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Schöpflin-Stiftung wird neuer Förderpartner von Das macht Schule  
Rückenwind für eine Initiative, die Lehrer dabei unterstützt Praxisprojekte mit ihren 
Schülern umzusetzen und so Erfahrungslernen, Teilhabe, Werte und Skills fördert 
 
Hamburg, 6. März 2017 – Schulen bereiten Kinder nicht ausreichend auf das Leben im 
21. Jahrhundert vor. Die Schüler von heute müssen darauf vorbereitet werden, die Ge-
sellschaft von morgen weiter entwickeln zu können. Das macht Schule ist in diesem 
Feld seit 2007 aktiv und unterstützt Lehrer, Schüler fit für die Zukunft zu machen. Das 
kleine Team konnte bereits eine Viertelmillion Schüler in ganz Deutschland erreichen. 
Ein Potenzial, das die Schöpflin-Stiftung aus Lörrach erkannt hat. Nach einem gemein-
samen Strategieprozess hat sie eine große sechsstellige Grundförderung für Das 
macht Schule zugesagt. Jetzt soll ein Förderkonsortium mit innovativen Stiftungen 
aufgebaut werden, das den weiteren Ausbau der Initiative gemeinsam vorantreibt. 

 

Das macht Schule unterstützt Lehrer, die ihren Schülern in Praxisprojekten Erfahrungslernen 

ermöglichen – von Spendenläufen über Klassenraumrenovierungen bis zu Gemeinschaftspro-

jekten für den Berufsübergang. Nach 10 Jahren Aufbauarbeit ist Bernd Gebert, Gründer der 

Initiative, glücklich über den Rückenwind für seine Vision: „Jeder soll die Schule mit Kompe-

tenzen verlassen, die individuelle Verwirklichungschancen, eine erfolgreiche Lebensführung 

und aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung der Gesellschaft ermöglichen – vorbereitet 

auf die neue Arbeitswelt, auf Teilhabe und eine Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung der 

Gesellschaft. Mit Selbstständigkeit, Vertrauen in die eigene Wirksamkeit, Praxisnähe, Hand-

lungs- und Sozialkompetenzen.“ Die Praxisprojekte mit Teilhabe haben Hebelwirkung für das 

Leben der Schüler. Werte festigen sich, Talente kristallisieren sich, Weichen werden gestellt. 

Wo sich Potenziale entfalten können, ändern sich Schulen. 

 

In einem Zusammentreffen mit der Stifterpersönlichkeit Hans Schöpflin entstand die Idee für 

einen gemeinsamen Strategieprozess zum „Next Level“ für Das macht Schule. „Das macht 

Schule hat mit einem kleinen Team, hoher Motivation und Leidenschaft in den letzten zehn 

Jahren wirksame Arbeit in Schulen geleistet. Um das volle Potenzial der systemverändernden 

Wirkung zu entfalten, brauchte es einen Strategieprozess, der im normalen Tagesgeschäft 

nicht leistbar wäre. Wir haben mit einer Förderung diesen Strategieprozess ermöglicht und 

auch inhaltlich begleitet. Anschließend haben wir uns für eine langfristige Förderung entschie-

den, weil bei Das macht Schule Erfahrungslernen durch Praxisprojekte mit einem niedrig-

schwelligen, skalierbaren Angebot ermöglicht wird“, erklärt Tim Göbel, geschäftsführender 

Vorstand der Schöpflin Stiftung. 

 

Dafür stellt die Schöpflin-Stiftung innerhalb der nächsten drei Jahre 600.000 Euro als Grund-

förderung zur Verfügung, zusätzlich bis zu 150.000 Euro, um eingehende Spenden zu ver-

doppeln und so die Eigenfinanzierung zu stärken. Gebert freut sich: „Mit der Grundförderung  

haben wir es eine solide Basis für das Ausrollen der Strategie und können noch wirkungsvol-

ler an Schulen helfen.“ Das Team soll dafür von vier auf zwölf Mitarbeiter wachsen. 
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Das macht Schule macht Lehrern Mut, stellt Ihnen Anleitungen und Tools zur Verfügung, 

berät und begleitet sie. Kostenlos an Schulen in ganz Deutschland. So unterstützt können 

Lehrer Praxisprojekte einfach umsetzen, werden zum Vorbild und können „Schule machen“. 

In den Projekten lernen Lehrer, wie sie ihren Schülern Werte und die 21st Century Skills ver-

mitteln: kritisches Denken, Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität. Die Schüler  

lernen zu handeln, übernehmen Verantwortung, erfahren Werte und Wertschätzung und  

erwerben persönliche und soziale Kompetenzen, die sie später brauchen. Über eines dieser 

Projekte schrieb das Hamburger Abendblatt: „Das hat Hamburg noch nicht  gesehen“. Mehr 

als 1.000 Schüler einer Schule in Hamburg gestalteten zusammen mit 130 Kindern aus drei 

zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen einen bunten Willkommenstag in enger Zusammenar-

beit mit Das macht Schule. „Die Schüler haben verstanden, wie sie sich in einer Demokratie 

einmischen können“, so der Schulleiter Bernd Mader.  

 

Schon lange besteht Konsens, dass Schulen der globalisierten Welt mit ihrer hohen Verände-

rungsdynamik nicht mehr gerecht werden. Die Kultusministerkonferenz verlangt, Verantwor-

tungsübernahme bei Schülern zu fördern und damit den Aufbau wichtiger Kompetenzen für 

das nachschulische Leben. Arbeitgeber wünschen sich teamfähige junge Menschen, die Pro-

bleme lösen können, und meinen, dass Schüler dies bereits in der Schule lernen sollten. Die 

UN fordert in ihren „Global Goals“, zu deren Unterzeichnern auch Deutschland gehört, zukünf-

tig 30 Prozent Lernen durch Praxisprojekte. Viele Schüler glauben allerdings nicht, dass sie 

tatsächlich etwas verändern dürfen, können, sollen und trauen sich nicht, Projekte an ihrer 

Schule vorzuschlagen. Aber genau diese Beteiligung wird später von ihnen erwartet wird. 

Demokratiebildung fängt in der Schule an. Hier zu lernen, dass man selbst etwas bewirken 

kann, ist eine grundlegende Erfahrung für das ganze Leben. Auch für die spätere Teilhabe an 

gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Hier setzt Das macht Schule mit seinen Materia-

lien und Projekten an. 

 

Für den weiteren Ausbau laden Das macht Schule und die Schöpflin-Stiftung weitere innovati-

ve und an Kooperation interessierte Stiftungen ein, in einem gemeinsamen Förderkonsortium 

mitzuwirken. Mit der Chance, bei einem bewährten Ansatz und einer überzeugenden Strate-

gie mitzugestalten, Kräfte zu bündeln und an Erkenntnissen und Erfahrungen teilzuhaben. 

 
Das macht Schule  
Seit 2007 online, unabhängig.  
Finanziert sich durch Stiftungen, Spender und Fördermitglieder.  
Gründer und Vorstand: Bernd Gebert.  
Mehr www.das-macht-schule.net.   
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