
„Wenn wir es mit Gleichberechtigung wirklich ernst meinen, dann 
müssen wir bei der Bildung beginnen. Wir brauchen einen fairen 
Zugang und auf die Persönlichkeit zugeschnittene Förderung.” 
Akilnathan Logeswaran, Kuratoriumsmitglied des Aelius 
Förderwerks e. V.

Aelius Förderwerk e.V.
Sagithjan Surendra

Mit dem  Aelius Förderwerk e. V. haben wir eine gemeinnützige Initiative gegründet, 
die Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Haushalten mit einem vielfältigen 
Programm fördert, um einen nachhaltigen Beitrag zu faireren Bildungschancen in 
Deutschland zu leisten. Unser Angebot umfasst ein ideelles Förderprogramm in Form 
vielseitiger Bildungsveranstaltungen, sowie die Unterstützung des Einzelnen durch 

-
rung und Fördermöglichkeiten. Das Konzept der helfenden, richtungsweisenden 

-
der. Mit unserer Arbeit möchten wir gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, den 
Zugang zum Studium und zur Arbeitswelt erleichtern und den Wissenstransfer zwi-
schen den Generationen fördern. Unser Ziel ist es, den Schüler*innen den Glauben 
an und die Werkzeuge für eine selbstbestimmte Gestaltung ihrer Zukunft und ihres 
weiteren Bildungswegs mitgeben.

Sagithjan Surendra ist 22 Jahre alt und studiert Molekulare Medizin in Erlangen und 
Auckland. Er hat das Aelius Förderwerk vor drei Jahren gegründet und ist seitdem 
als Vorstandsvorsitzender tätig. Persönliche Erfahrungen, sowie der fortbestehende 
Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozioökonomischen Faktoren sind 
Ursprung und Motivation seines Einsatzes für mehr Bildungsgerechtigkeit in 
Deutschland.

Aelius Förderwerk e. V.

www.aelius-foerderwerk.de

surendra@aelius-foerderwerk.de

Unsere nächsten Ziele
Mit dem Preisgeld möchten wir das ideelle Förderprogramm ausbauen und das 
Mentoring- und Beratungsangebot weiterentwickeln. Konkret planen wir die 
Vertiefung der Themenreihe Nachhaltigkeit und den Ausbau der interaktiven 
naturwissenschaftlich-technischen Workshops, wie beispielsweise die Besuche 
im DNA-Labor. Weiterhin sind Veranstaltungen mit Fokus auf studienrelevante 

-

-
senschaft als Mentor*innen vermittelt, können wir dank der Unterstützung 
durch die Studienstiftung seit Beginn des Jahres ganzjährlich ausschreiben.

Wie können Sie uns unterstützen? 
-

lichkeiten, uns bei der Umsetzung der genannten Projekte zu unterstützen. 
Dies kann sowohl eine Tätigkeit als Mentor*in für einen jungen Menschen aus 
Ihrer Umgebung, der Anstoß oder die Arbeit als Referent*in für einen Work-
shop in Ihrem Fachgebiet als auch die ehrenamtliche Mitarbeit in der Organi-
sation des Förderwerks umfassen.

Das ehrenamtliche Team an Studierenden, das die Arbeit des Förderwerks auf die Beine stellt (Foto: Aelius Förderwerk e. V.)

Der Besuch eines DNA-Labors im Rahmen des ideellen Förderprogramms (Foto: Aelius Förderwerk e. V.)

„Der Zugang zu Bildung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, 
für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Das Aelius Förderwerk 
möchte jungen Menschen genau diesen Zugang bieten.” 

Aelius Förderwerks e. V.
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