
 

   
PresseNews 
 
Education Y-Wegbegleiter Bernd Schäpers erhielt am 22.08.2022 das 
Bundesverdienstkreuz für sein herausragendes Engagement 
 
Düsseldorf, 23.08.2022 - Heute wurde der Lehrer Bernhard Schäpers im Kreishaus 
Warendorf mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Der langjährige Weggefährte der 
Social-Profit-Organisation Education Y begann 2004 seine Arbeit als buddY-Trainer 
und war viele Jahre an der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule Ahlen (vormals 
Realschule Ahlen) tätig. Durch seine Initiative entstanden an der Schule zehn 
verschiedene Projekte im Rahmen des buddy-Programms von Education Y, die er 
gemeinsam mit seinen Schüler:innen mit großem Erfolg umsetzte. Die von ihm 
begleiteten buddY-Projekte wurden mit über 14 Preisen ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Schulpreis des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik und dem 
Hauptpreis im FOKUS-Wettbewerb.  

 
Besonders bemerkenswert war ein internationales Projekt, das Schäpers in Afrika 
initiierte und über mehrere Jahre begleitete. Als so genannte „ScienceBuddys“ 
besuchte er mit seinen Schüler:innen die Partnerschule Mwasama-Schule in 
Bagamoyo, Tansania. Dort erforschten sie gemeinsam mit den tansanischen 
Schüler:innen in den Jahren 2010 bis 2013 Zukunftsthemen wie Photovoltaik, 
Windenergie, Magnetismus und Solare Mobilität.  

 
Der Pädagoge Schäpers ist dankbar für die große Anerkennung seiner langjährigen 
Arbeit durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Er sieht sich selbst als 
„buddY“, also im besten Sinne als Freund und Begleiter der Schüler:innen: „Ich bin ein 
buddY, weil ich Kindern und Jugendlichen zeigen möchte, dass sie mit ihrem eigenen 
Handeln etwas bewirken können. Das buddY-Programm ist für mich ein wesentlicher 
Schritt auf dem Weg zur neuen Schule. Ich habe immer das getan, wofür ich brenne 
und freue mich, dass der Funke der Begeisterung auf die Schüler:innen 
übergesprungen ist.“ 
 
In Studien wurde die Wirksamkeit des buddY-Programms nachgewiesen.  buddY wirkt 
vor allem durch die beteiligten Pädagog:innen, die den Ansatz “AUFEINANDER achten. 
FÜREINANDER da sein. MITEINANDER lernen.” in die Praxis tragen. Bis heute ist das 
buddY-Programm an der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule ein wichtiger Teil 
des Schulprogramms.   
 
Frau Hantel-Laufenberg, didaktische Leiterin, sagte anlässlich der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes an Bernhard Schäpers: “Wir sind überzeugt von der 
pädagogischen Qualität der buddy-Projekte. Denn es geht uns darum, die 
Persönlichkeit der Schüler:innen zu stärken, ihre Peer-Group zu unterstützen und sie 
zu ermutigen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Die buddY-Projekte leisten eine 
unverzichtbare Arbeit des Kompetenzerwerbs, die nicht nur innerhalb der 
Schulgemeinschaft, sondern auch für das Leben von Bedeutung sind. Viele 
Fähigkeiten, die in den Projekten von den Schüler:innen erworben werden, lassen sich 
nicht im regulären Unterricht erlernen.“ 

 
Franziska Ziep, Education Y - Leiterin des Handlungsfeld Schule, bedankte sich bei 
der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes persönlich bei Bernhard Schäpers für sein 



 

 

langjähriges Engagement. “Mit dem buddY-Programm haben Sie die Handlungs- und 
Gestaltungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen gestärkt und setzten sich für 
eine beziehungsorientierte Lernkultur an Schulen ein. Sie spielten als Pädagoge an 
Ihrer ehemaligen Wirkungsstätte, der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule Ahlen, 
eine zentrale Rolle. Durch ihr Engagement im Rahmen der buddY-Projekte und ihre 
Haltung haben Sie die Schüler:innen unterstützt, ihre Potenziale zu entfalten. Im 
Namen der Geschäftsführung und aller Mitarbeitenden von Education Y danke ich 
Ihnen für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir gratuliere Ihnen 
herzlich zu der Auszeichnung für Ihre Lebensleistung.”  
 
Mehr Informationen: 
https://education-y.de/handlungsfelder/schule/buddy-programm-grundlagen/ 
https://tmg-ahlen.de/konzepte/buddyprojekte/ 
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Ulrike Märkel 
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
E-Mail: ulrike.maerkel@education-y.de  
Telefon: 0176 34 68 29 96 

 
Franziska Ziep 
Leitung Handlungsfeld Schule 
E-Mail: franziska.ziep@education-y.de  
Telefon:  0157 34 10 81 50 
 
 
 
EDUCATION Y 
 
Die ehemalige Familienministerin und Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süßmuth lenkt als Vorstandspräsidentin 
zusammen mit dem Vorstand die strategische Ausrichtung von Education Y. Das Ziel von Education Y ist, Kinder und 
Jugendliche für ein solidarisches Miteinander zu befähigen, mehr Chancengerechtigkeit zu erwirken und einen 
gesamtgesellschaftlichen Kulturwandel zu erreichen. Education Y ist eine Social Profit Organisation, die 
wirkungsorientiert und systemisch arbeitet.  
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