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Münchenerin gründet Förderangebot für Migrantenkind er 
„fuchs“ gibt Grundschülern die Chance auf einen gut en Schulabschluss 

 

Die Talente sind da, doch der Schulerfolg bleibt aus. Die neue Münchener Initiative „fuchs – 
fördern und Chancen schaffen“ will das ändern. Die gemeinnützige GmbH fördert gezielt 
Kinder aus bildungsfernen Migrantenfamilien. Durch eine kontinuierliche pädagogische 
Betreuung während der Grundschulzeit bekommen die Kinder die Chance, eine 
weiterführende Schule gemäß ihren Fähigkeiten zu besuchen. Im November (?) startet fuchs 
seine Arbeit an der Icho-Schule in München-Giesing.  

Das Förderangebot von fuchs richtet sich speziell an Grundschulkinder, deren Eltern 
aufgrund von Sprach- oder Bildungsdefiziten nicht in der Lage sind, ihre Kinder ausreichend 
zu unterstützen. Die Kinder werden in kleinen Gruppen von pädagogischen Fachkräften 
betreut. Bei den täglichen Angeboten erhalten die Kinder Hilfe bei den Hausaufgaben und 
eine individuelle Sprachförderung. Die Pädagogen motivieren die Kinder und helfen ihnen, 
ihre Talente zu erkennen und auszubauen. Hinzu kommt der Einsatz von Mentoren, die aus 
den jeweiligen Kulturkreisen der Familien stammen und eine Brücke zwischen Schule und 
Elternhaus bilden.  

 „Wir haben immer weniger ausreichend qualifizierte Menschen in einer immer komplexer 
werdenden Arbeitswelt“, erklärt fuchs-Gründerin Ulrike Adams (45). „Ein gerechter Zugang 
zu Bildung würde die Probleme deutlich entschärfen.“ Genau dazu möchte die Journalistin 
mit ihrer im Juni 2011 gegründeten gemeinnützigen GmbH beitragen. Adams, die auch als 
Geschäftsführerin fungiert, hat ihr Angebot genau auf die Kinder zugeschnitten, die nach 
Angaben zahlreicher Studien zu den größten Verlierern des deutschen Bildungssystems 
gehören: die Kinder aus bildungsfernen Einwandererfamilien. Diesen Kindern ebnet fuchs 
den Weg zu einer aktiven Teilhabe an der Gesellschaft. „Eine gute Zukunft erreichen wir nur 
miteinander“, ist Ulrike Adams überzeugt.  

„fuchs – fördern und Chancen schaffen“ ist eine vom Finanzamt anerkannte gemeinnützige 
Gesellschaft mbH, die sich durch Förder- und Spendengelder trägt. Mehr Informationen 
unter www.fuchs-bildung.de 
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