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3EduCaTION y vorstand

„Wir müssen Bildungsbenach- 
teiligung abbauen, weil das gegen 
die Spaltung unserer Gesellschaft 
wirkt. dafür brauchen wir eine  
Ermöglichungskultur an  
Schulen, die die potentiale  
und Kompetenzen der  
Heranwachsenden fördert.“
prof. dr. rita Süssmuth,  
Vorstandspräsidentin EduCaTION y

„Gemeinsam mit unseren Engagement- und  
Kooperationspartnern arbeiten wir daran, dass 

sich unser Bildungssystem verändert. Wir setzen 
uns für eine zeitgemäße Bildung ein, die Kinder

und Jugendliche für ein selbstbestimmtes Leben 
im 21. Jahrhundert befähigt.“  

roman rüdiger, geschäftsführender vorstand eDuCation Y



4EduCaTION y Jahresrückbllick

2017  
an der studie  

„Wie lernen lehrer?“  
der vodafone stiftung nehmen auch knapp  

150 lehrkräfte aus unserem buddY-programm- 
netzwerk teil. Fazit: räume für Weiterbildung und  

eine lernkultur für lehrende werden dringend gebraucht. 
www.vodafone-stiftung.de/alle_publikationen

märz 

familY wurde in Dortmund implementiert. am ende unserer zusammenarbeit mit der  
stadt Dortmund steht die abschlussbroschüre „eltern als Bildungspartner*innen“. 

novemBer

FamilY-FaChtag „von der matschhose zur  
schultüte“: in Berlin bringen wir rund 80 kita-leitungen,  

erzieher*innen und andere Fachkräfte zum thema Übergang  
in die schule zusammen.

august

tag Der herzen:  
Die Carl-Benz-realschule aus  

Düsseldorf feiert 10-jähriges  
buddY-Jubiläum. Die BuddYs  

gestalten hier die schule als  
hausaufgabenhelfer, mediatoren,  

tutoren oder paten. 

Das familY-programm wird 

in Wien als eines  
der zehn wirksamsten  

vorschul- und eltern- 
programm im deutsch- 

sprachigen raum  
von der accelerator- 
agentur element a  

ausgezeichnet. 

mai

septemBer

JahresrÜckblick



Verantwortlich: 
geschäftsführender vorstand: 
roman r. rüdiger, roman.ruediger@education-y.de

geschäftsführerin personal und Finanzen: 
sandra Budke, sandra.budke@education-y.de

konzeption und redaktionelle leitung: 
kathrin stenzel, kathrin.stenzel@education-y.de

Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die  
aktivitäten der organisation eDuCation Y und  
ihrer programme familY, buddY, mY kita  
und studY im geschäftsjahr 2017  
(1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017).  
 
Der Bericht wurde am 15. oktober 2018  
gemäß den empfehlungen des social  
reporting standards fertiggestellt. 

unsere Vision 
isT es, dass kinder und Jugendliche kompeTenzen  
besiTzen, um in einer globalisierTen und digiTalen  
gesellschafT des 21. JahrhunderTs ein erfolgreiches, 
selbsTbesTimmTes und an solidarischer gemein-
schafT orienTierTes leben zu fÜhren. alle haben  
dabei faire chancen und TeilhabemöglichkeiTen, ihr 
poTenzial zu enTfalTen und einzubringen.

unser ansaTz
WirkT auf sysTemische Veränderungen hin. miT unse-
rer arbeiT nehmen Wir die menschen in den blick, die in 
den bildungseinrichTungen miT kindern und Jugend- 
lichen arbeiTen. all unsere konzepTe und programme 
inTendieren, dass erWachsene miT ihrer halTung und 
ihrem handeln eine beziehungskulTur ermöglichen, 
die Von WerTschäTzung und kompeTenzorienTierung 
gegenÜber heranWachsenden geprägT isT.
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das gesellschafTliche problem und unser lösungsansaTz

gesellsChaFtliChe ausgangslage
zwei entwicklungsprozesse haben unser leben im vergangenen Jahrzehnt immens verändert: 

*Uwe Schimank. Individualisierung der Lebensführung. 
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/137995/individualisierung-der-lebensfuehrung?p=all (31.05.2012)

durch die steigende individuali- 
sierung* müssen wir täglich mehr  
entscheidungen treffen. 

Bestehende Deutungsmuster durch  
die zugehörigkeit zu festen gesell- 
schaftlichen gruppen brechen weg. 
lebensstile differenzieren sich immer 
weiter aus.  

vor diesem hintergrund braucht es chancengerechte Bildungszugänge, zukunftsgerichtete  
lernkonzepte und eine Definition von Bildungserfolg, bei dem das individuelle und kollektive  
Wohlbefinden im zentrum stehen. 

auf gesellschaftlicher ebene gibt es  
einen zunehmenden Veränderungsdruck. 

um die entwicklungen rund um die Digita- 
lisierung, den klimawandel, die migration 
und viele weitere themen angehen zu  
können, braucht es eine aktive und  
gestaltende gemeinschaft, an der  
möglichst viele menschen teilhaben.
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ausmass 
des problems

kompetenzen FÜr  
Das 21. JahrhunDert:  

erfolgreiche lernprozesse werden durch  
soziale und emotionale kompetenzen,  
kreative, kooperative und kritische Fähig-
keiten ermöglicht. als erweiterte kultur-
techniken gehören diese zu einem zeitge-
mäßen Bildungskanon genau wie lesen, 
schreiben und rechnen. kinder und Jugend-
liche sollten echte erfahrungen machen und 
verantwortung übernehmen dürfen:  
 
im gestalten und entscheiden,  
im ausloten neuer technologien.  
so entsteht ein Curriculum für  
das 21. Jahrhundert. 

Nach dem Vorbild des US-Modells „21st Century Skills“ steht K21
für die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Dazu zählen unter anderem 
Kommunikation, Kooperation, Kreativität, kritisches Denken, aber 
auch Selbstwirksamkeit, Flexibilität, Initiative, Selbststeuerung. 

7Education Y Vision und Ansatz
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chancen-
  gerechTigkeiT: 

Besonders kinder aus Familien ohne hohen schulabschluss benachteiligt unser schulsystem, 
es gibt wenig Durchlässigkeit**.   

Darunter sind viele kinder mit migrationshintergrund, die in naher zukunft in Jobs, die eine 
hohe Qualifizierung erfordern, unterrepräsentiert sein werden. Dieser graben wurde auch in 
der international Computer und information literacy studie (2014)*** deutlich.   

sie attestiert kindern aus migrantenfamilien und niedrigen wie mittleren sozialen schichten 
ein geringes kompetenzniveau, wenn es darum geht, sich kritisch und kreativ mit digitalen 
medien auseinanderzusetzen. Die kultusministerkonferenz betrachtet diese sogenannte fehlen-
de digitale souveränität als die aktuell größte herausforderung für unser Bildungssystem****.  

unter den 14- bis 17-Jährigen wird es rund 1,1 mio. heranwachsende geben, die an einer  
digitalisierten gesellschaft privat und beruflich kaum oder gar nicht partizipieren können*****.

der berufliche und soziale status der eltern hat weiterhin 
starken einfluss darauf, welchen bildungsweg kinder 

und Jugendliche einschlagen (oecd 2018)*. 

*OECD (2018), (Hrsg.). 
„Bildung auf einen Blick: 
OECD-Indikatoren“, htt-
ps://www.oecd-ilibrary.org/
education/bildung-auf-ei-
nen-blick-2018_6001821lw 

**vgl. Bertelsmann Stiftung, Institut für Schulent-
wicklungsforschung Dortmund, Institut für Erziehungs-
wissenschaften Jena (2017), (Hrsg.). Chancenspiegel 
– eine Zwischenbilanz zur Chancengerechtigkeit und 
Leistungsfähigkeit der deutschen Schulsysteme seit 
2002. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh. 

***Eickelmann, B. et al. (2014)., 
(Hrsg.). ICILS 2013. Computer- und 
informationsbezogene Kompetenzen 
von Schülerinnen und Schülern in der 
8. Jahrgangsstufe im internationalen 
Vergleich. Paderborn.

**** KMK (2016), (Hrsg.). Bildung in der 
digitalen Welt. Strategie der Kultusminis-
terkonferenz. (8. Dezember 2016) https://
www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Pres-
seUndAktuelles/2016/Bildung_digitale_
Welt_Webversion.pdf

 ***** 1,1 Mio. ergeben sich wenn man 
die ICILS-Ergebnisse auf die 3,5 Mio. 
14-17jährige hochrechnet.8Education Y Vision und Ansatz



ursachen und 
   folgen des problems

die mangelnde chancengerechtigkeit,  
eine zunehmende heterogenität der  
schülerschaft, der digitale Wandel – die 
anforderungen an pädagogische fach-
kräfte haben sich nicht nur gewandelt, sie 
werden komplexer. Jedoch haben diese  
weder ausreichend zeit und raum noch ge-
legenheit sich zielgerichtet weiterzubilden*. 

digitale lernformate unter lehrenden haben 
sich kaum durchgesetzt. auch die hoffnung, 
digitaler schwung käme mit uniabsolvent*- 
innen in die schulen, trägt nicht. lehramts-
studierende gelten als die am wenigsten  
digitalaffine studierendengruppe**.

*Vgl. Umfrage der Vodafone Stiftung 
Deutschland (2017), (Hrsg.). Wie lernen 
Lehrer? Eine Umfrage unter Lehrer- 
innen und Lehrern zu ihrem eigenen 
Lernverhalten. Düsseldorf/Berlin. 

**Bertelsmann Stiftung, Centrum für Hochschulentwicklung, Deutsche 
Telekom Stiftung, Stifterverband (2018), (Hrsg.). Lehramtsstudium in 
der digitalen Welt – Professionelle Vorbereitung auf den Unterricht mit 
digitalen Medien. http://www.che.de/downloads/Monitor_Lehrerbildung_
Broschuere_Lehramtsstudium_in_der_digitalen_Welt.pdf

all diese ursachen haben zentrale auswirkungen dar-
auf, in welchem maße das schulsystem schüler*innen 

entfaltungsmöglichkeiten unterbreiten kann, die  
ihre potentiale fördern – unabhängig davon,  

welcher herkunft sie sind:   
Wenn heranwachsende keine eigenen lern-

strategien entwickeln und sich nicht aneignen, 
ihre lernprozesse selbst zu steuern, sind sie 

kaum vorbereitet auf eine gesellschaft, in der 
lebensbegleitende lernen immer wichtiger 

wird. Wenn sie nicht eigenverantwortlich 
agieren können, sind sie schlecht aus-

gerüstet für die zahlreichen entschei-
dungen und die verantwortung für 

das eigene leben. Wenn sie die  
demokratischen strukturen unserer 

gesellschaft nicht kennen und 
sich nicht einbringen können, 

um an veränderungsprozessen 
teilzuhaben, dann sind sie 

rasch abgehängt, fühlen 
sich ausgegrenzt. 
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bisherige 
lösungsansäTze

es gibt zahlreiche projekte und initiativen, die sich der Förderung von mehr Chancengerechtigkeit 
oder teilhabeperspektiven widmen. zumeist fokussieren organisationen wie beispielsweise teach 
First Deutschland, Balu und Du oder Chancenwerk auf ein thema, z. B. unterstützen  
schulische Übergangsgestaltung, oder besitzen einen arbeitsschwerpunkt,  
z. B. mentoring. 

im unterschied zu diesen ansätzen wirken unsere Bildungskonzepte und  
programme individuell innerhalb einer einrichtung. Wir arbeiten mit den  
akteuren vor ort, binden deren Fachexpertise ein und entwickeln sie  
gemeinsam weiter. auch wenn die erwachsenen und strukturelle  
veränderungen in Bildungseinrichtungen im Fokus unserer arbeit  
stehen, setzen wir die kinder als handelnde akteure ins zentrum  
unserer arbeit, indem wir ihren Belangen, Bedürfnissen, Wünschen  
und aussagen einen hohen stellenwert einräumen.

10Education Y Vision und Ansatz



unser 
lösungsansaTz

hanDlungsFelD  
kita

hanDlungsFelD 
Familie

hanDlungsFelD 
sChule

hanDlungsFelD 
hoChsChule

unsere arbeit umfasste 2017 individuelle konzepte, kooperations-
projekte und vier programme: im familY-programm förderten wir 
die Bildungskompetenzen von eltern. mit mY kita stärkten wir die 
zusammenarbeit der erzieher*innen mit den eltern. mit unter-
schiedlichen schwerpunkten begleiteten wir mit dem buddY- 
programm schulen in ihren entwicklungsprozessen. mit dem studY- 
programm wollten wir die universitäre lehre der angehenden  
Fachkräfte verändern helfen. 

 
unsere konzepTe und programme seTzen impulse, 
um eine sysTemische Veränderung in den bildungs-
einrichTungen zu iniTiieren, zu 
begleiTen und zu beWirken. 

unsere idee ist, in der zusammenarbeit mit den handelnden 
personen und lenkenden entscheider*innen in schule, kita,  
Familienzentren oder in der Familie nachhaltige effekte zu  
erzielen, die den kindern zugutekommen. gemeinsam möchten 
wir heranwachsende dazu befähigen, eigenständig und  
verantwortlich zu handeln bzw. zu lernen sowie ein selbstbe-
stimmtes leben in gesellschaftlicher teilhabe zu führen. 

um das zu erreichen, unterstützen wir pädagogische Fach-  
und Führungskräfte, einrichtungsleitungen, eltern, aber auch 
kinder dabei, selbstwirksamkeit und partizipation zu erfahren, 
aber auch erfahrbar zu machen. Wir möchten mit ihnen die 
Qualität ihrer Beziehungen so gestalten, dass positive und  
potenzialentfaltende lernbedingungen entstehen können.  
Wir sensibilisieren sie, anlässe für kollaboration im Bildungs-
system zu erkennen und diese positiv und aktiv zu gestalten.
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inpuTouTpuTouTcomezielgruppenimpacT

um Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer Herkunft zu befähigen, ihr Leben und ihre Lebenswelt in  
Zukunft im Sinne ihres individuellen und zugleich kollektiven Wohlbefindens zu gestalten, setzt Education y  
systementwickelnde Impulse ins Bildungssystem, damit dort förderliche Lernräume und Beziehungen für den  
Erwerb entsprechender Kompetenzen entstehen.

Wir bieten dafür pädagogische Formate, die sowohl lern- bzw. erfahrungsraum als 
auch modell für den transfer in das Bildungssystem sind. unsere programme und 

projekte vermitteln gelingensbedingungen für: erfahrungslernen, Beziehungsge-
staltung, ressourcenorientierung, partizipation, selbstwirksamkeit, reflexion.

unsere angebote richten sich an pädagogische Fach- und Führungskräfte, 
einrichtungsleitungen, eltern, kinder und multiplikator*innen im Bildungssystem.

Qualifiziertes und motiviertes 
personal, gesicherte Finanzie-
rungen, kooperationspartner, 
konzepte, material, netzwerke

Wir befähigen und unterstützen unsere zielgruppen,
    räume für selbstwirksamkeitserfahrungen zu schaffen
    sich für ein partizipatives Bildungssystem einzusetzen
     Die Qualität von Beziehungen innerhalb des Bildungssystems im sinne  

 positiver, potenzialentfaltender lernbedingungen zu gestalten     
 anlässe für kollaborationen aktiv zu nutzen und zu gestalten

Wirkungslogik       unsere strategie im Überblick
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aufeinander aChten, 
fÜreinander Da sein, 
miTeinander lernen.

in unserer heutigen zeit, die von einer hohen verände-
rungsdynamik geprägt ist, stehen schulen vor mächtigen  
herausforderungen. sie müssen sich so weiterentwickeln,  
dass sich schüler*innen Fähigkeiten aneignen können, die  
sie für ein gelingendes leben in einer modernen gesellschaft 
des 21. Jahrhunderts brauchen. 

unter dieser prämisse sind die ziele des buddY-programms 
aktueller denn je, trägt es doch nachhaltig zur entwicklung  
einer lern- und schulkultur bei, die sich an den Bedarfen der 
schüler*innen orientiert und in der schüler*innen partizipativ 
mitgestalten können. 

gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften, erzieher*innen, 
schulleitungen und vielen weiteren akteuren von schule arbeiten 
wir an ihrer Beziehungskompetenz, damit sie die eigenverant-
wortung und individualität der heranwachsenden fördern können.

13Buddy programm



leisTungen

die angebotspalette des buddy-programms 
umfasst sowohl bedarfsorientierte Trainings 
als auch individuell gestaltete Coachingeinheiten, 
Beratung und Netzwerkarbeit. 

14Buddy programm



buddy-grundlagenTraining
Das training ist die Basis für ein neues rollenverständ-
nis und erweitert die handlungsmöglichkeiten von  
pädagogischen Fachkräften im sinne der Förderung 
von schülerpartizipation, peergroup education und 
selbstwirksamkeit. ein- bis dreitägige aufbaumodule 
ergänzen die die Qualifizierung einzelner pädagog*innen 
oder einer ganzen schule zur erweiterung oder vertiefung 
des buddY-prinzips. 

buddy-programm „Übergänge“
schulische Übergänge gehen für die kinder und  
Jugendlichen mit komplexen veränderungen einher.  
Das buddY-programm verfolgt den ansatz, kinder  
und Jugendliche aktiv in dieser phase des umbruchs  
zu beteiligen. Das stärkt ihre sozialen und emotionalen 
kompetenzen und ihr selbstkonzept. sie erleben so  
den Übergang positiv und nicht als folgenreichen  
Bruch in ihrer Bildungsbiografie.

buddy-landesprogramm „kinderrechTe“
Das landesprogramm zielt darauf, die un-kinder-
rechtskonvention (un-krk) zum ausgangspunkt allen 
schulischen und außerschulischen pädagogischen 
handelns zu machen. es ist darauf ausgerichtet, einen 

schulentwicklungsprozess hin zur kinderrechteschule 
zu initiieren, zu unterstützen und zu begleiten. Die  
orientierung einer schule an den grundsätzen und 
prinzipien der konvention ermöglicht eine diskriminie-
rungsfreie und inklusive schule.

buddy-schulenTWicklungsbegleiTung
Das buddY-programm schulentwicklung unterstützt 
schulen bei der Weiterentwicklung der schul- und 
lernkultur. alle an schule Beteiligten werden mit ihren 
kompetenzen einbezogen, insbesondere schüler*innen. 
motor und initiator für diesen schulentwicklungs-prozess 
ist die schulleitung. gemeinsam mit ihr möchten wir  
eine potenzialentfaltende Führungskultur schaffen,  
die veränderungen anstößt und mit Change-prozessen  
die vision von mehr Chancengerechtigkeit verbindet.

get ready | buddy-programm
Das programm stärkt die sozialen kompetenzen von 
schüler*innen weiterführender schulen. es fördert so 
deren ausbildungsreife. in kooperation mit der stiftung 
talentmetropole ruhr erhalten die teilnehmenden 
schulen im anschluss an ihr grundlagentraining weitere 
Coachings, schüler*innentrainings und unterstützungs-
angebote zum thema Übergang in den Beruf.
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zielgruppen

 
Das buddY-programm richtet sich 
an schulen und trainiert, unterstützt 
und begleitet lehrkräfte, schulleitungen 
und sozialarbeiter*innen bei ihren
schulentwicklungsprozessen.

im sinne des multiplikatorenansatzes 
qualifizieren wir diese personengruppen, 
um veränderungen in strukturen und 
institutionen zu erreichen, von denen 
kinder und Jugendliche als indirekte 
zielgruppe langanhaltend profitieren. 
Das programm fokussiert also auf die 
gesamte schulkultur, um schule als 
ort zu gestalten, an dem kinder und 
Jugendliche aus lernerfahrungen 
kompetenzen entwickeln. Das buddY- 
programm steht allen schulformen 
und Jahrgangsstufen offen.

erWarTeTe Wirkungen 

 
im zuge der grundlagentrainings und aufbaumodule erwerben  
die teilnehmenden die Fertigkeit, im pädagogischen alltag als  
buddY-Coach (lernbegleiter*in) zu agieren und lernsituationen im  
hinblick auf die vier buddY-Qualitätsleitziele selbstwirksamkeit,  
partizipation, lebensweltorientierung und peergroup education  
zu gestalten.

hierdurch findet eine hohe aktivierung von schüler*innen statt und 
peerlearning-prozesse werden angesteuert. schulleitungen nehmen  
an teilen des trainings teil, damit sie unterstützende strukturen im 
schulalltag schaffen und sich schüler*innen-verantwortung und  
-partizipation durchsetzen können. Die vernetzung der schulen  
untereinander hilft, das programm zu verstetigen, da die teilnehmenden 
über den austausch die eigene arbeit weiterentwickeln. 

kinder und Jugendliche entfalten in buddY-praxisprojekten und im  
unterricht ihre talente und potentiale und erleben sich selbstwirksam. 
Das stärkt ihre emotionalen und sozialen kompetenzen im sinne des 
k21-modells, welche für die persönliche entwicklung in einer vom  
digitalen Wandel geprägten zeit von herausragender Bedeutung sind.  
insbesondere schwache schüler*innen werden durch die selbstwirk-
samkeits-erfahrungen gestärkt und aktiviert. 
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nrW: publikationen 2017: aktualisierung einer  
handreichung zur „Durchführung eines  
pädagogischen tages kinderrechte“, Fachbeitrag  
in zeitschrift schulmanagement

teilnahme an elf Fachtagungen zu  
menschenrechtsbildung und kinderrechten

nrW: start einer dritten ausbildungsrunde mit  
16 schulen in drei regionalen ausbildungsgruppen,  
Bilanz: nach dreijähriger laufzeit gibt es 101 beteiligte 
schulen im landesprogramm.

niedersachsen: Durchführung des buddY-programms 
„kinder haben rechte“ in den regionalen netzwerken  
leer und Braunschweig mit insgesamt 15 schulen.

hessen: start einer trainingsgruppe mit neun  
grundschulen, Weiterbegleitung von 27 schulen  
in drei prozessentwicklungsgruppen. 
 
netzwerk Düsseldorf: Fünf schulen mit zwölf  
lehrkräfte bilanzierten erfolgreich im november.  
sie absolvierten sechs trainingstage.

get ready/buddY-programm: Fünf trainings-  
und Fortbildungstage für buddY-Coaches im  
buddY- grundlagentraining in gelsenkirchen,  
herne und essen.  
 
Begleitung von 17 teilnehmenden aus essen und 12 
teilnehmenden aus recklinghausen, marl und Bochum 
bei aufbau und entwicklung von buddY-projekten.

grundlagenTraining kinderrechTe

erbrachTe leisTungen im geschäfTsJahr 2017
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buddY-modellprojekt stufenwechsel: insgesamt  
27 schulen aus herne Waltrop und solingen absol- 
vieren acht trainingstage, acht netzwerktreffen,  
vier schulleiterberatungen und einen gemeinsamen 
Bilanztag in solingen.

get ready/buddY-programm: vier schülertrainings/ 
Workshops für BuddYs im Juni und Juli in gelsen- 
kirchen und essen. insgesamt 86 schüler*innen der 
Jahrgangsstufe neun nahmen an schülertrainings  
zum thema Übergang schule-Beruf teil. 

get ready/buddY-programm: zwei auftakt-veran-
staltungen am 7. und 8. Februar in marl und mülheim. 
55 teilnehmende aus dem gesamten netzwerk  
haben an den auftakttagen teilgenommen.

get ready/buddY-programm: buddY-netzwerktreffen 
am 6. oktober im vonovia-ruhrstadion in Bochum. 
220 teilnehmende nahmen am Jahrestreffen im  
rahmen der talenttage ruhr teil. leitthema:  
„helden, superkräfte und BuddY-stärken“

buddY-programm BraunsChWeig: sechs schulen 
unterschiedlicher schulformen starten als trainings-
gruppe; offizieller auftakt der mehrjährigen Begleitung 
der schulen mit kick-off, schulleitungsworkshop, 
pressekonferenz, neukonzeption des trainingsordners.

get ready/buddY-programm: zukunftskonferenz am 
14. und 15. september in siegburg. 80 kolleg*innen des 
gesamtkollegiums der sekundarschule am stoppen-
berg aus essen widmeten sich unter anleitung der 
buddY-trainerin der gemeinsamen Überarbeitung  
des schulprofils und der weiteren entwicklung der  
partizipativen kultur an der schule.

get ready/buddY-programm: ein pool-tag:  
„prozessentwicklung – buddY im system der eigenen 
schule“ am 8. Juni in essen. 16 teilnehmer*innen   
(buddY-Coaches, Didaktische leitungen) aus schulen, 
die seit 2012 am get ready/ buddY-programm  
teilnehmen.

schulenTWicklung Übergang

erbrachTe leisTungen im geschäfTsJahr 2017
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ressourcen, leisTungen und Wirkungen im berichTszeiTraum

415.000 €
personalkosten  

buddY-programm

72.800 €
honorare  

freie trainer*innen

240.200 €
sonstige kosten

leisTungen

Das buddY-programm bietet im rahmen seiner verschiedenen projekte 
leistungen an, die auf unterschiedlichen ebenen Wirkungen erzielen. mit 
leistungen sind maßnahmen gemeint, wie trainings für lehrer*innen, schul-
leitungen, pädagog*innen, schüler*innen, Coachings, netzwerktreffen, 
Bildungsreisen und pädagogische tage. alle projekte beinhalten als leistungen 
mindestens trainings für lehrende, schulleitende und weiteres pädagogisches 
personal an schulen. Übergreifend wird die Qualität unserer pädagogischen 
arbeit gesichert durch folgende maßnahmen: 

Durchführung eines programmübergreifenden Colloquiums, etablierung von 
programmübergreifenden ags zur erarbeitung/aktualisierung gemeinsamer 
themen, insbesondere des themas „haltung“, Durchführung einer zweitägigen 
trainertagung mit und für buddY-programmteam und trainer*innen, 
schrittweise integration der intus³-lernplattform in das training und Über-
arbeitung von trainingsunterlagen. Durchgeführt wurden: 43 trainingstage, 
10 Beratungs-/Coachingtermine, 13 netzwerktreffen, fünf informationsver-
anstaltungen, drei schülertrainings, sechs pädagogische tage, ebenso je  
ein schulleiter*innen-treffen und schulleiter*innen-training, eine zukunfts-
konferenz und eine transferveranstaltung. insgesamt erreichten wir über die 
trainings 138 schulen bzw. rund 496 Fachkräfte, die wir in 22 trainingsgruppen 
fortbildeten. Über 1.700 schulen nahmen seit 2005 an einem buddY-training teil.

ressourcen
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erzielTe Wirkungen / sTand der WirkungsorienTierung

das buddy-landesprogramm kinderrechte in nrW stellt 
die rechte der kinder in das zentrum des schulischen handelns. 

Das outcome reporting ist eine im Jahr 2014 von unserer Fachstelle Wirkungsorientierung entwickelte analyseme-
thode, welche qualitative und quantitative methoden miteinander verbindet. um die Wirkung und die Qualität der 
programme regelmäßig zu evaluieren und die Bedarfe der zielgruppen zu erfahren, kommt das outcome reporting – 
oder teile davon - in der regel nach abschluss eines programms zum einsatz. unser Überblick über den stand der  
Wirkungsorientierung in den einzelnen buddY-programmschwerpunkten: 

das buddy-programm bietet anlässe zum erwerb 
zukunftsrelevanter handlungskompetenzen 
in schule, indem es partizipationsmöglichkeiten  
in schule fördert:  

gelegenheiten schafft, sich positiv selbstwirksam  
zu erleben: 62% der schüler*innen aktivierte das  
programm, sich mehr projekte zur unterstützung  
anderer kinder zu wünschen.

Die teilnehmenden lehrkräfte und pädagogische  
Fachkräfte zu buddY-Coaches fortbildet: 86% der Fach-
kräfte gaben an, über ihre professionelle rolle im rahmen 
des trainings zu einer reflexion gekommen zu sein.

veränderung im system auch über die zeit der  
programmdurchführung hinweg ansteuert:  

75% der befragten schulleitungen sehen sich teilweise 
verantwortlich, 25 % fühlen sich voll verantwortlich.

86%
der  

Teilnehmenden 
motivieren  

kinder, sich an  
schulrelevanten 

entscheidungen zu 
beteiligen.
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erzielTe Wirkungen / sTand der WirkungsorienTierung

kinder haben rechte – unser buddy-programm für grundschulen in niedersachsen.

die Wirkungsplanung stützte sich hier auf die  
erkenntnisse aus dem nrW-programm und auf inhalt-
liche ziele, die die steuergruppe für niedersachsen 
ausarbeitete. auf dieser grundlage entstand das  
programmcurriculum. die feedbackbögen der  
Teilnehmenden ermöglichen eine anpassung der  
inhalte an die jeweiligen bedarfe im Training.
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erzielTe Wirkungen / sTand der WirkungsorienTierung

buddy-modellprojekt stufenwechsel

buddY-modellprojekt stufenwechsel gestaltet den Übergang auf die sekundarschule kindfokussiert. es ist der erste 
buddY-schwerpunkt, der vollumfänglich wirkungsorientiert umgesetzt wurde. aus den Feedbackbögen der teilneh-
menden und aus den regelmäßigen reflexionstreffen der trainerinnen ergaben sich konzeptionelle anpassungen. 

mit abschluss des modellprojekts erbrachte das outcome-reporting folgende erkenntnisse: 

98% der teilnehmenden gaben an,  
dass sie konkrete ideen entwickelt hätten,  
partizipation mit ihren schüler*innen umzusetzen.

70,7 % der befragten schüler*innen  
erlebten ihren Wechsel an die neue schule  
gelungen oder teilweise gelungen. 

66,2 % sehen dem Wechsel auf die  
sekundarschule überwiegend freudig entgegen. 

der  
Teilnehmenden 
(lehrer*innen)  

gaben an, dass 
die reflexion über 

ihre rolle im Über-
gangsprozess für 

sie einen wichtigen 
gelingensbeitrag 

für das programm 
darstelle. 

97,5% 
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erzielTe Wirkungen / sTand der WirkungsorienTierung

das buddy-programm schulentwicklung verfolgt in braunschweig einen ansatz, 
der die schüler*innen konsequent in die gestaltung ihres lernortes einbezieht.

die projektumsetzungsphase ist wirkungsorientiert 
geplant und wird entsprechend umgesetzt.

die Teilnehmer*innen des grundlagentrainings wurden 
befragt; ergebnisse und reflexionen dazu fließen in die 
Weiterentwicklung von inhalten und struktur ein.
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erzielTe Wirkungen / sTand der WirkungsorienTierung

das get ready/buddy-programm fördert die ausbildungsreife von Jugendlichen.

für das get ready/buddy-programm setzten wir die 
Wirkungsplanung für den laufenden förderzeitraum 
nachträglich auf. zudem gibt es erste Vorüberlegungen 
für ein zweischrittiges konzept des outcome-repor-
tings. unabhängig werten wir systematisch das feed-
back aus, welches wir in den Trainingsgruppen und aus 
(coaching-)gesprächen mit lehrkräften und schullei-
tungen einsammeln. mit den ergebnissen entwickelten 
wir das programmangebot stärker hin zu mehr (schul-
leitungs-)coaching und zur schulentwicklung.
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Die unterschiedlichen projektansätze des buddY- 
programms werden kontinuierlich im rahmen der  
Wirkungsorientierung begleitet. grundlage hierfür  
ist die für das jeweilige projekt formulierte theory  
of Change – eine Wirkungsabsicht, die wir mit 
festgelegten zielen und indikatoren ansteuern. 
 
Diese Form der projektplanung ermöglicht uns, unsere 
angebote laufend anzupassen, um auf der ergeb-
nis-ebene (outcome) besonders wirksam zu sein.
 
zu den wichtigsten lernerfahrungen des programms 
gehört, dass wir zukünftig nicht mehr nur das über ein-
einhalb Jahre curricular festgelegte buddY-training in 
den mittelpunkt unseres professionellen angebots für 
die schulen stellen. Wir rücken die schulen als ganzes 
immer mehr in das zentrum unserer aktivitäten und 

begleiten sie bedarfsorientiert und individuell bei ihrem 
prozess zu einer veränderten lernkultur. um dies zu  
ermöglichen, erarbeiten wir mit den teilnehmer*innen 
der schulen – und in der regel auch den schulleitungen 
– eine potenzial- und Bedarfsanalyse. so können  
wir gemeinsam besser wertschätzen, welche stärken 
und ressourcen bereits da sind und uns dann unter 
nutzung dieser stärken und ressourcen auf konkrete 
Bedarfe fokussieren. Wir haben darüber hinaus die  
klärung der rollen aller Beteiligten nochmals umfäng- 
licher aufgenommen. 

als fortlaufende maßnahme zur Qualitätssicherung  
haben sich regelmäßige reflexions- und entwicklungs-
treffen mit unseren trainer*innen bewährt. so können 
zeitnah bedarfsorientierte anpassungen am programm 
vorgenommen werden.
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Vergleich zum VorJahr: 
grad der zielerreichung, lernerfahrungen und erfolge 



im Bundesland nrW möchten 
wir das buddY-landespro-
gramm kinderrechte aus- 
weiten und auch sekundar-
schulen anbieten. auf der 
grundlage des erfolgreich  
gestarteten buddY-schulent-
wicklungsprojektes in Braun-

schweig sondieren wir den ausbau dieses Bereiches, 
um mit den buddY-prinzipien an einzelnen schulen vor 
ort nachhaltig strukturelle veränderungen in gang zu 
setzen. schulen, die sich vertieft und grundlegend ver-
ändern wollen, bieten wir eine intensive Begleitung im 
schulentwicklungsprozess, der die gesamte schulkultur 
umfassen und der daher von allen Beteiligten mitge-
staltet werden muss.

Das bedeutet, dass wir verstärkt dialogisch, ressour-
cenorientiert und prozessbegleitend arbeiten. es gilt 
nicht mehr, nur wenige personen aus dem system 
schule direkt anzusprechen, die nur vereinzelt wirksam 

sein können. Wir möchten einen kollektiven entwick-
lungsprozess auf breiter Basis befördern. unser päda-
gogisches konzept der schüler*innenpartizipation und 
peergroup-education richten wir daher neu aus und  
integrieren einen leadership-ansatz, insbesondere 
für schulleitungen. 

voraussetzung für diese Begleitung ist der verände-
rungswunsch der schulen, verbunden mit der Bereitschaft 
eigenes engagement einzubringen. ergänzt werden kann 
das grundlagentraining zukünftig mit modulen des schü-
ler*innentrainings und der Beratung der schulleitungen. 
Wir prüfen jeweils, wie wir in einzelnen programmen in 
kooperation mit prof. Dr. Wilfried schley das Beziehungs-
lernen und die resonanzpädagogik wirksam implemen-
tieren können, um zu einer wertschätzenden, partizipa-
tiven und ressourcenschonenden lernkultur zu kommen. 
Dazu nutzen wir die lernplattform schule von intus³. Die 
teilnehmenden werden so für muster und Wirkungen ihrer 
pädagogischen praxis sensibilisiert, was dabei hilft, 
veränderungen zu bewirken.
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planung und ausblick 
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Die wirkungsorientierte ausrichtung der projekte be-
deutet, dass sich die anzahl der grundlagentrainings 
auf landesebene verringert. Wir arbeiten zwar mit we-
niger teilnehmenden schulen, dafür aber intensiver und 
individueller. Darin liegt die Chance, schulen besser  
unterstützen zu können, aber auch das risiko, bei der  
in den letzten Jahren zunehmenden personellen und 
zeitlichen ressourcenknappheit an schulen trotz in-
haltlicher zustimmung als zusätzliche anstrengung 
wahrgenommen zu werden. Wir müssen daher in der 
schulansprache deutlich zeigen, dass das programm 
keinen zusätzlichen prozess eröffnet, sondern die mög-

einflussfakToren: 
chancen und risiken

lichkeit bietet, an vorhandenen themen zu arbeiten  
und so eine entlastung herbeizuführen. mit unseren  
bestehenden und neuen kooperationspartnern stehen 
wir im austausch, um sie so für unseren veränderten 
ansatz zu gewinnen und sich mit uns gemeinsam in die 
geplante richtung weiterzuentwickeln. aufgrund der 
nähe zu bereits existierenden schulentwicklungsbera-
tungen der länder ist es notwendig, den mehrwert des 
buddY-programms deutlich herauszuarbeiten und eine  
zusammenarbeit anzustreben. Dazu müssen wir unser 
profil klar ausschärfen und zukünftig weitere koopera-
tionspartner gewinnen.



„Wir buddys haben eine schülerfirma an unserer schule. 
Wir verkaufen stifte, schulhefte oder radiergummis und 
kümmern uns um alles, was damit zusammenhängt. buddy 
bin ich geworden, weil ich spaß daran habe, viele andere 
schüler kennenzulernen. ein Teil des geldes aus unserer 
firma spenden wir, dann tun wir gutes.“

issis, gesamtschule Ückendorf essen
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Familie 
sChaFFt 
chancen

Das familY-programm setzt bei den begleitenden  
erwachsenen an und stellt diese in den mittelpunkt des  
lösungsansatzes. eltern werden zu Bildungsbegleiter*innen  
ihrer kinder. um eltern zu stärken, nehmen diese in der zeit  
des Überganges ihrer kinder von der kita in die grundschule  
an begleitendenelterntreffen teil. eigens dafür qualifizieren  
wir familY-Begleiter*innen.

die ÜbergeordneTen ziele des family-programms sind:
↑ die Förderung der Bildungskompetenzen von eltern,
↑ die verbesserung von familiären lernausgangsbedingungen,
↑  die erhöhung von Bildungsgerechtigkeit für benachteiligte kinder.
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leisTungen

Über einen multiplikator*innen-ansatz werden zunächst  
pädagogische Fachkräfte zu family-Begleiter*innen qualifiziert. 
diese führen Elterntreffen durch, bei denen mit Eltern ihre  
rolle als Bildungsbegleiter*innen ihrer Kinder reflektiert wird. 
die Teilnahme ist kostenfrei. 

QuaLIFIZIEruNG Zu FamILy-BEGLEITEr*INNEN  
Die Weiterbildung erstreckt sich über einen  
zeitraum von circa zehn monaten und umfasst  
die erstmalige leitung einer elterngruppe.  

durCHFÜHruNG VON ELTErNTrEFFEN  
mithilfe verschiedener methoden, Übungen und  
rollenspielen, die keine schriftsprachkenntnisse  
voraussetzen, wird in den treffen an biografische  
ereignisse und alltagserfahrungen der eltern  
angeknüpft. zuhause gehen sie auf lernreisen,  
im rahmen derer sie die themen alltagsnah  
vertiefen. Dauer: über circa acht monate in  
der zeit vor und nach dem schuleintritt. 
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zielgruppen
 

Das familY-programm kommt in  
Bildungsinstitutionen wie kitas,  
Familienzentren und grundschulen  
zum einsatz. Für die Durchführung  
und feste implementierung kooperiert 
eDuCation Y mit den städtischen 
verwaltungen und Wohlfahrtsverbänden.

Die Weiterbildung richtet sich an  
pädagog*innen und eltern mit  
projekterfahrung aus den Bereichen 
Jugendhilfe, Familienbildung, kita  
und grundschule. Diese begleiten  
insbesondere eltern von kindern,  
deren einschulung bevorsteht.  
im Fokus stehen vor allem eltern  
mit sozioökonomischer Benach- 
teiligung und mit keinen, geringen 
oder schlechten erfahrungen mit  
dem deutschen Bildungssystem.

erWarTeTe Wirkungen 

 
KINdEr
Die kinder, deren eltern am familY-programm teilgenommen haben, erleben 
den Übergang von der kita in die grundschule positiver. sie erschließen 
ihre emotionalen, sozialen und kognitiven kompetenzen und durchlaufen 
erfolgreiche Bildungsbiografien.

pädaGOGISCHE FaCHKräFTE
Die Fachkräfte verfügen über kompetenzen in der Begleitung von eltern 
und kindern beim Übergang von der kita in die grundschule: sie können 
eltern unterstützen, haben ihre eigene professionelle rolle reflektiert und 
wirken als multiplikator*innen in ihre einrichtungen hinein.

ELTErN
Die eltern haben den Übergang von der kita in die grundschule kompetent 
gestaltet, verinnerlichen ihre rolle als lernbegleiter*innen und integrieren sie 
in ihren alltag. häufig wirken sie an der schule in gremien mit und bilden 
und pflegen aktiv informelle Bündnisse zur gegenseitigen unterstützung.

LOKaLE KOOpEraTIONSparTNEr
kooperationspartner, die an der umsetzung von familY vor ort beteiligt 
waren, haben ein vertieftes verständnis der Bedeutung von Familie als 
Bildungsinstitution entwickelt, nehmen die vielfalt und ungleich verteilten 
Bildungschancen stärker wahr und sind in der lage, familY eigenständig 
in ihren strukturen weiterzuführen.
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ressourcen, leisTungen und Wirkungen im berichTszeiTraum

225.700 €
personalkosten

25.500 €
honorare

112.800 €
sonstige kosten

leisTungen

im geschäftsjahr 2017 führten wir an den zehn standorten insgesamt 58 
Qualifizierungstage durch. 104 Fachkräfte qualifizierten sich zu familY- 
Begleiter*innen. an den durch sie moderierten elterntreffen nahmen 
insgesamt 480 personen teil.

ressourcen

Betreuung des familY-programms in Berlin treptow-köpenick und 
reinickendorf, Frankfurt am main, münchen, in der pfalz, herford, 
hannover, Bielefeld, Bremen, krefeld und im Burgenlandkreis. in 
Dortmund, essen und der pfalz wurde das programm im laufe des 
Jahres an die kooperationspartner übergeben.
Durchführung von 10 familY-Begleiter*innen-Qualifizierungen.
Weiterentwicklung des programms auf Basis der rückmeldungen 
aus der praxis.
veröffentlichungen in Fachzeitschriften und verbreitung 
des programms auf messen und Fachkonferenzen.
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erzielTe Wirkungen 

im 
family-programm 

gab es im 
Jahr 2017 ein

 outcome reporting 
an allen 

standorten. 

diese haben  
im schnitt an  

sieben bis acht  
Treffen  

teilgenommen. 

insgesamt  
erhielten wir  

117 antworten  
von den eltern und  

45  
von family- 

begleiter*innen. 
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FamILy-BEGLEITEr*INNEN
      erkennen den mehrwert für die Qualität ihrer  

 Beziehung zu den eltern: 62,2% familY-Begleiter* 
innen schätzen ein, dass sich durch das programm  
die Beziehung zu den eltern positiv verändert hat. 

      haben ihre kompetenzen im Bereich Familienbildung 
weiterentwickelt. 68,9% der familY-Begleiter*innen 
stimmen zu oder teilweise zu, dass sie selbst noch  
etwas über den umgang mit kindern gelernt hätten.

      würden zu 82,2% das programm uneingeschränkt 
wieder durchführen.

ELTErN
      wissen um die Bedeutsamkeit der Familie für den  

Bildungserfolg von kindern. 93,1% der eltern gaben 
an, dass die elterntreffen im familY-programm zeit 
und raum bieten, über ihr eigenes handeln nachzu-
denken, 75,6% der familY-Begleiter*innen sagen, 
dass familY die selbstreflexion der eltern fördert. 

      haben den Übergang von der kita in die grundschule 
kompetent gestaltet. 96,6% der befragten eltern 
gaben an, dass ihnen das programm bei der vorbe- 
reitung auf die grundschulzeit ihres kindes geholfen 
habe. 81,8% der familY-Begleiter*innen stimmten  
zu oder teilweise zu, dass familY den eltern hilft,  
die keine oder wenig erfahrung mit dem deutschen 
schulsystem gemacht haben.

      erlebten den austausch mit anderen eltern als  
bereichernd. 94% der eltern stimmten zu oder  
teilweise zu, dass es hilfreich ist, sich im programm 
mit anderen eltern auszutauschen

      73,5% der eltern würden das familY-programm  
weiterempfehlen. 

zielgruppen
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massnahmen 

zur begleiTenden eValuaTion 
und QualiTäTssicherung

Wir arbeiten mit vielfältigen maßnahmen zur evaluation  
unseres programms, um unserem anspruch an Qualität  
kontinuierlich gerecht werden zu können. 

familY-Begleiter*innen und eltern geben uns z. B. mithilfe  
von Fragebögen Feedback, das wir für unsere Wirkungs- 
planung, -steuerung und das outcome-reporting benötigen; 
es werden verlaufsprotokolle zur Qualifizierungsdurch- 
führung geschrieben; wir treffen uns regelmäßig mit  
familY-Begleiter*innen im rahmen von netzwerktreffen,  
Bilanztagen und reflexionstreffen, um direkte rück- 
meldungen aus der praxis zu erhalten; wir hospitieren  
in den elterngruppen. 
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Vergleich zum VorJahr: 
grad der zielerreichung, lernerfahrungen und erfolge 

Die im vorJahr eingeFÜhrten ziele unD inDikatoren zur Wirkungsorientierung im  
FamilY-programm WurDen in Die WirkungsanalYse einBezogen. Das outCome-reporting 
FanD in 2017 erstmals an allen stanDorten statt. Die erkenntnisse Fliessen vor allem  
in Die FÜr 2018 geplante hanDBuChÜBerarBeitung ein. 

planungen und ausblick
im geschäftsjahr 2018 werden fünf neue standorte 
aufgebaut. Damit erfährt das programm im vergleich 
zu den vorjahren eine deutliche ausweitung. es ist  
geplant, regionale standort-Cluster zu bilden, um den 
austausch der familY-Begleiter*innen zwischen den 
standorten zu intensivieren. Wir möchten die zugangs-
wege zu kommunalen verwaltungen verbessern, um  
einen schnelleren und nachhaltigeren start an neuen 
standorten zu ermöglichen. auf der grundlage der 
rückmeldungen aus dem outcome-reporting wird das 
handbuch für die familY-Begleiter*innen überarbeitet 
und angepasst. es soll konzeptionelle Überlegungen 
geben, wie das thema „umgang mit digitalen medien“ 
in die programmlogik einfließen kann. 

einflussfakToren: chancen und risiken
Die themen Bildung und Familie sowie Übergang  
kita-grundschule werden stark nachgefragt.  
Das familY-programm stößt in der regel bei Fachperso-
nal aus kita und grundschule auf großes interesse.  
so gelingt es auch, regionale Förderungen für die lokale 
umsetzung des familY-programms zu erhalten. es zeigt 
sich, dass die umsetzung des programms vor ort durch 
die personalknappheit vor allem in kitas erschwert wird. 
Je weniger zeit die erzieher*innen deshalb für die  
Qualifizierung und vor allem für die Durchführung der  
elterntreffen aufbringen können, desto flexibler muss 
das programm auf die Bedarfe reagieren – sei es zeit-
lich oder inhaltlich, dies jedoch ohne den kern des  
programms zu verlassen. 
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„im family-programm geht es nicht darum, fertige lösungen 
 zu präsentieren. den individuellen Weg in der begleitung  
des kindes muss jede familie für sich selbst finden.“

sandra spitzke, kita-leiterin kita schneckenhaus  
(in trägerschaft der käpt’n Browser ggmbh) aus Berlin Friedrichshain
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gemeinsam 
miT familien

Die frühkindliche Bildung prägt die entwicklung  
von kindern. zwei Bildungsinstitutionen haben den  
größten einfluss in den ersten sechs lebensjahren:  
Familie und kita. Das übergeordnete ziel von mY kita  
ist die erhöhung von Bildungschancen benachteiligter  
kinder durch eine gelingende zusammenarbeit von  
pädagogischen Fachkräften und eltern im sinne einer  
gemeinsamen, wohlwollenden unterstützung für das kind.

Wirkungsziele auf seiTen der  
padagogischen fachkräfTe:
↑  eltern und pädagogische Fachkräfte begegnen  

sich in gleichwürdigkeit.
↑  pädagogische Fachkräfte wissen, dass vielfalt zum  

leben dazu gehört, und gehen konstruktiv damit um.
↑   pädagogische Fachkräfte sind in formellen und  

informellen situationen präsent.
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mY kita ist eine Fortbildung für die pädagogischen Fachkräfte eines kita-teams zur 
Weiterentwicklung der zusammenarbeit mit den eltern und weiteren Familienangehörigen.

mY kita bietet kita-teams einen rahmen, sich ganz konkret mit der situation der eigenen 
kita auseinanderzusetzen und die zusammenarbeit mit Familien weiterzuentwickeln. Die 
Fortbildung besteht aus vier tagen, die über sechs bis zwölf monate verteilt sind. hinzu 
kommen eine informationsveranstaltung vorab, ein prozesscoaching bei Bedarf sowie ein 
Bilanzierungscoaching, das ca. sechs monate nach Beendigung von mY kita stattfindet.

leisTungen
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zielgruppen

mY kita richtet sich an alle pädagogi-
schen Fachkräfte eines kita-teams. 
angestrebt wird insbesondere die ver-
breitung an kitas, die sich in sozioöko-
nomisch benachteiligten stadtteilen 
befinden.

erWarTeTe Wirkungen 

pädaGOGISCHE FaCHKräFTE EINEr KITa
      begegnen den Familien ressourcenorientiert und sensibel  

für gemeinsamkeiten.

      entwickeln achtsamkeit für die vielfalt familiärer lebenslagen.

      erweitern ihre kompetenzen und reflektieren ihre haltung im sinne  
„professioneller präsenz“ gegenüber Familien.

      initiieren neue Begegnungen mit den Familien.

      nutzen die Qualitätsmerkmale der zusammenarbeit mit Familien nach 
Frau prof. tschöpe-scheffler, um die Beziehungs- und Dialogkultur mit 
den Familien neu zu bewerten und zu gestalten.

      haben sich ihre stärken im rahmen der zusammenarbeit mit Familien 
bewusst gemacht und nutzen diese zur entwicklung einer veränderten 
Dialog- und Beziehungskultur mit Familien.
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ressourcen, leisTungen und Wirkungen im berichTszeiTraum

leisTungen
im geschäftsjahr 2017 wurde mY kita, den projektpiloten abschließend, noch an einer Düsseldorfer kita durchgeführt.

erzielTe Wirkungen
in der kita entstanden viele anlässe, die eigene arbeit in der einrichtung auf den prüfstand zu stellen.  
Das programm brachte die teams dazu, zu erörtern, wie aus dem eigenen kollegium ressourcen für die  
Bearbeitung dieser Fragen in der kita zu schöpfen sind.

    Das team arbeitet am auf- und ausbau der Bildungspartnerschaften mit den eltern.  
Dafür nehmen die teilnehmer*innen vor allem die kommunikation mit den eltern in den Blick.

    Das kita-team hat zudem die Übergangsphase mit den kinder verändert: es werden interne  
Qualitätsstandards geschaffen und die gesprächssituationen mit den eltern verbessert.
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Vergleich zum VorJahr: 
grad der zielerreichung, lernerfahrungen und erfolge  
 
eine zentrale erkenntnis ist es, dass es für kitas organisatorisch weiterhin sehr herausfor-
dernd ist, für eine Fortbildung vier schließungstage einzurichten. zudem ist der personalman-
gel in den kitas immer stärker spürbar, so dass eine kontinuierliche teilnahme für die erzie-
her*innen kaum leistbar ist. infolgedessen müsste das programm umfassend überarbeitet und 
angepasst werden, was aus ressourcengründen derzeit nicht möglich ist. Daher ist geplant, 
die erfahrungen aus mY kita in das familY-programm einfließen zu lassen und diesen Bereich 
nicht eigenständig weiterzuführen. 

massnahmen 
zur begleiTenden eValuaTion und QualiTäTssicherung
Jeder Fortbildungstag wird fragebogenbasiert evaluiert. Darüber hinaus ist ein Bestandteil 
im verlaufe der mY kita-teamfortbildung die erarbeitung des ist-standes der zusammenar-
beit mit Familien an der teilnehmenden kita. Die Weiterentwicklung der kita wird auf dieser 
grundlage sodann im rahmen eines Bilanzierungscoachings deutlich, das ca. sechs monate 
nach dem vierten Fortbildungstag stattfindet.

planungen und ausblick
Derzeit liegt keine weitere projektförderung vor. eine Weiterführung von mY kita ist daher 
nicht geplant.
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„ich wünsche mir eine gute vertrauensvolle  
zusammenarbeit, in der die eltern keine scheu  
haben, auf die kita-erzieherinnen zuzugehen,  
Wünsche zu äußern und über probleme zu sprechen.“
 
anne häde, kita-leiterin
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FÜr lehrenDe 
Von morgen

Das studY-programm bezweckt eine zeitgemäße  
lehramtsausbildung an universitäten. es integriert  
„zukunftsweisende“ schulpraxis als lern- und  
handlungsfeld in die universitäre ausbildung.  
studY setzt wichtige impulse, damit angehende  
lehrkräfte bereits während des studiums eine  
pädagogische haltung entwickeln, mit der sie  
schüler*innen wertschätzend begegnen und  
ihr lernen fördern.  
 
unser ansatz fördert, dass lehramtsstudierende  
selbstreflexive Fähigkeiten entwickeln, dabei  
eigene (schul-)biografische erfahrungen einbeziehen  
und dies zum teil ihres professionellen  
selbstverständnisses machen.
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Das studY-programm ist aus sechs elementen konzipiert: lehr- und lern-veranstaltung, 
selbsterkundungen, hospitationen, schüler*innen als expert*innen, schüler*innen in 
aktion und eltern als Bildungspartner*innen. Diese umsetzungselemente sind eng 
miteinander verzahnt und an selbstreflexives lernen geknüpft. 

leisTungen
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zielgruppen
lehramtsstudierende

erWarTeTe Wirkungen 

   Innovative Schulpraxis wird nachhaltig für lehramtsstudie-
rende nutzbar gemacht.

   reflexionsprozesse zu Fragen der haltung und zum kompe-
tenten umgang mit Vielfalt werden bei den studierenden 
angestoßen.

   Die lehramtsstudierenden erfahren partizipation und  
reflektieren Wertschätzung als zentrale Haltung und die  
kooperation mit anderen schulischen akteur*innen als  
gewinn für ihre eigene professionalität.

   im rahmen ihres orientierungspraktikums erleben und  
reflektieren die studierenden ihr rollenverhalten als lern- 
begleiter*innen und wenden methoden an, die die lernenden 
in den mittelpunkt der lern- und lehrkultur stellen.

   Die lehramtsstudierenden lernen maßnahmen, um das 
selbstgesteuerte Lernen der schüler*innen zu fördern,  
zu kennen und anzuwenden.

   Die lehramtsstudierenden machen im rahmen von studY 
erfahrungen mit gelingenden Kooperationsformen.
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ressourcen, leisTungen und Wirkungen im berichTszeiTraum

47.800 € 
personalkosten

19.000 €
honorare

15.400 €
sonstige kosten

leisTungen

seit dem sommersemester 2015 wird das studY-programm an der uni-
versität Duisburg-essen und neun kooperationsschulen mit zukunfts-
weisenden konzepten angeboten. es wird im rahmen des eignungs- und 
orientierungspraktikums im ersten bzw. zweiten semester durchgeführt.  
Bis zum Wintersemester 2017/18 haben mittlerweile über 150 studieren-
de das studY-programm durchlaufen können.

Durch die erweiterung des netzwerkes kooperationsschulen von fünf auf 
neun konnten die praktikumskapazitäten für die studierenden deutlich 
erhöht werden. es bildeten sich zudem studierenden-tandems, die sich 
gegenseitig in ihren schulen besuchten und gemeinsam über ihre erfah-
rungen reflektierten. zudem wurde das seminar erstmals im Block ange-
boten und von einer lehrerpreis-träger*in durchgeführt. 

ressourcen
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Im GESCHäFTSJaHr 2017 
WurdE daS prOGramm 

ErSTmaLS auF dEr GruNd-
LaGE dES NEuEN LEHrErauS-

BILduNGSGESETZES aNGE-
BOTEN. ES ZEIGTE SICH, daSS 

dIE GruNdÜBErLEGuNGEN 
dES STudy-prOGrammS aN 
dIE damIT EINHErGEHENdEN 

VEräNdEruNGEN GuT aN-
SCHLuSSFäHIG WarEN.

dIE STudIErENdEN ZEIGTEN 
SICH aLLGEmEIN pOSITIV 

ÜBErZEuGT VOm STudy-SE-
mINaraNGEBOT. SIE KONNTEN 

mEHrHEITLICH dEN KONKrE-
TEN mEHrWErT FÜr SICH uNd 

IHrE ZuKÜNFTIGE rOLLE aLS 
LEHrpErSON ErKENNEN. dIE 
durCH daS praKTIKum GE-

maCHTEN ErFaHruNGEN aN 
dEN ZuKuNFTSWEISENdEN 

SCHuLEN WurdEN EBEN-
FaLLS pOSITIV BEWErTET.

FolgenDe outComes WurDen erzielt:

    sehr gute angebotspassung für studierende. Die studierenden zeigten sich allge-
mein positiv überzeugt vom studY-seminar-angebot und konnten mehrheitlich den 
konkreten mehrwert für sich und ihre zukünftige rolle als lehrperson erkennen.

    gelungene formate. Die praxiselemente des studY-seminars wurden von den studie-
renden wertgeschätzt und als bereichernd wahrgenommen. zudem haben knapp 63% 
der studierenden die Begegnung mit den schülerinnen und schülern gut bis sehr gut 
für den umgang mit den schülerinnen und schülern im praktikum geholfen.

    die studierenden erleben einen erkenntniszugewinn und haben die relevanz von re-
flexion der eigenen, professionellen rolle für den lehrberuf erkannt. Fast 95% der 
studierenden stimmen zu, dass sie im studY-programm die Bedeutung von reflexion 
für den lehrberuf erfahren haben. Die reflexionen mit den lehrerinnen und lehrern 
der kooperationsschulen wurden durchgehend als positiv wahrgenommen. gleichzei-
tig nutzen 53% der studierenden das praktikum an den studY-kooperationsschulen 
für häufige bis sehr häufige reflexionsanlässe mit den schülerinnen und schülern.

    die mehrheit der studierenden erlebte ihre praktikums-schule als besonders gute 
schule. Die kooperationsschulen des studY-programms wurden durch die studieren-
den als innovative und besonders zukunftsweisende schulen wahrgenommen. Fast 
65% der studierenden stimmten der aussage zu, dass sie durch ihre praktikumser-
fahrungen jetzt gut bis sehr gut beurteilen können, was eine gute schule ausmacht. 
Fast genauso viele hatten die möglichkeit, besondere lernformate für schülerinnen 
und schüler an ihrer schule zu beobachten.

erzielTe Wirkungen
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in allen seminaren WurDe ein outCome-reporting DurChgeFÜhrt unD mit Dem BestehenDen 
evaluationsprogramm mentor Der universität DuisBurg-essen versChränkt.

massnahmen zur begleiTenden eValuaTion
und QualiTaTssicherung

mit der erweiterung des netzwerkes der zukunfts- 
weisenden schulen um weitere vier haben jetzt  
noch mehr studierende die möglichkeit, ihr praktikum 
an einer preisträgerschule zu absolvieren.  
Die ergebnisse des outcome-reportings sind in  
die programmweiterentwicklung eingeflossen und  
wirken sich positiv auf das angebot aus. in der  
Durchführung setzt studY darüber hinaus auf die  
Fortführung der bewährten elemente und der  
zusammenarbeit mit den preisträger*innen des  
Deutschen lehrerpreises.

mit der einführung des neuen lehrerausbildungsgeset-
zes in nrW im Wintersemester 2016/17 wurden orien-
tierungs- und eignungspraktika zusammengelegt und 
werden nun an der universität Duisburg-essen als 
Blockphase angeboten. Dies lässt einerseits eine inten-
sivere Beschäftigung mit den zukunftsweisenden schu-
len zu, anderseits fällt dadurch die möglichkeit einer se-
mesterbegleitenden reflexion der erfahrungen weg. Das 
regelmäßig durchgeführte outcome-reporting wird 
zeigen, ob sich dies auf die zielerreichung des pro-
gramms auswirkt.

Vergleich zum VorJahr: 
grad der zielerreichung, lernerfahrungen und erfolge
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zum ende des Wintersemesters 2017/18 wird das  
programm vor dem hintergrund der auslaufenden  
Förderung der hans Weisser stiftung eingestellt.  
Die geplante nachhaltige implementierung des pro-
gramms an der universität konnte trotz intensiver  
Bemühungen nicht gewährleistet werden. 

Den abschluss des studY-programms bildet ein 2018 
erscheinender herausgeberband mit dem titel „lehrer-
handeln – eine Frage der haltung?“ im Beltz-verlag.  
Das Buch widmet sich dem thema „haltung“ aus ver-
schiedenen perspektiven und geht der Frage nach,  
ob und inwiefern diese an den erziehungswissenschaft-
lichen Diskurs zur lehrer*innenbildung und -forschung 
anschlussfähig ist. Dezidiert sollen hierbei auch praxis-
erfahrungen – darunter die des studY-programms an  
der universität essen-Duisburg - in einen austausch 
gebracht werden. 

mit dem neuen lehrerausbildungsgesetz waren struktu-
relle änderungen an der universität Duisburg essen  
verbunden. neue ansprechpartner*innen und eine 
veränderte anbindung hatten zur Folge, dass die bisherige 
verankerung des studY-programms verloren ging – 
nicht zuletzt auch mangels unterstützung durch die 
universität selbst.  

grundsätzlich bleibt der Druck auf die universitäten 
hoch, die lehramtsausbildung zu modernisieren. Die  
positiven erfahrungen des studY-programms, die über 
den herausgeberband noch mal einem breiten Fach- 
publikum präsentiert werden, können dazu führen,  
dass studY-elemente an universitäten aufgegriffen  
und umgesetzt werden. 

planung und ausblick einflussfakToren: chancen und risiken
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„ich möchte offen und authentisch sein,  
jeden schüler bestmöglich fördern und auch die 
schwächeren fragen, wie ich ihnen helfen kann.“ 
Janine Bock, teilnehmerin studY-programm
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parTnerschafTen 
und
kooperaTionen
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parTnerschafTen, kooperaTionen und neTzWerke

schriTTmacher fÜr digiTale schulen
Die initiative pacemaker setzt impulse zur transformation der lernkultur. sie ist eine kooperation 
von teach First Deutschland und eDuCation Y. mit der initiative unterstützen wir schulen dabei, 
schulentwicklung im sinne einer digitalen transformation zu gestalten und digitale souveränität als 
Bildungsziel zu etablieren. 

leisTungen: um digitales lernen und innovative lehrformen erfolgreich und dauerhaft in der schule 
zu etablieren, liegt der Fokus der inititiative im ersten schritt darauf, zusammen mit der schulleitung 
wirksame strukturen für einen gelingenden schulentwicklungsprozess zu fördern. sobald dieser 
prozess von der schule aktiv gesteuert wird, beginnt die konkrete Qualifizierung zum thema digitaler 
unterricht mit den modulen: schüler*innen als expert*innen, Digitale unterrichtswerkstatt, Digitale 
austauschplattform .

zielgruppen: schulleitungen, pädagogische Fachkräfte, schüler*innen

planung und ausblick: Die konzeption von pacemaker startete im geschäftsjahr 2017. noch 
im selben Jahr gelang es, wichtige unterstützer für das bundesweit erste kommunale netzwerk in 
Düsseldorf zu gewinnen.  Fünf weiterführende schulen unterschiedlicher schulformen starten 
2018 mit der initiative. Wir danken an dieser stelle folgenden engagementpartnern: 

Bethmann Bank, Commerzreal, Flughafen Düsseldorf,  industrie- und handelskammer 
Düsseldorf, stadtsparkasse Düsseldorf, stadtwerke Düsseldorf , telekom Deutschland 
gmbh Dotter-stiftung 
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organisations- 
struktur und Team
zum ende des geschäftsjahres 2017 gibt es  
26 mitarbeitende (davon 17 in teilzeit) in der  
organisation. sie gehören den pädagogischen  
teams der vier programme an oder arbeiten für den 
 kaufmännischen Bereich oder die geschäftsführung
(einschließlich stabsstellen).

unser leitungsteam bestand zum stichtag 31. Dezember 2017  
aus fünf personen. es setzt sich aus der programmleitung, der  
pädagogischen leitung, der geschäftsführung für Finanzen und  
personal sowie dem geschäftsführenden vorstand zusammen. Das 
leitungsteam sowie die pädagogischen teams der programme treffen 
sich nach möglichkeit wöchentlich zur Beratung und entscheidung.

13 freie trainer*innen haben die grundlagen- und aufbau-trainings im 
buddY-programm sowie die Qualifizierung der familY-Begleiter*innen 
und der pädagogischen Fachkräfte im programm mY kita durchgeführt. 
Der austausch mit den trainer*innen wird über ein trainerportal, einen 
newsletter sowie jährliche tagungen sichergestellt.

Bildung. Gemeinsam. Gestalten.

EduCaTION
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VorsTellung der handelnden personen

prof. dr. riTa sÜssmuTh
VOrSTaNdSpräSIdENTIN 

Die ehemalige Bundesministerin für Jugend, Familie und gesundheit 
und präsidentin des Bundestags engagiert sich gesellschaftlich gegen 
Bildungsbenachteiligung und für lebensbegleitendes lernen.

roman r. rÜdiger
GESCHäFTSFÜHrENdEr VOrSTaNd

er brennt dafür, jungen menschen inneres Wachstum zu ermöglichen. 
sein anliegen ist es, durch systemische veränderungen mehr Chancen-
gerechtigkeit für kinder und Jugendliche zu erreichen. als unternehmer-
persönlichkeit einer sozialen organisation, die zur lösung drängender 
probleme beitragen möchte, wurde er 2015 mit einem Fellowship im 
ashoka netzwerk geehrt.



bärbel bergerhoff-Wodopia
VOrSTaNdSmITGLIEd 
als vorstand der rag stiftung und Bildungsbeauftragte des initiativkreis ruhr weiß sie, wie wich-
tig es ist, insbesondere kinder und Jugendliche mit unterstützungsbedarf zu fördern.

dr. chrisToph eicherT 
VOrSTaNdSmITGLIEd
ebenfalls im vorstand der schader-stiftung und mitglied im stiftungsrat der pwC-stiftung, 
macht er sich für die Weiterentwicklung der arbeit von eDuCation Y stark. Dabei bringt er 
viel expertise aus seiner arbeit unter anderem als ehemaliger geschäftsführender vorstand 
der herbert-Quandt- stiftung sowie als ehemaliger geschäftsführer der hertie- und der 
Bertelsmann-stiftungen mit. 

anke klieWe
VOrSTaNdSmITGLIEd 
Die Diplom-psychologin und studierte pädagogin leitete eine Fortbildungsreihe zur bundesweiten 
lehrer qualifizierenden Beratungsausbildung im Bereich Demokratiepädagogik. zu den themen 
schulentwicklung und prozessbegleitung, Qualitätssicherung und bedarfsgerechte steuerung ist 
sie seit Jahren in der Beratung und evaluation von schulen tätig.

Julian a. kramer
VOrSTaNdSmITGLIEd 
er ist Chief experience ambassador bei adobe und sammelte zunächst zahlreiche kreativ-
erfahrungen als hochschuldozent für kreativtechniken. er ist verfechter des Design thinking 
und berät unternehmen im Digitalzeitalter nicht nur im hinblick auf datengetriebenes marketing, 
sondern auch mit Blick auf erlebnisorientierte kundenbindung.
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michael okrob
VOrSTaNdSmITGLIEd 
er sieht seinen einsatz an der schnittstelle von privatwirtschaft, zivilgesellschaft und politik.  
er ist einer der mitgründer und gesellschafter von teachFirst Deutschland, ehemaliger Direktor 
partnerschaften für save the Children Deutschland und derzeit geschäftsführer der start-stiftung.

horsT schmidT 
VOrSTaNdSmITGLIEd
Der ehemalige vorstandsvorsitzende der Bethmann Bank ag  hat in verschiedenen geschäfts-
führungspositionen unter anderem bei der hypovereinsbank gearbeitet. er ist ein inspirierender 
„people manager“ mit starker strategischer kompetenz für die vorstandsarbeit und verfügt über 
erfahrung bei der entwicklung und implementierung neuer unternehmenskonzepte.

leonard sommer
VOrSTaNdSmITGLIEd 
er ist mitgründer und Chief Creative officer der agentur sommer & sommer. nicht zuletzt als 
gründer der gemeinnützigen ‚Classroom think tank‘-initiative setzt er sich für systemische  
veränderung im Bildungssystem und innovative modelle für das lernen im 21. Jahrhundert ein.
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eDuCation Y pflegt partnerschaften mit verschiede-
nen institutionen und einrichtungen, um seine pro-
gramme bestmöglich in der gesellschaft zu verankern. 
zur verbreitung des buddY-programms kooperiert  
die organisation mit den für Bildung zuständigen  
ministerien der länder nordrhein-Westfalen, hessen 
und niedersachsen, auf kommunaler ebene arbeiten  
wir mit schuldezernaten z. B. in Braunschweig, herne,  
solingen oder Waltrop zusammen. so gelingt es  
strukturen und unterstützungssysteme aufzubauen, 
welche die nachhaltige implementierung in den schulen 
tragen. Für die implementierung des familY-programms 
arbeiten wir eng mit kommunalen vertreter*innen in 
den elf standorten zusammen. im mY kita-programm 
steht uns die landeshauptstadt Düsseldorf als partner 
zur seite und im studY-programm die universität  
Duisburg-essen. 

eine besondere kooperation besteht über das gemein-
same get ready/buddY-programm seit dem Januar 2012 
mit den initiativkreis ruhr und seit 2017 mit der als stif-
tung daraus hervorgegangenen talentmetropole ruhr.  

in zusammenarbeit mit uniCeF Deutschland entwickelten 
wir das buddY-landesprogramm kinderrechte. um kinder- 
rechte in Deutschland fest zu etablieren, engagieren wir 
uns im netzwerk 16eins, zudem wirkt die bei eDuCation 
Y arbeitende buddY-landeskoordinatorin im themennetz-
werk Bildungslandschaften der national Coalition mit  
und wir sind zuletzt dem Bündnis für eine demokratische 
gesellschaft beigetreten. 

Die pacemaker initiative ist eine kooperation zwischen 
teach First Deutschland und eDuCation Y. Wir engagieren 
uns im netzwerk digitale Bildung.

Wir sind mitbegründer des netzwerks innovative Bildungs-
programme, welches sich zum Bundesverband innovative 
Bildungsprogramme weiterentwickelte. und wir arbeiten 
im netzwerk stiftung und Bildung des stifterverbandes mit. 

auf wissenschaftlicher ebene gibt es kooperationen  
mit der pädagogischen hochschule heidelberg. an der  
Fu Berlin ist unser buddY-programm gegenstand des 
Fortbildungsmasters „Demokratische schulentwicklung“.

parTnerschafTen, kooperaTionen und neTzWerke
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organisaTionsprofil 

 name eDuCation Y  
  Bildung. gemeinsam. gestalten.
 orT  Düsseldorf
 grÜndung   gegründet 2005 von andrea zinnenlauf, 

vodafone stiftung Deutschland,  
Winfried kneip, roman r. rüdiger

 rechTsform  eingetragener verein
 konTakT  Benzenbergstraße 2, 40219 Düsseldorf
  tel.: 0211 30 32 91 -0 
  Fax: 0211 30 32 91 -22
  e-mail: info@education-y.de
  www.education-y.de 
  www.facebook.de/educationy
  www.twitter.com/education_Y
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personalprofil

zum ende des geschäftsjahres 2017 gibt es 26 mitar-
beitende in der Düsseldorfer geschäftsstelle. Die orga-
nisation arbeitet stetig an den strukturen sowie am 
professionellen Wissens- und prozessmanagement. zu-
gleich ist es unerlässlich über unser miteinander zu re-
flektieren und sich auf gemeinsame Werte, die die or-
ganisation tragen, zu verständigen. regelmäßige 
teamsitzungen, transparente und offene kommunikati-
on und supervisionsmöglichkeiten unterstützen diese 
austauschprozesse.

Der digitale raum (sharepoint) sowie austauschplatt-
formen wie skype oder zoom lösen die arbeit von den 
räumlichkeiten der organisation. homeoffice und flexi-
ble arbeitszeitmodelle unterstützen die Work-life-Ba-
lance der mitarbeitenden.
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leiTungs- und geschafTsfÜhrungsorgan
 an der spitze des neunköpfigen vorstands steht  
die präsidentin prof. Dr. rita süssmuth. zusammen  
mit dem geschäftsführenden vorstand roman r.  
rüdiger sowie den vorstandsmitgliedern Bärbel Ber-
gerhoff-Wodopia, Dr. Christoph eichert, anke kliewe, 
Julian a. kramer, michael okrob, horst schmidt und 
leonard sommer führt sie die geschäfte. 

Der vorstand haftet nach paragraf 26 BgB.  
Die tätigkeit der mitglieder des vorstands mit  
ausnahme des geschäftsführenden vorstands ist 
grundsätzlich ehrenamtlich. Die geschäftsführerin  
für Finanzen und personal, sandra Budke, ist besondere 
vertreterin nach § 30 satz 2 BgB für die Bereiche  
Finanzen und personal. Der vorstand tagt quartals- 
weise. Die wesentliche aufgabe liegt in der strategi-
schen Führung.

aufsichTsorgan
Das aufsichtsorgan des vereins ist die mitgliederver-
sammlung, die mindestens einmal im Jahr einberufen 
wird. Der verein hat 23 mitglieder, darunter befinden 
sich drei institutionen. Die mitgliederversammlung 
nimmt ihre aufgaben gemäß der satzung wahr.

Die organisation besitzt einen programmbezogenen 
Fachbeirat und ein kuratorium, welches
mit herausragenden persönlichkeiten aus politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft besetzt ist.

die kuraToriumsmiTglieder sind:
Yvonne gebauer, ministerin für schule und Bildung 
nrW, Winfried kneip, geschäftsführer stiftung merca-
tor, udo michallik, generalsekretär kultusministerkonfe-
renz, und sandra scheeres, senatorin für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft des landes Berlin.

goVernance der organisaTion
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miTgliedschafTen in 
anderen organisaTionen:
eDuCation Y ist mitglied bei: Bundesverband  
Deutscher stiftungen, Bundesverband innovative  
Bildungsprogramme, Deutsche gesellschaft für
Demokratiepädagogik (DegeDe), Bündnis Bildung 
für eine demokratische gesellschaft, transparente  
zivilgesellschaft, netzwerk 16eins für die umsetzung
der kinderrechte in Bildungseinrichtungen,  
unternehmerschaft Düsseldorf. 

umWelT- und sozialprofil
vor dem hintergrund eines verantwortungsvollen  
umgangs mit unseren natürlichen ressourcen wird  
bei inländischen reisen der Bahn der vorzug gegeben. 
Bei Flugreisen kompensieren wir die entstehenden  
klimagase mit atmosfair. zudem nutzen wir den 
Co2-neutralen versand der Deutschen post und  
achten auf einen sparsamen verbrauch insbesondere 
bei Druckpapier, das duplex gedruckt wird. 

educaTion y ist eine von vielfalt geprägte organi-
sation. Bei uns arbeiten oder engagieren sich menschen, 
die zwischen 20 und über 80 Jahre alt sind. sie haben 
unterschiedlichste erfahrungen und berufliche Qualifi-
kationen. Die mitarbeitenden der organisation bringen 
kulturelles Wissen aus sieben verschiedenen nationen 
mit. Die organisation ermöglicht die Beschäftigung in 
teilzeit, um die vereinbarkeit von Beruf und Familie  
zu unterstützen. Die arbeitszeiten sind flexibilisiert,  
die teilzeitquote beträgt 65 prozent. homeoffice ist  
in individueller absprache möglich. neue projekte,  
anfragen und planungen werden immer vor dem  
hintergrund personeller ressourcen betrachtet, um  
einer Überlastung der mitarbeitenden vorzubeugen.

goVernance der organisaTion
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„den begriff non-profit finde ich in unserem sektor  
nicht nur schwierig, sondern regelrecht falsch.  
hinter dem begriff steht die veraltete denk- 
weise, dass profite immer nur finanzieller natur  
sind. inzwischen leben wir aber in einer zeit, 
in der wir soziale prosperität und innovation  
mindestens genauso nötig brauchen wie  
wirtschaftliches Wachstum.“ roman r. rüdiger
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finanzen und rechnungslegung 
der finanzbericht bietet mitgliedern, fördernden, kooperations-
partner*innen und der interessierten öffentlichkeit ein umfassendes 
bild über die Vermögens-, finanz- und ertragslage von educaTion y 
e.V. der finanzbericht wird nach social reporting standard erstellt. 

buchfuhrung und bilanzierung
Die doppelte Buchführung erfolgt intern.

Jahresabschluss
im Bewusstsein der verantwortung gegenüber Fördernden, mitgliedern und der 
Öffentlichkeit wird der Jahresabschluss von eDuCation Y e.v. freiwillig, über 
die für vereine geltenden gesetzlichen anforderungen hinaus, nach den handels-
rechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften zum ende eines jeden 
geschäftsjahres aufgestellt.
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conTrolling
zu zwecken der finanziellen steuerung stellt der verein 
einen Wirtschaftsplan für jedes geschäftsjahr auf. Der 
Wirtschaftsplan bildet die grundlage der verteilung 
der Fördermittel. Die kontrolle des Budgets erfolgt im 
laufenden geschäftsjahr in Form von monatlichen 
soll-ist-vergleichen. Die geschäftsführung wird regel-
mäßig durch eine betriebswirtschaftliche auswertung 
informiert. halbjährlich findet zusätzlich eine tiefgrei-
fende analyse der ist-zahlen mit Überprüfung und, 
wenn erforderlich, einer anpassung des Budgets statt. 
Die interne kassenprüfung erfolgt nach dem vierau-
genprinzip durch die geschäftsführerin für Finanzen 
und personal, sandra Budke, und die Finanzbuchhalte-
rin, ivana soce. Der verein wird extern durch die steu-
erkanzlei hrB & partner, herrn Dipl.-kfm./stB. thomas 
remih, begleitet.

die pricewaterhousecoopers ag Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft (pwc) hat auf der grundlage der Bücher 
und Bestandsnachweise sowie der erteilten auskünfte 
den abschluss geprüft. sie beurteilte die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen kontroll-
systems, der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen einschätzungen der geschäftsführung. 
Die prüfung von pwC hat gemäß § 322 abs. 3, satz 1 
hgB zu keinen einwendungen geführt. Der Jahresab-
schluss entspricht den gesetzlichen vorschriften.

im geschäftsjahr 2017, vom 01. Januar 2017 bis 31. 
Dezember 2017, verwendete eDuCation Y e.v. die 
ihm anvertrauten mittel ausschließlich und unmittelbar 
für satzungsmäßige zwecke, wirtschaftlich und unter 
Beachtung der zweckbindung und zweckerfüllung.

Der verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige zwecke im sinne des abschnitts „steuer-
begünstigte zwecke“ der abgabenordnung (§51 ff. ao). 
Der verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster 
linie eigenwirtschaftliche zwecke. gemäß der steuerli-
chen vier-sparten-rechnung werden aufwendungen 
und erträge dem ideellen Betrieb, dem zweckbetrieb, 
der vermögensverwaltung und dem wirtschaftlichen 
geschäftsbetrieb zugeordnet.
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31.12.2017 31.12.2016

a. anlagevermögen

     I. Immaterielle Vermögensgegenstände

       entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche 
schutzrechte und ähnliche rechte und Werte sowie 
lizenzen an solchen rechten und Werten

7.965,00 € 9.105,00 €

    II. Sachanlagen

     andere anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 12.375,18 € 18.510,88 €

anlagevermögen gesamt 20.340,17 € 27.615,88 €

b. umlaufvermögen

     I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 112.444,89 € 7.1990,66 €

    II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 307.539,00 € 47.4527,05 €

umlaufvermögen gesamt 419.983,89 € 546.517,71 €

c. rechnungsabgrenzungsposten 6.575,42 € 11.924,59 €

summe der aktiva 446.899,49 € 586.058,18 €

VermögensVerhälTnisse
VereinfachTe darsTellung der miTTelVerWendung und -herkunfT

akTiVa
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31.12.2017 31.12.2016

a. eigenkapital

     I. Gewinnrücklagen

     1. rücklage gemäß § 62 abs. 1 nr. 1 ao 55.000,00 € 55.000,00 €

     2. rücklage gemäß § 62 abs. 1 nr. 3 ao 98.217,11 € 95.348,99 €

eigenkapital gesamt 153.217,11 € 150.348,99 €

b. rückstellungen

     Sonstige rückstellungen 40.378,81 € 20.805,68 €

rückstellungen gesamt 40.378,81 € 20.805,68 €

c. Verbindlichkeiten

     1.   verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlungs-
pflichtigen spenden 172.928,34 € 298.367,68 €

    2. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 11.348,02 € 29.784,66 €

    3. sonstige verbindlichkeiten 20.829,44 € 70.892,17 €

Verbindlichkeiten gesamt 205.195,80 € 70.892,17 €

d. rechnungsabgrenzungsposten 48.107,77 € 15.895,00 €

summe der passiva 446.899,49 € 586.058,18 €

VermögensVerhälTnisse
VereinfachTe darsTellung der miTTelVerWendung und -herkunfT

passiVa
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31.12.2017 31.12.2016*

1. Zuwendungen

     Förderungen stiftungen 1.080.425,30 € 898.758 €

     Förderungen unternehmen 322.340,59 € 261.563 €

     Öffentliche zuschüsse 191.835,00 € 130.593 €

     spenden, sonstige 31.362,52 € 8.751,72 €

Zuwendungen Gesamt 1.625.963,41 € 1.299.666 €

2. Sonstige betriebliche Erträge 7993,99 € 6.571 €

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 € 1 €

summe einnahmen 1.633.957,40 € 1.306.238 €

1. Zuwendungen 1.174.834,28 € 1.068.152 €

2. presse u. Öffentlichkeitsarbeit 195.730,71 € 178.025 €

3. Verwaltungskosten 146.798,03 € 133.519 €

4.  Vereinskosten, Vorstand, Kuratorium,  
GF, Wirkungsorientierung 65.243,57 € 59.342 €

5. marketing & Fundraising 48.932,68 € 44.506 €

summe ausgaben 1.631.089,28 € 1.483.544 €

Jahresergebnis (Einnahmen abzüglich ausgaben) 2.868,12 € -177.305 €

auflösung und Einstellung von rücklagen 2.868,12 € 177.305 €

Gewinnvortrag 0 € 0 €

einnahmen & ausgaben

*es handelt sich um ein rumpf-
geschäftsjahr mit nur 9 monaten.einnahmen

ausgaben



72 %  Bildungsarbeit

79%  verwaltung

12 %    presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
publikationen

74 %    verein, vorstand, kuratorium,  
Wirkungsorientierung

73 %  marketing & Fundraising 

66 %  Förderungen stiftungen

20%  Förderungen unternehmen

12 %   Öffentliche zuschüsse

2 %    Übrige
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des overheadbereiches erreicht und andererseits 
durch die Weiterführung und ergänzung auslaufender 
projektfördermittel. ziel ist es, langfristig mittel für den 
institutionellen Bereich des vereins zu akquirieren und 
die overheaddeckungsbeiträge in den projekten zu 
steigern, da eine weitere kürzung der Förderung durch 
den initiator und hauptengagement-partner vodafone 
stiftung Deutschland erfolgt. zur sicherung und 
steigerung der Finanzmittel setzt der verein auf die 
Bindung der bestehenden engagement-partner sowie 
auf die gewinnung strategischer partner aus ministerien, 
stiftungen und privatwirtschaft im rahmen von Csr 
und philantropie. 

finanzielle siTuaTion und planung 
Das geschäftsjahr endet mit einem ausgeglichenen 
ergebnis, welches bestimmt wurde durch die Festlegung 
der Budgets in der Wirtschaftsplanung und steuerung 
durch die Budgetverantwortlichen begleitet durch agiles 
Controlling. Wie in den voran gegangenen geschäfts-
jahren ist dennoch die Deckung des overheadbereiches, 
also insbesondere aufwände für geschäftsführung, 
marketing und engagement-partnerschaften, presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit und verwaltung, die größte 
herausforderung. Das kommende geschäftsjahr 2018 
beginnt mit einem planungsstand, in dem die aufwände 
gedeckt sind. Dies wurde einerseits durch reduzierungen 
in den gesamtpersonalkosten sowie in den sachkosten 
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Was machT fÜr uns eine guTe  
engagemenT-parTnerschafT aus – und  
Wie fÜllen Wir eine solche miT leben?

ko-kreation unD innovation im verBinDen  
komplementärer ressourCen unD kompetenzen

unsere kompetenz im partnering-Bereich beruht auf dem know-how von the partnering initiative 
in england, die seit mehr als 20 Jahren sektorübergreifend partnerschaften entwickeln. 

entsprechend sehen wir partnerschaften auf augenhöhe – jeder partner  
bringt gleichwertiges an den tisch: geldmittel, kompetenz, expertise  
und erfahrung, sektorkenntnis, netzwerk, einfluss und reputation.  
im englischen spricht man hier gern von ‚equity‘.

gleichwertigkeit ist ein wichtiger gelingensfaktor für eine erfolgreiche  
partnerschaft. hier ist uns eine gegenseitig respektvolle und wert- 
schätzende partnerschaftsbeziehung wichtig, mit einem gemeinsamen  
Werteverständnis, einem geteilten Blick auf die gesellschaftliche Wirkung,  
die wir zusammen erreichen wollen, transparenter kommunikation und einer  
guten vereinbarung zur zusammenarbeit.
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im sinne guTer gegenseiTigkeiT isT es  
aus unserer sichT fÜr beide seiTen  
WichTig, dass bei Jedem der parTner  
die folgenden kriTerien gegeben sind: 

    ein guter ruf – im eigenen sektor und in  
anderen sektoren 

    eine passende erfolgs- und erfahrungsgeschichte

    ein gutes management und eine gute führungskultur

    ein guter und verlässlicher mitarbeiterstab –  
im hinblick auf projektmanagement, kommunikation, 
Teamzusammenarbeit

    finanzielle stabilität und Verlässlichkeit

    passende repräsentanz innerhalb der partnerschaft  
in bezug auf das vertretene kompetenzgebiet

    komplementäre kompetenzen und zugang zu  
relevanten informationen/erfahrung/ressourcen

    ein für die partnerschaft relevantes netzwerk und  
kontakte, die zu teilen jeder partner bereit ist

    bereitschaft zu gegenseitiger unterstützung und  
transparenter kommunikation

auf dieser Basis erreichen wir gemeinsam gesteckte  
gesellschaftliche ziele – und jeder der partner hat am 

ende den eindruck, von der partnerschaft profitiert  
zu haben, indem die partnerschaft der ‚beste Weg 

nach vorn‘ war. Dazu gehört intern auch eigenes 
sinnvolles Weiterlernen durch die zusammenarbeit 

– und extern definitiv ein reputationsgewinn  
gegenüber relevanten stakeholdergruppen.

Durch gute, produktive ko-kreation und  
zusammenarbeit in einer engagement- 

partnerschaft erzielen wir letztendlich  
gemeinsam gesellschaftliche Wert-

schöpfung beziehungsweise ‚shared 
value‘ und ‚collaborative impact‘. 

mit diesem ergebnis hoffen wir  
im verlauf der zusammenarbeit 

auf beidseitige strategische  
institutionalisierung und ent-

sprechende längerfristige 
Fortführung, um gemeinsam 

reichweite, skalierung und 
Wirkung innerhalb der ge-

sellschaft auszudehnen.
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73EduCaTION y vision und ansatz

Was haT 
Jeder parTner 
Von einer 
engagemenT-
parTnerschafT?

netzwerke
nutzen

neue 
denkanstöße

innovation

erfahrungen
austauschen

nachhaltig-
keit

eigene
entwicklung

reflektieren

zugang zu
ressourcen

reputations-
gewinn



Wir danken unseren engagemenT-parTnern fÜr 
ihre unTersTÜTzung und ihr VerTrauen in uns!
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