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talent!-Hotline

Während der talent!-Tage könnt ihr das 
Projekt-Team jederzeit kontaktieren, 
wenn ihr irgendwelche Fragen, Proble-
me oder sonstige anliegen habt!

Sarah – 0171 1942917 
Julia – 0151 22944065 

Veranstaltungsorte

betahaus
Prinzessinnenstraße 19-20
10969 Berlin

 

Hauptstadtrepräsentanz (HSR)  
der Deutschen Telekom
Französische Straße 33a-c
10117 Berlin

Deutscher Bundestag / Paul-Löbe-Haus
Platz der republik 1 
11011 Berlin

Bundespressekonferenz
Pressehaus/0103
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin 

Meininger Hotel Berlin Hauptbahnhof
Ella-Trebe-Straße 9
10557 Berlin 
Tel. 030 98321073
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25.9.2014

Tag 1

bis 17.00 Uhr Check-in meininger Hotel Berlin Hbf.

17.30 – 18.30 Uhr Teilnehmer-Check-in im betahaus

18.30 – 19.00 Uhr Eröffnung & Begrüßung

19.00 – 20.00 Uhr Kamingespräch mit Hans Werner Kilz und 
Juliane vom medien Start-up Tonic magazin

20.00 – 22.30 Uhr abendessen mit get-Together und Poetry 
Slammer Volker Strübing im betahaus
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26.9.2014

Tag 2

bis 9.00 Uhr Frühstück im Hotel und ankunft im Bundestag 
(Paul-Löbe-Haus, Eingang West)
Bitte bringt unbedingt euren Personalausweis mit,
ansonsten kommt ihr nicht in den Bundestag!

9.30 – 10.30 Uhr gespräch mit Edelgard Bulmahn, 
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

10.30 – 13.00 Uhr aufteilung in zwei gruppen:
Gruppe 1 besucht die regierungspressekonferenz
Gruppe 2 führt Interviews mit Bildungspolitikern 
aller Fraktionen

13.30 – 14.30 Uhr mittagessen in der Hauptstadtrepräsentanz der  
Deutschen Telekom 

14.30 – 17.30 Uhr Workshops mit Journalisten überregionaler medien

ab 18.00 Uhr Preisverleihung des medienpreises 
Bildungsjournalismus der Deutsche Telekom Stiftung

ab 19.00 Uhr gemeinsamer ausklang inkl. abendessen 
Es besteht die gelegenheit für Fragen an die Preisträger 
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27.9.2014

Tag 3

bis 9.00 Uhr Frühstück und Check-out im meininger Hotel

bis 9.30 Uhr ankunft in der Hauptstadtrepräsentanz 
der Deutschen Telekom 

9.30 – 12.00 Uhr Themen-Tische mit Experten aus dem Bildungs- 
und medienbereich 

12.00 – 13.00 Uhr mittagessen

13.00 – 16.00 Uhr Short Talks mit anschließender möglichkeit, Fragen zu 
stellen: Prominente stellen ihre Bildungsprojekte vor 
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Nach der offiziellen Begrüßung steigen wir gleich ins Thema ein. Hans 
Werner Kilz steht bereit für ein Kamingespräch. Der ehemalige Chefredak-
teur des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung ist Juryvorsitzender des 
medienpreises für Bildungsjournalismus und antwortet auf all eure Fragen 
rund um die Themen Bildung und medien. 
Und auch Juliane vom Tonic magazin tauscht sich mit euch über ihre 
Erfahrungen in einem jungen medien-Startup aus. 

Beim entspannten get-together am abend habt ihr dann genügend Zeit, 
die anderen Teilnehmer kennenzulernen oder auch schon mit dem einen 
oder anderen medienexperten zu plaudern. Dazu gibt es ein bisschen 
inhaltlichen Input vom Poetry Slammer Volker Strübing. 

WorkshopsAuftakt im betahaus „Bildung und Medien“

HAnS WeRneR KILz 

Hans-Werner Kilz war Chefredakteur des Spiegel und der 
Süddeutschen Zeitung. Heute ist er mitglied im aufsichtsrat der 
mediengrupp m. Dumont Schauberg und autor sowie Berater 
für Die Zeit. Er ist außerdem Buchautor und hat u.a. ein Buch 
über die gesamtschuldebatte geschrieben. 

JuLIAne GoeTzKe 

Juliane goetzke ist Chefredak-
teurin des Tonic magazins. 
Tonic ist ein unabhängiges 
Jugendmagazin im Print- und 
onlineformat, eine ehren-
amtliche machenschaft von 
jungen reportern, Fotografen 
und Künstlern. Das erste Heft 
erschien 2012. 

VoLKeR STRüBInG 

Volker Strübing ist Poetry 
Slammer, Lesebühnenautor, 
Filmemacher und dreimaliger 
Sieger der deutschsprachigen 
Poetry Slam meisterschaften. 

üBeRS BeTAHAuS

Das betahaus ist ein Coworking Space 
in Berlin Kreuzberg. Vor fünf Jahren ge-
gründet. Heute arbeiten dort mehr als 
280 gründer und Freelancer auf 2500 
Quadratmetern. Viele der betahaus-
Nutzer arbeiten selbständig, andere 
sind auf der Suche nach Synergien, um 
größere Projekte stemmen zu können. 
Wieder andere haben gerade ein Start-
up gegründet.

DonneRSTAG, 18.30 – 22.30 uHR

8



FReITAG, 9.30 – 13.00 uHR

Besuch im Bundestag und der Bundespressekonferenz

Der Freitagmorgen wird politisch – ihr besucht den Deutschen Bundestag 
und eine regierungspressekonferenz und kommt mit Bildungspolitikern 
ganz exklusiv ins gespräch.

Zunächst führt ihr ein gespräch mit Edelgard Bulmahn, der Vizepräsiden-
tin des Deutschen Bundestages. Sie war von 1998 bis 2005 Bildungsmi-
nisterin und erzählt euch von ihrem Werdegang und ihren Erfahrungen als 
Bildungspolitikerin.

Bringt bitte unbedingt eure Personalausweise mit, ansonsten kommt 
ihr nicht in den Bundestag hinein! 

GRuPPe 1: „ReGIeRunGSPReSSeKonFeRenz“

Wir gehen gemeinsam zum Haus der Bundespressekonferenz. Die Bun-
despressekonferenz (BPK) ist ein eingetragener Verein mit dem Zweck, 
Pressekonferenzen mit maßgeblichen Personen aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur zu veranstalten. mitglied kann nur werden, wer hauptberuflich für 
deutsche medien aus Berlin oder Bonn über Bundespolitik berichtet. Zu 
den regierungspressekonferenzen sind jeweils montags, mittwochs und 
freitags der regierungssprecher sowie die Sprecherinnen und Sprecher 
der ministerien zu gast, um auf alle Fragen zum aktuellen politischen 
geschehen zu antworten. Sämtliche Pressekonferenzen sind eigentlich 
nur mitgliedern der BPK und des Vereines der ausländischen Presse (VaP) 
zugänglich, ihr dürft als gäste der regierungspressekonferenz beiwohnen 
und eure Fragen rund um die Bundespressekonferenz anschließend robin 
mishra stellen. 

Vorbereitet auf die regierungspressekonferenz werdet ihr durch armin 
Himmelrath. Er arbeitet als Journalist unter anderem für das Deutschland-
radio, die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel und ist daneben autor 
diverser Sachbücher mit den Themen Schul-, Hochschul- und Wissen-
schaftspolitik und Biographien. Er wird am Nachmittag auch einen der 
Workshops leiten. 

RoBIn MISHRA  

robin mishra ist seit 2010 Presse-
sprecher im Bundesministerium 
für Bildung und Forschung. Davor 
war er als Journalist tätig, unter 
anderem beim WDr und beim 
rheinischen merkur. 
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GRuPPe 2: „InTeRVIeWS MIT BILDunGSPoLITIKeRn“
Ihr trefft auf Bildungspolitiker aus allen Fraktionen: 
Katrin albsteiger (CSU), Karamba Diaby (SPD), Cemile giousouf (CDU), 
Nicole gohlke (Linke), Stefan Kaufmann (CDU) und ozcan mutlu (grüne). 
alle gehören dem aktuellen Bildungsausschuss an. 
Sie werden gemeinsam mit euch über das Thema Studiengebühren 
diskutieren und freuen sich auf eure Fragen.

Workshops

FReITAG, 9.30 – 13.00 uHR

Besuch im Bundestag und der Bundespressekonferenz

eDeLGARD BuLMAHn 

Edelgard Bulmahn (SPD) ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. 
auf ihrer Internetseite schreibt sie: „Seit Beginn meiner politischen Lauf-
bahn bin ich besonders an Bildungs- und Forschungspolitik interessiert 
und habe diesen Bereich innerhalb meiner Partei über viele Jahre verant-
wortlich gestaltet.“ Nach ihrem Studium arbeitete sie sechs Jahre lang als 
Lehrerin, bevor sie 1987 erstmals in den Bundestag einzog. Im Laufe ihrer 
politischen Karriere war sie u.a. stellvertretende Vorsitzende der Enquete-
Kommission Technikfolgenabschätzung, Vorsitzende im ausschuss für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und Technikfolgenab-
schätzung, Sprecherin der SPD-Fraktion für Bildung und Forschung und 
Bundesministerin für Bildung und Forschung (letzteres von 1998 bis 
2005). Zum Thema Bildung sagt sie: „mein wichtigstes bildungspolitisches 
Ziel war und ist es, allen jungen menschen unabhängig von ihrer Herkunft 
und dem geldbeutel ihrer Eltern eine gute Bildung und ausbildung zu er-
möglichen. Deshalb habe ich den ausbau der ganztagsschulen vorange-
trieben und die Qualität der beruflichen Bildung verbessert. Deshalb lehne 
ich Studiengebühren ab und habe 2000 das Bafög wieder zu einer echten 
Förderung ausgebaut. [...]“

üBeR Den BILDunGSAuSScHuSS

Der Fachausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschät-
zung im Deutschen Bundestag berät 
langfristige Weichenstellungen in der 
Forschungs- und Bildungspolitik, etwa 
in der Förderung des Forschungsstand-
ortes und in der Hochschul- und Berufs-
ausbildung. Ihm gehören insgesamt 
34 abgeordnete aller Fraktionen an.
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nIcoLe GoHLKe  

Nicole gohlke (Linke) ist seit 2009 
mitglied des Deutschen Bundes-
tages. Die Kommunikationswis-
senschaflerin ist hochschul- und 
wissenschaftspolitische Spre-
cherin der Bundestagsfraktion 
Die Linke, mitglied im Beirat des 
Deutschen Studentenwerks und 
im Parlamentarischen Beirat 
der Fernuniversität in Hagen. 
außerdem ist sie u.a. mitglied im 
Förderkreis demokratische Volks- 
und Hochschulbildung, im Bund 
demokratischer Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler und 
in der gewerkschaft für Erziehung 
und Wissenschaft (gEW).

STeFAn KAuFMAnn   

Stefan Kaufmann (CDU) ist seit 
2009 Bundestagsabgeordneter 
und hauptberuflich rechtsanwalt. 
Seine politische Laufbahn beinhal-
tete u.a. auch eine Zeit beim Euro-
päischen Parlament, als assistent 
der damaligen bildungspolitischen 
Sprecherin. 

ozcAn MuTLu    

ozcan mutlu (grüne) war 2013 
Direktkandidat für den Wahlkreis 
Berlin-mitte. Er engagiert sich in 
zahlreichen Schul-Projekten in 
Berlin, u.a. ist er Pate von “Schule 
ohne rassismus – Schule mit Cou-
rage” an der Werner von Stephan 
oberschule, Lesepate an Berliner 
grundschulen, mitbegründer der 
Deutsch-Türkischen-Europaschule 
sowie mitglied und mitgründer 
des Fördervereins der aziz-Nesin-
grundschule.

KATRIn ALBSTeIGeR 

Katrin albsteiger (CSU) ist Diplom-
Politologin. Sie war (als erste 
Frau übrigens) von 2011 bis 2013 
Landesvorsitzende der Jungen 
Union Bayern und wurde 2012 
Fachmagazins Politik & Kommuni-
kation zur „Nachwuchspolitikerin 
des Jahres“ gewählt. 

KARAMBA DIABy  

Karamba Diaby (SPD) war bis 2013 
referent im ministerium für arbeit 
und Soziales in Sachsen-anhalt. 
Er setzt sich in verschiedenen 
Vereinen für die Themen Bildung 
und Integration ein. U.a. war er in 
Halle in die Projekte „Interkultu-
relle Bildung“ und „migration und 
Integration“ involviert. Karamba 
Diaby hat Chemie studiert. 

ceMILe GIouSouF   

Cemile giousouf (CDU) war bis 
2013 referentin im ministeri-
um für arbeit, Integration und 
Soziales in Nordrhen-Westfalen. 
Neben ihrer mitgliedschaft im 
Deutschen Bundestag ist sie 
mitglied im Leadership-Programm 
der Bertelsmann-Stiftung und 
im Forum Integrationspolitik der 
Konrad-adenauer-Stiftung. 
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Workshop 1: online 
Herausforderungen des (Bildungs-)Journalismus 2014

Dieser Workshop beschäftigt sich mit dem Journalismus vor dem 
Hintergrund des medienwandels. Es geht um die Zukunft 
journalistischen arbeitens mit modernen mitteln – im Netz.

auf eine Präsentation zur Entwicklung des Journalismus in den 
letzten 20 Jahren und eine Diskussion über moderne möglichkeiten der 
Publikation und wichtige Tools folgt die gruppenarbeit. Die aktuellen 
Bildungsthemen vom Vormittag werden in gruppen weiter recherchiert, 
aufbereitet undpräsentiert. 

Die Teilnehmer sollten in den Workshop wenn möglich einen Laptop, 
ein Netbook, ein Tablett o.ä. zum recherchieren und arbeiten mitbringen.

FReITAG, 14.30 – 17.30 uHR

Workshops

Workshop-Leiter: uLI WeISSBRoD

Uli Weissbrod ist Journalist, Netzwerker, Crossmedia-Experte. 
Er war reporter, ressortleiter, Chefredakteur unter anderem 
bei musikexpress/Sounds, PoPCorN, BraVo, Petra, www.
wissen.de, WaZ Spezial, young und www.y-style.de. Heute ist 
er medienentwickler und autor für outdoor-, Ökologie- und 
Nachhaltigkeits-Themen.

Workshop 2: Print 
„Schreib das auf, Kisch!“

Die Teilnehmer des Print Workshops sollen ins kalte Wasser springen und 
ein Bildungsthema journalistisch bearbeiten. Ist Inklusion gleichmacherei, 
macht das Internet die Klassenzimmer platt, was sind Privatschulen 
wirklich wert, wieso darf man ungestraft vor Wahlen über Bildung 
schwadronieren und danach die Hände in den Schoß legen? 
Jedes Thema ist willkommen – es muss in der Workshop-Konferenz nur 
zwei Fragen überstehen: Was ist mein Fokus? Was ist das geeignete 
journalistische Format? 

Bitte ein internetfähiges Schreibgerät mitbringen, denn wir werden 
schreiben und uns dabei auf einem Blog zusehen.

Workshop-Leiter: cHRISTIAn FüLLeR

Christian Füller ist autor, Journalist und Kommenta-
tor u.a. bei der Frankfurter allgemeinen Sonntags-
zeitung, Freitag, Spiegel online, Cicero und rBB 
Kulturradio. Er war lange Inlands- und Seite-3-re-
dakteur der „taz“ und hat verschiedene investiga-
tive recherchen betrieben. Sein Schwerpunkt ist 
Bildungspolitik. Füller hat diverse Bücher verfasst, 
zuletzt über den „Sündenfall“ odenwaldschule. Er 
bloggt als pisaversteher.

Die Inhalte und erfahrungen, die ihr vormittags im Bundestag und in der Bundespressekonferenz 
gesammelt habt, bearbeitet ihr nachmittags in Workshops weiter. Die Workshops werden von 
erfahrenen Journalisten der vier verschiedenen Medienformate geleitet.
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Workshop 3: radio 
Besser über Bildung berichten

Kapazitätsverordnung und Kooperationsverbot, Bildungsföderalismus und 
Bachelor-master-reform: In der Bildungspolitik geht es häufig um trockene 
Strukturfragen. Wie man trotzdem spannend und anschaulich aus dem 
Bildungssystem erzählen kann, darum geht es in diesem Workshop: Wir 
suchen nach den spannenden geschichten und den verrückten akteuren 
aus Schulen und Hochschulen, nach ungewöhnlichen Zugängen zu einem 
Thema, das jeder und jede zu kennen glaubt. Denn mit der Bildung ist es 
wie mit dem Fußball: 80 millionen menschen in Deutschland halten sich für 
Experten. Wir finden Wege, wie wir sie überraschen können.

Workshop-Leiter: ARMIn HIMMeLRATH 

armin Himmelrath ist freier Bildungs- und 
Wissenschaftsjournalist in Köln. Studiert hat er 
Deutsch, Sozialwissenschaften und Pädagogik 
in Wuppertal und Beer Sheva (Israel). Er arbeitet 
u.a. für das Deutschlandradio, den WDr und 
Spiegel/ Spiegelonline.

Workshop 4: Fernsehen 
Bildung im Fernsehen – Bildungsfernsehen?

Bildet Fernsehen? Kann, soll, muss Fernsehen Bildungsarbeit leisten? Das 
öffentlich-rechtliche Fernsehen hat einen Bildungsauftrag. Und Bildung ist 
eng verwoben mit Information... 

Wir wollen uns im Workshop verschiedene Facetten von Bildung im Fern-
sehen anschauen. Wo und wie findet das Thema Bildung im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen statt? Welche Formate können ihm gerecht 
werden? Darüber wollen wir anhang konkreter Beispiele diskutieren. 

Workshop-Leiter: ALexAnDeR KäHLeR

alexander Kähler ist stellvertretender Programm-
geschäftsführer von Phoenix, moderator der 
„Phoenix-runde“ und anderer gesprächsformate 
des Senders, er berichtet zudem auch aktuell aus 
der Hauptstadt.
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Verleihung des Medienpreises 
für Bildungsjournalismus 
der Deutsche Telekom Stiftung

am abend seid ihr zu gast bei der Verleihung des 
medienpreises für Bildungsjournalismus der Deutsche 
Telekom Stiftung. Der Preis wird dieses Jahr zum 
ersten mal vergeben. 

ausgezeichnet werden Journalisten in drei Kategorien: 
Print, Hörfunk/TV/online und Nachwuchs.

Moderation: Karsten Schwanke

FReITAG, 18.00 uHR

Im anschluss an die Preisverleihung besteht für euch 
die gelegenheit für Fragen an die drei Preisträger. 

DAS PRoGRAMM

18.00 uhr Begrüßung   

Dr. Klaus Kinkel, Vorsitzender  

Deutsche Telekom Stiftung

18.10 uhr Einführung 

Hans Werner Kilz, Vorsitzender  

der auswahljury 

18.20 uhr Laudationes und  

Übergabe der Preise

19.00 uhr ausklang, Imbiss  
und austausch
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SAMSTAG, 9.30 – 12.00 uHR

an sechs Themen-Tischen wird das Thema Bildung diskutiert. und zwar aus sechs verschiedenen  
Perspektiven: Schüler, Lehrer, Bildungsforscher, Bildungspolitiker, gemeinnützige Bildungsakteure,  
Bildungsjournalisten. an den Themen-Tischen sitzen jeweils Vertreter dieser Perspektiven, Bildungs-
experten, die mit euch die Zukunft der Bildung diskutieren. 

Die Themen-Tische sind:

1 zeitgemäß unterrichten – 
Bildung aus Sicht der Lehrer 2 Sinnvoll lernen –  

Bildung aus Sicht der Schüler 3 Lehre(r) der zukunft –  
Bildung aus Sicht der Forschung 

Themen-Tische

experte: JenS GRoSSPIeTScH

Jens großpietsch ist Schulleiter der 
reformpädagogischen Heinrich-von-Ste-
phan-gemeinschaftsschule in Berlin-moa-
bit. Die Schule hat etliche Preise erhalten, 
unter anderem den Theodor-Heuss-Preis, 
und gehört zu den am stärksten nachge-
fragten Schulen in Berlin.

experte: ALMA De záRATe unD 

JAMILA TReSSeL 

alma de Zárate und Jamila Tressel sind 
Schülerinnen an der Evangelischen Schule 
Berlin. gemeinsam mit einer dritten Schüle-
rin haben sie das „Wie wir Schule machen 
– Lernen, wie es uns gefällt“ geschrieben, in 
dem sie erklären, was ihnen beim Lernen an 
der Schule wichtig ist. 

experte: JuRIK STILLeR  

Jurik Stiller ist Doktorand an der Humboldt-
Universität zu Berlin. Seine Doktorarbeit 
schreibt er über naturwissenschaftliche 
arbeits- und Denkweisen bei Lehramtsstu-
denten. am Interdisziplinären Zentrum für 
Bildungsforschung vertritt er die Interessen 
des wissenschaftlichen Nachwuchses im 
Direktorium.
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SAMSTAG, 09.30 – 12.00 uHR

6 Besser über Bildung  
berichten – Bildung aus  

Sicht der Medien 

Themen-Tische

4 Public-private-Partnerships  
an Schulen – Bildung aus 

Sicht der Politik und Verwaltung 

experte: eKKeHARD WInTeR  

Ekkehard Winter ist geschäftsführer der 
Deutsche Telekom Stiftung, die sich in einer 
Vielzahl von Projekten für die Verbesserung 
der Bildung in den mINT-Fächern (mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) einsetzt.

experte: BuRKHARD JunGKAMP   

Burkhard Jungkamp ist seit 2005 Staats-
sekretär für Bildung, Jugend und Sport in 
Brandenburg. Früher war er selbst als Lehrer 
und Schulleiter tätig. Er war referatsleiter im 
ministerium für Schule und Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen, bevor er nach Branden-
burg kam.

5 Akteure vernetzen – Bildung 
aus der Sicht gemeinnütziger 

organisationen  

experte: KATRIn KoWARK   

Katrin Kowark ist Pressesprecherin des 
Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Der 
Verband vertritt die Interessen der mehr als 
20.000 Stiftungen in Deutschland.

experte: JuLIA RAWLInS    

Julia rawlins ist beim British Council 
verantwortlich für den Bereich Education 
and Society. Das British Council fördert den 
internationalen Dialog zwischen Bildungs-
einrichtungen und –organisationen sowie 
politischen Entscheidungsträgern. 

experte: cHRISTIAn FIScHeR    

Christian Fischer ist seit 2004 in der Presse-
stelle der Deutsche Telekom ag tätig. aktuell 
ist er zuständig für die Corporate Communi-
cation im Bereich Education und Energie.  

experte: AGneS STeInBAueR     

agnes Steinbauer ist freiberufliche Journalis-
tin. Sie schreibt unter anderem für den Focus 
und die taz und produziert Hörfunkbeiträge 
für den Deutschlandfunk und SWr2.  
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ARAM ARAMI      

aram arami ist ebenfalls Schauspieler. In 
der Schulkomödie „Fack ju, göhte!“ spielt 
er den Schüler Burak. „Fack ju, göhte!“ 
war letztes Jahr mit über 7 mio. Besuchern 
der beliebteste Kinofilm in Deutschland. 
Wegen seiner drastischen Darstellung von 
Schule, Lehrern und Schülern wurde er in 
den medien heiß diskutiert.  

KLAuS J. BeHRenDT     

Klaus J. Behrendt ist Schauspie-
ler und u.a. berühmt für seine 
rolle als Kölner Tatort-Kommis-
sar max Ballauf. gemeinsam mit 
seinen Kölner Tatort-Kollegen 
gründete er 1998 den Verein 
„Tatort – Straßen der Welt e.V.“, 
der sich für benachteiligte 
Kinder einsetzt. 2011 gründete 
er den Verein „Wir starten gleich 
e.V.“, der Schulanfänger aus 
sozial schwachen Familien mit 
neuen Schulranzen ausstattet.   

SAMSTAG, 13.00 – 16.00 uHR

Short-Talks

Ihr lernt  
kennen

Neben dem klassischen Bildungsjournalismus gibt es natürlich auch noch ganz andere möglichkeiten, sich öffent-
lich mit dem Thema Bildung zu beschäftigen. Wir haben menschen eingeladen, die sich prominent und in ganz 
unterschiedlichen medienformaten – in Spielfilmen, Büchern, Jugendsendungen – zum Thema Bildung äußern. 
Sie stellen euch ihre Projekte vor und stellen sich anschließend euren Fragen.  

eLLI eRL       

Elli Erl gewann 2004 die Casting-Show „Deutschland 
sucht den Superstar“ (später schrieb sie darüber das 
Buch „gecasted. Ein autobiografischer Jugendroman“). 
2005 schloss sie ihr Lehramtsstudium ab und arbeitet 
heute hauptberuflich als Lehrerin für musik, Englisch 
und Sport an einer Düsseldorfer realschule.   

TIMo KILLeR      

Timo Killer ist moderator. Nach einer 
ausbildung zum mediengestalter und einem 
Zwischenstopp bei der Bravo ging er zum 
radio. Er moderiert u.a. bei YoU Fm. Inzwi-
schen ist er auch im Fernsehen zu sehen: bei 
den jungen rTL-Wissenssendungen „Loop!“ 
und „Zipp!“.    

ARne uLBRIcHT      

arne Ulbricht ist Lehrer. außerdem 
schreibt er: romane und Erzäh-
lungen, aber auch Zeitungsartikel 
und Kolumnen zu Bildungsthemen 
(zum Beispiel in der Süddeutschen 
Zeitung, taz, Tagesspiegel oder 
auf Spiegel online). Letztes Jahr 
erschien sein Buch „Lehrer – 
Traumberuf oder Horrorjob?“  
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Medienbeiträge 
von talent! 

Wir freuen uns, wenn ihr über das, was ihr während der 
talent!-Tage erlebt, Beiträge für eure medien schreibt. ob 
Interviews, Portraits, Projektvorstellungen, Kommentare 
– aus den verschiedenen talent!-Programmpunkten wird 
sicherlich reichlich material hervorgehen, das ihr natürlich 
gerne nutzen könnt. 

Wenn ihr etwas veröffentlicht, freuen wir uns über einen 
Hinweis an talent@jungvornweg.de 

Und: Wenn ihr von der Veranstaltung postet oder twittert, 
gerne mit #talent2014 – So findet auch ihr die Beiträge der 
anderen besser.   
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Fotos: Stella von Saldern, rainer Christian Kurzeder, Sascha Baumann, 

r. modl, Susie Knoll, Florian Jaenicke, Tania Walck, Bundestagsfraktion Die Linke, BmBF, 

www.tatort-verein.org/Klaus Wohlmann, Daniel Schmitt, Hans Scherhauf, Uwe Lehmann, 

Berlin Berlinski, Phoenix, David ausserhofer, Deutsche Telekom Stiftung

über die Deutsche Telekom Stiftung
Die gemeinnützige Deutsche Telekom Stiftung wurde Ende 2003 von der
Deutschen Telekom ag gegründet und gehört heute mit einem Stiftungskapital
von 150 millionen Euro zu den großen deutschen Unternehmensstiftungen. 
Die Stiftung engagiert sich bundesweit für eine Verbesserung der Bildung in
den mINT-Fächern (mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik). Sie arbeitet dabei entlang der Bildungskette und setzt sich
gleichermaßen für die Basis- wie die Spitzenförderung ein.

über jungvornweg 
Der Verlag jungvornweg konzeptioniert, realisiert und kommuniziert
medienprodukte für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. 
Er setzt dabei auf ein Netzwerk aus erfahrenden redakteuren, 
grafikern, Projektleitern, Fotografen und autoren.
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