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Gesellschaftliches Problem

Lösungsansatz

In Deutschland kann jeder fünfte Schulabgänger nicht

Teach First Deutschland schafft bessere Bildungschancen

ausreichend lesen, schreiben und rechnen. Jedes Jahr

für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

verlassen mehr als 50.000 Jugendliche die Schule ohne
Abschluss. In den allermeisten Fällen hätte man diese

Die gemeinnützige Initiative wählt engagierte

Entwicklung bereits anhand der sozialen Herkunft
prognostizieren können, da sie maßgeblich den

Hochschulabsolventinnen und -absolventen aus und schickt
sie als Fellows für zwei Jahre an Schulen in sozialen

Bildungserfolg bestimmt.

Brennpunkten.

Um das zu ändern, müssen die betroffenen Jugendlichen Fellows sind herausragende Absolventinnen und
in besonderer Weise an die Hand genommen werden.
Absolventen aller Fachrichtungen, die Veränderung
Ihre Schulen, meist in sozialen Brennpunkten bzw. in

bewirken wollen und sich leidenschaftlich dafür einsetzen.

schwierigen Umfeldern angesiedelt, sind aber oft nicht
mit den nötigen Mitteln und dem erforderlichen

Als Lehrkräfte auf Zeit unterstützen sie Lehrerinnen und
Lehrer im Unterricht und machen Schülerinnen und

Personal ausgestattet, um sie individuell zu fördern.
Vielen Kindern und Jugendlichen werden dadurch die
Chance auf einen ihren Potenzialen entsprechenden

Schülern Förder- und Projektangebote. In Vorbereitung auf
ihre Aufgabe absolvieren sie ein intensives
Qualifizierungsprogramm. Während der Arbeit an den

Schulabschluss und faire Erfolgs- und Lebenschancen
Schulen werden sie kontinuierlich begleitet und
vorenthalten.
weiterqualifiziert.
So verfestigt sich ein System, das Bildungschancen nicht Daneben fördert Teach First Deutschland die Vernetzung
nach Fähigkeiten und Interessen, sondern nach sozialer der Alumni. Die ehemaligen Fellows setzen sich, geprägt von
Herkunft verteilt.
ihren Schuleinsätzen, langfristig sichtbar, hörbar, spürbar
für mehr Bildungsgerechtigkeit ein.

Teach First Deutschland
Bessere Bildungschancen für benachteiligte Kinder
und Jugendliche
Wirkung des Projektes
Fellows bringen Kapazitäten an die Schulen, die Räume
für eine individuelle Förderung von Schülerinnen und
Schülern schaffen. Darüber hinaus bringen sie als
Externe und Dank ihrer außergewöhnlichen
Hintergründe neue, kreative und innovative Ideen ein.
Fellows fördern pro Schuljahr jeweils rund 20 sozial
benachteiligte Schülerinnen und Schüler individuell. Sie
unterstützen diese auf dem Weg zu einem
Schulabschluss - mit kurzfristigen sowie mit
mittelfristigen Maßnahmen. Ein wichtiger Aspekt dieser
Arbeit ist die Verbesserung der Lernkultur der Kinder
und Jugendlichen.
Die Fellows selbst profitieren auch von ihrem
Schuleinsatz. Sie erwerben Leadership-Skills, die sie für
den Lehrerberuf, aber auch Tätigkeiten in anderen
Sektoren in besonderem Maße qualifizieren. Geprägt von
den zwei Jahren an der Schule tragen Teach First

Begründung des
Experten-Gremiums

Deutschland Alumni langfristig dazu bei, eine Bewegung „Wir haben uns für die Unterstützung von Teach First
von Bildungsbotschaftern für bessere Bildungschancen Deutschland ausgesprochen, weil das Programm auf zwei
Ebenen direkt und gleichzeitig systemisch bzw.
sozial benachteiligter Kinder zu bilden.
Fellows setzen an ihren Einsatzschulen neue Impulse.
Genauso wie sie von Einflüssen der Lehrerinnen und
Lehrer profitieren, bringen sie auch neue Ideen im
Kollegium ein. Zudem entwickeln sie Projekte, die
möglichst auch nach ihrem Schuleinsatz von den

ganzheitlich wirkt: Zum einen werden sozial benachteiligte
Kinder individuell unterstützt und deren Bildungschancen
dadurch unmittelbar erhöht. Zum anderen wird eine
Bewegung verantwortungsvoller Leistungsträger
geschaffen, die sich langfristig und nachhaltig für

Lehrkräften an der Schule weitergeführt werden können. gerechtere Bildungschancen durch systemische
Veränderung einsetzt – sowohl vor Ort in den Schulen, als
So profitieren Schulen langfristig und die Wirkung der
auch verankert in der gesamten Gesellschaft. Dadurch
Fellows bleibt nicht auf ihren zweijährigen Einsatz
entsteht eine starke Lobby für die Schwächsten unserer
begrenzt.
Gesellschaft.“

Was bewirken Sie mit Ihren aufgerundeten Cents?
Mit Ihren Cents ermöglichen Sie den Einsatz weiterer Teach First Deutschland Fellows und
damit die intensive Förderung von 2.000 sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern.
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