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Manchmal muss man einen langen Atem haben,
wenn man etwas verändern will - und starke Nerven.
Wie BRIGITTE-Mitarbeitern ANTJE KUNSTMANN,
die sich seit Jahren in der Elternarbeit der Schule
ihrer Kinder engagiert
chule könnte so schön
sein", sagt eine

denen mit den schwächsten Nerven, die als Erstes das betretene

Freundin, die Lehrerin ist - ,,wenn
nur die Eltern nicht
wären." Und damit meint sie
weniger Väter und Mütter, die
sich um nichts kümmern

gibt es natürlich

-

auch solche

sondern vor allem
das andere Extreml Eltern, die von der
Positionierung der Hausschuhe vor dem
Klassenzimmer bis zur Didaktik der Naturwissenschaften eine Meinung haben.
Und keine Hemmung, diese kundzutun.
Elternabende sind deswegen immer
recht lebhafte Veranstaltungen.
Schlagartig still wird es aber meist,

-,

wenn die Wahl der Eiternvertreter ansteht. Eine Wahl, die in den Augen vieler nur verloren werden kann - oft von

Schweigen nicht mehr aushalten. Ich habe keine schwachen
Nerven, vermutlich besitze ich
sogar ziemiich starke. Seit sechs
Jahren bin ich Klassen-Elternvertreterin, seit fünf Jahren im Elternrat einer
Grundschule, seit zwei Jahren zum
Thema Inklusion regional vernetzt und
aktiv. Einmischen ist dafür das falsche

Wort. ich bin mehr fürs Mitmachen
als fürs Reinreden. Und noch eher fürs
Gemeinsam-machen, denn bisher habe
ich kaum eine Schulleiterin oder einen
Lehrer erlebt, der oder die nicht hinhört,
wenn man sich gegenseitig zuhört.

Natürlich

ist

Elternarbeit zäh. Der

Gestaltungsspielraum ist eng. Die Ressourcen sind knapp und das, was dafür

täglich gewuppt werden muss, wächst.
Selbst wenn wir Eltern mit Behörden
und Politikern über die Umsetzung des
gemeinsamen Unterrichts von Kindern
mit und ohne Förderbedarf sprechen und
teilweise sogar auf Verständnis stoßen
mit unseren Vorschlägen (2. B. die BewilIigung der Schulbegleitung zu beschleunigen - Eltern finanzieren diese oft über
Monate aus eigener Tasche - und am
tatsächlichen Bedarf und nicht an einzelnen Diagnosen festzumachen), ändert
sich in den Klassenzimmern unserer
Kinder wenig. Schon gar nicht von jetzt

auf gleich. Und manches dann leider
trotzdem zum Schlechten. Das frustriert. Schwer ist es auch, etwas gemeinsam zu erreichen, wenn Eltern, was oft
vorkommt, sich ausschließlich auf das
eigene Kind fokussieren. Oder sich umgekehrt (und deutlich seltener) im UltraWeitwinkel abmühen und gleich die
ganze Welt verbessern wollen. Dass man

auch deswegen oft auf der Stelle tritt,
nervt. Manchmal kann ich den Satz meiner Freundin gut verstehen.
Aber zum Glück kann man eben doch
mehr tun als ,,sich einmischen": nämlich
zumindest ein kleines Stück dazu beitragen, Schule zu einem guten Ort für
Schüler, Lehrer und Eltern zu machen.
Selbst wenn das manchmai nur bedeutet
- denn ja, auch das ist Elternrat -, beim
Schulfest die Getränke auszuschenken.

DIE MACHERIN
ass ich Arztin werden will,
wusste ich, seit ich denken
kann. Ich bin meinen Eltern
unendlich dankbar dafür, dass
sie mir immer das Gefuhl gegeben haben: Dieser Traum ist nicht zu groß für

dich. Sie haben mir und meinen vier
Geschwistern immer vermittelt, wie
wichtig Bildung ist, vor ailem, weil

sie selbst wenig erhalten

haben.

Mein Vater musste als junger Gastarbeiter seinen Traum vom Studium
aufgeben und zeitweise als Fensterputzer und Maurer arbeiten, um seine
Geschwister in der Türkei finanziell zu

unterstützen. Meine Mutter

hat

sich
Lesen und Schreiben seibst beigebracht.
Dementsprechend aufgeregt saß sie vor
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rsrnicht ztr groß'
ÜHztVÜlnN ClFTCI,26, studierr, ebenso ihre vier
Geschwister. Sie will, dass andere Jugendliche
mit Migrationshintergru nd ebenso gute
Bildungschancen bekommen wie sie selbst

-

der Klasseniehrerin meiner Kasseler Grundschule
und hörte von ihr: ich sei

lediglich fur die Hauptschule geeignet.
Zu Hause schmiss ich mich aufs Bett
und weinte. Meine Eltern schickten mich

trotzdem aufs Gymnasium. Anfangs
musste ich kämpfen. Doch irgendwann
wurde ich richtig gut. Als ich mein Abi-

tur mit

Einserdurchschnitt bestanden
und einen Studienplatz in Marburg für
Medizin erhalten hatte, schlug ich der
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Direktorin meiner Grundschule vor, auf
einem Infoabend den Eltern der vielen
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Migrantenkinder von meiner Geschichte
zu berichten, Ich wollte ihnen verdeutIichen, dass auch Kinder von Eltern aus

der Türkei, Serbien oder Afrika

T]NDWTMGEBE

das

Recht auf große Ziele haben, unabhängig

ich Geld?"

davon, ob die Eltern Akademiker sind
oder gut Deutsch sprechen.
Der Abend war so ein Erfolg, dass ich
Freunde von mir zusammentrommelte
und wir auch andere Schulen besuchten.
AIs ich mal zu einer Podiumsdiskussion

eingeladen war, hatte ich die Chance,
dem damaligen Innenminister Wolfgang
Schäuble von meinem Engagement zu
erzählen. Er sagte: ,,Das darf nicht in
so einem kleinen Kreis bleiben, Kind,
gründe einen Verein!"

Viele suchen sich im lnternet ihr persönliches
Herzensprojekt, das sie finanziell unterstützen
möchten. JOANA BREIDENBACH, 49, ist Mitgrunderin
der Spendenplattform betterplace.org
B

RIGIT T E : W ie ge nau funk -

tioniert betterplace.org?
]OANA BREIDENBACH:

ES

Anfangs haben Freunde geholfen, aber
je größer das Ganze wurde, desto mehr
Freiwillige haben sich gemeldet. Mittierweile konnten wir sogar jemanden einstelien. Es ist manchmal nicht einfach,

ist eine Online-Spenden-

das alles neben meinem Studium

gemeinnütziges Projekt kostenlos vorstellen, in Videos, Fotos und Text, und
dafür Zeit- und Geldspenden einsammeln. Bei uns werden keine Pauschaibeträge gespendet, sondern jeweils für
einzelne Bedarfe: für ein Mittagessen in
der Arche in Berlin, für ein Bett im Kin-

zu

wuppen, aber unser Verein ,,InteGreater"
(www.integreater.de) ist ein Teil von mir
geworden, mit dem ich mich in jeder
freien Minute beschäftige. Wenn sich
nur ein Vater durch das Beispiel meines
Papas inspiriert fühlt und sein Geld
lieber in Nachhilfe für seine Kinder als
in ein neues Auto steckt, habe ich schon

viel erreicht," pRoroKolr:
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WIE GRÜNDE ICH
EINEN VEREIN?
Man braucht dafür mindestens sieben
Gründungsmitglieder, die zusammen eine Satzung verfassen. Sie muss
(vor Beschluss) beim Finanzamt
vorgelegt werden, das die Gemeinnützigkeit bescheinigt, was vor allem
steuerliche Vorteile hat. Auf einer
Gründungsversammlung stimmen
dann die Mitglieder über einen Vorstand ab und beschließen die Satzung, die alle unterschreiben müssen.
Satzung, Gründungsprotokoll und
d ie Gemeinnützigkeitsbescheini-

gung werden einem Notar vorgelegt,
der den Antrag auf Eintragung in
das Vereinsregister beglaubigt und
beim zuständigen Amtsgericht einreicht. Nähere lnformationen, Beispiela nträge, Satzu n gsentwü rfe etc.
unter anderem auf: www.bdw.de,
www.verei nsknowhow.de

plattform, sozusagen eine
kostenlose Infrastruktur für
Fundraising. Privatpersonen

oder Vereine können hier ihr

derhospiz in Leipzig, für eine Oboe oder
für ein Musikfestival in Afghanistan. Wir
leiten 100 Prozent der Spenden weiter.
Seit der Gründung 2OO7 wurden
in Deutsclrland fast 2O Millionen Euro
on mehr als L2OOO Projekte in
17O Ländern gespendet. Was macht
ilie Plattform so erfolgreich?
Bei uns spenden vor allem junge Leute,
die sonst traditionelle Spendenbriefe aus
dem Briefkasten in den Müll werfen.
Sie spenden lieber in Alltagssituationen,
stellen ihre Pfandflaschen neben den

Mülleimer für Flaschensammler oder
kaufen eine Obdachlosenzeitung. Sie

sind skepti.sch gegenüber großen undurchsichtigen Organisationen, sie hinterfragen: Lohnt es sich überhaupt, mein
Geld zu überweisen? Wo landet es? Und
sie wollen mit den Initiatoren direkt in
Kontak treten können, ihnen mailen
und Fragen stellen, die Projekte bewerten

und diskutieren.
Eestelrt aber nicht die Gefahr, ilass
es yor ollem die Projekte mit knackigen
Terten und hübschen Viileos sinil, ilie

uiele Spender gewinnen können ?
Ein schönes Bild holt noch keine
Spendengelder. Am wichtigsten
ist, dass der Spender einen persönlichen Bezug zu dem Projekt
hat. Daher können auch viele
kleine Projekte auf betterplace.org
sehr erfolgreich sein. So wie eine
Schule, die gerade sammelt, um für eine

Schülerin einen elektrischen Treppeneinbauen zu können. Wesentlich
ist, dass die Projektverantwortiichen auf

Iift
ihr

Projekt aufmerksam machen, ihr

ganzes Umfeld aktivieren und den Freunden, der Familie und den Kollegen davon

berichten. Dazu Iassen sich natürlich auch die sozialen Medien wunderbar einsetzen.

Wie hönnen Sie sicherstellen, dcss die
Projekte seriös sind?
Die Projekte müssen ihren Bedarf detailIiert darstellen und regelmäßig über die

Fortschritte vor Ort berichten. Jedes
Projekt kann dabei offen und sichtbar
diskutiert, bewertet, mitverfolgt oder
direkt kontaktiert werden.
Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus.'
Gibt es auclr Nachteile dieser digitalen
Form des Spendens?
Natürlich kann Online-Spenden den ganz
persönlichen,,Face-to-Face"-Kontakt zu
einem sozialen Projekt nicht ersetzen,
Aber wir sehen vor allem die Chancen, welche die Digitalisierung für den
sozialen Sektor bietet. 79 Prozent aller
Deutschen sind mittlerweile online.
Die Menschen bewegen sich ganz selbstverständlich im Internet, kaufen hier
ein und erledigen ihre Bankgeschäfte.
Warum sollte das beim Spenden anders sein?
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