
verein zur förderung innovativer 
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Gemeinsam für gute Bildung in Dortmund: 
innovativ, engagiert, partnerschaftlich, erfolgreich

20 Jahre schul.inn.do e.V.                     2001-2021
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Liebe Leserinnen und Leser,

sind eng mit dem dortmund-project verbunden, einer 
Standortentwicklungs-Initiative der Wirtschaftsförde-
rung Dortmund, der ich viele Jahre als Geschäftsführer 
vorstand. Gerade in der Anfangszeit wurden die 
Projekte in enger Kooperation der beiden Akteure ins 
Leben gerufen.

Zum Schluss möchte ich mich für das Engagement 
aller Beteiligten herzlich bedanken. Sie alle tragen 
dazu bei, dass unsere Stadt ein attraktiver Lebens-, 
Wohn- und Arbeitsort ist.

Thomas Westphal
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

Grußwort

in Dortmund wachsen alle Kinder über sich hinaus, 
das ist eines unserer Stadtziele. Bildung, Betreuung 
und Teilhabe sind dafür entscheidende Faktoren, 
denn wir können es uns nicht leisten, nicht in unsere 
Kinder zu investieren.
 
Kinder und Jugendliche sind unsere Hoffnungsträger. 
Als Erwachsene werden sie maßgeblich für politische 
Entscheidungen und die gesellschaftlichen Entwick-
lungen mitverantwortlich sein. Von ihnen wird es ab-
hängen, ob der dringend nötige soziale und politische 

Wandel in unserer Ge-
sellschaft gelingt. Sie 
können jedoch nur ihr 
Potenzial einbringen 
und Prozesse mitge-
stalten, wenn ihre 
Bildungschancen 
stetig verbessert 
werden.

 

Der Verein schul.inn.do ist seit nunmehr 20 Jahren 
mit ein Garant dafür, dass Teilhabe und Chancenge-
rechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in unserer 
Stadt gelingen. Mit seinem Angebot, das von früh-
kindlicher Förderung und ganzheitlichen Familienpro-
grammen bis hin zum Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt sowie interkulturellen und Flüchtlings- 
projekten reicht, unterstützt er Schulen und ihre Partner 
dabei, eine Bildungslandschaft zu gestalten, in der 
Kindern und Jugendlichen realistische und attraktive 
Zukunftsperspektiven geboten werden.
 
Dass dies seit zwei Jahrzehnten so erfolgreich um-
gesetzt wird, liegt nicht zuletzt an der großartigen 
Fähigkeit der Verantwortlichen, kompetente und stabile 
Netzwerke mit Bildungseinrichtungen, Wirtschafts-
unternehmen, Stiftungen und anderen Vereinen 
aufzubauen. Diese Synergieeffekte tragen zu einem 
stetigen innovativen Ideenprozess bei.
 
Mich persönlich macht dieser runde Geburtstag eben-
falls ein wenig stolz. Denn die Anfänge von schul.inn.do 
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Liebe Leserinnen und Leser,

gute Bildung ist eine wichtige Voraussetzung, um die 
eigenen Talente und die eigene Persönlichkeit entfalten 
zu können. Sie ist ein Schlüssel zu einem gelingenden 
Leben und einer gelingenden Berufsbiografie. Wer in 
den Genuss umfänglicher schulischer Bildung gekom-
men ist, kann sich auch im weiteren Lebensverlauf 
besser auf neue Anforderungen einstellen bzw. sich 
aktiv weiterbilden.

schul.inn.do hat in den 20 Jahren seines Bestehens 
einen wichtigen Beitrag für die (Bildungs-)Entwicklung 
junger Menschen in Dortmund geleistet. Damit hat 
schul.inn.do gleichzeitig die Entwicklung der Stadt 
Dortmund zu einer Stadt guter Bildung maßgelblich 
mitgeprägt. Als Unterstützer, Förderer, Initiator und 
Impulsgeber unterschiedlichster Bildungsprojekte hat 
der Verein nachhaltig zur innovativen Weiterentwick-
lung der Bildungslandschaft beigetragen und damit 
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Abbau von 
Bildungsungleichheit und sozialer Ungleichheit ge-
leistet.

Dabei halfen innovative, durch schul.inn.do unter-
stützte Projekte wie das Diesterweg-Stipendium, der 
Offene Ganztag, die Schulsozialarbeit, der Ausbil-
dungspakt oder „Ein Quadratkilometer Bildung“, die 
Zugangsbarrieren abbauten und dazu beigetragen  
haben, dass Kinder ihre Potenziale entwickeln 
können. Einige der Programme wurden sogar in das 
Regelangebot des Fachbereichs Schule über-
nommen. Mit diesen Projekten sind die 
Herausforderungen für den Bildungs-
bereich jedoch nicht bearbeitet. 
Aktuelle gesellschaftliche Heraus-
forderungen wie beispielsweise die 
Zunahme gesellschaftlicher und 
kultureller Vielfalt, die zunehmende 
Digitalisierung des Lernens oder 
die besonderen Bedarfe der durch 
die Corona-Pandemie entstande-
nen Notlagen von Kindern und 
Jugendlichen bedürfen neuer 
Antworten.

Grußwort

Unser Dank gilt daher dem Verein und seinen Mitglie-
dern, der unterschiedliche Akteur:innen aus Schul-
verwaltung, Stiftungen, Wirtschaft und Wissenschaft 
immer wieder zusammenbringt und damit bildungs-
politische und pädagogische  Problemlösungskompe-
tenz für unsere Stadt fördert und ermöglicht.

Ich freue mich auf weitere spannende und innovative 
Bildungsprojekte von schul.inn.do und wünsche mir, 
dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen 
und neue Herausforderungen gemeinsam angehen.

Stadträtin Daniela Schneckenburger, 
Dezernentin für Schule, Jugend und Familie
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Stadt der guten Bildung“. Diesen Ruf hat sich die 
Stadt Dortmund in den vergangenen 20 Jahren durch 
ihr Engagement und ihre Innovationsbereitschaft im 
Bildungsbereich erworben.

Einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu hat der Verein 
schul.inn.do geleistet. Anlässlich des 20-jährigen  
Jubiläums des Vereins veröffentlichen wir diese 
Broschüre, erinnern an die Anfänge der gemeinsamen 
ehrenamtlichen Arbeit, die Ziele und Erfolge des 
Vereins und geben einen Einblick in unsere  
aktuellen Projekte.

2001 wurde schul.inn.do als unabhängige zivilge-
sellschaftliche Organisation für Bildung in Dortmund 
gegründet. Die Idee war, als Partner der Stadt Dort-
mund, insbesondere der Schulverwaltung, zur Weiter-
entwicklung der Bildungsregion Dortmund beizutragen, 
innovative Prozesse und Projekte zu entwickeln und 
umzusetzen. 

Seit seiner Gründung engagiert sich der Verein dafür, 
dass alle Kinder und Jugendlichen in Dortmund gute 
Bildungschancen haben, egal in welchem Quartier sie 
wohnen und aus welchen sozialen Verhältnissen sie 
kommen. 

schul.inn.do hat in den vergangenen 20 Jahren eine 
Vielzahl von Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Bil-
dungslandschaft initiiert, Schulen bei der Entwicklung 
und Umsetzung von innovativen Ideen unterstützt und 
als Trägerverein kommunale Projekte abgesichert. Von 
politischen und administrativen Weisungen frei, konnte 
und kann der Verein unbürokratisch und schnell auf 
gesellschaftliche Entwicklungen reagieren. 

Vorwort

Durch die Bereitstellung von Personal, Expertise und Kontakten zu Vereinen, Stiftungen, Wissenschaft  
und Wirtschaft trägt er wesentlich zur erfolgreichen Gestaltung der Dortmunder Bildungslandschaft bei. 
Einen kleinen Einblick in die vielfältigen Kooperationen und Aktivitäten geben wir mit dieser Broschüre  
zum 20-jährigen Vereinsbestehen.

Vielen Dank an alle beteiligten Mitstrei-
ter:innen, insbesondere die Vereins-
mitglieder, die mit großem Engagement 
und in hoher Kontinuität zum Erfolg des 
Vereins beitragen. Vielen Dank aber 
auch an die Partner:innen in der Dort-
munder Stadtverwaltung, beim Land 
NRW, in Stiftungen, Verbänden und 
Vereinen für die gute und kontinuier-
liche Zusammenarbeit. Sie alle haben 
dazu beigetragen, Bildung in Dortmund 
noch innovativer, leistungsstärker und 
sozial gerechter zu gestalten.

Martina Blank, 
Vorsitzende

Manfred Hagedorn, 
Geschäftsführer
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Der aktuelle Vorstand von schul.inn.do e.V.: Cornelia Forster (v.l.),  
Christiane Wallinda, Manfred Hagedorn, Martina Blank, Dieter Baier,  
Renate Tölle, Stefanie Gerszewski und Maria Backhaus-Görges

Die Vereinsgründung: Anlass, Ziele, Akteure

Nach Einstellung der Stahlproduktion in Dortmund 
Ende der 1990er Jahre entwickelte die Stadt Dort-
mund gemeinsam mit Partnern ein Wachstums-
programm für Zukunftsbranchen vorrangig in den 
Bereichen IT, Mikrosystemtechnik und Logistik, das 
seit dem Jahr 2000 unter dem Namen dortmund-pro-
ject umgesetzt wurde. Eine enge Verknüpfung von 
Stadtentwicklung und Schulentwicklung war hier an-
gelegt. Gleichzeitig wurde durch die Veröffentlichung 
der ersten Pisa-Studie klar, dass eine Verbesserung 
der Qualität der schulischen Bildung dringend not-
wendig ist, um die Kinder und Jugendlichen auf die 
zukünftigen Herausforderungen gut vorzubereiten. In 
dieser Situation hat der damalige Oberbürgermeister 

Dr. Gerhard Langemeyer 
die kommunale 
Verantwortung für 
gute Bildung zum 
Baustein nachhal-
tiger kommunaler 
Entwicklung ge-
macht. Auf sei-
ne Initiative hin 

wurde die Bildungskommission gegründet und – in 
Kooperation von Fachbereich Schule und dortmund-
project – das Konzept zur „Förderung innovativer 
Schulentwicklung“ auf den Weg gebracht. 

In diesem Kontext steht die Gründung des Vereins 
zur Förderung innovativer Schulentwicklungen in 
Dortmund - schul.inn.do e.V., der zivilgesellschaft-
liches Engagement bündelt und die kommunalen  
Strategien und Aktivitäten zur Gestaltung guter 
Bildung in Dortmund unterstützt und begleitet.

Ziele des Vereins sind die nachhaltige Förderung 
und Unterstützung innovativer Entwicklungen an 
Dortmunder Schulen und die Unterstützung von Bil-
dungspartnerschaften zwischen Schulen und außer-
schulischen Partnern. Der Verein arbeitet mit den 
Schulen selbst, dem Fachbereich Schule sowie dem 
Ministerium für Schule und Bildung NRW zusammen, 
vor allem aber auch mit Unternehmen, Vereinen und 
Verbänden, Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen.
Gegründet wurde der Verein von Mitgliedern der 
Bildungskommission, Vertreter:innen aus der Wirt-

Gründung

• unterstützt Schulen bei der Weiterentwicklung der Unterrichtsarbeit und der Gestaltung innovativer Projekte• initiiert und begleitet schulische und sozialräumliche Bildungsnetze• entwickelt und gestaltet Bildungspartnerschaften zwischen Schulen, Betrieben, kulturellen Einrichtungen und Vereinen• entwickelt Bildungsprojekte und setzt sie gemeinsam mit Schulen und außerschulischen Partnern um• organisiert Erfahrungsaustausche durch Veranstaltungen und Fachtagungen

handeln kann als Insti-
tutionen“, sagt Renate 
Tölle, Gründungs- 
mitglied schul.inn.do e.V.

Erste Vorstandsvor-
sitzende war Angela 
Feuerstein, die als IT- 
Spezialistin ihre Ideen 
und guten Kontakte zu 
Unternehmen im Bereich 
der neuen Technologien 
einbrachte. Seit 2010 hat 
Martina Blank den Vor-
sitz übernommen,  

die als ehemalige Prokuristin des Technologie-
ZentrumDortmund die Verbindung zur Dortmunder 
Zukunftswirtschaft garantiert.

Einige Gründungsmitglieder sind noch immer im 
Verein aktiv, einige neue Mitstreiter:innen konnten 
gewonnen werden. 

schul.inn.do

schaft, der Schulverwaltung und der Wirtschaftsför-
derung, die sich ehrenamtlich im Verein engagieren. 
„Uns wurde deutlich, dass Schule nicht allein zuständig 
sein kann für gute Bildung und Ausbildung. Hilfreich 
wäre ein Bildungsnetz aus Schule, Familie und 
Wirtschaft. Wir waren uns einig, dass gute Ideen am 
besten über einen ehrenamtlichen Verein umgesetzt 
werden könnten, der schneller, agiler und flexibler 
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Mein Engagement im Verein schul.inn.do habe ich stets als 

Bereicherung empfunden. Von Beginn an – seit Gründung des 

Vereins – habe ich als Vorstandsvorsitzende zehn Jahre viele 

innovative Projekte, wie z.B. das erfolgreiche KITZ.do, initiiert 

und begleitet. Eine besondere Herzensangelegenheit war mir 

der schul.inn.do award. Die Preisverleihungen am Giraffenge-

hege im Dortmunder Zoo waren für die Kinder bestimmt unver-

gesslich und ermutigend.

Angela Feuerstein, 

ehemalige Vorstandsvorsitzende von schul.inn.do

2000

2009

2001

2002

2012

2013

2003

2005

2008

Gründung der Dortmunder Bildungskommission

Aufbau der Koordinierungsstelle „zdi-Netzwerk: Dortmund macht MINT“

Beteiligung an der Bildungsinitiative „RuhrFutur: Systematisches Bildungsmanagement“

Partner im Projekt „Schulen im Team – Netzwerkbasierte Unterrichts- und Schulentwicklung 
(Stiftung Mercator, Institut für Schulentwicklungsforschung, Stadt Dortmund, Land NRW)

Aufbau der Koordinierungsstelle Schule – Hochschule, Konzeptionierung der Dortmunder 
Hochschultage

Gründung der s.i.d. Fördergesellschaft für Schule und Innovation gGmbH als Träger des  
Kinder- und Jugendtechnologiezentrums KITZ.do
Gesellschafter:innen aktuell: schul.inn.do, TechnologieZentrumDortmund GmbH, Fachhoch-
schule Dortmund, Technische Universität Dortmund und der Verein Deutscher Ingenieure (vdi) 

Vereinsgründung: Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Dortmund

Aufbau von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Betrieben in  
Kooperation mit der Stadt Dortmund, der Industrie- und Handelskammer  
Dortmund und der Handwerkskammer Dortmund
Beteiligung am Bundesprojekt „Lernende Regionen – Förderung von Netz- 
werken“: „LernDo! Leben, lernen und arbeiten in Dortmund“ mit den Teilpro-
jekten „Berufsorientierung“ und „Schule im Stadtteil“ (Sozialforschungsstelle 
Dortmund, Soziale Innovation GmbH, dortmund-project, Fachbereich Schule)

Projektstart „Regionales Bildungsbüro“ (Stadt Dortmund, Land NRW und  
schul.inn.do) im Rahmen des Landesprogramms „Selbstständige Schule“

Beteiligung an der kommunalen Zeitgewinn-Strategie zur Gestaltung der  
Übergänge zwischen Schule und Arbeitswelt

Kooperationsvereinbarung zur Weiterentwicklung eines 
Bildungsnetzes in der Bildungsregion Dortmund (Stadt Dortmund, Land NRW und schul.inn.do)

Begleitung der Netzwerke „Schulen im Team“ (Schulen, Stadt Dortmund,  
Land NRW, Stiftung Mercator und schul.inn.do)

Aufbau und Unterstützung des Kinder- und Jugendtechnologiezentrums KITZ.do
 
Aufbau und Betrieb der „Koordinierungsstelle 2. Chance/nachträgliche Bildungsabschlüsse“

Meilensteine

2014 Unbefristete Verlängerung der Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt,  
Land NRW und schul.inn.do von 2008

Umsetzung des Programms „Diesterweg-Stipendium: Gemeinsam Bildungs-
wege gehen“ (gemeinsames Projekt von polytechnischer Gesellschaft, 
Heinz-Nixdorf-Stiftung, Stadt Dortmund, Land NRW)
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2016

2018

2019

2021

Projektentwicklung und Umsetzung des Projektes „Was geht! Rein in die Zukunft“ 
(Walter Blüchert Stiftung, Stadt Dortmund)

Start des Projektes „Fit for future. Präventionsprojekt zur Gesundheitsförderung“ 
(Cleven-Stiftung)

Ratsbeschluss: Fortsetzung der Kooperation von Stadt Dortmund, Land NRW 
und schul.inn.do mit Entfristung der Kooperationsvereinbarung

„Vast vasteste – Hand in Hand“: Roma als Bildungsmediator:innen für neuzuge-
wanderte und bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche aus Südosteuropa 
in Dortmund (in Kooperation von schul.inn.do, Stadt Dortmund, Ministerium für 
Schule und Bildung NRW, Freudenberg Stiftung und dem lokalen Roma-Verein 
Romano Than)

20-jähriges Bestehen des schul.inn.do e.V. und Jubiläumsbroschüre

2014

2015

familY-Programm: Qualifizierung von Elternbegleiter:innen (help and hope Stiftung)

Entwicklung der Konzeption für den „Ausbildungspakt Dortmund“ – Umsetzung 
seit 2016 an Dortmunder Schulen
 
Entwicklung der Konzeption für das Modellprojekt „Ein Quadratkilometer Bildung“, 
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der Freudenbergstiftung, der 
Stadt Dortmund und dem Land NRW/MSB
 
Entwicklung der Konzeption für das Modellprojekt „Angekommen in deiner Stadt 
Dortmund“ in Kooperation mit dem Dienstleistungszentrum Bildung und dem Regi-
onalen Bildungsbüro, Übernahme der Trägerschaft für das Modellprojekt (Förderer 
Walter Blüchert Stiftung, Stadt Dortmund, Land NRW/MSB)

Erfolge und Herausforderungen aus Sicht  
verantwortlicher Vereinsmitglieder

Wir blicken auf 20 Jahre erfolgreiche Vereinsarbeit 
zurück. Das kontinuierliche ehrenamtliche Enga-
gement der Vereinsmitglieder ist die Basis dieses 
Erfolgs. Jetzt gilt es, den Generationenwechsel zu 
schaffen und junge engagierte Mitstreiter:innen für  
die Vereinsarbeit zu gewinnen.
Unsere bisherigen Schwerpunkte Berufsorientierung, 
Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen aus sozial schwachen und bildungs-
fernen Familien, Förderung der Bildung entlang der 
Lebensbiografie, Internationalität und Förderung von 
naturwissenschaftlichen Projekten werden wir auch 
weiterhin vorantreiben. Die Digitalisierung in allen 
Lebensbereichen und ganz besonders in Bildungs-
prozessen wird eine größere Rolle bei der Planung 
unserer Projekte spielen.

Ein weiteres Zukunfts-
thema ist die Weiterent-
wicklung der Community 
Education. In vielen 
Stadtteilen sind die 
traditionellen Anker-
punkte wie Kirchen, 
Vereine oder Parteien 
weggebrochen. Wenn 
man sich „verheimaten“ 
will, dann fehlen dafür 
die Anker und das führt 
dazu, dass man sich 
nicht mehr als Teil des Ganzen fühlt. Hier kann und 
muss Schule als Anker, als Stadtteilzentrum eine 
stärkere Rolle spielen.

Rückblicke

Martina Blank, ehem. Prokuristin des  
TechnologieZentrumDortmund,  
Vorstandsvorsitzende



1514

Nach 20 Jahren hat sich der Verein als Erfolgsmodell 
bewiesen. Mit den Dortmunder Schulen besteht eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit, der Verein nimmt 
eine gestaltende Rolle im Dortmunder Bildungsnetz 
ein. Viele Bildungspartnerschaften haben sich fest 
etabliert, Stiftungen sind zu langjährigen Partnern 
geworden. Ehrenamtliches Engagement, z.B. bei den 
Bildungspat:innen, ist seit Jahren fest verankert. Nicht 
zuletzt sind die meisten Mitglieder „der ersten Stunde“ 
nach 20 Jahren weiter mit großem Engagement 
dabei, denn sie erleben, dass ihre Arbeit hilft, gute 

Bildung in Dortmund voranzubringen. Ohne 
den Verein schul.inn.do würde es viele 
erfolgreiche Bildungsprojekte in Dortmund 

nicht geben. 

Rückblicke

Renate Tölle, 
ehem. Leiterin Fachbereich Schule, 
stellv. Vorsitzende

Stefanie Gerszewski, 
Mitarbeiterin des Amtes für Stadterneuerung, 
stellv. Vorsitzende

Aus einer Idee entwickelte sich ein starker Akteur für 
gute Bildung in Dortmund. Das zeigt sich auch daran, 
dass viele Entwicklungsvorhaben oder Projekte des 
Vereins in Regelaufgaben der Verwaltung (v.a. im 
Regionalen Bildungsbüro) übergegangen sind und 
dort von ehemaligen Mitarbeiter:innen des Vereins 
fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Den Erfolg verdankt der Verein vor allem den enga-
gierten Mitgliedern und Mitarbeiter:innen. Aber ohne 
die vertrauensvolle und langfristige Kooperation mit 
der Stadt Dortmund, vor allem dem Fachbereich 
Schule, hätten die Strategien und Projekte nicht 
umgesetzt werden können. Und das gilt auch für die 
Zusammenarbeit mit dem Land NRW und die zahl-
reichen langfristig engagierten Stiftungen. Durch die 
aktuellen, durch die Corona-Pandemie verursachten 
Schwierigkeiten im Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt, wird das Thema berufliche Orientierung 
und Übergangsgestaltung wieder stärker in den Blick 
rücken. Und auch die Bildungsberatung wird eine 

noch größere Rolle spielen, damit jedes Kind und 
jeder Jugendliche seinen Weg durch die Bildungs-
institutionen findet.

Der Verein ist strukturell und organisatorisch sehr gut 
aufgestellt. Die Netzwerke sind stabil und wir haben 
starke Kooperationspartner:innen im Bereich der Ver-
waltung, beim Land NRW und vor allem auch in der 
Zivilgesellschaft. Auf dieser Basis sind wir bereit und 
in der Lage, die „Nach-Corona-Zeit“ mitzugestalten.

Manfred Hagedorn, 
Leiter Fachbereich Schule, 
Geschäftsführer

Die Idee, schul.inn.do als dritte Säule des Regionalen 
Bildungsbüros aufzubauen, war genau richtig. So ist 
einerseits eine enge Anbindung an die Verwaltung 
garantiert, die beispielsweise die Verstetigung erfolg-
reicher Projekte des Vereins ermöglicht, andererseits 
gelingt es durch 
die Struktur des 
Vereins, kurz-
fristig auf neue 
Entwicklungen 
reagieren zu 
können, unab-
hängig Themen 
aufzugreifen, 
neue Projekte 
anzustoßen und 
hierfür Förder-
mittel aus den verschiedensten Quellen zu er-
schließen. Dass die ehrenamtlichen Akteur*innen des 
Vereins so unterschiedliche Hintergründe haben, ist 
ein Garant dafür, dass vielfältige Impulse zu Projekten 
in einer Vielzahl von für Schule relevanten Themen-
feldern entwickelt werden.
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Gerechter Zugang zu Bildung, gleichberechtigte Teilhabe 
am Bildungssystem und Aufstiegschancen durch Bildung 
sind die wohl wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen 
Fragen unserer Zeit. schul.inn.do trägt durch Koopera-
tionen mit Schulen und außerschulische Maßnahmen 
wesentlich dazu bei, dass Chancengleichheit und gesell-
schaftliche Teilhabe verbessert werden.

Guido Baranowski, 
ehemaliger Geschäftsführer des TechnologieZentrumDortmund

Kooperation mit der Stadt Dortmund und  
zivilgesellschaftlichen Partner:innen

Gemeinsam für mehr Bildungsgerechtigkeit

Vertreter:innen der Stadt Dortmund waren Grün-
dungsmitglieder des Vereins. Vertraglich geregelt ist, 
dass die Geschäftsführung des Vereins Beschäftigte 
des Fachbereichs Schule der Stadt Dortmund ist, um 
kontinuierlichen Informationsaustausch und abge-
stimmtes Handeln sicherzustellen.

Verbindliche Grundlage der Zusammenarbeit von 
Stadt und Verein ist die 2008 vom Dortmunder Ober-
bürgermeister mit der Schulministerin abgeschlossene 
Kooperationsvereinbarung zur „Weiterentwicklung 
eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion 
Dortmund“. Eine regelmäßig überprüfte und erneu-
erte Vereinbarung regelt die konkrete Zusammen-
arbeit. Seit 2018 ist dieser Vertrag nun unbefristet. 
Der Fachbereich Schule und schul.inn.do arbeiten eng 
mit weiteren Partner:innen, z.B. dem Land NRW und 
Stiftungen, zusammen. In vielen Fällen übernimmt 
der Verein die Trägerschaft für gemeinsame Projekte. 
Institutioneller Ausdruck der Zusammenarbeit ist 
die gemeinsame Verantwortung für das Regionale 

Bildungsbüro im Fachbereich Schule. Das Regionale 
Bildungsbüro, gemeinsam getragen von Schulver- 
waltung, Schulaufsicht und dem auf Initiative der  
Dortmunder Bildungskommission gegründeten 
schul.inn.do e.V. ist operativ verantwortlich für den 
Aufbau und die Koordinierung des regionalen 
Bildungsnetzes, in dem alle an Bildung und Aus-
bildung beteiligten Akteure mit dem Ziel zusam-
menarbeiten, vorhandene Ressourcen optimal 
zu nutzen und miteinander zu vernetzen.

Neben der soliden Kooperation mit der 
Stadt Dortmund ist für schul.inn.do die 
Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftli-
chen Partner:innen und hier insbe-
sondere mit Stiftungen ein wichtiges 
Anliegen. Voraussetzung für die 
Zusammenarbeit in Projekten sind die 
gemeinsamen Ziele: soziale Gerechtig-
keit, gesellschaftliche Teilhabe und gute 
Bildungschancen für alle Kinder und 

Jugendlichen. Die Stiftungen tragen durch 
finanzielle Förderung, vor allem aber 

auch durch Know-how-Transfer zu 
einer erfolgreichen Entwicklung 

der Projekte bei. 
Renate Tölle: „Stiftungen 

investieren ihr Geld 
und Know-how eigent-
lich immer dort, wo 
zivilgesellschaftliches 
Engagement erkennbar 
ist. Und genau das ist 
ja die Stärke unseres 
Vereins.“

Martina Blank: „Als 
gutes Beispiel kann 
ich hier die Freuden-
berg Stiftung nennen, 

mit der schul.inn.do von Beginn an kooperiert. Die 
Freudenberg Stiftung hat uns immer bei Projekten zur 
Förderung von Integration und Teilhabe von benach-
teiligten Zielgruppen unterstützt. Zu Beginn ging es 
um Schuljugendarbeit, heute um quartiersbezogene 
Bildungsarbeit und gleichberechtigte Bildungsteilhabe 
von Sinti und Roma.“ 

20 Jahre innovative Projekte, 
Ideen und Kooperationen

Die ersten Projekte des Vereins waren auf die 
Berufsorientierung und die Entwicklung von Schule 
und Bildung im Quartier fokussiert. Mit dem 2002 in 
Dortmund gestarteten Projekt „LernDO! Leben, lernen 
und arbeiten in Dortmund“ (Sozialforschungsstelle 
Dortmund und Soziale Innovation GmbH, dortmund-
project, Fachbereich Schule) wurden wichtige Grund-
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lagen geschaffen für die Stärkung von Aktivitäten im 
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und zur 
Entwicklung von Modellen von um Schule zentriertem 
sozialräumlichem Bildungsmanagement.

schul.inn.do spielte mit seinen Vorstandsmitgliedern 
aus Wirtschaft, Schulverwaltung und dortmund-project 
als „Klammer“ eine entscheidende Rolle und setzte 
zwei Teilprojekte um: „Systematische Berufsorientie-
rung“ und „Schule im Stadtteil“.

„Schule im Stadtteil“ wurde exemplarisch im Union-
viertel/Dorstfelder Brücke erprobt. 

Stefanie Gerszweski: „Hier ging es zentral um die Ver-
zahnung von innovativer Schulentwicklung und nach-
haltiger Stadtteilentwicklung. Und aus diesen ersten 
Modellaktivitäten von um Schule zentriertem sozial-
räumlichem Bildungsmanagement ist nicht zuletzt 
mit großem Engagement des Vereins das Heinrich-

schul.inn.do war für mich immer eine vorbildliche Einrich-

tung: Sie stellt die gelungene Kopplung von traditioneller 

Verwaltung mit flexiblem zivilgesellschaftlichem Handeln 

und Engagement dar, zum Teil sogar in Personalunion. Ihr 

schnelles und passendes Handeln brachte und bringt den 

Projekten die gewünschte Nachhaltigkeit. Ich hoffe, dass 

schul.inn.do viele Nachahmer findet.

Prof. em. Dr. Hans-Günter Rolff, 

Vorsitzender der 1. und 2. Dortmunder Bildungskommission
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Jugendlichen zu fördern, um sie für die Berufe der 
Zukunftsbranchen zu begeistern. Aus ersten Aktivi-
täten, den Schülerlaboren, entstand das Kinder- und 
Jugendtechnologiezentrum KITZ.do. 

Neue gesellschaftliche Herausforderungen wie die 
demografische Entwicklung, die Zuwanderung, die 
zunehmende Digitalisierung von Lernen oder, ganz 
aktuell, die besonderen Bedarfe im Kontext der durch 
die Corona-Pandemie entstandenen Notlagen für die 
Kinder und Jugendlichen, haben zu neuen Initiativen 
und Projekten geführt. Exemplarisch sind einige 
aktuelle Projekte auf den nächsten Seiten beschrieben.

Schmitz-Bildungszen-
trum (ehemalige Haupt-
schule Innenstadt-West) 
entstanden. Hier sind 
heute Projekte, wie z.B. 
‚Ein Quadratkilometer 
Bildung‘, ‚Angekommen 
in deiner Stadt Dortmund‘ 
und ‚Diesterweg-Stipen-
dium‘ angesiedelt, die die 
Idee einer Verbindung 
von Bildungsentwicklung 
und Stadtteilentwicklung 
erfolgreich umsetzen.“

Zur Entstehungsidee des 
Vereins gehörte das Ziel, 
naturwissenschaftliches 
und technisches Inte-
resse bei Kindern und 
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Vast vasteste – Hand in Hand

Im Projekt „Vast vasteste – Hand in Hand“ setzen sich Roma 
als Bildungsmediator:innen für aus Südosteuropa zugewan-
derte und bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche 
ein. Dabei soll die gleichberechtigte Bildungsteilhabe von 
Schüler:innen aus Roma-Familien strukturell verbessert und 
ein ganzheitlicher, ressourcenorientierter Blick auf jedes Kind 
gefördert werden. Das Besondere ist, dass dies im Tandem mit Lehrkräften aus den beteiligten Projektschulen 
geschieht – gemeinsam, auf Augenhöhe, eben Hand in Hand.

Das Programm verfolgt drei vornehmliche Zielsetzungen: Empowerment in Form von Ausbildungs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Personen aus der Roma-Community, Hilfen für die Schulentwicklung an den 
beteiligten Schulen mit dem Ziel eines kultursensibleren Umgangs mit betroffenen Schüler:innen bzw. Familien 
sowie Unterstützung für die beteiligten Schulen in der niedrigschwelligen Beratung von Familien im Hinblick 
auf Schulpflicht, Beteiligung am Schulle-
ben sowie Gestaltung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit.

„Vast vasteste“ ist eine gemeinsame 
Initiative der Stadt Dortmund, der Freu-
denberg Stiftung und des Ministeriums 
für Schule und Bildung in Nordrhein-
Westfalen in Kooperation mit schul.inn.
do als Trägerverein.

Aktuelle Projekte

schul.inn.do

Alle aktuellen Projekte werden gemeinsam mit der Stadt Dortmund umgesetzt. In vielen Fällen sind 
zusätzlich das Land NRW, im Kern über die Abordnung von Lehrkräften, und Stiftungen beteiligt. Die 
Stiftungen tragen durch finanzielle Förderung, vor allem aber auch durch Know-how-Transfer zu einer 
erfolgreichen Entwicklungsarbeit bei.

Angekommen in deiner Stadt Dortmund 

Seit dem offiziellen Start im August 2015 ermöglicht 
„Angekommen in deiner Stadt Dortmund“ berufs-
schulpflichtigen, neu zugewanderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen gesellschaftliche Teilhabe, 
Zugang zu weiterer Bildung und den beruflichen 
Einstieg. Angeboten werden die individuelle Unter-
stützung junger Flüchtlinge bei ihrem Schulabschluss 
und ihrem beruflichen Einstieg sowie eine vielfältige 
Betreuung und Förderung nach dem Unterricht. 
Damit schafft das Projekt die Grundlage für eine 
gelungene Integration. Die Kooperation mit verschie-
denen Partner:innen ermöglicht spannende Angebote 
für die Jugendlichen. 
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„Willkommen im Fußball“ bietet 
neben dem professionellen Fuß-
balltraining eine warme Mahlzeit 
und zusätzlichen verpflichtenden 
Deutschunterricht. „Angekommen in deiner Stadt Dortmund“ bietet in den 

Räumen von Adams Corner schulbegleitende Kurse und 
Nachmittagsaktivitäten für die Jugendlichen der zehn 
Dortmunder Berufskollegs.

Die Kooperation mit dem Dortmunder 
U bietet den Schüler:innen im Bereich 
der kulturellen Bildung vielfältige Aus-
drucks- und Erfahrungsmöglichkeiten. 

„Angekommen in deiner Stadt Dortmund“ ist eine gemeinsame Initiative des Vereins mit der Walter 
Blüchert Stiftung, dem Ministerium für Schule und Bildung NRW und der Stadt Dortmund.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Besuch des Ausbildungspakts 
„Starke Nordstadt“ an der Anne-Frank-Gesamtschule.
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Als Lobby für die Arbeitslosen dieser Stadt versucht die 
ISB, der Arbeitslosigkeit in Dortmund zu begegnen. Gute 
Schulen, die sich einer Bildung für ALLE verschrieben 
haben, sind der präventivste Ansatz, um dem „Nachschub“ 
an Arbeitslosen zu begegnen. schul.inn.do macht die 
Schulen besser!

Andreas Koch,
Vorstand der Interessengemeinschaft Sozialgewerblicher Beschäftigungsinitiativen (ISB) e.V.

Ausbildungspakt

Diesterweg-Stipendium

Der Ausbildungspakt will junge Menschen der neunten und zehnten Klassen gezielt auf den Übergang in eine 
duale Ausbildung vorbereiten und ihnen eine gute Anschlussperspektive bieten. Die teilnehmenden Schü-
ler:innen unterschreiben einen Vertrag, in dem sie sich dazu verpflichten, keine mangelhaften Leistungen zu 
erbringen, nicht unentschuldigt zu fehlen und Regeln wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit einzuhalten. Die 
Jugendlichen müssen soziales Engagement zeigen und mehr als nur die Pflichtpraktika absolvieren. Dafür 
erhalten sie besondere Unterstützung bei der Berufsorientierung und dürfen konkrete Hilfen aller Partner:innen 
und Kooperationsunternehmen bei der Vermittlung von Ausbildungsplätzen erwarten. Das Projekt bringt sie mit 
lokalen Betrieben und sozialen Einrichtungen, der Bezirksvertretung, den Kammern, der Agentur für Arbeit, der 
Wirtschaftsförderung, dem Bildungskreis Handwerk sowie weiteren lokalen Akteur:innen zusammen. Unter-
stützt durch den Verein begleitet das Regionale Bildungsbüro im Fachbereich Schule die beteiligten Schulen 
und Betriebe bei der Konzept-
entwicklung und Umsetzung. In 
Dortmund nehmen derzeit die 
Martin-Luther-King-Gesamtschule, 
die Anne-Frank-Gesamtschule und 
die Konrad-von-der-Mark-Schule 
am Ausbildungspakt teil.

Das Diesterweg-Stipendium ist ein Bildungsstipendium für Familien. Es richtet sich in der Regel an Grund-
schüler:innen, die es aus sprachlichen, sozialen oder kulturellen Gründen schwerer haben, einen ihren Fähig-
keiten entsprechenden Bildungsweg erfolgreich zu bestreiten. Es bietet gezielte Förderung beim Übergang in 
die weiterführenden Schulen und begleitet die Kinder, ihre Eltern und Geschwister schulergänzend mit einem 
breitgefächerten Bildungsprogramm. So gewinnt die gesamte Familie neue kulturelle und soziale Erfahrungen 
und die Eltern werden in ihrer Rolle als Bildungsbegleiter:innen gestärkt. Die auf diesem Wege neu gewonnenen 
Kompetenzen kommen nicht nur den Stipendiatenkindern, sondern auch ihren Geschwistern zugute.

2008 ursprünglich von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt initiiert, 
ist das Diesterweg-Stipendium von mehreren Regionen im Bundesgebiet übernom-
men worden. Gefördert durch die Heinz Nixdorf Stiftung und unterstützt durch das 
Schulministerium NRW und schul.inn.do ist auch Dortmund seit 2014 Träger des 
Bildungsstipendiums.



Die in Berlin-Neukölln gegründete Stiftungsinitiative „Ein Quadratkilometer Bildung“ hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Chancenungleichheit im Bildungssektor für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien dort 
abzumildern, wo die Bundespolitik nicht oder nur unzureichend agiert. Dabei geht es in erster Linie um Synergie-
effekte aus der Bündelung vorhandener Kräfte durch systematische Netzwerkbildung. 

In Dortmund setzt das Programm seit 2015 einen Schwerpunkt auf die frühe und durchgängige Sprachför-
derung von Kindern unter Einbeziehung der Eltern von der Kita bis zur Grundschule. Als strategisches Ak-
tionszentrum fungiert eine mit multiprofessionellen Bezügen ausgestattete „Pädagogische Werkstatt“, die im 
Heinrich-Schmitz-Bildungszentrum angesiedelt ist. Schlüsselschule ist die Petri-Grundschule.

Wie der Name „Ein Quadratkilometer Bil-
dung“ bereits nahelegt, finden die Maßnah-
men in einem begrenzten Sozialraum statt. 
Dieser umfasst das Gebiet um die Dorstfel-
der Brücke im Stadtbezirk Innenstadt-West. 
„Ein Quadratkilometer Bildung Dortmund“ 
ist eine gemeinsame Initiative der Stadt 
Dortmund, der Freudenberg Stiftung und 
des Ministeriums für Schule und Bildung 
in Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit 
schul.inn.do als Trägerverein.

Raum für eigenständige Kreativität und Verwirklichung eigener Ideen statt trockener Zahlen und Formeln – 
hierfür steht das KITZ.do. Es wurde 2008 als Schülerlabor in Dortmund gegründet, um Schüler:innen Natur-
wissenschaften und Technik näher zu bringen. Seither wurden die Angebote stark erweitert und richten sich 
einerseits an Bildungseinrichtungen, wie Kindertagesstätten und Schulen, und andererseits an Kinder, Jugend-
liche und Familien. Im KITZ.do ist es möglich, in einem professionellen Labor zu experimentieren und in einer 
voll ausgestatteten Werkstatt selbstständig zu arbeiten.

14.000 Teilnehmer:innen jährlich unterstreichen die hohe Akzeptanz des 
KITZ.do als MINT-Akteur in der Dortmunder Bildungslandschaft. Zu-
nächst eine 100-prozentige Tochter des Vereins schul.inn.do, wurde für 
das KITZ.do 2010 zur nachhaltigen Absicherung die Fördergesellschaft 
für Schule und Innovation gGmbH (s.i.d.) gegründet. Gesellschafter:in-
nen sind heute der Verein schul.inn.do, die 
TechnologieZentrumDortmund GmbH, die FH 
Dortmund, die TU Dortmund sowie der Verein 
Deutscher Ingenieure (vdi e.V.).
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Ein Quadratkilometer Bildung Dortmund Kinder- und Jugendtechnologiezentrum KITZ.do
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2003
Grundschule Kleine Kielstraße und 
Heinrich-Böll-Gesamtschule
für ihre Projekte „Nordstadt online – von Kindern für 
Kinder“: Stadtteilführer und multikulturelle Mädchen-
Theater-Gruppe zum Thema Gewaltprävention und 
Medienkompetenz - g@negirls.  

2004
Goethe-Gymnasium und  
Petri-Grundschule
für die Projekte „Sportbetonte Schule“ 
und „Bewegte Ganztagsbetreuung in 
der Vorschule in der Innenstadt West“. 

2008
Friedens-Grundschule und  
Gustav-Heinemann-Gesamtschule
für die Projekte „Faustlos: Gewalt in der Schule 
– nein danke!“ und „Ausbildung von Jugend-
lichen zu Jugendkonflikttrainer:innen“.

2010
Gymnasium an der Schweizer Allee
für ein Projekt, das mit zukunftsweisender 
Informationstechnologie herausragende Orte in 
Dortmund informell aufbereitete und mit Mitteln 
der Augmented Reality im Internet präsentierte.

2005
Museum am Ostwall und  
Gesamtschule Gartenstadt
für das Projekt „Lernort Museum:  
Existenz und Individuum“.
 

schul.inn.do-award

Seit 2003 ehren wir mit dem schu.inn.do-award 
innovative Projekte von Schulen, Vereinen und ihren 
Partner:innen für ihr Engagement für gute Bildung. 
Die Auszeichnung ist mit einer finanziellen Förderung 
verbunden. Im Folgenden stellen wir einige interes-
sante Preisträger vor.

Die Preisträger

2015
Kruckeler Grundschule
für den ersten Platz ihrer Roboter-AG in der  
Elementary Category im Deutschlandfinale der 
World Robot Olympiad in Dortmund.

2013
Siegfried-Drupp-Europa-Grundschule 
und der freie Journalist Dirk Planert
für ihr zukunftsweisendes Handeln im Sinne 
eines vereinten Europas.
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2018
Droste-Hülshoff-Realschule / Westfalen-Kolleg
für ihre Projekte gegen Rassismus und für Demokratie-
förderung: Das Westfalen-Kolleg setzte sich mit dem Film 
„Races“ mit Flucht und Vertreibung im Spiegel eines 
halben Jahrhunderts auseinander. Die Droste-Hülshoff-
Realschule ist Teil der europäischen Jugendinitiative 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

2019
Stiftung „Kinderglück“ 
für ihr Schulranzenprojekt. Es sorgt seit mehr als zehn 
Jahren dafür, dass Dortmunder i-Dötzchen, deren Eltern 
wenig Geld haben, mit einem hochwertigen Tornister 
einen unbeschwerten und positiven Start in ihren neuen 
Lebensabschnitt erhalten.

2020
„Eltern stärken - international“
für die nachhaltige und respektvolle Unterstützung von 
Flüchtlingsfamilien. Mittels interkulturellen Dialogs und 
Austausches rund um das Thema Erziehung stärken die 
Projekt-Mitarbeiter:innen die Eltern in ihrer Erziehungs- 
rolle und ermöglichen den Kindern damit, ihren Schulalltag 
und ihre Freizeit unbeschwert erleben zu können.

2017
Auffang- und Vorbereitungsklassen 
der Dortmunder Realschulen 
für das interaktive Kunstprojekt „Über sich  
hinaus wachsen“:  Aus dem Ausland zugereiste 
Schüler:innen setzen sich auf vielfältige interaktive 
Weise mit kulturellen Themen auseinander. 

Mit schul.inn.do habe ich einen Partner gefunden, der  

unkonventionell, pragmatisch und am Kind orientiert  

pädagogische Vorhaben unterstützt. „Mein“ Kunstprojekt 

im Dortmunder U für Kinder mit Fluchthintergrund hätte ich 

ohne die ideelle Unterstützung so nicht durchführen können. 

Und natürlich erinnere ich mich an den schul.inn.do-award für 

eben dieses Projekt 2017, der die Kinder mit großem Stolz 

erfüllt hat! Danke, dass es euch gibt!

Maria Backhaus-Görges, 

ehemalige Schulleiterin der Droste-Hülshoff-Realschule
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