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Unternehmenspräsentation: 

Teach First Deutschland GmbH 

 

 

„Dein Einsatz für Bildungsgerechtigkeit – zwei Jahre als Teach First Deutschland 

Fellow an einer Schule im sozialen Brennpunkt“  

 
Zum Career Tuesday am Dienstag, den 24.06.2014, waren zwei Vertreterinnen von Teach First 
Deutschland zu Gast, um über das Programm und Ihre Erfahrungen in diesem zu berichten. 
Teach First Deutschland ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die es sich zum Ziel gemacht 
hat die Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem voranzutreiben. Die Vision von der 
Bildungsinitiative ist es, dass jedes Kind einen Abschluss erlangt und den festen Glauben an den 
eigenen Erfolg gewinnt. Teach First Deutschland möchte es Schülern und Schülerinnen 
ermöglichen unabhängig von Ihrer sozialen Herkunft sich zu entwickeln und ihre Potenziale zu 
nutzen. 
 
Doch wie funktioniert das? 
 
Teach First Deutschland redet nicht nur, sondern handelt. Deswegen wurde ein Programm 
entwickelt, in dem junge Hochschulabsolventen und Hochschulabsolventinnen zwei Jahre lang 
an einer Schule im sozialen Brennpunkt tätig werden und dort den regulären Tagesablauf 
unterstützen, wie auch eigene Projekte in Gang bringen. Diese sogenannten Fellows sind sowohl 
im normalen Unterricht gemeinsam mit einer Lehrperson tätig, betreuen Teilungsgruppen oder 
fördern Schülerinnen und Schüler ganz individuell. Gleichzeitig gestalten sie ein eigenes Lern- 
und Förderangebot, wie z.B. Schülerfirmen oder Erlebnis- und Sportkurse. Nach dem 
zweijährigen Einsatz machen sich die Fellows als Alumni aus den unterschiedlichsten Positionen 
für Bildungsgerechtigkeit ein und tragen den Gedanken von Teach First weiter. 
 
Wen sucht Teach First Deutschland und wie kann man Fellow werden? 
 
Es ist nicht entscheidend, was man studiert hat, sondern wer man ist. Fellow kann man werden 
unabhängig von der Studienrichtung, wichtig ist das Engagement und der Mut zu neuen Ideen. 
Um Fellow zu werden folgt zuerst eine Bewerbung über ein Online-Formular, daran schließt sich  
ein Telefoninterview an und ein persönliches Auswahlgespräch. Bevor der Einsatz in der Schule 
startet, bereitet Teach First Deutschland seine Fellows durch einen Online-Campus und einer 
Sommerakademie optimal auf den Einsatz in der Schule vor. Gleichzeitig wird man während der 
gesamten Einsatzzeit von einem Mentor begleitet und unterstützt. 
 
Weitere Informationen zum Programm finden man unter: http://www.teachfirst.de/ 


