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He l f en  S i e  m i t !

Inve sti eren  S i e  in 

d i e  Bil dung  v on 
Ki n d e r n  –  s i e  s in d 

uns ere  Z u kunf t !



fuchs fördern und Chancen schaffen ist eine vom Finanz-
amt anerkannte gemeinnützige Gesellschaft mbH, die 
sich durch Förder- und Spendengelder trägt.

Unser Ziel ist, Kinder aus bildungsfernen Einwande-
rerfamilien ihre gesamte Grundschulzeit hindurch zu 
unterstützen. Damit sie eine weiterführende Schule 
 gemäß ihren Fähigkeiten besuchen können – unabhän-
gig von ihrer sozialen Herkunft.

Wer  i s t  f u chs ? Wa s  ma c ht  f u chs ? 

fuchs hilft Grundschulkindern, deren Familien aus an-
deren Kulturkreisen nach Deutschland gekommen sind, 
eine gerechte Chance zu haben. Auch wenn ihre Eltern 
sie nicht unterstützen können:

       weil sie wenig oder gar kein Deutsch sprechen, 
       weil sie das Bildungssystem nicht kennen, 
       weil sie in ihrem Alltag zu wenig Zeit finden, 
       ihre Kinder zu unterstützen,
       oder weil Bildung ihnen nichts sagt. 

Unsere pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiter betreu-
en die Kinder täglich bei den Hausaufgaben und in 
 enger Absprache mit den Lehrern. Sie übernehmen die 
Förderung, die die Kinder zu Hause nicht erhalten. 

Unsere Mentoren, die aus dem Kulturkreis der Familien 
kommen, bilden die Brücke zwischen Schule und 
 Elternhaus. 

 



  Auch weiterhin bleibt der 
 Schulabschluss der Schlüssel zum Erfolg. 

In Deutschland hängt er so stark  
wie in keinem anderen Land von der  

jeweiligen sozialen Herkunft der
      Jugendlichen ab.                   Junge Leute ohne Schulab schluss  

finden seltener eine qualifizierte Arbeit  
oder eine Ausbildung. Entsprechend pessimistisch 

blicken Jugendliche, die sich unsicher sind, 
 ihren Schulabschluss zu erreichen, auch in die    

   Zukunft.          Shell Jugendstudie 2010

f u chs  f örd er t  na c h ha lt i g :
fuchs bietet ein speziell auf die Bedürfnisse der Kinder 
und Grundschulen zugeschnittenes Programm, das die 
Unterstützung leistet, zu der die Eltern aufgrund von 
Sprach- oder Bildungsproblemen nicht in der Lage 
sind. Dazu gehören tägliche Hausaufgabenbetreuung, 
Sprachförderung und die stetige Motivation der Kinder.

Mentoren aus dem Kulturkreis der Familien haben eine 
Schlüsselfunktion inne: Sie werben um Vertrauen, bau-
en einen tragfähigen Kontakt zwischen Elternhaus und 
Schule auf und begleiten die Familien über die gesamte 
Förderzeit.  

f u chs  f örd er t  z i e l g er i c hte t : 
fuchs arbeitet eng mit den Schulen zusammen und die 
Hausaufgabenbetreuer stehen in ständigem Kontakt 
mit den Lehrern der Schüler.

f u chs  f örd er t  pro f e ss i on e l l : 
Die tägliche Hausaufgabenbetreuung erfolgt durch  
pädagogisch geschulte Mitarbeiter.

f u chs  f örd er t  R e ss o urc en :

fuchs schließt im Bereich Bildung und Integration eine 
bestehende Lücke und setzt das in die Tat um, was in ei-
nem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens 
als äußerst dringend erachtet wird: die Förderung von 
Grundschulkindern aus bildungsfernen Familien mit 
Migrationshintergrund. 

Zahlreiche Studien belegen, dass die Bildungschancen 
in Deutschland stark vom sozialen Status der Familien 
abhängen. Das Schlusslicht in der Reihe der »Verlierer« 
bilden Kinder aus bildungsfernen Migrantenfa milien – 
auch wenn sie schon in der zweiten oder dritten Gene-
ration in Deutschland leben. Ihre »Hartz IV- Karriere« 
ist quasi vorprogrammiert – zuerst in den Köpfen, dann 
in der Realität.

fuchs hilft den Kindern, ihre Talente zu erkennen, ihre 
Fähigkeiten auszubauen und die Grundschule genau-
so gut zu meistern, wie die Kinder aus bildungsnahen 
 Familien.  

Ludger Wößmann, lehrt Volkswirt schaftslehre an 
der LMU München und ist Leiter  

des Bereichs Humankapital und Innovation 
am ifo Institut  in: FAZ, 02.06.2010, S.12

                           Die bestehende  
Forschung deutet jedenfalls darauf hin, dass  

mangelnder Hochschul zugang nur  
in seltenen Fällen mit akut fehlenden Finanzmitteln, 

sondern zumeist vielmehr mit mangelnder  
Grundlagenbildung und fehlender Bildungs aspiration 

des Elternhauses zu tun hat. 

      Die bildungsökonomische Forschung   
deutet darauf hin, dass öffentliche  

Bildungs investitionen am meisten erreichen 
können, wenn sie früh ansetzen und  

sich auf Kinder aus bildungsfernen Schichten
              konzentrieren. … 
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ulrike Adams · St. Martin-Str. 53-55 · 81669 München 
      089 37949862 · www.fuchs-bildung.de

fuchs fördern und Chancen schaffen

Die Arbeit von fuchs ist eine Antwort auf die immer 
drängenderen gesellschaftlichen und ökonomischen 
Probleme, verursacht durch schlecht oder gar nicht aus-
gebildete junge Menschen: Sie konnten den Glauben an 
ihre Fähigkeiten nie entwickeln oder haben ihn mittler-
weile verloren.  

fuchs ebnet den Kindern von Anfang an den Weg zu 
 einer aktiven Teilhabe in der Gesellschaft und bringt 
den Einwanderer familien die ihnen gebührende Wert-
schätzung entgegen. Eine gute Zukunft erreichen wir 
nur miteinander.  
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He l f en  S i e  m i t !
Hypovereinsbank
BLZ 700 202 70 
Kto. Nr. 10043831*

* Spende steuerlich absetzbar 




