GESCHÄFTSBERICHT 2021

UNSERE VISION

Alle Kinder und Jugendlichen
erfahren unabhängig von ihren
Startbedingungen gute Bildung.

… UND WAS WIR DAZU BEITRAGEN!

Wir finden Menschen, die die Welt verändern. Wir gewinnen
sie dafür, Schüler:innen zum Erfolg zu führen und sich für ein
gerechtes Bildungssystem einzusetzen.
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Das Jahr in Zahlen

Jahre alt ist unser ältester
Fellow während seines
zweiten Einsatzjahres.

84.100

229
Fellows sind aktuell im
Leadership-Programm aktiv.

Schüler:innen haben unsere Fellows insgesamt erreicht.

20
Wir
sind in

7

21
Bundesländern aktiv.

45.000
Schüler:innen haben in diesem
Jahr die Schule ohne Abschluss
verlassen.

2

612

Alumni:ae gibt
es bereits.

76.000x

wurde unsere Webseite aufgerufen.

Vorwort

Liebe Leser:innen,
in Ihren Händen halten Sie den Jahresbericht von Teach First Deutschland, der Auskunft darüber geben soll, wie es
der Organisation im Geschäftsjahr 2020/21 ergangen ist. Dieses Vorwort aber entsteht in Tagen, in denen wir alle
den Blick bang in die Ukraine gerichtet haben. Wir wollen das am Anfang dieser Seiten nicht unerwähnt lassen, denn
Teil einer globalen Programmfamilie zu sein, bedeutet für uns auch, dass wir nicht über das hinwegsehen können,
was unseren Kolleg:innen in Kyiv und anderswo derzeit widerfährt. Hinzu kommt, dass unser Blick auf das vergangene Jahr durchaus beeinflusst sein kann von den Ereignissen der letzten Tage.
Das vergangene Jahr war in keiner Weise frei von Sorgen. Wir hatten nach einem Jahr pandemiegeprägtem Schulalltag so sehr auf Entspannung gehofft, die dann allerdings ausblieb. Ein zweites Pandemie-Schuljahr, das hat an
unser aller Kräften gezehrt. Umso bewundernswerter bleibt der Einsatz der Fellows an den Schulen – sie haben alles
gegeben, um mit den Kolleg:innen dort die Situation zu meistern. Ihnen soll dieses Heft in erster Linie gewidmet
sein. Dies umfasst auch die vielen Alumni:ae, die in dieser besonderen Zeit an so vielen Stellen Einsatz gezeigt und
Verantwortung übernommen haben.
Die Erfahrung der letzten Zeit hat uns auch gelehrt, wie unglaublich dankbar wir sein können für das, was wir
haben. Teach First Deutschland ist sehr vielen Menschen und Institutionen zu Dank verpflichtet, die uns ideell und
finanziell in unserer Arbeit unterstützen. Ohne dieses breite Netz wäre unsere Arbeit nicht denkbar. Wenn wir also
im Rückblick sehen, wie viele junge Menschen von unserer Arbeit profitiert haben, und auch wie viele Fellows und
Alumni:ae durch ihr Wirken im Kleinen wie im Großen zu besserer Bildung beigetragen haben, dann muss das stets
mit einem großen Dank an all diejenigen verbunden sein, die uns diese Arbeit ermöglichen. Ohne sie ginge nichts
davon. Von ganzem Herzen: Dankeschön!
Schließen möchte ich dieses Vorwort mit einer Anmerkung in eigener Sache: Dies wird der letzte Jahresbericht sein,
zu dem ich ein paar einleitende Worte schreibe. Nach fast 14 Jahren werde ich Teach First Deutschland im Sommer
2022 verlassen und mich neuen Aufgaben zuwenden. Es war ein großes Privileg, so lange für eine Organisation zu
arbeiten, bei der so viele besondere Menschen zusammenkommen – und die einen einzigartigen Spirit weit über
ihre Mitarbeiterschaft hinaus verbreitet. Ebenso wie Sie hoffentlich auch, liebe Leser:in, blicke ich gespannt und
voller Vorfreude auf die nächsten Kapitel, die diese besondere Organisation wohl schreiben wird.
Bleiben Sie uns gewogen!
Ganz herzlich Ihr

Ulf Matysiak
Geschäftsführender Gesellschafter
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Partner & Förderer

RÜCKBLICK 2020/21
HAUPTFÖRDERER

≥ 200.000 EUR P. A.

Accenture
Fritz Henkel Stiftung
Haniel Stiftung
Salesforce.org
Schöpflin Stiftung
Swiss Life Stiftung für Chancenreichtum
und Zukunft gGmbH
RAG-Stiftung

NATIONALE FÖRDERER
UND REGIONALE
HAUPTFÖRDERER

≥ 100.000 EUR P. A.

Beisheim Stiftung
Ferry-Porsche-Stiftung
JPMorgan Chase Foundation
SAP SE
Sofina Covid Solidarity Fund, managed
by the King Baudouin Foundation
Vector Stiftung

REGIONALE FÖRDERER
UND PROJEKTFÖRDERER

≥ 50.000 EUR P. A.

Asyl-, Migrations- und Integrationsfond EU
Dieter Schwarz Stiftung gGmbH
Hans Weisser Stiftung
Reinhard Frank-Stiftung
Triton Beratungsgesellschaft GmbH

Das Vertrauen
etwas Neues zu gestalten:
Partner & Förderer an
unserer Seite
Nicht nur die Arbeit unserer Fellows hat sich durch viele Phasen des Distanzunterrichts verändert. Auch die Organisation hat sich weiterentwickelt, damit Fellows weiter das Beste für
die Schüler:innen geben können. Möglich ist das nur durch das Vertrauen unserer Partner und
Förderer – in unseren Gestaltungswillen und in unsere Expertise. Das gesamte Team, unsere
Fellows, die Einsatzschulen und alle Schüler:innen sagen DANKE für das Vertrauen. Dass sie uns
auf diesem Weg begleiten, bedeutet uns viel und spornt uns für alle weiteren Aufgaben an.

Hauptförderer

LOKALPARTNER

≥ 15.000 EUR P. A.

Andreas August Friedrich Nissen & Alwine
Schulze-Nissen Stiftung
Barbara und Wilfried Mohr-Stiftung
Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch
BBBank Stiftung
„Bildung als Chance“ (BaC) –
Förderkonsortium Hamburg bestehend aus den
Förderpartnern Hans Weisser Stiftung, Haniel Stiftung,
Schöpflin Stiftung, Freiherr Bruno von Schröder-Stiftung
& Herrn Münchmeyer
Deutsche Post DHL Group
Dr. Arend Oetker
Edmund Siemers-Stiftung
Friedrich und Louise Homann-Stiftung
F. Victor Rolff-Stiftung
GAG Immobilien AG
Gerhard und Paul-Hermann Bauder Stiftung
IG Europe GmbH
Joachim Herz Stiftung
Klöckner & Co SE
Konrad-Kohlhammer-Stiftung
randstad stiftung
Rudolf Augstein Stiftung
Robert Rothe Stiftung unlisys
Stadt Stuttgart
Union Investment Real Estate GmbH

BILDUNGSBOTSCHAFTER
≥ 5.000 EUR P. A.
≥ 1.000 EUR P.A. PRIVATPERSONEN
Aurubis AG
BUDNIANER HILFE e.V.
Carretero-Stiftung
CMS Hasche Sigle
Eduard Pfeiffer-Stiftung
EOS GmbH
freenet AG
Freie und Hansestadt Hamburg,
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
Gisela Bartels-Stiftung
Intuity Media Lab GmbH
Merck Finck Stiftung
MILES Mobility GmbH
NORDMETALL-Stiftung
Sparkasse Duisburg-Stiftung
The Walt Disney Company (Germany) GmbH
Union Investment Stiftung
Volker Heck

WEITERE SPENDER:INNEN
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Arvato Supply Chain Solutions SE
Carsten Kröger Stiftung
Continentale Krankenversicherung a.G.
DHL Freight Germany Holding GmbH
dhu Stiftung
Euler Hermes Deutschland
Haufe Akademie GmbH & Co. KG
House of PM GmbH
Josef-Hagedorn Stiftung für Kinderund Umweltschutz
Marianne Hengstenberg
O+P Consult GmbH
pakadoo GmbH
Rolf Weber KG
Secomba GmbH Boxcryptor
SIGNAL IDUNA Gruppe
Stiftung Lulu & Robert Bartholomay
TÜV NORD AG
Wehlen Stiftung
ZiviZ gGmbH

„Wir sehen in einem gleichberechtigten Zugang zu Bildung die Grund
lage für eine bessere Zukunft für alle. Jeder kann heute Erfolg haben
und von den Chancen der Digitalisierung profitieren, unabhängig
von Standort oder Herkunft. Aber wir müssen frühzeitig die Grund
lagen dafür legen. Der Einsatz von Teach First Deutschland trägt dazu
bei, die Bildungsgerechtigkeit zu verbessern – und das unterstützen wir“,
so Joachim Schreiner, Deutschlandchef bei Salesforce. Das Unternehmen
ermöglicht es uns, das Leadership-Programm an den Herausforderungen
unserer Zeit auszurichten und damit unseren Wirkungsgrad für Kinder
und Jugendliche kontinuierlich zu erhöhen. Für diese komplexe, arbeitsund datenintensive Aufgabe nutzt Teach First Deutschland intern auch
Technologie von Salesforce, deren Lizenzen im Rahmen des Salesforce
Power of Us Programms kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Joachim Schreiner
Country Manager Germany

*In alphabetischer Reihenfolge

Nationale Förderer und Regionale Hauptförderer

Sofina SA
Sofina Covid Solidarity Fund

Wir bedanken uns bei unseren Partner
bundesländern für die Zusammenarbeit
und Unterstützung im letzten Jahr:
dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Berlin, dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg, der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien
und Hansestadt Hamburg, dem Ministerium für Schule und
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Staatsministerium
für Kultus des Freistaates Sachsen und dem Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig-Holstein.
*In alphabetischer Reihenfolge nach Bundesland sortiert

DAS BESONDERE VERTRAUEN IN UNSERE ZUKUNFT:
POSTCODE LOTTERIE DT GEMEINNÜTZIGE GMBH

Mit der Deutschen Postcode Lotterie haben wir
2021 einen neuen Hauptförderer hinzugewonnen.
Durch diese umfassende Unterstützung können wir
auch mit Blick in die Zukunft viele weitere Fellows
im gesamten Bundesgebiet an Schulen einsetzen –
damit Schüler:innen unabhängig von ihren Startbedingungen ihren Schulabschluss meistern können
und dabei bestmöglich begleitet werden.

von Wendy Kopp, CEO und Mitbegründerin von Teach For All,
einem globalen Netzwerk unabhängiger Organisationen in 61 Ländern.
Bildung ist die Grundlage für die Überwindung von Armut und Ungleichheit in der
Bevölkerung. Bildung stärkt die Rolle der Frau, wirkt sich positiv auf die Gesundheit
und die Lebenserwartung jedes einzelnen Menschen aus. Bildung ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe ebenso wie nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Kurz:
Ohne Bildung kann es keine lebenswerte Zukunft für alle geben. Daher ist Bildung
nicht nur ein Menschenrecht, sondern auch eine Verpflichtung. Nicht umsonst gehört „Hervorragende Bildung“ zu den wichtigsten Sustainable Development Goals
der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung der Menschheit.

GLOBALES BILDUNGSÖKOSYSTEM
Doch: Wenn wir die großen Probleme wie Krieg, Klimakrise oder Hunger in den Griff
kriegen wollen, helfen keine nationalen Alleingänge. Vielmehr müssen wir groß
denken und handeln. Die International Commission on Financing Global Education
Opportunity rief kürzlich zu größeren Investitionen in ein „globales Ökosystem für
Bildung“ auf.

Unsere Gesellschaft steht vor immensen Aufgaben: Demokratie und Frieden, Klima
und Umwelt, die Digitalisierung der Arbeitswelt, um nur ein paar Schlagworte zu
nennen. Deshalb müssen wir unsere Kinder – alle Kinder – mit Fähigkeiten ausstatten, damit sie die weltweiten Herausforderungen unserer Gegenwart und Zukunft
meistern können. Wir brauchen neue Generationen von selbstbewussten, positiven und entschlossenen Menschen, die etwas verändern und die Probleme wirklich
lösen wollen. Wir können es uns schlicht nicht leisten, einen erheblichen Teil unserer
Kinder von der Teilhabe an der Umgestaltung unserer Gesellschaft auszuschließen.
Und doch tun wir genau das!

Ein solches Bildungsökosystem könnte – analog zu dem erfolgreichen internationalen Public-Health-Netzwerk – neue Partnerschaften zwischen bilateralen und
multilateralen Gebern, der philanthropischen Gemeinschaft und gemeinnützigen
Organisationen umfassen. Es würde mit lokalen Akteur:innen zusammenarbeiten,
um die Entwicklung von Leadership und Innovationen zu unterstützen. Mit Leader
ship ist keine Person an der Spitze einer Hierarchie gemeint. Vielmehr definiert
es sich durch Handlungen, die auf die Verbesserung des Wohlbefindens einer Gemeinschaft abzielen, und dies kann von jeder Person ausgehen. Gleichzeitig würden
damit effiziente Kanäle für die neuen Akteur:innen geschaffen, damit diese ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Lösungen gemeinschafts- und länderübergreifend
austauschen können.

Um alle benachteiligten Kinder mit ins Boot holen zu können, müssen wir dafür sorgen, dass Schulen und politische Entscheidungsträger:innen ein echtes Verständnis
für die wesentlichen Anforderungen und Potenziale dieser Kinder haben. Lehrkräfte
und Erzieher:innen müssen mit den notwendigen Führungsinstrumenten ausgestattet
werden, um in einem herausfordernden Umfeld bestehen zu können. Wir müssen
sicherstellen, dass jede:r Schüler:in, jede Lehrkraft und jede Schule Zugang zu den
Ressourcen hat, die erforderlich sind, damit sie ihre Bedürfnisse unter den jeweils
gegebenen Umständen befriedigen können – unabhängig von der sozialen Schicht
oder dem Niveau des Schulabschlusses. Erst dann ist eine gerechte und hochwertige
Bildung für alle möglich.

Ein solcher Ansatz wäre erforderlich, um das weltweite Ziel einer hochwertigen
Bildung für alle tatsächlich voranzubringen. Denn sinnvolle und nachhaltige Veränderungen erfordern Handelnde, die in ihrer lokalen Kultur, ihren Herausforderungen
und Möglichkeiten verwurzelt sind und die an das Potenzial der Kinder und
ihrer Gemeinschaften glauben. Teach For All entwickelt „Collective Leadership“, um die Bildung zu verbessern und die Möglichkeiten für alle
Kinder zu erweitern, damit diese eine bessere Zukunft gestalten
können – für sich selbst und für die Welt, in der sie leben.

Partner & Förderer

Das Potenzial
unserer Kinder
ist unsere Zukunft

Regionale Förderer

REGION WEST:
F. VICTOR ROLFF-STIFTUNG

REGION NORD: UNION INVESTMENT
REAL ESTATE GMBH

Die F. Victor Rolff-Stiftung fördert uns seit
dem Schuljahr 2020 in einem Collective
Impact Projekt zusammen mit drei weiteren Organisationen. Wir freuen uns sehr
über diese Initiative und bedanken uns
für die großartige Unterstützung und
Zusammenarbeit.

Damit Fellows ihre Jugendlichen zu deren
persönlichen Erfolgen begleiten können,
arbeiten wir mit Förderpartnern wie Union
Investment Real Estate GmbH vertrauensvoll zusammen. Vielen Dank, dass Ihr
unsere Arbeit in Hamburg seit über einem
Jahr ermöglicht!

REGION BERLIN:

Teach First Deutschland wird in Berlin
aus Mitteln der Europäischen Union
(Europäischer Sozialfonds) und des
Landes Berlin gefördert. Wir danken
für die sehr gute Zusammenarbeit.

REGION SACHSEN: STAATSM INISTERIUM
FÜR KULTUS DES FREISTAATES SACHSEN

REGION SÜD: FERRY-PORSCHE-STIFTUNG

In Baden-Württemberg und Sachsen
unterstützt die Ferry-Porsche-Stiftung
unsere Fellows besonders bei der beruflichen Ersterkundung für Kinder im Grundschulalter und mit Flucht- oder Migrationserfahrung. Wir danken von Herzen!

Wir freuen uns, dass wir die seit vier
Jahren bestehende, erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Staats
ministerium für Kultus im Rahmen des
Sofortprogrammes „Aufholen nach Corona“
noch einmal intensivieren werden.
Gemeinsam können wir vielen weiteren
Schüler:innen gezielte Förderung anbieten
– dafür danken wir dem Staatsministerium
für Kultus des Freistaates Sachsen!
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25.500

50%

Minuten hat unser Team in
Auswahlgesprächen verbracht.

1.744
Menschen haben sich für
das Leadership-Programm in
diesem Jahr beworben.

der
Bewerber:innen
haben einen Hochschulabschluss in den
Sprach-, Kultur- oder
Sozialwissenschaften.

146x

wurde das
Leadership-Programm
zu Beginn von (Online-)
Vorlesungen beworben.

Die Bewerbung:
Einstieg aus Überzeugung
Den ersten Schritt gehen die Fellows von Teach First Deutschland aus ganz
unterschiedlichen Motiven. Doch sie alle verbindet der Wunsch, sich für
ein gerechtes Bildungssystem einzusetzen. Wenn sie neben ihrer Motivation
noch Offenheit, Sensibilität und gute Deutschkenntnisse mitbringen,
überzeugen sie auch das Auswahlteam der Bildungsorganisation.
Nichtsdestotrotz ist die Suche nach „High Potentials“ in diesen herausfordernden Tagen schwieriger geworden.
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Aus Leidenschaft für gute Bildung –
unser Recruiting
Was sollten zukünftige Fellows mitbringen? Wie findet man eigentlich „High Potentials“?
Und: Welche Schwierigkeiten macht die Pandemie im Jahr zwei bei der Suche nach Talenten?

BildungsEine überzeugende Motivation, sich für
ren
und Chancengerechtigkeit zu engagie

Interkulturelle Sensibilitä
t
und Offenheit

Fließende Deutschkenntnisse,
mindestens auf C1-Niveau.

MUND-ZU-MUNDPROPAGANDA

I LD

CA

RD

Um diese Personen zu finden, nutzt die gemeinnützige Organisation
für Bildungsgerechtigkeit verschiedene Recruitingwege, etwa das
Personalmarketing und vor allem das Empfehlungsmarketing. Letztere
Methode ist gerade bei einem so komplexen und erklärungsbedürftigen
Angebot die erfolgversprechendste Methode: Denn „niemand kann
unser Programm so gut beschreiben und bewerben, wie eine
Person, die es selbst erfolgreich durchlaufen hat und dabei
sehen konnte, welchen Impact ihre Arbeit hatte“, erklärt
Senior Recruiting Managerin Dr. Oromiya Deffa. Deshalb
wolle man in Zukunft das Empfehlungsmarketing weiter
vorantreiben und für das Recruiting von Bewerber:innen noch
stärker auf die eigene Community setzen.
Um die Zielgruppe noch klarer zu definieren, hat Teach First
Deutschland zudem eine große Persona-Umfrage durchgeführt. Dabei
kam unter anderem heraus, dass es zwischen den Studierenden verschiedener
Fächer viel mehr relevante Gemeinsamkeiten gibt als Unterschiede. Schließlich
wollen alle, die sich für das Programm interessieren, einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit leisten – auch Wirtschaftswissenschaftler:innen oder Studierende
in MINT-Fächern.

W

Jedes Kind hat unabhängig von seinen Startbedingungen ein Talent, das es gilt,
zur Entfaltung zu bringen. Schließlich ist es nicht nur unfair, Kindern in sozialen,
finanziellen oder kulturellen Risikolagen keine Perspektiven zu eröffnen – unsere
Gesellschaft verliert dadurch zudem eine Menge Potenzial. Kernaufgabe von
Teach First Deutschland ist es, High Potentials mit guten Hochschulabschlüssen
zu rekrutieren. Sie sollen für zwei Jahre an unsere Partnerschulen gehen, um
insbesondere bildungsbenachteiligte Schüler:innen auf ihrem Weg zum Schulabschluss, im Übergang von der Sekundarstufe 1 zur Sekundarstufe 2 oder zum
Beispiel in eine Berufsausbildung oder sogar in ein Studium zu führen. Die Arbeit
als Fellow sei zwar keine leichte Aufgabe, sagt Jana Schweizer vom RecruitingTeam, „aber jene, die es schaffen, wissen am Ende, dass sie einen Unterschied
gemacht haben.“
Damit die Hochschulabsolvent:innen die Herausforderung meistern können,
hat die Organisation ein umfassendes Leadership-Programm entwickelt, das die
Qualifizierung und Begleitung vor, während und nach dem Schuleinsatz sicherstellt. Allerdings kommt nicht jede:r für das Leadership-Programm in Betracht.
Interessent:innen müssen vor allem drei Voraussetzungen erfüllen:

KRISE? CHANCE!
Es liegt auf der Hand, dass Corona die Bedingungen für das Recruiting noch einmal
verschlechtert hat. Zum einen gab es eine steigende Unsicherheit hinsichtlich
der analogen Zusammenarbeit mit den Schüler:innen in den Klassen. Zum
anderen stellte sich das Bedürfnis der Bewerber:innen, in Krisenzeiten eher auf
einen unbefristeten Job zu setzen, als neue Herausforderung dar. Zwar sei es im
Sommer 2021 mithilfe einer neuen Recruiting-Kampagne noch einmal gelungen,
35 zusätzliche Fellows zu gewinnen, erzählt Oromiya Deffa. Allerdings könne man
mit dem Leadership-Programm keine Übernahme oder gar eine unbefristete
Stelle bieten. „Deshalb wollen wir in Zukunft noch deutlicher kommunizieren,
dass es neben den zu erwerbenden Qualifikationen vor allem tolle Anschlussperspektiven in zahlreichen Berufsfeldern gibt.“
Zudem hat die Pandemie dafür gesorgt, dass digitale Tools auch beim
Recruiting in der Organisation auf dem Vormarsch sind. „Wir haben unter
anderem das Tracking stark verbessert“, ergänzt Jana Schweizer. „Das macht
den Recruitingerfolg unseres abteilungsübergreifenden Marketings messbar.
Früher gab es dafür einen externen Dienstleister. Jetzt können wir inhouse selbst
messen, welche Kommunikationskanäle besonders effektiv sind.“ Die Digitalisierung hilft aber nicht nur bei der Auswertung von Daten. Beim Empfehlungsmarketing setzt Teach First Deutschland mittlerweile sogenannte Wildcards mit
personalisierten Nummerncodes ein. „So können wir später nachvollziehen,
über welche Empfehlung Bewerbungen generiert wurden. Wir denken, dass wir von
diesen digitalen Hilfestellungen in Zukunft noch viel stärker profitieren können.“

Gefragt sind also Menschen mit Herz und Verstand –
und vor allem Courage, um sich dieser herausfordernden
Aufgabe zu stellen.
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Dr. Simone Bagel-Trah ist Aufsichtsratsvorsitzende und Vorsitzende des
Gesellschafterausschusses des Henkel-Konzerns und betreut seit 2021
Fellows von Teach First Deutschland als Mentorin

Türen öffnen
FRAU DR. BAGEL-TRAH, WAS HAT SIE DAZU BEWEGT, MENTORIN IM
LEADERSHIP PROGRAMM ZU WERDEN?

WIE BEGLEITEN SIE FELLOWS VON TEACH FIRST DEUTSCHLAND GANZ
KONKRET WÄHREND DES PROGRAMMS?

Wir müssen Bildung in Deutschland gerechter und zugänglicher gestalten und
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft durch Bildung fördern. Genau hier
setzt Teach First Deutschland an. In meiner Rolle als Vorstandsvorsitzende
der Fritz Henkel Stiftung verfolge ich die Fortschritte und Projekte von Teach
First Deutschland bereits seit fast zehn Jahren. Es ist beeindruckend zu sehen,
was für einen Unterschied die jungen, engagierten Lehrkräfte an den Schulen
machen können. Die Fellows tragen dazu bei, dass Schüler:innen aus sozial
herausforderndem Umfeld motivierter sind, mehr lernen und in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden.

Zu Beginn des Mentorenprogramms findet ein Erstgespräch zwischen Mentor:in
und dem Fellow statt, um einander kennenzulernen und über Erwartungen,
Ideen und Wünsche zu sprechen: Vertrauen auf beiden Seiten spielt eine wichtige
Rolle. Das Engagement „meiner“ Hochschulabsolventin hat mich nachhaltig
inspiriert, und wir haben schnell zueinander gefunden. Seit nunmehr sieben
Monaten treffen wir uns regelmäßig, um alles Wichtige zu besprechen.

WORIN SEHEN SIE IHRE AUFGABE ALS MENTORIN?

Die Fellows lernen, dass ihre Unterstützung nicht nur den Schüler:innen hilft.
Auch sie selbst können ihre eigenen Stärken entdecken und weiterentwickeln.
Insofern öffnen die Fellows durch ihre Arbeit nicht nur Türen für andere, auch
ihnen stehen dank der gesammelten Erfahrungen danach viele Türen offen –
unabhängig davon, ob ihr beruflicher Weg sie in den Bildungssektor führt oder
ob sie an ganz anderer Stelle wirken werden.

Ich möchte „meine Fellows“ begleiten und unterstützen. Mir ist es ein persönliches Anliegen, diesen jungen Menschen, die mit so viel Herzblut und
Engagement arbeiten, etwas zurückzugeben, ein offenes Ohr für ihre Fragen und
Ideen zu haben und etwas von meinen Erfahrungen weiterzugeben. Als
Mentorin möchte ich sie ermutigen, ihre Ziele zu erreichen und ihnen beratend
bei Herausforderungen zur Seite stehen. Durch unsere gemeinsamen Gespräche
helfe ich ihnen herauszufinden, worin ihre Stärken liegen und welche Wünsche
sie für ihre berufliche Laufbahn haben. Wir sprechen auch über Herausforderungen und Lösungswege.

»Ich empfinde die Treffen mit meinem Mentor als große
Bereicherung, da sie mir die Gelegenheit geben, aus meiner
sozialen Blase herauszukommen und mit jemandem zusammenzukommen, der nicht zwangsläufig die gleiche Sichtweise
auf die Dinge hat wie ich.«
Susanne Ferch, Fellow-Jahrgang 2020, Campus Efeuweg, Berlin
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WOHIN KANN DIE REISE FÜR DIE FELLOWS IM ANSCHLUSS AN
DAS PROGRAMM GEHEN?

»Mein Mentor hat mir vor allem geholfen, meinen Blickwinkel zu
erweitern. Durch unsere sehr unterschiedlichen Lebensläufe, aber
ähnlich positive Herangehensweise konnte ich sehr von seiner
Erfahrung profitieren.«
Daniel Gieseler, Fellow-Jahrgang 2021, 20. Oberschule Leipzig

offenen Augen um und lasst
euch auf den Kontext wirklich ohne Scheuklappen ein! Und ganz
wichtig: Wenn’s mal brenzlig wird, nicht verzagen! Ein Auf und
Ab als Fellow gehört dazu und macht nicht selten die steile
Lernkurve überhaupt erst aus. Für solche Momente habt ihr eure
Trainer:innen, die eben genau die Lernbegleitung mit offenem Ohr sein
können, die es manchmal braucht. Diese großen Erkenntnisse kommen
manchmal erst nach dem Fellow-Einsatz.«
Diana Christov, Fellow-Jahrgang 2017

Recruiting

Tipps von den Ehemaligen

»Sei neugierig, nimm dir Zeit zu beobachten und zu verstehen
und frag nach – und zwar immer wieder und nicht nur am Anfang.
Schau, von wem du lernen kannst: Kolleg:innen, deinen Schüler:
innen, anderen Fellows, Trainer:innen?
Bring dich mit dem ein, was du gut kannst und was dir am Herzen liegt
– aber schau auch, was deine Schüler:innen, (natürlich!) deine Schule
und vielleicht auch deine Kolleg:innen brauchen. Und: Hab Spaß!«
Hanna Schüßler, Fellow-Jahrgang 2012

»Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Fellow einen klugen Mittelweg finden muss zwischen dem berechtigterweise ungeduldigen Wunsch,
Dinge zu verändern und zu verbessern, und der Notwendigkeit, den Menschen,
die schon viele Jahre lang im Bildungssystem arbeiten, mit Demut, Neugier,
Respekt und Empathie zu begegnen.«
Dominik Dresel, Fellow-Jahrgang 2010 »Schaut euch in den zwei Jahren mit

»Die Fellow-Zeit ist extrem fordernd, aber
sie wird euer Leben prägen.«
Antonie Dambacher, Fellow-Jahrgang 2009

»Meine Mentorin an meiner Einsatzschule stand mir von Beginn an super zur
Seite. Sie hatte mir direkt einen Stundenplan erstellt, bei dem sie auch meine
Wünsche berücksichtigte, kannte ihn von Anfang an besser als ich selbst und
lotste mich dadurch sehr gut durch die ersten Einsatzwochen. Sie achtete auf
meine klar abgegrenzten Einsatzbereiche und kommunizierte dies auch gegenüber dem Kollegium, was mir sehr half, anzukommen und mich zurechtzufinden.«
Stephanie Prescher, Fellow-Jahrgang 2021, WRS Schillerschule Tuttlingen

5 x einfach machen:
warum sich das Leadership-Programm immer lohnt
Es gibt in diesen Tagen sehr viele gute Gründe, in der Welt etwas verändern zu wollen. Bei Teach First
Deutschland ist die Chance, etwas voranzubringen, besonders groß. Hier ist die positive Wirkung direkt
spürbar. Für alle, die sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen wollen, aber noch nach ihrem ganz
persönlichen Grund suchen, um Fellow zu werden, haben wir hier die wichtigsten fünf zusammengestellt.

1

2

3

ETWAS MACHEN, WAS
EINEN POSITIVEN WANDEL
SCHAFFT.
Wer gesamtgesellschaftliche
Herausforderungen angehen
will, kann mit dem Fellowship
bei Teach First Deutschland die
Zukunft des Bildungssystems
aktiv mitgestalten.

MACHEN, WAS EINEN
ZU EINEM TEIL EINER
BEWEGUNG WERDEN LÄSST.
Fellows ebenso wie Ehemalige finden oft Freundschaften fürs Leben.
Vor allem aber wird jede:r Fellow
Teil eines starken internationalen
Netzwerks für Bildungsgerechtigkeit. Dieser Zusammenschluss
inspiriert, bereichert und begleitet
alle, die Teil dessen sind –
ebenfalls ein Leben lang.

ETWAS MACHEN, WAS
CHANCENGERECHTIGKEIT
WEITERBRINGT.
Ungerechtigkeit im Bildungssystem
ist für viele unserer Fellows ein
starker Antrieb. Sie wollen dafür
sorgen, dass Kinder Chancen
auf gute Bildung bekommen –
unabhängig von
ihren Startbedingungen.

4
ETWAS MACHEN,
WAS DIE EIGENEN
KOMPETENZEN STÄRKT.
Selbstwirksamkeit, Empowerment,
Veränderungsbereitschaft sind
echte Leadership-Fähigkeiten.
Diese nehmen Fellows durch
das Programm für sich und ihren
zukünftigen Erfolg mit auf ihren
Lebensweg.

5
ETWAS MACHEN, WAS DEN
BERUFLICHEN ERFOLG EBNET.
Die erworbenen Fähigkeiten und
exzellentes Networking bringen
alle, die sich für das LeadershipProgramm entscheiden,
weiter als die meisten
Erfahrungen im Leben –
beruflich und persönlich.

9

Qualifizierung

3

Mindestens
233 Stunden Qualifizierung
durchläuft jede:r Fellow im
Leadership-Programm

233

Hands-On-Leadership-Trainings
fanden im Sommer 2021 in ganz
Deutschland statt

3

digitale Akademien
haben wir für die Klasse 2021
durchgeführt

30%
30% der Fellowklasse 2021 sind an
Schulen in Berlin im Einsatz

Die Qualifizierung:
Der Weg ist das Ziel
Bevor die angehenden Fellows ihre praktische Arbeit aufnehmen, warten zu
Beginn des zweijährigen Programms eine Reihe von Weiterbildungsstationen.
Neben einem Online Campus und der Sommerakademie bereiten auch
Gruppentreffen und ein Praxisteil auf den Einsatz vor – und erweitern überdies
wichtige Leadership-Skills. Lernen und Gemeinschaft werden für die Lehrkräfte
auch weiterhin großgeschrieben: Während der beiden Schuljahre und später
als Alumni:ae wachsen bei gemeinsamen Veranstaltungen nicht nur das
(Fach-)Wissen, sondern auch das Netzwerk und der Teamgeist untereinander.
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Jedes Kind hierzulande soll gute Bildung erfahren. Im Leadership-Programm von
Teach First Deutschland werden Menschen, die das gleiche Ziel teilen und sich als
Fellow einbringen wollen, auf diese keineswegs einfache Aufgabe vorbereitet.
„Es geht darum, sich anspruchsvolle Ziele zu setzen“, fasst Nikolas Napierala,
stellvertretender Leiter des Leadership-Programms, die „Ausbildung“ zum Fellow
zusammen. Aspirant:innen sollen lernen, Schwierigkeiten zu trotzen, nach dem
Hinfallen wieder aufzustehen und im Trotzdem-Weitermachen ein Vorbild zu
sein. Sie sollen zudem Empathie für andere Lebensrealitäten entwickeln, sich
für andere einsetzen, Verständnis zeigen. Darüber hinaus gehe es darum, sich
der eigenen Rolle bewusst zu werden, konkret Verantwortung zu übernehmen,
gesellschaftliche Wirkung zu entfalten und – nicht zuletzt – „auch andere dafür
zu begeistern.“
Zu Beginn starten die angehenden Fellows mit einem etwa fünfwöchigen Online Campus, der Grundlagenwissen in den Bereichen „Unterrichten“ und
„Leadership“ vermittelt. Im Anschluss besuchen sie für zweieinhalb Wochen
die Sommerakademie und kommen dann noch einmal sieben Tage mit ihrer
Regionalgruppe zusammen. Im zweiwöchigen Praxisteil wird das Gelernte mit
Leben gefüllt. Während des Schuleinsatzes werden die Fellows zudem individuell durch die Programm-Manager:innen begleitet, nehmen an Fortbildungen teil
und bekommen eine:n Mentor:in. Auch als Alumni:ae haben sie weiterhin die
Möglichkeit, sich fortzubilden und durch das Netzwerk zu lernen.  
Zentraler Baustein der Ausbildung ist die Sommerakademie. Sie besteht zum einen aus Trainings, die das erworbene Wissen kompetenz- und praxisorientiert
weiterentwickeln. Ergänzend werden wichtige schulbezogene Themen, wie zum
Beispiel Schulrecht und Kinderschutz, behandelt. Wichtig ist zum anderen das
gegenseitige Kennenlernen. Neben dem pädagogischen Rüstzeug lernen die
Fellows hier, dass sie mit ihrer Vision und der persönlichen Herausforderung
nicht allein sind. „Das stärkt den Rücken und kann auch über schwierige
Momente in den kommenden zwei Jahren hinweghelfen“, erklärt Nikolas
Napierala. Zudem können die Programm-Manager:innen, die die Fellows über die
zwei Jahre eng begleiten, hier eine enge Beziehung zu „ihren“ Fellows aufbauen.

CORONA SORGT FÜR ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Qualifizierung

Vorbild sein und andere begeistern –
das Leadership-Programm

Vor diesem Hintergrund sind die Einschränkungen, die die COVID-19-Pandemie
mit sich gebracht hat, umso gravierender. Zwar sei man im zweiten PandemieJahr mittlerweile etwas geübter im Improvisieren und im Umgang mit den
immer vielfältigeren digitalen Möglichkeiten, so Napierala. Gleichzeitig hätten sich
jedoch die Schwierigkeiten noch deutlicher offenbart und allen Beteiligten
Grenzen aufgezeigt. „Wir sind auch etwas müder geworden. Nicht alles lässt sich
ins Digitale verlagern. Wir bleiben eine Organisation, die Kraft aus der Begegnung schöpft und daran glaubt, dass persönliche Beziehungen und Austausch auf
Augenhöhe das Lernen fördern.“ In diesem Sinne sei eine rein digitale Qualifizierung zwar grundsätzlich denkbar und machbar, allerdings nicht wünschenswert.
Schließlich solle die Ausbildung bestmöglich auf den Schuleinsatz vorbereiten.
Da gehe es nicht um reine Wissensvermittlung, sondern um Beziehungsarbeit,
Classroom Management, Leadership Skills und Lernen durch Erfahrung.
Corona hat deutlich gezeigt, dass nicht alle Kinder in Deutschland gute
Bildung erfahren und dass der Weg dahin vielleicht noch länger geworden ist.
Doch genau das macht die Arbeit der Fellows umso bedeutender. Sie beweisen Tag für Tag, dass es anders und besser gehen kann. „Wir sind beeindruckt,
mit wie viel Elan, Kreativität und Offenheit sich der neue Jahrgang an die Arbeit macht – allen Widrigkeiten an unseren Einsatzschulen und den weiterhin
bestehenden Einschränkungen für Live-Treffen mit anderen Fellows zum Trotz“,
schwärmt Nikolas Napierala, selbst ehemaliger Fellow. Zugleich verneigt er sich
vor denen, die sich gerade jetzt für einen Einsatz bei Teach First Deutschland
entscheiden: „Eure Schüler:innen werden dankbar sein für jede Unterstützung,
jedes offene Ohr und jede Person, die neben Noten, Prüfungen, Abschlüssen
und Anschlüssen die jungen Menschen dahinter nicht aus dem Blick verliert.“
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QUALIFIZIERUNG

Tanja Kleeh, Fellow-Jahrgang 2021,
Kepler-Schule in Berlin, Programm: Starke Übergänge!

QUALIFIZIERUNG

»Die Präsenzwoche in Brandenburg war sowohl inhaltlich als auch vom Drumherum mein Highlight. Der
persönliche Austausch mit meinen Mitfellows hat mir
viel gebracht und den einen oder anderen Blickwinkel
geändert oder geschärft.«

»Ich fühlte mich durch die Qualifizierung und
das Mentoring inhaltlich sehr gut vorbereitet
auf die Aufgaben in der Schule.«
Fidel Mesghena, Fellow-Jahrgang 2020,
Kirbachschule in Hohenhaslach,
Programm: Sicherer Übergang!

Das sagen
unsere Fellows über den
Qualifizierungsprozess:

»Ein Highlight der Sommerakademie war definitiv
das Aufeinandertreffen der angehenden Fellows
aus verschiedenen Teilen Deutschlands. In kürzester
Zeit entstand eine so warmherzige und freudige
Atmosphäre, und es fühlte sich an, als ob man sich
schon seit Jahren kennen würde und bereits Teil
einer großen Teach First Deutschland-Familie war.«
Stephanie Prescher, Fellow-Jahrgang 2021,
WRS Schillerschule in Tuttlingen,
Programm: Sicherer Übergang!

»Das absolute Highlight war für mich das Hands-On-Leadership-Training
in Heilbronn. Es war der erste face-to-face Austausch mit anderen
Fellows meines Jahrgangs. Ich war erleichtert, endlich aus dem digitalen
Raum rausgehen zu können und ein intensives Training vor Ort zu erleben.
Gemeinsames Spazierengehen, gemeinsames Essen, gemeinsames
Volleyballspielen und vieles mehr machte es mir möglich, meine Mit-
Fellows kennenzulernen und sogar einige Freundschaften aufzubauen.«
Betty Galle, Fellow-Jahrgang, 2021, 117. Grundschule Dresden
„Ludwig Reichenbach“, Programm: Starke Basis!

13

Vor Ort
68 % der Lehrer:innen geben an, dass an ihren
Schulen ein schlüssiges Konzept für den digitalen
Unterricht fehlt.1

JAHRE

68%

1,5

1,5
Jahre Vorsprung
haben Schüler:innen,
die aus Akademikerfamilien
kommen, am Ende der 4. Klasse
gegenüber Kindern aus
Elternhäusern mit geringem
Bildungsabschluss. 2

2x

so hoch ist
der Anteil der Schüler:innen
mit Migrationshintergrund an Hauptschulen im Vergleich zu Gymnasien.4

3x

so hoch ist die Wahrscheinlichkeit
für Jugendliche, die Ausbildung
abzubrechen, wenn sie keinen
Schul- oder nur einen Hauptschulabschluss haben. 3

Der Schuleinsatz:
Erfahrungen fürs Leben
Zeit, das Gelernte mit Leben zu füllen: Das Jahr zwei der Pandemie hielt viele
neue Herausforderungen für die Fellows bereit, unter anderem den häufigen
Wechsel zwischen Schule live und digitalem Unterricht im Lockdown.
Wie lassen sich unter diesen Umständen vertrauensvolle Beziehungen zu
Schüler:innen aufbauen, geschweige denn ausbauen? Das Fellowteam
von Teach First Deutschland reagierte mit noch mehr Engagement für die
größtmögliche Bildungsgerechtigkeit – und leistete wirklich Besonderes.
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1 BOS ET AL. (HRSG., 2017): IGLU 2016, S. 21
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2 TUI-STIFTUNG (2020): JUGENDSTUDIE „JUNGES DEUTSCHLAND IN ZEITEN VON CORONA“, S. 4

3 DATENREPORT (2021): SOZIALBERICHT FÜR DEUTSCHLAND, GESAMTAUSGABE, S. 109
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4 VODAFONE STIFTUNG (2016): REDEN IST GOLD, S. 4

Vor Ort

Treffpunkt Schule:
Einsatz vor Ort
Der Einstieg in die Praxis im Anschluss an die Qualifizierungsphase
ist für die Fellows eigentlich schon Herausforderung genug.
Doch die Pandemie hat sie, oft gleich zu Beginn des Schuljahres
2020/21, mit ganzer Wucht noch einmal vor ganz besondere
Probleme gestellt. Die Fellows von Teach First Deutschland
haben daraus sprichwörtlich das Beste gemacht und sich sehr
gut gegenalle Widrigkeiten behaupten können.

Es war das erste komplette Schuljahr in dem, was viele das „neue Normal“
nennen. Gemeint sind mit Blick auf den Schulalltag der stete Wechsel zwischen
Digital- und Präsenzveranstaltungen, abweichende Regelungen in den Bundesländern – und eben viel Fahren auf Sicht. Der sogenannte Wechselunterricht
barg besondere Tücken. „Für die Fellows war es noch schwieriger, Kontakte
und Beziehungen mit ihren Schüler:innen zu halten, geschweige denn aus
zubauen“, erläutert Sonja Köpke, Mitglied der Geschäftsleitung von Teach First
Deutschland und Leiterin der Region Süd. Umso stolzer ist sie darauf, wie die
Fellows diese Rahmenbedingungen angenommen und kreativ sowie wirkungsvoll genutzt haben.

VIELE UNGÜNSTIGE FAKTOREN UND EINGESCHRÄNKTE
PERSPEKTIVEN
Die vermutlich härteste Nuss: Viele der Schüler:innen waren kaum aufs Distanzlernen eingestellt, und zwar nicht nur technisch. Oft scheiterte der digitale
Unterricht schon an etwas eigentlich so Banalem wie einem ruhigen Arbeitsplatz.
Besonders relevante Formate, etwa berufspraktische Erfahrungen, waren im
zweiten Pandemiejahr eher die Ausnahme als die Regel. Folgerichtig führte das
am Übergang Schule-Beruf zu großen Herausforderungen und eingeschränkten
Perspektiven. Auch die hauseigenen Aus- und Weiterbildungsformate bei Teach
First Deutschland mussten mit den Fellows weitestgehend digital umgesetzt
werden. „Das hat den persönlichen Kontakt, selbst in den Regionalgruppen,
vielfach eingeschränkt und das Netzwerken erschwert“, erzählt Sonja Köpke.
„Persönliche Begegnungen fehlten – und sie wurden sehr vermisst.“

Überdies hat das zweite Pandemie-Schuljahr die Bildungsungerechtigkeit nochmals verschärft. Das ist kein Wunder, wenn der physische Ort nicht erreichbar ist und die wichtigsten Grundlagen zum Lernen fehlen. Zudem sei Schule
weit mehr als ein Lernort, erläutert die Regionalleiterin weiter. Vielen Kindern,
Jugendlichen und auch den Erwachsenen fehlte ein Ort der Begegnung und des
Austauschs, ein schneller Rat von einer vertrauten Person, ein kurzes Gespräch
auf dem Schulhof, kurzum: der soziale Kontakt als Schutzraum. Zahlreiche Schüler:
innen hat diese Phase ihres Lebens psychisch sehr belastet. Als zusätzliche
Erschwernisse kamen eine Menge Unsicherheiten hinzu, etwa weil für die meisten erst weit im zweiten Halbjahr Impfungen möglich waren. Aber auch die
Unplanbarkeit und eine häufig geforderte Spontaneität erschwerten vieles.

RESILIENZ ALS NEUE STÄRKE
Als umso wertvoller ist es zu bewerten, dass sich Kinder und Jugendliche außerordentlich viel Resilienz und mentale Stärke aneignen konnten. Sie haben
gelernt, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten auszuhalten. „Meine Hoffnung
ist, dass wir diese Stärken wertschätzen und gesellschaftlich sichtbar machen“,
unterstreicht Sonja Köpke. „Zudem sollten wir davon absehen, eventuell entstandene Lernrückstände unbedingt ausgleichen zu wollen oder gar als defizitär
wahrzunehmen.“
Für sie steht fest: Die Fellows der Jahrgänge 2020 und 2021 können wirklich
stolz auf sich sein – und das gleich aus mehreren Gründen. So haben sie die
Herausforderung eines historischen Ereignisses an- und Verantwortung für
Veränderungen an ihren Einsatzschulen übernommen. Manche haben die
Digitalisierung an ihren Schulen vorangetrieben, andere coronakonforme
Projekte umgesetzt – alle leisteten Herausragendes. „Sie haben Kontakt zu
ihren Schüler:innen gehalten, auf diese Weise vielen Kindern und Jugendlichen
eine Alltagsstruktur geboten – und sie persönlich gestärkt.“
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Vor Ort

Mehr Sicherheit auf dem
Bildungsweg: gezielte Unterstützung
durch unsere Fellows
UNSERE PROGRAMME BEGLEITEN ANSCHLÜSSE UND ABSCHLÜSSE AN
FÜNF KRITISCHEN PUNKTEN DES BILDUNGSWEGES
Damit sich junge Menschen auch in Zeiten der Pandemie an Übergängen von einer Schulform zur anderen
oder von der Schule in die Berufswelt den ganz besonderen Herausforderungen stellen und über sich hinauswachsen können, konzentrieren wir uns genau hier auf individuelle Unterstützung durch Fellows. Hierfür
haben wir fünf Programme entwickelt, die jeweils einen Übergang und dessen spezifische Herausforderungen
in den Fokus nehmen.
Für diese Übergänge identifizieren wir jeweils,
• welche (Kompetenz-)Ziele Schüler:innen erreichen sollen,
• wie Fellows sie dabei unterstützen und
• wie Teach First Deutschland Fellows für diese Aufgaben vorbereitet und unterstützt.
Damit steht der Erfolg von Schüler:innenn im Mittelpunkt unserer Arbeit mit Schulen,
Verwaltung und Fellows:
• Schulen legen sich vor dem Fellow-Einsatz fest, welchen Übergang sie stärken wollen.
• Fellows werden für ihr konkretes Einsatzprofil aus- und fortgebildet.
Mit unserer Übergangsprognose können wir die Entwicklung von Schüler:innenn dokumentieren,
ihren Bedarf an Unterstützung herausarbeiten und sie individuell befähigen.

STARKE
BASIS!
ÜBERGANG VON DER GRUNDAUF DIE WEITERFÜHRENDE SCHULE
UNSER ZIEL
Schüler:innen verlassen die Grundschule mit anschlussfähigen Basiskompetenzen und einer starken Persönlichkeit.
Sie schaffen einen angstfreien Übergang an die höchstmögliche weiterführende Schule.

SOLIDE
ORIENTIERUNG!
ÜBERGANG VON DER GRUNDAUF DIE MITTELSCHULE
UNSER ZIEL
Alle Kinder holen in der Grundschulzeit entstandene Lern
rückstände auf und münden nach einer erfolgreichen Orientierungsphase nach der 6. Klasse in den für sie bestmöglichen
Bildungsgang ein. Sie entwickeln ein positives Fähigkeits
selbstkonzept („Growth Mindset“) sowie ein Grundverständnis
von Demokratie, Menschen- rechten und digitaler Souveränität.

SICHERER
ÜBERGANG!
ÜBERGANG VON DER MITTELSCHULE
ZUR AUSBILDUNG ODER ZUR WEITERFÜHRENDEN SCHULE
UNSER ZIEL
Schüler:innen erreichen die Ausbildungsreife. Sie werden in
Klasse 9 und 10 auf den Abschluss vorbereitet, beenden die
Schule erfolgreich und haben eine Anschlussoption.

ECHTE
TEILHABE!
ÜBERGANG VON DER WILLKOMMENSIN DIE REGELKLASSE
UNSER ZIEL
Schüler:innen mit Deutsch als Zweitsprache werden auf
ein Leben in Deutschland und den erfolgreichen Übergang
zu Regelklassen oder zur Ausbildung vorbereitet.
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Vor Ort

Sarah Walz, Fellow des Jahrgangs 2021, hat eine besondere Reise angetreten.
Sie ist am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) Wirtschaft in Kiel im Rahmen
unseres berufsbildenden Programms „Neue Perspektiven!“ im Einsatz. Auch ihre
Schüler:innen und die Schulleitung berichten.

Bäume versetzen und die Welt verändern
Sarah Walz ist glücklich mit ihrer Entscheidung für das Leadership-Programm
am RBZ, insbesondere wenn sie das Resultat jeden Tag sieht: Schüler:innen, die
sie zu ihrem Start an der Schule nicht nur herzlich empfangen haben, sondern
sich bereits nach kurzer Zeit weiterentwickelten und immer offener, mutiger
und lebendiger wurden. „Ich bin auch stolz auf mich, dass ich trotz der Hürden
jeden Tag aus der Schule gehe und sagen kann, dass mindestens eine richtig gute
Sache passiert ist – und das liegt vor allem an den Jugendlichen“, erzählt Sarah.
Doch sie weiß auch, dass es eben solche und solche Tage gibt: „Mal überwiegt
das Gefühl, Bäume versetzen und die Welt verändern zu können, und an anderen Tagen fühlt es sich an, als würde man versagen, weil so viel passiert, auf das
wir keinen Einfluss haben. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.“
Hürden nennt Sarah auch alles nicht Vorhersehbare, etwa Reibereien unter
den Schüler:innen, familiäre Probleme oder Zukunftsängste. Sie berichtet von
Jugendlichen, die zum Teil ganz allein aus ihrem Land geflohen sind. „Das Besondere an der Arbeit an Schulen ist, dass – egal wie gut vorbereitet wir in den Tag
starten – es immer wieder zu neuen Herausforderungen kommt, auf die man
nicht vorbereitet sein kann.“

ZUGEWANDT UND GEDULDIG
Lea und Emma, zwei Schülerinnen aus der 21a am RBZ, berichten, dass Sarah sie
unter anderem in Englisch, Deutsch sowie GKR – kurz für Gesellschaft, Kultur,
Religion – unterrichtet. Für die Fachpraxis gebe es zudem ein Cafeteria-Projekt.
„Sarah hilft uns, wenn wir uns auf einen Test vorbereiten wollen, aber auch bei
Terminen, Nebenjobs, den Platz fürs Praktikum und bei privaten Problemen wie
etwa im Freundeskreis oder in der Familie“, erzählen die beiden. „Wir können
mit ihr viel lachen, und sie fährt mit uns zusammen auf Klassenfahrt.“ Außerdem
glauben sie, dass Sarah sie besser versteht, weil sie noch jung ist und die Dinge
anders als viele andere Lehrkräfte sieht. Sarah erkläre Dinge gut und sehr geduldig, bis es alle verstanden hätten.

Zum Glück hatten sie 2021 kaum Online-Unterricht, da sie sich in der Schule testen konnten. Aber an der Stimmung habe man schon gemerkt, dass die Situation
anders sei, so Lea und Emma. Da sich alle nur mit Maske sahen, konnten sie nicht
gut erkennen, wie die anderen aufgelegt waren. Sowohl Schüler:innen als auch
Lehrkräfte wirkten gestresst, viele waren immer wieder einmal krank. Durch den
häufigen Vertretungsunterricht habe man auch als Schüler:in morgens oft nicht
gewusst, was einen erwartet. Doch: Im zweiten Jahr der Pandemie gab es auch
immer mehr Routinen und Alltag. Und die Kommunikation wurde besser. „Plötzlich redet man sogar mit Leuten, mit denen man sich sonst nicht unterhalten
hat“, erzählen Lea und Emma.

FELLOWS ERMÖGLICHEN INTENSIVERE BETREUUNG
Auch die Schulleitung empfand das zweite Pandemie-Jahr als erheblich leichter.
Vor allem in organisatorischen Abläufen hätten sie von den Erfahrungen des
ersten Jahres profitiert, sagen Gerhard Müller und Oliver Zantow. Eine Kennenlernfahrt im Spätsommer 2021 war dann ein echtes Highlight – auch dank der
Unterstützung durch die ehemalige Fellow der Schule, Lucia: „Die Begleitung
durch Fellows hat zu einem fantastischen Betreuungsschlüssel geführt, was wiederum den begleitenden Lehrkräften die Möglichkeit gab, sich intensiver einzelnen Schüler:innen zu widmen.“ Unter anderem wurden so die Grundlagen für
ein erfolgreiches Schuljahr gelegt und der gerade für die anstehenden Projekte
wichtige Teambildungsprozess gefördert.
Die Schulleiter sind ohnehin voll des Lobes für Sarah und ihre Vorgänger:innen.
Diese würden erheblich zu besseren Anschlussperspektiven der Schüler:innen
beitragen. Vor allem in den Fächern, in denen Schüler:innen Schwierigkeiten
haben, sei durch die Arbeit der Fellows eine intensive Betreuungs- und Fördermöglichkeit entstanden. Einzelförderung oder die Unterstützung kleiner
Gruppen – diese wertvolle Hilfe könnten Regellehrkräfte im Alltag gar nicht leisten. Und so ist es nur folgerichtig, was sich die beiden Kollegen aus der Schulleitung für die Zukunft wünschen: „Wir würden uns über den Einsatz eines weiteren Fellows enorm freuen, denn dann könnte dieses fantastische Modell auf
weitere Klassen übertragen werden.“

NEUE
PERSPEKTIVEN!
ÜBERGANG VON BERUFSBILDENDER
SCHULE IN BERUFLICHE AUSBILDUNG
UNSER ZIEL
Schüler:innen erreichen die Ausbildungsreife und finden
einen geeigneten Ausbildungsplatz. Sie entwickeln durch
praxisnahe berufliche Orientierung und Förderung der Selbsteinschätzung eine motivierende Perspektive für ihr Leben.
Sie nutzen ein starkes Netzwerk aus Mentor:innen, Eltern,
Betrieben, kommunalen Partner:innen und Behörden.

»Ich bewundere es sehr, dass sie – nach
zum Teil wirklich schlimmen Erfahrungen –
mit so viel Optimismus etwas lernen
und ihren eigenen Weg ganz nach ihren
Fähig- und Fertigkeiten gehen wollen.«
Sarah Walz über ihre Schüler:innen

17

Vor Ort

Projekt

Kunst gegen Kinderarmut
Dennis Kumfert (Fellow-Jahrgang 2020)
hat seine Schüler:innen Damla und Luca
für die Jury eines Trickfilmfestivals gewinnen können. Für die beiden Neuntklässler
der Wilhelm-Hauff-Schule in Heilbronn
war es eine spannende Erfahrung.
Wann begann Euer Projekt?
Damla: Herr Kumfert sprach uns letztes Jahr an, ob
wir Lust hätten, in einer Trickfilmjury zu sein. Das
wollten wir gern probieren, auch weil ich mich fürs
Schauspielern interessiere.
Luca: Ich kann sehr
gut zeichnen, das
passt zu Trickfilmen.
DK: Ich kenne inzwischen die Stärken und
Interessen meiner
Schüler:innen, und da
war mir klar, wen ich
mitnehmen möchte.

Wie kam es zur Teilnahme?
DK: Bei uns im Teach First Deutschland Team arbeitet
Lars Becker, der sehr gut vernetzt ist und jeden in
Stuttgart kennt, der etwas Tolles macht. Das Projekt
wurde an ihn herangetragen, und er hat die Information an uns weitergegeben. Wir sind neben der Juryarbeit noch in die weitere Gestaltung eingebunden,
haben auch die Endabnahme mitgemacht und wurden natürlich zur Premiere eingeladen.
Wie war die Arbeit in der Jury?
Luca: Es war ein Nachmittag in Stuttgart, an dem wir
sechs Filmideen begutachtet haben.
Damla: Es ging um Ideen für zwei- bis dreiminütige
Kurzfilme gegen Kinderarmut, die zum Beispiel als
Zeichnungen und Gedichte präsentiert wurden. Wir
waren die einzigen beiden Jugendlichen in der Jury
und haben mitentschieden, welcher Film realisiert
wird.
DK: Aus dem Storyboard hat sich der Film immer
weiterentwickelt. Er wurde im Mai 2022 auf dem
Internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart (ITFS)
präsentiert. Die Idee für den Film ist aus einer
Kooperation des ITFS mit der Initiative „Mach Dich
stark“ entstanden.
Fiel Euch die Entscheidung für den
Gewinner schwer?
Luca: Wir fanden zwei Filme gut, aber am Ende
gewann die Filmidee, für die wir uns am meisten
interessiert haben.

Damla: Ich fand seine Farbgebung gut. Die anderen
Filme hatten eher traurige, depressive Farben, aber
unser Favorit war bunter und freundlicher.
Habt Ihr durch Eure Arbeit in der Jury
etwas gelernt?
Luca: Zum Beispiel, dass das Zeichnen sehr zeitaufwendig ist. Und wir haben viel über die Produktion
von Trickfilmen gelernt.
Damla: Ich zeichne auch und habe nun verstanden,
wie ich mehr Gefühl in Bilder bekomme und Hintergrundgeschichten entwickle.

DENNIS KUMFERT
Fellow 2020, Heilbronn
Der studierte Magister für Media,
Information, Library ist selbst in einem
sozialen Brennpunkt groß geworden und kennt die
Stigmatisierung, die allein ein Wohnort mit sich
bringen kann. Sein Credo lautet: „Schule anders
denken – weg von der Lernfabrik, hin zu einem
fairen und inklusiven LernORT!” An der Wilhelm-
Hauff-Schule betreut er zwei achte Klassen und
hilft vor allem in Mathe, Deutsch und Englisch. Er
unterstützt die Schüler:innen durch verschiedene
Formen des Team-Teachings, Arbeit in Kleingruppen
oder 1-zu-1-Betreuung.

Langeweile ohne Freunde

»Endlich wieder in die Schule!«
Vor allem Grundschüler:innen und ihren Fellows verlangte die
Pandemie-Zeit einiges ab. Lydia Sargent, Fellow des Jahrgangs
2019, erinnert sich gemeinsam mit den Schüler:innen Josi,
Emma, Leo und Robin. Sie sind heute in verschiedenen vierten
Klassen der Wilhelm-Hauff-Grundschule im Leipziger Stadtteil
Möckern – die Pandemie begleitet sie seit der zweiten Klasse.
Erwartungsfroh sitzen die vier Schüler:innen auf der anderen Seite am Bildschirm im Online-Gespräch. Dieses ist auch Teil ihres Workshops zu kreativem
Schreiben, einer AG, die Lydia Sargent leitet. Zuvor hatten sie sich mit Interviews
beschäftigt, selbst Gespräche geführt. Heute stehen sie selbst Rede und Antwort – gemeinsam schauen sie zurück auf das Schuljahr 2020/21. Los geht es
mit der Frage, was sie in der Schule seit Beginn der Pandemie am meisten nervt.
Alle sind sich einig, Leo bringt es auf den Punkt: „Die Masken sind nervig, beim
Einkaufen und auch in der Schule.“ Wenn man sie verliere, sei man aufgeschmissen, immer müsse man eine dabeihaben. Die Maskenpflicht, erklären die anderen, sei im zweiten Jahr auch viel strenger gewesen und der Lockdown richtig
lang. Bei rund 30 bis 40 Prozent habe die tatsächliche Anwesenheit in der Schule
gelegen – einigen in der Runde kommt dieser Anteil aber noch zu niedrig vor.
Immerhin hat Distanzlernen für manche auch den einen
oder anderen Vorteil. Emma etwa meint: „Zu Hause kann ich
viel entspannter lernen, man hat nicht die ganze Zeit so viel
Lärm um sich.“ Daheim hätten die Kinder über mehrere Monate am Handy, Tablet oder Computer gesessen, erläutert Lydia
Sargent. Manche arbeiteten mit Apps, andere nutzten Lernplattformen wie Padlet oder Anton. Und natürlich gab es Aufgaben
von den Lehrkräften, die die Kinder später online miteinander
vergleichen konnten.
VIELE UNTERBRECHUNGEN UND DER NEUSTART
Für sie als zusätzliche Lehrkraft, sagt Lydia, sei die Zeit besonders
herausfordernd gewesen. „Anstrengend waren vor allem die vielen
Unterbrechungen bei Projekten. Als der Lockdown dann kam, war
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zwar mehr Zeit, um Kinder auch einzeln zu betreuen, teils am Telefon. Aber es ist
doch viel schöner, endlich wieder in der Schule zu sein.“ Das findet auch Josi: „In
der Schule sind nun einmal alle meine Freunde. Während des Lockdowns hatte
ich keine Möglichkeit, sie zu treffen.“ Leo hingegen gewinnt dem Lockdown sogar
etwas Positives ab: Er habe mehr Sport getrieben als zuvor. Klar, er habe mehr
gegessen und zugenommen, jedoch alles wieder abtrainiert. Seine Freunde
nicht treffen zu können und die Maskenpflicht fand aber auch er ziemlich nervig.
Umso besser, dass es nach der langen Zeit zu Hause endlich wieder in die Schule
ging. Allerdings war nach drei Monaten Unterbrechung vieles neu – andere, größere Räume, manch fremdes Gesicht, zudem wurde eine der vierten Klassen
geteilt, weil es dort mit Blick auf die Abstandsregeln zu viele Schüler:innen gab.
„Für viele Kinder war es ein bisschen wie am ersten Schultag, ein kompletter
Neubeginn“, erzählt Lydia Sargent.
Die Aufteilung in neue Klassen hatte aber auch etwas Gutes: Robin und Leo,
die in ihren alten Klassen beide oft in Reibereien verwickelt waren, fühlen sich
in ihrer neuen Klasse 4d nun sehr wohl. Für die Schüler:innen gibt es nun mehr
Platz. Und Leo freut sich besonders: „Ich bin jetzt mit Robin befreundet.“

Vor Ort

Fellows
					haben einen
besonderen Zugang
2021 waren auch und im Besonderen die Schulleitungen gefordert.
Sie berichten von den coronabedingten Schwierigkeiten und sind
sich einig: Ohne die Fellows von Teach First Deutschland
hätte das Jahr noch schlechter für sie ausgesehen.
Wenn Monika Kirschnick von der WRS Schillerschule in Tuttlingen an 2021 zurückdenkt, fallen ihr gleich eine ganze Reihe von Problemen ein: die schwierige
Kommunikation mit den Schüler:innen, die Organisation des Fernunterrichts,
fehlende Endgeräte und Internetanbindungen, schwierige Wohnverhältnisse
ohne ruhigen Lernort. Umso besser war es, dass die Fellows von Teach First
Deutschland nicht nur in den Klassen und im Kollegium gut ankamen, sondern
auch noch technisch versiert sind. „Unser Teach First Fellow wirkte bei der
Einrichtung der Lernplattform Moodle federführend mit, sodass die Kommunikation im Fernunterricht darüber erfolgen konnte“, berichtet die Schulleiterin.

BESONDERE BEZIEHUNG ZWISCHEN FELLOWS UND
SCHÜLER:INNEN

FELLOWS VERÄNDERN DIE SICHT AUF DIE KINDER

Für Ebru Biber, Fachbereichsleiterin in der Berliner Kepler-Schule, war es ebenfalls schwierig, Schüler:innen zu erreichen und in Betrieben oder in Praktika
unterzubringen. Da war es hilfreich, wenn Fellows wie Tanja Kleeh, deren Mentorin Ebru Biber ist, Präsenz zeigten – sowohl in der Schule als auch online. „Für
mich war ein Highlight, dass ich gesehen habe, wie flexibel und schüler:innenorientiert die Fellows gearbeitet haben“, erzählt die Fachbereichsleiterin. „Die
Fellows bauen eine besondere Beziehung zu Schüler:innen und Lehrkräften auf.
Nur so kann man effektiv und gut arbeiten.“

Anna Feig, Schulleiterin der 117. Grundschule Dresden „Ludwig Reichenbach“,
schätzt Fellows von Teach First Deutschland als zuverlässige und motivierte
Partner:innen in der Kooperation mit dem Kollegium. „Die Zusammenarbeit geschieht dialogisch“, erläutert Anna Feig. „Lehrkräfte und Fellows
bilden ein Team. Im gemeinsamen Unterricht wird Aufgabenteilung schnell zum
Ritual, und es bedarf nicht mehr vieler Worte.“ Fellows würden zudem neue
Perspektiven in die Sicht auf jedes einzelne Kind bringen und die Lehrkräfte
dabei unterstützen, ihre Haltung auszuloten, glaubt die Leiterin.

Einen besonderen Zugang, der vor allem in schwierigen Zeiten wichtig ist,
bescheinigt auch Rainer Graef von der Kirbachschule im baden-württembergischen Hohenhaslach seinem Fellow Fidel Mesghena. „Ihm werden Dinge
anvertraut, die anderen Lehrkräften so nicht mitgeteilt werden. Fidel geht sehr
verantwortungsbewusst damit um – das wissen die Jugendlichen.“ Die größte
Herausforderung für den Schulleiter war 2021, alles so zu organisieren, dass
niemand verloren geht. Fellow Fidel konnte auch hier helfen, etwa mit
seinem Engagement bei der Berufswegeplanung oder
in der Elternarbeit. „Hier konnten wirklich Jugendliche
,gerettet‘ werden“, bestätigt Schulleiter Rainer Graef.

Wie die meisten freut sich auch Matthias Kötter von der 20. Oberschule der Stadt
Leipzig, die Kooperation mit Teach First Deutschland fortzusetzen, am liebsten
gleich mit zwei Fellows. Im Schuljahr 2020/21 war das Highlight an seiner Schule
ein dreitägiger Workshop für die künstlerisch begabtesten Schüler:innen der
5. und 6. Klassen. Gemeinsam mit Profis gestalteten sie die Fassade über dem
neuen Schuleingang. Ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten – mitorganisiert und -begleitet von Daniel Gieseler, Fellow des Jahrgangs 2020.
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Unsere Wirkung
R C EN
R ES S OU
UN D
LEI STUNGEN
2021

Unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zielt auf die Gestaltung erfolgreicher Übergänge,
auf die Potenzialentfaltung und die verbesserte gesellschaftliche Teilhabe hin. Diesen Weg
beschreibt das dargestellte Wirkmodell für Schüler:innen. Innerhalb des Modells sind die
Fellows unsere zweite Hauptzielgruppe, denn ihr Einsatz an der Schule wirkt direkt auf die
Schüler:innen. Mit unseren Einsatzprofilen für Fellows haben wir spezifische Wirkmodelle für
jedes unserer fünf Programme entwickelt.

2

1

Teach First Deutschland Team
300 Auswahl
gespräche

54 Vollzeit
äquivalente

Programmbereich

2 Nutzung der Leistung durch Zielgruppe
Fellows arbeiten in unseren Partnerschulen an Übergängen
mit festen Schüler:innengruppen für zwei Jahre.

Programm-Manager:innen
211 Schulbewerbungen

Klassen

4,7 Mio. €

229 FELLOWS
GESAMT

1 Erbrachte Leistungen
Auswahl geeigneter Bewerber:innen
Qualifizierung der Fellows Online Campus Und Akademien
Matching mit Einsatzschulen 181
500 Hospitationen und Fortbildungen 4 à 3 Tage

Recruiting und Auswahl

Schulen

3

3 Zufriedenheit der Teilnehmenden
Kinder und Jugendliche bauen eine Vertrauensbeziehung
zu ihrem Fellow auf und schätzen die Unterstützung
und Ermutigung.

Budget
Partner:innen

INPUT

OUTPUT

RESSOURCEN

LEISTUNGEN

Am Ende des zweijährigen Felloweinsatzes fragen wir die Fellows nach einem abschließenden
Fazit zu ihrem Leadership-Programm. Hier sind ausgewählte Antworten dargestellt.

BEFRAGUNG DER FELLOWS
%

20

40
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80

100
stimme zu

Während meiner Fellowzeit konnte ich für meine
Schüler:innen nachhaltige Veränderungen bewirken.

24 %

35 %

35 %

3 3

stimme eher zu
stimme teilweise zu

Meine Zeit als Fellow war für mich
eine persönliche Bereicherung.

76 %

19 %

5%

stimme eher nicht zu
stimme nicht zu

Meine Zeit als Fellow war für mich
eine berufliche Bereicherung.

»Meine Zeit als Fellow war für mich eine
persönliche Bereicherung, weil ...

66 %

11 %

… ich lernen und
wachsen konnte.«

… ich nicht nur meine Schüler:innen
stärken konnte, sondern auch viele
Möglichkeiten hatte, mich selbst
weiterzuentwickeln.«

3

... ich durch kleine Schritte für meine Schüler:innen einiges bewegen konnte, einen Einblick in
ihre Lebensrealität bekommen habe und auch
persönlich viel über mich gelernt habe.«

%

20

… zeigt eine wertschätzende und stärkenorientierte
Haltung gegenüber den Schüler:innen.

91 %

… trägt zu mehr binnendifferenziertem Unterricht
und individueller Förderung bei.

74 %

… kann das Interesse der Schüler:innen wecken
und sie motivieren.

81 %

... setzt sich erfolgreich dafür ein, neue Projekte
zu initiieren oder erfolgreiche Projekte fortzuführen.

77 %

40

60

80

100

9%
24 %

2
10 %

15 %

9%
6% 1

Fragen an die Schulleitungen
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keine Antwort

Einmal jährlich fragen wir die Schulleitungen und Kolleg:innen der Fellows, wie zufrieden
sie mit der Zusammenarbeit mit Teach First Deutschland als Organisation sind und wie
wirkungsvoll sie die Arbeit der Fellows an den Schulen einschätzen. Hier sind ausgewählte Antworten von 77 Schulleitungen und Lehrkräften aus 67 Schulen dargestellt.

BEFRAGUNGEN DER SCHULLEITUNGEN
Die bzw. der Fellow...

19 %

stimme völlig zu

Die Fellows verfügten zu Beginn des Einsatzes über
ausreichendes theoretisches und praktisches Wissen.

48 %

Die Betreuung durch die oder den Programm-Manager:in trägt dazu
bei, dass die Fellows relevante Kompetenzen für ihre Arbeit aufbauen.

37 %

Bei der Fellow-Zuteilung wurden die Bedürfnisse
unserer Schule/Einrichtung ausreichend berücksichtigt.

63 %

13 %

31 %
25 %

10 %

16%

stimme überwiegend zu
stimme teilweise zu

28 %

stimme eher nicht zu

18 %

4 1 14 %

nicht bewertbar

6

5

4

7

Veränderung der Gesellschaft

4 	Verändertes Wissen und veränderte Kompetenzen
der Zielgruppe
	Kinder und Jugendliche haben Kompetenzen in vier
Grundfertigkeiten von Sprache, ausreichend Kompetenz
in Prüfungsfächern, eine Perspektive für ihre berufliche
Zukunft entwickelt, Kenntnis ihrer Stärken

Die Zahl Jugendlicher ohne Schulabschluss und
Anschlussperspektive sinkt merklich.
Bildungsübergänge werden besser vorbereitet und begleitet.
In einem Bildungssystem, das auf die Zukunftschancen
der Kinder ausgerichtet ist, machen alle Kinder
die Erfahrung, dass sie in unserer Gesellschaft
einen Platz haben und ihnen eine entscheidende Rolle
bei der Gestaltung der Zukunft Deutschlands zukommt.

5 Veränderungen im Handeln der Zielgruppe
	Kinder und Jugendliche haben Zutrauen in sich selbst,
gestalten aktiv ihr Umfeld, haben selbstständig eine
Anschlussmöglichkeit erarbeitet
6 Lebenslage der Zielgruppe ist verändert
	Kinder und Jugendliche verlassen die Schule mit einem
qualifizierenden Abschluss und haben spätestens ein halbes
Jahr darauf einen Ausbildungs-/Studienplatz bzw. einen Platz
im bestmöglichen weiterführenden Bildungsgang bzw. einen
Platz im bestmöglichen weiterführenden Bildungsgang.

OUTCOME

IMPACT

WIRKUNG BEI ZIELGRUPPE

WIRKUNG IN GESELLSCHAFT

BEFRAGUNG DER SCHÜLER:INNEN
%
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Herr:Frau X interessierte sich für
meinen Lernerfolg.

52 %

Herr:Frau X unterstützte mich zusätzlich,
wenn ich Hilfe brauchte.

69 %

Herr:Frau X hat mir regelmäßig gesagt,
wie ich mich weiter verbessern kann.

49 %
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6%
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25 %
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%

23 %

19 %

14 %

12 %

29 %

39 %

43 %
14 %

»STARKE BASIS!«
100
80
60
40
20

Klassenstufe 9 & 10

42 %

29 %
38 %
11 %

20 %
9%

trifft voll und ganz zu
trifft eher zu

12 4 %

trifft eher nicht zu
trifft überhaupt nicht zu

32 %

Im Schuljahr 2020/21 haben wir für die Schüler:innenbefragung zum
ersten Mal das BEF-BW-Feedbacktool des Landes Baden-Württemberg genutzt. Dieses Portal wird vom IBBW (Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg) für Lehrkräfte aller Bundesländer zur
Verfügung gestellt. Da die Schüler:innen in diesem Schuljahr zum
großen Teil fernbeschult wurden, haben Fellows den Fragebogen zur
allgemeinen Unterrichtsqualität im Fernunterricht verwendet. Die

»SICHERER ÜBERGANG!«

100

7 % 2 10 %

kann ich nicht beurteilen

Fragebögen beruhen auf dem wissenschaftlichen Modell der drei
Dimensionen der Tiefenstruktur im Unterricht.
Hier sind ausgewählte Antworten von 709 Schüler:innenn von
67 Fellows in den Klassenstufen 9 und 10 dargestellt, die die
Stärke der Fellows in der Dimension konstruktive Unterstützung
widerspiegeln.

ÜBERGANGSPROGNOSEN FELLOWJAHRGANG 2019 –2021
Übergangsprognosen sind unser zentrales Diagnose- und Wirkungsinstrument. Sie ermöglichen es Fellows programmspezifisch, Risikofaktoren für den Übergang ihrer Schüler:innen zu identifizieren, über
zwei Jahre zu beobachten und individuelle Unterstützung daraus
abzuleiten und anzubieten. Fellows schätzen die Wahrscheinlichkeit
des Übergangserfolges von A (sehr niedrig) bis D (sehr hoch) ein. Im
Verlauf des zweijährigen Einsatzes erwarten wir einen erheblichen
Rückgang des Anteils von Schüler:innenn mit schlechten Abschlussund Anschlussprognosen. Wir stellen wiederholt fest, dass das

letzte Schulhalbjahr entscheidend für eine positive Anschlussent
wicklung ist. Für das Berichtsjahr liegen Daten für den Fellow
jahrgang 2019 in den Programmen „Sicherer Übergang!“ sowie
„Starke Basis!“ über den gesamten zweijährigen Einsatz vor. Damit
konnten wir die Übergänge der Schüler:innen nach zwei Jahren
erfassen: 70% unserer Schüler:innen haben am Ende der Sekundar
stufe 1 den Abschluss geschafft und gute bis sichere Anschluss
chancen. Insgesamt 91% haben den Abschluss gemeistert.

Klassenstufe 3 & 4

13 %

12%

16 %

19 %

19 %

19 %

29 %

28 %

27 %

39 %

41 %

38 %

Einstieg

1. Halb
jahr

Ende
1. Schuljahr

%

17 %

Hat der oder die Schüler:in …
31 %

27 %
24 %
30 %

25 %

26 %

20 %

3. Halb
jahr

Ende
2. Schuljahr

ja

Der oder die Schüler:in …

einen seinen/ihren Interessen entsprechenden angstfreien Übergang in die Sekundarstufe geschafft?

D

beendet die Schule mit einem Abschluss
und einem sicheren Anschluss.

Unterstützung von Eltern oder Vormund erhalten?
Haben sie einen positiven Einfluss auf die überfachliche
Entwicklung des Kindes?

C

beendet die Schule mit
guten Abschlusschancen.

B

beendet die Schule mit
schlechten Abschlusschancen.

A

beendet die Schule
ohne Abschluss/bricht ab.

gute Selbstkompetenzen und ein positives Fähigkeitsselbstkonzept entwickelt?
mindestens das Spachniveau der 4. Klasse erreicht?

Alumni:ae

FOLGEN

54%

Mit
54 % unserer
Alumni:ae haben wir über
unser Netzwerk Kontakt.
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hat der Alumni:aePodcast „Nach der
großen Pause“ von
Henrike Haase im
August 2021.

Hier ist er zu hören:
nachdergrossenpause.wordpress.com

Ca. 75 %
aller Alumni:ae haben heute
eine Arbeit mit direktem oder
sehr starkem Bildungsbezug.

75%

Die Ehemaligen:
Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz
Die Fellows von Teach First Deutschland werden schon während ihres
zweijährigen Einsatzes zu einer starken Community. Doch als Alumni:ae
engagieren sie sich vor dem Hintergrund ihrer intensiven Erfahrungen
oft noch beherzter für eine gerechtere Bildung in unserem Land. Als
Expert:innen in der Politik, in Unternehmen, Organisationen oder an
sonstigen Einsatzorten leisten sie auch weiterhin ihren Beitrag in der und für
die Gesellschaft – und sind als Macher:innen zugleich wichtige Vorbilder.
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Unseren ehemaligen Fellows stehen viele Türen offen. Mit dem starken Netzwerk von
Teach First Deutschland im Rücken werden sie quer durch die Gesellschaft zu Bildungsbotschafter:innen – und engagieren sich weit über das Leadership-Programm hinaus.
Nach dem zweijährigen Leadership-Programm haben unsere Fellows jede
Menge Erfahrungen gesammelt. Feierlich werden die Absolvent:innen bei einem
Summit im Teach First Deutschland-Netzwerk willkommen geheißen. 2011 wurde
der erste Jahrgang ins Netzwerk aufgenommen, und mittlerweile sind es über
600 engagierte Menschen, die in Deutschland und weltweit eine Community
bilden. Vor allem verbindet sie der gemeinsame Erfahrungsschatz des Engagements für Bildungsgerechtigkeit – und ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit.
BILDUNG IST TRUMPF
Was macht die „Ehemaligen“ im Vergleich zu anderen Abgänger:innen für unsere
Gesellschaft so wichtig? „Das Thema Bildung hat im Gegensatz zur Wirtschaft
keine mächtige Lobby“, sagt Georg Kraus, bei Teach First Deutschland verantwortlich für das Alumni:ae-Team. „Das Bildungssystem in Deutschland ist noch
immer sehr ungerecht, an vielen Stellen muss es noch verbessert werden. Dafür braucht es zahlreiche zupackende Hände und schlaue Köpfe.“ Zum Beispiel
unsere ehemaligen Fellows: In den zwei Jahren des Programms helfen sie nicht
nur kurzfristig benachteiligten Schüler:innen, sondern richten ihren Fokus auf
das, was sich langfristig ändern muss. Denn Bildung ist die stärkste Kraft, um die
Welt zu verändern.
Im gemeinsamen Einsatz für mehr Bildungsgerechtigkeit engagieren sich
Alumni:ae unter anderem in der Bildungswissenschaft und Hochschulpädagogik,
etwa als Hochschuldozent:innen. Viele werden zu sozialen Unternehmer:innen
– wie etwa die Gründer:innen von Quinoa Bildung gGmbH oder Zukunfts
baukasten ZuBaKa – oder sie arbeiten auf Landes- und Bundesebene aktiv in der
Bildungspolitik. Weitere Anlaufstellen sind auch Ministerien, städtische Ein
richtungen und sonstige Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Nicht zuletzt entstehen durch ehemalige Fellows neue Schulen wie die Quinoa Schule
oder die Dorfschule Lassaner Winkel in Mecklenburg-Vorpommern.

Alumni:ae

Zupackende Hände und
schlaue Köpfe – unsere Alumni:ae

ALUMNI:AE ÜBERNEHMEN INITIATIVE
Überdies sind die Ehemaligen in Stiftungen beschäftigt, stellvertretend seien
hier „Ein Quadratkilometer Bildung“ und der ZiviZ im Stifterverband für datenbasiertes, zivilgesellschaftliches Wissen genannt. Ebenso profitieren gemeinnützige Initiativen wie Arbeiterkind.de vom Wissen der Alumni:ae. „Ganz
direkt im Bildungssystem wirkt zum Beispiel ein Trio ehemaliger Fellows, das die
Ausschreibung des Landes Sachsen für ein Konzept zu nachhaltiger Bildung
an Schulen gewonnen hat“, erzählt Georg Kraus. „Hier geht es sowohl um die
Gestaltung des Lehrplans als auch um die konkrete Umsetzung.“
Das Netzwerk der Alumni:ae bietet jede Menge fachliche Expertise und
Wissensmanagement. Nicht nur hierzulande gibt es zahlreiche regionale und
überregionale Weiterbildungsangebote zu den Themen Leadership und Bildung.
Auch dank zahlreicher Partnerorganisationen im Teach For All-Netzwerk bestehen
Verbindungen in über 60 Länder. Diese tragen nicht zuletzt dazu bei, dass sich
die Organisation des Netzwerks ständig weiterentwickelt.

HERAUSFORDERUNGEN IM ZWEITEN PANDEMIEJAHR
Das Jahr zwei der Pandemie hat laut Georg Kraus die Bildungsungerechtigkeit
weiter verstärkt. Ein zusätzlicher spürbarer Nachteil waren die Kontaktbeschränkungen; vor allem viele regionale Veranstaltungen mussten ausfallen. Einige Veranstaltungsformate ließen sich zwar digital umsetzen, doch wurden sie
nicht im vergleichbaren Maß nachgefragt. Demgegenüber gab es durchaus neue
Online-Formate, die den Austausch bereichern konnten. Für die Zukunft, so
Georg Kraus, wird es vor allem um die richtige Balance zwischen Online- und
Präsenz-Angeboten gehen.
Immerhin konnte 2021 in Hamburg das zehnjährige Jubiläum des Netzwerks
der Alumni:ae live und vor Ort gefeiert werden. Trotz strenger Hygiene-Vorschriften nahmen rund 100 Gäste am „Open Air“ teil – eine schöne Erinnerung nicht
nur für die frischgebackenen Ehemaligen des Abschlussjahrgangs. Zuversichtlich
stimmt außerdem, dass sich Online-Formate wie die „Kaminabende mit Gründer:
innen“ bewährt und inzwischen etabliert haben. Ein drittes Highlight: Der
„Teach First Community e. V.“, 2020 von den Alumni:ae als Heimathafen für alle
Ehemaligen und sonstigen Bildungsbegeisterten gegründet, bekam 2021 seine
Gemeinnützigkeit bestätigt und kann damit seine Arbeit nun voll aufnehmen.
BLICK IN DIE ZUKUNFT
Das Netzwerk der Alumni:ae wächst, weit über den neuen Verein hinaus,
beständig weiter und bildet immer neue Anknüpfungspunkte in der Bildungslandschaft. „Um diese Entwicklung auch weiterhin unterstützen zu können“,
bilanziert Georg Kraus das zurückliegende Jahr, „ist das Teach First DeutschlandNetzwerk auch als gemeinsame Plattform zur Kommunikation essenziell.“ Das
gelte zum einen für den Austausch der Ehemaligen untereinander ebenso wie
für die sichtbarere Wirkung des Netzwerks nach außen. Inzwischen dient diese
Plattform sogar als Vorbild für andere Alumni:ae-Netzwerke. Sowohl von Partnerorganisationen des internationalen Teach For All-Netzwerks kommen Anfragen
also auch von anderen gemeinnützigen Organisationen. „Ein Ziel für die Zukunft
ist es deshalb“, so der Netzwerkverantwortliche Georg Kraus, „unsere Plattform
weiter zu optimieren und ihre Nutzung noch auszubauen.“
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Alumni:ae

Soziales Miteinander lernt
man nicht online
Viele unserer ehemaligen Fellows sind als Community stark vernetzt und engagiert. Als Alumni:ae arbeiten sie in ganz unterschiedlichen Positionen und gestalten die Gesellschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit. Doch sie alle verbindet der Einsatz für Bildungsgerechtigkeit. Vier
von ihnen erinnern sich an ihre Zeit als Fellow zurück – und schauen zugleich nach vorn.
Diana Christov
EINSATZ FÜR CHANCENGLEICHHEIT
Diana, Fellow-Jahrgang 2017, war an der Spree-Oberschule in Fürstenwalde in
Brandenburg. Heute ist sie Projektleiterin bei ZiviZ im Stifterverband in Berlin
und dort zuständig für die Themen Digitalisierung, Bildung und Chancengleichheit. Obwohl selbst Fachfrau für Digitalisierung, sieht sie diese mit Blick auf
Schulen in der Pandemie eher kritisch. „Soziale Kommunikation, Empathie, Resilienz und auch Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit auch Widersprüche oder
Ungewissheiten aushalten zu können, lernt man nicht in digitalen Kursen oder über einen Online-Call“, sagt Diana Christov. Überhaupt
erst einmal das Lernen selbst zu lernen und als etwas Positives zu erfahren, sei für sie ein Grundbaustein, der jedem
jungen Menschen ermöglicht werden sollte. Lernbegleiter:
innen seien für die Expertin dabei unabdingbar.
Dominik Dresel
BLICK ÜBER DEN GROSSEN TEICH
Dominik, Fellow-Jahrgang 2010, war an der Insel Werk
realschule Pforzheim beschäftigt. Heute arbeitet er als
Interim Head of Strategic Partnerships and Ventures bei
Klett Lernen und Information GmbH  in Boulder (Colorada/
USA). In seiner Fellowzeit, sagt er, habe er unter anderem ver
standen, dass das Problem der fehlenden Bildungsgerechtigkeit hochkomplex sei und viele überlappende Ursachen und Kausalitäten habe. Auch im
US-Bildungssystem, gesteht Dominik ein, laufe vieles schief. „Aber ich habe hier
wirklich zu schätzen gelernt, dass Schulen sehr selbstbestimmt agieren dürfen“,
erklärt der Bildungsmanager. „Schulleitungen verstehen sich auch als ,Instructional Leaders‘ – Schulleiter:innen verbringen zum Beispiel oft mehr als ein Drittel
ihrer Zeit mit Unterrichtsbesuchen und kollegialer Fallberatung.“ Entsprechend
wünscht sich Dominik auch hierzulande mehr Autonomie, Entscheidungskompetenzen auf lokaler Ebene und eine Aufwertung der Rolle von Schulleiter:innen.

Antonie Dambacher
HOCHACHTUNG VOR LEHRKRÄFTEN UND SCHÜLER:INNEN
Antonie war ab 2009 zwei Jahre an der Willy-Brandt-Gesamtschule in Köln
tätig. Heute ist sie Dezernentin bei der Klosterkammer Hannover, einer Sonder
behörde des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums, im Förderbereich
„Soziale Projekte“. Aus ihrer Fellowzeit erinnert sie noch jede Menge wichtiger
Erfahrungen, etwa viel Hochachtung vor engagierten Lehrkräften an Schulen in
herausforderndem Umfeld, doch ebenso vor den dortigen Schüler:innen. Heute
wünscht sie sich eine Gesellschaft, in der sich jede:r für sich und seine
Umwelt verantwortlich fühlt, sich der eigenen Fähigkeiten bewusst
ist und diese zum Wohle aller einsetzt. „Darauf hinzuwirken, sehe
ich als meine Aufgabe an, sowohl privat – wir haben drei Kinder –
als auch beruflich“, erläutert die Dezernentin. Schüler:innen
ganzheitlich zu sehen und ihre Persönlichkeitsbildung
im Fokus zu haben, wäre ihr Wunsch an die Schulen in
Deutschland.
Hanna Schüßler
IM NETZWERK MIT HERZ UND VERSTAND
Ab 2012 hatte Hanna Schüßler ihren Einsatz an der Schule
Appelhoff in Hamburg. Heute ist sie Fachreferentin für Inklusion
und Vielfalt bei JUGEND für Europa in der Hansestadt. Für sie seien
viele ehemalige Fellows engagierte Macher:innen mit Herz und Verstand
und eine Quelle der Inspiration, sagt sie. Gemeinsam könnten sie in der Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit etwas bewegen. „Es ist ja kein Geheimnis, dass
die Bedürfnisse junger Menschen in den letzten beiden Jahren dramatisch vernachlässigt wurden. Das muss sich ändern, und zwar sofort.“ Die Referentin
mahnt an, dass durch Pandemie, Klimawandel und nun noch Krieg Ängste,
Sorgen und die seelische Gesundheit junger Menschen besonders in den Blick
genommen werden müssten. Sinnvolle Konzepte seien jetzt gefragt, um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche zukünftig noch weiter abgehängt werden.

MUT zum eigenen Weg
Natalie Rappert und ihre ehemalige Schülerin Ebru begegneten sich 2014 an der
Fritz-Schumacher-Schule in Hamburg-Langenhorn. Natalie war frisch qualifizierte
Fellow, Ebru in der „schlimmsten Klasse der Schule“.
Während Natalie später als Alumna mit anderen ehemaligen Fellows die MUT
Academy gründete, absolvierte Ebru nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung
als Sozialpädagogische Assistentin. Heute sind die beiden Frauen Fachkolleginnen
und sehen sich jeden Mittwoch beim Bewerbungsnachmittag für Jugendliche.
Wie seid ihr euch damals begegnet, Natalie?
N: In einer sechsten Klasse bin ich sofort mit auf
Klassenfahrt gefahren und dann für zwei Jahre
Co-Tutorin geworden, da eine Kollegin längerfristig
ausgefallen war. Die Klasse sagte mir zur Begrüßung:
„Sie haben ja sicher gehört – wir sind die schlimmste
Klasse der Schule.“ Ebru war auch in dieser Klasse,
die ich überhaupt nicht als schlimm wahrnahm.
Ganz im Gegenteil!
E: Ich war damals erst 11 oder 12. Ich fand Frau
Rappert sehr herzlich, sie war nicht wie die anderen
Lehrer:innen. Sie und die andere Tutorin, Frau Sembach, haben uns den Spaß am Lernen beigebracht.
Was schätzt ihr aneinander besonders?
N: Ich freue mich sehr über Ebrus Reise. Damals war
sie noch sehr schüchtern. Ich schätze außerdem ihre
enorme Hilfsbereitschaft, sie hatte bereits damals
immer ein offenes Ohr für all ihre Mitschüler:innen.

24

Inzwischen hat sie eine Ausbildung gemacht und ist
sehr engagiert. Als ein Vorbild motiviert sie andere
dazu, ihren eigenen Weg zu gehen.
E: Ich mag an Frau Rappert, dass sie uns als Klasse von
Anfang an wertgeschätzt hat, obwohl es diese Gerüchte über uns gab. Frau Rappert ist herzlich, liebenswert und hilfsbereit. Sie hat mir später auch die
Angst vor der MSA-Prüfung genommen. Da war ich
in der zehnten Klasse und wir hatten weiterhin Kontakt, obwohl sie längst nicht mehr an der Schule war.
Natalie, Du hast dann mit anderen Alumni:ae die
MUT Academy gegründet.
N: Genau, wir hatten seit 2015 MUT Camps an der
Schule durchgeführt, um Jugendliche besser auf ihre
Abschlussprüfungen vorzubereiten. Die waren so
erfolgreich, dass wir sie immer weiterentwickelten.
In der MUT Academy, die daraus entstand, begleiten wir Jugendliche beim Übergang von der Schule

in die Berufsausbildung. Ebru hilft uns ehrenamtlich
einmal die Woche oder bei einwöchigen Camps.
E: Dass ich noch mit meiner früheren Klassenlehrerin in Kontakt bin, wollte in meinem Freundeskreis
erst niemand glauben. Aber wir sind jetzt in einem
Team. Nach meiner Ausbildung arbeite ich im Moment auch noch und fange in diesem Jahr mit einer
Ausbildung als Erzieherin an.
Habt ihr schon weitere gemeinsame Projektideen?
N: Noch keine konkreten. Wir arbeiten beide weiterhin im sozialen Bereich und sehen uns erstmal
fast wöchentlich. Die Zusammenarbeit macht uns
Spaß, und wer weiß, was die Zukunft noch so bringt.
Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, Ebru?
E: Ja. Ich finde Teach First Deutschland wirklich megacool. Auch die anderen Lehrkräfte, die ich erlebt
habe, waren alle glücklich mit dem, was sie machten.
Frau Rappert hat diese gute Energie mit in den Klassenraum gebracht. So hat sie aus der schlimmsten
Klasse der Schule die beste gemacht. Es ist schön,
dass noch viele Kinder durch Teach First Deutschland
Kontakte knüpfen und tolle Lehrkräfte kennenlernen
können – die helfen ihnen auch nach einem kleinen
Absturz wieder hoch.

BTOTW
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Personen bilden aktuell
unsere Leitungsrunde.

Personen sind im letzten Jahr zu
unserem Team dazugekommen.

Unternehmen Teamgeist
Unser Team hat sich, wie so viele andere auch, bereits das zweite Pandemiejahr
immer neuen Herausforderungen gegenübergesehen. Umso wichtiger war und ist es,
flexibel zu bleiben. Vor allem im ständigen Wandel, im Mit-, Um- und Neudenken liegt
eine unserer großen Stärken: für unsere Schüler:innen da zu sein und die gesteckten
Ziele, die gewünschte Wirkung mit ihnen und für sie zu erreichen – trotz allem.
Aber nur, wenn ein Team wirklich mitmacht und zupackt, wenn es geschlossen hinter
dieser gemeinsamen Idee steht, ist das auch zu schaffen. So gesehen haben
wir bei Teach First Deutschland wirklich das für uns beste Team der Welt.

3

Personen ist
unser Betriebsrat stark.

Nachruf

58
Personen
zählten zu Beginn
des Geschäftsjahres
zu unserem Team.

von Kaija Landsberg
Mit-Gründerin und Gesellschafterin
Teach First Deutschland gGmbH

Caroline Waldeck
Hasselmann
Im September 2021 haben wir unsere liebe Freundin, engagierte Förderin und langjährige Mitstreiterin
Caroline Waldeck Hasselmann verloren.
Caroline gehört zu dem Dutzend Menschen, ohne die es Teach First Deutschland nicht gegeben hätte.
Bereits an unserem ersten Treffen im Sommer 2007 hat sie an die Idee geglaubt, dass die Fellows und Alumni:ae den entscheidenden Unterschied für ihre Schüler:innen machen könnten – zwei Jahre bevor die ersten
Fellows in die Sommerakademie gekommen sind.
Sie hat uns Mut gemacht, wenn wir den Zuspruch brauchten; hat angepackt, wenn fleißige Hände nötig
waren; hat ihr Adressbuch geöffnet, wenn ein entscheidender Kontakt fehlte und hat gemeinsam mit ihrem
Mann immer mal wieder im letzten Moment dafür gesorgt, dass Gehälter, Mieten oder Zugtickets bezahlt
werden konnten. Caroline hat uns auf wunderbare Art und Weise herausgefordert, unsere Annahmen gekonnt kritisiert, uns mit ihrer Gastfreundschaft, ihrem Humor und ihrer Verpflegung zu dem Team gemacht,
das wir waren und uns so dazu gebracht, das Beste für und mit Teach First Deutschland zu erreichen. Mit ihr
verlieren wir eine engagierte und herzliche Persönlichkeit, die nun für immer fehlen wird.

,
Da nke, lie be Ca ro li ne
ützu ng !
fü r all de in e Unte rst
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BEST TEAM OF THE WORLD
GEORG KRAUS
Manager Alumni:ae-Netzwerk
ist von der strategischen Weiterentwicklung über Datenund Wissensmanagement bis zur Planung und Durchführung
von Angeboten für Alumni:ae zuständig.
Wie erlebst Du Vielfalt in Deinem Job?
Einerseits im Austausch mit den unterschiedlichen Menschen und Regionen
innerhalb des Teams. Andererseits in der Diversität des Netzwerks. Gerade
die vielfältigen Perspektiven, die die Alumni:ae für das Netzwerk und unsere
Arbeit mitbringen, sind sehr bereichernd. Ich denke aber, wir können noch
diverser werden, etwa im Bewerbungsprozess der Fellows.

ASSAL SIMONSMEIER
Managerin Partner & Förderer

VERENA KÖSTNER
Programm-Managerin in der Region Süd
& Managerin Alumni:ae-Netzwerk
ist für die Aus- und Weiterbildung der Fellows und
ihre Begleitung während ihres Schuleinsatzes
zuständig. Zudem verantwortet sie den Kontakt zu den Alumni:ae,
plant unter anderem Veranstaltungen und Angebote für die Zeit
nach dem Felloweinsatz.
Was wünschst Du Dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir allen Kindern und Jugendlichen die Chance geben,
an der Gesellschaft teilzuhaben und diese mitzugestalten. Dass wir unser Bildungssystem nutzen, um Türen für Jugendliche zu öffnen, Fehler als Chance
zur Weiterentwicklung feiern und Unterschiede nutzen, um unseren Horizont
zu erweitern. Ein Ende der Ressourcenverteilung per Gießkanne, mehr Handlungs- und Entscheidungsspielräume für Schulen und multiprofessionelle
Teams, die die Türen zu Klassenzimmern offenlassen, um voneinander lernen
zu können.

Ihre Hauptaufgabe: die Akquirierung und
Betreuung von institutionellen Förderpartnern
von unserer Zentrale in Berlin aus.
Was gefällt Dir an Deinem Job besonders?
Ich erzähle sehr gerne von unserer Arbeit und liebe
die Herausforderung, neue Personen von Teach First Deutschland zu begei
stern. Bei manchen punkte ich mit Geschichten über die Arbeit der Fellows,
bei manchen mit unserer Vision eines Bildungssystems und bei anderen mit
KPIs. Den richtigen Ansatz zu finden und am Ende einen Fan von Teach First
Deutschland zu gewinnen, finde ich besonders spannend!

DAVID SEIBERT
Programm-Manager in der Region Berlin
ist Ansprechperson für die Fellows vor Ort. Er koordiniert
den Einsatz und begleitet die Fellows unter anderem bei
Coachings und Hospitationen in den ersten beiden Jahren
ihrer Reise.
Was magst Du an Deiner Arbeit?
Zum einen die Abwechslung von Tag zu Tag. Da ich als Programm-Manager
an der Schnittstelle zwischen Schule und Teach First Deutschland arbeite,
beschäftige ich mich zum einen mit bürokratischer Administration und konkreter Umsetzung an den Schulen vor Ort. Zum anderen agiere ich als Programm-Manager auch an der Schnittstelle zu anderen Teams und Bereichen
innerhalb und außerhalb des Teach First-Kosmos, da die Einblicke und Eindrücke der tatsächlichen Fellowarbeit für unterschiedlichste Stakeholder
relevant ist.
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Diversity:
Taskforce im Einsatz
Die Sensibilität für sowie den Abbau von Diskriminierungen aufgrund
der sozialen Herkunft zu fördern, ist seit jeher Teil der Theory of Change, der
DNA von Teach First Deutschland. Um die Auseinandersetzung in der Organisation mit verschiedenen Formen von Diskriminierung zu intensiveren,
hat sich vor einigen Jahren eine Gruppe von insgesamt ca. 20 Fellows und
Teammitgliedern zusammengefunden, die sogenannte Diversity Taskforce.
Seit Herbst 2020 werden in Form von vier Arbeitsgruppen – „Input“, „Fellowausbildung“, „Mitarbeitende“ sowie „Organisationsentwicklung“ – unterschiedliche Handlungsfelder bearbeitet.
Im vergangenen Jahr haben die Arbeitsgruppen (AG) gleich mehrere Projekte
angestoßen, darunter
• ein Vortrag zum Thema „Rassismus und Schule“ (AG Input);
• Angebote zu den Themen „Klassismus“ und „Intersektionalität“
während der Sommerakademie (AG Fellowausbildung);
• Diversity-Snacks: ein Online-Format mit Impulsvorträgen und Gesprächsraum für alle zu spannenden Diversitätsthemen, die jede:n
beschäftigen, etwa „Sprache und Macht“ oder die Frage „Wo kommst
Du her?“ (AG Mitarbeitende);
• eine Umfrage innerhalb der Taskforce zum eigenen Diversitätsverständnis, das die Handlungsfelder der Taskforce unter Berücksichtigung
des konkreten Arbeitsumfelds von Teach First Deutschland schärfen soll
(AG Organisationsentwicklung).

BILANZ

vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

― AKTIVA ―

POSTEN (EURO)

Geschäftsjahr

Vorjahr

2020/21

2019/20

ANLAGEVERMÖGEN

Einnahmen

Sachanlagen
4.263.297,36

3.090.789,39

Zuschüsse

1.445.667,19

1.109.440,38

36.697,95

16.791,05

Sonstige nicht steuerbare Einnahmen
Ausgaben
Abschreibungen
Personalkosten
Raumkosten
Übrige Ausgaben
Gezahlte/hingegebene Spenden

32.419,53

16.500,44

3.202.216,32

2.643.807,23

178.065,29

163.910,96

1.367.380,25

948.142,27

394.128,90

175.594,55

Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)
Nicht abziehbare Ausgaben
GEWINN IDEELLER BEREICH

1,79

5,52

571.450,42

269.059,85

Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)
Zins- und Kurserträge
GEWINN VERMÖGENSVERWALTUNG

12.425,96

7.200,00

6,86

20,94

12.432,82

7.220,94

SONSTIGE ZWECKBETRIEBE
Umsatzerlöse

0,00

191.564,40

GEWINN / VERLUST
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE

0,00

191.564,40

7.199,00

10.273,00

Anteile an verbundenen Unternehmen

37.500,00

12.500,00

Sonstige Ausleihungen

32.202,86

26.202,86

ANLAGEVERMÖGEN

76.901,86

48.975,86

0

656,67

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

143.834,72

41.514,61

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

21.200,00

33.765,84

Sonstige Vermögensgegenstände

73.222,32

58.624,06

Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks

1.599.452,63

1.267.936,21

UMLAUFVERMÖGEN

1.837.709,67

1.402.497,39

12.510,60

20.436,62

1.927.122,13

1.471.909,87

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Finanzanlagen

UMLAUFVERMÖGEN
Geleistete Anzahlungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

BILANZSUMME

― PASSIVA ―

SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE
Sonstige betriebliche Aufwendungen
GEWINN
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

2019/20

RECHNUNGS
ABGRENZUNGSPOSTEN

Sonstige Zweckbetriebe (umsatzsteuerfrei)

Umsatzerlöse

2020/21

Vorräte

VERMÖGENSVERWALTUNG
Miet- und Pachterträge

Vorjahr

POSTEN (EURO)

IDEELLER BEREICH
Steuerneutrale Einnahmen, Spenden

Geschäftsjahr

FINANZEN & RECHNUNGSLEGUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

9.257,61

9.902,98

2,28

0,00

9.255,33

9.902,98

JAHRESÜBERSCHUSS

593.138,57

477.748,17

Einstellung in Gewinnrücklagen

593.138,57

477.748,17

0,00

0,00

EIGENKAPITAL
Eingefordertes Kapital

12.500,00

12.500,00

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

nicht eingeforderte Einlagen

-12.500,00

-12.500,00

1.160.093,94

566.955,37

Gewinn-/Verlustvorträge

0,00

0,00

Bilanzgewinn/-verlust

0,00

0,00

135.019,20

334.905,25

87.001,06

89.627,76

2.359,11

322,03

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

181.589,38

40.981,31

Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00

0,00

26.892,78

21.618,15

Summe der Verbindlichkeiten

210.841,27

62.921,49

RECHNUNGS
ABGRENZUNGSPOSTEN

321.666,66

405.000,00

1.927.122,13

1.471.909,87

Gewinnrücklagen

SONDERPOSTEN
Bilanzgewinn/-verlust

Teach First Deutschland hat den vorliegenden Jahresabschluss freiwillig extern
prüfen lassen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Jahresberichts war diese
Prüfung noch nicht abgeschlossen. Die dargestellten Zahlen verstehen sich daher
vorbehaltlich etwaiger daraus resultierender Änderungen.

Noch nicht verwendete Spenden

RÜCKSTELLUNGEN
sonstige Rückstellungen

VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

sonstige Verbindlichkeiten

BILANZSUMME
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