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Vom Hidden Mover zum Vorbild
Im Wettbewerb Hidden Movers 2013 sichtet die Jury zurzeit
die eingereichten Bewerbungen für die Preisverleihung am
18. November in Berlin. Zeit für eine Nachfrage bei den Preisträ
gern des Vorjahrs, was sich seit dem Gewinn für sie verändert hat.

Bildquelle: Deutschland – Land der Ideen/Marco Maas

Die geschulten Mütter und Väter bringen
sich auch als Moderatoren ein und geben
ihr Wissen an andere Eltern weiter.

Aus Eltern werden Bildungsexperten: Elterntreff im Projekt „Eltern vor Ort“

Dr. Alexei Medvedev

Dr. Alexei Medvedev ist Referent bei der
KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung
und Beschäftigung e. V. in Hamburg und
Ansprechpartner des Projekts „Eltern
vor Ort“, das 2012 den Hidden-MoversSonderpreis „Sprachförderung“ der
Kutscheit Stiftung gewonnen hat. „Eltern
vor Ort“ bildet Mütter und Väter mit
Migrationshintergrund zu Expertinnen
und Experten des Hamburger Bildungssystems aus und ermöglicht ihnen so
die bestmögliche Unterstützung ihrer
Kinder beim Übergang von der Schule
in das Berufsleben.

Herr Dr. Medvedev, was hat sich
seit dem Gewinn des Sonderpreises für das Projekt „Eltern vor Ort“
verändert?
Der Sonderpreis „Sprachförderung“ hat
entscheidend zu mehr Öffentlichkeit für
unser Projekt beigetragen, nicht nur in
unserem eigenen Arbeitsumfeld in Hamburg, sondern auch bundesweit in der
Fachwelt. Mehrere Publikationen haben
große Außenwirkung für unsere Idee
geschaffen und sie ist bereits mehrfach
aufgegriffen worden: In Niedersachsen
werden inzwischen an drei Standorten
Elternmoderatoren geschult, und auch
in anderen Bundesländern setzen Organisationen unsere Ideen zur Stärkung
des Elternengagements um.
Wie haben Sie das Preisgeld verwendet? Wie wichtig ist dabei der
Nachhaltigkeitsgedanke für Sie?
Die finanzielle Unterstützung ist sehr
wichtig für uns. Unser Projekt ist zwar
vollfinanziert, aber eine gesicherte
Lesen Sie bitte weiter auf der nächsten Seite.

Fortsetzung

Finanzierung schafft die Voraussetzung
für die Realisierung neuer Projekte.
Mit dem Preisgeld aus dem Sonderpreis finanzieren wir die Neuauflage
eines Handbuchs für Eltern am Übergang Schule/Beruf, das Ende des Jahres
erscheinen wird. In ihm werden in
einfacher Sprache zwanzig Fakten über
Schule und Beruf erklärt, die Eltern
wissen sollten. Dabei beziehen sich die
Inhalte nicht nur auf das Hamburger
Schulsystem, sie sind bundesweit relevant. Und wir haben sie grafisch und
inhaltlich so gestaltet, dass auch lernungewohnte Menschen davon profitieren
können. Im Handbuch erfahren die
Eltern ganz konkret, wie sie das Schulleben ihrer Kinder mitgestalten, mit
Schule und Lehrern kommunizieren und

sich auch ganz konkret in den Schulalltag einbringen können. Die Hinweise
sind zeitlos und bundesweit anwendbar;
damit schaffen wir eine große Nachhaltigkeit.
Wie geht das Projekt „Eltern vor
Ort“ weiter?
Das von der Stadt Hamburg und mit
EU-Mitteln finanzierte Projekt „Eltern
vor Ort“ ist auf zwei Jahre befristet.
Zwischen der Stadt und verschiedenen potenziellen Projektträgern sollen
Gespräche geführt werden, wie die
positiven Ansätze und Erfahrungen mit
möglicherweise anderer struktureller
Einbindung weiter verankert werden
können.

Zur Bestleistung motiviert
Im laufenden Studienjahr 2013/14 fördert die Deloitte-Stiftung
bundesweit 70 Stipendiatinnen und Stipendiaten an 20
Hochschulen. Damit ist das Stipendienprogramm der Stiftung
erneut erfolgreich gewachsen.
Zwei Studierende berichten von ihren
Erfahrungen mit dem Stipendium der
Deloitte-Stiftung. Ulf Völker studiert an
der Universität Würzburg den MasterStudiengang Business Management, er
ist nicht nur Stipendiat im aktuellen
Programm der Deloitte-Stiftung, sondern
hat auch ein Deutschlandstipendium.

Thuy Vi Nguyen nahm 2011/12 und
2012/13 am Stipendienprogramm der
Deloitte-Stiftung teil, inzwischen hat sie
an der wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Hannover ihr
Master-Studium beendet. Im Oktober
startet sie bei Deloitte im Bereich Global
Employer Services.

Thuy Vi Nguyen

Frau Nguyen, welche Faktoren des
Stipendiums waren rückblickend
am wichtigsten für Sie?
Die finanzielle Unterstützung war extrem wertvoll für mich, sie hat mir mein
Studium sehr erleichtert. Ich habe aber
auch sehr von den Netzwerkmöglichkeiten profitiert, die sich im Verlauf des
Programms ergeben haben. Die Business-Simulation beim Stipendiatentag
hat viel Spaß gemacht und mir die
Praxis nähergebracht, ich habe die
Mitarbeiter bei Deloitte kennengelernt
und die entspannte, professionelle
Atmosphäre dort sehr genossen. Das
war ein erster Impuls, in Vorlesungen
und weiteren Veranstaltungen habe ich
mir Deloitte näher angeschaut und
mich dann für eine Stelle im Bereich
GES beworben. Wenn ich jetzt im
Herbst dort anfange, kann ich alles
einsetzen, was ich an der Universität
gelernt habe, inklusive meiner Sprachkenntnisse. Darauf freue ich mich sehr.
Sie waren selbst Tutorin an der
Universität, warum haben Sie dieses
Engagement übernommen?
Ich war Tutorin im Fach Jahresabschluss
und habe jüngeren Studenten bei Problemen mit dem Stoff weitergeholfen,
das hat mir viel Freude gemacht und
mich auch selbst fachlich weitergebracht. Zusätzlich habe ich Erstsemester
in der ersten Orientierungsphase an der
Universität begleitet, sie mit Organisationsthemen, z.B. der Prüfungsordnung
bekannt gemacht und ihnen dabei
geholfen, sich in ihrer neuen Stadt
zurechtzufinden. Ich fand es wichtig,
einen Beitrag dazu zu leisten, dass
meine Kommilitonen einen guten Start
in ihr Studium haben.

Herr Völker, was bringt Ihnen das
Stipendium konkret?
Am meisten schätze ich die Netzwerkmöglichkeiten, die es mir bringt. Es war
eine gute Erfahrung, auf dem Stipendiatentag der Stiftung Mitarbeiter aus
Stiftung und Unternehmen und Mitstipendiaten von anderen Universitäten
kennenzulernen. Mit den Kommilitonen
meiner eigenen Universität, die ich
auch dort getroffen habe, bin ich immer
noch in Kontakt. Die finanzielle Förderung durch Stipendien finde ich gerade
im Master-Studium wirklich sehr wichtig, es ist eine enorme Erleichterung,
wenn man sich auf seine Studieninhalte
konzentrieren kann und nicht Geld
nebenher verdienen muss.

Ulrich Harnacke, Ulf Gunnar Völker,
Thomas M. Orth (v.l.n.r.)

Was ist Ihnen besonders wichtig
an diesem Stipendium?
Neben aller Förderung erlebe ich das
Stipendium vor allem auch als persön
liche Auszeichnung, als Belohnung für
meinen Einsatz und meine Leistungen.
Es ist ein Ansporn für mich, weiter mein
Bestes zu geben. Das habe ich auch auf
dem Stipendiatentag erlebt, es war eine
tolle Erfahrung, schon beim Empfang
zu spüren, dass man als förderungswürdig angesehen wird.

Frau Prof. Dr. Wanka
übernimmt Schirmherrschaft
Die Bundesministerin für Bildung und
Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka,
hat die Schirmherrschaft für den Wettbewerb Hidden Movers übernommen.
In ihrem Grußwort würdigt sie den Beitrag des Wettbewerbs zur Bekanntmachung beispielhafter Bildungsprojekte
in der Öffentlichkeit und dankt Akteuren, Ehrenamtlichen und Stiftern für ihr
Engagement. Das vollständige Grußwort der Ministerin finden Sie im Internet unter www.hidden-movers.de.

Abschlussstudie „Von der Schule
in den Beruf“
Die besten Bildungsideen und -projekte
aus drei Jahren Hidden Movers am
Übergang von der Schule in den Beruf
sollen noch bekannter werden. Daher
wird derzeit in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Jungendinstitut eine
Studie erstellt mit dem Ziel, den Wettbewerb und seine Projekte über die
Prämierung hinaus noch umfassender
nutzbar zu machen. So sollen sich auf
Basis der Studie auch praxisnahe Leitlinien für künftige Projekte am Übergang
Schule/Beruf formulieren lassen. Die Studie wird voraussichtlich Ende des Jahres
veröffentlicht werden.

Bildung braucht Unterstützer!
Machen Sie mit in der Deloitte-Stiftung – hier können Sie viel bewegen! Bringen Sie sich mit Ihrer
Erfahrung in unsere Projekte ein. Fördern Sie gezielt ein Projekt Ihrer Wahl finanziell. Stiften Sie ein
Stipendium oder einen Hidden-Movers-Sonderpreis. Oder unterstützen Sie konkret ein Hidden-MoversGewinnerprojekt. Sprechen Sie uns an, Vorstand und Stiftungsmanagement freuen sich auf Ihr
Engagement und Ihre Ideen!
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Dr. Caroline Dumont du Voitel
Tel: +49 (0)89 29036 8676
cdumontduvoitel@deloitte-stiftung.de
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