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01 Einleitung 
Liebe Leserinnen und Leser,

es war 2016 bei der Verleihung des Preises 

„Talent Award Ruhr“, als Dilara auf der 

Bühne stand und gefragt wurde, was sie 

sich während ihrer Schulzeit von ihren 

Lehrerinnen und Lehrern gewünscht hätte.

„Ich hätte mir gewünscht“, sagte sie mit 

ruhiger und überlegter Stimme, „dass mich 

einmal jemand fragt, wie es mir geht. Das 

hätte mir sehr geholfen.“

Die rund 700 Besucherinnen und Besucher 

zeigten sich überrascht über diesen Wunsch 

und für eine kurze Zeit wurde es ganz leise im 

Saal. Nicht der Ruf nach Förderprogrammen, 

Nachhilfe oder Klassenfahrten stand auf der 

Wunschliste ganz oben, sondern lediglich 

der Wunsch gehört bzw. gesehen zu werden. 

Es scheint also ganz einfach zu sein, 

junge Menschen zu unterstützen, die aus 

unterschiedlichsten Gründen Schwierigkeiten 

haben, in der Schule erfolgreich zu sein. 

„Ganz einfach“ – so könnten wir auch unsere 

Methoden beschreiben, mit denen es 

gelingen kann, eine wertvolle Beziehung zu 

Schülerinnen und Schüler aufzubauen, die 

sich bis dahin meist eher destruktiv, aggressiv 

oder ablehnend verhielten.

„Jeder Seminartag hatte seine Aha-

Effekte. An jedem Tag gab es Ideen 

oder Dinge, die ich direkt im Unterricht 

umsetzen kann.“ Diese Rückmeldung einer 

Seminarteilnehmerin verrät, dass unsere 

Veranstaltungen praxisnah und direkt 

umsetzbar sind. Sie knüpfen daran an, was 

nach der Frage „wie geht es Dir?“ kommt. 

Die große Nachfrage nach Seminarplätzen 

und Fortbildungen im Jahr 2018 haben 

uns gezeigt, dass der Weg, den der 

Changewriters e.V. eingeschlagen hat, der 

richtige ist.

Etliche, teilweise sehr berührende 

Rückmeldungen und Erfahrungsberichte 

zeigen, dass unsere Methoden wirken. Das 

macht uns einerseits glücklich und zufrieden, 

andererseits verstehen wir es als Ansporn für 

die Zukunft. 

Lesen Sie in unserem Jahresbericht über 

unsere Aktivitäten, schauen Sie, wo und wie 

wir wichtige Impulse setzen konnten. Lassen 

Sie sich begeistern und begleiten Sie uns 

in die Zukunft. Vielleicht als Fürsprecher*in, 

Türöffner*in, Unterstützer*in, Fördermitglied 

oder Förderpartner*in.

Wir möchten noch viel mehr Schülerinnen 

und Schüler erreichen und dafür brauchen 

wir Ihre Unterstützung. Das macht sie zum 

Teil der Geschichte, dass Menschen wie 

Jenny sagen können: „Wie ich das Projekt 

beschreiben würde? – Zwei Stunden in der 

Woche können alles verändern.“ Verändern 

Sie mit!

Herzliche Grüße,

Gegenstand des Berichts

Geltungsbereich

Im Folgenden wird über die vom ChangeWriters e.V. angebotenen Fortbildungsveranstaltungen 

und die Prozessbegleitung der Standortschulen berichtet. 

Berichtzeitraum und Berichtszyklus

Der Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr 2018. 

Anwendung des Social Reporting Standard 

Der Berichtsdarstellung ist die Version des Social Reporting Standard von 2014 zugrunde gelegt. 

Es handelt sich um den zweiten Jahresbericht nach Social Reporting Standard. 

Ansprechpartner 

Jörg Knüfken, Geschäftsführung 

Joerg.knuefken@changewriters.de
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ChangeWriters e.V. wurde als ein 

gemeinnütziger Verein mit Sitz in 

Dorsten März 2014 gegründet, zunächst 

unter dem Namen „Schreibmodus“. 

Nach einer weiteren Umbenennung in 

„Freischreiber e.V.“ irmiert er seit 2016 
unter dem Namen ChangeWriters e.V.

Unsere Vision und unser Ansatz 

Nach zwei Jahren ehrenamtlicher Arbeit 

konnten dank Stiftungsförderung im 

September 2016 zwei hauptamtliche 

Mitarbeiter (Geschäftsführung & Fundraising) 

eingestellt werden.

ChangeWriters Vision
Schulen sind lebendige Orte des 
wertschätzenden Miteinanders, in denen sich 
alle wohlfühlen und wachsen können.

Seit Mai 2017 wird das Team beim Thema 

Wirkungsorientierung/Analyse und im 

Bereich Gestaltung durch zwei Honorarkräfte 

unterstützt. 

In 2018 konnte das Team erfolgreich 

um eine Bildungsreferentin in Vollzeit  

ergänzt werden.

ChangeWriters 
Mission
Wir eröffnen neue Wege für 
gelingende Beziehungen in 
der Schule.

„Hier wird nicht 
nur eine Methode, 
sondern eine 
Haltung gelebt.“
Seminarteilnehmerin

Der Verein hat ein Methodentraining für 

Lehrer-*innen und andere pädagogische 

Fachkräfte an weiterführenden Schulen 

entwickelt.
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Man kann davon ausgehen, dass 

die Zahl der benachteiligten Kinder 

und Jugendlichen wachsen wird, 

die Schwierigkeiten haben, ihren 

Bildungsweg erfolgreich zu gestalten. 

Schule wird dadurch immer weniger 

zu einem Ort, an dem Kompetenzen 

wie Beziehungsfähigkeit gelernt und 

erweitert werden können.

Sozial und ökonomisch benachteiligte Kinder drohen 

immer mehr, von der Gesellschaft abgehängt zu 

werden. Denn der Bildungserfolg – und damit eine 

zentrale Teilhabechance – ist in Deutschland so stark 

abhängig von sozialer Herkunft wie in wenig anderen 

vergleichbaren Ländern.

Motivation
Medien berichten darüber, Lehrer*innen erleben es täglich im Klassenraum, Jörg Knüfken, der 

Gründer der ChangeWriters e.V., hat es in seiner Tätigkeit als Schulsozialpädagoge erfahren:  

Eine gute Lehrer*innen-

Schüler*innenbeziehung ist von 

zentraler Bedeutung für den 

Bildungserfolg, gerade bei jungen 

Menschen, die sich in der Schule 

destruktiv, aggressiv und ablehnend 

verhalten.

Das Bildungssystem, in seiner 

aktuellen Form, wird diese 

Benachteiligung nicht überwinden, 

dafür erreicht es Kinder aus 

prekären Verhältnissen schlichtweg 

zu wenig.

Die Folge ist eine wachsende Zahl 

distanzierter, ablehnender und 

aggressiver SchülerInnen.

Dies belastet PädagogInnen und MitschülerInnen 

im Schulalltag ebenso wie letztendlich die 

SchülerInnen selbst, die dieses Verhalten zeigen.

Der ChangeWriters Methodenmix ermutigt Pädagoginnen und Padagogen neue Wege zu 

gehen, um ihre Schüler*innen zu erreichen. Das Schreiben von Tagebüchern ist dabei ein Weg, 

Schüler*innen gezielt bei der aktiven Lebensgestaltung zu unterstützen.

ChangeWriters Übungen schaffen außergewöhnliche Momente im Klassenraum und sorgen für eine 

positive Lernumgebung. 

Die große Nachfrage nach den Seminaren zeigt, dass viele Lehrer*innen Wege suchen, ihre 

Aufgaben anders anzugehen – mit ihren Schülern*innen. Eine Schülerin sagt: „Wie ich dieses Projekt 

beschreiben würde? – Zwei Stunden in 

der Woche können alles verändern.“

„Ihr seid für meine Kinder und 

sicherlich für viele andere auch ein 

richtig großes Geschenk.“, schreibt 

eine Lehrerin.

Diese Rückmeldungen zeigen, dass der Weg der ChangeWriters positive Veränderungen anstößt. 

Diese Veränderungen möchten die ChangeWriters an weiteren Schulen in Deutschland ermöglichen. 
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unser Lösungsansatz 
Spätestens seit der PISA-Studie von 2000 gilt es als unbestritten, dass in Deutschland, wie in kaum einem 

anderen vergleichbaren1 Land auf europäischer oder internationaler Ebene, der Bildungserfolg junger 

Menschen abhängig von der sozialen Herkunft ist (vgl. Stanat, 2002, S. 12-14).

Das bedeutet, je ausgeprägter die Teilhabe des Elternhauses an Bildung und Gesellschaft, umso größer 

sind die Chancen der Kinder selbst erfolgreich im Bildungssystem zu sein2.  

1 Vergleichbare Länder hinsichtlich der (bildungs-)politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen

2 Die PISA-Studie von 2012 zeigt eine Verbesserung der Leistungsergebnisse bei den Schülerinnen und Schüler, die soziale  

 Herkunft ist aber nach wie vor ein wichtiger Einlussfaktor (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2013). 

Zahlen einer Längsschnittstudie der 

Bertelsmann Stiftung und des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigen, 

dass rund ein Viertel aller Kinder in einer nicht 

gesicherten Einkommenssituation aufwächst 

und somit als arm oder armutsgefährdet gilt.

Bei 8 Prozent der Kinder liegt 

das Haushaltseinkommen 

unterhalb der 60-Prozent-

Armutsgefährdungsschwelle 

- sie sind also einkommensarm 

-, beziehen aber keine SGB-II-

Leistungen. 

Die Benachteiligung, die insbesondere Kinder 

und Jugendliche aus prekären sozialen und 

ökonomischen Lebensverhältnissen bereits erfahren, 

kann im Schulsystem mit Blick auf einen positiven, 

gelungenen Bildungsweg, der im besten Fall mit 

einem Bildungsaufstieg verbunden ist, also meist 

nicht überwunden werden.  

Weitere 5,3 Prozent der Kinder 

leben in einem Haushalt mit 

SGB-II-Bezug, ohne jedoch 

einkommensarm zu sein.

Insgesamt 9,5 Prozent der Kinder 

beziehen im Haushalt SGB-II-

Leistungen und sind gleichzeitig 

einkommensarm (Bertelsmann 

Stiftung, 2017, S, 10). 

Auch die Längsschnittanalyse im 

Rahmen des UNICEF-Reports 

kommt zu dem Ergebnis, dass 

zwischen 2000 und 2010 rund 8,6 

Prozent der deutschen Kinder 

und Jugendlichen langfristige 

Armutserfahrungen gemacht 

haben.

Umfassen diese Erfahrungen 

mindestens ein Drittel der 

Kindheit, haben sie ausgeprägte 

negative Auswirkungen auf 

die Kinder und ihren weiteren 

Lebensverlauf. (vgl. UNICEF 

Deutschland, 2013) 

Studien und Analysen der 

letzten Jahre verweisen zudem 

darauf, dass benachteiligte 

Kinder und Jugendliche drohen 

immer mehr von der sozialen 

Entwicklung abgehängt zu 

werden. 

Die Partizipation dieser jungen Menschen an 

Bildung, Arbeit und Gesellschaft könnte sich 

demnach immer schwieriger gestalten. (vgl. 

Bertram, 2013 und 2017; vgl. JUGEND für Europa, 

2012; vgl. auch Calmbach, 2012 zur Ausgrenzung 

sozial benachteiligter Jugendlicher) 

Umso wichtiger erscheint es, benachteiligten Kindern 

und Jugendlichen durch eine erfolgreiche und mit 

positiven Lernerfahrungen besetzte, schulische 

Ausbildung, den Weg in eine eigenständige 

Lebensgestaltung, gesellschaftliche Partizipation und 

eine Berufsausbildung zu ermöglichen.  
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Er beschreibt Angriff, Flucht oder Erstarren als die 

drei möglichen Reaktionsmuster auf eine so von 

Schüler*innen wahrgenommene Lernumgebung.

Aufgrund der in Deutschland bestehenden Schulplicht 

ist Flucht natürlich nur begrenzt möglich, sodass eben 

häuig verschiedene Formen der Verweigerung bei den 

Schüler*innen zu beobachten sind. (vgl. Hunziker, 2015) 

Verweigerung, Ablehnung oder auch 

Aggression sind in vielen Bereichen 

Teil des schulischen Alltages.

Sie belasten Pädagog*innen sowie Mitschüler*innen in ihren 

täglichen Handlungssituationen und Erfahrungsräumen und 

sie belasten eben letztlich auch die Schüler*innen selber, die 

dieses Verhalten zeigen. (vgl. bspw. Bastian, 2011)  

Anscheinend kann das 

schulische System mit seinen 

Rahmenbedingungen, Akteuren 

und Vermittlungsformen, diese 

Kinder und Jugendlichen jedoch 

nur schwer erreichen. 

Lehrkräfte und pädagogische 

Fachkräfte berichten von einer 

zunehmenden Zahl distanzierter, 

ablehnender und aggressiver 

Schüler*innen (vgl. bspw. Lemm, 

2011; Juul, 2011).  

Hunziker legt dar, dass ohne 

ein Gefühl von Geborgenheit 

bzw. Anerkennung der eigenen 

Person, die bei benachteiligten 

Kindern und Jugendlichen 

häuig mit psycho-sozialen 

Problemlagen konfrontiert ist, 

das Selbstwertgefühl und die 

Freude am Lernen leiden. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene betrachtet sind diese potenziellen Folgen zu erwähnen: 

Wirft man von hier einen Blick auf die Folgen der dargestellten Problemsituation, lassen sich 

Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen inden.

Auf einer individuellen Ebene sind folgende, nahliegende Konsequenzen zu beschreiben:

• Aufgrund der eingangs skizzierten 

Entwicklung lässt sich vermuten, dass 

es immer mehr benachteiligte Kinder 

und Jugendliche geben wird, die 

nachteilige Lernerfahrungen machen 

und Schwierigkeiten haben, einen 

Schulabschluss zu erlangen bzw. ihren 

Bildungsweg erfolgreich zu gestalten. 

Die Teilhabechancen an Bildung und 

Gesellschaft bleiben einer größeren 

Zahl von benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen immer mehr verwehrt. 

• Schule stellt sich 

immer weniger als 

ein Ort dar, an dem 

neben Wissen auch 

Kompetenzen wie 

Beziehungsfähigkeit 

gelernt bzw. erweitert 

werden können. Der 

institutionelle Einluss 

der Schule auf die 

jungen Menschen 

nimmt ab. 

• Die Belastungssituation 

an den Schulen nimmt für 

Schüler*innen und Pädago-

g*innen zu. Vor dem Hinter-

grund, dass der Lehrer*in-

nenberuf generell einer der 

Berufe mit der höchsten 

Burn-Out-Gefahr ist, könnte 

dieses Erkrankungsrisiko bei 

den Lehrkräften weiter an-

steigen (vgl. bspw. Rothland, 

2013). 

• Wenn die Teilhabechancen 

von einer größeren Anzahl 

von Kindern und Jugendlichen 

geringer werden, stellt sich hier, 

gesellschaftlich gesehen, ein 

Verlust von Menschen dar, die in 

der Gesellschaft etwas bewirken 

könnten. 

• Das gesellschaftliche Potenzial 

könnte zudem dadurch ge-

schwächt, dass ein (noch größer) 

Mangel an Fachkräften eintritt, 

da es eben wie oben dargestellt 

mehr benachteiligte Kinder und 

Jugendliche ohne erfolgreichen 

Bildungsweg (ohne Schulab-

schluss) bzw. mit nicht ausreichen-

den Kenntnissen und Fertigkeiten 

gibt (vgl. bspw. BMWi, 2012, S. 2). 

• Wird in der Schule eine Be-

ziehungskultur weit weg von 

Wertschätzung und wechsel-

seitigem Respekt gelebt, dann 

macht sich das in der Folge 

auch als eingeübtes Verhalten 

im gesellschaftlichen Mitein-

ander bemerkbar.
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Bisherige Lösungsansätze 
Nach der Beschreibung des gesellschaftlichen Problems lassen sich folgende Fragen zur seiner 

Behebung bzw. zur Verbesserung der Situation ableiten:  

Wie können

Teilhabechancen

gefördert werden? 

Wie kann eine 

anerkennende und 

wertschätzende 

Atmosphäre in der 

Schule gewährleistet 

werden? 

Wie sollten Beziehungen 

in Schule, insbesondere 

zwischen Pädagog*innen 

und Schüler*innen, 

gestaltet sein? 

Wie kann mit psycho-sozialen 

Problemlagen im Schulkontext, 

auch neben der Schulsozialarbeit 

bzw. gemeinsam mit der 

Schulsozialarbeit, umgegangen 

werden? 

Wie kann Schule 

und seine Akteure 

mit Ablehnung, 

Verweigerung 

und Aggression 

von Schüler*innen 

umgehen? 

Auf der Ebene der Bildungs- und Sozialpolitik in Deutschland setzen hier verschiedene Instrumente zur 

Förderung von Teilhabechancen an.

Als zwei zentrale Elemente sind das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das achte Sozialgesetzbuch (KJHG 

SBG VIII), dessen Fokus auf der Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihre Integration in die 

Gesellschaft durch allgemeine Förderangebote und Leistungen liegt, sowie das Bildungspaket, welches die 

Teilhabe an allen schulischen Aktivitäten, Lernförderung und die Umsetzung von Freizeitaktivitäten z.B. in 

Sport- und Musikvereinen ermöglichen soll, zu nennen. (vgl. BMJV, 2017b; BMFSFJ, 2014b; BMAS, 2017) 

Welche Beiträge 

kann Schule leisten, 

um Jugendlichen 

Sicherheit und 

Stabilität zu geben?

Neben der Umsetzung des Bildungspaketes als Bildungs- und Teilhabepaket ist in Nordrhein-Westfalen 

mit dem Anliegen „kein Kind zurückzulassen“, beispielsweise auch das Übergangsmanagement von der 

Schule in den Beruf neugestaltet worden, damit für alle eine möglichst erfolgreiche Integration in den 

Ausbildungsmarkt gelingt („Kein Abschluss ohne Anschluss“).

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Initiativen, die junge Menschen auf unterschiedliche Art und Weise 

fördern, an Bildung und Gesellschaft teilzuhaben. Beispielhaft sei hier einmal das Ruhrgebiet3 in 

Nordrhein-Westfalen betrachtet, welches aufgrund seiner historischen Entwicklung und der damit 

verbundenen sozio-ökonomischen Struktur besonders betroffen ist4. Im Ruhrgebiet angesiedelte Projekte 

sind zum Beispiel: Chancenwerk e.V., Chance hoch 2, Talentkolleg Ruhr, Paidaia e.V. u.v.m5. 

Ebenso setzt sich die Erziehungswissenschaft und pädagogische Praxis mit diesen Fragen auseinander. 

Der Aspekt der Beziehungsgestaltung an Schulen indet dabei in der wissenschaftlichen Forschung, 

der Lehrer*innenausbildung, der pädagogischen Fachliteratur und auf Fachtagungen sowie 

Fortbildungen Berücksichtigung. (vgl. bspw. Tillack, 2014 a und b; Miller, 2017; Juul, 2011; Schaub, 2013; 

Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, 2017 a und b) 

3 Der ChangeWriters e.V. ist mit Sitz in Dorsten am nordwestlichen Rande des Ruhrgebietes ansässig.

4 In den Regierungsbezirken Arnsberg, Münster und Düsseldorf, zu den die verschiedenen Regionen des Ruhrgebietes  

 gehören, ist die Armutsgefährdungsquote nach Mikrozensus 2015 - neben Gebieten in den östlichen Bundesländern - am  

 höchsten.

5 vgl. hierzu bspw. auch die Initiative TalentMetropole Ruhr, die Bildungsaufsteiger fördern möchte, und einen Überblick  

 der Angebote auf ihrer Homepage gibt
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Darüber hinaus haben sich Schulen in Gänze oder auch 

einzelne Lehrkräfte zum Beispiel mit der Integration von 

sozialem Lernen, neuen Lernformen, einer ausgeprägten 

Berufsorientierung, Projekten und Vorhaben zu einer 

stärkeren Beteiligung der Schüler*innen am Schulleben 

und teilweise auch an der Unterrichtsgestaltung auf den 

Weg gemacht, um Schüler*innen bei einem erfolgreichen 

Bildungsweg besser zu unterstützen. Dabei ist häuig 

auch die (Veränderung der) Beziehungsgestaltung, vor 

allem zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen, im 

Fokus. (s. dazu bspw. dt. Schulpreisträgerschulen und 

Preisträger*innen des dt. Lehrerpreises). 

Unser Lösungsansatz 
Die Praxis, auf die unsere Arbeit basiert, bezieht unter anderem auf die Erfahrungen und Erkenntnisse, 

die Jörg Knüfken, Geschäftsführer und Vereinsmitbegründer, in seinen Projekten mit Schüler*innen im 

Rahmen von Schulsozialarbeit gewinnen konnte (vgl. Knüfken, 2013).

In einem „Raum“, der den Schüler*innen Sicherheit und Anerkennung ihrer Lebenswelt bot, ließen sich 

Schüler*innen, die bisher ablehnendes und / oder aggressives Verhalten gezeigt hatten, nach und nach 

auf verschiedene Methoden sowie Lernerfahrungen ein.

Dies stärkte ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen positiv, sodass sie begannen, für sich in Veränderungs- 

und Entwicklungsprozesse (bzgl. ihrer Einstellungen und ihres Verhaltens) einzutreten.

In diesem Fall hieß das konkret, dass viele der Schüler*innen, deren Schulabschluss vorher durch ihr 

Verhalten und ihre Leistungen gefährdet war, erfolgreich die Schule beendeten und ihren Weg ins 

Berufsleben fanden.  

Grundlegender pädagogischer Ansatz hierbei waren die Methode des amerikanischen Schulprojektes 

Freedom-Writers (nach Erin Gruwell) und des Erfahrungsorientierten Lernens EOL. 

 

Zielgruppen

Direkte Zielgruppe: 

Schulen, Schulleiter*innen, Lehrkräfte, anderes pädagogisches 

Fachpersonal wie Sozialpädagog*innen, Coaches/Trainer*innen und 

andere Interessierte, die mit den ChangeWriters-Methoden arbeiten 

möchten, um distanzierte, ablehnende Kinder und Jugendliche besser 

zu erreichen und sie auf konstruktive Weise dabei zu unterstützen, ihren 

Weg in der Gesellschaft zu inden. 

Indirekte Zielgruppe: 

Jugendliche an weiterführenden Schulen zwischen 10 und 18 Jahren

Grundsätzlich begünstigt in jeder Schule ein positiver, wertschätzender 

Umgang miteinander das Lernklima und die Entwicklung der 

Jugendlichen.

Insofern grenzt der ChangeWriters e.V. seine Zielgruppe bewusst 

nicht ausschließlich auf Schulen ein, die in Brennpunktbereichen mit 

Jugendlichen arbeiten, die aufgrund sozialer oder ökonomischer 

Benachteiligung oder aus anderen Gründen nicht mehr von traditionellen 

Schulangeboten erreicht werden. 

Gleichwohl ist an solchen Schulen aufgrund der Zusammensetzung der Klassen oft der 

„Leidensdruck“ größer, d.h. der Stress der Situation, der Lehrer*innen und (Mit-) Schüler*innen unter 

solchen Bedingungen täglich ausgesetzt sind.

Eine solche Ausgangslage führt u.U. eher dazu, dass diese Situation nicht nur von einzelnen 

Pädagog*innen, sondern auch von der Schulleitung als Problem erkannt wird, das man angehen muss, 

und für das man sich professionelle Unterstützung von außen holen sollte.
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Changewriters Schulen

Weiterführende Schulen buchen unser viertägiges 

Seminar (Programmablauf Seminartage 1-4) und 

lassen sich bei der Umsetzung der Methoden über 1,5 

Schuljahre begleiten.

Seminare an Schulen

Wie 1, ohne Begleitung bei der Umsetzung

Schulinterne 
Lehrer*innenfortbildungen

Schulen buchen ein eintägiges Seminar. Die Inhalte 

werden individuell aus den vier Seminartagen als 

„Baukastenmodell“ zugeschnitten

Offene Seminare

Viertägiges Seminar zur freien Anmeldung für 

Einzelpersonen

Vertiefungsveranstaltungen

Ein- oder halbtägige Seminartage, die die Inhalte des 

viertägigen Seminars vertiefen

Unser 
4-tägiges 
Seminar
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„Ich habe mich während der 
Seminartage sehr wertgeschätzt 
gefühlt, so viele kleine 
Aufmerksamkeiten machten die 
Zeit hier sehr angenehm.“
Seminarteilnehmer

Seminartag 1: Tagebuch schreiben und mehr – 
die Freedom Writers Methode aus den USA  

Die Geschichte der Schülergruppe „Freedom Writers“ bewegt: 150 Jugendliche aus den Ghettos 

von Los Angeles tauschen ihre Waffen gegen Stifte und schreiben ihre Lebensgeschichte auf. Dieses 

Vorbild ermöglicht auch uns, Beziehungen zu Schüler*innen aufzubauen, die sich bis dahin dem 

Unterricht verweigerten.

Im Seminar lernen die Teilnehmer*innen die außergewöhnliche Geschichte der „Freedom Writers“ 

kennen.

Ziele des Tages

Organisatorisches klären

Einander kennenlernen

Freedom Writers Methode kennenlernen (inkl. der Geschichte der Freedom Writers)

Inspiration erhalten (durch Materialien und Skype Konferenz)

Erste Methoden kennenlernen

Erste Relexion über eigene Motive und Treiber

Einführung in die Tagebucharbeit
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„Ich freue mich 
jetzt schon auf ein 
Wiedersehen.“
Seminarteilnehmerin

Seminartag 2: Mit Kopf, Herz und Hand – Aktivierende 
Übungen für Lebendigkeit und Wertschätzung 

Die Teilnehmenden erproben sich im Spiel, mit dem Ziel, den Schüler*innen später selbst zeigen 

zu können, wie wichtig es ist, miteinander zu reden, sich abzusprechen, Konlikte zu bewältigen, 

einander zuzuhören und sich anzuerkennen.

Im Seminar werden Aufgaben vorgestellt, die nur gemeinschaftlich zu lösen sind, die Konlikte 

überwinden helfen und die Kommunikationsfähigkeit schulen.

Ziele des Tages

Vertiefung Relexion über Emotionen

Teambuilding

Begriffsverständnis Isomorphie

Verfestigung der Methoden und Entwicklung erster Ideen für den Schulalltag
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„Wir haben es hier 
vorgelebt bekommen, 
dass die Grundlage 
für Lernen die 
Emotionalität ist.“
Seminarteilnehmerin

Seminartag 3: Toleranz leben und Verantwortung 
übernehmen - Lesen und Schreiben mit Anne Frank 

Das Leben von Anne Frank beeindruckt Menschen auf der ganzen Welt. Auch die „Freedom Writers“ 

bauen eine Brücke zum „Tagebuch der Anne Frank“, schließlich sind sie selbst mit Rassismus und 

Anfeindungen konfrontiert. Von den Tagebüchern der Anne Frank und den „Freedom Writers“ lässt 

sich leicht eine Verbindung zum autobiograischen Schreiben der Schüler*innen herstellen.

Um traumatisierende Erlebnisse aus dem schulischen Umfeld, aber auch aus der Familie oder dem 

Bekanntenkreis zu verarbeiten, liefern die Berichte der Anne Frank und der Schüler*innen aus Los 

Angeles eine wertvolle Gesprächsgrundlage. 

Ziele des Tages

Beschäftigung mit dem Begriff „Toleranz“

Tagebuch der Anne Frank als Beispiel für Tagebuch- und Biographiearbeit vorstellen

Nutzung verschiedener Medien und Methodiken für ansprechende Unterrichtsgestaltung 

erproben

Eigenverantwortliche Lern- und Selbstorganisationsprozesse bei den Schüler*innen fördern
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„Es ist unglaublich schön, 
dass sich hier Leute treffen, 
die etwas verändern wollen.“
Seminarteilnehmer

Seminartag 4: Stärken erkennen – Stärken nutzen 

In den Tagebüchern schreiben die Schüler*innen über ihren Lebensalltag: Sie berichten, wie sie sich 

um jüngere Geschwister kümmern, wie sie arbeiten gehen, den Haushalt führen oder ihr Leben völlig 

eigenverantwortlich organisieren. Hinter allem, was sie tun, stecken  

Fähigkeiten wie Disziplin, Verantwortung, Einsatzbereitschaft und noch viele mehr. Über die 

Tagebücher werden sie für Lehrer*innen sichtbar. Die Seminarteilnehmer*innen entdecken mit 

Hilfe von Übungen ihre eigenen Stärken und lernen unter anderem, wie sie mit Hilfe des sog. 

„Kernquadrats“ Stärken anderer Menschen erkennen und fördern können.

Ziele des Tages

Erprobung und Relexion der eigenen Kompetenzen

Identiikation der eigenen Allergien und der eigenen Tendenz, „Label“ zu verteilen

Perspektiverweiterung in Hinblick auf Schüler*innen

Erweiterung des Kompetenzbegriffs um diverse (auch außerschulische) Facetten 

Rückschau und Bündelung der Tage 1-4 und Ausblick/Weiterplanung für den Schulalltag
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Input

Die Freedom Writers 
Methode

Jörg Knüfken und Michael Wegmann, 

die einzigen Freedom Writers Teachers in 

Deutschland, sind beide für den ChangeWriters 

e.V. aktiv. Die Freedom Writers gehen auf die 

Lehrerin Erin Gruwell zurück, die Mitte der 

90er Jahre eine Klasse „hoffnungsloser Fälle“ 

an einer Brennpunktschule in Los Angeles 

unterrichtete. Sie fand einen Zugang, indem sie 

den Schüler*innen mittels Tagebucharbeit und 

anderer Methoden Raum gab, sich einander 

und ihr zu öffnen und damit die Perspektive 

auf sich und einander zu erweitern und durch 

Selbstwirksamkeitserfahrungen den Glauben an 

ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zurück zu 

erlangen.

Kommunikation

Die wertschätzende und individuelle 

Kommunikation ist Teil des Wirkungskerns, weil 

eine gute Kommunikation Prämisse und Vorbild 

für eine gelingende Beziehungskultur ist. Die 

individuelle Ansprache sorgt zudem dafür, 

dass die Teilnehmenden sich die Inhalte und 

Methoden wirklich zu Eigen machen und für sich 

selbst ein Rollenbild kreieren.

Seminardurchführende mit 
Praxissensibilität

Jörg Knüfken hat als Schulsozialarbeiter selbst 

jahrelang praktische Erfahrungen im Umgang 

mit Schüler*innen und im Handlungsfeld Schule 

gesammelt. Es ist unser Anspruch, unsere 

Methoden und unseren Wirkungsanspruch 

immer bestmöglich an der Realität von Schule zu 

orientieren.

Erfahrungsorientiertes 
Lernen (EOL)

Insbesondere, wenn es darum geht, an Werten, 

Einstellungen und Verhalten von Menschen 

zu arbeiten, stellt sich die Herausforderung, 

nachhaltig Wirkung zu erzielen. Aktivierung 

und Emotion – Erlebnis und Relexion sind 

die Kernelemente von EOL. Jörg Knüfken, 

Ina Raßbach und Claudia Esser aus dem 

ChangeWriters Team sind zertiizierte EOL-

Trainer (Metalog) und nutzen die Methoden nicht 

nur in den Seminaren, sondern befähigen und 

ermutigen die Teilnehmenden, ihren Schülern 

bei der oftmals schwierigen Auseinandersetzung 

mit Vorurteilen, Vorbehalten und Ablehnung mit 

EOL-Methoden Brücken zu bauen. 

Rahmenbedingungen des 
Seminars und Materialien

Im Rahmen der Seminare kann es vorkommen, 

dass die Teilnehmenden die Grenzen ihrer 

Komfortzone erreichen und auch darüber 

hinausgehen. Damit daraus Wirkung entwachsen 

kann, liegt ein besonderes Augenmerk der 

ChangeWriters darauf, eine vertrauensvolle, 

wertige Wohlfühlatmosphäre im Seminar zu 

kreieren. Zu unserem Qualitätsanspruch gehören 

ansprechende Materialien, ein gutes Raum-

Klima und eine umfassende, ausgewogene 

Verplegung während der Seminartage.

Ein professionelles „Dach“

Damit unsere Wirkung entstehen und sicher 

wachsen kann, benötigen wir eine professionell 

aufgestellte Dach-Organisation, die sich um 

organisatorische, inanzielle und administrative 

Belange kümmert.

Output

Niedrigschwellige, anwendbare, lebensweltorientierte 
Methoden zur Verbesserung des Klassenklimas

Die ChangeWriters Methoden werden in den Seminaren vorgestellt und erprobt. Dabei ist die 

Bandbreite uns besonders wichtig: Von kleinen, ganz einfachen Übungen, die leicht mit alltäglichen 

Hilfsmitteln umzusetzen sind bis hin zu anspruchsvolleren EOL-Methoden - Die Teilnehmenden 

sollen die Methoden alle in jedem Fall selbst erproben und herausinden, was für sie und ihre 

Schüler*innen passt. 

Tagebucharbeit, um Beziehungen zu vertiefen

Das Schreiben von Tagebüchern eröffnet den Teilnehmenden bereits im Seminar neue Begegnungs- 

und Relexionsräume. Sie erleben selbst, wie das handgeschriebene Wort ihr Denken und Handeln 

beeinlusst und werden dabei unterstützt, Tagebucharbeit auch mit Schüler*innen umzusetzen, die 

bis dahin keine begeisterten Schreibenden waren.

Pädagogische Fachinputs und Methoden zur 
Sensibilisierung des Blicks auf Stärken, Ressourcen und 
„blinde Flecken“

Ein ganz wichtiger Bestandteil der ChangeWriters-Wirkungsphilosophie ist der Perspektivwechsel. 

Durch Portraitarbeit, Erarbeitung eines „Kernquadrats“ (nach Daniel Ofmann) und viele 

Gelegenheiten zur Relexion bekommen die Teilnehmenden die Gelegenheit, über sich und 

andere zu relektieren. Dadurch wird deutlich, wie die eigenen Stärken und Schwächen mit der 

Wahrnehmung der Stärken und Schwächen anderer im Zusammenhang stehen.

Dies soll die Teilnehmenden unterstützen, einen ressourcenorientierteren Blick zu üben und zu 

verstehen, wie es bei ihnen und ihren Schüler*innen zu Vorurteilen und Widerständen kommt und 

wie sie diesen begegnen können.

Intensive 4 Seminartagen + Vertiefung und praktischer 
Transferhilfe in den Schulalltag + Materialien + 
Begleitung/Coaching

Das Gesamtpaket ermöglicht es Pädagoginnen und Pädagogen, die ChangeWriters Inhalte mit 

unserer Unterstützung Schritt für Schritt an die eigene Schule zu tragen. Dabei richten wir uns nach 

den Bedarfen und Möglichkeiten der Schulen.

Unser Ziel ist es, bundesweit so viele (weiterführende) Schulen, wie möglich zu erreichen.
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Outcome

Lehrer*innen

… lernen Methoden kennen, die sie im Schulalltag leicht und ohne Zusatzaufwand         

     anwenden können

… üben einen ressourcenorientierten Blick auf ihre Schüler*innen

… schaffen sich Entlastung, indem sie Barrieren abtragen und einen neuen Zugang zu ihren  

     Schüler*innen inden

… gewinnen Selbstwirksamkeit und Gestaltungsfreiheit in ihrem Beruf

… können den Schüler*innen deutlich Wertschätzung zeigen

… können Verbindungen zwischen privaten und schulischen Problemen erkennen

… sind begeistert und „brennen“ darauf, die Methoden in der Schule anzuwenden

… sind motivierter und können besser motivieren

… erleben die Schüler*innen als Menschen mit individuellen Hintergründen, Gefühlen,                 

     Bedarfen

… sehen mehr in Schüler*innen als „Werkzeuge“ ihrer Arbeit

… erleben mehr Zufriedenheit und Wohlbeinden in ihrem Beruf

… verstehen sich selbst als Problembegleiter*in

… verstehen sich selbst als Multiplikatoren der Seminar-Inhalte in ihr Kollegium

… geben den Schüler*innen einen Zutrauensvorschuss

… sind vorbehaltsfreier

… entwickeln diese Haltung in Hinblick auf ihr ganzes Tun/Verhalten als Lehrer

… zeigen sich menschlich/transparent

… erkennen Möglichkeiten, Verantwortung an Schüler*innen zu übergeben, wissen aber     

     gleichzeitig, welche Verantwortung sie selbst haben

Schüler*innen

… fühlen sich wahr- und ernstgenommen, in ihrer gesamten Person

… erhalten Raum, sich selbst anders kennenzulernen und eigene Stärken, Ziele, Potenziale zu   

    erkennen

… lernen, dass sie einen aktiven Beitrag zu einem besseren Klassenklima leisten können und dass    

     davon alle proitieren können

… erfahren Selbstwirksamkeit und entwickeln die Motivation, ihren Lebensweg aktiv zu gestalten

… gehen (wieder) gern zur Schule

… fühlen sich angenommen und geborgen

… entwickeln mehr Leistungsbereitschaft

… sind bereit, mehr zu tun, mehr zu investieren

… entwickeln mehr Selbstvertrauen

… empinden mehr Selbstachtung/Selbstwert

… lernen füreinander einzustehen und nicht weg zu schauen, wenn Probleme entstehen

… achten auf ihre Mitmenschen, fragen nach, hören zu

… trauen sich selbst mehr Offenheit zu

… solidarisieren sich

… lernen und plegen respektvolles miteinander

… erkennen ihre eigenen Entwicklungen

… lösen innere Blockaden

•  In der Beziehung zum Lehrer / zur Lehrerin

• In der Beziehung zu Mitschüler*innen

• In ihrem eigenen Kopf
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Impact
In Schule entstehen Begegnungsräume, in denen den Schüler*innen Sicherheit und Anerkennung 

geboten wird. 

Innerhalb solcher Räume entsteht ein Wissen von- und übereinander und der problemorientierte, 

vorurteilsbelastete Blick verändert sich und wird sensibler und stärkenorientiert.

Es entstehen authentische, belastbare Beziehungen, die von allen beteiligten Akteur*innen mitgetragen 

und mitgestaltet werden und so zu einer Entlastung der Pädagog*innen und Schüler*innen führen 

und eine nachhaltig wirksame Erfahrung der entwicklungs- und teilhabeförderlichen Auswirkung eines 

labelfreien Umgangs miteinander ermöglichen.

Schule bietet allen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihrer Herkunft und ihren 

Lebensumständen den Raum, sich entlastet und sicher zu fühlen, so dass sie die Motivation entwickeln 

können, ihre Potenziale und Stärken zu entdecken und zu entwickeln.

„Das hier war das beste Seminar, das ich je besucht habe. 
Es hat mir sehr gut getan. Der ganz besondere Blick 
auf einzelne Menschen fasziniert mich. Ich möchte 
in meiner Arbeit mehr Raum schaffen, Menschen zu 
begegnen so wie ich bin.“
Seminarteilnehmer
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„Es war das beste Seminar in meinem Leben und das ist 
nicht nur so gesagt. Ich habe sofort gemerkt: Du bist 
willkommen hier. Die Übungen waren toll und ich werde 
sie an die Schüler weitergeben. Sie sind ja in allen 
Lebenslagen einsetzbar. Ich f inde nicht genug Worte, um das 
auszudrücken, was mir jetzt am Ende des Seminars durch den 
Kopf geht: berührend, ergreifend, toll!“
Seminarteilnehmerin

03 Ressourcen, Leistungen und 
 Wirkungen im Berichtszeitraum

   
Tour of Change 

2018

Ein Reise durch
unseren Kalender
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Leistungen im Berichtzeitraum 

„Hier fühlt es sich 
an, als wäre es 
Wochenende.“
Seminarteilnehmer
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„Ich habe sehr 
viele Tools für meine 
Arbeit mitgenommen, 
auch wenn ich in 
der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit 
arbeite und nicht im 
Schuldienst.“
Seminarteilnehmer



To
ur

 o
f C

hh
an

g
e 

20
18

 -
 C

ha
ng

eW
ri

te
rs

 e
.V

.
46 47

To
ur

 o
f C

ha
ng

e 
20

18
 -

 C
ha

ng
eW

ri
te

rs
 e

.V
.

„Ich bin nun sehr 
motiviert, die Inhalte in 
der Schule einzusetzen. 
Ich möchte wieder mehr 
schauen, wie es den 
Kindern geht.“
Seminarteilnehmerin

„Ich habe in den 
vier Tagen erkannt, 
dass Schule nicht 
Wissensvermittlung, 
sondern Herzensarbeit 
ist, sowohl zwischen 
Lehrern und Schülern, 
als auch unter 
Lehrern.“
Seminarteilnehmerin
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Maßnahmen zur begleitenden Evaluation und 
Qualitätssicherung 
Unter dem Titel „Durch gelingenden Beziehungsaufbau Schule verändern? Eine explorative Studie zur 

Implementation des ChangeWriters-Ansatzes an Schulstandorten“ wird der Ansatz der ChangeWriters 

durch Sarah Fichtner, Heike Schimkat und Susanne Dzeik vom Institut für Innovation und Beratung 

explorativ analysiert. Hier ein kurzes Interview mit den dreien zum Ist-Stand der Evaluation:

Susanne Dzeik

Was ist das INIB und 
wie kam es dazu, dass 
ihr die ChangeWriters 
wissenschaftlich begleitet?

Das Institut für Innovation und Beratung (INIB) 

ist ein An-Institut der Evangelischen Hochschule 

Berlin (EHB) mit zwanzigjähriger Erfahrung in 

Evaluation und Praxisforschung (www.inib-berlin.

de). INIB transferiert wissenschaftliche Erkenntnisse 

in praktisches Handlungswissen und bringt 

praktische Erfahrungen an die Hochschule. 

Als anerkannter Dienstleistungspartner 

sozialer, pädagogischer und gesundheitlicher 

Organisationen führt das INIB in und außerhalb 

Berlins Praxisforschungen durch, begleitet 

Pilotprojekte, berät Institutionen, bietet 

Fortbildungen an und veranstaltet Tagungen und 

Netzwerktreffen.

Das INIB verfügt über einen Pool an festen 

und freien Mitarbeiter*innen mit diversen 

fachlichen, thematischen und methodischen 

Spezialisierungen, u.a. auch im Bereich Schule 

und Lehrerfortbildung. Als die ChangeWriters 

im Herbst 2017 per Ausschreibung ein 

wissenschaftliches Begleitteam ihres Programms 

an 8-10 Standortschulen suchten, bewarben wir 

uns darum, uns in diesen Prozess einzubringen. 

Wir, das sind:

Dr. Heike Schimkat 
Sozial- und Kulturanthropologin mit 

Schwerpunkten in der qualitativen empirischen 

Sozialforschung zu Themen der Integration, 

Gender und Diversity

Dr. Sarah Fichtner 
Sozial- und Kulturanthropologin mit langjähriger 

Erfahrung in der ethnograischen Schulforschung

Susanne Dzeik 
Filmemacherin und Politologin, die sich in ihren 

Dokumentarilmen und Filmworkshops v.a. 

mit Menschen in sozialen Umbruchsituationen 

beschäftigt

Wir begleiten die Implementierung des 

ChangeWriters Ansatzes sowohl mit Zettel und 

Stift, wie auch an zwei ausgewählten Schulen mit 

der Kamera. Der Studienzeitraum erstreckt sich 

vom 1.4.2018 bis zum 31.11.2019.

Was sind denn die Fragen, 
die ihr im Rahmen eurer 
Forschung untersucht?

Die ChangeWriters haben uns mit ihrem 

Auftrag einige übergeordnete Fragen an die 

Hand gegeben, durch die sie sich eine externe 

Perspektive auf die Wirkung ihres Programms 

versprechen:

1.) Wie gelingt die Implementation des 

Programms an den Schulen?

2.) In welcher Form wird das Programm an den 

Schulen angeboten?

3.) Welche/Wie viele Schüler*innen werden im 

zeitlichen Rahmen der Förderphase erreicht?

4.) Welche Wirkungen/Effekte des Programms 

lassen sich qualitativ erheben?

Im Forschungsverlauf müssen wir diese Fragen 

runterbrechen und erst einmal in Erfahrung 

bringen, was das ChangeWriters Programm 

beinhaltet und wie es erlebt wird:

• Was sind die Inhalte und Methoden der 

Lehrer*innenfortbildung?

• Wie wirkt sie?

• Wie wird sie von den Teilnehmenden wahr-

genommen, empfunden?

• Wie wirkt die anschließende Begleitung 

der Lehrkräfte an Standortschulen mittels 

Folge- und Netzwerktreffen?

• Wie erfolgt die Umsetzung an den Schulen?

• Nicht nur in welcher Form, sondern auch: 

wie wird diese von den Lehrkräften erlebt?

• Wie von den Schüler*innen?

• Was verändert sich wie?

• Woraus erschließt sich für die Beteiligten 

(Lehrpersonen, Schüler*innen, ChangeWri-

ters) eine gelungene Implementation des 

ChangeWriters Programms?

• Und daraus abgeleitet: Was sind „Ge-

lingens- und Hinderfaktoren“ in diesem 

Prozess?

• Wie seid ihr da bisher vorgegangen?

Um den Programmansatz von innen heraus 

zu verstehen und die Perspektiven der 

Beteiligten nachzuvollziehen und abzubilden, 

nutzen wir einen Methodenmix, der sich 

aus der teilnehmenden Beobachtung 
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Fortbildung, Folge- und Netzwerktreffen), 

Unterrichtsbeobachtungen, sowie qualitativen 

leitfadengestützten Interviews und informellen 

Gesprächen mit Lehrpersonen, Schüler*innen und 

ChangeWriters Mitarbeiter*innen zusammensetzt.

An sieben der neun Standortschulen haben 

wir bereits Interviews und Beobachtungen 

durchgeführt. Lehrer*innen und 

Sozialpädagog*innen von zwei Schulen 

begleiteten wir mit der Kamera während ihrer 

Teilnahme am ChangeWriters Seminar und 

führten mit ihnen und einigen ihrer Schüler*innen 

Interviews vor laufender Kamera.

An den nächsten Drehterminen ist geplant, 

interessierte Schüler*innen beider Schulen aktiv 

in den ilmischen Begleitprozess zu integrieren 

(als Ideengeber*innen, Interviewer*innen etc.). 

Damit kann einerseits ein tieferer Einblick in ihre 

Sichtweise auf die ChangeWriters-Methoden 

generiert, andererseits dem Empowerment der 

Schüler*innen zugearbeitet werden.

Ist es nicht auch schwierig, 
so ein Programm zu 
begleiten?

Dem explorativen Charakter der 

Studie entsprechend orientiert sich der 

Forschungsverlauf an den realen Gegebenheiten 

des ChangeWriters Programms und folgt seinen 

jeweils aktuellen Entwicklungen.

Wir sind hier gefordert, sehr lexibel auf 

Terminabsprachen zwischen den ChangeWriters 

und ihren Standortschulen zu reagieren, was uns 

einiges Organisations- und Improvisationstalent 

abverlangt.

Wie in jedem empirischen Projekt stellt der 

Zugang zum Feld bisweilen eine Herausforderung 

dar, v.a. wenn die Forscher*innen nicht nur mit 

Zettel und Stift, sondern mit einer Filmkamera im 

Gepäck anrücken. Hier ist viel Beziehungs- und 

Vertrauensarbeit gefordert.

Während auf dem ChangeWriters Aktionstag 

in Dorsten im September 2018 ad hoc geilmt 

Dr. Sarah Fichtner

werden konnte, bedurfte der Zugang an einer 

Schule mehrerer Anläufe, ist inzwischen aber an 

sogar zwei Schulen geglückt. Wir wachsen mit den 

Herausforderungen!

Und gibt es schon irgendwelche 
Zwischenergebnisse vorab?

Eine ausdifferenzierte Vorstellung erster Ergebnisse ist 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da wir uns 

noch mitten im Erhebungs- und Auswertungsprozess 

beinden. Festzuhalten ist jedoch der große 

Enthusiasmus, mit dem die von uns beobachteten 

und interviewten Lehrpersonen und Schüler*innen 

ChangeWriters-Methoden annehmen, adaptieren, sich 

von ihnen bezgl. ihres Beziehungsaufbaus inspirieren 

lassen und davon berichten.

Dr. Heike Schimkat

„Die Zeit hier war 
praxisnah. Dadurch 
erlebt man auch 
Kollegen noch 
einmal ganz anders 
und durchweg 
positiv.“
Seminarteilnehmerin
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Erreichte Wirkungen im Berichtzeitraum
Während die wissenschaftliche Begleitforschung durch das INIB sich vor allen Dingen 

mit der Wirkung befasst, die an den ChangeWriters-Schulen entsteht, möchten wir 

über unsere direkte Wirkung bei den Teilnehmer*innen in unseren Seminaren auf dem 

Laufenden bleiben.

Dafür bitten wir diese, im Anschluss an die Seminartage jeweils einen Online-

Feedbackbogen auszufüllen.

Darüber hinaus gibt es in Anschluss an den vierten Seminartag eine Relexionsrunde, 

bei der die Teilnehmer*innen gebeten werden, uns ihre Eindrücke, ihre 

Erfolgserlebnisse, aber auch gegebenenfalls ihre Herausforderungen zu schildern und 

uns möglichst offen Feedback zu Gelungenem und nicht-so-Gelungenem zu geben.
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Ich habe mich wohl gefühlt

In der Gruppe ist eine

vertrauensvolle Zusammenarbeit 

entstanden

Ich habe mich emotional

berührt gefühlt

… in Zahlen
Die folgenden Ergebnisse basieren auf Rückmeldungen von 52 

Teilnehmer*innen unserer Seminare.

Ich habe eine Vorstellung davon,

wie ich die Methoden und Inhalte der ChangeWriters

in der Schule anwenden kann
Ich habe Anregungen erhalten, wie ich meine

Schüler*innen im Unterricht besser erreichen kann

Ich habe Anregungen erhalten, wie

Unterrichtsinhalte so aufbereitet

werden können, dass sie auch meine

Schüler*innen begeistern können

Ich habe über neue Kompetenzen

und Potentiale bei meinen

Schüler*innen / einigen meiner 

Schüler*innen relektiert

Ich habe neue Impulse erhalten, über

meine Rolle in der Schule zu relektieren

trifft zu

trifft teilweise zu

trifft weniger zu

trifft nicht zu

keine Antwort möglich
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… in Worten

Es folgt eine Auswahl an Aussagen von Seminarteilnehmer*innen 

aus den Relexionsrunden am Ende des vierten Seminartages aus 
dem Jahr 2018.

„Im Gegensatz zu vielen anderen 

Seminaren und Fortbildungen, 

habe ich gespürt, wieviel 

Achtsamkeit hier geschaffen 

wird.“

„Man konnte es sich im 

Seminar gut gehen lassen und 

das hat es erleichtert, sich auf 

die Themen einzulassen.“

„Der vierte Tag war besonders 

wichtig, um die Stärken 

hervorzuheben, da viele unserer 

Schüler sonst immer nur ihre 

Schwächen gespiegelt bekommen.“ „Es war gut

investierte Zeit.“

„Es ing schon mit der Einladung 
an und zog sich durch die ganze 

Fortbildung: so eine Wertschätzung 

habe ich noch nie erlebt. Und dann 

treffen sich auch noch Leute hier, die 

den Schüler in den Mittelpunkt stellen 

und nicht nur seine Leistung. Ich fahre 

bestärkt nach Hause und mit ganz 

vielen Methoden im Gepäck.“

„Ich habe im Seminar noch 

einmal gemerkt, wie gut 

schreiben tut. Ich bin mir nun 

sicher, dass die Schüler das 

mit Hilfe der Methoden auch 

erfahren werden.“

„Hier im Seminar ist so viel 

intrinsische Motivation und 

der Rahmen ist so kompetent, 

dass ich so vieles einfach 

annehmen konnte.“

„Obwohl es vier lange Tage 

waren, habe ich mich bis zum 

Schluss auf jeden neuen Abschnitt 

gefreut. Ich nehme so viel Mut 

und Optimismus mit. Ich habe 

mich bis zum Schluss auf jeden 

neuen Tagesabschnitt gefreut.“

„Jeder Tag hatte seine 

Aha Effekte. An jedem 

Tag gab es Ideen oder 

Dinge, die ich direkt 

umsetzen kann.“

„Es ist schön zu sehen, wie 

anders Schule sein kann.“

„Ich habe super Ideen für 

neue Übungen bekommen.“ 

„Was ich besonders herausragend 

inde ist, dass dieses Seminar so 
exakt und so liebevoll vorbereitet 

wurde mit so vielen Kleinigkeiten 

und Gesten, da ging einem immer 

wieder das Herz auf. Das hat es 

letztlich perfekt gemacht.“

„Ich habe mich in diesem 

Seminar in meiner Rolle und 

meiner Person so unglaublich 

wertgeschätzt gefühlt. In 

der Summe war es für mich 

einfach nur ein absolut 

positives Erlebnis.“

„Ich bin nach einer 

Fortbildung noch nie so 

freudestrahlend nach 

Hause gefahren.“
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04 Planung und Ausblick

Planung und Ziele 

Life’s touched Index (LTI)

2017 durch Seminare erreicht:  ca. 100 Pädagog*innen 

2018 durch Seminare erreicht: ca. 130 Pädagog*innen

Pro Lehrkraft, die mit den ChangeWriters Methoden arbeitet, proitieren nach unserer Schätzung etwa 

25 Schüler*innen.

2017 Schüler*innen erreicht: ca. 2500

2018 Schüler*innen erreicht: ca. 3250         

    ______________________________

         5750 Schüler*innen insgesamt

Durch die Skalierung werden im ersten Schritt 2019 10 neue ChangeWriters-Trainer*innen ausgebildet 

und eingesetzt. Diese arbeiten im Tandem, sodass fünf neue Trainer*innen-Teams zur Verfügung 

stehen. Im zweiten Schritt werden 2020 weitere 20 ChangeWriters-Trainer*innen ausgebildet, so dass 

sich die Anzahl der Trainer-Teams bis Ende 2020 auf 15 erhöht.

Im ersten Schritt wird sich die Anzahl der Trainings 2020 verdoppeln (20 Seminarreihen p.a.). 2021 

werden es 60 Seminarreihen pro Jahr sein.

Meilensteine 2019

5 Jahre ChangeWriters: 

Jubiläumsaktionen

Beginn Entwicklung 

„Train the Trainer“ 

Ausbildungsprogramm

Konstant: Seminare und neue ChangeWriters Schulen, Vertiefungsveranstaltungen

Freischaltung der 

neuen Homepage

Somit berechnet sich der LTI (konservativ geschätzt) folgendermaßen

Bis 2021 voraussichtlich durch Seminare erreicht:

2017:  100 Pädagog*innen  2500 Schüler*innen

2018: 130 Pädagog*innen 5750 Schüler*innen

2019: 150 Pädagog*innen 9500 Schüler*innen

2020: 300 Pädagog*innen  17.000 Schüler*innen

2021: 900 Pädagog*innen 39.500 Schüler*innen

Verhältnis Kosten zu Life‘s Touched Indizes (kummuliert):

 

Umzug 

„ChangeWriters 

Academy“

ChangeWriters 

Aktionstag
Ergebnis-

veröffentlichung 

INIB Institut

Durchführung der 

ersten Train the Trainer 

Ausbildung
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Durchführung der 

zweiten Train the 

Trainer Ausbildung

Meilensteine 2020

Chancen und Risiken 
Das Jahr 2018 hat uns gezeigt, dass die 

Changewriters-Methoden durchaus auch 

eine mediale Beachtung inden. Der 

emotionale Wert der Methoden wird sowohl 

in der Berichterstattung, als auch von 

Pädagog*innen, die an unseren Seminaren 

teilnehmen, besonders hervorgehoben.

Die veränderte Beziehungsqualität wird von 

allen Beteiligten in den Mittelpunkt gerückt. 

Die große Chance liegt in der einfachen 

Umsetzbarkeit der Methoden im Schulalltag 

in Verbindung mit der hohen, emotionalen 

Wirkung und den dadurch entstehenden 

Veränderungsprozessen im Verhältnis der 

Schüler*innen zu den pädagogischen 

Fachkräften. 

Dies wird prägend für die Beziehungskultur 

ganzer Schulen sein. 

Für das Team des Changewriters e.V. ist es 

von enormer Wichtigkeit, eine gelingende 

Beziehungskultur mit „Wertschätzung“ 

als zentrale Grundhaltung zu leben und 

vorzuleben. Diese Form des „Vereinsspirits“ 

plegen wir, damit er in allen Bereichen unserer 

Aktivitäten spürbar bleibt. 

Steigende Skalierungsambitionen werden 

zukünftig dafür sorgen, dass das Kernteam 

wächst und die Methoden an immer mehr 

Schulen umgesetzt werden.

Den persönlichen, wertschätzenden Kontakt 

zu halten und trotzdem weiter zu wachsen wird 

die große Herausforderung des Changewriters 

e.V. der nächsten zwei bis drei Jahre, der wir 

uns gerne stellen.

Daher haben wir uns dazu entschlossen, das 

Kernteam unseres Vereins überschaubar 

zu halten und zukünftig mit ausgewählten 

Trainerinnen und Trainern zu arbeiten, die 

unser Seminar bereits besucht haben und 

die nach unserer Einschätzung nach die 

Changewriters Haltung leben.

Fertigstellung eines 

Trainerhandbuchs 

Durchführung der 

dritten Train the 

Trainer Ausbildung

Fertigstellung 

eines Lehrer*innen-

handbuchs

Ganzjährig: Seminare und neue Changewriters Schulen, Vertiefungsveranstaltungen

Wir freuen uns darauf, diesen Weg zu gehen und 

sind gespannt, wie bereichernd sich die Arbeit 

mit freien Trainerinnen und Trainern ausgestalten 

wird.

Als weitere Herausforderung kommt dazu, die 

Finanzierung unserer Arbeit möglichst breit 

aufzustellen. 

Die Fortbildungsetats an deutschen Schulen 

passen nicht ausreichend zu den Kosten einer 

qualitativ hochwertigen Seminarreihe. Es wird 

auch zukünftig wichtig sein, Förderpartner*innen, 

öffentliche Förderungen und Spender*innen 

zu gewinnen, die uns unterstützen werden 

und dafür sorgen, dass unser Angebot 

niederschwellig bleibt. Das wird dazu führen, 

dass unsere Methoden im Klassenraum 

ankommen und Veränderungsprozesse für junge 

Menschen möglich machen.

Durchführung der vierten 

Train the Trainer Ausbildung

Meilensteine 2021

Durchführung der fünften 

Train the Trainer Ausbildung

Konstant: Seminare und neue ChangeWriters Schulen, Vertiefungsveranstaltungen
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Felix Backherms

Felix Backherms ist Lehrkraft 

mit den Fächern Englisch und 

Erziehungswissenschaften. 

Sein Studium absolvierte er an 

der Ruhr-Universität Bochum, 

begleitete währenddessen bereits 

Nachmittagsunterrichtseinheiten 

an verschiedenen Schulformen 

(Haupt-, Gesamt- und Förderschule) 

und beging mehrere fachbezogene 

Auslandsaufenthalte in den 

USA sowie in Schottland. Nach 

dem Studium erfolgte sein 

Referendariat zum 2. Staatsexamen 

in Gelsenkirchen, wo er seither auch 

unterrichtet. Das ChangeWriters-

Projekt begleitete er von Anfang an, 

wurde 2016 erster Vorsitzender des 

Vereins ChangeWriters e.V..

05 Organisationsstruktur und Team

Vorstellung der handelnden Personen

Vorstand

Jörg Knüfken

Jörg Knüfken ist Dipl. Sozialpädagoge, dessen beruliche Anfänge 

(1994-2001) in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit liegen. 

2001 übernahm er die Projektsteuerung für die Gründung eines 

Jugendhauses in einer Kommune im Münsterland, bevor er 2003 als 

sozialpädagogische Fachkraft in den Kreis Wesel wechselte, wo er 

an unterschiedlichen Hauptschulen bis 2016 tätig war. In dieser Zeit 

entwickelte er mit den Schüler*innen die Formate und Methoden, 

auf welchen heute das Programmangebot der ChangeWriters 

basiert. 2013 veröffentlichte er das Buch „Das Wunder bleibt 

aus“ und ließ sich in den 

USA zum Freedom Writers 

Teacher und in Deutschland 

bei Metalog als EOL Trainer 

ausbilden. Seit 2016 ist 

er Geschäftsführer des 

von ihm mitgegründeten 

Vereins ChangeWriters e.V. 

und ist hauptverantwortlich 

für die Entwicklung und 

Durchführung der Trainings.

Christin Bartmann

Christin Bartmann ist seit 2016 

ehrenamtlicher Finanzvorstand 

im Verein ChangeWriters. Sie 

ist hauptberulich als Konzern- 

und Bilanzbuchhalterin (seit 

07/2018 als Head of Accounting 

in Hamburg) tätig, gelernte 

Steuerfachangestellte und 

studierte Betriebswirtin mit 

Schwerpunkt Steuerrecht.

Hauptamtliche Mitarbeiter*innen

Tanja Backherms

Tanja Backherms ist Absolventin des Master-Studiums 

„Europäische Kultur und Wirtschaft“ an der Ruhr-Universität 

in Bochum und Mitbegründerin des ChangeWriters 

e.V.. Bewegt durch die Methoden und den „Spirit“ des 

Programms, engagierte sie sich dort von Anfang an  

ehrenamtlich, während sie nach Abschluss ihres Studiums 

zunächst hauptamtlich als Projektreferentin für Internationale 

Verständigung bei der Stiftung Mercator tätig war. Seit 

2016 ist sie hauptamtlich bei ChangeWriters e.V., wo 

sie im März 2017 den Tätigkeitsbereich „Kooperation 

und Kommunikation“ übernahm. Von sich selbst sagt 

sie: „Als waschechter ChangeWriter brennt mein Herz 

seit der Gründung des Vereins für die Verbesserung der 

Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen.“

Claudia Esser

Claudia Esser ist Dipl.-Ing. (FH) und hat nach dem Studium 

beruliche Erfahrungen im Bereich Planung, Bauleitung und 

Projektmanagement beim Aufbau von Mobilfunkstandorten 

erworben, bevor sie 2011 in Partnerschaft Gründerin 

und Geschäftsführerin eines eigenen Ingenieurbüros 

wurde. 2014 entschied sie sich für eine Ausbildung zur 

Wirtschaftsmediatorin und orientierte sich berulich um. Es 

folgte die Übergabe des Ingenieurbüros und die Gründung 

der „manusfactur für Illustration und Visualisierung“. 

2016 absolvierte sie eine Ausbildung zur EOL-Trainerin. 

Für ChangeWriters e.V. ist sie bereits seit 2016 zuständig 

für Illustrationen, Mit-Konzeption und Umsetzung der 

Schulungsmaterialien

Dana Morisse und Sandra Lorscheider haben ChangeWriters e.V. im Jahr 

2018 in der Funktion als Bildungsreferentinnen unterstützt. Aktuell hat Ina Raßbach die 

Aufgaben der Bildungsreferentin übernommen.

„Wir haben uns gerade in der Kleingruppe 
gefragt, wie wir die Methoden in den 
Schulalltag einbauen können und auch 
gleich ganz viele Antworten gefunden.“
Seminarteilnehmer
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06 Organisationsprof il

Allgemeine Angaben über die Organisation

Name der Organisation   ChangeWriters e.V. 

Sitz der Organisation   Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten 

Gründung der Organisation  31.01.2014 

Weitere Niederlassungen  keine 

Rechtsform    Gemeinnützig anerkannter Verein 

Kontaktdaten    Jörg Knüfken

    joerg.knuefken@changewriters.de

    Tel.: 02362/7853139 

Link zur Satzung (URL)

https://www.changewriters.de/media/ChangeWriters_Vereins-Satzung_201702.pdf  

Registereintrag    AG Gelsenkirchen, VR 2065, 08.05.2014 

Gemeinnützigkeit   i.S.d. § 51 ff. AO 

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zweicke: 

• Förderung der Erziehung 

• Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe 

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO.  

Finanzamt Marl, 17.01.2018 

Arbeitsnehmer*innenvertretung  keine 

Personalprof il 

Angaben in Köpfen 

(in Klammern umgerechnet in Vollzeitstellen) 2017 2018

Anzahl Mitarbeiter*innen 11 10

davon hauptamtlich 4 (2) 6

davon Honorarkraft 5 1

davon ehrenamtlich 3 3

 

Hauptamtliche Mitarbeiter*innen 2018: 

Jörg Knüfken, Geschäftsführung und Projektinitiator 

Tanja Backherms, Kommunikation und Kooperation (in Elternzeit)

Sandra Lorscheider, Bildungsreferentin (Januar 2018)

Dana Morisse, Bildungsreferentin (März bis August 2018)

Gerhild Jung, Fundraising

Claudia Esser, Visualisierung und Moderation 

 

Honorarkräfte, geringfügige Beschäftigung 2018: 

Sarah Ulrich, Wirkungsorientierung 

Lina Pförtner, Praktikantin
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Governance der 
Organisation

Leitungs- und ggf. 
Geschäftsführungsorgan 

1. Höchstes Gremium ist die    

 Mitgliederversammlung. 

2. Die Leitungsebene hat der Vorstand   

 inne. Dazu zählt der geschäftsführende   

 Vorstand, der Vorsitzende sowie der   

 Finanzvorstand.  

3. Daneben gibt es eine Geschäftsführung.  

 

Leitungsebene: 

Felix Backherms, Vorstandsvorsitzender 

Christin Bartmann, Finanzvorstand 

Jörg Knüfken, geschäftsführender Vorstand 

Die Leitungsebene ist ehrenamtlich tätig.

Laut § 6 der Satzung, wird der Vorstand von 

der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

zwei Jahren gewählt. Er bleibt bis zu seiner 

Neuwahl im Amt. Beschlüsse des Vorstands 

können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich 

oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem 

Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären.

Schriftlich oder fernmündlich gefasste 

Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich 

niederzulegen und von Vorstandsmitgliedern zu 

unterzeichnen. 

Der Vorstand tagt einmal im Monat.  

Die Mitgliederversammlung ist das höchste 

Gremium, welches einmal im Jahr tagt.

Alle Mitglieder sind stimmberechtigt und 

ehrenamtlich tätig. Die Mitgliedschaft ist in 

der Satzung geregelt. Ordentliche Mitglieder 

sind Mitglieder, die am täglichen Vereinsleben 

teilnehmen.  

Neben einer ordentlichen Mitgliedschaft gibt es 

fördernde Mitglieder (AnSTIFTer*in). Förderndes 

Mitglied kann jeder werden, der die Aufgaben 

des Vereins ideell und materiell zu fördern 

bereit ist. Fördernde Mitglieder haben das 

Recht zur kostenlosen Teilnahme an vom Verein 

organisierten Bildungsveranstaltungen, die nicht 

zum Seminarprogramm des Vereins gehören.

Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein 

entscheidet der Vorstand.  

Beide Mitgliedschaften enden durch Austritt, 

Ausschluss oder Tod. Der Austritt eines 

Mitgliedes ist nur zum Quartalsende möglich. Er 

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist 

von 4 Wochen.

Ein Mitglied kann aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in 

grober Weise die Interessen des Vereins verletzt.

Über den Ausschluss beschließt die 

Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit 

von 3/4 der abgegebenen Stimmen erforderlich 

ist. 

Internes 
Kontrollsystem 
Diese Aufgabe kommt sowohl dem Vorstand 

als auch den ordentlichen Mitgliedern 

zu. Die Buchhaltung ist ausgelagert 

und wird extern von der Treuhand West 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verwaltet.

Eine jährliche Prüfung wird vom Finanzvorstand 

vorgenommen und ordentlichen Mitgliedern 

offengelegt. Alle Investitionen, die das Budget 

von 500,00 Euro übersteigen, werden nach dem 

Sechsaugenprinzip im Vorstand entschieden.  

 

Verbundene 
Organisationen 
Die Projektsteuerung und 

Organisationsentwicklung wird gemeinsam mit 

unseren Kooperationspartnern gestaltet. Dazu 

zählen u.a. die  Wübben Stiftung gGmbH, Prof. 

Otto-Beisheim-Stiftung und Aqtivator gGmbH.  

Umwelt- und 
Sozialpolitik 
Die Grundlage unserer Arbeit bildet eine 

Safeguarding Policy, in der wir alle Personen, 

die direkt oder indirekt an der Umsetzung der 

Vereinsinhalte beteiligt sind, für den Schutz 

von Kindern und Jugendlichen sensibilisieren. 

Nach diesem Verständnis gehen wir innerhalb 

der Organisation wertschätzend und respektvoll 

miteinander um.  

Die Frage nach einer fairen und 

chancengleichen Geschlechterverteilung ergibt 

sich für den Verein nicht, da die Mehrheit der 

Beschäftigten und ehrenamtlich engagierten 

Personen weiblich sind. Das Einkommen liegt 

allen Mitarbeiten und dem Vorstand transparent 

vor und wurde vor dem Projektstart gemeinsam 

festgelegt.  

Allen Mitarbeiter*innen wird eine gesunde 

Life-Work-Balance ermöglicht. Neben lexiblen 

Arbeits- und Bürozeiten wird ebenfalls eine 

Home-Ofice Regelung genutzt. Damit 

gewährleitet der Verein eine gute Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. 

Nach unserem Verständnis kann die 

Organisation nur gut und stark wachsen, 

wenn sich auch die Mitarbeiter*innen gut und 

leistungsstark fühlen. Deshalb ist es unser 

großes Anliegen, dass sich jede*r frei entfalten 

kann und seine Qualiikationen bestmöglich 

einsetzt.  

Zum Schutz der Umwelt achten wir auf eine 

gute Foot-Print-Bilanz auf unseren Dienstreisen. 

Ist eine Anreise mit dem PKW nicht unbedingt 

notwendig, nutzen die Mitarbeiter*innen 

klimafreundliche Verkehrsmittel.

„Ich habe noch nie ein Seminar erlebt, 
wo man so eine immense Energie bekommt.“
Seminarteilnehmer
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Partnerschaften, Kooperationen und 
Netzwerke

Wir bedanken uns bei unseren Förderern, die unsere Arbeit durch inanzielle Untertützung 

ermöglichen:

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit bei:

Open Transfer Accelerator Stipendium

Kontakt:

Stiftung Bürgermut

Propststraße 1

10178 Berlin

Freedom Writers Foundation 

Inspiration und fortlaufende 

Unterstützung 

Kontakt

Freedom Writers Foundation

P.O. Box 41505

Long Beach, CA 90853

Verein der didaktischen Leitungen NRW

Heinestr. 22

46117 Oberhausen

Institut für Innovation und Beratung an 

der Evangelischen Hochschule Berlin e. V.

Teltower Damm 118-122

14167 Berlin (Steglitz-Zehlendorf)

Forum Eltern und Schule – 

Weiterbildungszentrum

Unterstützung und Bereitstellen von 

Räumen bei Trainingsveranstaltungen

Kontakt:

Forum Eltern und Schule

Huckarder Str. 12

44147 Dortmund

Metalog ®

Bereitstellung von Trainingstools und 

Methoden

Kontakt:

Metalog training tools OHG

Gewerbering 18

82140 Olching

 

Michael Kobbeloer/Emodaktik ®

Angebot von 

Vertiefungsveranstaltung

Kontakt

Emodaktik

Lönsweg 64

29549 Bad Bevensen

 

Das Leo - Jugendzentrum in Dorsten

Räume und Catering für 

Veranstaltungen

Kontakt:

DAS LEO - Soziokulturelles Zentrum 

für Dorsten-Hervest

Fürst-Leopold-Allee 70

46284 Dorsten

manusfactur Claudia Esser

Visuelle Kommunikation und Illustrationen

Fürst-Leopold-Platz 1

46284 Dorsten

Respect macht Schule

Respect e.V.

Kahlendamm 10

30657 Hannover
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„Das Seminar war perfektionistisch: die 
Präsentation, das Essen, die Moderation, 
der ganze Rahmen. Es hat richtig gut getan, 
dass jemand mal gesagt hat, dass Emotionen 
auch in der Schule sein dürfen. Gleichzeitig 
hat es mich nachdenklich gemacht, dass 
wir erst durch die Methoden wieder daran 
erinnert werden mussten, worum es geht: Es 
geht um den Menschen.!“
Seminarteilnehmerin

07 Finanzen und Rechnungslegung 

Buchführung
Unsere Buchhaltung sowie die jährliche betriebswirtschaftliche Auswertung wird extern von der Treuhand 

West GmbH ausgeführt. Für die Jahre 2015 und 2016 liegt uns jeweils eine Vermögensrechnung sowie 

eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung vor.  

Adresse

Treuhand West GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft 

Rottmannsiepe 1 

45894 Gelsenkirchen



To
ur

 o
f C

hh
an

g
e 

20
18

 -
 C

ha
ng

eW
ri

te
rs

 e
.V

.
74 75

To
ur

 o
f C

ha
ng

e 
20

18
 -

 C
ha

ng
eW

ri
te

rs
 e

.V
.

Vermögensrechnung 2015-2018 (in €)

Aktiva 

Währung, Einheit 2015 2016 2017 2018

I. Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.512,00 11.638,00 5.464,00

2. Sachanlagen 2.916,00 3.099,00 2.970,00 2.981,00

     davon Immobilien

3. Finanzanlagen 1.000,00

II. Umlaufvermögen

1. Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen
1.000,00

2. Sonstige Vermögensgegenstände 3.677,16 3.832,90

3. Liquide Mittel (Kasse, Bankguthaben) 7.859,42 137.408,05 118.021,00 145.739,25

III. Aktive Rechnungsabgrenzung 120,00 120,00

Summe Vermögen 11.775,42 151.019,05 136.426,16 158.137,15

Passiva
Währung, Einheit 2015 2016 2017 2018

I. Eigenkapital  

1. Ergebnisvortrag 1.077,22 11.775,42 142.034,55 84.608,54

2. Vereinsergebnis 10.698,20 130.259,13 -57.426,01 26.058,56

Summe Eigenkapital 11.775,42 142.034,55 84.608,54 110.667,10

II. Rückstellungen 832,00 4.651,00

III. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen
8.984,50 1.776,45 2.079,54

2. Sonstige Verbindlichkeiten 1.689,17 739,51

Summe Verbindlichkeiten 8.984,50 3.465,62 2.819,05

IV. Passive Rechnungsabgrenzung 47.520,00 40.000,00

Saldo Aktiva abzgl. Verbindlichkeiten

(= Eigenkapital + Rückstellungen)
11.775,42 151.019,05 136.426,16 158.137,15
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Finanzielle Situation und Planung
Die Finanzierung unseres Vereins lässt sich in drei Einnahmebereiche gliedern:

Private Einnahmen

Öffentliche Einnahmen

Eigene Einnahmen

Private 
Einnahmen

Unsere Arbeit wird seit September 2016  durch Stiftungen 

gefördert. Sie bilden die Grundlage, die die Verbreitung der 

ChangeWriters-Methoden möglich macht.

Auch zukünftig sollen Fördermittel von Stiftungen uns dabei 

unterstützen, die Arbeit unseres Vereins zu sichern.

 

So ergeben sich für uns zwei Handlungsfelder in diesem Bereich: 

Förderung durch bisherige 

Stiftungen erhalten 

Weitere Stiftungen als 

Förderpartner gewinnen

Auch lokal oder regional agierende Stiftungen sind 

wichtige Förderpartner, insbesondere wenn es darum geht, 

Patenschaften für einzelne Schulen zu übernehmen.

Öffentliche 
Einnahmen

Unter dem Bereich „Öffentliche Einnahmen“ bündeln wir die 

Möglichkeiten verschiedener staatlicher Förderungen. 

Erste Schulpartnerschaften 

konnten bereits 

durch kommunale 

Förderprogramme 

gewonnen werden.  

Förderprogramme der 

Länder, zum Beispiel aus den 

Bildungsministerien und des 

Bundes sollen uns bei der 

weiteren Verbreitung unserer 

Vereinsidee unterstützen.
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Eigene 
Einnahmen

Eigene Einnahmen generieren wir über unsere Seminare sowie 

über Spenden durch Privatpersonen und Unternehmen.

Das Seminarangebot wird in den nächsten Jahren konstant 

ausgebaut.

Geldspenden sind in unterschiedlichen Formen, zum Beispiel 

durch

EinmalspendenDauerspenden 

oder durch Fördermitgliedschaft (AnSTIFTer*in) möglich.

Unsere neue Homepage macht Spenden „mit nur einem Klick“ 

möglich.

Als Akteur im Bildungsbereich sind wir ein bedeutender Partner 

für Unternehmen und so als Spendenadressat interessant.

Anlassspenden

„Und jetzt habe ich das 
Gefühl, dass wir schaffen, 
was wir wollen, aber 
zusammen, nicht alleine.“ 
 
Schülerzitat
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