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Strategie Review 2016 
 
Unser Grundverständnis 

Wir haben es in unserer Gesellschaft und in Zeiten der Globalisierung mit besonde-

ren Herausforderungen zu tun, auf die es adäquate Reaktionen geben muss. Insbe-

sondere die gestiegenen Ansprüche an weltweite Mobilität, die rasant gewachsene 

multimediale Kommunikation, die Pluralisierung der Lebensbedingungen und -stile 

sowie die starken Veränderungen in der demografischen Entwicklung bedingen die 

Zunahme von Individualisierung. Unsere Arbeits- und Lebenswelt wandelt sich ra-

sant. Viele der heutigen Berufe werden in den kommenden Jahren verschwinden. 

Experten prognostizieren gar, dass 60 Prozent der jetzt Fünfzehnjährigen in Berufen 

arbeiten werden, die es zurzeit noch gar nicht gibt. Es gilt für uns, diese Lebenswelt 

von morgen schon heute selbstbestimmt mitentwickeln zu können – in einem Sinne, 

die der steten Wachstumsgläubigkeit, die zulasten von Mensch und Umwelt geht, 

einen Gegenentwurf bietet. Statt die Interessen des Einzelnen oft vor denen der So-

lidargemeinschaft zu stellen, braucht es nachweislich den Zusammenhalt und das 

Miteinander der Menschen. Hier setzt EDUCATION Y an: Die Social Profit Organisa-

tion möchte mit ihrer Arbeit einen Beitrag dazu leisten, eine Kultur der Solidarität und 

Kooperation zu initiieren bzw. zu stärken. Denn: Sie verbessert gesellschaftliche 

Durchlässigkeit und Dynamik und steht für soziale Mobilität. Sie sichert langfristig 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ermöglicht im Sinne von Inklusion und 

Integration umfangreiche gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen.  

 

Für diesen Kulturwandel braucht es Menschen, die selbstbestimmt agieren, ihre 

Rechte kennen, emotional wie sozial kompetent und im demokratischen Sinne hand-

lungsfähig sind. Besonders der heranwachsenden Generation gilt es daher, ein offe-

nes, durchlässiges somit gerechtes Bildungssystem bereitzustellen, damit alle Kinder 

und Jugendlichen chancengerecht und individuell gefördert werden können und sich 

so den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen fühlen. Der Fokus unserer 

Arbeit liegt daher auf einem gerechten Zugang zu Bildung und auf Aufstiegsmöglich-

keiten für jene, die in einem benachteiligendem Umfeld aufwachsen. In diesem Sinne 

engagiert sich EDUCATION Y mit den Programmen und Konzepten gezielt für Kinder  
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und Jugendliche, um chancengerechte Voraussetzungen für den individuellen Bil-

dungserfolg zu schaffen. 

 

Unser Arbeitsansatz 

Um herkunftbedingte Bildungsnachteile zu kompensieren, braucht es ein bildungsbi-

ografisch übergreifend gedachtes und durchlässiges System, das aus der Perspekti-

ve von Heranwachsenden die bestmögliche Förderung und Entwicklung anstrebt. 

Der kognitive wird gleichrangig mit dem sozialen wie emotionalen Kompetenzerwerb 

gefördert. Aus diesem Grund strebt unsere Organisation systemische Wirkung an 

und nimmt die bildungsbiographisch relevanten Institutionen der Drei- bis 18-

Jährigen in den Blick. Die entwickelten Programme, Konzepte und Projekte sind in 

den Themenfeldern Familie, Kita, Schule und Hochschule zu verorten. Im Grundsatz 

ist allen Programmen jedoch gleich, dass sie sich an Erwachsene richten, die Her-

anwachsende begleiten, und dass sie grundsätzlich über eine veränderte Haltung 

und Handlung von begleitenden Erwachsenen eine veränderte Beziehungskultur be-

zwecken, die von Wertschätzung und Kompetenzorientierung geprägt ist. 

 

Diese Strategie setzen wir zurzeit in vier Programmen um: Im familY-Programm för-

dern wir die Bildungskompetenzen von Familien und unterstützen Sie in ihrer Funkti-

on als wichtigste Bildungsinstitution. Im mY kita Programm stärken wir die Zusam-

menarbeit von Kitas und Eltern. Das buddY-Programm trainiert, unterstützt und be-

gleitet Schulen in ihren Entwicklungsprozessen, um (auch) Schule als Ort zu gestal-

ten, an dem Kinder und Jugendliche aus Lernerfahrungen Kompetenzen entwickeln. 

Ein wichtiger Faktor sind die Handlungen und Haltung des Lehrpersonals. Daher set-

zen wir mit dem studY-Programm an einer Neuausrichtung der universitären Lehrer-

ausbildung an, um von Vorneherein die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen auf 

einen guten Weg zu bringen. 
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