
   
Nachfolgend finden Sie ein Interview mit der Gründerin und Geschäftsführerin der 
Bildungsinitiative GermanDream, Düzen Tekkal und Udo Beckmann, Bundesvorsitzender 
des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), anlässlich der am 25. November 2019 
öffentlich bekanntgegebenen Kooperation zwischen dem VBE Bundesverband, seinen 16 
Landesverbänden und GermanDream. Das Interview führte Lars von Hugo, Referent für 
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation des VBE Bund. 

 

Die Werte und Chancen unseres Grundgesetzes erlebbar machen 
VBE und GermanDream starten bundesweite Kooperation 

 

 

 

Die gemeinnützige Bildungsinitiative GermanDream und der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) mit seinen 16 Landesverbänden bündeln ihre Kräfte. In ganz Deutschland wollen sie 
Schulen die Möglichkeit geben, die Werte des Grundgesetzes im direkten Dialog und durch 
das biografische Beispiel von Wertebotschafterinnen und -botschaftern erlebbar zu machen.  
Im Interview sprechen Düzen Tekkal, Gründerin und Geschäftsführerin der Bildungsinitiative 
GermanDream und Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und 
Erziehung, über die gemeinsamen Ziele der Zusammenarbeit. Das Interview führte Lars von 
Hugo vom VBE Bundesverband. 

#DreamDuo 

Frau Tekkal, am 04. Juni 2019 haben Sie GermanDream auf einer Pressekonferenz in 
Berlin offiziell vorgestellt. Viele prominente und nicht prominente Unterstützerinnen 
und Unterstützer waren anwesend. Politikerinnen und Politiker der verschiedenen 
Parteien, unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars Klingbeil (SPD) und 
Cem Özdemir (Grüne) saßen neben Ihnen auf dem Podium und erläuterten auf teils 
sehr persönliche Art und Weise, weshalb sie GermanDream als Wertebotschafterinnen 



   
und Wertebotschafter unterstützen. Was ist Ihr persönliches Anliegen? Wofür haben 
Sie GermanDream gegründet?  

Tekkal: Bei unseren Schulbesuchen mit HAWAR.help habe ich immer wieder gemerkt, dass 
das Thema Identität eine ganz große Rolle spielt, interessanterweise nicht nur bei Deutschen 
mit Zuwanderungsgeschichte, sondern auch bei vielen deutschen Kindern, die Fragen 
stellen wie: Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was kann ich sagen? Was bedeutet es, 
deutsch zu sein? Ich finde, dass es auf diese Fragen nicht so viele adäquate Antworten gab. 
Das hat nichts damit zu tun, dass unser Bildungssystem absolut gescheitert ist, sondern 
damit, dass sich unsere Welt in einer Art und Weise beschleunigt hat und 
Herausforderungen wie Populismus, Völkerwanderung, Ressentiment, Feindbilder oder 
Spaltung immer präsenter werden. Ich hatte das Gefühl, wir müssen hier mehr machen, um 
die Menschen da draußen zu erreichen. Deswegen wurde es höchste Zeit für unsere 
Initiative und wenn man es nun weiterdenkt, auch für eine Kooperation von VBE und 
GermanDream.  

Dass bei unserem Presseauftakt im Juni dieses Jahres Politikerinnen und Politiker aller 
großen Parteien dabei waren, war ein wichtiges Signal, um dieses Anliegen zu 
unterstreichen: Es gibt Fragen, die nicht mehr nur durch Parteien und Parteipolitik 
beantwortet werden können. Es schlägt die Stunde der Zivilgesellschaft und es ist an uns, 
dieses Vakuum als Graswurzelbewegung mit Inhalt zu füllen. 

Herr Beckmann, dort, wo der VBE Kooperationen eingeht, geht es immer um 
Themenschwerpunkte der Verbandsarbeit. Was hat zu der Zusammenarbeit mit 
GermanDream geführt? 

Beckmann: Werteerziehung an Schule ist enorm wichtig. Das sehen Eltern so und das 
sehen auch Lehrkräfte so, wie eine vom VBE beauftragte repräsentative Werteumfrage Ende 
2018 eindrücklich gezeigt hat. Allein, es fehlt Schulen vielfach an den notwendigen 
Gelingensbedingungen für die Umsetzung. GermanDream und seine Initiatorin, Düzen 
Tekkal, zeigen auf eindrucksvolle Art und Weise, wie Wertevermittlung als 
Unterstützungsangebot für Schulen authentisch erlebbar gemacht werden kann. Als VBE 
liegt uns das Thema Werteerziehung sehr am Herzen. Wir haben mit Veröffentlichung der 
Wertestudie gesagt, dass wir an dem Thema dranbleiben werden und wie wichtig es ist, 
dass auch außerschulische Angebote an Schule herangetragen werden. Beides können wir 
nun weiter mit Leben füllen. Deshalb freue ich mich sehr, dass die vielen Gespräche und 
Treffen, die mit GermanDream im Vorfeld dieser Kooperation auf unterschiedlichen Ebenen 
stattgefunden haben, immer wieder eins gemeinsam hatten: Sie waren geprägt von einer 
enorm positiven Grundstimmung und dem spürbaren Willen, die Initiative möglichst vielen 
Schulen zugänglich zu machen. Im Ergebnis werden wir Wertedialoge über unsere 16 
Landesverbände künftig, zumindest nach und nach, in ganz Deutschland anbieten können. 
Das erfüllt mich mit Freude und ich bin den Kolleginnen und Kollegen in den 
Landesverbänden enorm dankbar für Ihre breite Unterstützung.  

Herr Beckmann hat die Wertedialoge gerade bereits benannt, die im Zentrum der 
Arbeit von GermanDream stehen. Wie läuft ein solcher Wertedialog ab? Wer sind die 
Wertebotschafterinnen und Wertebotschafter von GermanDream und wer kann 
Botschafterin beziehungsweise Botschafter werden?  

Tekkal: Was bei einem Wertedialog passiert, hängt immer von der Klasse und dem 
Wertebotschafter ab. Ich kann das gerne einmal konkret erläutern: Mit Janina Kugel aus dem 
Siemens Personalvorstand ging es an einem Wirtschaftsgymnasium in München zum 
Beispiel richtig zur Sache. Im Fokus stand das Thema Wirtschaft und die Frage, wie 
wirtschaftliches Handeln mit Werten vereinbar ist. Und da wurde seitens der Schülerinnen 
und Schüler durchaus auch Kritik geäußert, bei der selbst eine Frau Kugel vielleicht einmal 
kurz ins Straucheln gekommen ist. Aber das wiederum sind die Momente, die wichtigen 
authentischen Augenblicke, von denen die Schulklassen, genauso wie wir als Initiative, lange 
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zehren können. Erst das macht den Wertedialog wirklich authentisch und zeigt, wie Werte 
am gelebten Beispiel greifbar werden können. Und wenn sich dann das Gespräch nach 
harscher Wirtschaftskritik weiterentwickelt und sich dem Thema Vorurteile widmet, dann 
merkt man, dass das Matching zwischen Botschaftern und Gruppe stimmt. So kann ich mich 
noch gut an eine junge Deutsch-Afrikanerin erinnern, die anschließend meinte: „Hey, endlich 
ist da mal jemand, der so aussieht und so ähnlich denkt wie ich.“  
Wenn dann Ivan Klasnić, ehemaliger Fußballbundesligaspieler, in Hamburg-Poppenbüttel 
offen mit Schülerinnen und Schülern über seine Nierenerkrankung spricht und sagt: „Ich 
habe jetzt vielleicht nicht gespielt wie Messi oder Ronaldo, aber ich bin der einzige 
Bundesligaspieler weltweit, der es geschafft hat, nach einer Nierentransplantation wieder 
zurückzukommen!“, ist das ein ganz anderer Dialog. Aber beides sind Momente, die bei allen 
Beteiligten hängen bleiben.  
Jeder Schulbesuch ist anders, einzigartig und vor allem immer etwas Besonderes. 
Deswegen finden wir es so wichtig, dass unsere Wertebotschafterinnen und 
Wertebotschafter aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen kommen und 
damit auch unsere deutsche Vielfalt widerspiegeln: Magdalena Rogl, die über den zweiten 
Bildungsweg als Alleinerziehende eine Management-Position bei Microsoft erreicht hat, ist 
genauso willkommen wie Silvo Magerl, Vater einer unserer Mitarbeiterinnen, der als 
Bergmann und Wertebotschafter über eine Zeit unter Tage berichtet, in der Vertrauen, nicht 
Herkunft eine Rolle gespielt hat.  

Herr Beckmann, wieso glauben Sie an die Idee von Wertedialogen an Schulen?  

Beckmann: Ich glaube daran, dass Menschen vor allem das tun, was sie erfahren, was sie 
erleben, weniger, was man ihnen „nur“ sagt. Schülerinnen und Schüler haben ein sehr feines 
Gespür dafür, ob jemand echt ist, indem, was sie oder er sagt und ob jemand ein wahrhaftes 
Interesse an ihnen hat. Wenn jemand mit spürbarer Leidenschaft erzählt, was er tut und 
wofür, dabei ehrlich und offen ist und den Mut hat, sich dabei sogar verletzlich zu zeigen, das 
heißt auch über Schwierigkeiten und Misserfolge zu sprechen und davon, wie sie oder er 
diese überwunden und den eigenen Weg gefunden hat, dann entsteht oft eine besondere 
Verbindung zwischen Menschen. Wer einmal Schülerinnen und Schüler nach einem solchen 
Wertedialog hat sprechen hören, der spürt, dass hier vielfach etwas in Bewegung gerät. Bei 
dem einen ist der Glaube an sich selbst, es auch schaffen zu können, auf einmal greifbar, 
bei Anderen der Wunsch, sich ebenfalls engagieren zu wollen für eine Sache, die Sinn hat, 
bei wieder Anderen sind es eher leise Töne, die von mehr Bewusstsein davon zeugen, welch 
Geschenk es ist, in einem Land wie dem unseren mit einer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung und den damit verbundenen Chancen leben zu können. Deshalb glaube ich 
an die Kraft der Wertedialoge.  

GermanDream und der VBE haben mit Bekanntgabe ihrer Kooperation eine Erklärung 
herausgegeben, in der sie ihr gemeinsames Grundverständnis und ihre Ziele 
formulieren. Was haben der VBE und GermanDream gemeinsam?  

Beckmann: Vieles. Unter anderem betonen GermanDream als auch der VBE die Bedeutung 
eines Wertekonsenses, der Schülerinnen und Schülern Orientierung bieten und als Teil ihrer 
Lebensrealität existieren muss – unabhängig von sozialem, religiösem und kulturellem 
Hintergrund. Und wir stimmen beide darin überein, wie wichtig es ist, die Diskussion darüber, 
wie sich unser Wertefundament weiterentwickeln muss, dauerhaft zu führen ist – und dies 
explizit auch im Austausch mit Schülerinnen und Schülern an Schule. Von weit über 90 % 
der Eltern und Lehrkräften wurde in unserer Werteumfrage das Bildungsziel 
Eigenverantwortung als wichtig oder sehr wichtig angesehen. Durch das Angebot von 
Wertedialogen können wir Schülerinnen und Schüler zu mehr Eigenverantwortung 
ermutigen, sie in ihren Chancen und Potenzialen bestätigen und darin bestärken, sich 
gesellschaftlich zu engagieren.  



   
Tekkal: Da kann ich Herrn Beckmann nur zustimmen. Das erste, was auch mir als 
Gemeinsamkeit zwischen GermanDream und dem VBE einfällt, ist der Werteansatz. Dieser 
Ansatz und besonders die Wertestudie, die der VBE Ende 2018 veröffentlicht hat, haben 
unsere theoretischen Überlegungen auf ein solides empirisches Fundament gehoben, waren 
der Grund, warum wir uns als neu gegründete Bildungsinitiative direkt beim VBE gemeldet 
haben. Wir wollten der Frage nachgehen, wie wir Synergien herstellen können. Was können 
wir tun, um Werte zu vermitteln? Wie können wir in die Schulen gehen und konkret über 
Werte sprechen? Welche Netzwerke können wir bilden, um uns gemeinsam für dieses 
wichtige Thema einzusetzen? 

Blicken wir in die Zukunft. Was erhoffen Sie sich durch die Kooperation zwischen 
GermanDream und dem VBE zu erreichen? 

Beckmann: Alle 16 VBE Landesverbände haben, als wir die Idee einer Kooperation 
zwischen GermanDream und dem VBE vorgestellt haben, ähnlich reagiert: Mit einem 
direkten und klaren „Ja, wir wollen“. Wertedialoge in Schulen in ganz Deutschland 
anzubieten und über die Kanäle des VBE noch mehr Menschen zu erreichen, die sich selbst 
als Wertebotschafterin oder Wertebotschafter engagieren wollen, das sind unsere 
gemeinsamen Ziele.  

Frau Tekkal, was wünschen Sie sich von der Zusammenarbeit und was ist Ihr 
GermanDream?  

Tekkal: Das, was wir in Deutschland haben – Freiheit, Rechtsstaat, Sicherheit –, ist alles 
andere als selbstverständlich. Dafür bin ich sehr dankbar. Deutschland hat es mir ermöglicht, 
als eins von elf Kindern einer jesidischen Familie Bildung zu erwerben und den Beruf zu 
ergreifen, den ich ergreifen wollte, nämlich Journalistin zu werden. Durch meine Arbeit als 
Kriegsberichterstatterin im Irak, durch mein Engagement für die versklavten jesidischen 
Frauen in meinem Verein HAWAR.help ist mir noch stärker bewusst geworden, wie wertvoll 
dieser „deutsche Traum“ ist. Mein persönlicher German Dream war es immer, in die Freiheit 
zu kommen und ich möchte, dass alle daran teilhaben können. Es geht also gar nicht mehr 
um meinen „German Dream“, den habe ich mir schon lange erfüllt.  

Und das ist doch auch ein Ziel unserer Zusammenarbeit, oder? Den GermanDream für uns 
alle zu ermöglichen!  

Herzlichen Dank für das Gespräch. 

Foto: Roos Mulders 

https://www.tagesspiegel.de/politik/is-terror-an-den-jesiden-was-soll-mit-inhaftierten-is-kaempfern-geschehen/24137852.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/is-terror-an-den-jesiden-was-soll-mit-inhaftierten-is-kaempfern-geschehen/24137852.html

