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Das macht Schule – in den Startlöchern für 2020 
Mit innovativen Stiftungen Partizipation und Wertebildung zeitgemäß fördern 

 

Hamburg, 21. Februar 2020 – Viele Lehrkräfte, Eltern und Schüler sind unzufrieden 

mit dem System Schule. Für das, was das System an Entwicklung nicht aus sich 

heraus leisten kann, braucht es zivilgesellschaftliche Akteure: Allianzen aus för-

dernden Stiftungen und gemeinnützigen Initiativen, die diese Lücke füllen. Auf 

Basis der erfolgreichen Arbeit in den vergangenen Jahren konnten bewährte Allian-

zen fortgesetzt und neue hinzugewonnen werden. 

 

Eine großzügige Förderung der Schöpflin Stiftung, flankiert von der Beisheim und der 

Wübben Stiftung hat ermöglicht, Das macht Schule auf das „Next Level“ zu heben. Zwei 

Websites sind benutzerorientiert und responsive, also Smartphone-tauglich, neu gestaltet 

worden. Mit Förderung einer namhaften Stiftung aus dem UK konnten Prozesse teilau-

tomatisiert und wirkungsvoller werden. Gute Kommunikation ist einer der Schlüsselfakto-

ren, um Lehrkräfte zu erreichen und mehr zu bewirken. Das Ergebnis: über 20.000 Down-

loads von Projektvorlagen, Handreichungen und Infos 2019. Der Gegenwert gebrauchter 

Hardware, die Firmen über www.pc-spende.de für Schulen spenden, hat sich auf 1,3 Mio. 

Euro in 2019 verdreifacht. Und 2019 wurden viermal so viele Praxisprojekte angestoßen. 

Tim Göbel, Geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung, die seit 2017 bei Das 

macht Schule engagiert ist: „Das niedrigschwellige, skalierbare Angebot ist unverzichtbar 

für die deutschen Bildungslandschaft.“   

 

Doch nicht alles, was dafür zu leisten ist, lässt sich mit Projektförderungen finanzieren. 

Ein Schlüssel zum Erfolg waren die institutionellen Förderungen der Schöpflin Stiftung 

sowie seit 2018 der Beisheim Stiftung, durch die das Kerngeschäft und dessen Entwick-

lung finanziert wurden. Beide geben auch 2020 mit institutionellen Förderungen den 

dafür notwendigen Freiraum. Die Beisheim Stiftung hatte zuvor sowohl den Ausbau in 

Bayern gefördert als auch die Kernaktivitäten und fördert diese auch 2020, nach großem 

Erfolg in Bayern. Neu ist ab 2020 eine 3-Jahres-Förderung der Hans Weisser Stiftung, 

ebenfalls für das Kerngeschäft – in Anerkennung des besonderen Engagements von 

Herrn und Frau Gebert, so die Stiftung. 

 

http://www.pc-spende.de/
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Projektförderungen werden gezielt eingesetzt, um das Kerngeschäft zu stärken. So hilft 

die aktuelle Förderung der DATEV-Stiftung Zukunft Schulen, Medienkonzepte zu erstellen, 

mit denen sie Mittel aus dem DigitalPakt für die Digitalisierung bekommen können.  

 

Die Aktion „PC-Spende“ soll sich künftig eigenständig finanzieren, da das stark gestiegene 

Volumen von den Kerngeschäfts-Förderungen nicht mehr mitgetragen werden kann. Um 

die 1,3 Mio. Euro zu hebeln werden lediglich 50.000 € pro Jahr benötigt. Dafür soll inner- 

halb der nächsten drei Jahre ein Kreis von regelmäßigen Spendern aufgebaut werden. 

Um diese Lücke zu überbrücken braucht es finanzielle Förderung durch eine Stiftung. 

 

Die gleiche Vision besteht für das Kerngeschäft. Hier sollen die Basiskosten innerhalb von 

drei Jahren durch regelmäßige Spenden aus einer breit aufgestellten Community von 

Beteiligten und Betroffenen eigenständig finanziert werden. Bernd Gebert: „In der Stif-

tungslandschaft bewegt sich zurzeit viel. So ein großer Anteil an Grundförderung für das 

Kerngeschäft wäre vor Jahren noch nicht denkbar gewesen. Wir sind gespannt, welche 

weiteren Stiftungen für die nächste Phase mutig in unsere Entwicklung und Eigenstän-

digkeit investieren werden.“ 
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Das macht Schule bringt Erfahrungslernen und Teilhabe in die Schule, inspiriert und 
unterstützt Lehrkräfte und Akteure im System Schule, Praxisprojekte als Methode zu 
nutzen. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen an 
Schulen. Schülerinnen und Schüler erwerben Handlungs- und Sozialkompetenzen, die 
Fähigkeit und Fertigkeit Probleme zu lösen und die Bereitschaft, dies auch zu tun, um 
mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Das macht 
Schule ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird 
durch Stiftungen und Spenden finanziert. Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns. 
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