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denheit der Teilnehmenden erfragt, und zum anderen eine Wir-
kungsmessung, die die Entwicklung der Kinder über mehrere 
Jahre begleitet. Auf Grundlage der Ergebnisse zur Evaluation 
plant und entwickelt Chancenwerk weitere Maßnahmen und 
Programme.

Durch die Corona-Pandemie wurden neue Programme ent-
wickelt, um die Kinder und deren Familien zu Hause weiterhin 
unterstützen zu können. Die digitale Lernplattform Chancen-
CAMPUS bietet digitale Lernförderung mit Onlinekursen und 
individuellen Lerninhalten an. Das Elternbildungsprojekt Chan-
cenFAMILY unterstützt Eltern bei ihrem heimischen Lehrauf-
trag mit Telefonsprechstunden und Workshops zu bildungs-
relevanten Themen.

Unternehmerisch denken und handeln 

Den Weg hin zu so einem erfolgreichen Sozialunternehmen 
beschreibt Murat Vural als einen „Dschungel”, in dem man sich 
immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss, die es 
zu lösen gilt: „Wenn man unternehmerisch unterwegs ist, gibt 
es keine Probleme, die man nicht lösen kann. Es ist wie ein 
Dschungel und man sucht sich seinen Weg.”

Einsatz für mehr Bildungsgerechtigkeit mit 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 

Große Unterstützung hat das Chancenwerk vor allem durch 
Ashoka erhalten. So hat Ashoka Murat Vural und seinen Verein 
als einen der ersten Fellows gefördert. Mittlerweile ist Murat 
Vural selber als Ashoka-Berater tätig und bezeichnet diese 
Arbeit als gewinnbringend - sowohl für die jungen Sozialunter-
nehmer*innen, als auch für ihn. Unter anderem wurde nicht 
nur die Organisation Chancenwerk mehrfach ausgezeichnet, 
auch erhielt Murat Vural 2010 mit dem Bundesverdienstkreuz 
am Bande eine besondere Ehrung.  

Chancenwerk kann aktuell circa 4.700 Schüler*innen in mehr 
als 37 Städten unabhängig von ihrem Elternhaus fördern.  

„Ich darf nicht warten, bis 
das Geld kommt, sondern ich 
muss anfangen, und wenn es 
gut ist, dann wird das Geld 
schon kommen.”

Murat Vural 
geschäftsführender
Vorsitzender Chancenwerk e.V.

Bildungschancen für alle

Mit diesem Leitgedanken hat Murat Vural gemeinsam mit 
seiner Schwester Şerife Vural im Jahr 2004 die gemeinnützige 
Organisation Chancenwerk gegründet. Chancenwerk setzt sich 
für faire Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland ein.  „Was uns passiert ist, passiert vielen Kindern 
in Deutschland tagtäglich. Und nicht jeder hat so viel Glück wie 
wir. Und an dieser Stelle wollten wir helfen”, so Murat Vural.
Murat Vural, selber Kind einer türkischen Gastarbeiterfamilie, 
erinnert sich noch an die Hürden und Barrieren während 
seiner Schulzeit, die er ohne starke elterliche Unterstützung 
meistern musste. Dass er es zum Abitur und zum Studium der 
Elektro- und Informationstechnik geschafft hat, bezeichnet 
er selber als „glücklichen Zufall”. Dieses Glück hat nicht 
jedes Kind, so Murat Vural, und genau an dieser Stelle setzt 
Chancenwerk an: Durch die gezielten Lernförderprogramme, 
die Chancenwerk entwickelt und umsetzt, werden die Kinder 
in ihrer persönlichen und schulischen Entwicklung unterstützt.  
Gegründet hat sich Chancenwerk mit nur 400 Euro pro Jahr, 
im letzten Jahr hat der Verein ein Budget von 2.6 Mio. Euro 
verwaltet. Dabei finanziert sich Chancenwerk zum großen 
Teil aus Spendengeldern sowie durch Mitgliedsbeiträge. Das 
durchschnittliche Volumen ihrer Fördernden beziffert Murat 
Vural auf 20.000 bis 30.000 Euro. Insgesamt erstreckt sich das 
Fördervolumen auf eine Spanne von 8.000 bis hin zu 1 Mio. 
Euro. 

Lohnende Investitionen für alle Seiten 

Von 2010 bis 2019 hat BonVenture Chancenwerk begleitet und 
dem Sozialunternehmen ein Darlehen von über 200.000 Euro 
bereitgestellt. Nach einem erfolgreichen Exit von Chancenwerk 
wurde das gesamte Investitionskapital inklusive Verzinsung 
an BonVenture zurückgezahlt. Chancenwerk hat nicht nur eine 
positive finanzielle Rendite erreicht, sondern auch den sozialen 
Impact um das zehnfache gesteigert. 

Evaluation ist Teil des Erfolgs von Chancenwerk 

Besonders, so vermutet Murat Vural, schätzen die Fördern-
den die Qualität der Bildungsarbeit von Chancenwerk und 
die professionelle Evaluation. Der Ansatz zur Evaluation von 
Chancenwerk besteht dabei aus zwei Teilen: Zum einen ein 
Monitoring, dass zweimal pro Schuljahr die individuelle Zufrie-
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