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Editorial

Digital Literacy: 
Was schafft mehr 
digitale Teilhabe?

Die digitalen Technologien haben 
umfassend verändert, wie wir lernen 
und arbeiten, wie wir einkaufen, 
uns informieren und miteinander 
kommuni zieren. Gesellschaftliche 
Teilhabe setzt immer mehr auch eine 
digitale Teilhabe voraus. Die umfas
sende Vermittlung  digitaler Kompe
tenzen wird dadurch  zu einer der 
zentralen Aufgaben unserer Zeit.

Prof. Dr. Wolfgang Grewe
Vorstandsvorsitzender 
der DeloitteStiftung

Literacy ist eine der Schlüsselqualifika
tionen für den schulischen wie berufli
chen Erfolg. Lesen und Schreiben sind 
die Basis für fast alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens.

Durch die Digitalisierung ist eine neue 
Dimension dieser Grundfähigkeit in  den 
Fokus gerückt. Digital Literacy beschreibt 
die Kompetenz, digital verfügbare Infor
mationen zu finden, zu erfassen und zu 
reflektieren sowie über digitale Medien 
mit anderen Menschen zu kommunizie
ren. Die Isolation während der Corona
pandemie hat uns vor Augen geführt, 
wie essenziell die Nutzung digitaler 
Medien längst für eine gesellschaftliche 
Teilhabe ist. Die DeloitteStiftung hat es 
sich deshalb zur Aufgabe gemacht, junge 
Menschen nicht nur hinsichtlich analo
ger Bildung, sondern auch in puncto 
Digital Literacy zu fördern. Mit Projekten 
wie den JUNIOR Schülerunternehmen, 
unseren Stipendienprogrammen, dem 
Hidden Movers Award und der Digital 
Future Challenge wollen wir – getreu 
unserem Leitmotiv – jungen Menschen 
„Perspektiven für morgen“ eröffnen. 
Möglich wird dies nur durch das große 
Engagement der Förderinnen und 
Förderer sowie der Mitarbeitenden der 
Stiftung, für das ich mich herzlich 
bedanken möchte.

Valentina Daiber
Vorständin Recht & Corporate 
Affairs O2 Telefónica

Deutschland braucht gut ausgebildete 
Menschen, die selbstbestimmt am 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Leben teilnehmen. Dafür nötig sind der 
Wille und die Möglichkeit, sich digitale 
Kompetenzen anzueignen – und eine 
leistungsfähige digitale Infrastruktur.

Für Letzteres sorgen Telekommunikati
onsunternehmen wie O2 Telefónica. 
Zudem fördern wir Digitalkompetenzen 
mit Programmen wie „Wake Up!“ für 
Kinder und Jugendliche. Denn zu oft 
entscheiden der finanzielle Hintergrund, 
die elterliche Unterstützung oder die 
digitale Affinität der Lehrkräfte über den 
Zugang zu digitaler Bildung. Eine Unge
rechtigkeit, die das Entstehen sozialer 
Klüfte begünstigt.

Viele Menschen und Initiativen machen 
sich dagegen stark. Als Keynote Spea
kerin bei der Verleihung des Hidden 
Movers Awards der DeloitteStiftung war 
ich beein druckt vom Ideenreichtum und 
dem Herzblut, das in den dort ausge
zeichneten Bildungsideen und projekten 
steckt. Wir verfügen über die politischen, 
technischen und gesellschaftlichen Rah
menbedingungen für digitale Bildung. 
All das müssen wir jetzt nutzen, um 
allen Menschen die souveräne, digitale 
Teil habe zu ermöglichen und so soziale 
Klüfte zu schließen.

Volker Krug
CEO von Deloitte 
Deutschland

Robotik, künstliche Intelligenz oder 
Metaverse: Neue Technologien verän
dern die Wirtschaft und die Produktion 
grundlegend. Dieser Wandel ist ein 
enorm starker Hebel. Würde Deutsch
land seinen Rückstand in den Bereichen 
digitale Ökonomie, Arbeitsmarkt sowie 
Innovation und Unternehmensgründun
gen um die Hälfte reduzieren, könnte sich 
die Wirtschaftsleistung unseres Landes 
nahezu verdreifachen, prognostiziert die 
neue DeloitteStudie „Perspektiven 2030 
– Wachstumschancen für Deutschland“.

Die Veränderung der Arbeitswelt durch 
die Digitalisierung erfordert neue Fähig
keiten. Möglichst viele Menschen dafür fit 
zu machen, ist angesichts des demografi
schen Wandels sowie des Fachkräfte
mangels unabdingbar. Unternehmen 
müssen digitale Bildungsgerechtigkeit 
über alle Altersgruppen hinweg gewähr
leisten und auch jenen eine berufliche 
Integration ermöglichen, die neu nach 
Deutschland kommen. Über die Deloitte
Stiftung – hier sei insbesondere die 
Digital Future Challenge genannt – tragen 
wir die Idee der Corporate Digital 
Res p onsibility in die Wirtschaft. Ich danke 
allen Mitarbeiter:innen und Part nern der 
Stiftung für ihre Unterstützung. Außer
dem gilt mein Dank den Mitarbeiter:in
nen unseres Unternehmens, die sich 
hier mit großer Leidenschaft einbringen.

 

Titelfoto: Niklas Niessner 
Foto Prof. Dr. Wolfgang Grewe: DeloitteStiftung 
Foto Valentina Daiber: O2 Telefónica
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 haben die Stipendiat:innen der Deloitte-Stiftung 
2020/21 insgesamt erhalten. Das Geld beinhaltet eine 
monatliche Förderung sowie Beihilfen zur Teilnahme 
an Tagungen. Teil des Programms ist auch der 
Stipendientag, der 2021 virtuell stattgefunden hat.

250+
Zuschauer:innen haben das Finale der Digital Future  
Challenge 2021 im Livestream verfolgt.

5 Teams waren im Finale der Digital 
Future Challenge 2021 vertreten. 
Am Ende standen drei Gewinnerteams 
fest, die mit ihren Konzepten   zu digitaler 
Nachhaltigkeit und Mündigkeit beson
ders überzeugen konnten.

488.895
EURO

betrug das gesamte Fördervolumen der Deloitte-
Stiftung im vergangenen Jahr. Mit der Summe haben 
wir einen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung junger 
Menschen geleistet.

30 Deloitte-Wirtschaftspat:innen 
betätigten sich im Schuljahr 
2020/21 am JUNIOR-Projekt 
und gaben hilfreiche Tipps an 
die Schülerfirmen. Das Pro
gramm schafft es dank seiner 
Praxisnähe bereits seit über 
25 Jahren, Wirtschaft für junge 
Menschen erlebbar zu machen.

529
Pro-bono-Beratungsstunden erhielten 
die Gewinner:innen des Hidden Movers 
Awards von den Deloitte-Mitarbeiter:innen 
im Geschäftsjahr 2021*.

*Gemeint ist der Zeitraum 01.06.2020 bis 31.05.2021

1357
Stunden engagierten sich die Deloitte-Mitarbeiter:innen im 
vergangenen Jahr* für die Deloitte-Stiftung und unterstützten 
mit ihrer Expertise unter anderem beim Hidden Movers Award 
und im Rahmen des JUNIOR-Projekts.

25 Hochschulen und 
Universitäten haben 
sich an der Digital 
Future Challenge 
2021 beteiligt. 
Im Fokus steht hier 
Corporate Digital  
Responsibility (CDR). 25
69
STUDIERENDE
erhielten im Wintersemester 2020/21 eine finanzielle 
wie fachliche Förderung. In ganz Deutschland beteilig
ten sich 24 Universitäten mit mehr als 30 Lehrstühlen, 
fünf davon im MINT-Bereich. Gemeinsam leisten wir so 
einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
hierzulande.

Die Summe, mit der die Deloitte-Stiftung Hidden-Movers-Projekte seit 2010 gefördert hat, beträgt

860.000 €
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Für die 
Persönlichkeiten 
von morgen
Mit dem Stipendienprogramm begleitet die Deloitte-
Stiftung junge Talente während ihres Studiums und 
fördert sie bei herausragenden Leistungen finanziell wie  
fachlich. Die Stipendiat:innen profitieren gleich mehrfach.

Den Führungskräften von morgen ungeahnte 
Möglichkeiten bieten, sowohl während des 
Studiums als auch darüber hinaus – das ist der 

An  spruch unseres Stipendienprogramms. Deshalb 
unterstützt die Deloitte-Stiftung seit 2009 Talente 
aus den Wirtschaftswissenschaften sowie dem 
MINT-Bereich, die nicht nur herausragende Leistun
gen erbringen, sondern sich ebenso stark gesell
schaftlich engagieren – etwa sozial oder beim Sport.

Die Stipendien werden zunächst für ein Jahr 
vergeben und können anschließend um weitere 
zwölf Monate verlängert werden. Für den gesamten 
Zeitraum erhalten die Studierenden eine monat
liche finanzielle Förderung in Höhe von 200 Euro. 
Darüber hinaus bieten Betreuer:innen von Deloitte 
Eins-zu-eins-Mentorings an, in denen die Nach
wuchskräf t e perfekt auf ihren Berufseinstieg 
vor bereitet werden. Diesen Vorteil bringen auch 
unsere Coachings zur persönlichen Entwicklung 
mit, die den Talenten zur Verfügung stehen. Zudem 
erhalten sie Zugang zu einem wertvollen Karrie re
netzwerk. Aktuell sind 24 Universitäten mit 34 
Lehrstühlen (fünf davon mit Schwerpunkt in MINT) 
am Programm beteiligt.

„Ich möchte jungen Menschen die Chance bieten, 
ihre berufliche Zukunft zu gestalten“, erklärt 
Andreas Otter sein Engagement als Betreuer. „Für 
mich bedeutet das, Erfahrungen weiterzugeben 
und Vorbild zu sein. Es ist so hilf reich, spannende 
Entwicklungsmöglichkeiten aus der Wirtschafts
praxis aufgezeigt zu bekommen.“ Als zusätzliche 
Bereicherung für die Studierenden dient der 
jährliche Stipendientag, der 2021 virtuell stattge
funden hat. Das Ziel: eine exklusive Plattform zum 
Austausch und Netzwerken schaffen. 

Seit Beginn des Stipendienprogramms im Jahr 2009 
haben mehr als 400 Stipendiat:innen eine Förde
rung durch die Deloitte-Stiftung erhalten. Damit 
gelang es uns, nicht nur besonders talentierten 
jungen Persönlichkeiten „Perspektiven für morgen“ 
zu eröffnen, sondern ebenfalls nachhaltig zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
beizutragen. Was die Förderung ganz persönlich 
für sie bewirkt hat, haben uns drei ausgewählte 
Stipendiat:innen verraten.

Die Deloitte-Betreuer Timm Riesenberg 
(l.) und Andreas Otter (M.) trafen in 
Leipzig die Stipendiat:innen Marlene 
Buchheim (2. v. l.), Alexander Nergl 
(2. v. r.) und Saskia Riethmüller (r.).
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Die Studienstipendien der 
Deloitte-Stiftung

Förderzeitraum
Das Stipendium wird jährlich an 22 Hochschulen 
 ausgeschrieben und für die Dauer eines Studien
jahres vergeben. Es wird auch für einen Studien
aufenthalt im Ausland gewährt. Eine Verlängerung 
um ein zweites Jahr ist möglich.

Finanzielle Leistungen
200 Euro monatliche Förderung sowie Beihilfen 
zur Teilnahme an Kongressen und Tagungen. 

Voraussetzungen
Herausragende Studienleistungen in den 
Wirtschafts wissenschaften oder MINTFächern 
nach dem ersten Studienjahr (Bachelor) oder 
im Masterstudium.

Bewerbungszeitraum
Die Bewerbung erfolgt per OnlineFormular. 
Der Bewerbungsschluss ist im Juni. 

Vergabe der Stipendien
Die Entscheidung über die Vergabe sowie die 
Information der Studierenden erfolgt in der Regel 
bis Ende September des jeweiligen Jahres.

Die Studienstipendien der 
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Marlene Buchheim 
MartinLutherUniversität  
HalleWittenberg, Wirtschaftswissenschaften

Alexander Nergl 
Hochschule Merseburg, Wirtschafts und 
Informationswissenschaften und Wirtschaftsinformatik

 

Saskia Riethmüller 
Absolventin der MartinLutherUniversität 
HalleWittenberg, Wirtschaftswissenschaften 
und Mitarbeiterin von Deloitte im Bereich 
Audit & Assurance

 
 

 

Welche Erfahrungen nimmst du 
aus dem Stipendium mit?

Dass es sich immer lohnt, eine Sache zumindest 
auszuprobieren und nicht davor zurück zu
schrecken. Wie bei meiner Bewerbung für das 
Stipendium geht es doch oft gut aus, und man 
kann die verschiedenen Vorteile genießen.

Primär ist es schön, dass die Mühe, die in das 
Studium fließt, gewürdigt wird. Ich habe alle 
 Ansprechpartner:innen als sehr hilfsbereit und 
nahbar kennengelernt und freue mich, zukünftig 
selbst Teil des Netzwerks zu sein und bin gespannt, 
wo sich Anknüpfungspunkte finden werden. 

Vor allem der frühzeitige Austausch mit 
 Mitarbeitenden bei Deloitte auf verschiedensten 
Ebenen war eine tolle Möglichkeit, um Eindrücke 
vom Berufsalltag zu erhalten und mein Netzwerk 
zu erweitern. 

Was war dein Highlight 
während des Stipendiums?

Highlight war die Einführungsveranstaltung 
zu Beginn des Stipendiums. Zu sehen, was 
für unterschiedliche Student:innen aus ganz 
Deutschland ebenfalls diese Möglichkeit 
bekommen haben, war toll.

Das gemeinsame Fotoshooting! In der Runde 
mit den beiden Mentoren, den anderen 
Stipendiatinnen und dem Fotografen haben wir 
einen Vormittag mit spannenden Gesprächen 
und wertvollen Impulsen verbracht.  

Mein Highlight war das Stipendiaten
treffen, weil wir hier einen tollen Abend 
in e ntspannter Atmosphäre mit vielen 
 interessanten Gesprächen hatten.

Wer oder was waren deine 
wichtigsten Begleiter während 
des Semesters?

Welche drei Eigenschaften 
waren für deinen Erfolg 
in diesem Semester am 
wichtigsten?

ENTSCHLOSSENHEIT

SELBSTDISZIPLIN

EIGENORGANISATION

KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT

PRAGMATISMUS

SELBSTVERTRAUEN

MOTIVATION

STRUKTURIERTES ARBEITEN

DURCHHALTEVERMÖGEN

Was gibst du künftigen 
Stipendiat:innen mit?

-

Nutzt die Möglichkeiten, euch bereits während 
des Studiums zu vernetzen – daraus kann sich 
auch ein passender Berufseinstieg ergeben. ;)

 

 
 
 

Sagt, was ihr denkt und hört zu, wenn und wie 
jemand spricht. Pflegt euren Kalender und springt 
von Zeit zu Zeit mal über euren Schatten. ;-)

Nehmt die Möglichkeit einer Bewerbung für das 
Stipendium an, da die finanzielle Unterstützung 
euch mehr Zeit für das Erreichen guter Noten 
gibt und ihr durch die fachlichen Betreuer:innen 
Verbindungen in das Berufsleben aufbaut.

-
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Ideen für 
eine digitale 
Zukunft Digitale Teilhabe und digitale 

Nachhaltigkeit: Mit diesen zwei 
Fokusthemen beschäftigten  

sich die teilnehmenden Teams  
bei der Digital Future  
Challenge 2021 – und  

überzeugten die Jury mit einer 
Fülle kreativer Lösungsansätze.

Die Zukunft der Menschheit wird 
in der Gegenwart geschrieben, 
heißt es oft. In dieser Sichtweise 

steckt eine große Chance, aber auch 
Aufgabe: Entscheidende Weichen für 
eine lebenswerte Zukunft können und 
müssen schon heute gestellt werden. 
„Shaping the digital future“ – unter die
sem Motto laden die Deloitte-Stiftung 
und die Initiative D21 deshalb Studie-
rende aus unterschiedlichen Fachberei
chen zur Digital Future Challenge ein. 
Die DFC findet jährlich in Zusammenar
beit mit Bundesministerien und unter 
deren Schirmherrschaft statt. Unter 
anderem wird sie von der Bertelsmann 
Stiftung unterstützt.

Aufgabe der interdisziplinär zusammen
gesetzten Hochschulteams ist stets die 
Entwicklung innovativer Ideen, Konzep
te und Lösungen anhand von Fallbei
spielen aus der Wirtschaft – praxisnah, 
aber zugleich mit dem höheren Ziel, das 
Thema Corporate Digital Responsibility 
(CDR) in Wirtschaft und Gesellschaft zu 

verankern, sodass die digitale Verant
wortung nicht mehr nur eine Kür ist, 
sondern zur unternehmerischen Pflicht 
wird. Gleichzeitig geht es darum, die 
junge Generation als die Gestaltenden 
von morgen möglichst früh an Bord zu 
holen, sie für essenzielle Fragen der 
Digitalisierung zu sensibilisieren und 
ihnen das Selbstbewusstsein zu geben, 
dass Antworten nicht nur nötig, son
dern auch möglich sind.

„Die Digital Future 
Challenge motiviert 
junge Menschen dazu, 
sich intensiv mit Fragen 
an den Schnittstellen  
von Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit zu 
befassen und hier 
beeindruckende Ideen 
zu entwickeln.“

Dr. Christine Lambrecht, 2021 
Bundesministerin der Justiz und 
für Verbraucherschutz, inzwischen 
Bundesverteidigungs ministerin

Anders als bei der ersten Digital Future 
Challenge 2020 hat sich die DFC 2021 
thematisch stärker fokussiert und zwei 
Themen ins Zentrum gerückt. Schwer
punkt Nummer eins lag auf der Digital 
Literacy, also dem Konzept der digitalen 
Teilhabe und Mündigkeit. Denn die Ge
staltung einer zunehmend digitalen Zu
kunft erfordert nicht nur, dass möglichst 
viele Menschen Zugang zu virtuell ver
fügbaren Informationen erhalten, son
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dern auch, dass sie in die Lage versetzt 
werden, diese Informationen richtig ein
zuordnen und zu bewerten. Andernfalls 
wird das Internet zu einem unkontrol
lierbaren Einfallstor für Fake News, Deep 
Fakes, Hetze, Mobbing und Datendieb
stahl. Wer sich in der virtuellen Welt be
wegt, muss auch über deren Chancen 
und Risiken Bescheid wissen. Die Idee 
der Digital Literacy trägt dieser immen
sen Bildungsaufgabe Rechnung.

-

Für die Digital Future Challenge 2021 hat 
beispielsweise das Finalistenteam Senex 
– bestehend aus drei Studierenden der 
Universität Witten / Herdecke – für einen 
Case des Unternehmens Ericsson die 
Idee einer intelligenten Sprachassistenz 

entwickelt. Mithilfe künstlicher Intelli
genz könnte die Interaktion zwischen 
Demenzpatient:innen und Pflegekräften 
verbessert und die Selbstbestimmung 
und Entscheidungsfreiheit der Erkrank
ten verlängert werden.

„Keiner von uns hat  
einen Atlas für die neue 
digitale Welt.“

Welches Team hat die beste 
Lösung innerhalb der Digital 

Future Challenge? Welche Idee 
ist kreativ, aber auch umsetzbar, 

und wie divers wird das Thema 
behandelt? Darüber entscheidet 

in der Digital F uture Challenge 
eine  interdisziplinär besetzte 
Jury. Für die Deloitte-Stiftung 

hat Dr. Hans-Rudolf Röhm zum 
zweiten Mal dieses Ehrenamt 

übernommen.

Dr. Hans-Rudolf Röhm war bis 
2015 geschäftsführender Partner 
bei Deloitte Deutschland. Als 
Vorstand der Wüstenrot Stiftung 
und Kuratoriumsmitglied der 
Deloitte-Stiftung ist er seit Beginn 
der Digital Future Challenge 2020 
ein Teil der Jury.
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Herr Dr. Röhm, warum 
engagieren Sie sich bei der 
Digital Future Challenge?
Bei diesem Wettbewerb geht es darum, 
eine Verbindung zwischen unserer Welt 
heute und der digitalen Zukunft herzu
stellen. Das finde ich extrem spannend. 
Der technologische Fortschritt verän
dert unsere Welt mit großer Geschwin
digkeit und auf unterschiedlichen 
Ebenen. Da ist das Risiko hoch, dass 
be deu tende Entscheidungen aus dem 
Affekt heraus getroffen und erst später 
reflektiert werden. Keiner von uns hat 
eine fertige Karte für diese neue digitale 
Welt. Es ist eine der großen Herausfor
derungen unserer Zeit, inwiefern wir 
unsere heutigen Grundsätze in die neue 
Welt übertragen können, ohne wirklich 
zu wissen, an welchen Stellen sich diese 
ethischen Fragen tatsächlich konkreti
sieren werden.

Die Digital Future Challenge will 
also Antworten auf Probleme 
finden, die sich womöglich erst 
ergeben werden?
Natürlich sind die Cases nicht aus der 
Luft gegriffen, sondern beinhalten aktu

elle Fragestellungen. Deren Bearbeitung 
beruht dabei im Wesentlichen auf unse
rem bekannten, sozusagen vorgelager
ten Wertegerüst. Nehmen Sie etwa das 
zweite Siegerteam von 2021, das sich 
mit einer Verbesserung der Chancen
gleichheit durch Internetzugang in länd
lichen Regionen beschäftigt hat. Hier 
trifft die Suche nach technologischen 
Lösungswegen auf den traditionellen 
ethischen Wert der Chancengleichheit 
in der Bildung als Voraussetzung von 
Partizipation.

Inwiefern profitieren 
Studierende von einer Teilnahme 
an der Challenge?
Es bereichert, sich mit einem Thema zu 
beschäftigen, das eher außerhalb des 
eigenen Tellerrandes liegt und einen 
hohen aktuellen Bezug aufweist. Ich 
sehe, dass es für die Teilnehmer:innen 
eine tolle Erfahrung ist, sich intensiv in 
einem Team mit Fragestellungen zu be
fassen, bei denen es noch keine fest
stehenden „richtigen“ Antworten gibt. 
Ich höre zumindest, dass alle Teams 
das so empfunden haben und nun mit 
Freude von ihren Erfahrungen berich

ten. Und dadurch andere Studierende 
für eine Teilnahme begeistern.

Die Themen gehen dem Wettbewerb 
wohl nicht so bald aus.
Natürlich muss man die Digital Future 
Challenge jedes Jahr wieder kritisch 
 hinterfragen und den Finger am Puls 
der Zeit halten, um sich nicht eines 
 Tages nur noch selbst zu kopieren. 
Doch die Thematik der unternehmeri
schen Verantwortung für die Gestaltung 
des digitalen Wandels ist unglaublich 
vielfältig. Mit jedem weiteren Jahr 
 können und müssen die neuesten 
 Entwicklungen miteinbezogen werden. 
Bezüglich der Zukunft der Digital Future 
Challenge bin ich daher optimistisch.

Platz 1  
Team Memas.ymar –  
Your Cli-Mates: 
Team Aline Brun, Leoni Bushuven, 
Mirko Lubbe, Mariana Martins, 
Sebastian Scheffel

Case-Geber Deloitte

Schwerpunkt Digital Sustainability

Idee Digitale Lösungen für Klimaneu
tralität in Unternehmen: Ein einfaches 
Dashboard soll Kennzahlen und Daten 
zur CO2-Reduktion verständlich und 
Ziele messbar machen. Aline Brun
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Der zweite Fokus der DFC 2021 lag auf 
dem Thema Digital Sustainability. Denn 
die Endlichkeit vieler natürlicher Res
sourcen sowie die klimatischen Verände
rungen auf diesem Planeten erfordern 
ein schnellstmögliches Umdenken der 
Menschen etwa hinsichtlich Mobilität, 
Konsum und Energieverbrauch. Richtig 
eingesetzt, können neue digitale Mög
lichkeiten einen gesellschaftlichen Wan
del hin zu mehr Nachhaltigkeit provozie

ren und erleichtern. Das Konzept der 
Digital Sustainability basiert auf der 
 Vorstellung, dass viele Lebensbereiche 
durch digitale Technologien nachhaltiger 
gestaltet werden können. Hannes 
Schwaderer, Präsident der Initiative D21, 
blickt diesbezüglich optimistisch auf die 
Zukunft: „Es steht eine Generation in 
den Startlöchern, die digitalaffin, um
weltbewusst und politisch ist.“ Insofern 
sei es nicht nur zwingend notwendig, 
sondern auch äußerst wertvoll, „dass 
sich junge Menschen an diesem Diskurs 
mit ihrer Perspektive beteiligen“.

Dass dies zu spannenden Ansätzen 
führt, hat die Digital Future Challenge 
2021 bewiesen. Das Team Agile Seekers 



   

-

 
 

-

-

-

 

 

 

-
-

etwa, Finalist der Digital Future Chal
lenge, entwickelte als Lösung für einen 
Case der Bertelsmann Stiftung den 
SPRINTank als einen agilen ThinkTank 
mit integrierter Diskussionsplattform. 
Denn nach Ansicht der Agile Seekers 
fehlt es derzeit an unabhängigen, demo
kratischen Plattformen für einen friedli
chen, sicheren und lösungsorientierten 
Austausch. Der SPRINTank könnte ein 
solcher geschützter Raum werden, der 
konstruktive Debatten über kreative 
Lösungen ermöglicht.

-

-
-

Die hochkarätig besetzte Jury der DFC 
war begeistert von der Vielfalt und Krea
tivität der im Rahmen der DFC 2021 ent
wickelten Lösungsansätze. „Wir haben 
mit Memas.ymar einen Gewinner mit 
einer sehr ausgereiften Lösung, die wirk
lich zeitnah Fortschritt bringen kann. 
Und M:ESH als Zweitplatzierter präsen
tiert einen wirklich mutigen Ansatz“, 
bilanziert Jurymitglied Sarah Rachut 
von der TU München. „Und letztendlich 
haben wir uns mit dem Blauen Zebra 
als dritten Gewinner für ein Team ent
schieden, das mit dem Pflegenotstand 
ein wichtiges gesellschaftliches Problem 
angeht und durch Digitalisierung be
wältigen kann.“

-
-

-

-

-

-

 
Die Digital Future Challenge 2021 habe 
eindrucksvoll gezeigt, wie engagiert 
sich junge Menschen mit digitalen He-

rausforderungen auseinandersetzen, 
betont Prof. Dr. Christian Kastrop, bis 
Ende 2021 Staatssekretär im Bundes
ministerium der Justiz und für Verbrau
cherschutz, beim Finale in Berlin. „Nun 
sind alle gefragt – Politik, Wissenschaft 
und Wirtschaft –, um diese Ideen vom 
Papier in die Praxis zu übersetzen.“

Platz 2 
Team M:ESH
Team Matthias Klaus, Kristin Barev, 
Shi-Kuan Ngiam

Case-Geber Ericsson

Schwerpunkt Digital Sustainability

Idee Digitale Teilhabe und Nachhal
tigkeit in benachteiligten Regionen: 
Die digitale Spaltung zwischen Stadt 
und Land überwinden durch Nut
zung bestehender ICT-Infrastruktur.

 

-
-

 

-

-

-

-
-
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-

-

-
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-
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-

Kristin Barev

Platz 3 
Team Blaues Zebra
Team Delia Jakubek, Fabian Hage, Sarah Jakobi, 
Franca Schucht, Anne Krause 

Case-Geber Honda Research Institute

Schwerpunkt Digital Literacy

Idee Eine Produktentwicklungsmatrix soll die Akzeptanz von 
Robotik in der Pflege steigern und so zu größerer Kosteneffizienz 
sowie optimierter Arbeits- und Pflegequalität führen.

Delia Jakubek

15
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Die Jury der 
Digital Future 
Challenge 2021
Die Mitglieder der Jury der 
Digital Future Challenge 2021: 
Alexander Birken von der 
Otto Group, Valentina Daiber 
von Telefónica Deutschland, 
Lajla Fetic von der Bertels
mann Stiftung, Jens-Rainer 
Jänig von Initiative D21, mc- 
quadrat, Christian Kastrop, 
Staatssekretär im BMJV, Sarah 
Rachut der TU München - 
CDPS, Stephan Ramesohl 
vom Wuppertal Institut, Carla 
Reemtsma von Fridays for 
Future, Hans-Rudolf Röhm 
der Deloitte-Stiftung, Kathari
na Schüller von STAT-UP und 
Prof. Barbara Schwarze von 
der Initiative D21.

Gastbeitrag

Digital Literacy braucht 
endlich einen festen Platz  
im Bildungskanon
IT-Spezialistin Christine Regitz ist Aufsichtsrätin bei der SAP SE und Präsidentin 
der Gesellschaft für Informatik. Sie setzt sich ein für die Einrichtung von digitaler 
Bildung als festem Bestandteil in einem zukunftsorientierten Bildungskanon. 

Sie wurde 2016 verfasst, doch ihr Inhalt 
hat seither nur an Brisanz gewonnen: 
Die Dagstuhl-Erklärung – ein Positions
papier von Expert:innen aus der Infor
matik, Medienpädagogik, Wirtschaft 
und Schule – fordert die ganzheitliche 
Implementierung digitaler Bildung für 
alle und über alle Schulstufen hinweg. 

Dabei umfasst digitale Bildung mehr 
als rein anwendungsbezogene Fähigkei
ten. Neben dem Umgang mit digitalen 
Technologien und den Fragen, wie sich 
diese effektiv, effizient und sicher nutzen 
lassen, müssen die gesellschaftlich-kultu
relle Perspektive adressiert werden – wie 
verändern digitale Medien Indivi duum 
und soziales Gefüge? – sowie die techno
logische Perspektive: Wie funktionieren 
digitalen Technologien? Es ist wichtig, 
dass diese Fragen einen eigenen Lernbe
reich in Form von verpflichtendem Infor
matik-Unterricht bekommen. Nur so 
erziehen wir die nächste Generation zu 
selbstbestimmten Gestalter:innen der 
Digitalisierung.

Dem digitalen Gender-Gap 
frühzeitig entgegenwirken

Noch immer sind Mädchen und Frauen in 
MINT-Fächern und  -Jobs deutlich schwä
cher vertreten als Jungen und Männer. 
Wie früh sich dieser Gender-Gap abzeich
net, belegen die Teilnehmendenzahlen 
der vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Bundeswei
ten Informatikwettbewerbe (BWINF): Die 

Mädchenbeteiligung sinkt mit zunehmen
dem Alter von 50 Prozent in Klasse 5 auf 
unter 10 Prozent in der Endrunde des 
Bundeswettbewerbs. 

Laut einer neuen BWINF-Studie gerät das 
soziale Selbstbild für Mädchen mit dem 
Alter zunehmend in Konflikt mit dem In
teresse an der Informatik. Auch das Feh
len von engen Kontaktpersonen oder 
einer sozialen Gemeinschaft im Informa
tikbereich sind Hürden. Eine möglichst 
frühe Förderung der Mädchen, die Ver
mittlung der Informatik in gemeinschaftli

chen Lern-Settings und co-kreativen 
Prozessen, eine partizipative Programm
gestaltung sowie weibliche Vorbilder und 
Bezugspersonen steigern laut Studie 
hingegen das Interesse der Mädchen.

Um diese rechtzeitig für den MINT-Be
reich zu begeistern, bieten gerade den 
Alltag betreffende Aspekte der digitalen 
Bildung spannende Optionen. Themen 
wie Klimawandel, Gesundheit, E-Mobili
tät werden über digitale Innovationen 
positiv beeinflusst. Ein bisschen die Welt 
retten? Das geht nur noch mit naturwis
senschaftlich-informatischem Wissen.

Digital Natives sind in 
erster Linie digital sorglos

Den Begriff der Digital Natives halte ich 
hierbei für geradezu gefährlich, sugge
riert er doch, dass die junge Generation 
nötige Digitalkompetenzen bereits mit
bringt. Ich sehe hier aber vor allem eine 
digitale Sorglosigkeit: Es fehlt tendenzi
ell am Verständnis für einen verantwor
tungsbewussten Umgang mit den eige
nen Daten und den informatischen 
Systemen, die diese Daten verarbeiten. 

Um den Status von Deutschland als 
Innovationsstandort zu sichern, muss 
Digital Literacy endlich inhaltlich um
fassender definiert und als Kulturtech
nik akzeptiert werden: Computational 
Thinking (algorithmisches Denken) und 
IT-Kompetenzen müssen Bestandteil 
der Allgemeinbildung werden. 

Christine Regitz

„Eine früh einsetzende 
digitale Bildung wirkt der 
Bildung eines digitalen 
Gender-Gap entgegen.“
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Es sind echte Leuchtturm-Projekte und 
doch scheint ihr Licht oft nur im Verborgenen. 
Mit dem Hidden Movers Award macht die 
Deloitte-Stiftung besonders vielversprechende 
Bildungs initiativen und -ideen sichtbar.

 

Endlich wieder live – oder doch we
nigstens ein bisschen: Die Verlei
hung des Hidden Movers Awards 

am 18. November 2021 fand im Münch
ner Werksviertel statt. Parallel wurde 
die Veranstaltung als Livestream über
tragen. Doch auch wenn die Feier auf
grund der damals wieder steigenden 
Corona-Inzidenzen nur in kleinem Kreis 
stattfinden konnte, war das wertvolle 
Live-Gefühl da. Schließlich will die 
 Deloitte-Stiftung mit dem Hidden 
M overs Award gerade „jene Bildungs

initiativen sichtbar machen, die bislang 
fernab der öffentlichen Wahrnehmung 
agieren“, betonte Eröffnungsredner Vol
ker Krug, CEO von Deloitte Deutschland. 
„Wir wollen diesen Hidden Movers eine 
echte Bühne bieten und ihnen die 
Wert schätzung ermöglichen, die diese 
Ideen verdienen.“

Mit dem Hidden Movers Award fördert 
und unterstützt die Deloitte-Stiftung 
ganz gezielt Ideen und Initiativen, die 
jungen Menschen beim Bildungserwerb 
und beim Start in das Berufsleben auf 
innovative Weise helfen. „Häufig gehen 
unsere Bewerber:innen ungewöhnliche, 
aber auch besonders effektive Wege 
zum Ziel von mehr Bildungsgerechtig
keit. Diese Ansätze wollen wir bun des
weit stärken und zu Vorbildern machen“, 
betont Prof. Dr. Wolfgang Grewe, 
 Vorstandsvorsitzender der Deloitte-
Stiftung.

2007 von der Deloitte-Stiftung gegrün
det, hat sich der Hidden Movers Award 
zu einer Institution in Deutschland entwi
ckelt. „Der Zuspruch ist groß“, betont Vol
ker Krug. 177 Projekte hatten sich für den 
Hidden Movers Award 2021 beworben. 
Ihre Vielfalt belegt, welches Innovations
potenzial Deutschland besitzt und wie 
groß der Wille zur Veränderung ist. Man
che der Projekte stehen noch ganz am 
Anfang, andere wiederum sind schon 
weiter fortgeschritten und auf dem bes
ten Wege, über ihre anfängliche Idee 
hinauszuwachsen. Manche sind rein 
 digital unterwegs, andere verbinden das 
Analoge und Digitale auf besondere 
Weise.

Doch „so unterschiedlich die Ansätze 
sind, sie alle zeigen, wie der Zugang zu 
Bildung und digitaler Kompetenz für 
Kinder und Jugendliche erleichtert wer
den kann“, bilanziert Prof. Dr. Wolfgang 
Grewe. All diese Hidden Movers haben 
auf aktuelle gesellschaftliche Herausfor
derungen im Bildungsbereich mögliche 
Antworten gefunden. Wie wichtig solche 
Initiativen gerade im Hinblick auf die 
Digitalisierung aller Lebensbereich sind, 
legte Keynote Speakerin Valentina Daiber, 
Vorständin Recht und Corporate Affairs 
bei O2 Telefónica, eindrucksvoll dar: 
„Wir brauchen in Deutschland selbst
bewusste junge Menschen, die gut aus
gebildet und digital stark sind.“

Insgesamt fünf Initiativen werden alljähr
lich in den Kategorien „Innovation“, 
„Wachstum“ und – in Kooperation mit 
der Kutscheit Stiftung – in der Kategorie 
„Sprachförderung“ ausgezeichnet. Auf 
die Gewinner:innen wartet ein Preisgeld 
von insgesamt 75.000 Euro, davon 
25.000 Euro für den „Kutscheit Preis“, 
sowie ein professionelles Coaching der 
Social Entrepreneurship Akademie und 
eine sechsmonatige Pro-bono-Beratung 
durch Expert:innen von Deloitte.

Aus 177 Projekten diejenigen herauszufil
tern, die mit dem Hidden Movers Award 
2021 ausgezeichnet werden, war die He
rausforderung, vor der die Jury, beste
hend aus Expert:innen der Wissenschaft, 
Wirtschaft, Medien sowie des gemein
nützigen Sektors stand. Viele von ihnen 
unterstützen die Deloitte-Stiftung bei der 
Prüfung der eingereichten Bewerbungen 
und bei der Auswahl der Gewinnerpro
jekte bereits seit Jahren. Auch 2021 ha
ben sie erneut fünf vielversprechende 
Projekte ausgewählt, die schon jetzt viel 
verändern und das Potenzial haben, ei
nes Tages noch Größeres zu bewirken. 
Nicht nur das Leben einzelner Menschen, 
sondern auch die Gesellschaft nachhaltig 
zu verändern – getreu dem Motto des 
Hidden Movers Awards: Weil alle gewin
nen, wenn Bildung gewinnt.

Die Preisträger des Hidden Mover 
Awards 2021 wurden im MH5 im 
Münchner Werks viertel in einer 
Hybridveran staltung geehrt.  

Fotos: Deloitte-Stiftung
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Die Preisträger des Hidden Mover 
Awards 2021 wurden im MH5 im 
Münchner Werks viertel in einer 
Hybridveran staltung geehrt.  

Fotos: Deloitte-Stiftung

Es sind echte Leuchtturm-Projekte und 
doch scheint ihr Licht oft nur im Verborgenen. 
Mit dem Hidden Movers Award macht die 
Deloitte-Stiftung besonders vielversprechende 
Bildungs initiativen und -ideen sichtbar.

Endlich wieder live – oder doch we
nigstens ein bisschen: Die Verlei
hung des Hidden Movers Awards 

am 18. November 2021 fand im Münch
ner Werksviertel statt. Parallel wurde 
die Veranstaltung als Livestream über
tragen. Doch auch wenn die Feier auf
grund der damals wieder steigenden 
Corona-Inzidenzen nur in kleinem Kreis 
stattfinden konnte, war das wertvolle 
Live-Gefühl da. Schließlich will die 
 Deloitte-Stiftung mit dem Hidden 
M overs Award gerade „jene Bildungs

initiativen sichtbar machen, die bislang 
fernab der öffentlichen Wahrnehmung 
agieren“, betonte Eröffnungsredner Vol
ker Krug, CEO von Deloitte Deutschland. 
„Wir wollen diesen Hidden Movers eine 
echte Bühne bieten und ihnen die 
Wert schätzung ermöglichen, die diese 
Ideen verdienen.“

Mit dem Hidden Movers Award fördert 
und unterstützt die Deloitte-Stiftung 
ganz gezielt Ideen und Initiativen, die 
jungen Menschen beim Bildungserwerb 
und beim Start in das Berufsleben auf 
innovative Weise helfen. „Häufig gehen 
unsere Bewerber:innen ungewöhnliche, 
aber auch besonders effektive Wege 
zum Ziel von mehr Bildungsgerechtig
keit. Diese Ansätze wollen wir bun des
weit stärken und zu Vorbildern machen“, 
betont Prof. Dr. Wolfgang Grewe, 
 Vorstandsvorsitzender der Deloitte-
Stiftung.

2007 von der Deloitte-Stiftung gegrün
det, hat sich der Hidden Movers Award 
zu einer Institution in Deutschland entwi
ckelt. „Der Zuspruch ist groß“, betont Vol
ker Krug. 177 Projekte hatten sich für den 
Hidden Movers Award 2021 beworben. 
Ihre Vielfalt belegt, welches Innovations
potenzial Deutschland besitzt und wie 
groß der Wille zur Veränderung ist. Man
che der Projekte stehen noch ganz am 
Anfang, andere wiederum sind schon 
weiter fortgeschritten und auf dem bes
ten Wege, über ihre anfängliche Idee 
hinauszuwachsen. Manche sind rein 
 digital unterwegs, andere verbinden das 
Analoge und Digitale auf besondere 
Weise.

Doch „so unterschiedlich die Ansätze 
sind, sie alle zeigen, wie der Zugang zu 
Bildung und digitaler Kompetenz für 
Kinder und Jugendliche erleichtert wer
den kann“, bilanziert Prof. Dr. Wolfgang 
Grewe. All diese Hidden Movers haben 
auf aktuelle gesellschaftliche Herausfor
derungen im Bildungsbereich mögliche 
Antworten gefunden. Wie wichtig solche 
Initiativen gerade im Hinblick auf die 
Digitalisierung aller Lebensbereich sind, 
legte Keynote Speakerin Valentina Daiber, 
Vorständin Recht und Corporate Affairs 
bei O2 Telefónica, eindrucksvoll dar: 
„Wir brauchen in Deutschland selbst
bewusste junge Menschen, die gut aus
gebildet und digital stark sind.“

Insgesamt fünf Initiativen werden alljähr
lich in den Kategorien „Innovation“, 
„Wachstum“ und – in Kooperation mit 
der Kutscheit Stiftung – in der Kategorie 
„Sprachförderung“ ausgezeichnet. Auf 
die Gewinner:innen wartet ein Preisgeld 
von insgesamt 75.000 Euro, davon 
25.000 Euro für den „Kutscheit Preis“, 
sowie ein professionelles Coaching der 
Social Entrepreneurship Akademie und 
eine sechsmonatige Pro-bono-Beratung 
durch Expert:innen von Deloitte.

Aus 177 Projekten diejenigen herauszufil
tern, die mit dem Hidden Movers Award 
2021 ausgezeichnet werden, war die He
rausforderung, vor der die Jury, beste
hend aus Expert:innen der Wissenschaft, 
Wirtschaft, Medien sowie des gemein
nützigen Sektors stand. Viele von ihnen 
unterstützen die Deloitte-Stiftung bei der 
Prüfung der eingereichten Bewerbungen 
und bei der Auswahl der Gewinnerpro
jekte bereits seit Jahren. Auch 2021 ha
ben sie erneut fünf vielversprechende 
Projekte ausgewählt, die schon jetzt viel 
verändern und das Potenzial haben, ei
nes Tages noch Größeres zu bewirken. 
Nicht nur das Leben einzelner Menschen, 
sondern auch die Gesellschaft nachhaltig 
zu verändern – getreu dem Motto des 
Hidden Movers Awards: Weil alle gewin
nen, wenn Bildung gewinnt.
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Anschubhilfe für 
Pflegekräfte von morgen

 

Preis Sprachförderung der Kutscheit Stiftung: 
Sprungbrett Pflege, Bonner Verein für Pflege und 
Gesundheitsberufe e. V., Bonn

Man kennt es aus dem Sport: Ein gutes 
Sprungbrett ermöglicht eine Sprunghö
he, die man aus eigener Kraft eher nicht 
erreicht hätte. Insofern ist der Name 
„Sprungbrett Pflege“ ideal gewählt. Denn 
dieses Projekt unter der Trägerschaft 
des Bonner Vereins für Pflege und Ge
sundheitsberufe will Menschen in ein 
Berufsfeld katapultieren, das sich ihnen 
andernfalls vielleicht nicht geöffnet hätte. 
Oder das sie zunächst gar nicht in Erwä
gung gezogen hatten, da in ihrer Heimat 
meist zu Hause gepflegt wird und es 
dieses Berufsfeld deshalb kaum gibt.

Deutschunterricht als Sprungbrett in die 
Pflege: Seit 2018 unterstützt und beglei
tet der Bonner Verein für Pflege und 

Gesundheitsberufe mit diesem Projekt 
Menschen mit Flucht- oder Migrations
hintergrund auf dem Weg in eine Pflege
ausbildung. Dafür wurde eine mehrstufi
ge Bildungskette entwickelt, innerhalb 
derer nicht nur die deutsche Sprache 
sowie der nötige Fachjargon für den 
 Pflegebereich gelehrt werden, sondern 
die auch das Nachholen eines Schulab
schlusses sowie die schulische Ausbildung 
zur Pflegekraft ermöglicht. Ehrenamtliche 
Mentor:innen – teilweise ehe  mals selbst 
 Geflüchtete – unterstützen das Projekt 
durch Sprachpatenschaften.

-
-
-

-

 

Schulbank drücken: Die Sprachkurse des Sprungbrett 
Pflege dauern je fünf Monate.

„Die Ausbildung zur Pflegefachkraft ist 
anspruchsvoll, aber wir bereiten die 
Menschen gezielt darauf vor“, erklärt 

Alex ander Gabriel vom Bonner Verein 
für Pflege und Gesundheitsberufe. 
Denn nur über den Pflegekräftemangel 
zu klagen, ist ihm und dem engagierten 
Team zu wenig – „man muss investieren 
in die Menschen, die sich für diese Aus
bildung begeistern.“ Das Sprungbrett 

Pflege sei „mehr als ein Bildungsprojekt“, 
betont auch Projektleiterin Marie Geffroy – 
es gehe darum, den Menschen nicht nur 
Deutsch, sondern auch Wertschätzung und 
Empathie zu vermitteln und sie dadurch zu 
empowern. Knapp 60 Prozent der Sprach
schüler:innen, die über das Projekt des Ver
eins das Sprachniveau B1 erreicht haben, 
gehen danach weiter in Richtung Pflege. Und 
jedes Vierteljahr beenden gut 25 Pflegefach
kräfte die Ausbildung über die Schule des 
Bonner Vereins. Einen Job zu finden, ist für 
sie danach kein Problem mehr.

-
-

-

 
Die Phase der Coronapandemie wurde vom 
Trägerverein genutzt, um den Präsenzunter
richt durch neue digitale Formate zu erwei
tern, sodass nun ein hybrides Unterrichts
konstrukt entstanden ist. Das Sprungbrett 
Pflege fördert dadurch nicht nur die berufli
che, sondern auch die soziale Integration 
der Teilnehmenden – und trägt aktiv zur 
 Verminderung des eklatanten Fachkräfte
mangels im Bereich Pflege bei: eine 
Win-win-win-Situation.

-
-

-

-

-

Preisgeld: 12.500 Euro
Pro-bono-Beratung: Friederike Scholz, 
Ferdinand Werhahn, Louisa Baumgaertel

 

In Aktion: Die kombinierte Vermittlung von 
Sprache und Fachwissen macht das Projekt 
so einmalig. Durch mehrwöchige Praktika 
können die Schüler:innen prüfen, ob die 
Pflege für sie die passende Berufswahl ist.
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Projektleiterin Marie Geffroy 
(u.) will Wissen, aber auch 
Wertschätzung vermitteln.

Langzeitbegleitung: Das Projekt setzt auch auf die Hilfe 
ehrenamtlicher Pat:innen – teils selbst Geflüchtete –, von denen 
die künftigen Pflegekräfte individuell gefördert und unterstützt 
werden.
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Deutsch lernen – mit einem 
Beat und ganz nebenbei
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Preis Sprachförderung 
der Kutscheit Stiftung: 
Rap-Buddies für 
Teilhabe, Rapper 
ohne Grenzen, Berlin

 
 
 

Projektgründer 
Kofi Darkwa (l.) will 
Jugendlichen aus 
anderen Herkunfts
 ländern über die 
Musik die deutsche 
Sprache 
näherbringen.

Das Berliner Projekt Rap-Buddies für 
Teilhabe will jungen Menschen mit 
Migrations- und Fluchterfahrung einen 
kreativen Weg aufzeigen, sich der deut
schen Sprache spielerisch zu nähern. 
In On und OfflineTreffen beschäftigen 
sich bei Rap-Buddies für Teilhabe die 
jungen Teilnehmenden mit Texten be
kannter Rapper, entwickeln aber auch 
eigene Lyrics. Jugendliche und Musi
ker:innen werden zu Rap-Buddies – mit 
dem Ziel, die Jugendlichen über die 
Treffen hinaus integrativ zu begleiten. 
Gründer Kofi Darkwa über das Projekt 
„Rap-Buddies für Teilhabe“:

Herr Darkwa, aus welcher Idee 
entstanden die Rap-Buddies?
Ich bin nach dem Abitur erst einmal um 
die Welt gereist und habe später an der 
Universität mehrere Fremdsprachen 
gelernt. Um den Lernprozess jeweils für 
mich spannender zu gestalten, habe ich 
angefangen, Rapsongs aus der jeweili
gen Fremdsprache ins Deutsche zu 
übersetzen. Die meisten Schulbücher 
sind ja leider eher fern der realen Welt 

von Jugendlichen gestaltet und motivie
ren nicht unbedingt, sich mit Sprache 
zu beschäftigen und mit Worten zu 
spielen. Daraus entwickelte sich dann 
Jahre später die Idee, Rap und Bildung 
miteinander zu verbinden und gezielt 
Geflüchtete dafür zu begeistern, sich 
der deutschen Sprache auf einem an
deren Weg zu nähern.

Wie läuft eine Rap-Buddies-
Patenschaft ab?
Wir sind die Schnittstelle zwischen inte
ressierten Künstler:innen und Geflüch
teten und connecten beide miteinander. 
Über den Rap entsteht eine Verbindung 
zwischen den beiden Buddies. Bei der 
Arbeit an den Lyrics verschwinden 
schnell alle Hemmungen, die Geflüchte
ten kommen leichter ins Erzählen, man 
begegnet sich nicht als Lehrer:in und 
Schüler:in, sondern auf Augenhöhe. 
Das ist eben nicht noch ein weiterer 
Sprachunterricht, sondern es geht um 
sprachliche Kreativität. Einen Text 
 eingerappt zu haben auf einer Fremd
sprache, ist einfach geil. Viele der Ju
gendlichen wollen vor allem erfahren, 
wie man Musik macht. Dass sie dabei 
auch noch Deutsch lernen, merken 
sie erst hinterher.

Wie leicht oder schwer ist es, Künst
ler:innen für das Projekt zu gewinnen?
Das Interesse ist sehr groß, gerade bei 
den Rapper:innen, die selbst die Erfah
rung gemacht haben, dass sie sich über 
den Rap ganz anders ausdrücken kön
nen und dadurch Selbstbewusstsein 
gewinnen. Da ist der Wunsch groß, 
diese Erfahrung auch weiterzugeben. 

Als Preisträger des Hidden Movers 
Awards haben Sie auch eine Pro-
bono-Beratung erhalten. Was hat 
Ihnen das vor allem gebracht?
Zum einen ganz praktische Antworten 
auf Fragen, die man nicht einfach googeln 
kann – etwa, wie kann man sich als ge
meinnütziger Verein ein Büro leisten? Wie 
lässt sich eine Idee finanzieren und wei
terentwickeln? Aber vor allem ging mit 
der Beratung auch eine große Selbstver
pflichtung einher. Das Projekt hat durch 
die Beratung eine große Ernsthaftigkeit 
gewonnen, hat eine gute Struktur bekom
men und ist nun endgültig nicht mehr 
Spielerei oder Hobby.

Preisgeld: 12.500 Euro
Pro-bono-Beratung: Lisa Kroth, 
AnneKathrin Schaeufele, Anne Decker

Wenn Lehrkräfte zu 
Vorbildern werden
Bestes Projekt in der Wachstumsphase: 
Der frühe Vogel / Rollberg startklar, 
MORUS14 e.V., BerlinNeukölln

2120

Die 2017 gestarteten Berliner Stadtteilprojekte „Der frühe 
Vogel“ und „Rollberg startklar“ zielen darauf ab, sozial benach
teiligten Jugendlichen zu einem Schulabschluss und einer 
 beruflichen Ausbildung zu verhelfen. Spezielle Unterrichtsan
gebote sowie spezielle Kurse zur Prüfungsvorbereitung sind 
Teil der beiden Bildungsprojekte. Ein Eins-zu-eins-Mentoring 
will zudem die Jugendlichen motivieren, sie bei der Selbstorga
nisation unterstützen und ihnen Selbstvertrauen vermitteln.

Bildungsförderung ist für das Projektteam 
eine echte Herzenssache.

„Ich hatte vor etwa vier Jahren zufällig vom Projekt Der frühe 
Vogel / Rollberg startklar erfahren und mich sofort als Lehr
kraft beworben. Mein Deutsch war nicht perfekt, und auch in 
viele Themen, die zum MathematikStoff der 9. und 10. Klassen 
gehören, musste ich mich erst einarbeiten. Aber daran bin ich 
gewachsen.
Zu Beginn jeder Klasse sind die Jugendlichen meist skeptisch: 
noch mehr Unterricht? Doch diese Haltung ändert sich bald, 
weil sie merken, dass dieses Projekt nicht einfach nur ‚noch 
mehr Nachhilfe‘ ist. Kürzlich haben mich die Kinder sogar ge
fragt, ob wir zusätzlich zum Samstag nicht auch am Sonntag 
Unterricht machen könnten.
Es geht bei Der frühe Vogel / Rollberg startklar um Wissens
vermittlung – und zugleich um sehr viel mehr. Wir wollen den 
Schülerinnen und Schülern Zukunftsperspektiven geben. 

Deshalb frage ich zu Beginn des Schuljahres stets nach ihren 
beruflichen Plänen. Meist haben sie keine oder träumen 
 davon, irgendwie berühmt und Millionär zu werden. Wir 
 entwickeln dann gemeinsam echte Ziele. Denn erst wenn 
man weiß, was man erreichen will, kämpft man dafür.
Hier im Berliner RollbergViertel fehlen den Kindern Menschen, 
an denen sie sich orientieren können. Deshalb setzt das 
 Projekt auf Lehrkräfte, die einen ähnlichen kulturellen 
 Hintergrund wie die Jugendlichen haben. Ich erzähle den 
 Kindern viel von mir: Dass ich mit 22 Jahren aus Syrien als 
 Geflüchteter nach Deutschland gekommen bin, die Sprache 
gelernt habe und mein Studium – Maschinenbau – an der 
 Universität fortgesetzt habe. Ich möchte den Kindern zeigen, 
dass man es schaffen kann, wenn man nur wirklich will. Aber 
auch der Kontakt mit den Eltern ist einfacher, wenn man einen 
ähnlichen kulturellen Hintergrund hat wie sie. 
Ich habe gerade mein Masterstudium angefangen, kann mir 
aber gut vorstellen, auch mit einem Vollzeitjob für das Projekt 
zu arbeiten. Denn es ist ein wunderbares Gefühl, wenn die 
Kinder am Ende jedes Schuljahres den Abschluss schaffen, 
obwohl sie selbst daran gezweifelt haben.“

Mohamad Bahr,  Jahrgang 1992, 
Lehrkraft bei  „Der frühe Vogel“

Im kleinsten Kreis wird für die Abschlussprüfungen gelernt.
Preisgeld: 25.000 Euro
Pro-bono-Beratung: Christina Köhler, Philipp Gallo
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Gegen Cybermobbing 
und Cybergrooming
Bestes Projekt in der Wachstumsphase: 
Pädagogische Escape Rooms, Helden – 
Verein für Nachhaltige Bildung und 
Persönlichkeitsentwicklung e. V., Hövelhof

 

Den Kindern zeigen, dass 
auch sie Superkräfte 
haben können – das ist 
eines der Ziele, die das 
Team von Helden e. V.  
(u.) verfolgt.

Man stelle sich den typischen Schreib
tisch eines Teenagers vor: Hefte, Stifte, 
Krimskrams liegen darauf herum. Aber 
auch ein Tablet. Doch die Besitzer:in die
ser Dinge ist verschwunden. Was ist pas
siert? Anhand der Gegenstände auf dem 
Tisch gelingt es irgendwann, den Sperr
code des Tablets zu knacken und einen 
Chatverlauf zu öffnen. Ein Chatverlauf, 
der Erschreckendes offenbart ...

Sogenannte Escape Rooms, in denen erst 
die Lösung schwieriger Rätsel zur Befrei
ung aus dem Raum führen, sind ein span
nender Freizeit-Trend. Ein anderer und 
trauriger Trend hingegen sind die 
alarmierend hohen Zahlen von Cyber
grooming-Fällen unter Jugendlichen. Mit 
der Entwicklung von mobilen Pädagogi
schen Escape Rooms hat Helden e.V. bei
de Trends in einem Projekt aufgegriffen 
und zu einem Lösungsansatz vereint. 
Mit mobilen Escape Rooms ziehen die 

Teammitglieder teilnehmende Kinder 
und Jugendliche direkt hinein in die Ge
schichte von Tom (Cybermobbing) oder 
Emma (Cybergrooming): Während nach 
der Lösung für das Rätsel ihres Ver
schwindens gesucht wird, tauchen die 
Teilnehmenden in deren Alltag ein und 
erleben Cybermobbing beziehungs weise 
Cybergrooming aus dem Blick winkel der 
Opfer. „Das Ein tauchen der Kinder und 
Jugendlichen in eine Story vermittelt 
 ihnen ganz direkt, wie sich die beiden 
Hauptfiguren der jeweiligen Geschichte 
fühlen“, erklärt Thorsten Kröber, Ge
schäftsführer und Mitbegründer von 
Helden e.V. „Gerade bei Taten, die im In
ternet stattfinden, ist die Hemmschwelle 
auf Täterseite niedriger, da die Emotio
nen des Opfers nicht direkt beobachtbar 
und dadurch auch nicht spürbar werden. 
Den beiden verschwundenen Teenagern 
nachzu spüren und ihre jeweilige Ge
schichte quasi live mitzuerleben, gene

riert jene Nähe, die bei CyberTaten 
meist fehlt.“ Hinzu kommt, dass die Na
men der Mit spielenden etwa über live 
WhatsApp-Nachrichten oder Mails in 
das Spiel integriert werden und so sug
gerieren, jede oder jeder hätte selbst als 
Täter:in be teiligt sein können. Die Mit
spielenden erleben, was ein Post bei 
anderen Menschen auslösen kann.

Mit dem innovativen Konzept der Päda-
gogischen Escape Rooms ist Helden e.V. 
bereits deutschlandweit im Einsatz. 
„Nun wollen wir das Preisgeld, das wir als 
 Hidden Mover in der Kategorie Wachs
tum erhalten haben, dafür einsetzen, d as 
Konzept auch für Escape Rooms zu 
 anderen Themen zu verwenden, etwa 
gesellschaftliche Spaltung, Rassismus, 
Klima oder Denunziantentum“, erklärt 
Thorsten Kröber. Was vielleicht auch 
möglich wird durch die ganz besonderen 
Superhelden-Kräfte der Mitarbeitenden 
und Ehrenamtlichen bei Helden e.V.: 
„Flexibilität, Hilfsbereitschaft, Empathie 
und die Fähigkeit zum ressourcenorien
tierten Arbeiten.“

Preisgeld: 25.000 Euro
Pro-bono-Beratung: Henning Kühne, 
Sebastian Bienert, Isabel Jensch, 
Maximilian Ratuschny

Finanzwissen 
für Kids
Bestes Projekt in der 
Kategorie Innovation: Invest 
It!, Invest It! e.V., Hamburg
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„Wir wollen zukünftigen Generationen das bieten, 
was wir in der Schule schmerzlich vermisst haben“: 
Mit diesem Vorhaben legten die Studenten Victor 
Neumann, Cornelis Kik, Söncke Evers und Otis 
Mohr 2019 den Grundstein für das Bildungsprojekt 
Invest it!. Mit Lernvideos auf einer kostenlosen, un
abhängigen Plattform will das Startup vermitteln, 
was im Umgang mit Geld zu beachten ist. 

Invest It!: Online mehr über Geld lernen. 

Als Gewinner des Hidden Movers Awards in der 
 Kategorie Innovation erhielt Invest It! unter ande
rem eine Pro-bono-Beratung durch Deloitte-Ex
pert:innen. Was hat es gebracht? Nachgefragt bei 
Nils-Philipp Böhm vom Team Risk Advisory-Invest
ment Management bei Deloitte Deutschland.

Herr Böhm, wie lässt sich die Grundidee von 
Invest It! zusammenfassen?
Invest It! soll dabei helfen, dass die User die Kont
rolle über ihr Geld gewinnen, bevor das Geld letzt
endlich sie kontrolliert. Den Satz habe ich aus dem 
ersten Gespräch mit dem Gründer Victor Neumann 
mitgenommen. Er hat sich mir stark eingeprägt. 

Haben Sie sich gezielt als Pro-bono-Berater 
für Invest It! entschieden?
Ausgewählt hat das Projekt mein Vorgesetzter, 
Christian Boeth. Im Nachhinein hat sich die Wahl 

aber als perfekt erwiesen, denn wir konnten bei 
Invest It! den größten Mehrwert bieten. Es geht um 
die Vermittlung grundlegender Finanzthemen wie 
Verschuldung oder Jugendarbeitslosigkeit sowie 
wirtschaftliche Zusammenhänge, zu denen wir vor 
dem Hintergrund unseres Studiums und unseres 
Daily Business am meisten beitragen konnten. 

Was hat sich bei Invest It! durch die 
  Pro-bono-Beratung wirklich verändert?
Das lässt sich vielleicht gut mit „Rahmenbedingun
gen schaffen“ zusammenfassen. Wir haben bei
spielsweise bei Förderanträgen unterstützt, die 
 Invest It! für Folgeprojekte eingereicht hat. Wir sind 
gemeinsam Förderrichtlinien durchgegangen und 
haben die Anträge in die nötige Form gegossen. 
Damit konnten wir bei den Machern von Invest It! 
durchaus einen AhaEffekt auslösen. Inzwischen 
klappt das sehr gut bei ihnen in Eigenregie, also 
denke ich, dass wir sie sensibilisieren konnten für 
dieses Thema.

Was waren die thematischen Schwerpunkte 
der Beratung durch Deloitte-Expert:innen? 
Wir haben das Beratungsprojekt in drei Arbeitspa
kete aufgeteilt: HR, Report und Finanzen. Bei HR 
ging es um die Optimierung der Ausschreibungs 
und Bewerbungsabläufe, bei Report unter anderem 
um die Erstellung eines Slide Decks, mit dem sich 
Invest It! klar und komprimiert vorstellen kann. 
Und beim letzten Arbeitspaket ging es wie gesagt 
um das große Thema Finanzanträge, Aufbau einer 
Accounting-Abteilung etc. Pro Arbeitspaket hatten 
wir wöchentliche virtuelle Treffen; monatlich gab 
es dann noch einmal ein themenübergreifendes 
Meeting.

Was ist Ihr persönlicher Benefit der Aktion?
Ich finde es cool, auch mal mit einem Startup zu
sammenzuarbeiten und mich mit Gründerthemen 
wie Finanzierung zu beschäftigen. Das steht ja bei 
etablierten Unternehmen nicht mehr im Fokus. 
Außerdem konnte ich einiges mitnehmen, gerade 
von dem Gründer Victor Neumann – einem un
glaublich guten Typ, der trotz seiner jungen Jahre 
enorm viel Fachwissen besitzt und mich echt be
eindruckt hat. Die Pro-bono-Beratung ist keine Ein
bahnstraße, man lernt auch als Beratender durch
aus dazu.

Preis: exklusives Beratungs- und 
Kommunikationspaket
Pro-bono-Beratung: Christian Boeth, 
NilsPhilipp Böhm, Jannis Pfau, Rickmer 
Rondhuis, Simon Röhr, Denis Turano

Finanzwissen 
für Kids
Bestes Projekt in der 
Kategorie Innovation: Invest 
It!, Invest It! e.V., Hamburg

„Wir wollen zukünftigen Generationen das bieten, 
was wir in der Schule schmerzlich vermisst haben“: 
Mit diesem Vorhaben legten die Studenten Victor 
Neumann, Cornelis Kik, Söncke Evers und Otis 
Mohr 2019 den Grundstein für das Bildungsprojekt 
Invest it!. Mit Lernvideos auf einer kostenlosen, un
abhängigen Plattform will das Startup vermitteln, 
was im Umgang mit Geld zu beachten ist. 

aber als perfekt erwiesen, denn wir konnten bei 
Invest It! den größten Mehrwert bieten. Es geht um 
die Vermittlung grundlegender Finanzthemen wie 
Verschuldung oder Jugendarbeitslosigkeit sowie 
wirtschaftliche Zusammenhänge, zu denen wir vor 
dem Hintergrund unseres Studiums und unseres 
Daily Business am meisten beitragen konnten. 

Was hat sich bei Invest It! durch die 
  Pro-bono-Beratung wirklich verändert?
Das lässt sich vielleicht gut mit „Rahmenbedingun
gen schaffen“ zusammenfassen. Wir haben bei
spielsweise bei Förderanträgen unterstützt, die 
 Invest It! für Folgeprojekte eingereicht hat. Wir sind 
gemeinsam Förderrichtlinien durchgegangen und 
haben die Anträge in die nötige Form gegossen. 
Damit konnten wir bei den Machern von Invest It! 
durchaus einen AhaEffekt auslösen. Inzwischen 
klappt das sehr gut bei ihnen in Eigenregie, also 
denke ich, dass wir sie sensibilisieren konnten für 
dieses Thema.

Invest It!: Online mehr über Geld lernen. 

Als Gewinner des Hidden Movers Awards in der 
 Kategorie Innovation erhielt Invest It! unter ande
rem eine Pro-bono-Beratung durch Deloitte-Ex
pert:innen. Was hat es gebracht? Nachgefragt bei 
Nils-Philipp Böhm vom Team Risk Advisory-Invest
ment Management bei Deloitte Deutschland.

Herr Böhm, wie lässt sich die Grundidee von 
Invest It! zusammenfassen?
Invest It! soll dabei helfen, dass die User die Kont
rolle über ihr Geld gewinnen, bevor das Geld letzt
endlich sie kontrolliert. Den Satz habe ich aus dem 
ersten Gespräch mit dem Gründer Victor Neumann 
mitgenommen. Er hat sich mir stark eingeprägt. 

Haben Sie sich gezielt als Pro-bono-Berater 
für Invest It! entschieden?
Ausgewählt hat das Projekt mein Vorgesetzter, 
Christian Boeth. Im Nachhinein hat sich die Wahl 

Wir haben das Beratungsprojekt in drei Arbeitspa
kete aufgeteilt: HR, Report und Finanzen. Bei HR 
ging es um die Optimierung der Ausschreibungs 
und Bewerbungsabläufe, bei Report unter anderem 
um die Erstellung eines Slide Decks, mit dem sich 
Invest It! klar und komprimiert vorstellen kann. 
Und beim letzten Arbeitspaket ging es wie gesagt 
um das große Thema Finanzanträge, Aufbau einer 
Accounting-Abteilung etc. Pro Arbeitspaket hatten 
wir wöchentliche virtuelle Treffen; monatlich gab 
es dann noch einmal ein themenübergreifendes 
Meeting.

Was ist Ihr persönlicher Benefit der Aktion?
Ich finde es cool, auch mal mit einem Startup zu
sammenzuarbeiten und mich mit Gründerthemen 
wie Finanzierung zu beschäftigen. Das steht ja bei 
etablierten Unternehmen nicht mehr im Fokus. 
Außerdem konnte ich einiges mitnehmen, gerade 
von dem Gründer Victor Neumann – einem un
glaublich guten Typ, der trotz seiner jungen Jahre 
enorm viel Fachwissen besitzt und mich echt be
eindruckt hat. Die Pro-bono-Beratung ist keine Ein
bahnstraße, man lernt auch als Beratender durch
aus dazu.

Preis: exklusives Beratungs- und 
Kommunikationspaket
Pro-bono-Beratung: Christian Boeth, 
NilsPhilipp Böhm, Jannis Pfau, Rickmer 
Rondhuis, Simon Röhr, Denis Turano



JUNIOR

Schule trifft  
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Wirtschaft in der Praxis erleben. Im Rahmen von JUNIOR  
wird Schüler:innen genau dazu die Gelegenheit geboten – mit 

einer eigenen Firma. Besonders erfolgreich waren 2021 die 
Unternehmen UP³ und Plastability. Die Deloitte-Stiftung  

unterstützte die Projekte durch Wirtschaftspat:innen.
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Wie lassen sich alte Kfz-Kenn
zeichen wiederverwerten? 
Wie kann man das Tragen von 

Corona-Masken komfortabler machen? 
Diese Fragen stellten sich Schüler:innen 
vergangenes Jahr im Rahmen des JUNIOR 
Programms – und kamen auf kreative 
Lösungen. Die Idee des Programms: 
Schüler:  innen gründen innerhalb eines 
Schuljahres ihre eigene Firma und tau
chen in die Praxis des Wirtschaftens ein, 
vom ersten guten Einfall bis hin zum Ver
trieb. Sie lernen, was sich hinter Begriffen 
wie Bilanz, Marketing oder Geschäftsbe
richt verbirgt, und erproben die Grund
prinzipien unternehmerischen Handelns. 
Dazu gehört auch der Umgang im Team 
oder mit Geschäftspartner:innen und 
Kund:innen. 

Das Programm wurde 1994 vom Institut 
der deutschen Wirtschaft JUNIOR gGm
bH ins Leben gerufen, die Deloitte-Stif
tung war von Beginn an als Förderin da
bei. Rund 30 Wirtschaftspat:innen stehen 
den Schüler:innen jedes Jahr mit Rat und 
Tat zur Seite. „Dank JUNIOR verstehen die 
Schülerinnen und Schüler, was es bedeu
tet zu gründen“, hebt Wirtschaftspatin 
Tamara Lutze von Deloitte hervor. „Das 
ist eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung.“ 
80 Prozent der Teilnehmenden bestäti
gen, dass JUNIOR ihr Verständnis für wirt
schaftliche Zusammen hänge verbessert 
habe; mehr als die Hälfte der Schüler:in

nen können sich sogar vorstellen, später 
selbst ein Unternehmen zu gründen.

Neben den Einblicken in die Berufswelt 
haben die Jugendlichen auch ein ganz 
konkretes Ziel vor Augen: die Landes
wettbewerbe zu gewinnen. Dort treten 
die Schülerfirmen  gegeneinander an 
und können sich als Sieger für den 
Bundeswettbewerb qualifizieren, bei 
dem das „Beste JUNIOR Unternehmen“ 
gekürt wird. 

Darüber hinaus gibt es den Sonderpreis 
„Bester Geschäftsbericht“ zu gewinnen, 
welchen die Deloitte-Stiftung im vergan
genen Jahr bereits zum 13. Mal verlieh. 
2021 ging dieser Preis an das Hessener 
Schülerunternehmen UP³, das sich 
 gegen 43 Konkurrent:innen durchsetzte. 
„Dieser professionelle Geschäftsbericht 
überzeugt mit der sehr guten Strukturie
rung, dem eindrucksvollen Layout und 
der professionellen Sprache“, hieß es bei 
der Siegerehrung. UP³ glänzte aber nicht 
nur mit seinem Geschäftsbericht – auch 
den Landeswettbewerb (Hessen) konnte 
das Team gewinnen. Letzteres gelang 
ebenfalls der Schülerfirma Plastability, 
die sich den Sieg in Bayern sicherte. Die 
Fachjury lobte das stimmige Gesamtkon
zept der Schüler:innen, angefangen von 
der Geschäftsidee über den Geschäfts
bericht bis hin zur Unternehmensprä
sentation im Video-Interview.



UP3
 Kreatives aus alten 

Kfz-Kennzeichen

Es gibt sie im Überfluss und meist landen 
sie auf dem Schrottplatz: alte Autokenn
zeichen. Millionenfach hergestellt, finden 
die Blechplatten am Ende ihrer Dienstzeit 
häufig keine Verwendung mehr. „Das ist 
alles andere als nachhaltig“, fanden Arian 
Gaini-Rahimi und Maya Lust. Gemeinsam 
mit ihren 15 Klassenkamerad:innen der 
Eichendorffschule Kelkheim entwickelten 
sie eine Idee: Warum die Kennzeichen 
nicht wiederverwerten und für etwas 
Neues nutzen? Geboren war die Schüler
firma UP³ – ein Start-up, das gebrauchte 
Kfz-Kennzeichen (Used Plates) upcyclet. 
Auf der Produktliste stehen unter an
derem Schlüsselanhänger, Aufbewah

-

-

-
-

rungsboxen und Schreibtischlampen. 
Die Designs stammen von den Schüler:in
nen selbst, Unterstützung gab es von 
Elektriker:innen und Fachbetrieben. Klar 
war von Anfang an: Jede:r im Team sollte 
seine eigene Aufgabe erhalten. „Einer 
ist zum Beispiel zur Zulassungsstelle 
gefahren und hat die Schilder abgeholt“, 
berichtet Vizevorständin Maya, „andere 
haben die Kennzeichen gewaschen oder 
in Form gebracht.“ Dafür hatten die 
Elftklässler einen eigenen Werkraum zur 
Verfügung, in dem zweimal pro Woche 
Hämmern, Bohren, Schrauben und 
Kleben auf der Tagesordnung standen. 
Immer mit vollem Einsatz, immer mit dem 
nötigen handwerklichen Geschick.

-

Die gute Zusammenarbeit stach auch 
aus Roland Struwes Sicht heraus. Er hat 
die Jugendlichen als Schulpate auf ihrem 
Weg begleitet. „Mit wie viel Ernsthaftig-

keit sie an die Sache herangegangen 
sind, ohne dabei den Humor zu verlie
ren, hat mich beeindruckt“, lobt er. Beim 
Vertrieb dachte UP³ sowohl digital als 
auch analog: Auf der Firmenwebsite gibt 
es einen eigenen Onlineshop, darüber 
hinaus verkauften die Schüler:innen 
auf dem Wochenmarkt in Kelkheim. 
Hier konnten Kund:innen ihre eigenen 
Kennzeichen mitbringen und das 
Up cycling in Auftrag geben. 800 bis 900 
Produkte habe man so verkauft, verrät 
Arian. Eine immense Zahl, mit der die 
Gründer:innen zu Beginn gar nicht 
gerechnet hatten. Die Coronapandemie 
stellte sich auch für UP³ als Herausfor
derung dar: „Gerade als wir unsere 
ersten Produkte fertiggestellt hatten, 
kam der Winter-Lockdown und hat uns 
den Verkauf erschwert.“

-

-

Dem schlussendlichen Erfolg tat das 
aber keinen Abbruch. Die Reaktionen 
auf die Produkte, deren Kosten zwischen 
2,50 Euro für den Schlüsselanhänger 
und 25 Euro für die Lampe lagen, waren 
durchweg positiv: „Gerade unsere 
Dosen kamen sehr gut an, weil sie so 
vielfältig einsetzbar sind. Ein Kunde hat 
sie zum Beispiel als Blumentopf verwen
det und das auf Instagram gezeigt. So 
etwas freut einen dann besonders und 
gibt extra Selbstvertrauen.“ Nur einer 
von vielen Vorteilen des JUNIOR Pro -
jekts, wie Roland Struwe festhält: „Die 
Schülerfirma hat sie reifer gemacht 
und ihnen Schlüsselkompetenzen 
beigebracht, die sonst im normalen 
Unterricht zu kurz kommen: Zeitma
nagement, Teamwork, aber auch ganz 

-

-

banale Dinge wie zum Beispiel das 
Verfassen einer professionellen E-Mail.“

Für die Schüler:innen ist das Thema UP³ 
deshalb auch noch nicht abgeschlossen. 
Zwar wissen sie nicht, wie es nach dem 
Abitur weitergehen wird, doch klar ist: 
„Viele von uns haben nach dem Ge
schäfts jahr gesagt, dass sie das Projekt 
gerne fortführen möchten.“

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Blumentöpfe, 
Aufbewahrungsdosen, 
Schilder: Die Kreativität 
der Schüler:innen von 
UP³ kannte bei der 
Wiederverwertung von 
Kfz-Kennzeichen keine 
Grenzen.

 

„Mit wie viel Ernsthaftigkeit sie an die Sache 
herangegangen sind, ohne dabei den Humor 
zu verlieren, hat mich beeindruckt. Außerdem 
ist die Produktidee einfach super.“

Roland Struwe, Lehrer und Schulpate, 
schwärmt von der Schülerfirma UP3

Plastability
 3D-gedruckte 

Maskenhalter

Acht Stunden am Tag eine Corona-
Schutzmaske tragen? Das gehörte für 
Schüler:innen in der Pandemie zum 
Alltag und wurde mit der Zeit nicht nur 
anstrengend, sondern auch ziemlich 
unbequem. 16 Schüler:innen vom 
Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching 
bei München suchten deshalb nach 
einer Lösung, die das Tragen der Masken 
komfortabler macht – und erfanden sie: 
eine Halterung, die am Nacken sitzt und 
die Zugbelastung an den Ohren redu
ziert. „Uns war schnell klar, dass wir mit 
unserer Firma ein Produkt entwickeln 
wollten, das Leuten den Alltag verein
facht“, blickt Julius Grauel, Vorstand von 
Plastability, auf die Anfänge zurück.

Plastability ist ein Schülerunternehmen, 
das die Deloitte-Wirtschaftspatin Tamara 
Lutze, „positiv schockiert hat“, wie sie 
erzählt: „Wie eigenständig die Schülerin
nen und Schüler ihre Ideen entwickelt 

und vorangetrieben haben, war Wahn
sinn. Da kam unglaublich viel.“ Zum 
Beispiel die Überlegung, die Halterungen 
mit einem 3D-Drucker herzustellen. Dafür 
legte das Technik- Team verschiedene 
Designs in einem CAD-Programm an und 
optimierte die Dateien schließlich in einer 
sogenannten Slicing-Anwendung für den 
3D-Druck: Digital Literacy at its best.

Neben den beiden Vorständ:innen und 
dem Produktionsteam teilte sich Plasta
bility in eine Finanz-, Marketing- und 
Personalabteilung auf – abhängig von 
den unterschiedlichen Präferenzen der 
Jugendlichen. Dabei galt es, die Kolleg:in
nen auch mal konstruktiv zu kritisieren, 
erklärt Lehrerin Claudia Lang: „Das ist 
keine einfache Aufgabe. Die Schüler:in
nen konnten lernen, was es bedeutet, 
eine Führungsposition zu bekleiden. 
Dabei hat die Deloitte-Stiftung schüler
nah und kompetent geholfen.“

Ein Aspekt, der den Gründer:innen bei 
der Herstellung besonders am Herzen 
lag: Nachhaltigkeit. Deshalb verwendeten 
sie für den Druck der Maskenhalter den 
Bio-Kunststoff PLA, der aus Maisstärke 
und Milchsäure besteht. Je nach Größe 
kamen sie damit auf einen Verkaufspreis 
von 1,50 Euro bis 2 Euro. Ein personali
sierter Schriftzug auf dem Artikel kostete 
50 Cent Aufpreis. Summen, die auch bei 
der Kundschaft gut ankamen: Mehrere 
hundert Stück verkaufte Plastability 
über die Monate, hinzu kamen speziell 
angefertigte Halterungen für Schnell
tests, die ebenso vielfach über die 
Ladentheke gingen. 

Die meisten Kund:innen kamen aus der 
Umgebung, klärt Vizevorständin Tina 
Combecher auf, doch: „Wir hatten auch 
einen Auftrag aus Berlin. Dort hatte 
jemand unseren Maskenhalter zufällig 
entdeckt und uns dann direkt ange
schrieben. Das war ziemlich cool!“ Für 
Tina und die restliche Gruppe nur eine 
von vielen wertvollen Erfahrungen. Auch 
der gewonnene Landeswettbewerb 
Bayern wird in Erinnerung bleiben. Und 
für Kursleiterin Claudia Lang steht nach 
dem Projekt ohnehin fest: „Das Unter
nehmertum in Deutschland muss sich 
keine Sorgen um seinen Nachwuchs 
machen.“

Die Halterungen von 
Plastability machen das Tragen 
der Atemschutzmasken 
deutlich angenehmer.

 
 

 

„Wie eigenständig die Schülerinnen 
und Schüler ihre Ideen entwickelt und 
vorangetrieben haben, war Wahnsinn. 
Da kam unglaublich viel.“

 

Deloitte-Wirtschaftspatin Tamara Lutze   über 
die Gründer:innen von Plastability
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Stiftung 
in Zahlen

 

 

 

  

  

Mittelherkunft

Die Errichtung der Deloitte-Stiftung Ende 
2007 wurde ermöglicht durch das Unter
nehmen Deloitte & Touche GmbH und 
insbesondere durch eine große Zahl von 
aktuellen und ehemaligen Gesellschaf
ter:innen der Deloitte GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, sowie 
durch weitere Zustiftungen von Führungs
kräften der Deloitte & Touche GmbH. 

-

-
-

- 

Zum Ende des Jahres 2021 betrug das 
Stiftungsvermögen 2.552.600,39 Euro.

Im Berichtsjahr sind Spenden in Höhe 
von 452.680,69 Euro zugegangen. Darin 
enthalten sind zweckgebundene Zuwen
dungen der Deloitte GmbH in Höhe von 
325.480,00 Euro und weitere Spenden 
in Höhe von 127.200,69 Euro. Die Erträge 
aus dem Stiftungsvermögen belaufen 
sich auf 47.782,96 Euro.

-

Mittelverwendung

Das Fördervolumen der Deloitte-Stiftung 
betrug im Berichtsjahr 488.895,39 Euro. 

Die Social Entrepreneurship Akademie 
wurde im Rahmen des Wettbewerbs mit 
27.500,00 Euro gefördert. 

Die Summe in Höhe von 12.356,01 Euro 
wurde zur Durchführung des HMA Wett
bewerbs verwendet.

-

Im Rahmen des Stipendienprogramms 
der Stiftung wurden Mittel in Höhe von 
155.443,00 Euro ausgezahlt. 56.400,00 

Euro kamen der Förderung der wissen-
schaftlichen Arbeit der am Stipendien
programm beteiligten Lehrstühle zugute.

-

JUNIOR, ein Projekt des Instituts der 
deutschen Wirtschaft JUNIOR gGmbH, 
wurde mit 20.000,00 Euro unterstützt.

Die Digital Future Challenge, der 
 bundesweite Hochschulwettbewerb 
zum Thema der digitalen Unterneh
mensverantwortung, wurde mit insg. 
134.059,50 Euro gefördert.

-
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Mittelverwendung

Angaben in € Anteil in %

Studienstipendien 155.443,00 30,88

Lehrstühle 56.400,00 11,20

Hidden Movers Award 31.145,78 6,19

Digital Future Challenge 134.059,50 26,63

Social Entrepreneurship Akademie 27.500,00 5,46

JUNIOR 20.000,00 3,97

Bankgebühren / Zinsen 493,91 0,10

Projektnebenkosten / Verfügungsentgelt 51.991,10 10,33

Allgemeine Verwaltungskosten 14.063,50 2,79

Durchführung Wettbewerb HMA 12.356,01 2,45

503.452,80

Mittelherkunft

Angaben in € Anteil in %

Deloitte 325.480,00 65,04

Weitere Spenden 127.200,69 25,42

Erträge 47.782,96 9 55

500.463,65 100,00

Vermögensnachweis zum 31.12.2021

Stiftungsvermögen 31.12.2021 31.12.2020

Angaben in € Angaben in €

Stiftungsvermögen am 01.01. 2.552.600,39 2.552.600,39

Vermögenszugang

Zustiftungen 0,00 0,00

Zuführung freie Rücklage § 62 Abs. 1 AO 0,00 0,00

Stiftungsvermögen 2.552.600,39 2.552.600,39

Umschichtungsergebnis

Umschichtungsergebnis am 01.01. -11.024,81 -11.024,81

Veräußerungsgewinne 0,00 0,00

Veräußerungsverluste 0,00 0,00

Zuschreibungen 0,00 0,00

Abschreibungen 0,00 0,00

Umschichtungsergebnis -11.024,81 -11.024,81

Stiftungsvermögen inkl. Ergebnis aus Vermögensumschichtung 2.541.575,58 2.541.575,58

Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Freie Rücklage am 01.01. 211.863,40 198.172,00

Einstellung Rücklage

Einstellung lfd. Jahr 0,00 13.691,40

Entnahmen Rücklage

Zur Zuführung zum Stiftungsvermögen 0,00 0,00

Zur Zuführung zu den Stiftungsmitteln 0,00 0,00

Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 211.863,40 211.863,40

2.753.438,98 2.753.438,98



Der Vorstand

Der Vorstand leitet die Stiftung und 
ihre Aktivitäten und entscheidet über 
die Verwendung der Stiftungsmittel.

 
 

Prof. Dr. Wolfgang Grewe,  
Vorsitzender
Ehem. Sprecher der Geschäftsführung  
Deloitte Deutschland

Thomas Northoff
Partner
Deloitte Deutschland

Prof. Dr. Stefan Stolte
Mitglied der Geschäftsleitung  
des Deutschen Stiftungszentrums

Das Kuratorium

Das Kuratorium bestellt die Mitglieder 
des Vorstandes und kontrolliert dessen 
Tätigkeit. Weitere Aufgaben des Kurato
riums sind die Kontrolle der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung, die Billigung 
der Jahresrechnung sowie die Entlastung 
des Vorstandes.

- 

Volker Krug
Chief Executive Officer von Deloitte 
Deutschland

Richard Roth, 
stellv. Vorsitzender

 

Vorstand, Kutscheit Stiftung und 
ehem. Partner Deloitte Deutschland

 

Dr. Hans-Rudolf Röhm
Vorstand der Wüstenrot Stiftung 
und ehem. geschäftsführender 
Partner Deloitte Deutschland

 
 

Prof. Dr. Andreas Schlüter
Generalsekretär des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft

Kontakt

Annabel Rust
Deloitte-Stiftung
Dammtorstraße 12
20354 Hamburg
Tel: +49 40 32080 4425
arust@deloitte.de

Redaktionsschluss war der 
27.07.2022

 

GremienVermögensnachweis zum 31.12.2021

Stiftungsmittel 31.12.2021 31.12.2020

Angaben in € Angaben in €

Stiftungsmittel am 01.01. 191.806,83 216.305,63

Veränderung Stiftungsmittel

Zugänge

Zuwendungen zur unmittelbaren Vergabe 452.680,69 372.490,00

Zuwendungen Projektförderung 0,00 0,00

Zinsen/Dividenden 47.782,96 55.573,66

Entnahme a.d. freien Rückl. §62 Abs. 1 AO 0,00 0,00

Sonstiges 0,00 0,00

Zugänge 500.463,65 428.063,66

Abgänge

Satzungsmäßige Leistungen -488.895,39 -424.371,62

Zinsen und Bankgebühren -493,91 -2.677,44

Einstellung i.d. freie Rückl. §62 Abs. 1 AO 0,00 -13.691,40

Verwaltungsentgelt -14.063,42 -11.822,00

Sonstiges -0,08 0,00

Abgänge -503.452,80 -452.562,46

Stiftungsmittel zum 31.12.2021 188.817,68 191.806,83

Veränderung Stiftungsmittel -2.989,15 -24.498,80

BUCHWERT GESAMTVERMÖGEN 2.942.256,66 2.945.245,81

nachrichtlich Kurswert, Wertpapiere 2.843.507,55 2.735.488,80

nachrichtlich Kurswert, Gesamtvermögen 3.059.681,54 2.954.651,94
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Mehr über die Deloitte-Stiftung 
www.deloitte-stiftung.de

Unter dem Leitmotiv „Perspektiven für morgen“ bündelt die Deloitte-Stiftung 
ihr Engagement für Bildung und Wissenschaft. Mit unseren Aktivitäten fördern 
wir die Aus- und Weiterbildung junger Menschen, unterstützen die Entwicklung 
neuer, zukunftstauglicher Bildungsmodelle und leisten einen Beitrag zur Ver
besserung des Innovationstransfers von der Hochschule in die Wirtschaft. Die 
Deloitte-Stiftung wurde von den Gesellschaftern und Führungskräften von 
Deloitte als eine nicht-rechtsfähige Stiftung in der treuhänderischen Verwaltung 
des Stifterverbandes gegründet.

Deloitte-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., 
Barkhovenallee 1, 45239 Essen, T 0201 8401-0, E-Mail: mail@stifterverband.de

Vorstand des Stifterverbandes (i.S.d.V.):
Prof. Dr. Dr. Andreas Barner (Vorsitzender), Dr. Simone Bagel-Trah, Dr. Martin Brudermüller
Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller, Dr. Cornelius Riese, Dr. Reinhard Christian Zinkann
Prof. Dr. Andreas Schlüter

mailto:mail@stifterverband.de
http://www.deloitte-stiftung.de
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