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

UNSERE VISION



In Deutschland bestimmt die Herkunft noch immer maßgeblich den Bildungserfolg. Das wollen 
wir ändern und jedem Kind die Möglichkeit geben, sein volles Potenzial zu entfalten: Dazu finden 
wir Menschen, die die Welt verändern. Wir gewinnen sie dafür, Schüler:innen zum Erfolg zu füh-
ren und sich für ein gerechtes Bildungssystem einzusetzen.

Unser Beitrag:
Erfolgreiche Schüler:innen – 
allen Umständen zum Trotz.

Fellows wollen Veränderung in
unserer Gesellschaft bewirken.

Fellows…
• sind Absolvent:innen und unterstützen für zwei Jahre als  

zusätzliche Kräfte das Kollegium  im Unterricht und Ganztag.
• führen eigene außerunterrichtliche Projekte durch und werden 

dabei durch Kooperations- und Unternehmenspartner unterstützt.
• stehen Schüler:innen als Vertrauenspersonen bei der Zukunfts- und Berufs- 

orientierung sowie der Vorbereitung auf Abschlussprüfungen zur Seite.
• werden im Leadershipprogramm von Teach First Deutschland  drei Monate 

intensiv auf den Einsatz vorbereitet und durch Trainings, Coachings  
sowie Mentor:innen begleitet.

• engagieren sich nach dem Schuleinsatz aus ihrem Berufsfeld heraus für  
bessere Bildungschancen – gemeinsam mit über 800 Alumnae:i.



Hessen | 2 Fellows

SPRACHE
Fellows helfen,
Kompetenzen in den
Grundfertigkeiten
Lesen, Schreiben,
Hörverständnis und
Sprechen zu festigen.

PERSÖNLICH-
KEIT
Fellows helfen Schü-
ler:innen, ihre Stär-
ken und Schwächen 
kennenzulernen und 
Verantwortung zu über-
nehmen.

FACH- 
KOMPETENZ
Fellows unterstützen
Schüler:innen insbe-
sondere in den Haupt-
fächern und bei der 
Prüfungsvorbereitung.

BERUFSWAHL-
REIFE
Fellows helfen Jugendli-
chen, ihre Bedürfnisse
und berufsbedeutsame
Fähigkeiten kennenzu-
lernen sowie die eigene 
Zukunft selbstständig 
und aktiv zu gestalten.

Schleswig-Holstein | 2 Fellows

Hamburg | 20 Fellows

Sachsen | 36 Fellows

Berlin | 36 Fellows

Nordrhein-Westfalen | 17 Fellows

Baden-Württemberg | 21 Fellows

134
FELLOWS

7
BUNDESLÄNDER

 
102

SCHULEN

92.000
ERREICHTE KINDER

800+
ALUMNI 

64
TEAMMITGLIEDER (FTE)
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SCHULJAHR 2022/23Die Herausforderung
Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten in Deutschland, dass einigen Kindern und  
Jugendlichen unterschiedliche Hürden den Bildungsweg erschweren – während für 
andere dieser Weg geradlinig verläuft. Einkommen der Eltern, Herkunft und Mangel 
an Unterstützung machen sich als Hindernisse besonders bemerkbar, wenn Schü-
ler:innen zwischen Schulformen stehen oder eine Ausbildung beginnen wollen. Der 
Sprung auf die nächste Stufe ihres Bildungsweges wird hier regelmäßig zur Sollbruch-
stelle.

Unser Konzept
Wir sind eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die zeigt, dass alle Jugendlichen, 
unabhängig von Einkommen und Herkunft, erfolgreich sein können. Dafür setzen wir 
engagierte Hochschulabsolvent:innen verschiedener Studienrichtungen als Fellows 
bundesweit an Schulen in schwierigem Umfeld ein.

Als Vertrauenspersonen und zusätzliche Kräfte im Unterricht und Ganztag unter-
stützen sie Schüler:innen besonders dort, wo diese häufig scheitern: an Übergängen  
im Bildungssystem. Schwerpunkte sind dabei die individuelle Förderung, Zukunfts- und 
Berufsorientierung sowie die Vorbereitung auf mittlere und zentrale Abschlussprüfungen.  
Fellows werden in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt, für den zweijährigen 
Schuleinsatz qualifiziert sowie währenddessen begleitet und fortgebildet.

Unsere Wirkung
Fellows begleiten mit ihrem Einsatz jeweils ein bis zwei feste Klassen über zwei Jahre. Ihr 
Ziel ist es, diese Gruppe erfolgreich zu dem nächsten Übergang ihres Bildungswegs zu  
führen. Dabei wirken sie insbesondere auf vier Ebenen (siehe unten). Darüber hinaus  
leisten Fellows als Teil des Kollegiums einen Beitrag zu differenziertem und praxisorien- 
tiertem Unterricht sowie zur Schulentwicklung.



Dorothea Schäfer, Landesvorsitzende der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW

WEGBEGLEITER
»Diese Wegbegleiter würde man jeder Schule 

wünschen.«

Birgitta Hillebrandt, Schulleiterin in Mannheim

SELBSTVERTRAUEN 
GEBEN

»Als zusätzliche Ansprechpartnerin kann unsere 
Fellow sich um die Belange der Schüler kümmern, 
Konflikte entschärfen und Selbstvertrauen geben. 

Das schafft einfach ein gutes Arbeitsklima.«

Schüler 

IMMER 
ANSPRECHBAR

»Wenn ich die Aufgabe nicht kann, zeige ich  
das immer und sie kommt zu mir und erklärt es. 
Das hilft mir sehr viel und dadurch habe ich auch 

meine Noten verbessert. Bei ihr fühle ich mich 
besser, sie ist ansprechbar, das finde ich gut.«

Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht der  
Deutschen Bahn und CHRO of the Year 2020

HERAUSRAGENDE 
PERSÖNLICHKEITEN

»Unsere Arbeitswelt ändert sich im Moment  
schneller als jemals zuvor. Deshalb wird es für künftige 

Entscheidungsträger:innen nicht ausreichen, nur 
ausgezeichnete fachliche Fähigkeiten mitzubringen,  
auch herausragende Persönlichkeitseigenschaften  
werden über ihren Erfolg entscheiden. Wir finden  

solche Persönlichkeiten unter den Absolvent:innen wie  
dem Teach First Deutschland-Leadership-Programm.«

Dr. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender
Deutsche Post DHL Group

WICHTIGER ALS  
EIN MBA

»Die Fellows profitieren, weil sie etwas lernen, das 
für ihre berufliche Karriere wichtiger ist als ein MBA 

– nämlich wie man mit Menschen umgeht.«
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