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SchlauFox e.V. 
UNSER ENGAGEMENT FÜR MEHR BILDUNG! 

 

 

 

 

DER VEREIN UND SEINE ZIELE 
2008 wurde der Verein SchlauFox als Projekt von acht Studierenden der Universität Hamburg 

gegründet. Die Studierenden stammen aus Ländern wie Türkei, Ghana, Afghanistan, Venezuela, 

Deutschland und Iran. Aus der anfänglich kleinen Projektgruppe ist inzwischen ein gemeinnütziger 

Verein mit mehr als 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern erwachsen. 

 

Oberstes Ziel unserer Förderarbeit ist es, sozioökonomisch benachteiligte Kinder, Jugendliche 

sowie junge Erwachsene auf ihrem individuellen Bildungsweg zu begleiten und zu fördern. Dabei 

stehen die Stärkung persönlicher Kompetenzen und Potenziale im Vordergrund. Durch unser 

Engagement setzen wir uns aktiv für die Chancengleichheit dieser Kinder und Jugendlichen ein, 

um sowohl ihre schulischen Leistungen als auch ihre Berufs- und Zukunftsperspektiven zu 

verbessern und langfristig ihre Bildungs- und Erfolgschancen zu erhöhen. Denn Bildung und 

Bildungsabschlüsse sind der Schlüssel für ökonomische und soziale gesellschaftliche Teilhabe 

sowie für Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Verwirklichungschancen. 

 

Ein weiteres Ziel unserer Arbeit ist es, junge Menschen aus unterschiedlichen Nationen und mit 

unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammen zu bringen, die sich gemeinsam 

zivilgesellschaftlich engagieren. SchlauFox versteht sich als Plattform für interkulturellen Dialog, 

fachübergreifendes und insbesondere studentisches Engagement. Wir setzen uns aktiv mit 

unseren unterschiedlichen Hintergründen auseinander und nutzen interkulturelle Kompetenzen als 

Ressource für unsere Bildungsförderarbeit. 

 

DIE ZIELGRUPPEN UNSERES ENGAGEMENTS 
Hamburg ist eine ethnisch, kulturell und sprachlich sehr bunte Stadt, in der die Potenziale, die sich 

aus dieser Vielfalt ergeben, viel zu häufig verloren gehen. Aufgrund der besonderen Situation von 

sozioökonomisch benachteiligten Kindern und Jugendlichen im deutschen Bildungssystem ist es 

unser Anliegen, insbesondere diese Personengruppe durch Bildungsförderprojekte auf 

unterschiedlichen Ebenen verstärkt zu unterstützen.  

 

Die wichtigsten Sozialisationsinstanzen im Leben eines Menschen sind die Eltern bzw. Familie und 

die Schule als Bildungsinstitution. SchlauFox erkennt die vielfältige und oftmals schwierige 

Bildungs- und Erziehungsarbeit von Schulen und Eltern hoch an. Der Verein findet innovative 

Ansätze, diese Arbeit zu unterstützen und gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen sowie Eltern 

und Schulen zu handeln. 

 

Eine weitere Zielgruppe unserer Arbeit sind Studierende aller Fachrichtungen und junge Menschen 

unterschiedlicher Berufsfeldern. Für seine Bildungsförderprojekte bündelt SchlauFox die 

vielfältigen und unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Qualifikationen seiner SchlauFöxe 

und macht diese für alle nutzbar. Die Projektarbeit bietet dem engagierten Team eine gute 

Grundlage, Wissen aus ihrer (theoretischen) Ausbildung anzuwenden, zu hinterfragen und 

weiterzuentwickeln. Die jungen Studierenden und Absolventen beteiligen sich an unterschiedlichen 
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Projekten, setzen ihr Know-How ein und gewinnen dabei umfangreiche Praxiserfahrungen. Durch 

die Arbeit in kleinen Projektgruppen, den regelmäßigen Austausch im Team sowie die Begleitung 

durch pädagogische und psychologische Experten können sie ihre Fähigkeiten und sich selbst 

permanent weiter entwickeln.  

 

DAS TEAM 
Das junge, multikulturelle und mehrsprachige Team setzt sich aus verschiedener Nationalitäten 

und Kulturen zusammen. Durch individuelle Erfahrungen, Perspektiven sowie Fördertätigkeiten hat 

jeder für sich die Erkenntnis gewonnen, dass eine Veränderung der gesellschaftlichen 

Bildungsverhältnisse auch des persönlichen Engagements bedarf. Unser Engagement gründet 

sich auf der Tatsache, dass Bildungserfolg hier zu Lande stark an die soziale Herkunft gekoppelt 

ist und sozioökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht ausreichend unterstützt 

werden. Wenn vorhandene Potenziale nicht ausgeschöpft werden, bedeutet das für die 

Gesellschaft nicht nur einen Verlust wichtigen Kapitals, sondern auch die Entstehung erheblicher 

Probleme und Kosten. 

 

PROGRAMME UND PROJEKTE 2014 
 

JEA! – Jedem einen Abschluss  

Jedes Jahr verlassen rund 500 Hamburger Jugendliche die Schule ohne 

Abschluss und haben damit keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Die sozialen 

Folgen sind für die Gesellschaft über Generationen hinweg spürbar. Rutschen 

diese 500 Jugendlichen nach der Schule in die Arbeitslosigkeit und 

perspektivisch in die Langzeit-arbeitslosigkeit ab, kostet das die Stadt Hamburg 

pro Arbeitslosen jährlich € 18.000, d.h. insgesamt 9 Millionen Euro pro Jahr! Um 

diesem gesellschaftlichen und finanziellen Problem entgegenzuwirken, begleitet 

JEA! Risikoschüler durch intensive und persönliche Betreuung zum 

Hauptschulabschluss. Die Schüler werden von ehrenamtlichen Studenten über 

zwei Jahre in Form von fachlicher Nachhilfe, Sprachförderung, Kleingruppen-

Coaching und Einzelfallhilfe gefördert. Die JEA!-Coaches sammeln dabei 

wertvolle Praxiserfahrungen und engagieren sich gleichzeitig zivilgesellschaftlich.  
 

FerienFit 

"Das schönste an der Schule sind die Ferien!" Viele Kinder können diese schöne 

Zeit jedoch gar nicht "sinnvoll" nutzen. Mit FerienFit bietet SchlauFox 

Grundschülern ein spannendes Programm mit hohem Bildungs- und Spaßfaktor. 

Ob Theater, Speicherstadt, Niendorfer Gehege oder Schokoladenmuseum – 

gemeinsam ziehen wir los, um unsere Stadt zu entdecken. 

 

Bildung beginnt im Magen – BbiM 

Grundschüler, Jugendliche und SchlauFöxe kochen gemeinsam, um den Spaß 

am Kochen und am Umgang mit bewusster Ernährung zu entdecken. Über 

nationale und internationale Gerichte werden neue Geschmäcker entdeckt und 

bekannte neu erfahren. Wir bereisen die Welt der Lebensmittel vom Korn zum 

Brot und experimentieren, um Fast Food mal anders zu genießen. Bei 

gemeinsamen Kochabenden und anderen Aktionen werden auch die Eltern aktiv 

eingebunden mit ihren Kindern das Kochen und die gemeinsamen Mahlzeiten 

neu zu entdecken. 
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Varia Kultur  

Gemeinsam mit einer Schulklasse gestalten ein SchlauFox und ein Hamburger 

Künstler im Deutschunterricht ein Buch über das bunte Leben in ihrem Stadtteil. 

Mittels verschiedener Elemente wie Fotografien, Zeichnungen und spezieller 

Textformen setzen sich die Kinder mit den Besonderheiten ihres Lebensraums 

und mit ihrer Herkunft und ggf. der Migrationsgeschichte ihrer Familie 

auseinander. Der interkulturelle Austausch, das Verständnis und die 

Wertschätzung für die eigene und die gemeinsame Kultur sind – insbesondere in 

der Schule – der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration und für die 

Ausschöpfung des Potenzials, das die gesellschaftliche Heterogenität Hamburgs 

in sich birgt. 
 

STAR 

Schwierige Familienverhältnisse, leere Mägen und Konzentrations-

schwierigkeiten führen häufig zu Verhaltensauffälligkeiten, die den laufenden 

Unterricht torpedieren und in letzter Konsequenz zum Schulausschluss führen 

können. Mit seinem Schulbegleiter-Programm unterstützt SchlauFox Kinder und 

Jugendliche im Klassenraum dabei, dem Unterricht folgen und verstärkt an ihren 

Lernzielen arbeiten zu können. 
 

Einzelfallhilfen  

Jeder Mensch gerät im Laufe seines Lebens und auf seinem Bildungsweg in 

schwierige Situationen. Je nach den Lebensumständen sind die Schwierigkeiten 

so gravierend, dass man sie alleine nicht bewältigen kann. SchlauFox leistet hier 

unbürokratische, individuelle Einzelfallhilfe oder vermittelt an bestehende 

Initiativen im Hamburg, um Synergien in unserer Stadt optimal zu nutzen. 
 

Dieses sind nur einige Beispiele unserer Bildungsförderprojekte. Des Weiteren gehören 
Aktionen, Workshops und Fortbildungen zu der Vereinsarbeit. 
 
AUSZEICHNUNGEN 

 
 

 

SchlauFox wurde in den sechs Jahren seines Bestehen mehrmals ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

Einzelfallhilfen 
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Haus der Jugend 

Stintfang

4 anonyme 
Förderer

FINANZIERUNG DER VEREINSARBEIT 
SchlauFox finanziert sich durch Förder- und Mitgliedsbeiträge, durch Spenden und Sponsorings 

sowie Projektförderungen durch Stiftungen und Vereine. Kooperationsschulen beteiligen sich 

finanziell und/oder materiell an den Projektkosten.  

 

Alle Sponsoren, Förderer und Unterstützer sind auch unter www.schlaufox.de zu finden und dem 

jeweiligen Förderbereich zugeordnet. Um nur einige zu nennen: die UNESCO Stiftung und die 

Robert Bosch Stiftung unterstützen das Projekt JEA!. U.a. tragen die BürgerStiftung Hamburg und 

die Stiftung Kinderjahre finanziell zur Umsetzung des Projektes Bildung beginnt im Magen bei. Die 

Reinhard Frank-Stiftung gehört mit ihrer projektübergreifenden Hilfe zu den großen Unterstützern 

unserer Arbeit. Marker Obst- und Gemüse-Großhandel unterstützt durch großzügiges Sponsoring 

das Projekt FerienFit und zahlreiche Aktionen unterschiedlicher Projekte.  

Räumlichkeiten für die Vereins- und Projektarbeit wurden dem Verein bisher kostenlos von der 

Stadtteilschule am Hafen zur Verfügung gestellt. Nur durch diese Unterstützung ist es möglich, die 

Verwaltungskosten der Vereinsarbeit bei rund 2% zu halten. 

 

PERSPEKTIVEN 

Seit seiner Gründung weitet der Verein seine Arbeit und Kooperationen stetig aus, um die 

unterschiedlichen Programme einem noch größeren Personenkreis zugängig machen.  

SchlauFox versteht sich zudem als Plattform für ehrenamtliches Engagement. Auch im Jahr 2014 

wird SchlauFox mehr Studierende und Absolventen mit und ohne Migrationshintergrund zu mehr 

ehrenamtlichem und zivilgesellschaftlichem Engagement anstiften. 

 

Unterstützen Sie SchlauFox und engagieren Sie sich mit uns für sozioökonomisch 
benachteiligte Kinder und Jugendliche in Hamburg!  


