftsführung – so viele engagierte 
und inspirierende Menschen kennenge-
lernt, dass mir gar keine andere Wahl 
bleibt.

von li. nach re.: Dr. h.c. Daschner, Matysiak, Dr. Heuss, McComish
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Das Profil der 
Fellows schärfen

Individualität und Einheitlichkeit des 
Fell ow-Profils sind die zwei Pole, 
zwisch en denen sich der Schuleinsatz 
der Fel lo ws abspielt. Was Fellows an 
der Schule tun, ist von Fall zu Fall unter-
schiedlich und hängt einerseits von den 
Bedarfen der Schulen bzw. der Schüler-
innen und Schüler und andererseits von 
den Kompetenzen und Kenntnissen 
der Fellows ab. Zudem sehen die Ver-
einbarungen mit den einzelnen Bundes-
ländern teilweise voneinander leicht 
abweichende Tätigkeitsbeschreibungen 
vor. Eine große Herausforderung für 
Teach First Deutschland als Organisation 
besteht somit darin, trozdem einheitli-
che Fellow-Einsatzprofile zu erreichen 
und sie weiter zu konkretisieren. Dies ist 
sowohl beim Recruiting der Bewerber 
als auch im Kontakt mit interessierten 

Schulen und Partner-Bundes ländern 
wichtig. Ebenfalls von zentraler Bedeu-
tung für alle Facetten der Arbeit von TFD 
ist, dass die Wirksamkeit des Fellow-
Programms deutlich sichtbar wird. Diese 
Wirksamkeit zu messen, ist die zweite 
große Herausforderung, die sich dem 
TFD-Bereich „Schuleinsatz“ in den kom-
menden Jahren stellt. Im Interview er-
läutert Kara Zumbrink, die Leiterin des 
Bereichs, was das bedeutet. 

Seit gut fünf Jahren unterstützen Fellows 
benachteiligte Schülerinnen und Schüler 
dort, wo sie Hilfe brauchen, nämlich an 
ihren Schulen in sozialen Brennpunkten. 
Welche Lehren zieht TFD aus den bisher 
gesammelten Erfahrungen?
Kara Zumbrink: Wir können heute die 
tatsächlichen Bedarfe an den Schulen 
besser einschätzen. Wir wissen jetzt, 
was nötig ist, um etwas Bestimmtes 
zu erreichen. Das hilft uns dabei, 
unser Angebot stetig zu verbessern. 
Zudem verhindern wir dadurch, als ein 
Programm wahrgenommen zu werden, 
durch das motivierte und engagierte 
Menschen ohne pädagogische Kennt-
nisse an Schulen kommen, um dort 
lediglich Lücken zu stopfen. Das sind 
wir ganz ausdrücklich nicht und wir 
wollen auch nicht, dass Fellows nur 
im Ver tretungsunterricht eingesetzt 
werden. Wir haben gelernt, dass 
eine hohe Verbindlichkeit gegeben 
sein muss. Das gilt sowohl für das 
Angebot, das wir den Schulen mit 
unseren Fellows machen, als auch 
für die tatsächliche Ausgestaltung 
des Einsatzes an den Schulen. Eine 
weitere Lehre war, dass eine engere 
Vernetzung der Fellows auch über 
Bundesländer und Jahrgänge hinweg 
erstens den Einsatz attraktiver macht 
und zweitens dabei hilft, ressourcen-
schonender zu arbeiten.

Kara Zumbrink,

verantwortet den Bereich „Schuleinsatz”
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Das Profil der 
Fellows schärfen

Was konnte über die Jahre verbessert 
werden?
Zumbrink: Die Abgrenzung von einem 
möglichen Lehrerersatzprogramm ist 
tatsächlich deutlicher geworden. An 
den nötigen Kompetenzen der Fellows 
für den Einsatz an Schulen arbeiten 
wir jetzt noch zielgerichteter. Der 
Leadership-Gedanke, Verantwortung 
für Veränderung zu übernehmen, ist 
nun ein grundlegender Bestandteil 
sowohl der Vorbereitung als auch bei 
der Begleitung der Fellows während 
der zwei Jahre. Im Mittelpunkt dieser 
Verantwortungsübernahme stehen 
natürlich die Schülerinnen und Schüler. 
Es geht aber auch um Verantwortung 
für die Gruppe der Fellows. Neben 
Leadership-Aspekten haben wir uns 
auch stärker auf professionelle Kompe-
tenzen in den Bereichen Planung, 
Umsetzung und Diagnose fokussiert. 
Bei all dem streben wir eine hohe 
Zufriedenheit der Fellows an. 

Was steht für die nächsten Jahre
ganz oben auf der Prioritätenliste?
Zumbrink: Zu unseren zentralen Auf - 
gaben wird gehören, das Einsatzprofil 
der Fellows zu schärfen und vergleich-
barer zu machen, um die Wirkung ihres 
Schuleinsatzes besser nachweisen zu 
können.

Das Einsatzprofil schärfen – 
was bedeutet das?
Zumbrink: Ziel ist es, die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler in Zu - 
sammenarbeit mit den Schulen zu 
verbessern. Wir wollen uns künftig 
stärker darauf konzentrieren, den 
Schülerinnen und Schülern konkret 
auf dem Weg zu einem Schulabschluss 
beizustehen. So wollen wir mehr auf die 
Arbeit in den soge nannten Kernfächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik 
setzen. Gleichzeitig sollen auch 
Frei räume für Fellows und Schulen 
bestehen bleiben. Unterm Strich sollen 
Fellows während ihres gesamten 
Schuleinsatzes mit weniger Gruppen 
und vorzugsweise in den abschluss-
relevanten Klassen neun und zehn 
arbeiten, sowie beim Übergang von der 
Grund- auf die weiterführende Schule 
unterstützen. Wenn wir das erfolgreich 
umsetzen, haben wir viel erreicht. 

Wie steht es um die Wirkungsmessung?
Zumbrink: Wir haben bereits im Früh - 
jahr 2013 ein Pilotprojekt gestartet. Es 
wurde für den Fellow-Jahrgang 2013 
eingeführt. Dabei sind wir auch auf 
Widerstände gestoßen, sowohl auf 
Seiten der Fellows als auch auf Seiten 
einiger Schulen. Wir bewegen uns 
innerhalb des Spannungsfeldes, das 
sich in der Frage widerspiegelt: Kann 

man Bildung überhaupt messen? Zu 
unserem Pilotprojekt gehören Leis t ungs-
veränderungen in den Kernfächern, 
Veränderungen in der Lernkultur und 
Erfolge in den Förderprojekten der 
Fellows. Eine der größten Heraus-
forderungen dabei ist, geeignete und 
messbare Kriterien festzulegen, die 
selbstverständlich im Einklang mit den 
Anforderungen der Schulen stehen 
müssen.

Wie werden im Jahr 2015 die Weichen 
für diese Ziele gestellt?
Zumbrink: Wir müssen zunächst sehr 
genau analysieren, was sich in der 
Vergangenheit bewährt und was sich 
eher als verzichtbar erwiesen hat. Dann 
müssen die notwendigen Anpassungen 
mit Blick auf die Ziele vorgenommen 
werden. Wir werden dazu z.B. Do- 
kumente, die wir zur Erfolgsmessung 
nutzen, ebenso überarbeiten wie neue 
Konzepte evaluieren.
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LERNINSEL
MAREIKE KESSELS | MASCHINENBAU, LEHRAMT

FELLOW-KLASSE 2013 | LEVERKUSEN

Die Lerninsel ist ein Ort der Ruhe. Schülerinnen und Schüler entsc-
heiden eigenverantwortlich, ob sie die Klasse während einer 
Übungsphase verlassen, um Aufgaben dort zu bearbeiten. Zusätzlich 
wird die Lerninsel von Lehrpersonen zur individuellen Förderung 
genutzt. Es werden Lerninhalte bearbeitet. Computer, Lehrmittel und 
Material für Referate und Zusatzaufgaben stehen zur Verfügung. Die 
Lerninsel hat in jeder Unterrichtsstunde geöffnet. Der Besuch kann 
empfohlen, aber nicht vorgeschrieben werden.
 In den Mittagspausen findet eine Sprechstunde statt, um 
die Schülerinnen und Schüler bei den Hausaufgaben, beim 
Lernen oder beim Schreiben von Bewerbungen zu unterstützen. 
Die Lerninsel wird in 80 Prozent der Zeit von einer Honorarkraft 
betreut. Nachmittags wird sie von einer FSJ-lerin und der Fellow 
betreut, die auch die Sprechstunden anbietet. 
 Die Ergebnisse der ersten Evaluation zeigen, dass 63 Prozent 
der befragten Schülerinnen und Schüler die Ruhe dort sehr 
schätzen. Schülerinnen und Schüler, die im Klassenraum oft 
andere am Arbeiten hindern, betreten die Lerninsel, entspannen 
sich und widmen sich konzentriert ihren Aufgaben. Viele fordern 
Besuche der Lerninsel ein und empfinden sie als Belohnung. Die 
Sprechstunde wird stark nachgefragt. Das Konzept wurde von der 
Fellow und einer Kollegin entwickelt, eingeführt und evaluiert. Es 
ist fester Bestandteil des Schulprogramms und wird auch nach 
dem Schuleinsatz der Fellow weitergeführt.

Projekte der Fellows
Fellows wirken mit ihren Projekten auf vielen 
verschiedenen Ebenen. 
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STOLPERSTEINE
MARGARETE ROCHOLL | EUROPEAN STUDIES

FELLOW-KLASSE 2012 | LAHR

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, 
heißt es im Talmud. In Lahr erinnern 39 von insgesamt rund 
46.000 „Stolpersteinen“ an die Opfer des nationalsozialistischen 
Terrors. Es handelt sich um kleine Gedenksteine aus Messing, 
die im Fußweg vor den letzten frei gewählten Wohnhäusern der 
Opfer eingelassen werden und die Namen und biographische 
Eckdaten tragen.
 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler spürten der Frage 
nach, wer die Menschen und die Geschichten dahinter waren. 
Sie erstellten ein eigenes Buch zu den Lahrer Stolpersteinen 
mit Biographien, die sie mit Unterstützung des Stadthistorikers 
Thorsten Mietzner im Stadtarchiv recherchierten. Sie sammelten 
Informationen und Bilder und führten Gespräche mit Mitgliedern 
des Historischen Vereins sowie mit Angehörigen von Opfern, 
Lahrer Stolperstein-Paten und dem Initiator des Stolpersteinpro-
jektes, Gunter Demnig. Mit dem Buch können sich Interessierte 
auf die Spuren der Opfer begeben, deren Schicksale und die 
Geschichte der Stadt kennenlernen.
 Die Schülerinnen und Schüler waren selbst mit der Projekt-
organisation betraut und entwickelten einen Layout-Entwurf. 
Sie arbeiteten in Kleingruppen, die wöchentlich zusammen-
kamen. Das Buch wurde im November 2014 veröffentlicht. 
Weitere Höhepunkte waren die eigene Verlegung der Stolper-
steine zweier jüdischer Schwestern vor einem Haus in Lahr und 
die Begegnung mit den in Israel lebenden Nachfahren einer 
deportierten Familie.

Das Lerncamp „Work hard – get smart“ ist eine Prüfungs-
vorbereitungsfahrt für Schülerinnen und Schüler von vier 
Werkrealschulen in Baden-Württemberg, die ihre Haupt-
schulabschlussprüfungen absolvieren. In einem viertägigen 
Intensivkurs werden sie gezielt auf die Prüfungsanforderungen 
in Mathematik, Deutsch und Englisch vorbereitet.
 Dabei verbessern sie ihre fachlichen Kompetenzen und 
stärken ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. So werden sie 
dabei unterstützt, bessere Abschlussnoten zu erzielen und eine 
Ausbildungsstelle oder einen Platz an einer weiterführenden 
Schule zu erhalten. Neben der Arbeit wird ein abwechslungs-
reiches Freizeit- und Sportprogramm angeboten, bei dem sich 
die Schülerinnen und Schüler sowohl in die Planung als auch in 
die Durchführung aktiv einbringen. 
 Durch gemeinsames Lernen und Zusammenarbeiten 
mit Jugendlichen anderer Schulen werden außerdem soziale 
Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Respekt und Hilfsbereit-
schaft gefördert. Insgesamt arbeiten vier Fellows aus 
Baden-Württemberg an dem Projekt. Sie werden zudem von 
Fellows aus anderen Bundesländern unterstützt. Die Projektidee 
wurde von Fellows aus Nordrhein-Westfalen übernommen und 
wird in Baden-Württemberg wiederholt.

WORK HARD – GET SMART
URS WALDMANN | PHYSIK

FELLOW-KLASSE 2013 | BIETIGHEIM-BISSINGEN
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UMWELT UND NATUR AG
THERESE HERTEL | INDUSTRIEMANAGEMENT

FELLOW-KLASSE 2013 | ESCHBORN

NATURWISSENSCHAFTLICHE 
 BERUFSORIENTIERUNG 

STEFANIE GSCHWANDNER | KULTURWIRTSCHAFT

CAROLIN KLOSE | PHYSIK

FELLOW-KLASSE 2013 | HAMBURG

Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit nachhaltig-
keitsrelevanten Themen wie der Herkunft von Lebensmitteln, der 
Bedeutung von Bio- und FairTrade-Siegeln, der verschiedenen 
Arten von Landwirtschaft oder dem praktischen Anlegen und 
Pflegen eines Gartens. Die Arbeit findet im Herbst und Winter 
vorwiegend im Klassenraum statt. Im Frühjahr und Sommer 
spielen sich die AG-Stunden sowie zusätzliche Aktionen 
ausschließlich im Schulgarten ab. Schülerinnen und Schüler sind 
maßgeblich daran beteiligt, den Schulgarten in einen leben-
digen Ort zu verwandeln, der auf lange Sicht auch von ganzen 
Schulklassen als „Outdoor-Klassenraum“ genutzt werden kann. 
 Ein Höhepunkt war die Projektwoche im Juli 2014. Mehr als 
40 Teilnehmende haben gemeinsam mit drei Lehrkräften fünf 
Tage lang den Schulgarten umgestaltet und weiterentwickelt. 
Hochbeete wurden gebaut und bepflanzt und kleinräumige 
Biotope angelegt. Außerdem pflegen die AG-Teilnehmenden 
(hauptsächlich aus der 5. bis 7. Jahrgangsstufe) kontinuierlich 
den Garten und die Beete. 
 Die Jugendlichen haben einen großen Gestaltungsspielraum, 
übernehmen Verantwortung und lernen die Gartenarbeit ab 
dem Anlegen eines funktionierenden Gartens kennen. Durch-
haltevermögen und Teamarbeit werden trainiert. Nebenher 
bringen die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Wissen über 
Pflanzen- und Tierarten ein und tauschen sich darüber aus, wie 
man diese am besten bewahrt, beschützt oder bei einer Neuan-
siedlung unterstützt.

25 Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse wurden innerhalb 
von einer Woche intensiv auf die Zeit nach ihrem Schulab-
schluss vorbereitet: Sie lernten ihre Stärken und Schwächen 
kennen, wählten einen Traumberuf, absolvierten Tagespraktika 
in renommierten Unternehmen wie Google, Airbus, Deutsche 
Bank und Fielmann, erstellten Bewerbungen, erhielten einen 
Benimmkurs bei einem „Business Dinner“ und trainierten 
Vorstellungsgespräche. 
 Vor und während des Projekts waren die Schülerinnen und 
Schüler intensiv gefordert und eingebunden: Die Projektwoche 
wurde gemeinsam mit ihnen parallel zum Unterricht vorbereitet. 
Über die Woche hinweg fanden dabei sehr viele persönliche 
Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern statt. Neben den 
Schülerinnen und Schülern und einer Reihe von Unternehmen 
waren zwei Lehrerinnen, zwei Personaler der Deutsche Post DHL 
Group und elf Berater von Accenture in das Projekt involviert. 
 Besondere Highlights waren der Praktikumstag, das 
Business Dinner und die Trainings-Vorstellungsgespräche 
inklusive Feedback. Eine Verstetigung des Projekts ist geplant, 
zumal die Schule auch für die Jahre 2015 und 2016 einen Fellow 
einplant. 

gsm BUILDING EXISTENCE
TOBIAS PALM | VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE

FELLOW-KLASSE 2014 | HAMBURG

Jahresbericht 2014
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ELTERNCAFÉ FÜR MIGRANTEN
ANNA FRINGS

SPANISCHE PHILOLOGIE, SOZIALWISSENSCHAFTEN

FELLOW-KLASSE 2013 | MÜLHEIM

NATURWISSENSCHAFTLICHE 
 BERUFSORIENTIERUNG 

STEFANIE GSCHWANDNER | KULTURWIRTSCHAFT

CAROLIN KLOSE | PHYSIK

FELLOW-KLASSE 2013 | HAMBURG

Es ist nicht so einfach, die Eltern von Flüchtlingen und anderen 
Migrantinnen und Migranten in die Schule zu bekommen – 
schon allein wegen der hohen sprachlichen Hemmschwelle. An 
der Mülheimer Einsatzschule von Fellow Anna Frings (Jahrgang 
2013) kommt noch eine recht große geographische Distanz zum 
Wohnort hinzu. Dennoch kommen sie gern in das monatlich 
von der Fellow, zwei Lehrerinnen und einer Lehramtsanwär-
terin angebotene Elterncafé. Bei besonderen Highlights wie 
dem „Perfekten Dinner“ ist die Hauswirtschaftsküche der Schule 
sogar richtig voll. Dann kochen die Eltern gemeinsam mit Schüle-
rinnen und Schülern und Lehrkräften.
 Das Elterncafé spricht nicht nur Flüchtlinge sowie Migran-
tinnen und Migranten an, deren Kinder vor dem Seiteneinstieg 
in den Regelunterricht stehen. Frings bietet die Aktivitäten auch 
für die Eltern der Kinder und Jugendlichen im Regelunterricht an. 
So kommen alle Gruppen miteinander in Kontakt. Nur so kann 
das Projekt auch einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten.
 Die Schülerinnen und Schüler sind dabei voll einge-
bunden. Ein „Perfektes Dinner“ mit dem Thema „Mittelalter“ 
beinhaltete z.B. nicht nur das gemeinsame Vor- und Zubereiten 
eines Drei-Gänge-Menüs. Die Kinder und Jugendlichen sorgten 
mit ihren Kenntnissen aus dem Geschichtsunterricht für ein 
Rahmenprogramm mit kurzen Vorträgen und der Präsentation 
selbstgebastelter Burgen.

Neuntklässlerinnen und Neuntklässler erfahren Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) hautnah und 
aus unterschiedlichen Perspektiven. An vier Tagen in der Woche 
werden MINT-Berufe vorgestellt. Dazu werden externe Experten 
aus dem jeweiligen Arbeitsgebiet eingeladen. Die Jugendlichen 
haben Gelegenheit, Fragen zu stellen und bekommen einen 
konkreten Eindruck von der Arbeit in diesem Berufsfeld.
 Darauf aufbauend werden verschiedene MINT-Berufe 
vorgestellt. Die Lebensläufe und Motivationsschreiben, die 
von den Schülerinnen und Schülern zur Bewerbung für dieses 
Projekt mitgeschickt wurden, werden besprochen und für 
Projekteinheiten zur Berufsorientierung genutzt. Zusätzlich 
werden weitere Unternehmen vorgestellt, die in MINT-Berufen 
ausbilden. Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit vielen 
neuen Ideen für ihren weiteren Berufsweg aus der Projektwoche 
gehen. 
 Eine nachhaltige Begeisterung für MINT-Berufe soll in 
einem praktischen Teil mit Experimenten geweckt werden, in 
dem die Schülerinnen und Schüler selbst Hand anlegen. Durch 
das Präsentieren von selbstgebauten Schütteltaschenlampen 
oder Batterien aus Lebensmitteln und das Vorführen selbst 
programmierter Apps wird das Berufsfeld MINT auch den Eltern 
als Option für ihre Kinder näher gebracht. 
 In das Projekt eingebunden sind Unternehmen wie Airbus, 
die Nordmetall Stiftung und die Firma Rückert.
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Den Fokus auf 
die Praxis richten

Unter dem Motto „Fokus auf die Praxis“ 
könnte man die nächsten Schritte zu-
sammenfassen, die der Bereich „Trai-
ning und Alumni“ gehen will. Das 
Trainings programm für Fellows wird 
stärker auf die tägliche Arbeit mit Schül-
er innen und Schülern zugeschnitt en. Für 
das Alumni-Programm ertönte 2014 
gewiss ermaßen erst der Startschuss, da 
Teach First Deutschland in den Jahr en 
zuvor einfach noch zu jung und die 
Zahl der Alumni dementsprechend 
noch sehr niedrig waren. Doch nun 
wird die zweite Säule der Organisation 
mit Leben gefüllt. Wie, das erklärt die 
Leiterin des Bereiches „Training und 
Alumni“, Christin a Lagemann.

Wie macht sich der Fokus auf die Praxis 
im Training bemerkbar?
Christina Lagemann: Wir bieten den 
Fellows keine jahrelange wissenschaft-
liche Ausbildung. Wir stehen für eine 
kompakte, praxisnahe Vorberei tung. 
Ein wichtiger Baustein sind die 
Sommerschulen (MSAct), die wir 2014 
als festen Bestandteil unseres Trainings 
eingeführt haben. Wir haben damit 
eine Art geschützten Raum für die 
Fellows geschaffen, in dem sie konkret 
erleben, vor welche Herausforderungen 
der Schuleinsatz sie stellen wird.

Verzichten Sie auf jegliche Theorie? 
Lagemann: Theorie ist wichtig. Wir 
haben uns aber bemüht, sie vor allem 
in den ersten Teil der Fellow-Qualifi-
zierung zu packen, den Online-Campus. 
Die Reader im Campus stehe n auf 
einem wissenschaftlichen Fund  ament. 
Hier haben wir einen akademischen 
Anspruch – auch mit Blick auf die 
Master-Option, die wir anstreben. Von 
dem Wissen, das die Fellows im Online-
Campus erwerben, sollen sie aber 
ziemlich schnell zum Können gelangen, 
das sie im Schul alltag benötigen. Den 
Online-Campus haben wir schon 2013 
umgestellt. 2014 wurden die Sommer-
schulen eingeführt. 

Woran arbeitet der Bereich jetzt?
Lagemann: Wir wollen die Seminare 
der Sommerakademie umgestalten. 
Die Sommerakademie soll zur 
Brücke zwischen theoretischem 
Online-Campus und praktischer 
Sommerschule werden. Das ist das 
mittel- bis langfristige Ziel. 2014 war die 
Pilotphase. Die Seminare der Sommer-
akademie knüpfen seitdem bereits an 
den Online-Campus an. Jetzt geht es 
darum, einen Link zu den Seminaren an 
den Sommerschulen zu schaffen. Das 
bedeutet, Beispiele einzuarbeiten, die 
z.B. den Anforderungen einer Stunde 
Mathematikunterricht in einer 9. Klasse 
entsprechen.

Es heißt ja immer, TFD rekrutiere 
Bildungs botschafter auf Lebenszeit 
und nicht „nur“ Fellows für zwei Jahre. 
Schlägt sich dies auch im Trainings-
angebot nieder?
Lagemann: Wir haben auch bei unseren 
Angeboten während der zwei Einsatz-
jahre nachjustiert. Wir bieten den 
Fellows im ersten Einsatzjahr jetzt 
ein stabiles Curriculum. Ein wichtiger 
Aspekt der Alumni-Arbeit ist unser 
Leadership-Programm; Dieses ist ein 
wichtiger Bestandteil des Trainings 
im zweiten Einsatzjahr. Eine große 
Rolle bei der Vorbereitung der Fellows 
auf ihr Wirken als Alumni spielen 
unsere Netzwerkveranstaltungen. Dort 
treffen Fellows nicht nur auf bereits 
aktive Alumni, sondern auch auf 

Christina Lagemann,

verantwortet den Bereich 

„Training und Alumni”

Jahresbericht 2014
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Den Fokus auf 
die Praxis richten

Persönlichkeiten aus allen Bereichen 
der Gesellschaft. Mittlerweile bieten 
wir einen stabilen Veranstaltungs-
kalender. Neben dem alljährlichen 
Alumni-Auftaktfest für den schei-
denden Fellow-Jahrgang haben wir 
2014 erfolgreich eine Bildungskon-
ferenz gestartet, die nun jährlich 
stattfinden soll. 

Was ist das Ziel der entstehenden Netz-
werke?
Lagemann: Es geht uns um Wirkung, 
eine gemeinsame Wirkung. Wir wollen 
uns künftig in unserer Alumni-Arbeit 
auf drei Wirkungsfelder konzentrieren: 
die Karriere als Lehrerinnen und Lehrer 
und/oder Schulleiterinnen und Schul-
leiter, Anbieter von Innovationen im 
Bildungssektor und bildungspolitische 
Gestalter. Davon erhoffen wir uns die 
größte Durchschlagskraft – ohne dabei 
auf das Engagement jener verzichten zu 
wollen, die andere Karrieren verfolgen.

Bietet TFD den Alumni noch mehr als 
Netzwerkarbeit?
Lagemann: Wir wollen die Sichtbarkeit 
von TFD nach außen erhöhen. So haben 
wir Ende 2014 ein Buch herausgegeben, 
in dem acht Alumni Einblicke in ihre 
Herausforderung bieten, zu Chancen-
gerechtigkeit beizutragen.

Gibt TFD für den Einsatz der Alumni 
Ziele vor?
Lagemann: Wir geben keine konkreten 
Ziele vor. Vielmehr wollen wir als 
Wirkungsraumschaffer, Vernetzer und 
Impulsgeber auftreten. Natürlich sollen 
die Alumni selbst die Initiative ergreifen. 
Deren Ziele können auch von unseren 
abweichen. Das übergeordnete Ziel 
bleibt natürlich mehr Bildungs-
gerechtigkeit, also eine Verringerung 
der Abhängigkeit des Bildungserfolgs 
von der sozialen Herkunft.
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MIRA STEPEC

DURCHSTARTHELFERIN
FELLOW-KLASSE 2011 | DUISBURG

„Geht nicht gibt’s nicht“ – das ist eine von vielen Erkenntnissen, 
die Mira Stepec aus ihrem Fellow-Einsatz an einer Duisburger 
Schule mitgenommen hat. Die Kunsthistorikerin und Germa-
nistin verhalf einem Schüler während eines gemeinsam mit 
den TFD Alumnæ Insa Larson und Anja Jungermann initiierten 
Kochprojekts an ihrer Schule zu der Erkenntnis, dass ihm die 
Arbeit als Koch Spaß machen könnte. Er bewarb sich mit relativ 
schlechten Noten und dem Zertifikat über die regelmäßige 
Teilnahme an dem Projekt bei einigen Restaurants. Viele 
Lehrerinnen und Lehrer waren angesichts seiner schulischen 
Leistungen skeptisch. Doch der Schüler strengte sich an und 
wurde zu vielen Vorstellungsgesprächen und Probearbeitstagen 
eingeladen – auch vom Restaurant eines Sternekochs. 
 Die Alumna arbeitet heute als Berufseinstiegsbegleiterin 
und unterstützt Schülerinnen und Schüler beim großen Schritt 
von der Schule ins Berufsleben. Gemeinsam mit Freunden 
hat sie zudem den gemeinnützigen Verein Durchstarten e.V. 
gegründet. Dieser führt gemeinsam mit lokalen Betrieben 
berufs orientierende Workshops durch und möchte dazu 
beitragen, dass auch Schülerinnen und Schüler mit Schwierig-
keiten eine Ausbildungstelle finden, Kontakte zu Betrieben 
schließen und einen Fuß in die Tür zum Ausbildungsbetrieb 
setzen können. Ihr nächstes Ziel ist es, mit Durchstarten e.V. 
noch mehr Schülerinnen und Schüler zu erreichen und Ausbil-
dungs- oder Praktikumsverhältnisse zu schaffen. 

Alumni-Profile
Alumni sind Bildungsbotschafter – auf Lebenszeit. Das ist 
eine tragende Säule von TFD. Was das in der Praxis heißen 
kann, zeigen wir hier.
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FIONA BRUNK

SCHULGRÜNDERIN 

FELLOW-KLASSE 2009 | BERLIN

Alumna Fiona Brunk ist überzeugt, dass Jugendliche fast immer 
genau das Verhalten zeigen, das man von ihnen erwartet. So 
werden die vorgeformten Vorstellungen der Erwachsenen 
im Schulbetrieb zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. 
In ihrem Schuleinsatz stellte sie fest, dass Schülerinnen und 
Schüler schwierige Denkaufgaben wie selbstverständlich lösen 
konnten, wenn sie sie ihnen unauffällig unterjubelte – weil sie ja 
nicht wussten, dass sie „sowas nicht können“. 
 Nach ihrem Schuleinsatz arbeitete die promovierte Mathe-
matikerin zunächst bei der Deutschen Post DHL als Expertin für 
Innovation. Schließlich entschied sie sich, gemeinsam mit einem 
anderen TFD-Alumnus, Stefan Döring, im Berliner Wedding eine 
Schule zu gründen. Dieses Vorhaben ist gelungen: Heute ist sie 
Geschäftsführerin der Quinoa-Schule, einer freien Sekundar-
schule für benachteiligte Schülerinnen und Schüler. 
 Sie hat ihr Engagement für Bildungsgerechtigkeit zum 
Beruf gemacht. In den kommenden Jahren möchte sie Quinoa 
konsolidieren – in struktureller, pädagogischer, personeller und 
finanzieller Hinsicht. Und danach ... wer weiß?

Bernhard Gürich wurde Fellow, weil er gute Bildung als die 
drängenste Aufgabe unserer Gesellschaft identifiziert hatte. Er 
wollte etwas zurückgeben. Das tat er – und zugleich öffnete sich 
ihm selbst eine neue Perspektive. Er erkannte im Schuleinsatz, 
während er Schülerfirmen betreute, Feriencamps für bis 
zu 120 Schülerinnen und Schüler organisierte, Berufsorien-
tierungssprechstunden anbot und selbst viel lernte, dass die 
strenge Reglementierung durch Lehrpläne eine echte Differen-
zierung schwierig bis unmöglich macht.
 „Entweder man verzichtet ehrlicherweise auf Differen-
zierung, oder man ersetzt jahrgangsbezogene durch 
schülerbezogene Lehrpläne.“ Solche Fragen haben ihn nicht mehr 
losgelassen. An der Harvard Kennedy School of Government 
studiert er heute den Masterstudiengang in Public Policy (MPP) 
mit Schwerpunkt Bildungspolitik und Finanzmarktregulierung.
 Ein Schlüsselmoment seiner Zeit als Fellow war, als ein 
17-jähriger Schüler ihn abends um 23 Uhr anrief, um ihm zu 
sagen, dass er den Ausbildungsplatz bei der Bank bekommen 
hatte, nachdem sie gemeinsam eine Woche lang jeden Tag 
für das Gespräch geübt hatten und obwohl niemand – weder 
Klassenlehrerin, noch Eltern, noch er selbst – mit einem Erfolg 
gerechnet hatte.

BERNHARD GÜRICH

BILDUNGSERFORSCHER
FELLOW-KLASSE 2012 | HAMBURG

Foto: copyright Vodafone Stiftung Deutschland
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MORITZ KILGER

BILDUNGSSTÄTTENLEITER
FELLOW-KLASSE 2010 | WEIMAR

Moritz Kilger wurde Fellow, um eine gesellschaftliche Realität 
kennenzulernen, die man normalerweise nicht sieht. In seiner 
Heidelberger Einsatzschule war er im Politikunterricht, im 
Mathe-Teamteaching und in der Mathe-Individualförderung im 
Einsatz. Als Projekte leitete er u.a. eine Schulband, eine Video-AG 
und eine Portugiesisch-AG an. Dabei erkannte er: „Es liegt nicht 
an den Schülerinnen und Schülern, dass sie kaum Aussicht auf 
ein selbstbestimmtes Leben haben. Es liegt in erster Linie daran, 
dass sich das derzeitige System der schulischen Bildung noch 
nicht darauf eingestellt hat, dass wir es heute mit einer anderen 
Schülerklientel zu tun haben als noch vor wenigen Jahrzehnten.
 Heute arbeitet er als Leiter der Europäischen Jugendbil-
dungs- und Jugendbegegnungsstätte in Weimar (EJBW) daran, 
das mit außerschulischen, non-formalen Angeboten zu ändern. 
Dort sollen Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten 
positive Bildungserfahrungen machen. Kilger will die EJBW zu 
einem Ort ausbauen, an dem aufgezeigt werden kann, dass 
politische Jugendbildung für Bildungsbenachteiligte sehr wohl 
gelingen kann. Auch sollen starke Impulse für den formalen 
schulischen Bildungssektor gesetzt werden.

Sie wollte für Bildung begeistern und beim Thema Bildungs-
gerechtigkeit nicht einfach auf mögliche Reformen in zehn bis 
15 Jahren verweisen – also wurde Manja Jacob Fellow. An ihrer 
Heidelberger Einsatzschule wirkte sie auf vielfältige Weise im 
Unterricht, in der Berufsorientierung, bei Kompetenztrainings 
und bei einer Lernwoche sowie einem Lernwochenende zur 
Prüfungsvorbereitung mit. Außerhalb des Unterrichts bot sie 
Projekte wie eine Schülerzeitung, Streetart, die Simulation der 
Bundestagswahlen/Juniorwahlen an und war an der Betreuung 
der Schülervertretung SMV (Schüler mit Verantwortung) und 
damit einhergehenden Schulveranstaltungen (Fußballturnier, 
Talentshow, Ausflug in einen Freizeitpark) beteiligt.
 Bei all dem lernte sie, welche Wirkung Feedback hat – 
sowohl positives als auch negatives. Sie sah, was es bewirken 
kann, wenn man an Schülerinnen und Schüler glaubt, sie fördert 
und fordert und ihnen ihre Erfolge spiegelt.
 Heute arbeitet Jacob als Referentin für Politische 
Jugendbildung im Haus Rissen (Hamburg). Dabei entwickelt 
sie interaktive Methoden, um politische Bildung erlebbar zu 
machen. Die angebotenen Seminare stehen allen Schulformen 
offen. Und auch hier ist ihr eines wichtig: mehr Begeisterung 
schaffen. Beruflich will die Politikwissenschaftlerin für politische 
Zusammenhänge, privat für Projekte wie Teach First Deutschland 
begeistern.

MANJA JACOB

BILDUNGSBEGEISTERERIN
FELLOW-KLASSE 2012 | HEIDELBERG

Jahresbericht 2014
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TORSTEN MENZEL

VIELFALTSBOTSCHAFTER
FELLOW-KLASSE 2009 | BERLIN

Torsten Menzel wollte praktisch etwas zur Verbesserung der 
Bildungslandschaft beitragen – und wurde Fellow. Er bot seinen 
Schülerinnen und Schülern einen Nachmittagsclub mit Hausauf-
gaben- und Testvorbereitung , Projekte rund um die Geschichte 
der Berliner Mauer und berufsvorbereitende Exkursionen nach 
Straßburg in Frankreich an. 
 „Gute Methoden und Einfühlungsvermögen sind beein-
druckend wirksam“, sagt Menzel heute und erklärt: „Zwei 
engagierte Lehrer kleben aus Kreppband ein Dreieck auf den 
Boden und erklären den Satz des Pythagoras. Die Schüler 
verstehen es. Ein müder, an den Geschichten der Schüler desin-
teressierter Lehrer zeichnet das Dreieck an die Tafel – und es 
kommt nichts beim Schüler an.“ Eine der wichtigsten Erkennt-
nisse aus seinem Schuleinsatz: „Ich kann einen Unterschied 
machen – auf individueller Ebene, auf der Ebene der Organi-
sation und auf der Ebene des Bildungssystems.“
 An seiner Einsatzschule in Berlin-Neukölln initiierte er eine 
Aktionswoche für Vielfalt und Respekt. Dieses Thema ist eines 
von mehreren, die auch seine heutige Arbeit als Büroleiter 
des Bundestagsabgeordneten Josip Juratovic (SPD), dem 
Integrationsbeauftragten der SPD-Bundestagsfraktion und 
SPD-Berichterstatter im Auswärtigen Ausschuss für Südos-
teuropa, prägen. In seiner aktuellen Funktion will er „an einem 
neuen deutschen Selbstverständnis mitarbeiten und mehr 
Identifikation mit der Vielfalt unseres Landes“ schaffen.

CLEMENS OTTO

MÖGLICHKEITENDENKER
FELLOW-KLASSE 2009 | HAMBURG

Schulen können wunderbare Orte sein, wenn man in Möglich-
keiten denkt – dieser Gedanke lockte den diplomierten 
Wirtschaftspsychologen Clemens Otto als Fellow in eine 
Hamburger Schule. Dort betreute er neben dem Teamteaching 
in Englisch und Mathe naturwissenschaftliche Wettbewerbe, 
ein Kunstprojekt für die Verschönerung des Stadtteilbahn hofs, 
Nachmittagskurse in Fußball sowie die Schülerinnen und 
Schüler in den Mittagspausen und bei den Hausaufgaben. 
Zudem unterstützte er die Schulleitung in Fragen der Unter-
richts- und Teamentwicklung für die 7. Klassen. Seine wichtigste 
Erkenntnis aus dem Fellow-Einsatz: Schülerinnen und Schüler 
aus so genannten sozialen Brennpunkten sind direkt, ehrlich, 
dankbar, aufgeschlossen, hilfsbereit und interessiert. „Sie 
verdienen jede Zuwendung und jedes Engagement!“
 „Wenn man richtig zuhört und reflektiert mit Rückmeldungen 
umgeht,“ so seine Einsicht, „kann man von jedem Schüler und von 
jeder Schülerin etwas lernen.“ Der Fellow-Einsatz hat ihn so stark 
geprägt, dass er nun tatsächlich selbst auch Lehrer werden will. 
Derzeit ist er Referendar im Berufsschullehramt. Dabei engagiert 
er sich in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern 
sowie Sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten. 
„Bildungsgerechtigkeit fängt in der KiTa an!“, sagt Otto.
 Sein Ziel ist, dass seine Schülerinnen und Schüler mit 
wachem Verstand durch ihre Lebensumwelt gehen und in 
der Lage sind, reale Problemstellungen zu erfassen, Bezüge zu 
ihren Wünschen herzustellen und sinnvolle Entscheidungen zu 
treffen und zu reflektieren.
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DESPINA SIVITANIDES

PROGRAMMGRÜNDERIN
FELLOW-KLASSE 2009 | DORTMUND

Despina Sivitanides gehört zu den Fellow-Pionieren des 
Jahrgangs 2009. Unter anderem organisierte sie mit Schüle-
rinnen und Schülern ihrer Dortmunder Einsatzschule einen 
bundesweiten Mal- und Fotowettbewerb für Kinder mit 
abschließender Vernissage und Ausstellung in der Sparkasse 
Dortmund und plante und produzierte den Film „The Allegory 
of Tomorrow’s Cave“, ein Schülerprojekt zur Corporate Respon-
sibility „Go Teach“ der Deutschen Post DHL.

Heute arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für 
Technikdidaktik am Institut für Mathematik- und Technididaktik 
an der Hochschule Bochum, als philosophische Lebensberaterin 
der Internationalen Gesellschaft für Philosophische Praxis (IGPP) 
und als Autorin. 
 
Ihre wichtigste Erkenntnis als Fellow und Alumna: „Der Einsatz 
für Chancengerechtigkeit endet nicht mit der Fellow-Zeit.“ 
Engagement ist ein wichtiger Teil ihres Lebens geblieben. 
Sivitanides hat „BAER – Das Mentoringprojekt für Kinder und 
Jugendliche mit juveniler MS“ gegründet und die Initiative 
„Lesend helfen“ mitinitiiert. Mit BAER (Barrierefreiheit, Alltags-
unterstützung, Erlebnisreichtum, Respekt) verfolgt sie das Ziel, 
die von MS (Multiple Sklerose) Betroffenen in ihrem Alltag 
nachhaltig zu unterstützen. Das Programm ist individuell. Es 
kann bei Nachhilfe beginnen und sich über „Pieks-Tipps“ beim 
Spritzen der Medikamente oder die Aufklärung und Beant-
wortung von Fragen aller Art bis hin zum Freizeitspaß erstrecken. 

Sivitanides erhielt selbst als Schülerin die Diagnose MS. 
Auch heute, immerhin 17 Jahre später, führen solche 
Diagnosen dazu, dass sich die meisten betroffenen Kinder 
und Jugendlichen wie verlassene Einzelkämpfer fühlen. Sie 
setzt mit BAER genau hier an: Die Kinder und Jugendlichen 
sollen nicht mehr alleine kämpfen müssen. Keiner soll auf 
der Strecke bleiben. Sie sollen mit einer Mentorin oder einem 
Mentor an ihrer Seite würdevoll und stark ins Leben gehen. 
Der Beratungs- und Betreuungsverband DMSG-LV NRW 
e. V. hilft dem Projekt als Projektträger. Auch der Esch Verlag 
unterstützt BAER mit der Aktion „Lesend Helfen“.

Jetzt sucht die TFD-Alumna Menschen, die BAER zum Tanzen 
bringen wollen: Kooperationspartner, Unterstützer, Kinder und 
Jugendliche mit juveniler MS sowie Mentorinnen und Mentoren. 
„Fellows, macht auf BAER aufmerksam! Damit die Kinder und 
Jugendlichen aus dem Schatten treten, viele schämen sich 
sehr und halten ihre Erkrankung geheim“, ruft Sivitanides ihre 
Nachfolgerinnen und Nachfolger auf. Als ihr persönliches Motto 
gibt sie aus: „Weitermachen! Immer weitermachen! Immer!“

Langfristig will BAER eine fachkundige und persönliche 
Anleitung zur Selbstständigkeit und ein greifbares Netzwerk für 
individuelle Unterstützung, Aufklärung und Freizeitspaß bieten.

Foto: Michael Grosler
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„ProFellow – Verein für Bildungsprojekte e.V.“ wurde 2010 
von Fellows des ersten Jahrgangs gegründet, um die außer-
schulische Arbeit der Fellows zu unterstützen. Der Verein 
leistet einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit, indem er 
Schülerinnen und Schülern – unabhängig von ihrer sozia-
len Herkunft – außergewöhnliche, positive Lernerlebnisse 
ermöglicht. Schulisches Lernen wird durch Projekte ergänzt, 
die abschlussrelevante, methodische und charakterbildende 
Kompetenzen fördern.

Fast 200 Mitglieder, darunter Fellows, Alumni und TFD-Mit-
arbeiter, engagieren sich aktiv mit eigenen Projekten oder be-
ratend in Ausschüssen und Jurys. ProFellow e.V. arbeitet eng 
mit TFD zusammen, z.B. im Fundraising und bei der Alumni-
Arbeit. Allein in 2014 hat der Verein bundesweit 17 Projekte 
durchgeführt und diese mit rund 25.000 Euro finanziell un-
terstützt.
 
Projekte/Initiativen, die ProFellow e.V 2014 unterstützt hat
DPDHL Global Volunteer Day (finanzielle Abwicklung), Fel-
lows für Nachhaltigkeit, Beratung von TFD (z.B. Rechtliches/
Logistik der MSAct! Sommerschulen, TFD-Herbstkonferenz)
 
Projekte 2014 unter ProFellow e.V. Trägerschaft 
Du und deine Umwelt: Ruhr Rad Tour | Work Hard – Get 
Smart | Global Fellow Exchange Programme
 
Projekte, die 2014 über den ProFellow e.V.-Projektwettbe-
werb gefördert wurden
Angeln in Mümmel | Die Barmbeker | Work Hard - Get Smart 
| Stellinger App Days | Mein Kiez, dein Kiez, unser Berlin | 
Interkulturelle Woche | Naturwissenschaftliche Berufsori-
entierung | Berlin-Lese-AG | Zirkus-Projektwoche | Theater-
Projektwoche Appelhoff | Du und deine Umwelt: Ruhr Rad 
Tour
 
Projekte, die 2014 über Fellows für Nachhaltigkeit gefördert 
wurden
Die Leseforscher | Du und deine Umwelt: Ruhr Rad Tour | 
Naturwissenschaftliche Berufsorientierung | Umwelt und 
Natur AG | Schulhof am Listhof | Fairbüdchen | Food Literacy 
im Phönix-Viertel

ProFellow

Partner ProFellow e.V.
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Die Suche nach engagierten und  heraus-
ragenden Hochschulabsolven tinnen und 
-absolventen, die sich zwei Jahre lang 
direk t an Schulen für benachteiligte 
Schülerinnen und Schüler einsetzen und 
sich ein Leben lang für Bildungsgerech-
tigkeit einsetzen wolle n, beschäftigt 
TFD das gesamte Jahr. Die besondere 
Herausforderung ist, dass wir es mit einer 
anspruchsvollen und stark um worbenen 
Zielgruppe an Absolventen und Young 
Professionals zu tun haben. Wir stehe n 
hier jedes Jahr im Wett be werb, da 
herausragende Absolven t innen und 
Absolventen in der Regel auch von der 
Wirtschaft stark nachgefragt werden. 
Viele unserer Bewerber kommen über 
Empfehlungen von Fellows, Alumni oder 
TFD-Mitarbeitern zu uns. So stellt das 
Empfeh lungsmarketing eine wichtige 
Größe im Personalmarketing und dem 
Recruiting dar. Durch regelmäßige 
Auswertungen der Maßnahmen und 
Analysen passe n wir unsere Recruiting-
Kampagne n den jeweilige n aktuellen ex-
ternen und intern en Heraus forderungen 
an. Als Resultat dieses kontinuierlichen 
Lernprozesses konnten 2014 80 neue 
Fellow s gewonnen werden. Ein Erfolgs-

faktor der zurückliegenden Recruiting-
Kampagne war, das Recruiting stärker 
auf einzelne Regionen zu fokussieren. 
Diese Regionalisierung soll in den kom-
menden Jahren ausgebaut werden. 
Einen Einblick in Recruiting und Bewer-
berauswahl gewähren Franziska Heckel, 
verantwortlich für den Bereich „Auswahl“, 
und Christine Wagner, die den Bereich 
„Kommunikation und Recruiting“ leitet.

Was ist der Vorteil eines 
regionalisierten Recruitings?
Franziska Heckel: Ein großer Vorteil ist,    dass 
wir dadurch an den Hoch schulstandorten 
stärker präsent sind. Das ermöglicht 
eine regionalspezifische und auch eine 
zielgruppenspezifische Ansprache.

Christine Wagner: Zudem ermöglicht 
uns das, Bewerber dort abzuholen, wo 
sie bereits ihren Lebensmittelpunkt 
haben. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass für viele unserer Bewerber die 
Entscheid ung für ein Engagement 
auch eine Standortfrage ist. Die 
Bereitschaft, sich in der eigenen Region 
für das Thema Bildungs gerechtigkeit 
einzusetzen, fällt vielen leichter. 

Wie gelingt die Fokussierung auf ein-
zelne Regionen?
Heckel: An den einzelnen Hochschulen 
sind ehrenamtliche Campus Captains 
für uns aktiv. Damit sind wir vor Ort 
jederzeit ansprechbar. Sie werden 
selbstverständlich von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Recruiting 
angeleitet und unterstützt. Nur mit 
den Ressourcen aus dem Team konnten 
wir in der Vergangenheit aber nicht 
so oft an die Hochschulen, wie wir es 
uns gewünscht hätten. Wir brauchen 
Insider an den Unis.

Rückblickend auf die vergangenen fünf 
Jahre: Wie hat sich das Recruiting ent-
wickelt?
Heckel: Wir sind immer systema-
tischer geworden. Auch das Tracking, 
also die Nachvollziehbarkeit, hat sich 
als äußerst nützlich und wertvoll für 
unsere Arbeit erwiesen. Mit den Jahren 
wurden Recruiting und Auswahl immer 
stärker miteinander verzahnt.

Ran an die 
klugen Köpfe
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Gibt es auch Konstanten?
Heckel: Am besten hat immer das 
Empfehlungsmarketing funktioniert. 
Aktive Fellows oder Alumni, die die 
Arbeit am besten kennen, können 
authentisch vom Einsatz an den Schulen 
berichten – und so auch Menschen in 
ihrem Freundeskreis und ihrer Familie 
für das Programm begeistern. 

Vor welchen Herausforderungen steht 
das Recruiting?
Heckel: Die Regionalisierung hat einen 
großen Nutzen. Gleichwohl müssen wir 
auch darauf achten, dass wir überall 
dasselbe Programm „verkaufen“. 
Interes senten in Bremen sollen von 
uns dasselbe Bild haben wie Interes-
senten in Baden-Württemberg. Und ein 
Fellow soll ein Fellow sein – ganz gleich 
ob er in Böblingen oder in Bremen für 
Bildungsgerechtigkeit eintritt. 

Wagner: Deshalb setzen wir in der 
kommenden Kampagne verstärkt auch 
auf den Einsatz von Online-Infover-
anstaltungen. Diese ermöglichen es 
uns, viele Interessenten und Bewerber 
aus den unterschiedlichsten Regionen 

kurzfristig und einheitlich über unser 
Programm zu informieren. Zudem 
können wir Bewerber in Bundesländern 
erreichen, in denen wir bisher keinen 
Standort oder Recruiter haben. Wir 
bieten Interessenten damit einen 
weiteren Kontaktpunkt, der in Zeiten 
der Online-Rekrutierung unverzichtbar 
ist. 

Wie will TFD an die besten Köpfe 
herankommen?
Wagner: Der Wettbewerb um die 
klugen Köpfe beschäftigt nicht nur 
TFD. Wir setzen in Zukunft auf die 
persönlichen Beziehungen an den 
Hochschulen, Begabtenförderwerke 
und eine weiterentwickelte Regional i - 
sierung des Recruitings. So planen 
wir in der nächsten Kampagne nicht 
nur regionalspezifische Ansprachen, 
sondern auch, Ausschreibungen für die 
einzelnen Bundesländer und Regionen 
noch stärker zu forcieren als bisher. 
Diese haben zum Ziel, dass Interes-
senten sich bereits zum Beginn des 
Bewerbungsprozesses für den Einsatz 
in einem bestimmten Bundesland 
festlegen. 

Welchen Vorteil verspricht sich TFD 
davon?
Wagner: Wir erhoffen uns, hierdurch 
Angebot und Nachfrage besser regulieren 
und einschätzen zu können. Zudem 
möchten wir durch diese Maßnahmen 
Bewerbern selbst eine höhere Planungssi-
cherheit geben. Darüber hinaus setzen wir 
in der kommenden Kampagne verstärkt 
auf den Einsatz bewegter Bilder, die unter-
schiedliche Aspekte des Fellow-Einsatzes 
präsentieren und Schwerpunkte in der 
Zielgruppenansprache setzen. Es wird z.B. 
einen Video-Clip für Bewerber mit MINT-
Hintergrund geben. Das Medium Film 
erlaubt, authentischer und emotionaler 
als eine einfache Stellenanzeige unsere 
Mission und die Arbeit an den Schulen 
darzustellen. Schließlich geht es nicht um 
einen normalen Job, den unsere Fellows 
antreten, sondern um einen Job, der Sinn 
ergibt. Der Einsatz für Chancengerech-
tigkeit kann Leben prägen und verändern 
– sowohl das der Schülerinnen und 
Schüler als auch das der Fellows.

Ran an die 
klugen Köpfe Christine Wagner,

verantwortet den Bereich 

„Kommunikation und Recruiting”

Franziska Heckel,

verantwortet den Bereich 

„Auswahl”
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Viele spätere Fellows kommen bereits 
als Studierende in Kontakt mit Teach 
First Deutschland. Es ist für uns sehr 
wichtig, so früh wie möglich an sie 
heran zukommen. Unser Team allein 
kann jedoch nicht an jeder Hochschule 
in Deutschland präsent sein. Deshalb 
gibt es Campus Captains. Das sind Stu-
dierende, die an ihren Hochschulen 
unser Recruiting maßgeblich unter-
stützen. Eine dieser Campus Captains 
ist Anna E. Hoffmann. Sie absolviert den 
Studien gang Master of Public Policy an 
der Hertie School of Governance.

Wie bist Du dazu gekommen, Campus 
Captain zu werden?
Anna E. Hoffmann: Vor einigen Jahren 
hatte ich zum ersten Mal von Teach 
First UK erfahren und fand die Idee sehr 
inspirierend. Seitdem habe ich nach 
einer Möglichkeit gesucht, mich einzu-
bringen, und dann erfahren, dass Teach 
First Deutschland sehr eng mit meiner 
Uni, der Hertie School of Governance, 

zusammenhängt. Daher kam die Idee, 
TFD-Geschäftsführer Ulf Matysiak für 
das Hertie Magazin zu interviewen. 
Ich wollte mehr Studenten auf TFD 
aufmerksam machen und wurde selbst 
Campus Captain. 
 
Worin besteht die Tätigkeit konkret?
Hoffmann: Als Campus Captain ist man 
der erste Ansprechpartner bei Fragen 
zu TFD und organisiert Informations-
veranstaltungen, um TFD sichtbarer 
zu machen und potenzielle Fellows zu 
rekrutieren. Ich sehe es aber auch als 
meine Aufgabe, die Idee hinter „Teach 
for …“ mehr zu verbreiten und Studenten 
auf mangelnde Bildungsgerechtigkeit 
hinzuweisen. 
 
Wie reagieren Studierende auf TFD?
Hoffmann: Da wir eine sehr inter - 
nati onale Universität sind, erstaunt es 
viele Studenten, dass in Deutschland 
solche Unterschiede und Ungerechtig-
keiten existieren. Andere wiederum 
wissen von dem Problem, verdrängen 
es jedoch gern. Viele interessieren sich 
aber für das Thema, manche überlegen 
sich sogar, selbst Fellow zu werden oder 
eine andere Teach For All-Organisation 
zu unterstützen oder gar zu gründen. 
 
Was motiviert Dich zum Einsatz für 
Bildungs gerechtigkeit?
Hoffmann: Ich betrachte aus ge- 
zeichnete Bildung als ein Privileg. 
Mir standen viele Türen offen, die für 

andere nicht einmal sichtbar werden, 
und mir ist bewusst, dass sehr viel 
davon nicht mit meiner Leistung zu 
tun hatte, sondern mit Glück und 
Zufall. Das Glück, in die richtige Familie 
hineingeboren zu werden, das richtige 
Land, die richtige Zeit... Ich denke aber, 
dass mehr Bildungsgerechtigkeit in 
einer so wohlhabenden Gesellschaft 
nicht nur gut wäre, sondern dass 
sie eine absolute Notwendigkeit für 
eine funktionierende Demokratie ist. 
In erster Linie ist es eine Frage der 
Gerecht igkeit. Zudem verlieren wir 
durch unser momentanes System 
auch sehr viel Potenzial. Ich glaube, 
dass jeder Mensch etwas Wertvolles zu 
unserer Gesellschaft beizutragen hat. 
Nur durch gute Bildung für alle werden 
wir das auch möglich machen können. 

Jahresbericht 2014

Campus Captains -
Unsere Unterstützer an Hochschulen 
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Dass eine junge Organisation auf Wider-
stände stößt, ist normal. TFD lässt sich 
davon nicht abschrecken und strebt auf 
mittlere Sicht eine Skalierung an. Wie 
diese erreicht werden kann, erklärt To-
bias Ernst, Leiter des Bereichs „Öffentli-
cher Sektor und Kooperationen“ (OSK) 
und stellvertretender Geschäftsführer.

Fünf Jahre TFD – welche Lehren erge-
ben sich für den Bereich OSK aus den 
gemachten Erfahrungen?
Tobias Ernst: Die Schullandschaft ver - 
ändert sich, die Schulleiter werden 
immer handlungsfähiger – aber auch 
anspruchsvoller. Außerdem werden die 
Bedarfe immer individueller. Darauf 
müssen wir reagieren, was beispiels-
weise heißen kann, dass wir einerseits 
an bestimmten Stellen flexibler werden, 
dafür aber auch an anderen Stellen, wo 
es um den Kern unseres Modells geht, 
selbstbewusst für unsere Überzeu-
gungen eintreten müssen.

Was will der Bereich in fünf Jahren er-
reicht haben?
Ernst: In fünf Jahren möchten wir in der 
Mehrzahl der Bundesländer präsent 
sein – und zwar jeweils in signifikanter 
Größe. Wir wollen effizienter sein in 
der Ansprache unserer Zielgruppen. 
Unterschiedliche Finanzierungs- und 
Anstellungsmodelle stehen standar-
disiert zur Verfügung. Die Nachfrage 
übertrifft dauerhaft – aber natürlich 
nur knapp – das Angebot.

Wie sehen die nächsten Schritte – schon 
ab 2015 – aus, die in diese Richtung 
führen sollen?
Ernst: In unseren Bestandsbun-
desländern arbeiten wir intensiv an 
neuen Finanzierungsmodellen, um 
Wachstum möglich zu machen. Derzeit 
laufen viele Pilotprojekte, die wir in den 
nächsten Monaten evaluieren müssen. 
Gleichzeitig professionalisieren wir 
unser Marketing.

Manche Wiederstände mit Blick auf 
eine Skalierung haben sich als hart-
näckig erwiesen. Wieso werden die Ziele 
dennoch erreicht?
Ernst: Wir sind ebenfalls hartnäckig, 
zudem kreativ und pragmatisch. Es 
ist erstaunlich, was plötzlich möglich 
ist, wenn man dreimal nacheinander 
„warum?“ gefragt hat. Ich denke, 
dass es uns gelungen ist, wieder viel 
Gründergeist zu entwickeln.

Stichwort „Kommunalisierung“ – was 
bedeutet das für TFD?
Ernst: Kommunen suchen nach Wegen, 
Verantwortung für die regionale 
Bildungslandschaft zu übernehmen. 
Teach First Fellows sind dafür ein 
hervorragendes Instrument. Die Ent - 
wicklung ist noch am Anfang, aber 
zusammen mit den Themen Ganztag 
und Schulautonomie ergibt sich ein 
Gesamtbild, in das sich unser Angebot 
hervorragend einfügt.

Und was verbirgt sich hinter dem Stich-
wort „Regional-Challenge“?
Ernst: Es war immer unser Ziel, 
möglichst viel Wirkung zu erzielen 
– also möglichst vielen Schülern 
nachhaltig zu helfen. Bislang sind 
wir noch in allen Bundesländern zu 
klein, um systemische Wirkungen 
nachweisen zu können. Deshalb 
streben wir an, in mindestens einem 
Bundesland flächendeckend an Schul- 
en in sozialen Brennpunkten präsent 
zu sein. Außerdem denken wir vor 
diesem Hintergrund darüber nach, 
weitere Angebote zu entwickeln, die die 
Fellow-Arbeit unterstützen und unsere 
Wirkung maximieren.

Dr. Tobias Ernst, stellvertretender 

Geschäftsführer, verantwortet den Bereich

„Öffentlicher Sektor und Kooperationen”

Wachstum 
ermöglichen
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Einsatzorte der Fellows zum Beginn des Schuljahres 2014/15

Wachstum 
ermöglichen
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Teach First Deutschland ist eine zu 100% 
spendenfinanzierte Organisatio n und 
erhält keine staatlichen Zuwendungen 
- das ist für eine deutsche Non-Profit- 
Organisation dieser Größe ungewöhnlic h. 
Im Interview geben Katharin a Rahne, 
Bereichsleiteri n „Partner und Förderer“ in 
Elternzeit, und Jaana Rasmussen, die den 
Bereich derzeit verantwortet, Einblicke in 
das Fundraising. 

Spender erwarten heute eine 
Gegenleistung. Worin besteht das 
Angebot von TFD?
Jaana Rasmussen: Durch das finan-
zielle und ideelle Engagement unserer 
Kooperationspartner ermöglichen wir 
mehr Bildungsgerechtigkeit für Kinder 
und Jugendliche mit schlechten Start-
chancen. Unsere Förderer bringen sich 
aktiv ein und profitieren vom Einsatz 
der Fellows, indem die Zahl der gut 
ausgebildeten Berufseinsteiger steigt. 
Wir geben aber auch Privatpersonen 
die Gelegenheit, mit einer Spende in 
die wertvollste Ressource zu inves-
t ieren, die Deutschland hat: die 
Bildung. Förderer unterstützen Kinder 
nachhaltig dabei, ihren Weg zu gehen. 
Nicht zu vernach lässigen ist auch 
der langfristige Aspekt, die gesell-
schaftlichen Folgekosten schlechter 
Bildung zu verringern.

Wie hat sich das Fundraising in den 
erste n fünf Jahren entwickelt?
Katharina Rahne: Man muss sagen, dass 
die Fördererakquise in den vergang enen 
Jahren so gut geklappt hat, dass sie 
nicht mehr die alle Energien bindende 
Herausforderung sondern „nur“ eine 
von vielen Herausforderungen von 
TFD ist. Die Zahl unserer Förderer und 
Privatspender ist von anfangs fünf auf 
heute mehr als zwanzig gestiegen. Ich 
möchte aber gleichzeitig betonen, dass 
die Finanzierung nach wie vor eine 
Herausforderung darstellt.

Rasmussen: Wir haben gute Partner-
schaften entwickelt - diese gilt es 
zu pflegen. Gleichzeitig wollen und 
müssen wir uns als Organisation auch 
weiterentwickeln und arbeiten an 
maßgeschneiderten Angeboten für 
neue Kooperationspartner.

Eine nachhaltig arbeitende Organisa-
tion braucht treue Förderer. Hat TFD 
solche Förderer und Förderinnen?
Rahne: Viele unserer Förderer sind von 
Anfang an dabei, Unternehmen und 
Stiftungen, aber auch Privatspender. 
Wir haben wahnsinnig loyale Förderer 
wie Deutsche Post DHL und Lanxess, 
die ihr Engagement über drei Jahre 
hinaus verlängert haben. Wir haben 
weitere Förderer der ersten Stunde 
wie die Robert Bosch Stiftung, die uns 
zunächst mit Anschubförderung unter 
die Arme gegriffen und danach wieder 
gezielt Projekte gefördert hat.

In welchen Bereichen hat die Organisa-
tion noch Nachholbedarf?
Rahne: Wir haben relativ viele Unter-  
nehmen und Stiftungen als Förderer, 
obgleich sicherlich auch mehr geht. 
Wo wir aber ganz bestimmt mehr 
tun können, ist im Bereich der Privat-
spender. Wir haben zwar ein paar sehr 
loyale Privatpersonen unter unseren 
Geldgebern, dennoch müssen wir uns 
eingestehen, dass wir diese Gruppe 
bisher nicht besonders stark in den 
Fokus genommen haben. Wir vermuten 
da noch eine Art ungehobenen Schatz.

Ungehobener Schatz – das klingt nach 
einem lohnenswerten Ziel für TFD. Was 
heißt das?
Rahne: Die durchschnittliche Privat-
spende an TFD ist höher als die 
durchschnittliche Privatspende in 
Deutschland allgemein. Das bedeutet, 
dass wir uns selbst beschneiden, wenn 
wir nicht konkret um Privatspenden 
werben. Mehr Einnahmen könnten wir 
verwenden, um einmal Rückstellungen 
oder Rücklagen zu bilden. Denn noch 
leben wir trotz jährlich wachsender 
Budgets von der Hand in den Mund.

Über Geld 
redet man!
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Über Geld 
redet man! Jaana Rasmussen,

verantwortet als Elternzeitvertretung

den Bereich „Partner und Förderer”

Katharina Rahne,

verantwortet den Bereich 

„Partner und Förderer”

Ein nächster Schritt wird die Regionali-
sierung sein – wie wird sich das auf das 
Fundraising auswirken?
Rasmussen: Wir werden stärker in die 
Regionen gehen und dort Privatspender 
und Mittelständler für Partnerschaften 
gewinnen; Partnerschaften für die 
Schulen vor Ort. Das sind Schulen, 
die sie kennen und von denen ihre 
Auszubildenden und Berufseinsteiger 
kommen, die bisweilen noch Förder-
bedarf haben. Wir wollen diesen 
Unternehmern Möglichkeiten bieten, 
sich in ihrem Umfeld zu engagieren, 
Inklusions- und Ganztagsangebote zu 
unterstützen und jungen Migranten 
und Flüchtlingen beim Ankommen 
unter die Arme zu greifen.

Widerspricht das nicht dem Ziel, mehr 
ungebundene Spenden einzuholen?
Rasmussen: Auf der einen Seite 
wünschen wir uns natürlich 
ungebundene Spenden. Auf der 
anderen Seite sollen Förderer aber auch 
konkret für bestimmte Bereiche, wie 
etwa die Eingliederung von Flüchtlings-
kindern durch  Deutschunterricht für 
Kinder mit Fluchterfahrung, gewonnen 
werden. Wir wollen eine Vernetzung 
mit der Zivilgesellschaft vor Ort 
herstellen. Dabei profitieren alle Betei-
ligten von unserer Stärke, den Fellows. 
Wir bringen einen Pool an hochmoti-
vierten, mitreißenden und vielseitigen 
Menschen ein.

Impliziert das unbedingt ein Engage-
ment in höheren Summen?
Rasmussen: Jede Spende hilft. Jeder 
gespendete Euro zählt.

Fördern und Spenden – hat das zwangs-
läufig etwas mit Geld zu tun?
Rahne: Sach- und Zeitspenden erreichen 
in Deutschland einen höheren Wert als 
reine Geldspenden. Bei uns sind beide 
Formen der Unterstützung oft anein-
ander gekoppelt. Das liegt daran, dass 
Sach- und Zeitleistungen oft nicht als 
Spende, sondern als eine Kondition für 
eine Geldleistung betrachtet werden. 
Solange diese Haltung vorherrscht, ist 
wenig Raum für eine systematische 
Entkopplung vorhanden. Dennoch 
können sich günstige Gelegenheiten 
ergeben. Und wir müssen uns bewusst 
machen, dass Förderer Sach- oder 
Zeitleistungen anbieten können, in 
denen sie besser sind als wir.

Noch eine Frage an Sie, Frau Rasmus-
sen. Sie sind erst seit Ende 2014 bei TFD. 
Haben Sie etwas erlebt, das Sie beson-
ders beeindruckt hat?
Rasmussen: Ich durfte an einer unserer 
Einsatzschulen in Duisburg hospitieren. 
Neunte Klasse, Mathe-Förderunterricht. 
Sieben Jungs und ein Mädchen, mit und 
ohne Migrationshintergrund. Thema 
waren quadratische Gleichungen. Die 
Jungs waren unruhig und der Fellow hat 
sie mit Blickkontakt und Gestik immer 
wieder an die Klassenregeln erinnert. 
Nichts Unübliches für Teenager in dem 
Alter, dachte ich - warum bekommen 
gerade diese Jungen Förderunterricht? 
Am Ende der Schulstunde hatten alle 
den Stoff verstanden. Im Gespräch mit 
der Schulleiterin erfuhr ich später, dass 
in der Klasse die „ganz harten Fälle“ der 
Schule versammelt waren und dass alle 
große Schwierigkeiten mit Disziplin 
hatten. Der Fellow wollte genau mit 
diesen Jungs ein Handballteam ins 
Leben rufen, alle hatten ihm abgeraten.  
Er hat es trotzdem gemacht, mit 
Jugendlichen, die nie bei einem Sport-
verein Mitglied waren und sich kaum 
an Regeln halten konnten. Der Fellow 
hat über den Sport geschafft, was die 
Teenager bis dahin nicht kannten: 
Teamgeist und Respekt und als Gruppe 
etwas gemeinsam zu erreichen. Einer 
von den Jungs hat mir gesagt: „Wir 
waren vom ersten Training an eine 
Mannschaft!“
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Gewinn- und Verlust

POSTEN 2014 (EURO) 2013 (EURO)

A. IDEELLER BEREICH

   I. Nicht steuerbare Einnahmen

     1. Zuschüsse 96.953,98 81.149,83

     2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 3.149,56 2.439,51

   II. Nicht anzusetzende Ausgaben

     1. Abschreibungen -13.503,90 -11.621,48

     2. Personalkosten -1.608.440,97 -1.439.773,60

     3. Raumkosten -98.225,11 -56.021,35

     4. Übrige Ausgaben -413.398,54 -645.139,32

GEWINN/VERLUST IDEELLER BEREICH -2.033.464,98 -2.068.966,41

B. ERTRAGSSTEUERNEUTRALE POSTEN

   I. Ideeller Bereich

     1. Steuerneutrale Einnahmen, Spenden 2.182.397,99 2.543.695,78

     2. Nicht abziehbare Ausgaben
        Gezahlte/hingegebene Spenden -148.933,01 -117.659,00

   II. Vermögensverwaltung (ertragssteuerneutral)

     Nicht abziehbare Ausgaben -3,13 -0,16

GEWINN/VERLUST ERTRAGSSTEUERNEUTRALE POSTEN 2.033.461,85 2.426.036,62

C. VERMÖGENSVERWALTUNG

   I. Einnahmen

     1. Ertragssteuerneutrale Einnahmen

        Miet- und Pachterträge 10.414,00 6.252,00

        Zins- und Kurserträge 441,58 1.404,76

GEWINN/VERLUST VERMÖGENSVERWALTUNG 10.855,58 7.656,76

D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE

   I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (umsatzsteuerfrei)

     1. Umsatzerlöse 4.564,00 3.140,00

     2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -194.372,84 -142.437,30

     Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -189.808,84 -139.297,30

GEWINN/VERLUST SONSTIGE ZWECKBETRIEBE -189.808,84 -139.297,30

E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

   I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1

     1. Umsatzerlöse 16.771,65 17.100,00

     2. Personalaufwand / Löhne und Gehälter -16.186,69 -16.000,00

     Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 584,96 1.100,00

GEWINN/VERLUST SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE 584,96 1.100,00

F. JAHRESFEHLBETRAG (IM VJ JAHRESÜBERSCHUSS) -178.371,43 226.529,67
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AKTIVA

POSTEN
2014

(EURO)
2013

(EURO)

A. ANLAGEVERMÖGEN

   I. Sachanlagen

     1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18448,00 19.556,00

   II. Finanzanlagen

     1. Anteile an verbundenen Unternehmen 12.500,00 12.500,00

     2. Sonstige Ausleihungen 16.005,20 17.876,47

46.953,20 49.932,47

B. UMLAUFVERMÖGEN

   I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

     1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 167,79 27.762,23

     2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 26.614,00 23.352,00

     3. Sonstige Vermögensgegenstände 14.582,98 7.950,36

   II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 401.458,90 459.038,25

442.823,67 518.102,84

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.865,73 1.107,77

BILANZSUMME 491.642,60 569.143,08

PASSIVA

POSTEN
2014

(EURO)
2013

(EURO)

A. EIGENKAPITAL

   I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

     nicht eingeforderte 
     ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00

     Eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00

   II. Gewinnvortrag 491.191,41 264.661,74

   III. Jahresfehlbetrag (im VJ Jahresüberschuss) -178.371,43 226.529,67

325.319,98 503.691,41

B. SONDERPOSTEN FÜR NOCH NICHT VERBRAUCHTE SPENDENMITTEL 89.555,85 0,00

C. RÜCKSTELLUNGEN

       sonstige Rückstellungen 51.602,68 38.041,37

D. VERBINDLICHKEITEN

     1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 606,90 689,22

     2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.394,82 17.300,25

     3. sonstige Verbindlichkeiten 13.162,37 9.420,83

25.164,09 27.410,30

BILANZSUMME 491.642,60 569.143,08

Bilanz 2014
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Ein Spitzenteam

Der Bereich „Finanzen, Personal und Or-
ganisation“ ist das operative Herz von 
Teach First Deutschland. Hier werden die 
Grundlagen für die Arbeit des Teams und 
der Fellows geschaffen. Seit Gründun g 
der Organisation haben sich die An-
forderungen sehr gewandelt. Das Team 
hat sich von fünf auf mehr als vierzi g 
Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter ver-
größert. Entsprechend hat sich die 
Logistik – Büros, IT, Kommunikations-
strukturen und vieles mehr – entwickelt. 
Im Sommer 2014 wurde der Bereich neu 
aufgestellt. Woran er arbeitet, erklärt 
Bereichsleiter Martin Börger.

Welche Entwicklungen prägen den Be-
reich?
Martin Börger: Das Team wächst – in 
Berlin und in den Regionen. Wir wollen 
uns als Organisation stetig profes-
sionalisieren, dabei alle Mitarbeiter 
einbinden und sie weiterentwickeln. 
Bei unserer Größe besteht ein gewisser 
Konflikt zwischen einer starken 
Einbindung und Informiertheit aller 
Mitarbeiter und einer handlungs-
fähigen, ergebnisorientierten Struktur. 
Auch die Anforderungen an unser 
Finanzcontrolling wachsen. Mit dem 
größeren Team steigen natürlich 
auch die Kosten. Wir müssen darauf 
achten, sparsam und zielführend 
mit den Geldern unserer Förderer zu 
wirtschaften. 

Welche Hürden gilt es zu überwinden?
Börger: Vor fünf Jahren waren wir noch 
komplett neu. Und es hat sich auch 
genauso angefühlt. Überall haben wir 
mit großer Begeisterung für unser 
Projekt geworben. Zwar machen wir 
das auch weiterhin, aber wenn wir mit 
den politischen Entscheidungs trägern 
über Wachstum sprechen, stoßen 
wir an Grenzen. Wir müssen starke 
Überzeugungsarbeit leisten. Wenn 
wir eine stärkere Programmwirkung 

durch mehr Wachstum erreichen 
wollen, spielt die Finanzierung eine 
zentrale Rolle. Wir müssen unser 
Geschäftsmodell stetig weiter-
entwickeln und auch durch neue 
ergiebige und verlässliche Einnahme-
quellen absichern. Ein Beispiel in 
diesem Zusammenhang sind die 
Anstellungsverhältnisse der Fellows, 
die bislang von Bundesland zu Bunde-
sland variieren und jedes Jahr neu 
verhandelt werden. Hier ein standar-
disiertes Modell zu erreichen, würde 
unseren Arbeitsaufwand reduzieren 
und dazu beitragen, dass unsere 
Verwaltungskosten pro Fellow in 
Zukunft unterproportional wachsen.

Wird TFD seine Ziele mit Blick auf 
Finanzen, Personal und Organisation 
erreichen?
Börger: Wir haben ein Spitzenteam, 
tolle Mitarbeiter und ein profes-
sionelles Unterstützernetzwerk. Ich bin 
davon überzeugt, dass es uns gelingen 
wird, unsere Begeisterung zu halten 
und weiter zu verbreiten. Ein Team, das 
an die Vision „In Deutschland verlässt 
jedes Kind die Schule mit einem 
Abschluss und dem festen Glauben 
an sein eigenes Potenzial“ glaubt, wird 
erfolgreich sein. 

Martin Börger,

verantwortet den Bereich

„Finanzen, Personal, Organisation”
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Perspektiven bieten – Talente fördern
Acht Beiträge für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland 

Ich gratuliere der Initiative Teach First Deutschland 
zu diesem wichtigen Sammelband. Es widmet sich 
einem Thema, das auch mir sehr am Herzen liegt: 
Bildungsgerechtigkeit.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier

Dieses Buch bietet einzigartige 
Einblicke in die Herausforderung,
im deutschen Bildungssystem zu 
Chancengerechtigkeit beizutragen.


