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20 Jahre aim sind rückblickend eine Zeit zahlreicher Heraus-
forderungen, aber auch vieler wunderbarer Begegnungen. 
Sie waren voller Ermutigung für unsere Arbeit und sehr be-
glückend, wenn wir die Wirksamkeit der einen oder anderen 
Maßnahme wahrnehmen konnten.

Um im Bildungsbereich die gesetzten Ziele zu erreichen, sind 
20 Jahre aber auch ein kurzer Zeitraum. Qualifizierungspro-
gramme, Bildungsprojekte – insbesondere die, die sich an 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren richten – zeigen ihre 
Wirkung oft erst nach Jahren. Wir sind deshalb sehr dankbar, 
dass die Dieter Schwarz Stiftung uns mit ihrer finanziellen 
Unterstützung ermöglicht, unsere Ziele auch nachhaltig zu 
verfolgen. 

Die Arbeit der aim ist nicht vorstellbar ohne ihre Dozentinnen 
und Dozenten, ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ohne unsere Partner aus der Wissenschaft, ohne die Mitwir-
kung befreundeter Stiftungen und ohne die Kooperation mit 
den Vertreterinnen und Vertretern aus dem Kultusministerium, 
dem Regierungspräsidium und den Schulämtern, die hier 
leider nicht alle zu Wort kommen konnten.

Mit folgenden Beiträgen anlässlich unseres Jubiläums möchten 
wir Ihnen einen Einblick in die 20-jährige Entwicklung der aim 
gewähren, dabei den unterschiedlichen Perspektiven der Be-
teiligten Raum geben und natürlich einen Blick in die Zukunft 
werfen.

Viel Freude beim Lesen! 
Mit den besten Grüßen 

und das Team der aim

SEHR GEEHRTE LESERIN, 
SEHR GEEHRTER LESER,

Tatjana Linke, Geschäftsführerin der aim  
(Akademie für Innovative Bildung und Manage-
ment Heilbronn-Franken gemeinnützige GmbH)

„Wie der Name sagt, aim,  
die Akademie für Information 
und Management Heilbronn, 
hat ein großes Ziel:  
DIE VER KRUSTETE  
BILDUNGSLANDSCHAFT 
AUFBRECHEN und mit  
neuen Aus- und Weiter - 
bil dungs  angeboten die  
Region zum Blühen bringen.“
Heilbronner Stimme,  
17. April 2002

VORWORT

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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DER BLICK AUF GESTERN, 
HEUTE UND MORGEN

Silke Lohmiller, 
Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung

INTERVIEW MIT SILKE LOHMILLER

Die aim hat seit ihrer Gründung vielseitige Entwicklun-
gen durchlebt. Blicken wir auf ihre Förderschwerpunk-
te gestern und heute: Woran war und ist der Dieter 
Schwarz Stiftung gelegen?

Nach den anfänglichen Kursen, die unter anderem 
den Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf fördern 
sollten, war der Stiftung früh das Thema Sprachför-
derung wichtig, und man sah in der aim die geeigne-
te Organisation zur Durchführung entsprechender 
Maßnahmen. Schnell zeigte sich, dass dies die rich-
tige Entscheidung war, und das Fördergebiet wurde 
und wird bis heute weiter ausgebaut. Zudem steht 
die Weiterqualifizierung von pädagogischen Fach- 
und Führungskräften im Fokus. 

Welche Rolle spielen die Fort- und Weiterbildungsan-
gebote der aim, insbesondere im Bereich der Sprach-
förderung und -bildung, für Heilbronn und darüber 
hinaus?

Die aim ist die Expertin für Sprachförderung und hat 
schon lange eine Strahlkraft über die Region hinaus 
erlangt. Sie steht hier im ständigen Austausch mit 
Schulen und, mit Unterstützung der Stiftung, auch 
mit dem baden-württembergischen Kultusministeri-
um. Die Ausweitung der Förderkonzepte vom Schul-
bereich auf die frühkindliche Bildung unterstütze ich 
stark, denn hier beginnt der Spracherwerb, der für 
alles andere, auch für den MINT-Bereich, den Grund-
stein legt.

Ich bewundere die aim immer wieder dafür, wie 
schnell sie auf aktuelle Herausforderungen in die-
sem Bereich reagiert. Das zeigte sich zum Beispiel 
während der Flüchtlingskrise 2015: Das Team der 
aim konnte in kürzester Zeit Sprachkurse anbieten. 
Syrische Flüchtlinge haben in den Räumen der aim 
sprachliche Unterstützung, aber auch persönliche 
Begleitung erhalten. Das ist absolut gigantisch, wie 
flexibel sich die aim auf solche Situationen einstellt.

An welche Momente der aim-Geschichte erinnern Sie 
sich gern zurück?

Ein Highlight für die Stiftung, aber auch für mich per-
sönlich, war der Umzug der aim 2015 auf den heuti-
gen Bildungscampus Mitte. Bei der Einweihung der 
neuen Räumlichkeiten, die wesentlich mehr Platz für 
Kursangebote zur Verfügung stellten, spürte man die 
Begeisterung aller Beteiligten für die Möglichkeiten, 
die sich hier eröffneten. 

Gut erinnern kann ich mich an den ersten Tag der 
offenen Tür 2011 – damals als „normale“ Besucherin 
und noch nicht als Geschäftsführerin der Stiftung –, 
an dem mir klar wurde, wofür der Bildungscampus 
und auch die aim stehen. Beim Gang durch die aim 
kam ich ins Staunen darüber, wie umfangreich ihr 
Angebot ist.

Beeindruckend fand ich auch die Feier anlässlich 
„Zehn Jahre Sprachförderung“, zu der auch alle da-
maligen Sprachförderdozierenden eingeladen waren 
und von ihrer Motivation berichteten. Was sie mit 
ihrem Engagement bewirken, fasziniert mich immer 
wieder. 

Blicken wir auf Heute: Inwiefern trägt die aim mit ihrer 
Vision, ihrem Selbstverständnis und ihrem Wirken 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks der Dieter Schwarz 
Stiftung bei? 

Der Zweck unserer Stiftung sieht eine Förderung 
entlang der Bildungsbiografie vor. Dementsprechend 
ist auch unser Engagement aufgestellt: Beginnend 

mit dem „Haus der Familie“, unterstützen wir nieder-
schwellige Angebote für junge Familien. Direkt darauf 
folgt bereits mit der Sprachförderung und Quali-
fizierung pädagogischer Fachkräfte die aim, damit 
das Fundament für Bildung, für eine erfolgreiche 
Bildungsbiografie, von Beginn an gewährleistet ist. 
Parallel dazu fördern wir die experimenta und als 
Netzwerkpartner das „Haus der kleinen Forscher“. 
Hier spielt die Förderung von MINT-Bildung eine 
große Rolle. 

Die Stiftung sieht ihre Aufgabe darin, dort einzustei-
gen, wo die staatlichen Möglichkeiten begrenzt sind. 
Oftmals geben wir so auch Impulse oder schieben 
innovative Projekte an, selbstverständlich immer in 
Abstimmung mit der öffentlichen Verwaltung. Das 
Projekt Campus Schulmanagement ist hier ein gutes 
Beispiel. Es ist während der Pandemie entstanden. 
Sowohl die Stiftung als auch die aim haben sofort 
erkannt, dass Schulleitungen die Manager ihrer 
Schulen sind und von ihrem Wirken der Lernerfolg 
der Kinder zwangsläufig abhängt. In der Lehreraus-
bildung wird diese Personengruppe jedoch nicht 
ausreichend auf das Schulmanagement vorbereitet. 
Deswegen sind wir gemeinsam mit dem Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg 
und der Universität Tübingen ins Gespräch gekom-
men. Die aim hat auch hier schnell reagiert und ein 
exzellentes Programm auf die Beine gestellt. 

„In nur fünf Jahren 
hat sich die aim zu einer 
unverwechselbaren und 
vor allem NICHT MEHR 
WEGZUDENKENDEN 

BILDUNGS INSTITUTION  
entwickelt.“

Heilbronner  
Stimme,  

3. Juli 2007 

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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Bei der Ausschreibung und Verleihung des hochdotier-
ten Schulpreises der Dieter Schwarz Stiftung arbeiten 
Ihre Stiftung und die aim seit vielen Jahren eng zu-
sammen. Wie würden Sie die Zusammenarbeit und die 
gemeinsame Förderabsicht beschreiben?

Die Zusammenarbeit beruht auf langjährig gewach-
senem Vertrauen. Die Stiftung und die aim wissen 
beide, was sie mit dem Preis auf lange Sicht bezwe-
cken möchten, da bedarf es weniger Worte in der 
Abstimmung. Reger Austausch besteht eher dann, 
wenn wir die Aufgabenstellung der Ausschreibung 
neu definieren und aktualisieren. Doch auch hier 
herrscht schnell Einigkeit.

Wir entwickeln die Ausschreibung des Schulpreises 
der Dieter Schwarz Stiftung in Anlehnung an aktuelle 
Fragestellungen und Herausforderungen im Schul-
kontext stetig weiter: Am Anfang war es „nur“ ein 
Medienpreis, später dann ging es um das Medien-
konzept der jeweiligen Schulen. Bei der Ausarbeitung 
der letzten Ausschreibung im Jahr 2021/22 haben 

wir dann festgestellt, dass die guten Schulen bereits 
ein Medienkonzept besitzen. Deshalb ging es mehr 
darum, wie sie mit ihrem Konzept gerade auch in der 
Zeit der Pandemie umgegangen sind. 

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Wo sehen Sie die 
aim in den nächsten 20 Jahren? Was möchten Sie ihr 
mit auf den Weg geben?

Wenn die aim weiterhin so flexibel ist und sich im-
merzu weiterentwickelt, wie es in den vergangenen 
20 Jahren der Fall war, dann dürfen wir uns noch auf 
viele innovative Projekte freuen. Ich wünsche der aim, 
dass sie „gesund“ bleibt. Eine Organisation lebt mit 
und von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Im Kontext des Bildungscampus und unserer wei-
teren Institutionen hoffe ich auf neue fruchtbare 
Kooperationen etwa im Bereich der Schulleiter- oder 
Erzieherqualifizierung.

 „Die aim ist die Expertin für 
Sprachförderung und hat  
schon lange eine STRAHL-
KRAFT ÜBER DIE REGION 
HINAUS er langt.“

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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Um die Jahrtausendwende klagten immer mehr 
Lehrerinnen, Lehrer, Ausbilderinnen und Ausbilder 
über schlechte Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler und über die abnehmende Ausbildungsreife 
eines Teils der Jugendlichen. Die internationalen Ver-
gleichsstudien im Bildungsbereich, wie PISA, gaben 
dem deutschen Bildungssystem schlechte Noten. 
Die Defizite waren unverkennbar. Klagen half nichts. 
Die Gründung einer IT-Akademie war zunächst im 
Gespräch. Dies wäre aber der zweite Schritt vor dem 
ersten gewesen. Wie sollte aber eine neue, eventuell 
wegweisende Einrichtung aussehen?

In umfangreichen und anspruchsvollen Gesprächen 
bekam ich die einmalige Chance, mit den Grün-
dungsgesellschaftern der geplanten Akademie, der 
IHK Heilbronn-Franken, der damaligen Fachhoch-
schule Heilbronn und dem Freundeskreis der Be-
rufsakademie Mosbach, ein ganzheitliches Konzept 
zu entwickeln, wie fortbildungs- und veränderungs-

bereite Engagierte im Bildungsbereich gefördert 
werden können, die großen Herausforderungen der 
Zeit anzunehmen und zu bewältigen. Ein besonderer 
Dank gilt dabei der von Anfang an zugesagten ge-
zielten Förderung durch die Dieter Schwarz Stiftung. 
In einem zunächst auf fünf Jahre angelegten Projekt, 
das nach drei Jahren zu evaluieren war, sollte dann 
deren Fortbestand geprüft werden.

Mit einem kleinen, engagierten und motivierten 
Team und einem umfangreichen Programmangebot 
ging es dann Anfang Juli 2002 an den Start. Eine 
IHK-Kollegin und ein Kollege vom IHK-Zentrum für 
Weiterbildung waren im Gründungsteam. Drei at-
traktive Seminarräume und nagelneue Schreibtische 
warteten auf uns. Was würde kommen? Der kritische 
Blick der Öffentlichkeit begleitete uns. Gleich zum 
Start fand eine Kick-off-Veranstaltung statt, die von 
interessierten und sehr bekannten Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft und dem Schulbereich besucht wurde. 

Sie fand glücklicherweise einen guten Anklang. In 
den Sommerferien nahmen bereits über 300 Lehre-
rinnen und Lehrer freiwillig und auf eigenes Risiko an 
unseren eintägigen bis einwöchigen EDV-Seminaren 
ganztägig teil. Abends bereiteten sich dann noch 
berufliche Wiedereinsteigerinnen auf die Rückkehr in 
eine bezahlte Berufstätigkeit vor. Der Bann war ge-
brochen. Dann ging es Schlag auf Schlag.

Mit weiteren Schwerpunkten richteten wir uns an 
den Managementnachwuchs aus Wirtschaft und dem 
Schulbereich sowie insbesondere an Schulteams, 
Erzieherinnen und Erzieher, Schülerinnen und Schü-
ler, Auszubildende, Studentinnen und Studenten. 
Sie besuchten Kurse zu Themen, die in ihrer Ausbil-
dung zu kurz kamen oder noch gar nicht vorhanden 
waren. Erstmalig fanden Bildungskongresse in der 
Heilbronner Harmonie und verschiedenen Städten 
der Region statt, bei denen wir mit hochkarätigen 
Verantwortlichen aus Wissenschaft und Wirtschaft 
sowie mit bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern zählen konnten. Bildung wurde für die Region 
zu einem Markenbegriff; immer mehr Teilnehmende 
kamen aus anderen Teilen Baden-Württembergs. Die 
Städte und Gemeinden der Region engagierten sich 
zunehmend im Bildungsbereich. Die Einsicht wuchs, 
dass dringend notwendige Fach- und Führungskräf-
te nur zu gewinnen sind, wenn sie in einem Umfeld 
tätig werden können, in dem auch für ihre Familien 
eine gute Infrastruktur gegeben ist. Besondere Freu-
de machten dem Team die monatlich stattfindenden 
Kinderunivorlesungen. Was gibt es Schöneres, als in 
die leuchtenden Augen der Acht- bis Zwölfjährigen 
zu sehen? Die Breite des Angebots ist vielleicht auch 
daran erkennbar, dass wir 2006 auf 2.000 qm in 
vorübergehend leerstehenden Räumen eines Unter-
nehmens eine Mitmachausstellung für Schülerinnen, 
Schüler und Öffentlichkeit mit dem Titel „Experimen-
ta – Physik für die Sinne“ durchgeführt haben, die 
wegen des großen Zuspruchs verlängert werden 
musste. 

Betroffene zu Beteiligten zu machen, sie in die kon-
zeptionelle Entwicklung als gleichberechtigte Partner 

einzubinden und gemeinsam die anzustrebenden 
Ziele zu vereinbaren und deren Ergebnis zu evaluie-
ren, der Einsatz praxiserprobter und risikobereiter 
Trainerinnen und Trainer – all das waren Kernelemen-
te unserer Arbeit. Wo immer möglich, nutzten wir die 
Räume unserer Partner.

Die aim wuchs rasant und entwickelte sich rasch zu 
einem gefragten Partner im Bildungsbereich. Sehr 
dankbar bin ich noch heute allen seinerzeit mitwir-
kenden Kolleginnen, Kollegen, Trainerinnen, Trainern, 
Partnern, den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat 
der aim, der Dieter Schwarz Stiftung, den Medien 
sowie den Teilnehmenden unserer Veranstaltungen, 
die uns ihr Vertrauen geschenkt und ein gutes Ge-
lingen ermöglicht haben. Mit großem Respekt und 
Anerkennung verfolge ich die ausgezeichnete Weiter-
entwicklung der aim. 

Ich gratuliere der aim sehr herzlich zu ihrem 20-jäh-
rigen Jubiläum und wünsche ihr, ihrer Geschäfts-
führerin, allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und 
Mitwirkenden sowie all ihren Partnern eine weitere 
gute und erfolgreiche Arbeit zum Wohle der jungen 
Generation.

NEUE AKADEMIE FÖRDERT 
LEBENSLANGES LERNEN

„…  
IT-Seminare  
stoßen auf  

stür mische Nach-
frage der Lehrer 

…“

Heilbronner  
Stimme,  

13. Oktober  
2002 

Harald Augenstein war von 2002 bis 2007  
Gründungsgeschäftsführer der aim. 

BEITRAG VON HARALD AUGENSTEIN

◀ ZURÜCK ZUM INHALT



VON DER GRÜNDUNG BIS 
ZUR DIGITALISIERUNG –  
20 JAHRE AIM IM ÜBERBLICK

1.744
Teilnehmende*

108
Kurse*

1.440
Unterrichtseinheiten*

36.898
Teilnehmende*

1.330
Kurse*

 25.000
Unterrichtseinheiten*

GRÜNDUNG  
UND AUFBAU 
JULI 2002 BIS MAI 2007

Getragen von der Dieter Schwarz Stiftung, wird die  
aim (Akademie für Information und Management  
Heilbronn-Franken gGmbH) aus dem Weiterbildungs-
zentrum der IHK heraus gegründet, um

arrow-right-long  die Ausbildungs- und Studierfähigkeit Jugendlicher 
zu stärken, den Wiedereinstieg in den Beruf nach  
der Familienphase zu erleichtern, 

arrow-right-long  Qualifizierungsangebote zu neuen Themen für 
Pädagogen anzubieten und damit insbesondere  
die Ausweitung von schulischen Angeboten im  
IT-Bereich zu unterstützen.

ETABLIERUNG  
IN DER REGION 
JUNI 2007 BIS JULI 2011

Die aim positioniert sich gegenüber anderen  
staatlichen und privaten Bildungseinrichtungen. 

arrow-right-long   Mit dem Anspruch, innovative Bildungskon-
zepte zu identifizieren, die sich dazu eignen, 
die Heraus forderungen in der Region zu be-
wältigen, und diese in Qualifizierungsangebo-
te zu überführen, sollen die Stärken der aim 
zur Wirkung kommen.

arrow-right-long   Inhaltlich stehen die Konzentration auf Maß - 
nahmen der frühen Bildung und die Entwick-
lung des Programms „Sprache fürs Leben“ 
– zunächst nur in der Stadt Heilbronn – im 
Fokus.

* Im Jahr 2007* Im Jahr 2002

◀ ZURÜCK ZUM INHALT



58.704
Teilnehmende*

3.528
Kurse*

100.000
Unterrichtseinheiten*

59.636
Teilnehmende*

4.429
Kurse*

115.977
Unterrichtseinheiten*

60.000
Teilnehmende*

5.000
Kurse*

120.000
Unterrichtseinheiten*

Teilnehmende 
2.730 im Jahr 2020

11.746  im Jahr 2021

Kurse 
219 im Jahr 2020

812  im Jahr 2021

Unterrichtseinheiten 
3.148 im Jahr 2020

11.278 im Jahr 2021

UMZUG UND  
ERWEITERUNG 
AUGUST 2011 BIS JULI 2015

Mit dem Umzug der aim auf den Bildungscampus  
Ost der Dieter Schwarz Stiftung gewinnen ihre An-
gebote der aim erheblich an Sichtbarkeit. Die Nach-
frage nach den Qualifizierungsangeboten explodiert 
förmlich.

arrow-right-long  Das Lehrgangsangebot wird in vielen Bereichen  
ausgebaut, um eine nachhaltigere Wirkung zu  
erzielen.

arrow-right-long  „Sprache fürs Leben“ erweist sich als sehr  
erfolg reiches Konzept und wird in der Region  
Heilbronn-Franken breit verankert.

arrow-right-long  Ferienangebote für Kinder und Jugendliche  
werden ausgeweitet.

FOKUSSIERUNG
AUGUST 2015 BIS AUGUST 2019 

Die aim zieht auf den Bildungscampus West.

arrow-right-long  Die Zuwanderungswelle im Sommer 2015 führt  
zu einer kurzfristigen, erheblichen Intensivierung  
der Sprachförderangebote; sie werden auf die  
Bedürfnisse der Jugendlichen zugeschnitten,  
die eine Berufsausbildung oder ein Studium  
anstreben.

arrow-right-long  Parallel dazu steht die Vermittlung digitaler  
Kompetenzen ebenso im Mittelpunkt wie die  
Entwicklung der eigenen Nutzung digitaler  
Formate für Qualifizierungsangebote der aim.

ÖFFNUNG UND  
PROFILIERUNG
SEPTEMBER 2019 BIS DEZEMBER 2019

Die Angebote der aim finden zunehmend auch  
überregionale Aufmerksamkeit. 

Drei Themenfelder werden als diejenigen identifiziert,  
in denen die aim im Rahmen ihrer Kompetenzen  
und Ressourcen mittelfristig tätig sein wird –  
begleitet von einem neu etablierten wissenschaft-
lichen Expertenrat:

check   Nachhaltige Sicherung pädagogischer  
Qualität in Kindergarten und Schule

check  Sprachbildung und Sprachförderung  
entlang der Bildungsbiografie

check  Kompetenzvermittlung für das Lehren,  
Lernen, Leben und Arbeiten in der  
digitalen Welt

DIGITALER TRANSFER
AB JANUAR 2020

Vor dem Hintergrund der Pandemie steht mit 
Beginn des Jahres 2020 die Transformation so-
wohl interner aim-Prozesse als auch der Quali-
fizierungsangebote in digitale Klassenzimmer im 
Fokus.

arrow-right-long  Mit der schrittweisen Rückkehr in zu Prä-
senzformaten stehen nun Auswertung und 
Reflexion in Bezug auf digitale Angebote im 
Vordergrund.

arrow-right-long  Ziel ist, die optimale Kombination von Online-  
und Präsenzveranstaltungen für die gesam-
ten Programme und für alle Zielgruppen zu 
finden.

* im Jahr 2019* im Jahr 2018* im Jahr 2013

GESAMTENTWICKLUNG DER ONLINEFORMATE

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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EINMAL AIM,  
IMMER AIM 

Frau Reuther, 20 Jahre aim – wie fühlt es sich an,  
„Dozentin der ersten Stunde” zu sein?

Ich bin schon ein bisschen stolz, so lange dabei zu 
sein! Aber vor allem freut es mich, dass ich immer 
wieder gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen 
der aim Herausforderungen konstruktiv meistern 
konnte. Ich finde es toll, dass ich diese Entwicklung 
miterleben konnte und natürlich auch weiterhin ein 
Stück mitgestalten kann.

Wie hat denn für Sie alles angefangen?

Eigentlich war ich als Dozentin an der Fachhoch-
schule Würzburg tätig. Mich hat es dann aber aus 
privaten Gründen ins „Ländle“ verschlagen. Hier war 

ich für die regionale Industrie- und Handelskammer 
tätig. Mit der Gründung der aim wurde ich gefragt, 
ob ich nicht auch dort lehren könnte. So habe ich 
dann ab 2003 Wiedereinsteiger-Seminare gehalten. 
Seitdem bin ich bei der aim in verschiedensten Berei-
chen aktiv, lehrend – von der frühen Bildung über die 
Sprachförderung bis zu Fortbildungen für Lehrkräfte 
sowie als Prozessbegleitung für Schulentwicklungs-
prozesse.

Wie können wir uns die aim von damals vorstellen und 
wie haben Sie die neue Akademie erlebt?

Zu Anfang waren wir nur ein sehr kleiner Kreis an 
Mitarbeitenden sowie Dozierenden. Ich weiß noch, 
dass der aim zunächst nur drei Schulungsräume und 

DEN MENSCHEN 
SEHEN

Britta Reuther ist nicht nur Dozentin  
und Coach aus Leidenschaft, sie ist  

auch seit der Gründung der aim 2002  
fester Bestandteil des Dozierenden- 
Netzwerks. Im Gespräch erzählt sie,  
wie sie zur aim gekommen ist, was  
sie an ihrer Arbeit reizt und wie sie  

die aim damals und heute erlebt hat.

INTERVIEW MIT AIM-DOZENTIN BRITTA REUTHER

A
IM

 G
E

ST
E

R
N

Bei der aim bin ich, seit ...
... ich acht Jahre alt bin. 

Zur aim gekommen bin ich ...
... durch meine Großeltern. Sie haben einen 
Zeitungsartikel über die aim gelesen und mir 
vorgeschlagen, doch mal an einem Programm 
teilzunehmen. Seitdem bin ich dabei. 

Bisher habe ich an folgenden 
Programmen der aim teilge-
nommen:
Kinderuni, Herbst- und Pfingstakademien mit 
Ferienkursen und bei den Sprachenwochen in  
den Osterferien. 

Momentan bin ich bei  
der aim ...
... Juniorstudent in der Juniorakademie und bin 
Demokratiebotschafter beim Demokratiefestival. 
Ich habe bisher nur tolle Erfahrungen bei der aim 
gesammelt und werde bestimmt auch in Zukunft 
die Programme der aim nutzen. 

An der aim begeistert mich 
besonders ...
... die Vielseitigkeit der Angebote. Man kann einer-
seits neue Themen entdecken und andererseits 

sich mit genau den Themen tiefergehend ausein-
andersetzen, die einen wirklich interessieren: von 
Kreativarbeiten über Astronomie, physikalische 
Experimente bis hin zu Informatik- und Program-
mierkursen. Ich arbeite sehr gerne am Computer 
und habe auch schon einen kleinen Roboter 
gebaut. Trotzdem fand ich auch die Kurse zu ge-
sellschaftlichen Themen wie Revolution in Europa 
oder Geschichte des Judentums sehr spannend 
und interessant! 

Bei der aim kann man ... 
… soziale Kontakte knüpfen und sogar Freund-
schaften schließen. Die Atmosphäre ist toll und 
alle sind sehr hilfsbereit und freundlich. Man 
findet viele Gleichgesinnte und es macht einfach 
sehr viel Spaß! 

Bei der aim möchte ich mich 
bedanken ...
... für die tollen und fast immer kostenfreien  
Angebote, die ich belegen durfte. Die Dozieren-
den sind immer hoch qualifiziert. Schön finde  
ich auch die kleinen Gruppen, in denen sehr  
individuell auf die Teilnehmenden eingegangen 
wird. Danke für die tolle Zeit!

PAUL GODI, SCHÜLER 
DER 9. KLASSE AM  
GYMNASIUM, 15 JAHRE 

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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ein Büro zur Verfügung standen. Heute hat sie ein 
eigenes Gebäude. Was mich von Anfang an begeis-
tert hat, war die grundlegende Haltung der aim: Hier 
lebt man ein respektvolles Miteinander, Wertschät-
zung, Empathie und die Chance, sich selbst zu entfal-
ten. Seit jeher ist die aim geprägt durch kompetente 
Ansprechpartnerinnen und -partner – egal, mit wem 
man spricht. Das war für mich damals wichtig und ist 
es bis heute.

Wie wurde und wie wird denn diese Haltung in der 
Praxis gelebt?

Für mich als Dozierende erlebe ich dies vor allem als 
Motivation zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. 
Zum Beispiel bei der gemeinsamen Konzeption 
neuer Weiterbildungsangebote durch Dozierende, 
Referentinnen und Referenten. Es existiert eine Be-
geisterung auf beiden Seiten, eine aktive Neugier 

und die Fokussierung darauf, was die Zielgruppe in 
der jeweils aktuellen Situation benötigt und wie man 
dies zeitnah zur Verfügung stellen kann. Diese fach-
liche, organisatorische und agile Unterstützung auf 
hohem Niveau ist es, die ich an der aim so schätze. 
Auch wenn ich als Externe nicht direkt bei der aim 
angestellt bin, habe ich dennoch immer das Gefühl, 
Teil des Teams zu sein. Darüber hinaus bietet die aim 
auch eine hervorragende Plattform, um sich mit an-
deren Dozierenden auszutauschen. Sie selbst nimmt 
sich als Organisation hier oft zurück, aber fördert und 
unterstützt uns dabei. Und natürlich bietet sie zahl-
reiche Qualifizierungsangebote, die ich selbst auch 
dankbar angenommen habe.

Gab es auch Herausforderungen?

Die gab und gibt es natürlich immer wieder. Jüngstes 
Beispiel ist die Coronapandemie und der dadurch 
bedingte Wegfall der Präsenzkurse. Hier wurde mit 
viel Unterstützung des aim-Teams sehr schnell auf 
Onlineformate umgestellt – auch in der praktischen 
Umsetzung konnte ich hier auf Hilfe zählen. So habe 
ich die Sicherheit und das Vertrauen erhalten, dass 
ich alle Teilnehmenden gut mitnehmen kann – und 
davon profitiere ich bis heute auch für die neuen 
Blended-Learning-Formate. 

Es ist einfach toll, dass uns Dozierenden und auch 
den eigenen Mitarbeitenden gegenüber vonseiten 
der aim sehr viel Vorvertrauen geschenkt wird. Dazu 
kommt auch die persönliche Betreuung, und uns 
wird Mut gemacht, wenn Fehler passieren sollten. 
Statt lange über mögliche Probleme zu diskutieren, 
wird hier vieles schnell in effektiven Lösungen um-
gesetzt. In der engen Abstimmung und durch das 
Feedback der Teilnehmenden kann sofort nach-
justiert und optimiert werden. Dass die Verantwort-
lichen nicht auf Prinzipien beharren, sondern sich in 
der Entwicklung immer wieder infrage stellen, ist es, 
was die aim aus meiner Sicht so erfolgreich macht.

Wie motivieren Sie sich und was treibt Sie an?

Mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, andere 
Menschen zu empowern und zu stärken. Ich habe 
schon in jungen Jahren Nachhilfeunterricht gegeben – 
und dieser Antrieb ist bis heute geblieben. Ich hatte 
beispielsweise mal eine Teilnehmerin in einem Kurs, 
die sich auch aufgrund ihrer Sprachbarriere nicht 
getraut hat, vor anderen zu sprechen. Am Ende hat 
sie dann einen kleinen Vortrag gehalten und ist auch 
durch das positive Feedback der anderen Teilneh-
menden sichtlich gewachsen. Dieses Strahlen, das 
ich da in ihr gesehen habe, das treibt mich an und 
bestätigt mich jeden Tag aufs Neue in meiner Arbeit.

Wie hat sich Ihre Arbeit im Vergleich zu damals ver-
ändert?

Nicht nur ich habe mich weiterentwickelt und weiter-
qualifiziert, auch die aim ist erheblich gewachsen. 
Früher waren es reine Präsenzkurse und die Teilneh-
menden kamen eher aus der Region. Heute ist die 
aim deutschlandweit präsent und durch die Online- 
oder Hybridangebote werden mir als Dozentin neue 
Möglichkeiten eröffnet. Ansonsten ist das Dozenten-
management sehr professionell und hervorragend 
organisiert. Dabei hat die aim auch früher natürlich 
schon sehr viel Wert auf Qualifizierung der Dozieren-
den sowie auf die Evaluierung und Weiterentwick-
lung ihrer Angebote gelegt. Was mir besonders gut 
gefällt ist, dass man sich trotz der heutigen Größe 
den familiären Umgang bewahrt hat. Der Anspruch, 
Menschen als Menschen zu begegnen und zu be-
handeln, macht die aim aus. Diese Herzlichkeit und 
Wärme strahlt auch auf die Teilnehmenden aus und 
schafft eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre, die 
das Lehren und Lernen noch einmal leichter macht!

Möchten Sie der aim noch etwas mit auf den Weg 
geben?

Danke für 20 tolle, herausfordernde und durch steti-
ge Weiterentwicklung geprägte Jahre! Mein Wunsch 
für die Zukunft: Dass es genauso weitergeht, mit dem 
hohen Anspruch an neue Ideen, an neue Themen – 
und dem Wunsch, immer das für die Zielgruppe bes-
te und optimal passende Angebot bieten zu können!
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 „Was mich von Anfang an begeistert 
hat, war die grund legende Haltung  
der aim: Hier lebt man ein RESPEKT-
VOLLES MIT EINANDER, WERT-
SCHÄTZUNG, EMPATHIE und die 
Chance, sich selbst zu entfalten.“

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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DER FRÜHE VOGEL FÄNGT DEN WURM

Frau Doll, wie würden Sie die Vision der aim zusam-
menfassen?

Das übergeordnete Ziel der aim ist es, Kindern und 
Jugendlichen Bildungschancen zu eröffnen und ihnen 
zu helfen, diese zu nutzen. Einer der großen The-
menbereiche ist dabei die frühkindliche Bildung. Hier 
bieten wir vor allem Unterstützung für Institutionen 
und Einrichtungen wie Krippen und Kindertages-
stätten bei der Weiterentwicklung und nachhaltigen 
Sicherung ihrer pädagogischen Qualität. 

Was macht die Angebote der aim in der frühen Bil-
dung für Sie aus?

Für uns steht im Fokus, dass jedes Kind, jeder Ju-
gendliche, aber auch jeder Erwachsene seine ganz in-
dividuelle Bildungsbiografie hat und seinen eigenen 
Weg geht. Dieses Konzept übertragen wir auch auf 
die Institutionen. Wir unterstützen jede Einrichtung 
ganz individuell und gehen immer auf ihre besonde-

ren Bedürfnisse und Anforderungen ein. Denn jede 
Einrichtung ist anders und bringt andere Voraus-
setzungen mit, auch wenn sie vielleicht zum gleichen 
Träger gehört. Das sind Faktoren wie die Lage einer 
Kindertagesstätte: Ist das Einzugsgebiet ländlich 
oder städtisch geprägt? Welche Familien werden dort 
betreut und welche Erwartungen werden der Einrich-
tung entgegengebracht? Wie ist die Ausstattung, wie 
ist die Personaldecke? Welche Ressourcen stehen zur 
Verfügung? Das sind nur einige von vielen Aspekten, 
die wir berücksichtigen müssen. Daher sind unsere 
Angebote auch immer auf die Bedürfnisse vor Ort 
zugeschnitten.

Worauf basieren die Weiterbildungskonzepte der aim?

Wir haben ein sehr großes Portfolio an Weiterbil-
dungen, die sich an die verschiedenen Zielgruppen 
richten. Dies setzen wir zum Teil mit freien, externen 
Dozierenden um, da wir sichergehen möchten, dass 
wir für jedes Thema auch darauf spezialisierte Ex-

pertinnen und Experten einsetzen. Diese bringen in 
der Regel ihre eigenen Konzepte mit, die sich be-
währt haben und natürlich auch geprüft sind. Auf der 
anderen Seite suchen wir den engen Schulterschluss 
mit der Wissenschaft. So können wir beispielsweise 
Pilotprojekte aufgreifen und diese in konkrete Weiter-
bildungen übersetzen. Dies wird gemeinsam mit den 
Hochschulen und Universitäten, den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern sowie den Dozierenden 
erarbeitet und in unser Programm übertragen.

Wie werden die Angebote der aim evaluiert?

Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ist hier 
sehr wichtig. Die Hochschulen und Universitäten 
prüfen regelmäßig unsere Programme. Dabei wird 
das Konzept als Ganzes betrachtet und bewertet, 
ob es wirklich alle Problemstellungen erfasst und 
Lösungsansätze bietet. Zusätzlich wird auch jedes 
Thema im Hinblick darauf evaluiert, welche Inhalte 
wir vermitteln und ob diese sich zu einem stimmigen 
Gesamtbild fügen. Auch das Feedback der Kursteil-
nehmenden und der Dozierenden ist überaus wert-
voll für uns und hilft uns dabei, die Qualität unserer 
Weiterbildungsangebote kontinuierlich zu sichern 
und bei Bedarf auch zu verbessern. So können wir 
Programme anbieten, die nicht nur wissenschaftlich 
evaluiert sind, sondern auch den neuesten Erkennt-
nissen der Forschung entsprechen. 

Welche Formate werden angeboten oder haben sich 
bewährt?

Wir haben eine sehr breite Palette an Formaten. So 
ist für jeden etwas dabei und man kann den für sich 
passenden Zeitrahmen und die gewünschte Themen-
tiefe auswählen. Dabei bieten wir im sogenannten 
offenen Programm Lehrgänge von bis zu zwei Jahren 
an, die sich sehr intensiv und in einer festen Gruppe 
mit einem bestimmten Thema befassen. Daneben 
gibt es Seminarreihen, die üblicherweise ein Schul-
jahr begleitend durchlaufen werden. Dann haben wir 
Workshops, die besonders praxisbezogene Inhalte 
vermitteln. Es gibt ein- bis mehrtägige Seminare, die 
ideal sind für den Transfer von der Theorie in die  
Praxis. Darüber hinaus bieten wir auch Vorträge von 
Experten an, die ein bestimmtes Thema aufgreifen. 
Das geschlossene Programm richtet sich an die 
Institutionen, zum Beispiel im frühkindlichen oder 
schulischen Bereich. Hier meldet sich in der Regel 
ein Kollegium oder eine Gruppe bei uns mit einem 
selbstgewählten Thema, bei dem Weiterbildungsbe-
darf besteht. Dort arbeiten wir auch mit verschiede-
nen Seminaren. Daneben gibt es noch die Prozess-
begleitung, bei der wir die Einrichtungen oft über 
mehrere Jahre hinweg unterstützen. 

Was motiviert Sie persönlich in Ihrer täglichen Arbeit?

Meine größte Motivation sind ganz klar die Kinder. 
Wenn ich ihre Freude sehe und auch, was wir be-
wirken können, rührt mich das jedes Mal aufs Neue 
und treibt mich immer wieder an. So habe ich zum 
Beispiel eine selbstgebastelte Weihnachtskarte 
einer Gruppe Kinder aus der Sprachförderung einer 
Grundschule erhalten. In der Karte haben sie ihre 
Wünsche aufgeschrieben und wie ihnen die Sprach-
förderung geholfen hat. Diese Momente sind es, 
die mir ans Herz gehen und mich immer wieder für 
meine Arbeit begeistern.

VON DER WISSENSCHAFT  
IN DIE PRAXIS 

Dr. Eva-Carolina Doll brennt für ihren 
Beruf. Seit sieben Jahren ist sie bei der aim 
tätig. In ihrem Verantwortungsbereich lie-

gen die Konzeption und Ausgestaltung der 
verschiedenen pädagogischen Programme 
für alle Zielgruppen der aim. In diesem Ge-
spräch gibt sie einen Einblick in ihre Arbeit 
und die Ziele der aim, inbesondere in der 

frühkindlichen Bildung.

INTERVIEW MIT DR. EVA-CAROLINA DOLL

„Jede Einrichtung ist anders und bringt 
andere Voraussetzungen mit. Daher 
sind unsere AN GEBOTE auch immer 
INDIVIDUELL AN DIE BEDÜRF-
NISSE VOR ORT ANGEPASST.”

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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VON DER  
THEORIE  
IN DIE PRAXIS
AUS DEM ALLTAG EINER ERZIEHERIN

 „Im Alltag und für die FÖRDERUNG DER 
SELBSTWIRKSAMKEIT ist es essenziell,  
individuell auf die Bedürfnisse der Kinder  

einzugehen. Die Fort- und Weiterbildungen der 
aim haben mir sehr geholfen, mich hierzu  

fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.“

Auf dem Spielplatz des Kindergartens Becker-Franck in Heil-
bronn geht es hoch her: Die Kinder haben gerade freie Spiel-
pause und toben draußen im Hof. Mittendrin: Janine. Die 
junge Erzieherin hatte bereits während ihrer Ausbildung ein 
Praktikum in der Kindertagesstätte absolviert und arbeitet 
mittlerweile seit zwei Jahren als pädagogische Fachkraft in der 
Einrichtung. „Wir haben hier viele Kinder aus verschiedenen 
Ländern und Kulturen mit unterschiedlichen Sprachen. Also 
eine sehr heterogene Gruppe”, erzählt sie. Das stellt sie in der 
täglichen Arbeit vor Herausforderungen. „Mit einer Sprachbar-
riere umzugehen, war am Anfang nicht einfach für mich. Man-
che Kinder kommen in die Kita und sprechen nur ihre Mutter-
sprache. Hier hat mir die aim sehr geholfen, auf diese Kinder 
besser eingehen zu können”, sagt Janine. 

Für die Erzieherin sind dabei nicht nur die Angebote zur 
Sprachförderung für die Kinder, sondern auch die verschiede-
nen Weiterbildungsangebote für Erzieherinnen und Erzieher 
besonders wichtig. „Durch die Seminare der aim ist mir auch 
bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich zurückzunehmen. Es 
ist nicht schlimm, wenn ein Kind am Anfang etwas nicht gleich 
versteht. Es gibt auch andere Wege als die Sprache, um mit 
Kindern zu kommunizieren. Die aim hat mir hier Sicherheit ge-
geben. Das ist für mich enorm wichtig und überträgt sich auch 
auf das Kind”, so Janine.

Die Grundlagen, die man später in der Arbeit mit den Kindern 
umsetzt, hat sie vor allem durch ihre Ausbildung erlangt. „Das 
ist zwar noch gar nicht so lange her, aber ich habe schnell ge-
merkt, wie wichtig es ist, sich immer weiterzuentwickeln. Hier 

Janine Graf, Erzieherin im Kindergarten  
Becker-Franck in Heilbronn
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haben mir die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
speziell zur frühkindlichen Förderung der aim sehr 
geholfen. Auch der Austausch mit anderen, erfahre-
neren Fachkräften ist Gold wert”, berichtet sie. 

Was ihr in ihrem Beruf besonders wichtig ist? 
Den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. 

„Im Alltag ist es essenziell, individuell auf die Bedürf-
nisse der Kinder einzugehen – genau das ist auch 
ein Grundsatz der aim. Wir achten darauf, dass jedes 
Kind seine Meinung äußern darf und wir erarbeiten 
gemeinsam Lösungen.” Dabei sollen Selbstwirksam-
keit und Selbstständigkeit gefördert werden. „Das 
fängt mit Kleinigkeiten an, wie selbst die Schuhe 
zu binden oder die Jacke zuzumachen. Je öfter die 
Kinder üben, desto besser klappt es. Das Können 
kommt einfach davon, dass sie es machen!”

Den Kindern dabei zu helfen, sich selbst zu entfalten 
und ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln, das fas-

ziniert Janine an ihrem Beruf: „Das Prinzip der Selbst-
wirksamkeit bedeutet, dass die Kinder lernen, sich 
selbst wahrzunehmen. Sie dürfen toben oder tanzen 
und so spielerisch den Weg zu sich selbst finden.”

Die Spielpause draußen ist zu Ende, die Kinder kom-
men wieder in Gruppen zusammen – nun wird ge-
meinsam gebastelt. Zeit für eine Verschnaufpause 
bleibt kaum. „Der Arbeitsalltag ist schon sehr stres-
sig – man hat viele Kinder zu betreuen und wenig 
Pausen. Da bleibt nicht viel Zeit zur Selbstreflexion 
oder Weiterbildung. Auch hier bin ich dankbar für die 
Unterstützung der aim. In den Seminaren kann ich 
konkrete Situationen noch einmal analysieren, auf-
arbeiten und mich somit stetig weiterentwickeln. So 
kann ich das Erlernte direkt in der Praxis umsetzen.”

Und schon ist Janine wieder gefragt, um zu helfen, 
die Flügel eines Papierschmetterlings zusammenzu-
kleben, und vertieft in ihre Arbeit. 
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„Der Arbeitsalltag ist schon sehr stressig – man hat viele 
Kinder zu betreuen und wenig Pausen. Da bleibt nicht viel 
ZEIT ZUR SELBST REFLEXION oder Weiterbildung. 
Auch hier bin ich dankbar für die Unterstützung der aim.“

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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In aktuellen fachwissenschaftlichen und fachpoliti-
schen Debatten um die Qualität von Kindertagesein-
richtungen wird dem pädagogischen Personal bzw. 
seiner Qualifikation eine Schlüsselrolle zugewiesen. 
Das Projekt „Qualität durch Weiterbildung“1 der aim 
setzt hier an und bietet den teilnehmenden Leitun-
gen von Kindertageseinrichtungen eine spezifische, 
auf ihre jeweilige Situation vor Ort bezogene Quali-
fizierung. Ziel ist die systematische Weiterentwick-
lung der pädagogischen Qualität in den beteiligten 
Kindergärten und Krippen. Zur Untersuchung der 
Effekte des Weiterbildungsangebots wird eine 
Wirkungsstudie im Warte-Kontrollgruppen-Design 
durchgeführt. Begleitend findet eine Implemen-
tierungsstudie statt. Im Rahmen der Studie sollen 
sowohl die Bedingungen als auch die Strategien der 
beteiligten Kindertageseinrichtungen zur Umsetzung 
spezifischer Weiterbildungsinhalte erhoben werden.

Hintergrund des Projekts ist die empirisch beleg-
bare Bedeutung der pädagogischen Qualität von 
Kindertageseinrichtungen für die Entwicklung von 
Kindern und die Unterstützung der Erziehungs- und 
Bildungsleistungen von Familien. Nationale und 
internationale Studien weisen in dieser Hinsicht 
kurz-, mittel- und langfristige Effekte von Erziehung, 
Bildung und Betreuung in qualitativ guten Kinderta-
geseinrichtungen nach.2 Jene Studien nehmen dabei 
Bezug auf ein breit anerkanntes Struktur-Prozess-
Modell pädagogischer Qualität, das die „Blackbox“ 
außerfamilialer Betreuungssettings in verschiedene 
Merkmalsbereiche auflöst und pädagogische Qualität 
in ihren unterschiedlichen Dimensionen und Facet-
ten beschreibbar und untersuchbar macht.3 Es zeigt 
damit konkrete Ansatzpunkte für eine wirkungsorien-
tierte Qualitätssteuerung auf (Abb. 1).

1  Kooperationsprojekt zwischen der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken (aim),  
der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und der pädquis Stiftung Berlin, das im Jahr 2020 gestartet ist.

2 Kluczniok 2017; Anders 2013.
3 Tietze 2008.

BEITRAG VON PROFESSOR DR. PHIL. STEFAN FAAS
Professor für Sozial- und Kindheitspädagogik sowie Leiter des Zentrums für Qualitätsforschung und Monitoring in der 
Kinder- und Jugendhilfe (ZQM) an der PH Schwäbisch Gmünd; wissenschaftlicher Vorstand der pädquis Stiftung Berlin.

PÄDAGOGISCHE QUALITÄT  
IN KITAS STÄRKEN –  
IMPULSE DURCH WEITER-
BILDUNG, EVALUATION  
UND ZERTIFIZIERUNG

„Das Projekt ‚Qualität durch Weiterbildung‘  
der aim bietet den teilnehmenden Leitungen 

von Kindertageseinrichtungen eine spezifische, 
auf ihre jeweilige Situation vor Ort bezogene 
Qualifizierung. Ziel ist die SYSTEMATISCHE 
WEITERENTWICKLUNG DER PÄDAGO-

GISCHEN QUALITÄT in den beteiligten  
Kindergärten und Krippen.“
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„Nicht zuletzt über Weiterbildung und Trainings 
frühpäda gogischer Fachkräfte und ganzer Teams  

wird deshalb versucht, die QUALITÄT VON  
INTERAKTIONEN UND PÄDAGOGISCHEN  

PROZESSEN zu verbessern – mit dem Ziel,  
günstigere Entwicklungsout comes bei den Kindern  

zu erzielen.“

tageseinrichtung ist damit der zentrale Faktor in 
Hinsicht auf die Entwicklung von Kindern und ihrem 
späteren Bildungserfolg.6 Ergänzend zu diesen drei 
zentralen Qualitätsdimensionen ist die Leitungs-
qualität zu nennen. Je nachdem, wie wie bestimmte 
Merkmale pädagogischer Leitung ausgeprägt sind, 
wirkt sich dies in spezifischer Weise positiv oder 
auch negativ auf die pädagogische Prozessqualität 
und die Zusammenarbeit mit den Eltern aus.7 Nicht 
zuletzt ist die Kontextqualität zu berücksichtigen, die 
sich unter anderem auf die in einem Stadtteil, einer 
Gemeinde oder einem Viertel gegebene Qualität 
der Beziehungsstrukturen, sozioökonomischen und 
kulturellen Rahmenbedingungen, professionellen 
und bürgerschaftlichen Bildungs- und Hilfeangebote 
etc. bezieht. 

Angesichts der großen Bedeutung pädagogischer 
Prozessqualität für die kindliche Entwicklung ist die 
Frage ihrer Weiterentwicklung zentral. Nicht zuletzt 
über Weiterbildung und Trainings frühpädagogischer 

Fachkräfte und ganzer Teams wird deshalb versucht, 
die Qualität von Interaktionen und pädagogischen 
Prozessen zu verbessern – mit dem Ziel, günstigere 
Entwicklungsoutcomes bei den Kindern zu erzielen. 
Wenn auch Studien zur Wirksamkeit solcher Inter-
ventionen noch rar sind, ist die Frage „Does training 
matter?“8 generell zu bejahen. Positive Effekte dürften 
jedoch maßgeblich von der Art und Weise des jeweili-
gen Trainings, seiner Struktur, Form und Dauer ab-
hängen. Ergebnisse empirischer Evaluationsstudien 
legen nahe, dass Weiterbildungen insbesondere dann 
messbare Veränderungen nach sich ziehen, wenn sie 
konkrete Handlungspraktiken vermitteln und deren 
Umsetzung im Alltag systematisch durch entspre-
chende Beratungs- oder Coachingangebote begleitet 
wird.9 Dabei können externe Evaluationen bzw. ein 
systematisches Qualitätsmonitoring sowie Zertifizie-
rungsverfahren die Implementierung von Qualitäts-
standards in der pädagogischen Praxis unterstützen. 
Das eingangs genannte Kooperationsprojekt verbin-
det diese verschiedenen Aspekte miteinander. 

6 Z. B. Tietze et al. 2013; Roßbach et al. 2016.
7 Heß et al. 2021.
8 Arnett 1989.
9 Roßbach et al. 2010; Faas & Dahlheimer 2015.
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Die Orientierungsqualität bezieht sich auf die Ein-
stellungen und das Wissen pädagogischer Fachkräf-
te, das heißt auf ihr Bild vom Kind, ihre Auffassungen 
über Bildung und Entwicklung von Kindern, über Er-
ziehungsziele und Erziehungsmaßnahmen, über die 
Aufgaben von Familie und Kindertageseinrichtung 
etc. In kollektivierter Form sind solche Orientierun-
gen zum Beispiel in Einrichtungskonzeptionen und 
Leitlinien des Trägers festgehalten. Wenn auch die 
empirische Datenlage zur Bedeutung der Orientie-
rungsqualität als Voraussetzung für pädagogisches 
Handeln noch eingeschränkt ist, lassen verschiedene 
Studien Zusammenhänge mit der Prozessqualität 
erkennen.4 Die Strukturqualität umfasst dagegen 
die Rahmenbedingungen pädagogischer Praxis, die 
vorwiegend von der Politik, zum Teil aber auch vom 
jeweiligen Einrichtungsträger geregelt werden. Sie 
schließt Merkmale wie das Ausbildungsniveau pä-
dagogischer Fachkräfte, aber auch die ihnen zuge-
standene Vor- und Nachbereitungszeit, Regelungen 
zur Freistellung der Leitung, Merkmale wie Gruppen-
größe, Fachkraft-Kind-Relation sowie räumlich-ma-
teriale Aspekte etc. mit ein. Zahlreiche empirische 

Untersuchungen können einen klaren Zusammen-
hang zwischen solchen Strukturmerkmalen und 
der Qualität pädagogischer Prozesse bestätigen.5 
Die Prozessqualität beschreibt die „proximalen“ 
Merkmale von Erziehung, Bildung und Betreuung in 
früher Kindheit, das heißt, sie ist – im Gegensatz zur 
Orientierungs- und Strukturqualität – direkt von den 
betreuten Kindern zu erleben. Sie bezieht sich auf 
die Dynamik des pädagogischen Geschehens, den 
Umgang mit den Kindern, auf konkrete Anregungen, 
Interaktionen, Aktivitäten und Erfahrungen, die das 
Kind tagtäglich in der Kindergruppe mit der pädago-
gischen Fachkraft, den anderen Kindern und seiner 
räumlich-materialen Umwelt macht. Die Qualität des 
Familienbezugs kann als Teil der Prozessqualität ver-
standen werden, der sich auf die Passung zwischen 
dem pädagogischen Angebot der Kindertagesein-
richtung und den Bedürfnissen und Lebensrhyth-
men der Familien der betreuten Kinder bezieht. Sie 
schließt die konkrete Zusammenarbeit zwischen der 
Kindertageseinrichtung und den Familien der Kinder 
sowie die Mitwirkungsmöglichkeiten für Eltern mit 
ein. Die pädagogische Prozessqualität einer Kinder-

4 Z. B. Burchinal & Cryer 2003; Tietze et al. 2005.
5 Z. B. Groark et al. 2013; Tietze et al. 2013.

Orientierungsqualität

Struktur qualität

Abb.1: Struktur-Prozess-Modell pädagogischer Qualität
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ICH BIN ICH – DIE ER-
FASSUNG UND GEZIELTE 
FÖRDERUNG DES SELBST-
KONZEPTS VON KINDERN

DAS KINDLICHE SELBST-
KONZEPT UND SEINE  
BEDEUTUNG 

Kinder stehen vor der Aufgabe, sich irgendwann 
selbstständig in einer immer komplexer werdenden 
Welt zurechtzufinden. Dazu müssen sie eine eigene 
Identität entwickeln und sich mit grundsätzlichen 
Fragen beschäftigen, wie: Wer bin ich? Was mag ich, 
was mag ich nicht? Was kann ich gut, was muss ich 
noch lernen? Gerade für Kinder sind diese Fragen 
nicht so leicht zu beantworten. Gleichzeitig sind 
die Antworten darauf und das Wissen darüber die 
Vo raussetzung dafür, selbstbewusst und selbst-
bestimmt Teil einer demokratischen Gesellschaft zu 
werden.

Dieses Wissen, das wir über uns haben, und das Bild, 
das wir von uns gestalten, wird unter dem Begriff des 
Selbstkonzepts gefasst.1 Für Kinder ist es eine be-
deutsame Entwicklungsaufgabe, ein positives Selbst-
konzept zu entwickeln, denn es gilt als ein wichtiger 
Resilienzfaktor.2 Zudem hilft es den Kindern dabei, 
Übergänge wie den vom Kindergarten in die Grund-

schule gut zu bewältigen1 und es kann insgesamt das 
Handeln der Kinder beeinflussen (Zimmer, 2016).4 
Das Selbstkonzept kann dementsprechend dazu bei-
tragen, dass Kinder sich Dinge zutrauen oder eben 
nicht. 

Damit Kinder ein positives Bild von sich selbst entwi-
ckeln und so Freude am Lernen und den Mut haben, 
neue Entwicklungsschritte zu wagen, fordern unter 
anderem die Bildungs- und Orientierungspläne der 
Länder, das kindliche Selbstkonzept bereits in der 
Kita zu fördern. Damit sich das Selbstkonzept positiv 
entwickeln kann, wirken unterschiedliche Einflussfak-
toren. Unter anderem brauchen Kinder eine sichere 
Bindung, die Möglichkeit zu Selbstwirksamkeitserfah-
rungen und Partizipation, positive Interaktionserfah-
rungen mit ihren Bezugspersonen und gleichaltrigen 
Kindern sowie eine wertschätzende Atmosphäre der 
Diversität.5 All diese Aspekte sollten in die Kita-Arbeit 
integriert werden, müssen aber nicht als einzelne 
Projekte in der Kita-Praxis umgesetzt werden. Statt-
dessen sollte das Selbstkonzept im Alltag von Kin-
dern gefördert werden. 

„Wer bin ich? Was mag ich, was mag 
ich nicht? WAS KANN ICH GUT, 
was muss ich noch lernen? Gerade 
für Kinder sind diese Fragen nicht 
so leicht zu beantworten.“
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BEITRAG VON PROFESSOR DR. PHIL. GERNOT AICH 
Institut für Kindheit, Jugend und Familie an der Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd.

1 Greve, 2000
2 Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015
3 Cimeli, Röthlisberger, Neuenschwander & Roebers, 2013
4 Zimmer, 2016
5 Merget, Engel & Aich, 2021
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DAS ICH-BIN-ICH-KON-
ZEPT – EIN PROGRAMM 
ZUR FÖRDERUNG DES 
SELBSTKONZEPTS BEI 
KINDERN 
Vor diesem Hintergrund wurde das Ich bin Ich-Kon-
zept in einem Kooperationsprojekt der aim mit der 
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd 
(PH Gmünd) im Jahr 2016 entwickelt. Das Ziel des 
Ich bin Ich-Konzepts ist es, die bereits bestehenden 
Kita-Konzepte um den Aspekt der alltagsintegrierten 
Selbstkonzeptförderung zu erweitern. Dazu wurden 
im ersten Ich bin Ich-Projekt 80 pädagogische Fach-
kräfte aus acht Kitas zum kindlichen Selbstkonzept, 
seiner Entwicklung und Förderung sowie zur selbst-
konzeptunterstützenden Interaktionsgestaltung ge-
schult. Gleichzeitig wurden die Kitas auf ihre Selbst-
konzeptförderlichkeit hin analysiert und es wurden 
passgenau Interventionen entwickelt, um das Selbst-
konzept der Kinder im Alltag zu stärken. Gleichzeitig 
wurden die Bildungsbereiche der Kitas, die durch 
die Bildungs- und Orientierungspläne vorgegeben 
werden, insofern erweitert, dass die Selbstkonzepte 
der Kinder bei der Umsetzung von Angeboten, sowie 
insgesamt im Tagesablauf, gefördert werden. 

Um die Wirkung des Projekts sichtbar zu machen, 
fand seine Evaluation statt. Die Ergebnisse zeigten 
eine große Zufriedenheit der pädagogischen Fach-
kräfte mit dem Projekt und den Effekten, die das 
Projekt bei den Kindern zeigte. Die Kinder konnten 
unter anderem durch eine gestärkte Selbstwahrneh-
mung Gefühle und Bedürfnisse leichter verbalisieren, 
gleichzeitig lernten die pädagogischen Fachkräfte die 
Kinder besser kennen und konnten so einschätzen, 
was die Kinder brauchen. Die Kita-Teams setzten sich 
noch einmal neu mit ihrer pädagogi-schen Professi-
on und ihrer Haltung gegenüber den Kindern ausein-
ander, was sich positiv auf den Kita-Alltag auswirkte.6 

DIE WEITERENTWICK-
LUNG DES ICH BIN ICH-
KONZEPTS 

Durch die Unterstützung und Zusammenarbeit mit 
der aim war es, basierend auf den positiven Erkennt-
nissen des ersten Ich bin Ich-Projekts, möglich, das 
Ich bin Ich-Konzept nachhaltig weiterzuentwickeln 
und flächendeckend in zwei weiteren Projekten um-
zusetzen. 

Im Ich-bin-ich-Projekt 2.0 werden seit Mai 2020 
pädagogische Fachkräfte aus der Kita-Praxis zu 
Selbst konzeptmultiplikatorinnen und -multiplikatoren 
fortgebildet. In der einjährigen Fortbildung findet ein 
Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen statt. In 

den theoretischen Einheiten erhalten die Fachkräfte 
Wissen zum Selbstkonzept sowie zur Selbstkonzept-
förderung, das sie anschließend in den Praxisphasen 
an ihre Kita-Teams weitergeben. Zudem lernen sie 
theoretisch und praktisch den eigenen Kita-Alltag auf 
seine Selbstkonzeptförderlichkeit hin zu analysieren 
und weiterzuentwickeln. Durch die umfangreiche 
Fortbildung wird es möglich, dass die Selbstkonzept-
multiplikatorinnen und -multiplikatoren das Ich bin 
Ich-Konzept in weitere Kitas tragen können. 

Im Ich-bin-ich-Projekt 3.0 werden seit November 
2021 Baden-Württemberg-weit Kita-Teams nach ei-
nem weiterentwickelten Ich bin Ich-Konzept geschult. 
Das Konzept vertieft, neben der alltagsintegrierten 
Selbstkonzeptförderung, die selbstkonzeptunterstüt-

zende Gesprächsgestaltung mit den Kindern. Dazu 
finden über ein Jahr hinweg Inhouse-Schulungen 
in den Kitas statt. Um die Wirksamkeit noch besser 
überprüfen zu können, wird die Evaluation in einem 
Warte-Kontrollgruppen-Design umgesetzt. 
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„Durch die UNTERSTÜTZUNG 
UND ZUSAMMENARBEIT MIT 
DER AIM war es, basierend auf 
den positiven Erkenntnissen des 
ersten Ich bin Ich-Projekts, mög-
lich, das Ich bin Ich-Konzept nach-
haltig weiterzuentwickeln und 
flächendeckend in zwei weiteren 
Projekten umzusetzen.“

6 Merget et al., 2021
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KLEINE FORSCHER –  
GROSSE AHA-ERLEBNISSE

Mit der aim und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher” haben sich zwei potente Ko-
operationspartner gefunden, die zusammen den Bereich frühe MINT-Bildung (Mathe, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie die Bildung nachhaltiger Entwicklung 
(BNE) voranbringen möchten. Die aim gestaltet und organisiert als Netzwerkpartnerin 
von „Haus der kleinen Forscher“ in der Region Heilbronn-Franken sowie Rhein-Neckar-
Odenwald ein umfangreiches Programm an Seminaren und Bildungsangeboten zur 
Förderung pädagogischer Fachkräfte in Kitas und Grundschulen. 

Erzieherinnen und Erzieher können hierbei ihre Kenntnisse im Bereich frühe MINT-
Bildung vertiefen. Diese Form von MINT konzentriert sich darauf, den Forschergeist 
junger Kinder zu fördern. Dafür braucht es kein Labor, stattdessen wird mit Praxis-
ideen und Experimenten gearbeitet, die mit bekannten Gegenständen aus dem Alltag 
funktionieren. So kommen die Kinder ins Entdecken und ins forschende Lernen, gehen 
gezielt Fragen nach – und begegnen so ganz natürlich naturwissenschaftlichen Phäno-
menen, technischen Fragen und Konzepten der Nachhaltigkeit.

Hierfür bietet die aim zusammen mit dem „Haus der 
kleinen Forscher” umfangreiche kostenfreie Materia-
lien an, gibt praxisnahe Anregungen zur Umsetzung 
der entsprechenden Lehrpläne und ermöglicht den 
Austausch zwischen pädagogischen Fachkräften 
aus Kita und Hort und Lehrerinnen und Lehrern der 
Grundschule. Für jede Präsenz- und Onlinefortbil-
dung gibt es eine entsprechende Teilnahmebeschei-
nigung, mit der die Fachkräfte ihre kontinuierliche 
(Weiter-)Qualifizierung dokumentieren können.

Auch der Bereich Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (BNE), der als weltweite Initiative der UNESCO 
2015 begann, spielt bei den Bildungsangeboten der 
aim und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
eine wichtige Rolle, insbesondere in Kitas. Hierbei 
werden Kinder an Themen wie Rohstoffe, Ernährung, 
Produktion und Konsum, Gleichberechtigung, Mobili-

tät und kulturelle Vielfalt herangeführt. Die Angebote 
von aim und „Haus der kleinen Forscher” wollen 
Einrichtungen und Fachkräften dabei unterstützen, 
BNE als ganzheitliches Konzept wirksam umzusetzen. 
Neben Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädago-
gen gibt es auch spezielle Angebote für Kita-Leitun-
gen, die bei der ganzheitlichen Umsetzung von BNE 
eine besondere Rolle spielen.

Neben den Fachkräften selbst können sich auch gan-
ze Einrichtungen regelmäßig zum Themenfeld MINT 
(weiter-)qualifizieren und sich so als „Haus der klei-
nen Forscher“ zertifizieren lassen. Nach einer erfolg-
reichen Zertifizierung vergibt die aim als Partner der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ eine entspre-
chende Urkunde sowie eine hochwertige Plakette zur 
repräsentativen Darstellung nach außen.

DIE NETZWERKPARTNERSCHAFT MIT DER STIFTUNG  
„HAUS DER KLEINEN FORSCHER“

◀ ZURÜCK ZUM INHALT



40 41

Wer Glück hat, erreicht ein hohes Alter und kann 
sein Leben lang ein bemerkenswertes menschliches 
Talent einzusetzen: die Fähigkeit, Sprachen zu lernen. 
Das hätte laut neuro- und psycholinguistischer For-
schung zugleich den Charme der Chance, das eigene 
Gehirn dank Mehrsprachigkeit möglichst lange fit 
zu halten.1 Allerdings: Wenn es darum geht, Kindern 
und Jugendlichen Zugang zu den Ressourcen zu ver-
schaffen, um ihnen lebenslanges Lernen jeglicher Art 
und möglichst gute Bildungs- und Entwicklungschan-
cen zu bieten, dürfen wir uns nicht auf Glück, Zufall 
und individuelle Neigung verlassen. Gefragt sind 
kühles Kalkül (frühe Investition in Bildung erspart der 
Gesellschaft höhere Folgekosten des Nichtstuns!) 
und gut informiertes pädagogisches Handeln auf der 
Basis einschlägiger Forschung. Das bedeutet auch, 
dass es darum geht, Wissen über sprachliche Fähig-
keiten und über die Bedingung ihrer Entfaltung mög-
lichst breit in die pädagogische Praxis zu bringen.

Zu den oft zitierten und zweifellos intuitiv anspre-
chenden Metaphern im Bildungsdiskurs gehört die 
Vorstellung von Sprache als Schlüssel, das heißt als 
Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, Integ-
ration und Bildungsgerechtigkeit. Aber wie steht es 

mit der Antwort auf die Frage: Was sind denn eigent-
lich die Voraussetzungen, damit Sprachkenntnis ihre 
Schlüsselfunktion entwickeln kann? Der Mensch ist 
zwar kognitiv und emotional bestens dafür gerüstet, 
sich sprachliche Systeme anzueignen und seine kom-
munikative Begabung zu entfalten, aber dies funk-
tioniert nicht telepathisch. Damit sich ein komplexes 
Wissenssystem entwickeln kann, bedarf es komplexer 
Anreize. Um nur ein Beispiel zu nennen: Allein der 
aktive Wortspeicher erwachsener Menschen besteht 
aus 30.000 bis 50.000 Items, denen man in irgend-
einer Weise begegnet sein muss. Dafür, dass sich Kin-
der und Jugendliche möglichst altersgemäße sprach-
liche Ressourcen aneignen können (gesprochen, 
geschrieben, umgangs- und bildungssprachlich), ist 
unsere Gesellschaft verantwortlich.

Wir haben in den letzten fünf Jahrzehnten interna-
tionaler Forschung eine gute Vorstellung von der 
Komplexität der Erwerbsaufgaben (einsprachig und 
mehrsprachig) gewonnen. Dabei konnte eine Reihe 
von Missverständnissen über Mehrsprachigkeit auf-
geklärt werden, obwohl es weiterhin nötig ist, gegen 
hartnäckige Ideologien und unproduktive Maßnah-
men anzugehen. Dazu gehören auch heute noch Rat-

schläge wie die, zu Hause und im schulischen Kontext 
auf die Verwendung von Herkunftssprachen zu 
verzichten.2 Durch zahlreiche Kooperationen mit der 
Praxis und entsprechende Begleitforschung wissen 
wir, dass Sprachförderung kein „Projekt“ ist, sondern 
eine unverzichtbare Aufgabe und Voraussetzung da-
für, dass andere Bildungsprojekte überhaupt sinnvoll 
durchgeführt werden können. Sprachförderung ist 
eine Daueraufgabe und benötigt den Schulterschluss 
vieler Akteure über Bildungsinstitutionen hinweg und 
entlang der Bildungsbiografie.3 Nur so kann man 
sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche kontinuier-
lich unterstützt werden und überhaupt erst einmal in 
Kontakt mit den Ressourcen und vielfältigen Regis-
tern kommen, die sie sich aneignen sollen. All dies ist 
nicht zum Nulltarif zu haben. Es bedarf des Weitblicks 
und der entsprechenden finanziellen Unterstützung. 
Daher ist das Engagement der aim für die Weiter-
qualifizierung von Fachkräften, die Unterstützung von 
Übergängen zwischen Einrichtungen sowie für eine 
individuelle Förderung, die das Prädikat „individuell“ 
auch verdient, ein hohes Gut.

SPRACHFÖRDERUNG UND 
SPRACHBILDUNG:  
HERAUSFORDERUNGEN  
FÜR EINEN LANGEN ATEM

Rosemarie Tracy, Seniorprofessorin für Anglistische 
Linguistik, Universität Mannheim, und Mitbegrün-

derin des Mannheimer Zentrums für Empirische 
Mehrsprachigkeitsforschung (mazem)

„Wenn es darum geht, Kindern und Jugend-
lichen ZUGANG ZU DEN RESSOURCEN 
zu verschaffen, um ihnen lebenslanges Ler-
nen jeglicher Art und MÖGLICHST GUTE  
BILDUNGS- UND ENTWICKLUNGS-
CHANCEN zu bieten, dürfen wir uns nicht  
allein auf Glück, Zufall und individuelle  
Neigung verlassen.“
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1 Bialystok et al. 2004
2 Wiese et al. 2020
3 Gogolin et al. 2011

BEITRAG VON PROFESSORIN DR. ROSEMARIE TRACY
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Frau Buttinger, Sie sind ja eigentlich Naturwissen-
schaftlerin. Wie kamen Sie zur Sprachförderung?

Als ich damals eine Kollegin vertreten musste, kam 
es zu dem Schlüsselerlebnis. Ich habe die Schüle-
rinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse 
eine Woche lang begleitet und das war eine so tolle 
Erfahrung, dass ich mich entschlossen habe, in die 
Sprachförderung einzusteigen. Das habe ich keinen 
Tag bereut! Ob erste Klasse oder Berufsschule – die 
Vielfalt der Aufgaben und der Persönlichkeiten sind 
es, was mich so daran begeistert.

Wie kann man sich eine Unterrichtseinheit bei Ihnen 
vorstellen?

Es kommt natürlich ganz auf die Schülerschaft an. In 
den meisten Fällen sind die Kinder und Jugendlichen 

in Deutschland geboren und verfügen über einen 
Migrationshintergrund. Sie sprechen natürlich schon 
Deutsch, aber sie haben oft noch Schwierigkeiten, 
sich auszudrücken. Oder es fällt ihnen schwer, die 
Grammatik korrekt einzusetzen. Ich versuche, ihnen 
zu vermitteln, bewusster mit der Sprache umzuge-
hen. Eine Stunde beginnt immer mit einer Begrü-
ßung. Es ist mir wichtig, dass die Kinder durch Rituale 
Sicherheit gewinnen. Generell baut die Sprachför-
derung darauf auf, Sprachanlässe zu schaffen. Dies 
ermögliche ich beispielsweise durch einen Erzählkreis 
oder das Besprechen von Texten. Dabei ist oft Fle-
xibilität gefragt. Manchmal geht es dann eben nicht 
mehr um die Lerninhalte, die ich vorbereitet hatte, 
sondern um Themen, die für die Kinder wichtig und 
spannend sind. Aber das ist ja auch das Schöne an 
der Sprachförderung: Man kann und soll sich auf die 
Kinder einlassen! Ich versuche auch immer, kleine 

Spiele wie „Tafelfußball“ oder Memory einzubauen. 
Zum Ende hin gibt es eine Feedbackrunde. Ich finde 
es einfach wichtig, den Kindern auf Augenhöhe zu 
begegnen und auf sie einzugehen.

Welche Herausforderungen haben Sie bereits be-
wältigt und wie gehen Sie mit Herausforderungen in 
Ihrem Beruf um?

Eine große Herausforderung war sicherlich das Jahr 
2015, als sehr viele Migrantinnen und Migranten 
nach Deutschland kamen. Da mussten wir uns als 
Sprachförderdozierende neu organisieren und über-
legen, wie wir das auffangen können. Die zentrale 
Frage für uns war: Wie können wir den Kindern und 
Jugendlichen einen guten Start und den nötigen Halt 

SPRACHE  
ÖFFNET TÜREN

Seit 17 Schuljahren begleitet Rottraut Buttinger 
Kinder und Jugendliche für die aim. Angefangen hat 
alles mit Prüfungsvorbereitungskursen in Mathe-
matik. Mittlerweile ist sie seit rund 17 Jahren auch in 
der Sprachförderung als Dozentin aktiv. Hier gibt sie 
wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen und ihre täg-
liche Arbeit in den Schulen. 

INTERVIEW MIT ROTTRAUT BUTTINGER
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 „Die aim war von Anfang an be-
strebt, uns Sprachförder dozierenden 
die BESTMÖGLICHE QUALI-
FIKATION zukommen zu lassen. 
Dabei geht es neben reiner WIS-
SENSVERMITTLUNG auch um 
WERTSCHÄTZUNG – diese wird 
bei der aim nicht nur gelehrt, son-
dern gelebt. DAS FÄRBT AUF DIE 
KINDER AB und ist sicherlich ein 
Grund, warum sie so gern an der 
Sprachförderung teilnehmen.“
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geben, damit sie hier Fuß fassen und sich entfalten 
können? Viele konnten kein Deutsch und mussten 
auch erst lateinische Buchstaben lernen, um in der 
Schule dem Unterricht folgen zu können. Wir ha-
ben dies aber, wie ich finde, sehr gut gemeistert: 
als Team, gemeinsam mit der aim und engagierten 
Lehrerinnen und Lehrern.

Welche Rolle spielt die aim für Sie?

Die aim war von Anfang an bestrebt, uns Sprach-
förderdozierenden die bestmögliche Qualifikation 
zukommen zu lassen. Dabei geht es neben reiner 
Wissensvermittlung auch um Wertschätzung – diese 
sowie ein respekt- und humorvoller Umgang mit sei-
nen Mitmenschen wird bei der aim nicht nur gelehrt, 
sondern gelebt. Das färbt auch auf die Schülerinnen 
und Schüler ab und ist sicherlich ein Grund dafür, 
warum sie so gern an der Sprachförderung teilneh-
men. Bei der aim hat man immer einen Ansprech-
partner oder eine Ansprechpartnerin, die bereit ist, 
bei Fragen oder Unsicherheiten zu unterstützen. In 
all den 17 Jahren konnte ich mich immer an die aim 
wenden und es gab keinen einzigen Tag, an dem ich 
das Gefühl hatte, allein im Regen stehen gelassen zu 
werden.

Wie bilden Sie sich fort?

Fort- und Weiterbildungen sind sehr wichtig für mich. 
Die Anforderungen an meine Arbeit ändern sich stän-
dig, zum Beispiel, weil sich auch die Schulsysteme 
verändern. Hier muss ich als Sprachförderdozentin 
mitgehen. Die fachliche Qualifizierung und die Fort-
bildungsangebote der aim haben mir gerade am 
Anfang bei der Ausgestaltung meiner Tätigkeit sehr 
geholfen. Worauf soll ich besonderen Wert legen? 
Was kann ich tun, um bestimmte Problemstellungen 
zu lösen? Auch der Austausch mit anderen Sprach-
förderdozentinnen und -dozenten ist extrem wichtig. 
Dabei sind die Weiterbildungen immer an die jeweils 
aktuellen Herausforderungen angepasst. Die aim 
zeigt sich hier sehr flexibel und stellt uns Sprachför-
derdozierenden schnell und unkompliziert die An-
gebote zur Verfügung, die wir brauchen. Doch selbst 
Fortbildungen, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, 
sind heute noch wertvoll für mich. Man nimmt ein-
fach immer viel mit.

Was motiviert Sie?

In meinem Tätigkeitsfeld sehe ich, wie hoch der Be-
darf an Sprachförderung ist. Das gibt mir unglaub-
lichen Antrieb und auch das, was die Kinder mir an 
Zuspruch und Rückmeldung zurückgeben. Es ist 
einfach toll zu sehen, wie viel Spaß die Schülerinnen 
und Schüler in der Sprachförderung haben. Eigent-
lich ist es Schule, aber es fühlt sich scheinbar nicht 
danach an. Es ist vielmehr ein entspanntes Lernen 
und somit ein positives Erlebnis für die Kinder. Ich 
bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir die 
Kinder entgegenbringen. Über die Sprache lernen 
sie auch, Themen anzusprechen, die sie bewegen. 
Hier kann ich speziellen Förderbedarf erkennen und 
dies weiterleiten, um den Kindern ganzheitlich helfen 
zu können. Dieses Gefühl, für die Kinder da sein zu 
können, motiviert mich auch nach 17 Jahren jeden 
Tag aufs Neue.

„Miron hatte anfangs in 
der Schule große Probleme mit dem 
Wortschatz. Er hat viele Wörter und 
dadurch auch die Auf gaben nicht 
verstanden. DIE SPRACHFÖR-
DERUNG DER AIM HAT MIRON 
SEHR GEHOLFEN, zum Beispiel 
beim Lesen und Verstehen von  
Texten. JETZT GEHT ER WIEDER 
GERN ZUR SCHULE und in den 
Deutschunterricht.”

ALEXANDRA TAUSCH,  
MUTTER VON SPRACH-
FÖRDERSCHÜLER MIRON
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Eine Sprache zu lernen ist etwas, das man heutzutage gern als den Erwerb 
einer Kompetenz bezeichnet. So richtig diese Formulierung zunächst er-
scheinen mag, so einseitig ist sie bei genauerem Hinsehen. Denn wer eine 
neue Sprache lernt, zumal in einem Land, in dem diese gesprochen wird, 
macht sich auf den Weg zu einer ganzen Reihe von Eindrücken, Aufgaben, 
Problemstellungen, Neuheiten und Neuigkeiten. Das Eintauchen in die 
neue Sprache in ihrer natürlichen Umgebung ist nicht weniger als ein 
Abenteuer mit diversen Herausforderungen.

Der DaZ-Bereich der Akademie für Innovative Bildung und Management unter-
stützt seit vielen Jahren junge Menschen dabei, dieses Abenteuer erfolgreich zu 
bestehen. In den vergangenen Jahren lernten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
buchstäblich „aus aller Welt“ Deutsch in Heilbronn. Zusammen mit anderen – aus 

ABENTEUER  
DEUTSCH-
LERNEN
BEITRAG VON WALDEMAR KOLODZIEJ UND  
JAN-PETER MANZ, AIM-DOZIERENDE

Waldemar Kolodziej (links) unterrichtet 
seit 2016 Deutsch als Zweitsprache an der 
aim. Der Dozent und Prüfer studierte an-
gewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
und ist selbst zweisprachig aufgewachsen.

Jan-Peter Manz (rechts) studierte Ger-
manistik und Anglistik in Deutschland 
und Nordirland. Er unterrichtet seit 2016 
Deutsch und Englisch für die aim.

Mexiko, Kanada, Russland, Peru, Usbekistan, Syrien, 
Indonesien, Nigeria, China, Indien, Ägypten oder der 
Türkei – intensiv Deutsch lernen: Das kann und konn-
te man hier hautnah erleben. 

Die aim bietet zudem ein vielfältiges Programm 
an Deutschkursen für Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende und Studierende der Heilbronner 
Hochschulen an. Schülerinnen und Schüler haben 
so die Gelegenheit, im Rahmen von Ferien- und 
Brückenkursen ihr Deutsch an der aim zu verbes-
sern, während Azubis und Studierende hauptsächlich 
die Abendkurse auf den Levels A1 bis C1 besuchen. 
Darüber hinaus gehören auch Zusatzangebote zum 
DaZ-Programm der aim, bei denen der Fokus auf 
Themen wie Grammatik, Wortschatz, Schreiben oder 
Konversation liegt. 

Eine zentrale Rolle beim Erlernen einer Fremdspra-
che spielen Prüfungen und die Prüfungsvorberei-

tung. In ihrer Rolle als telc-Prüfungszentrum bereitet 
die aim Studierende und Azubis jedes Jahr ziel-
orientiert und intensiv auf Sprachprüfungen vor. Im 
Rahmen von speziell konzipierten Prüfungstrainings 
werden die Kernkompetenzen, also das Lese- und 
Hörverstehen sowie der schriftliche und der mündli-
che Ausdruck auf der Basis des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens, intensiv trainiert und 
schnell erworben. Zu den wichtigsten Sprachlevels 
gehören momentan die Niveaus B1, B2 und C1. Die 
Sprachzertifikate ermöglichen den Kursteilnehmen-
den nicht nur eine bessere Integration, sondern auch 
einen erfolgreicheren Berufseinstieg.

Ein wesentlicher Bestandteil des DaZ-Bereichs war 
das Programm „Studienvorbereitendes Jahr für Zu-
wanderer“, in dessen Rahmen in den letzten sieben 
Jahren viele junge Menschen innerhalb von neun 
Monaten auf das C1-Niveau gebracht und so fit für 
das Studium in Deutschland gemacht wurden. 

ÜBER 2.000 LIZENZPARTNER IN  
25 LÄNDERN UND CA. 20.000  
LIZENZIERTE PRÜFER UNTER-
STREICHEN DIE BEDEUTUNG  
DES PRÜFUNGSINSTITUTS (BEI  
INSGESAMT ZEHN SPRACHEN)

Über telc

 arrow-right-long   telc (The European Language Certifica-
tes) mit Sitz in Frankfurt am Main zählt zu 
den führenden Anbietern standardisierter 
Sprachprüfungen in Europa

 arrow-right-long   Die telc GmbH versteht sich dabei als ein 
breit aufgestellter Bildungsanbieter, der 
darüber hinaus ein bedeutendes Weiterbil-
dungszentrum für DaZ-Lehrkräfte und  
ein Verlag ist

 arrow-right-long   Die telc gGmbH ist ein Tochterunternehmen 
des Deutschen Volkshochschulverbands e. V. 
und steht auch im engen Austausch mit den 
etablierten europäischen Testanbietern,  
vor allem im Rahmen der Association of 
Language Testers in Europe (ALTE) oder  
des Qualitätsnetzwerks EAQUALS 

 arrow-right-long   telc-Prüfungen unterliegen grundsätzlich 
hohen wissenschaftlichen Standards und 

genießen bundesweit hohe Anerkennung 
bei Hochschulen, Firmen oder politischen 
Stellen

 arrow-right-long   Die Prüfungen zeichnen sich durch stark 
handlungsorientierte Testformate mit au-
thentischen und praxisnahen Prüfungsauf-
gaben aus

 arrow-right-long   Die Prüfungen konzentrieren sich auf die  
vier Kernkompetenzen (Lese- und Hör-
verstehen, schriftlicher und mündlicher 
Ausdruck) und basieren auf dem weltweit 
bekannten und anerkannten Stufensystem 
nach GER
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Das Programm setzte dabei auf vielfältige Anregun-
gen. Neben dem regulären, intensiven Unterricht 
mit zwei Dozierenden pro Kurs bot ein breit gefä-
chertes Rahmenprogramm Zusatzveranstaltungen. 
So gab es Exkursionen zu Museen in der Region, in 
den baden-württembergischen Landtag oder in die 
Universitätsstadt Heidelberg, um den Spracherwerb 
durch Kennenlernen der Kultur, von Land und Leuten 
zu begleiten. Mit seinem vielfältigen und intensiven 
Charakter, seiner kurzen Dauer und einer überdurch-
schnittlich hohen Bestehensquote war das Studien-
vorbereitende Jahr ein hervorragendes Programm, 
das in der Region seinesgleichen sucht. 

In vielen Fällen wurden die Kursteilnehmenden aus 
den DaZ-Kursen der aim auch langfristig für Heil-
bronn und die Region gewonnen und haben hier 
ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt gefunden. Für 
die Dozentinnen und Dozenten war es beglückend zu 
sehen, dass das aim-Angebot im Bereich Deutsch als 
Zweitsprache ganz konkret dabei hilft, die Weichen 
auf Bildungs- und Lebenswegen von Menschen im 
deutschsprachigen Raum zu stellen. 

Wer mit Menschen aus der ganzen Welt zusammen-
arbeitet, wird immer bemerken müssen, dass diese 
Welt nicht stehenbleibt. Auch im DaZ-Bereich wird 

Die aim und telc

 arrow-right-long   Als offiziell anerkanntes telc-Prüfungs-
zentrum bietet die aim jedes Jahr eine  
Vielzahl an Deutschprüfungen auf den  
Stufen A2 bis C1 an

 arrow-right-long   In ihrer Rolle als Prüfungszentrum  
meldet die aim die Prüfungen an,  
terminiert und führt diese in ihren  
eigenen Räumlichkeiten durch 

 arrow-right-long   Lizenzierte Prüferinnen und Prüfer und 
erfahrene Mitarbeitende sorgen für einen 
kompetenten und reibungslosen Ablauf 
während der Aufsicht bei schriftlichen Prü-
fungen, im Vorbereitungsraum sowie wäh-
rend der mündlichen Prüfungen

 arrow-right-long   Der schriftliche Teil unserer telc-Prüfungen 
wird jedes Mal nach Frankfurt am Main ge-
schickt und dort ausgewertet, während die 
mündliche Prüfung von unseren Prüferin-
nen und Prüfern vor Ort bewertet wird

 arrow-right-long   In der Regel erhalten unsere Prüfungskan-
didatinnen und -kandidaten ihre Resultate 
und Zertifikate innerhalb von ca. vier  
Wochen

 arrow-right-long   Die Möglichkeit zur Teilnahme an telc-Prü-
fungen der aim haben Azubis und Studie-
rende aus den Intensiv- und Abendkursen

 arrow-right-long   Im Rahmen von speziell durch die aim 
konzipierten Prüfungstrainings werden die 
Teilnehmenden intensiv und gezielt auf die 
hohen Anforderungen der telc-Prüfungen 
vorbereitet

 arrow-right-long   Viele aim-DaZ-Dozierende verfügen über 
telc-Prüferlizenzen und Prüfungserfahrung, 
was zusätzlich sicherstellt, dass bereits in 
den regulären Kursen prüfungsrelevante 
Inhalte und Formate im Fokus stehen.

 arrow-right-long   2020 durften wir uns im Studienvorbereiten-
den Jahr bei der Prüfung telc C1 Hochschule 
sogar doppelt über die Note A (Gesamter-
gebnis über 90 Prozent) freuen, was grund-
sätzlich sogar bundesweit Seltenheitswert 
hat

EINE ÜBERDURCHSCHNITTLICH 
HOHE BESTEHENSQUOTE,  
DIE BIS ZU 90 PROZENT BE-
TRÄGT, BESTÄRKT DARIN,  
DEN RICHTIGEN WEG EINGE-
SCHLAGEN ZU HABEN

versucht, den sich stets ändernden Anforderungen 
und neuen Entwicklungen gerecht zu werden. So 
wird derzeit neben dem bestehenden Programm an 
neuen zukunftsträchtigen Konzepten und Formaten 
gearbeitet, die das Abenteuer Deutschlernen an der 
aim noch kreativer, kompetenter und erfolgreicher 
machen werden. Dazu werfen wir einen frischen 
Blick auf die Anforderungen an einen zeitgemäßen, 

wissenschaftlich fundierten und praxisorientierten 
DaZ-Unterricht an der aim. Bestehen bleiben jedoch 
die Konzentration auf die Bedürfnisse der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer und die Faszination des 
Lernens und Lehrens. Schülerinnen, Schüler, Azubis 
und Studierende dürfen sich somit weiterhin auf 
spannende, praxisnahe und nützliche DaZ-Angebote 
freuen. Das Abenteuer geht weiter!
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SPRACHFÖRDERUNG  
BEI DER AIM

Ferien-Intensivkurse

In den Ferien-Intensivkursen unterstützen Dozierende  
Schülerinnen und Schüler dabei, Lernlücken zu schließen, 
wenn sie in Deutsch, Englisch oder Mathe matik auf der  
Note 4 oder schlechter stehen und die Abschlussprüfung  
bevorsteht. Die Ferien-Intensivkurse finden in den  
Faschings-, Oster- und Pfingstferien als Onlinekurse oder  
an fünf Standortschulen statt.

DaZ-Ferienkurse

Auf den Niveaustufen A1 bis B2 bringen erfahrene aim-Dozentinnen 
und -Dozenten in mehreren Tagen Schülerinnen oder Schülern die 
deutsche Sprache bei. In kurzen Deutschkursen am Vormittag oder 
Nachmittag werden Grammatikregeln, Vokabular, Rechtschreibung 
und Lerntechniken wiederholt und vertieft. Die DaZ-Ferienkurse 
finden in den Sommer-, Herbst-, Weihnachts-, Faschings- und Oster-
ferien in der aim in Heilbronn statt.

Ausbildung Deutschkurse

Mit den aim-Sprachkursen können Aus-
zubildende und Studierende, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist, ihre Sprachkenntnisse 
vertiefen und verbessern; nach erfolgreicher 
Teilnahme erhalten sie ein Zertifikat.

Sprache fürs Leben

Seit dem Jahr 2006 bietet die aim das Programm „Sprache fürs Leben“ an, das sich an 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 richtet, die die deutsche Sprache nicht 
bzw. nicht sicher beherrschen. Nach dem Konzept der alltagsbezogenen und ganz-
heitlichen Sprachförderung werden die Kinder in der Entwicklung ihrer sprachlichen 
Kompetenzen unterstützt. Ziel des Programms ist es, langfristig die Bildungschancen 
der Kinder zu stärken. Die Sprachförderung findet in Kleingruppen von drei bis sechs 
Kindern an den teilnehmenden Grundschulen statt. Jede dieser Gruppen nimmt wö-
chentlich an zwei bis vier Unterrichtseinheiten in der Sprachförderung teil.

Kinder sprachlich begleiten

In Kooperation mit mazem (Mannheimer Zentrum für Empirische 
Mehrsprachigkeitsforschung) begleitet die aim Kinder mit sprach-
lichem Unterstützungsbedarf am Übergang vom Kindergarten 
in die Grundschule. Ausgebildete Sprachlernbegleiterinnen und 
-begleiter stellen nicht nur eine kontinuierliche Förderung sicher, 
sondern sind auch verlässliche Bezugspersonen.
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BILDUNGS-
FORSCHUNG 
UND BILDUNGS-
PRAXIS  
PROFITIEREN 
VONEINANDER

Wie lassen sich Schülerinnen und Schüler für 
„schwierige Fächer“ moti vieren? Wie sollten 
Lehrkräfte unterrichten, wenn Lernende  
heterogene Lernvoraussetzungen mitbringen? 
Wann ist der Einsatz von digitalen Medien im 
Unterricht sinnvoll? Dies sind nur einige  
Fragen aus der Schulwelt, über die intensiv und 
oft kontrovers dis kutiert wird – und das nicht 
nur in Lehrerzimmern, denn jede und jeder von 
uns hat eigene Erfahrungen im Bildungssystem 
gesammelt. 

BEITRAG VON PROFESSOR DR. ULRICH TRAUTWEIN

Solche Erfahrungen werden oft von Lehrkräften, 
Eltern oder Entscheidungsträgerinnen und -träger 
in Form von Anekdoten als „Erfolgsrezepte“ für die 
eine oder andere Form des Lernens in die Diskussion 
eingebracht. Das Problem: Die Erfahrungen sind so 
individuell wie ihre Trägerinnen und Träger, stammen 
aus unterschiedlichen Kontexten und widersprechen 
sich teilweise gegenseitig. So ist es auch keine Über-
raschung, dass vermeintliche Erfolgsrezepte zumin-
dest in der Breite nicht die erhoffte Wirkung erzielen: 
In Baden-Württemberg hat in den letzten Jahren bis 
zu einem Viertel der Schülerschaft die zuvor definier-
ten Mindeststandards in bestimmten Lernbereichen 
nicht erreicht. Ohne Frage: Um Bildungsprozesse zu 
verbessern und kontinuierlich an neue Herausforde-
rungen anzupassen, braucht es eine solidere Basis 
als Anekdoten. Hier setzen die Wissenschaft und auf 
den Ergebnissen der Forschung basierende Fortbil-
dungsangebote wie die der aim an. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen neue 
Perspektiven und ein besseres Verständnis und sie 
stoßen Innovationen an. Viele denken beim Wort 
„Wissenschaft“ zuerst an spektakuläre neue Befunde, 
wenn beispielsweise Raumsonden hochaufgelöste 
Bilder vom Rande des Sonnensystems auf die Erde 
schicken, oder vielleicht auch an die jahrzehnte-
lange Forschung in der Biotechnologie, die sich im 
Rahmen der Coronapandemie in Form der schnellen 
Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs bezahlt gemacht 
hat. Die Befunde der Bildungsforschung sind in der 
Öffentlichkeit sicherlich weniger bekannt, aber ihre 
Relevanz ist ähnlich hoch. Salopp gesagt: Wer mehr 
und besser lernt, hat mehr vom Leben und lebt im 
Durchschnitt länger. Darüber hinaus ist ein hohes 
Bildungsniveau die Voraussetzung für eine positive 
Entwicklung demokratischer Gesellschaften. 

„Ein hohes Bildungsniveau  
ist die Voraus setzung für eine  

positive Entwicklung  
demokratischer Gesellschaften.“
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Professor Dr. Ulrich Trautwein, Professor für 
Empirische Bildungsforschung an der Universität 
Tübingen, geschäftsführender Direktor des Hector-
Instituts für Empirische Bildungsforschung
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Um wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren, ar-
beiten Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher 
mit einem umfangreichen „Werkzeugkasten“, der sich 
in vielerlei Hinsicht gar nicht so sehr von anderen 
Disziplinen, wie der Medizin etwa, unterscheidet. 
Dabei werfen Studien wie PISA ein Licht darauf, wel-
che Kompetenzen Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Schulzeit tatsächlich erworben haben und woran es 
mangelt. Längsschnittstudien untersuchen, wie sehr 
die Entwicklung der Lernenden von ihrer Lernumwelt 
abhängt. Evaluations- und Interventionsstudien er-
mitteln, wie groß die Effekte einzelner Maßnahmen 
sind. Inzwischen liegen Tausende von Studien vor, 
die dabei helfen, ein klareres Bild davon zu zeichnen, 
was wirklich wirkt. Unter anderem wird deutlich: Es 
gibt nicht die eine Unterrichtsmethode, die besser 
ist als alle anderen. Lehrkräften muss es vielmehr 
gelingen, ihren Unterricht gut zu strukturieren, die 
vorgesehene Unterrichtszeit voll auszuschöpfen und 
ihre Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken 
anzuregen. Gleichzeitig ist es für Schülerinnen und 

Schüler wichtig zu erleben, dass ihre Lehrkräfte sie 
motivieren und ihren Verständnisprozess passgenau 
fördern können. 

In diesem Zusammenhang zeigt die Forschung, dass 
Lehrkräfte von gut gemachten Fortbildungen profi-
tieren können, aber der Transferprozess sollte hier-
bei nicht unidirektional verstanden werden: Auch die 
Bildungsforschung profitiert von einer engeren Ver-
zahnung mit der Bildungspraxis. Denn Bildungsfor-
schung ist „nutzeninspirierte Grundlagenforschung“, 
also eine Wissenschaft, die wissenschaftliche Frage-
stellungen aus der Anwendung heraus entwickelt. 
Vielleicht noch breiter gedacht: Für die Forschung ist 
es in vielen Bereichen von Vorteil, wenn die Praxis in 
den verschiedenen Phasen des Forschungsprozes-
ses intensiv miteinbezogen wird. Um Schulen und 
Bildungsprozesse erfolgreich gestalten zu können, 
müssen Bildungsforschung und Bildungspraxis folg-
lich miteinander im intensiven Austausch sein und 
bleiben. 

So oder so: Ein sehr wichtiges Verbindungsstück 
zwischen Wissenschaft und Praxis ist die Fortbildung. 
Leider hat die Wissenschaft hier gleichzeitig gezeigt, 
dass viele Fortbildungsveranstaltungen nur bedingt 
diejenigen Kriterien umsetzen, von denen die For-
schung weiß, dass sie besonders wirksam sind. Ein 
Umstand, der vielleicht dazu beiträgt, dass – so die 
einhellige Meinung aus der Wissenschaft – Lehrkräfte 
insgesamt zu wenig an Fortbildungen teilnehmen. 
Die aim hat diesen Umstand längst erkannt und steht 
mit der Wissenschaft im intensiven Austausch zur 
Entwicklung und Umsetzung ihrer Weiterbildungs-
angebote – sie ist deshalb prädestiniert, mit ihren 
Fortbildungen einen besonders systematischen und 
bedeutsamen Beitrag zur Verbesserung und Siche-
rung pädagogischer Qualität zu leisten.

Hierbei darf und sollte es gern ambitioniert von-
statten gehen. Die Forschung zeigt ja, dass der Weg 
zentraler Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die 
Praxis noch trittfester werden muss: sei es durch 
eine stärkere und verständliche Wissenschaftskom-
munikation, wie sie inzwischen mit dem Online-Ma-
gazin schulmanagement umgesetzt wird; oder sei 
es auch durch noch umfassendere Weiterbildungs-
qualifikationen wie den neuen Masterstudiengang 
„Schulmanagement und Leadership“ am Campus 

Schulmanagement, ein Kooperationsprojekt des Hec-
tor-Instituts für Empirische Bildungsforschung an der 
Universität Tübingen, des Zentrums für Schulqualität 
und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg, des 
Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg 
(IBBW) sowie der aim. Dieser im November 2021 ge-
startete berufsbegleitende Studiengang verfolgt das 
Ziel, Führungskräfte im Bildungssystem und solche, 
die es möglicherweise werden wollen, mit evidenzba-
siertem Wissen über Bildungsqualität, praxisrelevan-
ten Schlüsselqualifikationen sowie handlungsorien-
tierten Kompetenzen auszustatten. Die thematischen 
Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Bildungs-, 
Schul- und Unterrichtsforschung, Schulmanagement, 
Unterrichtsqualität und Qualitätsentwicklung an 
Schulen, digitales Lehren und Lernen sowie Personal-
führung und Kommunikation.

Wir brauchen in Deutschland mehr von solchen 
wissenschaftsbasierten und praxisorientierten An-
geboten. Denn eines ist klar: Die offenen Fragen, mit 
denen sich Lehrkräfte und das Bildungssystem heute 
mehr denn je auseinandersetzen müssen, sind von 
höchster Wichtigkeit. Sie verdienen es, möglichst 
gut beantwortet zu werden – von Wissenschaft und 
Praxis. 

„Um Schulen und Bildungsprozesse  
erfolgreich gestalten zu können, müssen 

BILDUNGS FORSCHUNG UND  
BILDUNGSPRAXIS folglich miteinander  

IM INTENSIVEN AUSTAUSCH sein  
und bleiben.“
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CAMPUS SCHULMANAGEMENT:

DAS RUNDUMPAKET FÜR 
HEUTIGE UND KÜNFTIGE  
FÜHRUNGS KRÄFTE IM 
SCHULWESEN

Mit dem Campus Schulmanagement hat die aim in Kooperation mit der Universität Tübingen, dem 
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) und dem Institut für Bil-
dungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) ein umfassendes und vielseitiges Angebot aufgebaut, 
das auf derzeitige und künftige Führungskräfte in Schulleitung und Schulverwaltung zugeschnit-
ten ist. Mit dem Beginn des Weiterbildungsmasters im Jahr 2021 setzte das Projekt bundesweit ein 
Ausrufe zeichen.

Theresa Schopper, Kultusministerin von Baden-Würt-
temberg, brachte es bei der Auftaktveranstaltung des 
Masterstudiengangs „Schulmanagement & Leader-
ship”, dem Herzstück von Campus Schulmanage-
ment, auf den Punkt: „Schulleitung bedeutet deut-
lich mehr als nur das Wissen um die Vermittlung 
von Inhalten, es ist auch eine große Manage-
mentaufgabe.” Und genau bei dieser Aufgabe steht 
die aim Führungskräften von heute und morgen in 
Schulleitung und Schulverwaltung mit dem Campus 
Schulmanagement tatkräftig zur Seite. 

Das Projekt steht dabei auf drei Säulen. Zum einen 
wäre da der Masterstudiengang „Schulmanagement 
& Leadership”, der im November 2021 sein Debüt 
mit 59 Erstsemestern feierte. In diesem berufs-
begleitenden Weiterbildungsstudiengang werden 
„aktuelle wissenschaftliche Theorien der Bildungs-

forschung und praxisrelevante Erkenntnisse genutzt, 
um Führungskräften im Schul- und Bildungssystem 
innovative und erfolgversprechende Lösungen für 
die Praxis anzubieten”, wie es Professor Ulrich Traut-
wein, Direktor des Hector-Instituts für Empirische 
Bildungsforschung an der Universität Tübingen, bei 
der Auftaktveranstaltung zusammenfasste. Hinter 
dem Projekt stehen neben der aim weitere hoch-
kompetente Kooperationspartner: das international 
renommierte Hector-Institut für Empirische Bildungs-
forschung der Universität Tübingen, das Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg 
(ZSL) und das Institut für Bildungsanalysen Baden-
Württemberg (IBBW). 

Ein weiterer wichtiger Baustein von Campus Schul-
management ist die Akademie schulmanagement, 
in der Interessierte auch außerhalb des Master-

studiengangs an Lehrveranstaltungen aller Art teil-
nehmen können. Das Kursangebot der Akademie 
orientiert sich dabei hauptsächlich an den Themen, 
die auch der Masterstudiengang „Schulmanagement 
& Leadership” behandelt. So gibt es etwa Lehrgänge 
und Vorträge zu Digitalisierung im Bildungsbereich, 
Evaluierung von Unterrichtsqualität oder zu Wegen 
der Personalführung und Kommunikation. Am Ende 
erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat.

Als drittes Element rundet das Online-Magazin schul-
management das Angebot von Campus Schulma-
nagement ab. Für alle frei zugänglich bereitet hier 
die Redaktion eine Vielzahl von Themen und Studien 
aus der aktuellen Bildungsforschung verständlich 
auf, führt Interviews mit renommierten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern diskutiert für Füh-
rungskräfte im Schulwesen relevante Themen und 
liefert Daten, Fakten und Anregungen für Theorie 
und Praxis. Forscherinnen und Forscher kommen 
hier mit informativen Gastbeiträgen selbst zu Wort – 
inklusive Quellenverweise zu Forschungsarbeiten für 
ein weiteres vertieftes Studium relevanter Themen.
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SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLER ALS AKTIVE  
BÜRGER IN DER DIGITA-
LEN WELT FÖRDERN
Unterrichten in einer digitalen Welt ist mehr, als nur 
mit digitalen Medien unterrichten. Unser Leben und 
Arbeiten ist heute auf digitale Kommunikation und 
Kollaboration ausgerichtet und gesellschaftliche Dis-
kurse finden zunehmend in digitalen Räumen statt. 
Erfolgreiche Schulen vermitteln Schülerinnen und 
Schülern, wie sie aktiv und kompetent in der digitalen 
Welt kommunizieren können. Kooperatives Lernen 
und Arbeiten findet selbstverständlich im realen und 

im virtuellen Klassenzimmer statt und die Schüle-
rinnen und Schüler produzieren und präsentieren 
digitale, multimodale Texte als integrativer Bestand-
teil des täglichen Unterrichts. So werden die Grundla-
gen gelegt, sich an gesellschaftlichen Diskursen aktiv 
beteiligen zu können und auf die Arbeitswelt der 
Gegenwart vorbereitet zu sein. Neben der Vermitt-
lung von Fertigkeiten des digitalen Kommunizierens 
befähigen erfolgreiche Schulen zu demokratischem 
Handeln in der digitalen Welt. Dazu gehört zunächst 
die Vermittlung von Grundrechten und ihren Auswir-
kungen für das Handeln im digitalen Raum, wie zum 
Beispiel Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte zu 
beachten. Darüber hinaus werden aber auch Kom-
petenzen der interkulturellen Kommunikation und 
der Wertschätzung kultureller Vielfalt gefördert. Im 
Rahmen des Schulpreises haben wir etwa gesehen, 
dass bestplazierte Schulen häufig großen Wert auf 
virtuelle Austauschprojekte mit Schulen in anderen 
Ländern legten, um interkulturelle Kompetenzen 
und die Wertschätzung kultureller Vielfalt gezielt zu 
fördern. 

DIGITALITÄT, DIE DAS 
FACHLICHE LERNEN  
FÖRDERT

Unter anderem durch den Digitalpakt hat sich die 
Ausstattung im Bereich der digitalen Medien an 
vielen Schulen verbessert. Eine gute Ausstattung mit 
zum Beispiel iPads und WLAN in der Schule bedeutet 
aber noch nicht, dass dies auch umfassende Kompe-
tenzen für das Lernen in der digitalen Welt fördert. 
Auch einzelne digitale Leuchtturmprojekte haben 
meistens keine nachhaltigen Auswirkungen auf 
die digitalen Kompetenzen aller Schülerinnen und 
Schüler. Erfolgreiche Schulen integrieren vielmehr 

Digitalität in das fachliche Lernen des gesamten 
Fächerkanons. Das setzt eine fachdidaktische Aus-
einandersetzung mit den Lehr-Lern-Prozessen eines 
Faches voraus mit der Frage, an welchen Stellen zum 
Beispiel digitale Kollaboration, Kommunikation und 
multimodale digitale Texte das fachliche Lernen in 
der digitalen Welt fördern können.

LERNEN IN DER DIGITALEN 
TRANSFORMATION –  
WAS MACHEN ERFOLG-
REICHE SCHULEN ANDERS?

In der digitalen Welt hat sich das Lesen und Schreiben 
als gesellschaftliche Kulturtechnik grundlegend geän-
dert, man redet auch von einer kulturellen Revolution. 
Spätestens seit dem Distanzunterricht in den letzten 
zwei Jahren kam diese Revolution auch mit etwas Verspä-
tung in den Schulen an. Auch vorher schon haben sich 
Schulen auf den Weg gemacht, um Schülerinnen und 
Schülern Kompetenzen für das Leben in einer digitalen 
Welt zu vermitteln. In den letzten Jahren konnten wir im 
Rahmen des Schulpreises der Dieter Schwarz Stiftung 
viele Schulen kennenlernen, die das mit großem Erfolg 
umsetzen. Wir haben uns gefragt, was diese Schulen 
auszeichnet, was sie anders machen und was man von 
ihnen lernen kann. Um es kurz zu sagen: Sie fördern 
Schülerinnen und Schüler als aktive Bürger in der digi-
talen Welt, sie setzen auf Digitalität, die das fachliche 
Lernen fördert, sie machen sich als ganze Schulgemein-
schaft auf den Weg und sie setzen eine individuelle 
Kultur des Lernens an der Schule um. 

„Erfolgreiche Schulen vermitteln Schülerinnen und  
Schülern, wie sie aktiv und kompetent in der digitalen  

Welt kommunizieren können.“

Professor Dr. Thomas Raith,  
Institut für Anglistik, Pädagogische 
Hochschule Freiburg, und Jury-Mitglied 
des Schulpreises der Dieter Schwarz 
Stiftung
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SICH GEMEINSAM AUF 
DEN WEG MACHEN

Wie jeder Veränderungsprozess ist auch die digi-
tale Transformation ein gemeinsamer Prozess, der 
unter Einbeziehung aller Beteiligten am gewinnbrin-
gendsten umgesetzt werden kann. Bei erfolgreichen 
Schulen fällt auf, dass sie sich aktiv als gesamtes 
Kollegium auf den Weg machen und oft von Anfang 
an auch Eltern und Schülerinnen und Schüler mit ein-
beziehen. Für manche Schulen war der Distanzunter-
richt während der Coronazeit eine Initialzündung, 
manche waren schon lange davor unterwegs. Ge-
meinsam ist ihnen, dass die digitale Transformation 
nicht einfach so mit ihnen passiert, sondern dass sie 
diese gestalten, planen und kreative Wege suchen, 
sich der Herausforderung zu stellen. Das beinhaltet 
eine Überarbeitung des Schulcurriculums mit einer 
Anpassung an die Herausforderungen des Lernens 
und Arbeitens in der digitalen Welt in allen Klassen-
stufen und Fächern. In der praktischen Umsetzung 
zeigt sich das zum Beispiel auch in regelmäßigen Mi-
krofortbildungen, in denen Kolleginnen und Kollegen 
sich gegenseitig Best-Practice-Beispiele vorstellen, in 
der Ausbildung von Schülerinnen und Schülern als 
Medienscouts, die im Unterricht als Tutorinnen und 
Tutoren helfen, bis hin zu Teams, die gemeinsam an 

Fortbildungen teilnehmen und sich damit auseinan-
dersetzen, wie die Impulse in die Schulentwicklung 
eingebracht werden können. 

DIE KULTUR DES  
LERNENS MACHT DEN  
UNTERSCHIED

Ein letztes auffälliges Merkmal ist, dass erfolgreiche 
Schulen eine innovative Kultur des Lernens an der 
Schule etabliert haben. Die Schulkultur kann hier 
unterschiedliche Prägungen haben: vom selbst 
organisierten Lernen über Schule mit Schwerpunkt 
Demokratiebildung bis zu einem ausgeprägten Kon-

zept für inklusive Bildung gibt es viele Beispiele, dass 
Schulen mit einer innovativen Kultur des Lernens 
auch bei der digitalen Transformation erfolgreicher 
sind. Dafür gibt es verschiede Begründungsansätze. 
Eine gemeinsame kulturelle Identität schafft eine 
wichtige Voraussetzung, Veränderungen zu gestalten 
und sich bei der digitalen Transformation bewusst 
zu machen, zu welchem gemeinsamen Ziel man die 
Veränderungsprozesse steuern möchte.  
Gemeinsame Leitprinzipien, Werte und Lernansätze 
ergeben einen Kompass, der in der digitalen Trans-
formation Orientierung gibt. Man wird von den Ver-
änderungen nicht überwältigt, sondern kann diese 
in eine Richtung steuern, die das Leitbild der Schule 
positiv stärkt. Eine weitere Begründung kann darin 

liegen, dass die digitale Transformation unter ande-
rem neue Dimensionen der Kollaboration des mobi-
len selbst organisierten Lernens und des kreativen 
Arbeitens eröffnet, die neueren innovativen Lern-
ansätzen auch zugrunde liegen, und es deshalb ein 
natürlicher Prozess ist, die Digitalität mit der Kultur 
des Lernens an der Schule zu verbinden. 

Von erfolgreichen Schulen können wir also lernen, 
dass es sich lohnt, die digitale Transformation und 
eine individuelle Kultur des Lernens an der Schule in 
Einklang zu bringen. So entsteht eine Innovations-
kraft, die zu einer nachhaltigen, zukunftsweisenden 
Veränderung führen kann. 

„Gemeinsame Leitprinzipien, Werte 
und Lernansätze ergeben einen  
Kompass, der in der digitalen Trans-
formation Orientierung gibt.“
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Eindimensional und wenig zukunftsorientiert – so 
lässt sich der Zustand der digitalen Medienland-
schaft an Schulen im Jahre 2002 wohl am ehesten 
beschreiben. Informatikunterricht fand vereinzelt in 
wenigen Klassenstufen an Rechnern mit Pentium-
III-Prozessoren statt. Ambitionierte Lehrerinnen und 
Lehrer vermittelten hier erste Kenntnisse in Sachen 
Programmierung oder auch Grundlagen-Kenntnisse 
in Word und Excel. Weniger ambitionierte Lehrkräfte 
und Bildungseinrichtungen setzten nach einem Jahr 
IT-Unterricht einen Haken hinter das Thema und 
versprachen, in den darauffolgenden Schuljahren 

kein Wort mehr darüber zu verlieren. Ein wenig über-
zeichnet, das vielleicht, aber meines Erachtens nicht 
weniger wahr.

Auch in den Jahren danach, wenn ich an meine eige-
ne Studienzeit und die Zeit meines Referendariats zu-
rückdenke, wandelten weite Teile des digitalen Schul- 
und Studiensektors weitestgehend auf einfacheren 
Wegen. Als innovativ galt es, Hausarbeiten in Word 
zu verfassen, digitale Ausgaben von Lehrwerken zu 
verwenden oder, ganz fortschrittlich, mit der App Hot 
Potatoes interaktive Übungen zu gestalten.

Umso wertvoller ist es da, dass in Heilbronn bereits 
2002 das Potenzial und die Bedeutsamkeit vom 
Verlassen „normaler“ Wege erkannt und die damals 
noch so genannte Akademie für Information und 
Management Heilbronn gegründet wurde.

Meine ersten Berührungspunkte mit dieser engagier-
ten, weitsichtigen Stiftung fielen auf das Jahr 2010. 
Im Kreis Heilbronn wurden von der aim in dieser Zeit 
verschiedene Schulen mit interaktiven Tafeln ausge-
stattet. Zur damaligen Zeit galten diese als besonders 
innovativ und wegweisend. Wichtig war hierbei, keine 
einmalige Gelegenheit zu schaffen, sondern durch 
Multiplikation in den Schulen der Rhein-Neckar Region 
ein nachhaltiges Verankern im Schulbetrieb zu erzie-
len. Auch meine damalige Schule, das Bildungszent-
rum St. Kilian, erhielt Smartboards, und so lernten wir, 
bildeten uns fort und entwickelten uns weiter – weit 
über die Grenzen unserer eigenen Schule hinaus. Eine 
Tatsache, die, wenn nicht einzigartig, aber doch be-
merkenswert fortschrittlich zu diesem Zeitpunkt war. 

Noch enger wurde die Zusammenarbeit dann im 
Jahr 2011: Mit der Zielsetzung, Schulen bei der Ent-
wicklung ihrer eigenen Medienkonzepte zu unter-
stützen, eröffnete die aim drei Kolleginnen und mir 
die Möglichkeit, eine Ausbildung zum Coach für 
Medienkompetenzentwicklung zu durchlaufen. In der 
Folge begleiteten wir zahlreiche Schulen des Stadt- 
und Landkreises Heilbronn in Form des Coachings, 
wir entwickelten gemeinsam Konzeptionen für deren 
Medienkompetenz und ihrer systematischen Ein-
bindung in schulentwicklerische Prozesse sowie für 
die nachhaltige Umsetzung im Unterricht. Dabei ein 
weiterer bemerkenswerter Aspekt: All das geschah 
einige Jahre VOR dem DigitalPakt Schule. 

Seit 2016 bin ich nun mit der Durchführung des 
aim-Lehrgangs „Mit digitalen Medien unterrichten“ 
betraut. Dies beinhaltete zu Beginn, gemeinsam mit 
Frau Hermann-Wielsch, die Umsetzung des Erstkon-
zepts und die Gestaltung der Folgelehrgänge. Seit-
dem fanden bereits sechs Lehrgänge statt. Von der 
Grundlagenschulung für Tablets bis hin zu orts- und 

zeitunabhängiger Projektarbeit, vom zeitgemäßen 
Unterrichten bis hin zum zukunftsorientierten Ler-
nen: Den teilnehmenden Lehrkräften bietet sich hier 
eine Möglichkeit der intensiven Fort- und Weiterbil-
dung rund um aktuelle Themen im Bereich Bildung –  
Themen, die einen hohen Praxisbezug haben und 
einen nachhaltigen Transfer ermöglichen. Themen, 
deren Inhalte nicht statisch sind, sondern fortlaufend 
an veränderte Anforderungen und Schwerpunkte an-
gepasst werden. Mit diesen tagesaktuellen Inhalten 
bietet die aim eine tiefgehende Weiterbildungsmög-
lichkeit an, die auf dem freien Markt nicht zu bezah-
len wäre. 

Vom Multiplikator für interaktive Tafeln hin zum Multi-
tasker im virtuellen Klassenzimmer. Seit elf Jahren 
darf ich die aim aktiv dabei unterstützen, Lernen 
zukunftsorientiert zu gestalten: als Prozessbegleiter 
Schulen in der systematischen strukturellen Prozess-
entwicklung und -umsetzung im Rahmen der digi-
talen Transformation beraten und unterstützen, ob 
wichtige didaktische Impulse zum Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht geben oder individuell über 
Teamqualifikationen unterstützen. Die aim ermöglich-
te dies und steht allen am Schulleben Beteiligten des 
Rhein-Neckar-Kreises und weit darüber hinaus zur 
Seite. Grund genug innezuhalten und voller Freude 
und Anerkennung zu sagen: Herzlichen Glückwunsch 
zum 20. Geburtstag, liebe aim! Bitte weiter so! 

„Man löst die Probleme von morgen nicht mit den 
Antworten von gestern.“ (Albert Einstein)  
Dies war in der aim schon vor  
20 Jahren bekannt. Mit dieser  
Einstellung war und ist sie  
ihrer Zeit immer ein wenig  
voraus!

MIT DIGITALEN MEDIEN  
UNTERRICHTEN:  
VON ZEITGEMÄSSEM  
UNTERRICHT ZU  
ZUKUNFTSORIENTIERTEM 
LERNEN 

Fabian Karg, stellvertretender Direktor des 
Landesmedienzentrums Baden-Württemberg, 
aim-Dozent und Coach für Medienkompetenz-

entwicklung an Schulen
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verändert, wie zum Beispiel Flipped Learning. Hier 
werden Inhalte von den Schülerinnen und Schülern 
zu Hause erarbeitet und gemeinsam mit der Lehr-
kraft im Unterricht angewendet. Durch den Zugang 
zu neuen Medien ist es für die Lehrkräfte relativ 
einfach, Material für die Schülerinnen und Schüler 
bereitzustellen, auf das sie von zu Hause zugreifen 
können.

Die aim unterstützt Sie schon sehr lange. Wie würden 
Sie die Zusammenarbeit beschreiben?

Die aim ist für uns ein langjähriger und verlässlicher 
Partner, gerade was die Innovation in verschiedenen 

DIGITALISIERUNG  
ENTSTEHT DURCH  
INNOVATIVE KONZEPTE, 
NICHT DURCH TECHNIK
INTERVIEW MIT MARCO HAAF

Herr Haaf, wenn man an Digitalisierung in der Schule 
denkt, hat man oft Bilder von elektronischen White-
boards oder digitalem Unterricht mittels Laptops im 
Kopf. Wie sehen Sie das?

Die eigentliche Revolution im Bildungsbereich be-
steht für mich nicht aus den digitalen Medien an sich. 
Die Anschaffung und Bedienung von Tablets zum 
Beispiel reicht allein nicht aus, sondern es müssen 
auch entsprechende didaktische Konzepte entwickelt 
werden. Digitalisierung in der Bildung bedeutet, die 
Möglichkeiten zu verknüpfen, die uns die digitalen 
Endgeräte geben. Sie entsteht durch und mit den 
Lehrkräften und wird von ihnen vorangetrieben. 
Daher müssen Bestrebungen in diesem Bereich 
auch genau hier ansetzen. Die Grundvoraussetzung 
für eine nachhaltige Digitalisierung in der Schule ist, 

dass man die Lehrkräfte mitnimmt. Gerade hier ist es 
wichtig, dass man einen starken Partner an der Seite 
hat, der Lehrkräftefortbildungen organisieren und 
umsetzen kann.

Wo sehen Sie den größten Mehrwert digitaler Inhalte 
in der Schulbildung? Haben Sie Beispiele für die An-
wendung?

Es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Ein 
Beispiel sind die Naturwissenschaften. Hier können 
wir dank Simulationen Versuche rein digital durch-
führen, die sonst im Unterricht ein mögliches Gefah-
renpotenzial darstellen. Auch in den Gesellschafts-
wissenschaften können statistische Auswertungen 
digital ganz anders erlebt und dargestellt werden. 
Zudem werden durch die Digitalisierung Lernformen 

Die Geschichte des traditionsreichen Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums reicht bis zum Anfang des 19. Jahr-
hunderts zurück. Wie sich im Gespräch mit Marco 
Haaf (Schulleiter Albert-Schweitzer-Gymnasium) 
jedoch schnell zeigt, schließt eine lange Historie 
Modernität und Digitalisierung nicht aus. Im Gegen-
teil: Bereits im Jahr 2000 erhielt die Schule ihren 
zweiten Informatikraum und setzte schon vor der 
Coronapandemie auf unterstützende digitale Inhalte. 
Die eigentliche Digitalisierung der Schule wird jedoch 
nicht durch die Medientechnik selbst, sondern durch 
moderne Unterrichtskonzepte umgesetzt, weiß Herr 
Haaf. Im Interview erzählt er, was Digitalisierung in 
der Bildung heute für ihn und seine Schule bedeutet 
und welche Rolle die aim dabei spielt.
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Gerade hier ist es wichtig, dass man 
EINEN STARKEN PARTNER AN 
DER SEITE hat, der diese Lehr-
kräfte fortbildung organi sieren und 
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Digitalisierung im Schulalltag –  
Stimmen aus der Schulgemeinschaft

Theresia Berthold, Lehrkraft für Mathematik und Sport  
am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm
„Stetige Fortbildungen sind gerade im Bereich digitale Medien für uns 
Lehrkräfte äußerst wichtig, unabhängig davon, ob und wie oft ich diese 
bereits im Unterricht einsetze. Lebenslanges Lernen gilt für uns alle –  
nicht nur für Schülerinnen und Schüler. Wir sind sehr glücklich, dass wir 
mit der aim einen sehr kompetenten externen Partner gefunden haben, 
der uns hier mit praxisnahen Angeboten unterstützt.“

Leander Köszeghy, Schüler am  
Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm
„Wir nutzen in der Schule regulär ein digitales 
Paket, inklusive verschiedener Apps. Die Lehr-
kräfte leiten uns an und erklären uns, wie wir 
die digitalen Inhalte am besten nutzen. Daher 
war für uns der Umstieg auf rein digitalen 
Unterricht während der Coronapandemie 
ohne Probleme möglich.“

Katarina Lomigora,  
Schülerin am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm
„Im Prinzip wird alles digitalisiert, auch die Schule. Der Um-
gang mit digitalen Medien wird für das spätere Berufsleben 
vorausgesetzt. In der Schule kann man dies ideal lernen.“

Bereichen der Bildungslandschaft betrifft. Dabei geht 
es nicht nur um Digitalisierung, sondern auch im Be-
reich der Didaktik und der Lernformen ist die aim seit 
nun 20 Jahren ein wertvoller Partner. Es geht zum 
einen um Fortbildungen und Angebote für Lehrkräfte 
und auch Schülerinnen und Schüler, die wir einfach 
abrufen können. Zum anderen ist es aber auch die 
Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und diese 
gemeinsam mit der aim umzusetzen.

Was macht die Angebote der aim für Sie aus?

Ergänzend zu den Angeboten, die wir beispielsweise 
vom Land erhalten, zeichnen sich die Angebote der 
aim für allem durch ihren innovativen Charakter aus. 
Diese Offenheit für alles, was neu ist, und die Bereit-
schaft, auch Dinge einfach mal auszuprobieren, sind 
das Besondere an der aim. Als Schule kann man hier 
auch eigene Ideen einbringen und neue Ansätze aus-

probieren. Auf der anderen Seite kann die aim uns 
als Schule Formate zur Verfügung stellen, die wir uns 
sonst auch gar nicht leisten könnten oder so auch 
nicht angeboten bekommen.

Wie genau unterstützt Sie die aim?

Zum einen ist es die direkte Fortbildung der Lehrkräf-
te. Hier können konkrete Themen entweder bei der 
aim oder bei uns vor Ort für die Lehrkräfte erarbeitet 
werden. Dies bezieht sich nicht nur auf individuelle 
Fortbildungen, sondern auch auf Teamqualifizierun-
gen. Der zweite große Bereich ist die Begleitung für 
die Schulleitung. Die aim eröffnet uns oft Zugang zu 
Angeboten, die wir sonst gar nicht ermöglicht be-
kommen hätten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Sprachförderung. Für viele Schülerinnen und Schüler 
eröffnen die Kurse der aim überhaupt erst den Zu-
gang zu Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben.

Welche Fortbildungen der aim nutzen Sie persönlich?

Als Schulleitung ermöglicht die aim mir vor allem 
den Zugang zu hochwertiger Fortbildung mit Refe-
rentinnen und Referenten, die nicht nur aus dem 
Schulwesen kommen. Dies ist zum Beispiel bei Digital 
Leadership überaus wertvoll für mich und macht die 
Fortbildungen auch vielfältig und damit in der Praxis 
breit anwendbar. 

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der  
Zusammenarbeit mit der aim?

Wir werden auch in Zukunft vor allem zwei Formate 
in Anspruch nehmen. Das sind zum einen Angebote, 
die wir bei der aim abrufen können. Also für Lehrkräf-
te, Schulleitungen oder die Schülerinnen und Schüler 
selbst. Der zweite Baustein sind neue Formate. Dies 
bedeutet, dass wir uns bei der aim mit neuen Ideen 
melden, sodass passgenaue Angebote hieraus ent-
wickelt werden können. Das ist ein wichtiger Aspekt, 
der die Schullandschaft und jede Schule individuell 
mit Sicherheit auch in Zukunft weiterbringen wird.
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VIRTUELLES 
LERNEN UND 
LEHREN BEI 
DER AIM

Die aim hatte schon früh in ihrer Geschichte die 
Digitalisierung der Schulen im Blick. Dennoch 
war lange der Präsenzunterricht das Maß aller 
Dinge. Bis man 2019 umfassend digitalen Unter-
richt neu ins Visier nahm – genau rechtzeitig vor 
dem Ausbruch der Coronapandemie.

Wer heute Vorträge, Lehrgänge oder Unterricht an-
bietet, kommt um die digitale Seite des Lernens und 
Lehrens kaum noch herum. Im Gegenteil: Digitale 
Kompetenzen gehen heute weit über technisches 
Auskennen in einer Software hinaus. Umfassendere 
Fragen bewegen Lehrkräfte und Dozierende: Wie 
gestalte ich überzeugenden, spannenden digitalen 
Unterricht? Wie gewinne ich Zuhörerinnen und Zuhö-
rer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer für mich, wenn 
sie nicht mit mir in einem Raum sitzen, sondern am 
Bildschirm, eventuell mit stumm geschalteten Mikro-
fonen und abgeschalteten Kameras. Kurzum: Welche 
Bildung brauche ich, um im virtuellen Klassenzimmer 
selbst überzeugend digital bilden zu können?

Diesen Fragen hat sich die aim frühzeitig gestellt. 
Schon vor 15 Jahren gab es die Lernplattform Moodle 
bei der aim – allerdings wurde sie 2007 zusammen 
und zeitgleich dann mit der Einführung des Pro-
gramms der Juniorakademie eher als Austausch-
plattform für Arbeitsblätter, Fotoprotokolle und Links 
genutzt. Die Resonanz war zunächst überschaubar.

Bis 2015 konzentrierte sich die digitale Bildung bei 
der aim vor allem auf IT-spezifische Themen. Das 
Erlernen von Programmen wie Word, Excel und 
PowerPoint etc. stand hier im Fokus. In den Folge-
jahren fand langsam ein Umdenken hin zu didakti-
schen Themen der Medienbildung statt. Fragen wie 
„Was muss ich tun, um digitale Inhalte erfolgreich in 
meinen Unterricht einzubinden?“ spielten eine immer 
wichtigere Rolle 

Den richtig großen Digitalisierungsschub gab es 
bei der aim dann vor drei Jahren. „2019 haben wir 
das Thema komplett neu aufgebaut”, berichtet Julia 
Remich. Sie ist seit sechs Jahren bei der aim, hat 
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AUF DIESE PLATTFORMEN SETZT DIE AIMmiterlebt, wie das Haus in digitale Lernwelten aufge-
brochen ist. Auch sie selbst hat diesen Wandel voll-
zogen: Die ersten Jahre arbeitete sie im Heilbronner 
Office für die „physische” Veranstaltungsorganisation, 
managte Räume und Materialien für Lehrveranstal-
tungen vor Ort. Inzwischen ist sie ausschließlich für 
Onlinekurse zuständig, bucht virtuelle Räume und 
zeigt Dozierenden, wie sie ihren Unterricht im digita-
len Klassenraum gestalten können.

Der große Neuaufbruch 2019 begann für die aim 
mit der Neuaufsetzung der Lernplattform Moodle. 
„Die wurde komplett von einer Agentur überarbeitet, 
parallel wurde das virtuelle Klassenzimmer YuLinc 
neu eingeführt”, erzählt Julia Remich. Es folgten die 
ersten Onlinetrainings im Haus, in denen Dozentin-
nen und Dozenten für den digitalen Unterricht fit 
gemacht wurden. Wenig später kam eine weitere 

Schlüssel-Software für die aim dazu: die Integration 
des virtuellen Klassenzimmers Big Blue Button in die 
Lernplattform Moodle. 

Perfektes Timing! „Wenig später kam die Pandemie 
und wir waren startklar”, sagt Julia Remich. Heute 
bietet die aim ein umfassendes Angebot zu digitalen 
Kompetenzen, das weit über Software-Kenntnisse 
hinausgeht. Unter dem Oberbegriff „Lernen und 
Lehren, Leben und Arbeiten in der digitalen Welt” 
reichen die angebotenen Lehrgänge und Seminare 
von Informationen zum Thema Cybermobbing über 
die Entwicklung digitaler Lernrallyes, das Produzieren 
eigener Erklärfilme und die Bildung zur kritischen 
Medienreflexion bis hin zur Gestaltung von zeitge-
mäßem und hybridem Lernen während und nach der 
Pandemie. 
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BigBlue Button
Das virtuelle Klassenzimmer BigBlueButton wurde für den Online-Unterricht kon-
zipiert, bringt also alles mit, was Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zum E-Lear-
ning benötigen, etwa Funktionen wie Gruppenräume einrichten, Videos einbetten, 
Onlineumfragen erstellen oder ein virtuelles Whiteboard. Teilnehmende müssen 
keine Software installieren. Das große Plus und wichtig für die aim: Sie lässt das 
Programm über eigene Server im Haus laufen und profitiert somit von transport-
verschlüsselten Daten: Sie werden nur auf den eigenen Servern der aim verarbei-
tet und erfüllen so höchste Bestimmungen zum Datenschutz.

YuLinc
Alternativ zu BigBlueButton setzt die aim das datenschutzkonforme Videokonfe-
renzsystem YuLinc des Anbieters Netucate ein. Auch hier steht für die aim Sicher-
heit an erster Stelle: Das System wird in einer speziellen Private Cloud betrieben 
und exklusiv in Deutschland gehostet. YuLinc ist durch das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik nach BDI 27001 zertifiziert. Zudem bietet auch 
YuLinc eine umfassende Funktionalität.

Moodle
Die Plattform Moodle wird insbesondere bei mehrtägigen Veranstaltungen 
zur Unterstützung bei der Organisation und Durchführung genutzt. Das 
Programm ist in vielen Schulen in Baden-Württemberg als Landeslösung 
eingeführt. Auf dieser webbasierten Plattform stellen die Dozierenden den 
Teilnehmenden Seminarunterlagen zur Verfügung, direkte Links führen zu 
den Onlineveranstaltungen im virtuellen Klassenzimmer BigBlueButton. Die 
Teilnehmenden können die Unterlagen jederzeit, bis zwei Wochen nach Kurs-
ende, selbst abrufen und ausdrucken. 

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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FÜR DAS BESTE  
MEDIENKONZEPT: 
DER SCHULPREIS DER 
DIETER SCHWARZ  
STIFTUNG

Es ist ein Schulwettbewerb, wie es ihn kein zweites 
Mal in Deutschland gibt: Im Mittelpunkt stehen bei 
der gemeinsamen Ausschreibung von aim und Dieter 
Schwarz Stiftung keine engagierten Einzelpersonen 
im Lehrerberuf oder Bildungsinstitutionen mit außer-
ordentlichen, zeitlich begrenzten Projekten. 

Beim Schulpreis der Dieter Schwarz Stiftung geht 
es um mehr: Die mit Preisgeldern in Höhe von ins-
gesamt 100.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt 
Schulen, die ein Konzept zum nachhaltigen Einsatz 
digitaler Medien im Unterrichtskontext vorsehen. 
Doch damit ist nicht bloß die Anschaffung und das 
Verwenden von Endgeräten beim Lehren und Lernen 
gemeint. Im Mittelpunkt der Konzepte soll vielmehr 
die Förderung der Schülerinnen und Schüler als 
aktive und kritische Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einer digitalen Mediengesellschaft stehen. 

Diese Grundidee als Voraussetzung zur Teilnahme an 
dem Schulwettbewerb ist mit Blick auf eine zeitgemä-
ße Schulentwicklung und vor dem Verständnis guter 
Unterrichtsqualität ein bedeutsames Anliegen aller 
Beteiligten, das die Organisatoren ebenso motiviert 
wie die Bewerberinnen und Bewerber. Und somit 
sind Schulen aller Schularten und Klassenstufen dazu 
eingeladen, ein Schulmedienkonzept zu entwickeln 
oder eine Beschreibung bereits bestehender und in 
der Schulkultur gelebter sowie umgesetzter Konzep-
te beim Wettbewerb einzureichen. 

Den Schulpreis der Dieter Schwarz Stiftung gibt es 
seit 2011 und er hat eine erfolgreiche Entwicklung 
genommen: Die mittlerweile fest im deutschen Schul-
betrieb etablierte Ausschreibung findet alle zwei 
Jahre statt, die Bewerberzahlen steigen mit jedem 
Wettbewerb. Anfänglich beschränkte sich dieser 
auf Schulen in der Region Heilbronn-Franken. 2017 
wurden erstmals auch Schulen im Neckar-Odenwald-
Kreis dazu aufgefordert, Medienkonzepte einzusen-
den. Neu war in diesem Jahr auch, dass die Schulen 
sich mit einer Projektidee, mit einem Medienprojekt, 
statt mit einem Konzept bewerben konnten. Anhand 
von Bewertungskriterien, die Professor Dr. Thomas 

Raith, Pädagogische Hochschule Freiburg, erarbeite-
te, wurden Punkte vergeben.

Das Einzugsgebiet weitete sich 2018 erneut auf ganz 
Baden-Württemberg aus. Aufgrund der steigenden 
Bewerberzahlen über die Jahre hinweg und der er-
höhten Nachfrage von Schulen wurde der Schulpreis 
der Dieter Schwarz Stiftung 2020 in ganz Deutsch-
land ausgeschrieben. Diesmal standen wieder Me-
dienkonzepte im Fokus, die beim Wettbewerb im Jahr 
2022 auch die Herausforderungen, Chancen und 
Entwicklungen während der Pandemie zu berücksich-
tigen hatten. 

Eine fünfköpfige Jury bewertet die Konzepte im 
Rahmen eines Pitchs nach standardisierten Krite-
rien und prüft, ob eine produktive und kooperative 
Mediennutzung im Sinne schüleraktivierender Me-
diendidaktik sowie die Nachhaltigkeit des Projekts 
gegeben sind. Im Rahmen einer feierlichen Präsenz-, 
Online- oder Hybridveranstaltung werden die Preise 
in der Aula des Bildungscampus Heilbronn verlie-
hen. Mit der Auszeichnung möchten die aim und die 
Dieter Schwarz Stiftung Schulen in ihren Vorhaben 
bestärken. Und so zeichnen sich die bisher prämier-
ten Medienkonzepte immer dadurch aus, dass sie 
in ihrer Umsetzung den Fachunterricht nachhaltig 
prägen und die Schulen langfristig auf dem Gebiet 
der Digitalisierung voranbringen. 
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In Deutschland bestimmt die individuelle Herkunft im-
mer noch in signifikantem Maße, welchen Bildungs- 
und Berufsweg Kinder und Jugendliche einschlagen. 
Die Belege hierfür haben sich in den letzten Jahr-
zehnten zahlenmäßig kaum verändert. Eine aktuelle 
Studie von September 2021 zeigt dementsprechend: 
Lediglich 24 Prozent aller Nichtakademikerkinder 
nehmen ein Studium auf. Bei den Aka demikerkindern 
sind es hingegen 79 Prozent. Auch im Ausbildungs-
bereich zeigt sich ein Ungleichge wicht bei dem er - 
folgreichen Beschreiten von weiterführenden Bildungs -
etappen: Kinder aus Nichtakademiker- und Migranten-
familien brechen ihre Ausbildung über proportional 
häufig ab. 

Die Zukunftsoptionen von Jugendlichen engen sich 
auf diese Weise häufig früh im Verlauf einer Biogra-
fie ein – Zukunftswege bleiben auf der Grundlage 
nicht eingelöster Chancen, unidentifizierter Talente 
oder fehlender Bildungsgrade verschlossen. Ein 
lebenslanges Lernen, das heutzutage mehr denn 
je der Schlüssel zu einem gelingenden Berufsweg 
ist, kommt so gar nicht erst zur Entfaltung. Für das 
Individuum und die Gesellschaft hat dies fatale Aus-
wirkungen. Gerade unter den Rahmenbedingungen 
der Digitalisierung transformiert sich das wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Leben mit so großer Dyna-
mik, dass das Risiko eines „Abgehängtseins“ um sich 
greift: persönliche Lebenswege stocken, das Risiko 

Dr. Ulrich Hinz, Bereichsleiter Schülerförderung und 
Mitglied im Leitungsteam der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft (sdw)

CHANCENGERECHTIGKEIT 
ZUKUNFTSFEST – DIE  
GEMEINSCHAFTSINITIATIVE 
STUDIENKOMPASS

gesellschaftlicher Spaltungen weitet sich aus, das 
Gemeinwohl bedarf weiteren Anschubs – von allen 
Beteiligten.

Im Jahr 2007 wurde daher der Studienkompass ins 
Leben gerufen, um einen Beitrag für mehr Chan-
cengerechtigkeit im Bildungssystem zu leisten. Mit 
unserem Förderprogramm setzen wir uns dafür ein, 
dass die Wahl des Bildungs- und Berufswegs von 
den Interessen, Talenten und Potenzialen des Einzel-
nen, nicht aber von seiner Herkunft bestimmt wird. 
Wir richten uns gezielt an Jugendliche aus Familien 
ohne akademische Erfahrung und machen uns für 

sie stark. Die Geförderten erwartet eine kontinuier-
liche Begleitung in den letzten beiden Schuljahren 
und im gesamten ersten Jahr an der Hochschule 
oder in der Ausbildung, damit sie den schwierigen 
Übergang in den nächsten Bildungsabschnitt in 
optimaler Weise gestalten. Wie schwer dies für alle 
Jugendlichen in Deutschland ist, zeigen zum Beispiel 
schnell die hohen Abbruch- und Lösungsquoten in 
Studium und beruflicher Bildung. Fast ein Drittel der 
ersten Bildungsetappen nach der Schule wird nicht 
erfolgreich beendet. Zwar kann eine Neuorientierung 
immer auch der Ausweis eines individuellen Fort-
schritts sein, dennoch illustrieren diese hohen Anteile 
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„Mit unserem Förderprogramm setzen wir uns dafür ein, dass die Wahl 
des Bildungs- und Berufswegs von den Interessen, Talenten und Poten-
zialen des Einzelnen, nicht aber von seiner Herkunft bestimmt wird.“

BEITRAG VON DR. ULRICH HINZ

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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deutlich, welch große Herausforderung der Wechsel 
von der Schule in Studium oder Beruf darstellt. Der 
Studienkompass begleitet daher diesen Übergang 
in einem umfassenden Sinn: Er unterstützt bei der 
Identifizierung eigener Stärken und Potenziale, er 
klärt grundlegende individuelle Werte und Visionen 
und zeigt schließlich mögliche konkrete Wege für die 
eigene Zukunft. In einer unabhängigen Evaluation 
im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung zeigte sich dabei deutlich, wie sehr es sich 
lohnt, in die individuelle Zukunft von Jugendlichen 
zu investieren: 95 Prozent der Rückmeldungen von 
Jugendlichen, die mit der Förderung in ein Studium 
gewechselt waren, bestätigten, dass die getroffene 
Entscheidung die richtige war und sie diese erneut 
so treffen würden.

Die Förderung im Studienkompass zielt darauf, junge 
Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 
unterstützen, eine individuelle berufliche Orientie-
rung als mehrjährigen Prozess zu gewährleisten 
und wichtige Zukunftskompetenzen zu stärken. Sie 
umfasst dabei verschiedene Workshops, zahlreiche 
digitale Lernformate und eine persönliche Betreuung 
durch ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren. 
Letztere sind Role Models, Ratgeberinnen und Weg-
begleiter in einem und die wichtigsten Helferinnen 
und Helfer in allen Krisen. Nicht mehr selten sind sie 
inzwischen Alumni aus dem Programm selbst und 
damit ein besonderer Erfolg, der sich im Verlauf der 
Jahre geformt hat. In Heilbronn und in Mannheim 
ermöglicht die aim die Förderung – insgesamt zählen 
die Schulen der Region bereits gut 200 Schülerinnen 
und Schüler, die dem Studienkompass angehören.

Der Studienkompass setzt auf ein grundlegendes 
Leitmotiv, um einen Beitrag zu mehr Chancengerech-
tigkeit in Deutschland zu leisten: Er stärkt die Talente 
und Potenziale von Jugendlichen mit einem Augen-
merk darauf, dass diese auf der Grundlage einer 
individuellen beruflichen Orientierung kluge Ent-
scheidungen für ihre eigene Zukunft treffen. Dadurch 
wird Hilfe zur Selbsthilfe möglich und auch zukünftig 
stehen viele Türen offen, die von den Stipendiatinnen 
und Stipendiaten durchschritten werden können. Um 
Chancengerechtigkeit auch zukunftsfest vorzuden-
ken, spielen im Zuge der letzten Jahre auch die The-
men Zukunftskompetenzen und Zukunft der Arbeit 
eine wichtige Rolle. Die Jugendlichen werden schon 
im Verlauf ihrer Orientierung dafür sensibilisiert und 
unterstützt, die Bedeutung von Kreativität, Kollabo-
ration, Kommunikation und kritischem Denken zu 
erkennen und sie zur eigenen Stärke zu machen; 
so gewinnen sie auch eine klare Vorstellung davon, 
was sie als fördernde Arbeitsumgebung suchen und 
mitgestalten wollen. Viele Inputs zu neu entstehen-
den Berufen, New-Work-Visionen und Zukunftskom-
petenzen finden sich auch in der ebenfalls für die 
Öffentlichkeit zugänglichen Studienkompass-App, die 

in den einschlägigen Stores zum Download steht. Auf 
diese Weise stiftet der Studienkompass auch über die 
Kerngruppe seiner Stipendiatinnen und Stipendiaten 
hinaus wichtige Impulse für interessierte Jugendliche, 
die sich mit ihrer eigenen Zukunftsplanung auseinan-
dersetzen. 

Als beteiligungsoffene Gemeinschaftsinitiative ist der 
Studienkompass bundesweit tätig: Seit seiner Grün-
dung haben sich ihm zahlreiche Partner angeschlos-
sen. Neben den Initiativpartnern Accenture-Stiftung, 
Deutsche Bank Stiftung und Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft (sdw) und den Hauptförderern aim Aka-
demie für Innovative Bildung und Management 
Heilbronn-Franken, aqtivator gGmbH, Joachim Herz 
Stiftung und Karl Schlecht Stiftung gehören unter 
anderem folgende dazu: Heinz Nixdorf Stiftung, Hans 
Hermann Voss-Stiftung, RAG-Stiftung, Gertrud und 
Hellmut Barthel Stiftung, Bundesverband Deutscher 
Stiftungen sowie Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend mit „Menschen stärken 
Menschen“ und viele weitere mehr. Die Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Wat-
zinger, ist Schirmherrin des Programms.
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„Um Chancengerechtigkeit zukunftsfest vorzudenken, spielen  
auch die Themen Zukunftskompetenzen und Zukunft der  
Arbeit eine wichtige Rolle.“

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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Wenn dich jemand nach deiner persönlichen Bildungs-
biografie fragt, wie würdest du dich beschreiben? 

Auf den ersten Blick sieht mein Werdegang wohl 
ziemlich klassisch aus: Grundschule, Abitur und an-
schließend direkt das Studium. Dabei war nicht von 
Anfang an klar, dass ich studieren würde. Am nahelie-
gendsten war für mich, eine Realschule zu besuchen 
und danach eine Ausbildung zu absolvieren. Doch 
schon während meiner Schulzeit habe ich gemerkt, 
dass ich Lust auf mehr Wissen hatte. Meine Eltern 
haben selbst nicht studiert und so konnten sie mir 
viele Fragen nicht beantworten. Hier war der Studien-
kompass der aim eine wichtige Unterstützung. 

Wie und wieso hast du dich für dein Studium  
entschieden? 

In der Schulzeit habe ich die aim-Juniorakademie be-
sucht. Dies hat mir bereits sehr geholfen, mehr über 

meine Interessen herauszufinden. In der Oberstufen-
zeit habe ich dann am Studienkompass-Programm 
der aim teilgenommen. Durch den persönlichen 
Austausch und die individuellen Gespräche habe ich 
schnell gemerkt, wo meine Interessen, wo meine 
Stärken und Schwächen liegen und dass Volkswirt-
schaftslehre der perfekte Studiengang für mich ist. 
Und dass ich dies auch schaffen kann! Gerade, wenn 
man noch nicht sicher ist, in welche Richtung man 
sich später beruflich entwickeln möchte, ist es sehr 
hilfreich, möglichst viele verschiedene Bereiche und 
Themengebiete kennenzulernen. Auch zu wissen, 
was ich nicht will, war für mich sehr wertvoll. Dabei 
haben mir die Programme der aim sehr geholfen.

Wie bist du zur aim gekommen? 

Die Lehrkräfte an meiner Schule haben mich und 
meine Eltern auf eine Infoveranstaltung der aim auf-
merksam gemacht. Die Juniorakademie klang sehr 

interessant. Daher habe ich es einfach versucht und 
mich beworben. Es hat geklappt und seitdem habe 
ich jedes Jahr an verschiedenen Kursen teilgenom-
men. Das waren theoretische Seminare oder auch 
sehr praxisbezogene Workshops, unter anderem bei 
Großkonzernen. Hier konnte man zum Beispiel in 
CAD-Anwendungen oder auch Prozessabläufe eines 
Unternehmens hineinschnuppern. 

Wie genau haben dir die Angebote der aim weiterge-
holfen? 

Bei der Juniorakademie gibt es ein sehr vielfältiges 
Programm. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, auf 
einfache Weise viele neue Sachen auszuprobieren.  
So konnte ich besser entscheiden, was etwas für 
mich ist und was eher nicht. Dann war es vor allem 
die stetige Entwicklung, immer besser meine eigenen 
Interessen und Kenntnisse einschätzen zu können. 
Ein Coach der aim hat beispielsweise im persönlichen 
Gespräch sehr viel hinterfragt. Das war für mich wie 
eine Selbsterkenntnis und hat mir gerade in Bezug 

auf die Wahl des Studiengangs sehr geholfen. Darü-
ber hinaus war der Austausch mit den anderen Teil-
nehmenden der Akademie für mich sehr wertvoll. 

Hast du denn heute manchmal Zweifel an deiner Stu-
dienwahl und was hilft dir dann? 

Es gibt immer wieder herausfordernde Phasen im 
Studium, wie zum Beispiel die Klausurenphase, in der 
ich mich frage, ob es wirklich das Richtige für mich 
ist. Zum Beispiel auch in Gesprächen in der Mensa 
mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die 
vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Aber auch 
dank der jährlichen Betreuung und Unterstützung 
durch die aim kann ich sicher sein, dass ich genau 
weiß, wo meine Interessen liegen – also in meinem 
Fall bei wirtschaftswissenschaftlichen Themen. Dieses 
Wissen und diese Selbstbestärkung motivieren mich 
dann auch immer wieder. Dafür bin ich der aim sehr 
dankbar.

DIE EIGENEN FÄHIGKEITEN 
ENTDECKEN

Daniel Tietze (Student an der Universität 
Mannheim) sitzt in der Bibliothek und ist in die 
Vorbereitung für seine anstehenden Klausuren 
vertieft. Er studiert Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Mannheim, eine der renommiertes-
ten Hochschulen auf diesem Fachgebiet. Ent-
sprechend anspruchsvoll sind die Lerninhalte. 
Im Gespräch erzählt uns Daniel, warum er trotz-
dem nicht daran zweifelt, dass VWL genau das 
Richtige für ihn ist. Dabei hatte er ein Studium 
früher gar nicht in Erwägung gezogen.

INTERVIEW MIT DANIEL TIETZE
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„In der Oberstufenzeit habe ich 
am Studienkompass-Programm 
der aim teilgenommen. Durch 
den persönlichen Austausch und 
die individuellen Gespräche habe 
ich schnell gemerkt, wo meine 
Interessen, wo meine Stärken 
und Schwächen liegen und dass 
Volkswirtschaftslehre der per-
fekte Studiengang für mich ist. 
UND DASS ICH DIES AUCH 
SCHAFFEN KANN!  ”

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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FERIEN-INTENSIVKURSE 
Wenn die Abschlussprüfungen bevorstehen und 
Schülerinnen und Schüler noch Lücken im Schul-
stoff oder die Note 4 und schlechter in Deutsch, 
Englisch oder Mathematik haben, können sie 
kostenlos die Ferien-Intensivkurse der aim besu-
chen. Erfahrene Dozentinnen und Dozenten ver-
mitteln ihnen in den Schulferien den relevanten 
Lernstoff und unterstützen bei der Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfung.

2004 startete die aim das Format – damals noch 
kostenpflichtig und auch für Schülerinnen und 
Schüler mit besseren Leistungen. Der Umstieg 

auf die Zielgruppe, die mehr Nachholbedarf 
und nicht die finanziellen Möglichkeiten für eine 
personalisierte Nachhilfe hat, folgte schnell und 
gilt bis heute. Aufgrund der hohen Nachfrage 
wurden die Faschings- und Osterferien als Zeit-
punkte für die Ferien-Intensivkurse ausgewählt, 
die perfekt auf den Schulstoff abgestimmt sind.

Die Ferien-Intensivkurse finden seit 2019 in den 
Faschings- und Osterferien als Onlinekurse und 
in Präsenz an mittlerweile vier Standortschulen 
und in der aim statt.

SOMMERSCHULE 
In Kombination mit einem abwechslungsreichen 
Freizeitprogramm verbringen die Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam mit externen Lehrkräf-
ten jeweils ganztägig die letzte Woche der Som-
merferien. In einer Abschlussveranstaltung sind 
Familie und Freunde eingeladen, die erarbeiteten 
Ergebnisse zu bestaunen.

Die Kurse finden in Kooperation mit den örtlichen 
Schulen sowie den regionalen Schulämtern statt 
und werden durch das Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport des Landes Baden-Württem-
berg unterstützt.

2011 durch das Ministerium gegründet, ist die 
aim seit 2012 Kooperationspartnerin und seit-
dem jedes Jahr in Zusammenarbeit mit verschie-
denen Schulen aktiv. Neben dem Unterricht in 
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
kommen auch die gemeinsamen Aktivitäten nicht 
zu kurz.

STIPENDIENPROGRAMME 
Die aim begleitet im Rahmen ihres Stipendien-
angebots besonders engagierte Jugendliche auf 
ihrem persönlichen Bildungsweg und fördert 
ihre aktive und selbstbestimmte schulische Ent-
wicklung. 

Sie unterstützt die Berufsorientierung mit Men-
torenprogrammen und trägt damit nicht nur zur 
Verwirklichung persönlicher Ziele, sondern auch 
zur verantwortungsvollen gesellschaftlichen 
Teilhabe bei. 

Seit 2007 gibt es die Juniorakademie bei der 
aim: ein Angebot für das sich engagierte und 
interessierte Jugendliche der Klassenstufen 7 bis 
13 aller Schularten bewerben können. Sie neh-
men an regelmäßigen Veranstaltungen teil, bei 
denen ihre Fertigkeiten vertieft oder auch völlig 
neue Themenbereiche entdeckt werden. Die ein-
zelnen Veranstaltungen bieten dabei einen Mix 

aus Theorie, Praxis und Exkursionen und sind 
ganz nach eigenem Interesse ausgewählt.

Der Studienkompass unterstützt Jugendliche 
aus nichtakademischen Familien bei der Stu-
dien- und Berufsorientierung. Seit 2017 ist die 
aim Host in der Region Heilbronn. Die Teilneh-
menden erwartet eine kontinuierliche Beglei-
tung in den letzten beiden Schuljahren und im 
gesamten ersten Jahr an der Hochschule oder in 
der Ausbildung. 

Die START-Stiftung vergibt seit 2020, dank der 
Unterstützung der Dieter Schwarz Stiftung, in 
Kooperation mit der aim Stipendien in Form von 
Kompetenzvermittlung, Coaching und finan-
zieller Unterstützung an junge Menschen mit 
Migrationserfahrung.

FERIENAKADEMIEN 
Ein abwechslungsreiches Programm mit span-
nenden, sportlichen oder kreativen Ferienerleb-
nissen erwartet Schülerinnen und Schüler aller 
Schularten und Klassenstufen in den Ferienaka-
demien. 

In den Oster-, Pfingst-, Sommer- oder Herbst-
akademien können Schülerinnen und Schüler 
lernen, ihre Fähigkeiten erweitern, sowie ihre 
Kreativität und Talente frei entfalten.

Seit 2006 finden die Pfingst- und Herbstakade-
mien statt. 2014 folgte die Osterakademie, die 
Sommerakademie kam 2018 dazu.

Herausfordernd waren die Pandemiezeiten, da 
die Ferienakademien vom Miteinander und dem 
Austausch der Teilnehmenden leben, was online 
schwierig abzubilden ist.

Die Kurse finden vor allem in der aim in Heil-
bronn, aber auch an anderen Standorten der 
Region Heilbronn-Franken statt. Gekrönt werden 
die Kurse der Pfingst- und Herbstakademie 
jeweils mit einer gemeinsamen Abschlussfeier, 
bei der die Werke präsentiert werden.

LERNEN IN DEN FERIEN

◀ ZURÜCK ZUM INHALT
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Einen Beitrag zu GRÖSSERER BILDUNGSGERECHTIGKEIT  
zu leisten, das wird die aim auch in den nächsten Jahren  
beschäftigen. Dazu gehört es auch weiterhin, die SPRACH-
KOMPETENZ als Schlüssel zur Partizipation an Bildungs-
angeboten zu fördern und die NUTZUNG DIGITALER  
MÖGLICHKEITEN zu stärken, um Lernprozesse individueller 
gestalten zu können. 

Guten Schulunterricht und eine best mögliche Betreuung  
und Förderung in den ersten sechs Lebensjahren zu er-
möglichen, sind zentrale Aufgaben der Pädagoginnen und 
Pädagogen. Mit der NACHHALTIGEN STÄRKUNG DER 
LEITUNGS KRÄFTE in diesen Organisationen wollen wir dazu 
beitragen, dass dies – auch unter schwierigen Bedin gungen – 
immer besser gelingt.

Dabei werden wir niemals aus den Augen verlieren, worum  
es am Ende wirklich geht: Möglichst allen Kindern und  
Jugendlichen dabei zu helfen, ihre BILDUNGSCHANCEN  
ZU NUTZEN, um ein selbstbestimmtes und gelingendes  
Leben zu führen und ihre Verantwortung in dieser  
Gesellschaft übernehmen zu können.
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VON TATJANA LINKE
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