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Primus-Preisträgerprojekt des Monats Januar 2019 

FLÜCHTLINGSFAMILIENHILFE OBERURSEL 
 
Der Internationale Verein Windrose 1976 e.V. aus Oberursel im Taunus verfolgt einen 

ganzheitlichen Ansatz für erfolgreiche Integrations- und Bildungsarbeit.  

 

Die Flüchtlingsfamilienhilfe entstand 2012 auf 

Initiative von Bürgerinnen und Bürgern im 

hessischen Oberursel. Sie wollen dazu beitragen, 

dass sich geflüchtete Menschen möglichst schnell in 

der Stadt heimisch fühlen und integrieren können. 

Zentrales Element ist die Familienbegleitung: 

Derzeit betreuen 31 Ehrenamtliche eine oder mehrere Familien und beraten sie in allen Lebenslagen, 

insbesondere beim Kontakt mit Behörden und Schulen. Ee geht darum, den Eltern und Jugendlichen 

Chancen und Fördermöglichkeiten des deutschen Bildungssystems aufzuzeigen.  

 

Darüber hinaus kümmern sich ehrenamtliche Paten kontinuierlich um Kinder aus Flüchtlingsfamilien. 

Die Paten unterstützen sie beim Erlernen der deutschen Sprache und erleichtern die Orientierung in 

der fremden Umgebung. Zusätzlich bietet die Schülerhilfe „Ach so!“ ein außerschulisches Betreuungs- 

und Förderangebot für Kinder der ersten bis siebten Klasse. Abgerundet wird das Programm durch 

Sport-, Freizeit- und kulturelle Angebote. Alle Teilprojekte sind inhaltlich und personell miteinander 

verknüpft, so dass die Familien umfassend betreut warden. 

 

"Die Kinder finden sich mittlerweile gut im schulischen Alltag zurecht", berichtet Wolfgang Michler vom 

Internationalen Verein Windrose 1976 e.V. "Sie sprechen gut oder fließend Deutsch und nehmen an 

Sportveranstaltungen teil, sind in Vereinen aktiv, besuchen Ausstellungen und Feste." In mehreren 

Fällen konnte die Flüchtlingsfamilienhilfe Praktika und Ausbildungsstellen vermitteln. Michler: "Die 

Eltern bekommen Unterstützung in Erziehungsfragen, werden ermuntert, die Kinder bei den Aktivitäten 

zu begleiten, und durch die familiären Begegnungen motiviert, die deutsche Sprache zu erlernen."  

 
 
 

Fotos: © Verein Windrose 1976 e.V. 

Mehr Infos: www.fluechtlingsfamilienhilfe.wordpress.com 
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Primus-Preisträger des Monats Februar 2019 

TRAUMAPÄDAGOGIK AN LÜNEBURGER 
GRUNDSCHULEN 
 
In Kooperation mit Grundschulen im niedersächsischen Lüneburg bietet der KRASS e.V. ein 

Kunstprojekt für Kinder mit Fluchthintergrund oder anderen traumatischen Erfahrungen. 

 

Viele Kinder, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, haben schreckliche Dinge gesehen und 

durchgemacht. Auch in neuer Umgebung in Deutschland sind diese Erlebnisse noch in den Köpfen 

präsent und können sich in auffälligem Verhalten äußern. Aber auch ohne Fluchthintergrund können 

Kinder schon in jungen Jahren schwer belastende Erfahrungen gemacht haben. Um sie zu verarbeiten, 

bietet die Kunstpädagogik einige Möglichkeiten. Der KRASS e.V., der Kulturprojekte für benachteiligte 

Jugendliche initiiert, bringt deshalb ein mobiles Atelier an Grundschulen in Lüneburg. 

 

An einem Projekttag erlauben die maximal 

zehnköpfigen Gruppen, individuell auf die Kinder 

einzugehen. Sie können aus verschiedenen 

Materialien auswählen, um damit selbst etwas 

künstlerisch zu gestalten. Beim Malen, aber auch 

beim plastischen Arbeiten mit Ton oder 

Speckstein werden die Kinder angeregt, etwas 

Eigenes zu schaffen. Sie machen die Erfahrung, 

wie ihr kleines Kunstwerk Form annimmt – und 

dass sie Veränderungen buchstäblich selbst in 

der Hand haben. "Das alles geschieht in einer 

Atmosphäre des Zulassens und Bestärkens", 

erklärt die Kunsttherapeutin Sandra Born. Die 

Schüler schöpfen in der Gemeinschaft positive Energie, die sich dann auch wieder auf ihr Verhalten im 

Unterricht auswirkt, wie Lehrer bestätigen.  

 

"Schöpferische Tätigkeit kann nicht nur dabei helfen, schlimme Erfahrungen zu verarbeiten, sondern 

lenkt auch den Blick darauf, dass man sein Leben selbst gestalten kann", sagt Birgit Ossenkopf, 

stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Bildung und Gesellschaft. Die Jury hat der Ansatz des 

Projekts überzeugt, Selbstwirksamkeit und Gruppenerlebnis mit Kunst zu verbinden und damit soziale 

Kompetenzen und Integration zu fördern. 

 
 
Fotos: © KRASS e.V. 

Mehr Infos: https://krass-ev.de/de/index/unsere-standorte/krass-vor-ort-lueneburg/ 
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats März 2019 

PÄNZ AN DIE PCS 
 
Kinder unternehmen ihre ersten Ausflüge in die Computerwelt – begleitet durch Berufsschüler 

vom Erich-Gutenberg-Berufskolleg Köln. 

 

Was ist der Unterschied zwischen einer SMS und einer E-Mail? Wie bekommt man die besten Treffer 

in einer Suchmaschine? Und wozu sind Passwörter gut? Das sind einige der Fragen, die im Projekt 

"Pänz an die PCs" beantwortet werden. Azubis aus dem IT-Bereich, die das Erich-Gutenberg-

Berufskolleg besuchen, leiten Drittklässler in einer benachbarten Grundschule im sozialen Brennpunkt 

Köln-Buchheim an. Auf diese Weise legen sie die Grundlagen für den Umgang mit Software, Internet 

und digitalen Medien – sozusagen das kleine Einmaleins der Computerwelt.  

 

Der Einsatz von Rechnern ist im Unterricht an deutschen Grundschulen eher die Ausnahme als die 

Regel. Diesem Manko wirken die Berufsschüler entgegen, indem sie sich jede Woche eine Stunde mit 

den Kindern an den PC setzen. Die Älteren sind Paten für die Jüngeren. Die Berufsschüler werden von 

ihren Betrieben freigestellt, um durch das Projekt soziales Engagement und Teamfähigkeit zu zeigen. 

Die individuelle Betreuung fußt auf einem medienpädagogischen Konzept, das die Möglichkeiten, aber 

auch die Risiken von Computertechnik und Vernetzung in den Blick nimmt. 

 

 

"Pänz an die PCs" ist bereits im Jahr 2000 gestartet. Die digitale Welt und somit auch die Inhalte, die 

vermittelt werden, haben sich seitdem verändert. Gleich geblieben ist aber die Idee, Kindern aus einem 

schwierigen Umfeld durch Bildung bessere Chancen für die gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen. 

Projektleiterin Ute Feller: "Die Kinder lernen spielerisch neue Funktionen des Computers kennen und 

verbessern nebenbei mit großer Freude ihre Lese- und Schreibfähigkeit."  

 

Für die Stiftung Bildung und Gesellschaft spielte bei der Wahl des Projekts zum Primus des Monats 

noch ein weiterer Aspekt eine Rolle: "Die Berufsschüler tauschen die Rollen und werden hier selbst zu 

Lehrenden", sagt Birgit Ossenkopf, stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung. "Damit entwickeln 

sie ihre eigenen pädagogischen und sozialen Kompetenzen weiter, was ihnen auch im zukünftigen 

Berufsleben nützlich sein wird." 

 
Fotos: © Erich-Gutenberg-Berufskollegs 

Mehr Infos: https://www.egb-koeln.de/index.php/component/content/category/35-projekte 
 



 

4  

 
 
 

Primus-Preisträgerprojekt des Monats April 2019 

MODELLBAU BILDET ...! 

 
Der Modellsportverein AeroNautic Bad Salzungen e.V. bringt Schülern in Thüringen 

handwerkliche Fähigkeiten näher und setzt sich aktiv für eine Stärkung der praktischen und 

handwerklichen Bildung ein. Das Projekt wurde von Modellbauern aus Hessen und Thüringen 

initiiert. 

 

In einer Arbeitsgemeinschaft an der Regelschule Werratal in Bad Salzungen gehen bis zu zehn 

Schüler dem Modellbau nach – unterstützt durch ehrenamtliche Betreuer aus dem Verein. Es werden 

Schiffsmodelle und Flugmodelle gebaut – zum Einstieg ein einfacher Wurfgleiter aus Balsaholz. Nach 

Plan und ohne Verwendung eines Bausatzes, sondern aus Rohmaterialien stellen die Schüler 

sämtliche Einzelteile ihrer Modelle selbst her. Präzises Arbeiten ist gefragt. Fehler gehören dazu, sie 

dienen dem Lernerfolg. Auf dem Weg zum fertigen Modell müssen die Jugendlichen verschiedene 

Hürden und auch mal Frustration überwinden. Mit den fertigen Modellen geht es dann hinaus auf das 

Modellsportgelände, wo die Freiflugmodelle 

durch die Lüfte segeln und die Schiffsmodelle auf 

dem Wasser ihre Runden drehen. Nebenbei 

erleben die Schüler noch etwas angewandte 

Physik, denn Aerodynamik und Trimmung 

spielen für den erfolgreichen Jungfernflug eine 

entscheidende Rolle. Nach Abschluss eines 

anspruchsvollen Projekts erhält jeder Schüler ein 

Diplom – das sich oft auch nützlich in einer 

Bewerbungsmappe für einen Ausbildungsplatz 

macht.  

Das im Jahr 2011 gestartete Modellbau-Projekt kann den Grundstein dafür legen, dass Jugendlichen 

dank der dort gesammelten Erfahrungen ein guter Start ins Berufsleben gelingt. "Nicht nur die 

Handwerker, auch die Ingenieure von morgen profitieren von diesem Projekt", meint Birgit Ossenkopf, 

Geschäftsführerin der Stiftung Bildung und Gesellschaft. Der Jury war es wichtig, eine Initiative 

auszuzeichnen, die einem blinden Fleck im Unterricht entgegenwirkt. Denn praktisches Basteln findet 

nach der Grundschulzeit nicht mehr statt. Birgit Ossenkopf: "Das Projekt hilft, das Potenzial 

handwerklicher Bildung zu heben."  

"Da die Gefahr besteht, dass unserer Gesellschaft diese Quelle praktischer Bildung unwiederbringlich 

verloren geht, haben wir ein Konzept entwickelt, dass eine deutliche Vervielfältigung solcher Angebote 

vorsieht", sagt Andreas Hornung, Sprecher der Initiative "Modellbau bildet …!". "In Zeiten verminderter 

Handwerklichkeit werden zukünftig eher mehr als weniger Menschen benötigt, die Schülern aller 

Altersgruppen über einen längeren Zeitraum praktische und handwerkliche Bildung in einem 

erweiterten Maß vermitteln." 

 

Fotos: © Modellsportverein AeroNautic Bad Salzungen e.V. 
Mehr Infos: www.modellbau-bildet.jimdofree.com
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats Mai 2019 

SPRACHSENSIBLE NACHHILFE 
 
Der gemeinnützige Upgrade e.V. aus Leipzig bietet sprachsensible Nachhilfe für junge 

Migrantinnen und Migranten an. 

 

Der Schulalltag in Deutschland ist für junge Menschen mit Migrationshintergrund eine doppelte 

Herausforderung. Nicht nur den fachlichen Stoff müssen sie aufnehmen, sondern haben oft auch noch 

Sprachbarrieren zu überwinden. Der Upgrade e.V. aus Leipzig organisiert deshalb in den Fächern 

Mathematik, Englisch, Deutsch, Chemie, Physik, Biologie und Informatik individuelle Nachhilfe. Das 

Besondere: Das Unterstützungsangebot ist speziell an Jugendliche ausgerichtet, die Deutsch als 

zweite Sprache lernen. 

 

Nachhilfe geben überwiegend Lehramtsstudierende 

sowie Lehrkräfte, die selbst eine 

Zuwanderungsgeschichte besitzen. Der Upgrade 

e.V. dient als Ansprechstelle für außerschulische 

Lernförderung und vernetzt Fachlehrkräfte, 

Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) an 

Schulen mit Vorbereitungsklassen und das Zentrum 

für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) der 

Universität Leipzig. Seit Juni 2018 beschäftigt der 

Verein zwei Integrationskoordinatoren, deren 

Stellen das sächsische Staatsministerium für 

Soziales und Verbraucherschutz fördert. 

 

Workshops bereiten die Studierenden auf den sprachsensiblen Fachunterricht vor. Alle Lehrenden 

haben direkten Kontakt zu den Schulen, in die die Jugendlichen gehen. Meist koordiniert die DaZ-

Lehrkraft die Nachhilfe, denn sie erkennt als erste den Förderbedarf. Durch sprachsensible Nachhilfe 

gelingt vielen Schülern ein guter Übergang von Vorbereitungs- und DaZ-Klassen in den 

Regelunterricht und von der Grundschule zur Oberschule. Insbesondere die gezielte 

Prüfungsvorbereitung hilft dabei, einen Schulabschluss zu erreichen – und sich somit die Chance auf 

einen Ausbildungsplatz zu eröffnen.  

 

"Die Kombination aus sprachlicher und fachlicher Förderung ist vorbildlich", meint Birgit Ossenkopf, 

Geschäftsführerin der Stiftung Bildung und Gesellschaft. So werde das Ziel erreicht, Bildungslücken 

von Jugendlichen mit Migrations- oder Fluchterfahrung passgenau zu schließen. Die Jury der Stiftung 

beeindruckte die starke Vernetzung verschiedener Bildungsakteure, die vor Ort zusammenarbeiten, 

um jungen Migranten die Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

 

 

Fotos: © Claudia Popov-Jenninger 
Mehr Infos:  www.upgrade-ev.
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats Juni 2019 

MINI-NIPPES 
 
Bei der Ferienaktion aus Köln haben Kinder die Chance, die Zusammenhänge einer Stadt 

wirklichkeitsnah zu erleben. 

 

Die Kinderstadt Mini-Nippes ist eine Kommune im Kleinformat: Hier können sich jeweils 100 Kinder im 

Alter zwischen neun und zwölf Jahren eine Woche lang in verschiedenen Berufen ausprobieren und 

Verantwortung für ein Gemeinwesen übernehmen. Das Rollenspiel versucht die Realität möglichst 

wirklichkeitsnah abzubilden, und dies auf altersgerechte Art.  

 

Die Kinder können sich ihre Berufe selbst aussuchen und zum Beispiel mal Beamte, Bäcker, 

Gartenarbeitskraft, Schreinerin, Rettungskraft oder Artisten sein. Anders als im echten Leben können 

sie ihren Beruf mehrmals am Tag wechseln. Mit ihrem selbst verdienten Geld, den "Nippis", können sie 

in Mini-Nippes einkaufen oder es für Freizeitangebote ausgeben. Am ersten Tag wählen die Kinder aus 

ihren eigenen Reihen einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die 

Erwachsenen nur noch beratend zur Seite stehen. Jeder Tag endet mit einer Bürgerversammlung, die 

allen Einwohnern Möglichkeiten zur Mitbestimmung bietet. 

 

Mini-Nippes ist aber auch ein Projekt für Jugendliche, die als Betreuer den Kindern dabei helfen, ihre 

Berufe selbstständig auszuüben. "Anleiten zum Selbermachen", lautet die Devise. Die rund 30 

ehrenamtlichen Teamer erarbeiten sich eigenverantwortlich ein Konzept für ihren Bereich und erhalten 

ihrerseits Unterstützung durch Mitarbeiter des Projektträgers.  

 

Die Ferienaktion ist eine Initiative der evangelischen Kirchengemeinde des Kölner Stadtteils Nippes in 

Kooperation mit der ev-angel-isch gGmbH. Das im Jahr 2014 gestartete Projekt wird durch 

Elternbeiträge (80 Euro) sowie durch Mittel des Landschaftsverbands Rheinland, der Kirchenkreise 

Köln-Nord und Köln-Mitte sowie der örtlichen Bezirksvertretung finanziert. Für Kinder aus 

Flüchtlingsunterkünften ist die Teilnahme kostenlos.  

 
 

Fotos: © ev-angel-isch gGmbH (links), Roland Schaper (rechts) 
Mehr Infos: www.mini-nippes.de 
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats Juli 2019 

YALLA! REIN IN DIE STADT 
 
Beim Hamburger Projekt engagieren sich junge Geflüchtete, indem sie Videos über Angebote in 

ihrer Stadt drehen. 

 

Viele junge Geflüchtete leiden unter Isolation. Sie leben unter in Flüchtlingsunterkünften und besuchen 

Vorbereitungsklassen mit anderen Neuangekommenen. Doch gleichzeitig gibt es eine Vielzahl von 

soziokulturellen Bildungsangeboten in Hamburg, die Kindern und Jugendlichen kostenfrei offen stehen 

– nur wissen diese oft nichts davon. Diese Informationslücke zu schließen, ist der Grundgedanke hinter 

dem Projekt "Yalla! Rein in die Stadt", das bei einer Ideenwerkstatt gemeinsam mit jungen Flüchtlingen 

entwickelt wurde.  

 

Yalla ist ein Videokanal, der die Jugendlichen mit für sie 

relevanten Informationen versorgt, in einer leicht 

zugänglichen Form. In mehrtägigen Workshops lernen 

die jungen Leute die Grundlagen der Videoproduktion. 

Die Themen und Drehorte suchen sie sich selbst aus. Die 

Videos entstehen dann vor Ort – zum Beispiel im 

Kulturcafé, im Museum oder auf einer Fahrradtour. So 

entstehen zum einen wertvolle Beiträge, die im Internet 

für alle verfügbar sind. Zum anderen bildet sich eine 

Gruppe, die sich sozial engagiert und gegenseitig 

unterstützt. 

 

 

Bislang haben rund 90 Jugendliche an zehn Video-Workshops teilgenommen. Mehr als 50 Videos über 

interessante Angebote und Orte sind bereits auf der Yalla-Website zu finden. Die Jugendlichen, die 

beim Projekt mitmachen, profitieren durch neue Freundschaften, machen spannende Erfahrungen und 

erhalten einen Einblick in den Medienbereich. Die Organisatorinnen und Organisatoren vom GWA St. 

Pauli, einem gemeinnützigen Verein für Gemeinwesen-, Sozial- und Kulturarbeit, haben schon Anfragen 

erhalten, wie sich das Konzept auch andernorts aufsetzen ließe.  

 

Für die Preisjury war wichtig, dass nicht nur die Jugendlichen, die direkt am Projekt teilnehmen, 

profitieren. Die dabei entstandenen Videos können vielmehr übers Internet andere junge Menschen 

erreichen und darüber hinaus wirken. Birgit Ossenkopf, Geschäftsführerin der Stiftung Bildung und 

Gesellschaft: "Yalla macht Mut, sich die Stadt zu erobern." 

 

 

Fotos: © Gerd Grossmann 
Mehr Infos: www.yallahamburg.net 
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats August 2019 

ARABISCH-KURS FÜR FLÜCHTLINGSKINDER 
 
Ein Projekt aus Herzogenrath bei Aachen setzt sich dafür ein, dass Flüchtlingskinder aus 

arabischen Staaten ihre eigene Sprache nicht verlernen. 

 

Viele Geflüchtete, die in den letzten Jahren nach Deutschland kamen, wissen nicht, wie lange sie hier 

bleiben werden. Insbesondere für die Kinder, die normalerweise sehr schnell in einer neuen 

Umgebung Wurzeln schlagen, bedeutet dies eine Herausforderung: Wenn sie in ihre Heimat 

zurückkehren, sollen sie nicht ein zweites Mal in ein gänzlich fremdes Land kommen. Vor allem sollen 

sie auch weiterhin den Kontakt zu ihren Verwandten behalten können, die oft in den 

unterschiedlichsten Ländern Zuflucht gefunden haben. 

 

Damit Kinder etwa aus Syrien ihre 

Muttersprache nicht vergessen, geben ihnen 

ehrenamtliche Helfer aus dem Kreis der 

Flüchtlinge einmal pro Woche Arabisch-

Unterricht. Unterstützung erhalten sie durch 

den Internationalen ökumenischen 

Arbeitskreis Hand-in-Hand e.V., der 

Materialien und Räume zur Verfügung stellt. 

Ziel ist, dass Kinder, die nur zeitweise ihre 

Heimat kennen gelernt haben, ihre 

Sprachkenntnisse auffrischen. Nicht wenige 

haben nur kurz oder keine Schule besucht. 

Besonderer Wert wird deshalb auf das 

Erlernen der arabischen Schrift gelegt, so Mamdoh Sattouf, der Initiator der Kurse. Der Agraringenieur 

hatte selbst fünf Jahre in Braunschweig gelebt und promoviert, kehrte dann in seine Heimat Syrien 

zurück, floh 2015 vor dem Bürgerkrieg und lebt seitdem in Herzogenrath. 

 

 

Zu den Inhalten des Unterrichts, der altersdifferenziert in drei Klassen an jedem Samstagvormittag 

stattfindet, gehört auch die Begegnung mit der arabischen Kultur und den Traditionen. So wurde 

bereits zweimal ein Theaterstück einstudiert und aufgeführt. Die im Jahr 2017 gestarteten Kurse haben 

insgesamt dafür gesorgt, dass die Kinder neue Freundschaften und Kontakte geknüpft haben und sich 

die Geflüchteten stärker wertgeschätzt fühlen, so die Projektträger. Anfangs besuchten 10 bis 15 

Kinder den Unterricht, mittlerweile sind es fast 40 Kinder.  

 

"Dieses ungewöhnliche Bildungsangebot adressiert einen Bedarf in der Flüchtlingsarbeit, den viele 

nicht auf dem Radar hatten", meint Birgit Ossenkopf, Geschäftsführerin der Stiftung Bildung und 

Gesellschaft. "Besonders dass Geflüchtete dabei ehrenamtliches Engagement selbst in die Hand 

nehmen, hat die Jury überzeugt." 

 
 
Fotos: © Internationaler ökumenischer Arbeitskreis "Hand-in-Hand" e.V. 
Mehr Infos: www.handinhandherzogenrath.wordpress.com 
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats September 2019 

GESICHTER UNSERER STADT 
 

Das Projekt aus Saarlouis hat Schülerinnen und Schüler mit Menschen zusammengebracht, 

die selbst oder deren Eltern aus unterschiedlichen Herkunftsländern nach Deutschland 

gekommen sind. Sie stammen aus Italien, der Türkei, Russland, Polen oder Syrien. 

 

Mit ihnen haben Gemeinschaftsschüler aus der achten Klasse an zwei Projekttagen Interviews geführt 

und dabei neue Perspektiven auf das Thema Einwanderung gewonnen – nämlich was Flucht und 

Migration für einen Menschen ganz persönlich bedeuten.  

 

Aus den Gesprächen entstanden dann Plakate, die die Schüler mit einer App auf dem Tablet selbst 

gestaltet haben. Jedes Motiv stellt einen Interviewpartner vor, dessen Herkunft und Gedanken. Dabei 

geht es insbesondere um Fragen, was Heimat ausmacht und wie Integration konkret gelingen kann. 

Eine Druckerei hat die Plakate pro bono gedruckt. Sie werden zu verschiedenen Anlässen öffentlich 

ausgestellt. 

  
"Gesichter unserer Stadt" wurde Anfang des Jahres von der Martin-Luther-King-Schule, der Stadt 

Saarlouis und dem Adolf-Bender-Zentrum für Demokratie und Menschenrechte initiiert. Für das gerade 

begonnene Schuljahr 2019/20 ist eine Fortsetzung geplant – mit neuen Achtklässlern und anderen 

Gesprächspartnern, um weitere inhaltliche Aspekte zu ergänzen und die Ausstellung kontinuierlich zu 

vergrößern.  

 

"Das Projekt hat die Jugendlichen mit Menschen in Kontakt gebracht, mit denen sie sonst 

wahrscheinlich nicht einfach so ins Gespräch gekommen wären", erklärt Birgit Ossenkopf, 

Geschäftsführerin der Stiftung Bildung und Gesellschaft. "Durch die Plakatausstellung wirkt die 

Initiative längerfristig – und sie bietet Gelegenheit, über das Thema Migration nicht übereinander, 

sondern miteinander zu reden." 

 

 

Fotos: © Adolf-Bender-Zentrum 
Mehr Infos: www.adolfbender.de 
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats Oktober 2019 

DAS ANDERE SCHULZIMMER 

 
Immer wieder kommt es vor, dass Jugendliche aus dem Schulsystem herausfallen, weil sie in 

einer schwierigen Lebenssituation stecken – wie etwa junge Mütter, Flüchtlinge, Jugendliche mit 

psychischen Belastungen oder einem Drogenproblem. Aber nicht wenige wollen dennoch ihr 

Leben selbst in die Hand nehmen und streben einen Bildungsabschluss an. Ihnen greift ein in 

Mannheim beheimatetes Projekt unter die Arme. 

 

Das andere SchulZimmer bereitet zehn junge Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren darauf 

vor, einen Haupt- oder Realschulabschluss zu schaffen. Entscheidend ist dabei die engmaschige, 

individuelle Betreuung durch ein zehnköpfiges, sehr heterogenes Team aus Lehramtsstudierenden, 

pensionierten Lehrkräften und anderen ehrenamtlichen Helfern. Gemeinsam lernen die Jugendlichen in 

einer ungezwungenen Atmosphäre und in ihrem eigenen Tempo.  

 

Der Unterricht findet von Montag bis Freitag drei 

Stunden lang nachmittags statt. Die Schülerinnen und 

Schüler haben aber vorher Gelegenheit, Hilfe und Rat 

zu ihrer persönlichen Situation zu erhalten – damit der 

Kopf frei ist fürs Lernen. Alle haben einen eigenen 

Lernplan. Die Fortschritte werden nach den 

Unterrichtseinheiten zusammen mit der Lehrkraft 

reflektiert und protokolliert. Die kleinen 

Unterrichtsgruppen ermöglichen nahezu eine 1:1-

Betreuung. 

 

 

Das Projekt ist im Oktober 2018 gestartet. Die ersten Abschlussprüfungen, die als sogenannte 

Schulfremdenprüfung an staatlichen Mannheimer Schulen stattfinden, wurden bereits bestanden. Doch 

damit ist die Projektarbeit noch nicht zu Ende: Coaches unterstützen ihre Schützlinge anschließend 

beim Berufseinstieg. Das andere SchulZimmer finanziert sich zurzeit ausschließlich aus Spenden und 

großem ehrenamtlichen Engagement.  

 

"Das Projekt macht Schulabbrechern Mut und gibt ihnen praktische Unterstützung auf dem Weg, ihr 

Bildungsziel doch noch zu erreichen", resümiert Birgit Ossenkopf, Geschäftsführerin der Stiftung Bildung 

und Gesellschaft. "Es zeigt nicht nur, dass sie es trotz schwieriger Startbedingungen schaffen können, 

sondern auch, wie eine Schule aussehen mag, die sich ganz individuell um Jugendliche kümmert." 

 

Fotos: © Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG 
Mehr Infos: www.das-andere-schulzimmer.de 
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats November 2019 

KOM-PASS 
 

Kinder mit Flucht- oder Migrationshintergrund, mit körperlichen oder psychischen 

Beeinträchtigungen haben oft einen schwierigen Start in ihre Bildungslaufbahn. Doch mit 

richtiger Förderung können sie die Herausforderung Schule besser bewältigen. Kern des 

Konzepts der Schüler-Arche ist eine intensive Lernbegleitung für Schülerinnen und Schüler aus 

den Klassen 3 bis 6. 

 

Jeweils eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Schüler-Arche Worms kümmert sich während der 

einstündigen Lernzeit um zwei Kinder. Dank dieser individuellen Betreuung durch ca. 30 ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von zwei pädagogischen Fachkräften begleitet und angeleitet 

werden, gelingt es, die Kinder effektiv zu unterstützen.  

 

Die Schüler-Arche ist montags bis donnerstags drei Stunden am Nachmittag geöffnet. Neben 

klassischer Hausaufgabenhilfe gibt es auch Übungen, um Konzentrations- und Lernschwächen 

auszugleichen. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen, und nach der Lernphase ist Zeit für Spielen, 

Basteln oder Workshops. Das Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und will dabei die 

Persönlichkeit der Schützlinge stärken und ihnen auch helfen, im Alltag jenseits der Schule zu bestehen. 

Sie erleben hier, dass sie kein "Fall" sind, sondern Persönlichkeiten mit Begabungen. 

 

Seit dem Start des spendenfinanzierten 

Projekts im Jahr 2014 hat der Verein 

mittlerweile mehr als 25 Kinder über einen 

Zeitraum von jeweils zwei bis drei Jahren 

unterstützt. Die bisherigen Erfahrungen 

bestätigen, dass die Mädchen und 

Jungen dank der Schüler-Arche besser im 

Unterricht mitkommen. Die Sozialen 

Dienste der Stadt Worms und 

verschiedene Grundschulen fragen 

immer wieder an, ob nach Plätze frei sind.  

 

 

 

Fotos: © Schüler-Arche Worms e.V. 
Mehr Infos: www.schueler-arche-worms.de 
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Primus-Preisträgerprojekt des Monats Dezember 2019 

SCHULCLOWNS 
 

Das Projekt des Start-ups true!moments aus 

dem Landkreis Böblingen in Baden-

Württemberg bringt Spaßmacher in die 

Klassenzimmer – und hat durchaus auch 

einen ernsten Hintergrund.  

 

Nicht nur mit seiner roten Nase bringt er Farbe in den grauen Lehrbetrieb: Wenn Clown Bubu auf dem 

Schulhof oder auch im Unterricht erscheint, löst das so manche Anspannung und entkrampft 

schwierige Situationen. Denn der Schulclown bietet keine vorher einstudierte Show, sondern spiegelt 

das, was er vorfindet, mit viel Gefühl und einem Augenzwinkern.  

 

"Noch nie habe ich so schnell das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen gewinnen können, trotz 

jahrelanger Berufserfahrung als Schulsozialarbeiterin", erzählt Ines Rosner alias Clown Bubu. "Die 

Rolle eröffnet mir neue Zugänge, denn hier gibt es bedingungslose Annahme und die grenzenlose 

Fantasie und Liebe des Clowns. Das spüren die Kinder." 

 

Lachen ist die beste Medizin – dieser Spruch 

hat sich seit Jahren bei den Klinikclowns 

bewährt, die Kinder im Krankenhaus 

aufheitern. Die Schulclowns greifen nun 

dieses Konzept auf. Die Theaterpädagogin 

Ines Rosner hat dazu gemeinsam mit der 

Sozialpädagogin Andrea Geser-Novotny 

dieses Jahr ein kleines, gemeinnütziges 

Unternehmen in der Region Stuttgart 

gegründet. Mit einem Pilotprojekt an der 

Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch 

sind sie an den Start gegangen und wollen 

nun ihre Idee bekannt machen.  

 

Auf dem Pausenhof, im Flur und nach Absprache auch im Klassenzimmer taucht der Schulclown an 

einem Vormittag pro Woche auf, um eine entspannte Lernatmosphäre zu schaffen. Er hilft mit, 

Konflikte zu lösen und den Stress nicht so wichtig zu nehmen. Andrea Geser-Novotny: "Ich wünsche 

mir, dass jeder und jede angstfrei zur Schule gehen kann."  

 

 

Fotos: © Kreiszeitung Böblinger Bote/Stefanie Schlecht 
Mehr Infos: www.truemoments-clowns.com 
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Sonder-Primus Startklar im März 2019: 

CAMPUSUNTERNEHMER 
 
Unternehmerisch denken und handeln – das sind wichtige Schlüsselkompetenzen für die 

Berufswelt von morgen. Aber wie kann man das eigentlich trainieren? Vom Futurepreneur e.V. 

organisierte "Campusunternehmer"-Projektwochen eröffnen Jugendlichen im Alter zwischen 

13 und 19 Jahren die Chance, ihre unternehmerischen Talente zu entdecken.  

 

Was kann ich besonders gut? Auf diese Frage kommt zunächst oft nur Achselzucken. An den vier 

Projekttagen geht es darum, dass sich die Lernenden erstl über ihre eigenen Fähigkeiten klarwerden 

und Kreativitätstechniken kennenlernen. In selbstgewählten Gruppen überlegen sie sich erste 

Geschäftsideen. Ein einfacher Businessplan entsteht und wird eigenständig in die Tat umgesetzt. Das 

heißt: Einen Tag lang die eigene Ware vermarkten, ganz real mit echter Kundschaft. So haben die 

Jugendlichen bereits Weihnachtsdeko, Schlüsselanhänger, Seife oder Glückskarten hergestellt und 

an zahlende Kundschaft gebracht. Wichtiger als die Einnahmen oder die Idee an sich sind die 

gewonnen Erfahrungen: Ideen zu entwickeln, unter Zeitdruck zum Ziel zu kommen, in der Gruppe an 

einem Strang zu ziehen, Schwierigkeiten bei der Produktion zu überwinden und potenzielle Kundschaft 

anzusprechen.  

 

Seit 2012 haben mehr als 2.000 Jugendliche an 95 

Projektwochen teilgenommen. "Die meisten wissen 

vorher nicht, wie kreativ sie sind und wie viel sie in 

kurzer Zeit bewirken können, wenn sie sich mit 

Überzeugung einsetzen", erklärt Kerstin Heuer, 

Gründerin und Geschäftsführerin bei Futurepreneur 

e.V. So hatte etwa die damals 13-jährige und noch 

ziemlich schüchterne Lea die Idee, nach 

Kundenwunsch gestaltete Lesezeichen zu basteln. 

Am Ende der Projekttage hatte sie nicht nur 80 Euro eingenommen, sondern machte weiter. Sie ging 

mit ihrem Stand eine Woche später auf den Flohmarkt und nahm weiterhin Bastelaufträge an: "Man 

muss sich einfach mal etwas trauen."  

 

 

Fotos: © Futurepreneur e.V. 
Mehr Infos: www.futurepreneur.de/programme/campusunternehmer 
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Sonder-Primus Startklar im Juni 2019: 

AFTER SCHOOL HUSTLE 
 
Wenn Teenager am Wochenende einen ganzen Tag 

freiwillig lernen, dann muss das Angebot von "After 

School Hustle" aus Berlin schon sehr spannend sein. 

Fotografie und DJing, Mode-Design und Schauspiel, 

Visual Storytelling und Programmieren: Das sind nur 

ein paar der Themen, zu denen das gemeinnützige 

Start-up bereits Workshops angeboten hat.  

 

Jugendliche im Alter zwischen 13 und 19 Jahren können kostenfrei teilnehmen. Dort lernen sie 

interessante Tätigkeitsfelder kennen, vor allem aus dem kreativen Bereich. Es geht nicht nur um 

Theorie, sondern insbesondere auch um die Praxis – darum, sich selbst auszuprobieren in offener 

Atmosphäre.  

 

Die ehrenamtlich Tätigen sind Fachpersonen auf ihrem Gebiet. Sie vermitteln einen Tag lang 

grundlegende Praxiskenntnisse aus ihrem Metier, geben persönliche Einblicke in die eigene Branche 

– und dienen zugleich als mögliche Vorbilder für die Teenager. Denn durch die Workshops sondieren 

die jungen Leute mögliche Berufsbilder. Und genau darum geht es der Stiftung Bildung und 

Gesellschaft mit ihrem Preis: Der Sonder-Primus Startklar zeichnet zivilgesellschaftliche Projekte aus, 

die Jugendliche den Weg in die Berufswelt ebenen. 

 

2017 hat Pawel Mordel (35) die Initiative "After 

School Hustle" ins Leben gerufen. Er selbst 

wurde in einer Berliner Plattenbausiedlung groß 

und weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es 

für Jugendliche ist, gefordert und gefördert zu 

werden. Die Non-profit-Unternehmung 

finanziert sich ausschließlich aus Spenden. 

Mehr als 75 Workshops haben bereits 

stattgefunden, und die Angebote sind schnell 

ausgebucht. Viele Teilnehmende kommen 

aufgrund von Mundpropaganda und besuchen 

auch mehr als einen Workshop. Ganz bewusst 

setzt "After School Hustle" nicht auf virtuelles 

Lernen, sondern auf persönliche Begegnung: Kleine Gruppen mit meistens acht Teilnehmenden 

kommen zusammen und lösen Aufgaben gemeinsam.  

 

 

Fotos: © After School Hustle gemeinnützige UG 
Mehr Infos: www.afterschoolhustle.org/de 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

15  

 

Sonder-Primus Startklar im September 2019: 

ELEKTROTECHNISCHES STUDIO 
 
Elektronik, Steuerungs- und Messtechnik: Was hinter abstrakten Begriffen an spannenden 

Tätigkeiten steckt, wird in einem kostenlosem Kurs sozialbenachteiligten Jugendlichen im 

Elektrotechnischen Studio der Initiative Kultur & Technik Hamburg vermittelt. 

 

Vorwissen braucht man keines, sondern nur Interesse an dem, was man praktisch mit Elektrotechnik 

bewerkstelligen kann. Und das bringen die Jungen und Mädchen aus Hamburg-Mitte und Bergedorf 

mit, wenn sie an dem Projekt teilnehmen. Viele von ihnen haben keine guten Schulnoten oder gar 

keinen Abschluss und stehen deshalb vor Problemen, einen Ausbildungsplatz zu finden.  

 

Das Elektrotechnische Studio bietet mehr als nur 

ein kurzes Hineinschnuppern in die Materie: An 

40 Terminen mit je zwei Unterrichtsstunden 

lernen die Jugendlichen das kleine Einmaleins 

der Elektronik – wie man eine Schaltung aufbaut 

und Schaltpläne liest, wie ein Kondensator 

arbeitet, was hinter Steuerungstechnik steckt. 

Alles wird nicht nur in der Theorie, sondern in der 

Lehrwerkstatt ganz praktisch erklärt, zum 

Beispiel wie eine Alarmanlage oder eine 

Zeitschaltuhr funktioniert. Basiswissen zu 

Messtechnik, Werkstoffen sowie zu Hard- und 

Software komplettieren den Kurs. 

 

Nebenbei stehen auch soziale Kompetenzen auf dem Plan, die Zusammenarbeit im Team, 

Verlässlichkeit und Ordnungssinn. Vor allem bietet das Elektrotechnische Studio den Jugendlichen 

eine fundierte Berufsorientierung. "Ich verstehe den Kurs als fachliche Grundqualifizierung zur 

Vorbereitung auf eine mögliche Ausbildung", so der Initiator Sergiy Khavkin, der als Elektrotechnik-

Ingenieur vor 25 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland kam. Tatsächlich konnten durch das 

Projekt viele Jugendliche eine Lehrstelle bekommen.  

 

In dem Kurs haben grundsätzlich alle Jugendlichen, unabhängig von Herkunft und Hintergrund, die 

gleiche Chance, ihre Talente zu entwickeln. Die partnerschaftliche Atmosphäre in den Lerngruppen 

beugt Fremdenfeindlichkeit und Gewalt vor. Das im wesentlichen spendenfinanzierte Projekt wendet 

sich auch gezielt an Mädchen, um bei ihnen Interesse an einem technischen Beruf zu wecken.  

 

 

Fotos: © Initiative Kultur & Technik Hamburg 
Mehr Infos: www.kulturundtechnik-hamburg.de 

 

 



 

16  

 
 

Sonder-Primus Startklar im Dezember 2019: 

FREIWILLIGES SOZIALES SCHULJAHR 
 
Kinderbetreuung in einer Kita, Freizeitaktivitäten mit Bewohnern eines Altenheims, 

Hausaufgabenhilfe oder Trainingsassistenz im Sportverein – dies sind nur ein paar Beispiele für 

die Einsatzgebiete, die im freiwilligen sozialen Schuljahr möglich sind.  

 

Wo sich die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 engagieren möchten, bestimmen sie selbst. Bei 

Bedarf unterstützt sie das Freiwilligenzentrum Caleidoskop bei der Auswahl und steht ihnen auch 

während der Einsatzphase beratend zur Seite.  

 

Das Engagement umfasst in der Regel zwei Stunden 

pro Woche (außer in den Ferien), also über ein 

Schuljahr hinweg mindestens 40 Stunden. Bei einem 

Schulhalbjahr entsprechend weniger. Die Mädchen 

und Jungen erhalten auf diese Weise einen ersten 

fundierten Einblick in soziale Tätigkeiten und 

sammeln Erfahrungen, die auch bei der späteren 

Berufswahl und im Arbeitsleben nützlich sind. Sie 

lernen, Verantwortung zu übernehmen, und erleben 

persönliche Wertschätzung. Dabei können sie 

einmal außerhalb der Schule Teamarbeit erproben 

und Eigenschaften wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit einüben.  

 

Für Jugendliche, denen das schulische Lernen schwerer fällt, ist das freiwillige Engagement auch eine 

Chance, sich selbst in einer neuen Rolle kennen zu lernen und positive Erfahrungen zu sammeln. Zum 

Abschluss erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat, das sie Bewerbungen beilegen 

können und die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch erhöhen dürfte. 

 

Das Stuttgarter Projekt knüpft an ein Konzept an, das vom Caritasverband Neustadt an der Aisch/Bad 

Windsheim entwickelt worden war. Die Personalkosten für die Projektleitung trägt seit 2020 das 

Jugendamt der Stadt Stuttgart.  

 

Nicht nur als Berufsvorbereitung eröffnet das freiwillige soziale Schuljahr Perspektiven – auch in puncto 

Persönlichkeitsentwicklung bringt es die Jugendlichen nach vorne, meint Birgit Ossenkopf, 

Geschäftsführerin der Stiftung Bildung und Gesellschaft: "Die Erfahrung, dass sie einen wertvollen 

Beitrag für andere Menschen leisten, lässt die Jugendlichen selbstbewusster und selbstständiger 

werden." 

 

Fotos: © Caritasverband für Stuttgart 
Mehr Infos: www.caleidoskop-stuttgart.de/freiwilliges-soziales-schuljahr/ 
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Die Stiftung Bildung und Gesellschaft fördert Menschen, denen die 

Bildung von Kindern und Jugendlichen am Herzen liegt. Sie unter- 

stützt Projekte finanziell, verbreitet Ideen und schafft Raum für 

Gespräche. Aktuelle thematische Schwerpunkte sind die Förderung 

regionaler zivilgesellschaftlicher Initiativen für Kitas und Schulen 

und Integration sowie die Stärkung des Lehrerberufs. 

 
Stiftung Bildung und Gesellschaft  

Pariser Platz 6 | 10117 Berlin 

Tel: (0 30) 32 29 82-5 31 | Fax: (0 30) 32 29 82-5 69 

E-Mail: birgit.ossenkopf@stiftung-bildung-und-gesellschaft.de 

 

 

 

 

www.stiftung-bildung-und-gesellschaft.de 
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