
 

Leitbild 

 

Unsere Überzeugung 

Die Deutsche Telekom AG hat die Deutsche Telekom Stiftung als Ausdruck gesellschaftlicher 

Verantwortung und in der Überzeugung gegründet, dass Bildung, Forschung und Innovation 

unverzichtbare Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte Entwicklung in einer vernetzten 

Wissens- und Informationsgesellschaft sind und der Staat auch auf die Ideen und Initiativen privater 

Akteure angewiesen ist, um die neuen Herausforderungen in diesen Bereichen bewältigen zu 

können. 

 

Wir legen unserer Arbeit ein Gesellschaftsbild zugrunde, in dessen Zentrum der Mensch mit seinen 

Stärken und Schwächen, die Erziehung zu verantwortlichem Handeln, die Entdeckung und 

Förderung individueller Fähigkeiten, die freie Entfaltung von Begabungen, die Freude an Leistung 

und der Mut zu Innovationen stehen. 

 

Unter den Leitgedanken Leistungstransparenz und Wettbewerb wollen wir dazu beitragen, dass 

Schwächen im deutschen Bildungssystem identifiziert und ausgeglichen sowie Stärken gestärkt 

werden. Wir setzen dabei auf mehr Eigenverantwortung und Selbständigkeit der beteiligten 

Institutionen. 

 

Unsere Arbeit 

Die Deutsche Telekom Stiftung ist sich bewusst, dass heute stärker als jemals zuvor ein in der Breite 

leistungsfähiges Bildungssystem notwendig ist, um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu sichern. 

Wir sehen dabei die Ausbildung junger Menschen im mathematisch-naturwissenschaftlichtechnischen 

Bereich als einen wesentlichen Erfolgsfaktor und wichtigen Baustein einer umfassenden Bildung. Wir sind 

überzeugt: Ohne Breite kann es keine Spitze geben. 

 

Wir unterstützen neue Wege und eine neue Kultur des Lehrens und Lernens. Dabei setzen wir vor 

allem beim Lehrpersonal an. Als wichtige Glieder der Bildungskette haben wir Kindergarten, Schule 

und Hochschule identifiziert und konzentrieren unsere Aktivitäten daher zunächst auf diese 

 1 



 

 2 

Bereiche. Reibungslosere Übergänge zwischen den einzelnen Bildungsstufen sind uns ein 

besonderes Anliegen. Wir arbeiten konzeptionell und operativ. Unsere Projekte zeichnen sich durch 

Praxisnähe und Machbarkeit aus. 

 

Aus dieser Arbeit an der Bildungsbasis heraus identifiziert und fördert die Deutsche Telekom 

Stiftung mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch besonders begabte und 

leistungsbereite Schüler, Studierende und Nachwuchswissenschaftler. Unter Förderung verstehen 

wir dabei nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch intensive und individuelle Betreuung. 

 

Unser Handlungsrahmen 

Strategische Partnerschaften mit anderen Akteuren, die mit langem Atem an der praktischen 

Umsetzung von Verbesserungen in Bildung sowie Forschung und Innovation mitwirken wollen, 

sucht die Deutsche Telekom Stiftung bei all ihren Aktivitäten. Die Begegnungen mit begeisterten 

Kindern, aufgeweckten und interessierten Schülern, motivierten Lehrern, begabten Studierenden 

und engagierten Wissenschaftlern wollen wir zum intensiven Austausch, zur Formulierung 

gemeinsamer Ziele und zur Arbeit an konkreten Projekten nutzen, um die notwendigen 

Multiplikatoreffekte erzielen zu können. 

 

Die europäische und internationale Dimension sieht die Deutsche Telekom Stiftung in all ihren 

Handlungsfeldern. Experten, Kooperationspartner und Beispiele guter Praxis werden wir nicht nur in 

Deutschland suchen. Wir wissen, dass Bildung, Forschung und Innovation auch Mittel der weiteren 

europäischen Integration sind. Darüber hinaus wollen wir einen Beitrag zum öffentlichen 

Verständnis von Forschung, Technologie und Innovation leisten und an der Verbesserung des 

Innovationsklimas mitarbeiten. 


