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STECKBRIEF GESELLSCHAFT MACHT SCHULE

Die seit 2003 tätige Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH setzt sich für mehr Chancen von Kindern 
und Jugendlichen mit herkunftsbedingten Bildungsnachteilen ein. Hierfür arbeitet sie eng mit Grund- und 
Mittelschulen in sozialen Brennpunkten im gebundenen und offenen Ganztag zusammen. Ihre Projekte 
verfolgen drei übergeordnete Ziele: Werte des Miteinanders vermitteln, das Selbstwertgefühl der Kinder 
und Jugendlichen stärken sowie deren Potentiale fördern. Die Stiftung Gesellschaft macht Schule ist 
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und wurde für ihre Arbeit im Rahmen von „Deutschland - Land 
der Ideen“ ausgezeichnet. 2015 erhielt sie für das Projekt Team & Sport und 2016 für das Projekt BEO+ 
zur Berufsorientierung von Mittelschüler*innen das PHINEO Wirkt-Siegel. 2019 wurde sie als IHK Top 
Bildungspartner ausgezeichnet. Die Projekte der Stiftung werden vor allem durch Spenden ermöglicht.



Vorwort und Dank 
Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Gesellschaft macht Schule,  

mit unseren Projekten stärken wir Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit und im Miteinander. Bei 
uns lernen sie, auf ihre Bedürfnisse zu achten und respektvoll, gewaltfrei, tolerant und verantwortungsvoll 
miteinander und mit sich selbst umzugehen. Somit stärkt das Angebot von Gesellschaft macht Schule die 
Kinder auch über das Schulhaus hinaus und befähigt sie, in belasteten Familienstrukturen auf persönliche 
Ressourcen zurückgreifen zu können.  

Im Schuljahr 2019/20 waren „unsere“ Schüler*innen ganz besonders gefordert. Die Schulschließungen ab 
März 2020 führten dazu, dass die Kinder und Jugendlichen zuhause bleiben und sowohl mit den 
schulischen als auch den alltäglichen Anforderungen weitgehend allein zurechtkommen mussten. Für die 
Meisten war dies eine sehr belastende Zeit: Sie hatten kaum Kontakt zu anderen Gleichaltrigen oder 
Erwachsenen, einige wurden sich selbst und/oder Medien überlassen, andere mussten Verantwortung für 
Geschwister und/oder den Haushalt übernehmen. Die schwierigen Verhältnisse, aus denen die Kinder 
kommen, und die es ihnen so schwer machen, wurden im wahrsten Sinne des Wortes auf unseren 
Bildschirmen sichtbar: Beengte Wohnverhältnisse, Matratzen auf dem Boden, keine Schreibtische, Geschrei 
der Eltern und Geschwisterkinder im Hintergrund oder gar keine Erwachsenen im Haus. Darüber hinaus ist 
deutlich geworden, dass die Jugendlichen trotz ihres Aufwachsens mit digitalen Medien große 
Schwierigkeiten mit den neuen Medien haben: Ihnen fehlen nicht nur die technische Ausstattung und das 
technische Know-How, sondern auch die nötige Frustrationstoleranz sowie das Wissen um einen 
verantwortungsbewussten bzw. altersgerechten Umgang mit den neuen Medien.  

Während der Schulschließungen konnten wir das übliche Kursangebot nicht umsetzen, so dass kreative 
Lösungen gefunden werden mussten, um den Kindern und Jugendlichen in dieser schwierigen Zeit 
verlässlich zur Seite zu stehen. Für die digitale Beziehungsarbeit mit den Schüler*innen entwickelten wir 
„Distanzangebote“ wie Telefonsprechstunden, Online-Videos und Videokonferenzen mit den Schüler*innen, 
die von den Kindern so gut angenommen wurden, dass sie uns baten, zumindest die Telefonsprechstunden 
auch in den Sommerferien weiter anzubieten. Auf diese Weise entstand unser neues Querschnittsprojekt 
„Gms goes online“, das dank einer Förderung aus dem SKala-Zukunftsfonds noch bis Dezember 2021 
weiterentwickelt wird und die Digitalisierung unserer pädagogischen Arbeit vorantreibt. 

Allen unseren bisherigen Förderpartner*innen und Privatpersonen danken wir an dieser Stelle von ganzem 
Herzen! Dank IHRER Hilfe konnten wir „unsere" Kinder und Jugendlichen auch im Schuljahr 2019/20 
zuverlässig begleiten und sie sowohl für den Schulalltag als auch für Krisenzeiten, die das Leben mit sich 
bringt, stärken. Wir danken darüber hinaus unseren pädagogischen Fachkräften, die die Schüler*innen 
tagtäglich professionell zugewandt in deren persönlicher Entwicklung begleiten. Den Lehrkräften und 
Schulleitungen danken wir für die intensive Zusammenarbeit in diesem herausfordernden Schuljahr. 

Ihre  

Dr. Sandra Mittag-Bornmann 

Geschäftsführung 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Unsere Highlights im Schuljahr 2019/20 
Gründung Förderkreis, November 2019 
  
Anlässlich der Gründung des Förderkreises von 
Gesellschaft macht Schule am 21. November 2019 
diskutierten unsere Gäste mit Experten vom 
Deutschen Jugendinstitut, der Polizei München  und 
der Stadtschüler*innenvertretung über Interaktions-
risiken im Zeitalter von Smartphones, Sexting & 
Cybermobbing. Die Gäste erhielten Einblicke, wie 
Kinder und Jugendliche das Netz nutzen und welche 
Risiken und Herausforderungen ihnen begegnen. 
Zum Schluss appellierte Daniela Hauck, erstes 
Mitglied im Förderkreis, Gesellschaft macht Schule 
zu unterstützen.  

„Eine Note besser!“: Nach erfolgreicher Pilotphase Fortsetzung der Kooperation 
mit Castringius Stiftung & Förderzusage der SWM Bildungsstiftung, Frühjahr 2020 

„Eine Note besser!“, ein umfassendes Förderpro-
gramm für Grundschulkinder im Ganztag wurde in 
Kooperation mit der Castringius Kinder & Jugend 
Stiftung München entwickelt und in den Schuljahren 
2015/16 bis 2018/19 an einer Münchner Grundschule 
pilotiert. Die Pilotphase wurde durch die LMU 
wissenschaftlich evaluiert und von SprachBewegung 
e.V. filmisch dokumentiert. Nun haben beide Koopera-
tionspartner beschlossen, das Förderprogramm ab 
Schuljahr 2020/21 auf eine neue Grundschule zu 
übertragen. Die SWM Bildungsstiftung und die 
Stiftung Kick ins Leben haben sich von dem Konzept 
überzeugen lassen und Fördermittel für die Übertra-
gung bewilligt. 

                                                         #GmS goes online, April 2020 
Nachdem die Schulen am 16. März 2020 pandemie-
bedingt geschlossen wurden, haben wir uns Einiges 
einfallen lassen, um mit den Kindern und Jugendli-
chen auch außerhalb des Schulhauses in Kontakt zu 
bleiben. Ob per Telefon, auf Instagram, über 
Klassenchats, per Email oder sogar mit persönlichen 
Briefen und Rückkuverts per Post - wir waren für die 
Sorgen und Nöte der Kinder erreichbar und be-
mühten uns, ein abwechslungsreiches Angebot 
bereitzustellen. Die Resonanz war seitens der 
Schüler*innen, Eltern und der Schulfamilien so stark, 
so dass wir „GmS goes online“ weiterentwickeln. Ein 
entsprechendes Förderprojekt wurde aus dem SKala 
Zukunftsfonds bewilligt.  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Teil A. Überblick 

A.1  Vision und Ansatz von Gesellschaft macht Schule  

1.1. Das gesellschaftliche Problem 

Bildungsungleichheit und Resignation als 
zentrale Probleme von Kindern in prekären 
Verhältnissen  

Spätestens seit der ersten PISA-Studie ist 
Deutschlands Bildungssystem in Aufruhr: Sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche haben 
nachweislich geringere Bildungschancen. Frappie-
rend ist dabei der Zusammenhang zwischen 
Bildungserfolg, sozialer Herkunft und Migrations-
hintergrund. In München werden Kinder mit 
Migrationshintergrund häufiger später eingeschult 
und gehen nach der Grundschule doppelt so häufig 
wie ihre deutschen Schulkameraden in eine 
Mittelschule. Sie sind auch häufiger von sog. 
„Abwärtswechseln“ betroffen, d.h., dass sie nach 
einem zunächst erfolgreichen Übertritt an ein 
Gymnasium oder eine Realschule häufiger abwärts 
wechseln als Kinder ohne Migrationshintergrund. 
An den Münchner Mittelschulen haben im 
Durchschnitt drei Viertel aller Schüler*innen einen 
Migrationshintergrund. Die meisten von ihnen 
sprechen in der Familie eine andere Sprache als 
Deutsch. Überdurchschnittlich viele von ihnen 
kommen nach Abschluss der Mittelschule in das 
sog. „Übergangssystem“. Als „Altbewerber*innen“ 
haben sie später oftmals noch schlechtere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Diese Kinder und 
Jugendlichen erfahren verhältnismäßig wenig 
effektive Unterstützung seitens ihrer Eltern. Es gibt 

eine Sprachbarriere in der Verständigung, ein 
fehlendes Verständnis dafür, dass Bildung für das 
Kind von Bedeutung ist oder Vorurteile zum 
Mittelschulabschluss und andere, oftmals unrealis-
tische Erwartungen an den zu ergreifenden Beruf 
und die Karriere der Kinder. Darüber hinaus sind 
die Eltern häufig selbst in einer schwierigen 
Lebenssituation, sie haben häufig finanzielle, 
gesundheitliche oder psychische Probleme. Auch 
Fluchterfahrungen – eigene oder in der Familie – 
haben Auswirkungen auf den Schulalltag. 

Laut dem Erziehungswissenschaftler El-Mafaalani 
verschärft sich in den letzten Jahren das Problem 
durch eine zunehmende Resignation: 

„Das Problem ist, dass wir es in den untersten 
benachteiligten Milieus heute häufig mit 

Resignation zu tun haben. Die Kinder 
wachsen nicht nur in ökonomisch 

prekären Lagen auf, sondern dazu noch 
in einem Milieu, in dem die 

Erwachsenen häufig keine Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft haben.“ 

El-Mafaalani (2020) 

Durch die aktuelle Corona-Krise spitzt sich die 
Gefahr für diese Kinder zu, zu sog. „Risikoschüler*-
innen“ zu werden, die „voraussichtlich (…) einen 
schlechten oder gar keinen Schulabschluss 
schaffen“, womit auch der Übergang in den Beruf 
gefährdet wäre (Anders 2021). 
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Unsere Vision 

WIR	SEHNEN	UNS	NACH	EINER	GESELLSCHAFT,	IN	DER	SICH	JEDER	
EINZELNE	MENSCH	WERTVOLL	FÜHLT,	ENTFALTEN	KANN	UND	ALLE	

GEMEINSAM	VERANTWORTUNG	ÜBERNEHMEN.		

WIR	FANGEN	BEI	DEN	KINDERN	AN.	



1.2. Bildungsinstitutionen als einzige 
Chance

El-Mafaalani sieht die einzige Chance für diese 
Kinder in den Bildungsinstitutionen. Doch obwohl 
die Schulen sich seit vielen Jahren auf die 
benachteiligten Kinder einstellen, schaffen sie es 
nicht, die Ungleichheit zufriedenstellend auszu-
gleichen. Die Lösungsmaßnahmen kommen den 
Problemen nicht hinterher. 

Problemlage an Münchner Grund- und Mittel-
schulen 

In unseren Kooperationsschulen stellt der hohe 
Anteil der Schülerschaft mit kognitiven Lern-
schwächen, sprachlichen Defiziten, Sorgen in den 
Familien und Verhaltensauffälligkeiten eine große 
Herausforderung dar. Die Lehrkräfte sind über-
lastet: Sie können die Schüler*innen nicht sozial 
auffangen, da die Klassengrößen individuelle 
Betreuungen nicht zulassen und im Regel-
unterricht Lerninhalte im Vordergrund stehen. Auf 
der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen 
stellen sie zeitnah Versetzungsanträge. Personeller 
Ressourcenmangel ist gerade an Schulen in 
kritischen Lagen ein ernstzunehmendes Problem, 
weil sich die vielfältigen (schulischen, familiären, 
sozialen, psychischen) Probleme häufen und 
spätestens im Übergang Schule-Beruf der Hilfe-
bedarf sehr groß ist. Um mehr Personal und 
Unterstützungsmöglichkeiten zu bekommen, bauen 
die Schulen den Ganztagsunterricht aus. In der 
Praxis hapert es jedoch an einem ausreichend 
guten Betreuungsschlüssel, der durch ausreichend 
qualifiziertes Personal sichergestellt wird, um dem 
erhöhten Förderbedarf und den besonderen Be-
dürfnissen der Schülerschaft gerecht zu werden. 
Um ein vielfältiges Angebot zusammenzustellen, 
wird oftmals mit unterschiedlichen externen Anbie-
tern kooperiert. Externe Anbieter, die nur punktuell 
in die Schulen kommen, kennen jedoch oftmals die 
besonderen Lebensbedingungen und individuellen 
Lebensumstände der Schüler*innen nicht und 
können kaum darauf eingehen. Dabei ist es…  

„…immer sinnvoll zu wissen, wie die Kinder 
eigentlich aufwachsen und wie die  

Rahmenbedingungen zu Hause sind  - 
insbesondere, wenn man die Bildungschancen 

für Benachteiligte verbessern möchte.“   
El-Mafaalani (2020)

1.3. Unser Lösungsansatz: Intensive 
Begleitung über mehrere Schuljahre

Die Forschung belegt seit vielen Jahren: Ein 
dauerhafter und regelmäßiger Besuch qualitativ 
hochwertiger Angebote einer Ganztagsschule wirkt 
sich positiv auf die Kompetenzentwicklung, insb. 
die psychosoziale Entwicklung von Schüler*innen 
aus (StEG 2019). Der Ganztag ermöglicht es, sie 
mit verbindlichen Bildungs- und Förderangeboten 
zu erreichen, die in einem völlig freiwilligen 
Rahmen kaum zu erreichen wären. 

Ein qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot ist 
jedoch sehr voraussetzungsreich. Um die ange-
strebten Wirkungen zu erreichen, hat sich 
Gesellschaft macht Schule folgenden Qualitäts-
merkmalen verschrieben:  

1. Bindung vor Bildung.  

"Der Umgang auf Augenhöhe ist der Schlüssel 
zum Erfolg“ 

Pädagogische Fachkraft bei GmS

Zentrales Element unseres Programms ist die 
Erkenntnis, dass positive Bindungserfahrungen 
und die Qualität von Beziehungen Kinder dazu 
befähigen, ein positives Selbstbild zu entwickeln, 
negative Emotionen selbstwirksam zu regulieren 
und Empathie zu entfalten. Wir begleiten die 
Kinder und Jugendlichen intensiv und regelmäßig 
über mehrere Jahre hinweg. Der Beziehungs-
aufbau zwischen Schüler*innen und unseren 
Fachkräften ist die Basis für unseren Erfolg. 

2. Klasse statt Masse. 

In unseren drei Projektbereichen liegen die 
inhaltlichen Schwerpunkte jeweils auf der För-
derung des Sozial- und Lernverhaltens (respect U), 
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der Persönlichkeitsstärkung und Berufswahlreife 
(empower U) sowie auf Kultur, Sprache & Werte 
(Eine Note besser!). Dabei konzentrieren wir uns 
auf ausgewählte Standorte mit Entwicklungsbedarf 
und arbeiten hier eng mit Münchner Grund- und 
Mittelschulen sowie ggfs. weiteren Akteuren am 
jeweiligen Standort zusammen. 

3. Gemeinsam Verantwortung übernehmen.  

Wir setzen auf eine enge pädagogische Zu-
sammenarbeit mit unseren Kooperationsschulen. 
Darüber hinaus vernetzen wir uns mit relevanten 
Institutionen der Stadt München sowie der 
Regierung von Oberbayern, Jugendhilfeeinrichtun-
gen, Stiftungen und Vereinen. Last but not least 
legen wir großen Wert auf Kooperationen mit 
Unternehmen und auf die Unterstützung durch 
Privatpersonen.  

„Ich bin extrem dankbar, dass GmS an meiner 
Schule ist. Bitte richten Sie das auch 

dem gesamten Team aus!“
Schulleitung einer GmS-Kooperationsschule

4. Qualitätssicherung und Transparenz.  

Für die nachhaltig erfolgreiche Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen ist neben der Erfahrung vor 
allem eine positive, wohlwollende, wertschätzende, 
fröhliche, kritik- und lernfähige Grundhaltung ge-
fragt. Daher haben wir Qualitätsstandards für 
unsere pädagogischen Fachkräfte formuliert. Damit 
sie diese Grundhaltung in der anspruchsvollen 
Arbeit mit Schüler*innen nicht verlieren, begleiten 
wir sie  mit  Fort- und Weiterbildungen sowie 
Supervisionen.  

„Die Supervisionen und Fortbildungen von 
GmS empfinde ich immer als sehr 

wichtig für meine Arbeit“
Pädagogische Fachkraft bei GmS

Außerdem evaluieren wir regelmäßig unsere 
Angebote gemäß unseres Qualitätssicherungs-
konzepts. In der Regel führen wir jährlich eine 
Schüler*innen- und eine Fachkräftebefragung 
durch. Neben den regelmäßigen Abstimmungen 
mit den Schulleitungen unserer Kooperations-
schulen führen wir auch jährliche Grundsatz-
planungsgespräche. Nach Möglichkeit lassen wir 
unsere Projekte auch extern wissenschaftlich 
evaluieren. Als gemeinnützige Organisation sind 

wir dem Gemeinwohl und allen Unterstützer*innen, 
Ehrenamtlichen und Spendern verpflichtet. Daher 
haben wir uns der Initiative Transparente Zivil-
gesellschaft von Transparency International 
angeschlossen. 

4. Wirkungsorientierung. 

Unsere Arbeit ist darauf ausgelegt, Veränderungen 
bei den Kindern und Jugendlichen, unseren 
Fachkräften, dem Schulumfeld und infolgedessen 
in der Gesellschaft zu bewirken. Unsere Wirkungs-
ziele haben wir in einer Wirkungslogik ver-
schriftlicht. Um die angestrebten Wirkungen zu 
erzielen, prüfen wir während des gesamten 
Projektverlaufs, ob sich unsere Arbeit in Richtung 
dieser Ziele bewegt. Bei Bedarf nehmen wir 
entsprechende Anpassungen vor. Für unser 
wirkungsorientiertes Arbeiten erhielten wir bereits 
zweimal das PHINEO Wirkt-Siegel, 2015 für das 
respect U-Teilprojekt Team & Sport und 2016 für 
das empower U-Teilprojekt beo+ zur Berufs-
orientierung von Mittelschüler*innen. 
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1.4. Die Wirkungslogik von Gesellschaft macht Schule im Überblick

Zielgruppen Leistungen Erwartete Wirkung
A. Grund- und 
Mittelschüler* 
innen im 
Ganztag   
(1. bis 9. 
Klasse) 

Wöchentliche Kurse im 
Ganztag (à 90 Min.) mit 
beständiger 
Bezugsperson über 
mehrere Schuljahre 
hinweg 

je nach Gruppengröße 
Einsatz von bis zu 3 
Fachkräften 1 bis 3 Mal pro 
Woche 

je nach 
Programmschwerpunkt 
Arbeit im Klassenverband, 
in Kleingruppen oder mit 
Einzelcoachings  

Kursangebot aus den 
Bereichen Spiel, Sport, 
Sprache, Kunst & 
Kreatives Gestalten, 
Kochen & Backen sowie 
Lernen und 
Berufsorientierung  

Lebenslage 
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sind in 
ihrer Persönlichkeit gestärkt, haben ein gesundes 
Vertrauen in sich und andere entwickelt sowie ein 
positives Selbst- und Fremdbild (eine hierdurch 
verbesserte Lernbereitschaft und -motivation ist 
wissenschaftlich belegt). 
Sie erkennen sich und andere an, haben belastbare 
Beziehungen aufgebaut und fühlen sich in ihrer Klasse 
wohl. Sie haben einen optimistischen Blick auf ihr 
weiteres Leben. 

Handeln 
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen gehen 
respektvoll, wertschätzend, gewaltfrei, tolerant, 
rücksichtsvoll und verantwortungsvoll miteinander 
und mit sich selbst um.  
Sie achten auf ihre Bedürfnisse, treten für ihre Anliegen 
ein und handeln sozial kompetent.  

Wissen und Haltung 
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
verbessern ihre personalen und sozialen 
Kompetenzen. 

B. 
pädagogische 
Fachkräfte

Fortbildungen, 
Supervisionen, 
Unterstützung  

• interne Fortbildung 
ProfiTeam/KlasseTeam 

• Workshops zu aktuellen 
pädagogischen Themen 

• (Live-)Supervisionen 
durch Psychologin 

• Austausch mit der 
Projektleitung und mit 
anderen Fachkräften 
sowie mit der Schule, 
insb. den 
Ganztagslehrkräften 

• gegenseitige 
Hospitationen 

  
• Teamevents 

Lebenslage  
Die Fachkräfte und Praktikant*innen sind mit ihrer Arbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen und mit ihrer 
persönlichen Weiterentwicklung sowie mit der Einbin-
dung bei Gesellschaft macht Schule zufrieden. Sie sind 
sich der Wirkung ihrer Arbeit bewusst. Die Praktikant*-
innen haben einen wichtigen Impuls für ihren weiteren 
Lebensverlauf erhalten.  

Handeln 
Die Fachkräfte und Praktikant*innen begleiten und 
coachen die Schüler*innen professionell und mit 
wertschätzender Haltung.  

Wissen und Haltung 
Die Fachkräfte und Praktikant*innen kennen den 
pädagogischen Ansatz von Gesellschaft macht Schule 
und die Methoden von ProfiTeam/KlasseTeam. Sie 
haben Anregungen für eine Umsetzung in die Praxis 
erworben.



Teil B. Unsere Angebote   

B1. respect U - Förderung des Sozial- und 
Lernverhaltens 

1. Der Ansatz von respect U 

Vierjähriges Förderprogramm mit Team-
trainings als Kern 

respect U fördert als fester Bestandteil des 
Schulangebots im gebundenen und offenen 
Ganztag über vier Schuljahre hinweg das Sozial- 
und Lernverhalten von Grund- und Mittelschüler*-
innen. Den Kern bilden drei Teamtrainings, in 
denen die Schüler*innen beim Spielen, beim Sport 
oder in der Interaktion mit Hunden sich selbst und 
einander besser kennenlernen und das Miteinan-
der stärken. Zusätzlich gibt es begleitende Ange-
bote aus den Bereichen Kultur und Bewegung wie 
Kunst & Kreatives Gestalten, Kochen & Backen 
oder HipHop. Ab der 6. Klasse wählen die 
Schüler*innen drei Mal pro Schuljahr, an welchen 
Kursen sie teilnehmen möchten (siehe Info-Kasten 
„Unser Wahlsystem“). 

Emotional-soziale Kompetenzen im Fokus 

Durch respect U verbessern Schüler*innen ihre  
emotional-sozialen sowie personalen Kompeten-

zen, sie bauen wertschätzende Beziehungen zu 
Gleichaltrigen und Erwachsenen auf, haben ein 
gutes Selbstwertgefühl, Erfolge in der Schule, 
kreative Ideen für ihre Freizeitgestaltung und eine 
Vision für ihren weiteren Lebenslauf. Konkrete 
Ziele sind u.a., dass die Kinder und Jugendlichen 
gelernt haben, ihre Gefühle wahrzunehmen, zu 
verbalisieren und zu regulieren, Impulskontrolle 
und Empathievermögen verbessert wurden und sie 
überwiegend erfolgreich die Schule abschließen. 
Damit leistet das Projekt auch einen wichtigen 
Beitrag zur Integration in die Gesellschaft. 

„Bei GmS lernen wir fürs Leben.“
Schüler*in, 7. Klasse 

Verhaltensalternativen in reellen Lebens-
situationen ausprobieren 

Laut aktuellen Forschungsergebnissen ist die 
Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen positiven 
Verhaltensänderung größer, wenn die Kinder und 
Jugendlichen nicht nur über mögliche Verhaltens-
alternativen in problematischen Situationen spre-
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INFO-KASTEN: UNSER WAHLSYSTEM 
Ab der 6. Klasse können die Jugendlichen mit Hilfe unseres Wahlsystems mitentscheiden, welche 
Kurse sie aus dem Angebot von respect U wählen möchten. Dabei lernen sie, sich selbst, die eigenen 
Kompetenzen und die eigenen Bedürfnisse nach Selbstgestaltung, Bewegung, sozialem Miteinander 
oder kreativer Gestaltung einzuschätzen, ernst zu nehmen und eigenverantwortlich auszubauen. 

Damit es dennoch die Möglichkeit gibt, die Jugendlichen auch ggfs. nach professionellen 
Gesichtspunkten (Förderbedarf, Schüler-Konstellationen, Gruppengrößen) zu fördern und zu fordern, 
nehmen sie ein Ranking vor, zu dem sie mit drei Farben ihre Priorisierung sichtbar machen: 

grün ≈ „In diesen Kurs möchte ich sehr gerne.“
gelb ≈ „In diesen Kurs gehe ich, wenn ich grün nicht bekomme.“

rot ≈ „In diesen Kurs möchte ich nicht gehen.“

Da die Teilnehmenden dreimal pro Schuljahr wählen (zu Beginn des Schuljahres, Weihnachten, 
Ostern), lernen sie mit der Zeit den Umgang mit selbst getroffenen Entscheidungen und deren 
Konsequenzen. Wenn ein selbst gewählter Kurs wider Erwarten nicht gefällt, werden das 
Durchhaltevermögen und die Frustrationstoleranz gestärkt. Da der Zeitraum klar definiert und absehbar 
ist, werden die Schüler*innen dabei nicht überfordert.



chen, sondern diese auch gleich in reellen Lebens-
situationen ausprobieren und einüben können. In 
unseren Teamtrainings dienen das gemeinsame 
Spiel, der Sport und die Interaktion mit Hunden 
dazu, reell auftretende Herausforderungen positiv, 
kreativ und konstruktiv zu überwinden und dabei 
direkt gecoacht zu werden. 

Die pädagogischen Fachkräfte als 
Bezugspersonen und Vorbilder 

Um den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
zu geben, ihr Verhalten zu ändern, dienen die 
pädagogischen Fachkräfte stets als Modell (z.B. in 
der Art, wie sie Konflikte thematisieren und damit 
umgehen). Sie achten auf die Autonomiebedürf-
nisse der Schüler*innen, aber auch auf die 
Einhaltung der gemeinsam aufgestellten Ver-
haltensregeln, geben den Schüler*innen wert-
schätzende Rückmeldungen und ermutigen sie 
dazu, sich auch gegenseitig positive Beobachtun-
gen zurückzumelden. Sie hören den Kindern und 
Jugendlichen respektvoll zu, unterstützen sie bei 
der Entwicklung von eigenen Problemlösungs-
strategien, coachen sie bei deren Umsetzung, 
begleiten mit Mediationstechniken Konfliktge-
spräche, regen zur Selbstbeobachtung an und 
bieten an, Techniken zur Entspannung und zum 
Umgang mit unangenehmen Emotionen zu ver-
mitteln. 

Fortbildungen und Supervisionen als fester 
Bestandteil des Förderprogramms 

Wichtiger Bestandteil des Programms respect U ist 
die Fort- und Weiterbildung sowie Supervision der 
pädagogischen Fachkräfte. Hierfür arbeiten wir   
seit vielen Jahren mit einer erfahrenen Diplom-
Psychologin zusammen. Neben einer internen 
Fortbildung mit Elementen des bindungs- und 
systemtheoretisch fundierten Trainings Klasse-
Team werden Fachworkshops, gegenseitige 
Hospitationen, Supervisionen sowie bei Bedarf 
auch Live-Supervisionen angeboten. Im Rahmen 
der Fortbildung erarbeiten die Fachkräfte in Klein-
gruppen Kommunikations- und Handlungsstrate-
gien für die pädagogische Arbeit mit den Schüler*-
innen und trainieren diese in Rollenspielen. In der 
Fallsupervision werden in der Gruppe Fragen zur 
konkreten Arbeit mit Schüler*innen und bezüglich 
der Zusammenarbeit im Team bearbeitet. Entlang 
der konkreten Fälle aus der praktischen Tätigkeit 
an den Schulen geht es darum, das eigene 
Handeln zu überprüfen, die Wahrnehmung zu 
schärfen und ein besseres Verstehen des Gegen-
übers zu ermöglichen. Die Teilnehmenden werden 
darin unterstützt, ihre Handlungsmöglichkeiten zu 
erweitern und eventuelle Übertragungen und blinde 
Flecken zu erkennen, Eigenanteile und Ver-
strickungen zu bearbeiten und für sich neue Sicht-
weisen zu entdecken.    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RESPECT U IM ÜBERBLICK

1. bis 4. Klasse 5. Klasse 6. bis 8. Klasse

Wöchentliche 
Kurse 

TEAMTRAINING 
Team & Sport 

TEAMTRAINING 
Team & Spiel 

TEAMTRAININGS 
Team & Spiel,  
Team & Sport,  
Team & Hund

ZUSATZANGEBOT  
KULTUR & BEWEGUNG 

Kochen & Backen, HipHop, 
Kreatives Gestalten etc.

Beziehungsarbeit 
außerhalb der 
Schule

im Shutdown: 
Bastelpost

im Regelbetrieb: Klassenchat, Feriensprechstunde  
im Shutdown zusätzlich: Online-Kurse, Telefonsprechstunde, 

Einzelcoachings, Notbetreuung  

Intensität
1 x Woche, je 3 

Fachkräfte
3 x Woche, je 3 

Fachkräfte 2 x Woche, je 1-2 Fachkräfte pro Kleingruppe

Gruppengröße Klassenverband Klassenverband Kleingruppen à 4-8 Schüler*innen 
WAHLSYSTEM: Wahlen 3 x im Schuljahr

päd. Ansatz

• Vertrauensaufbau zwischen Fachkraft und Schüler*innen  
• pädagogische Fachkräfte als Bezugspersonen und Vorbilder 
• Ermutigung der Schüler*innen, Verhaltensalternativen in reellen Lebenssituationen 

auszuprobieren 

PLUS: Fortbildungen und Supervisionen der Fachkräfte als fester Bestandteil des Förderprogramms



2. respect U im Schuljahr 2019/20  

2.1. Eingesetzte Ressourcen   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Fortbildung & Supervision: Die Fortbildungen und Supervisionen werden von einer 
erfahrenen Dipl.-Psychologin durchgeführt, die seit vielen Jahren freiberuflich für die Stiftung 
Gesellschaft macht Schule tätig und Trainerin der internen Fortbildung ProfiTeam/
KlasseTeam ist. Ihr sind die Probleme in der Begleitung Jugendlicher in schwierigen Phasen 
vertraut, weshalb die Supervision stets als zielführend und hilfreich angenommen wird.

Räume: Die Präsenzkurse für die Schüler*innen fanden bis März 2020 in den Räumen der 
Schulen mit deren Ausstattung statt. Hier konnten Klassenzimmer und Gruppenräume 
genutzt werden. Nach coronabedingten Schulschließungen mietete Gesellschaft macht 
Schule ab Mai 2020 zusätzliche Räume in der schulnahen Umgebung an, um den 
pandemiebedingten Hygienevorschriften gerecht zu werden und den langjährigen 
Raumproblemen an der Mittelschule zu begegnen.

Fachkräfte: Im Schuljahr 2019/20 waren 14 Fachkräfte in respect U tätig. Alle besitzen 
eine einschlägige Aus- oder Weiterbildung (Lehramt, Sozial-, Sportpädagogik, 
Psychologie, päd./therap. Zusatzausbildung o.ä.) und mehrjährige berufliche Erfahrung. 
Darüber hinaus werden alle intern fortgebildet und supervidiert.

Projektleitung: Im Schuljahr 2019/20 war die langjährige Projektleitung in Elternzeit. Sie 
wurde von einem erfahrenen Sozialpädagogen zusammen mit einer Ganztagskoordinatorin  
vertreten. Sie kümmerten sich um die Organisation vor Ort, die Betreuung der Fachkräfte, 
Finanzen und Controlling, Dokumentation sowie Evaluation des Projekts. Im Schuljahr 
2019/20 standen sie vor der besonderen Herausforderung, angesichts der pandemie-
bedingten Schulschließungen ein Online-Angebot zu entwickeln, um die Schüler*innen und 
die Fachkräfte während dieser belastenden Zeit gut zu begleiten. 

Fortbildungsstunden

Klassen 

Schüler*innen Doppelstunden 
Online-Kurse 

9

Fachkräfte

47
Stunden 

Einzelcoachings 
(Online & Telefon)

157
14 

Supervisions-
stunden

22 

1.083 

45

Doppelstunden Kurse 
an den Schulen 

144 

87

Schulstunden 
Notbetreuung

Schulen 

2

Videos 

26

RESPECT U IM SCHULJAHR 2019/20 IN ZAHLEN



2.2. Erbrachte Leistungen 

Präsenzkurse bis März 2020 

Im Schuljahr 2019/20 wurde respect U bis zu den 
coronabedingten Schulschließungen im März 2020 
mit insg. 32 Doppelstunden pro Woche an der 
Grundschule an der St.-Martin-Straße sowie an der 
Mittelschule an der Ichostraße in den Klassen 1g, 
3g, 4g, 5a, 5g, 6a, 6g, 7g und 8g umgesetzt.  
Neben den Teamtrainings Team & Spiel, Team & 
Sport und Team & Hund wurden im Rahmen des 
Zusatzangebots Kultur & Bewegung ab der 6. 
Klasse zusätzlich Kochen & Backen, HipHop, 
Selbstverteidigung, Glücksstunde, Impro-Theater 
sowie Kunst & Kreatives Gestalten angeboten. 
Neben den wöchentlichen Aktivitäten in den 
Räumlichkeiten der Schulen und im Freien wurden 
auch mehrere Ausflüge in die umliegenden Parks 
und an die Isar, zum Bowlen, Billard-Spielen, zum 
Eisessen und in die Stadt unternommen.  

„GmS ist das einzige Fach, das ich den ganzen 
Tag haben wollen würde, dreimal die 

Woche ist nicht genug.“ 
Schüler*in, Mittelschule

In den jüngeren, bewegungsbedürftigen Jahr-
gangsstufen wurde jede Gelegenheit genutzt, 
Bewegungsspiele anzubieten, sei es Fußball auf 
dem Gelände der SpVgg Haidhausen, sei es 
Taekwando in der Turnhalle der Schule oder freie 
Bewegungsspiele auf dem Spielplatz nahe der 
Schule. In den Team & Spiel-Trainings waren in 
allen Jahrgangsstufen Brett- und Kartenspiele wie 
Uno beliebt. Während in den jüngeren Klassen 
noch viel gebastelt, gekocht und gebacken wurde, 
war der Redebedarf in den älteren Jahrgängen 
sehr groß. Die Jugendlichen brachten viele 
Themen aus ihren Lebenswelten ein. Hier fanden 
Gruppen- und Einzelgespräche sowie Spiele mit 
Bezug zur Berufswahl viel Anklang. Selbstver-
ständlich wurden alle Aktivitäten von Coachings 

sowie Reflexionseinheiten wie Stimmungs-
barometer, Konfliktlösungsgesprächen und ge-
meinsamen Regelvereinbarungen begleitet.   

Online-Kurse & Notbetreuung  

Aufgrund der pandemiebedingten Schulschließun-
gen musste der reguläre Kursbetrieb ab Mitte März 
2020 eingestellt werden. Um mit den Kindern und 
Jugendlichen auch außerhalb des Schulhauses in 
Kontakt zu bleiben, haben wir uns ab diesem 
Zeitpunkt Einiges einfallen lassen: Ob per Telefon, 
auf #gms_goes_online (Instagram), im Klassen-
chat, per Email und sogar mit persönlichen Briefen 
und Rückkuverts per Post - wir versuchten, auf 
allen Kanälen erreichbar zu sein. Und für jeden war 
etwas dabei: eine Sport- oder Kunst-Challenge per 
Videobotschaft, Chatten und Einzelgespräche mit 
den Fachkräften, gemeinsame Tanz-, Yoga- und 
Fitnessübungen, Philosophieren, telefonische 
Berufswahl-Einzelcoachings oder gemeinsam 

Filmclips erstellen. Alle unsere Distanz-Angebote 
hatten mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen 
eine zentrale Relevanz: Mit ihnen in Kontakt zu 
bleiben, ihnen zur Seite zu stehen, und ihnen auch 
ein bisschen von der Struktur und dem Vertrauten 
aus dem Alltag vor Corona zurückzugeben.  

Nach der schrittweisen Öffnung der Schulen 
unterstützten wir die Schulen im Rahmen der 
Notbetreuung und nahmen anschließend den 
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BRIEF AN DIE ELTERN - AUSZÜGE 
„Wir wollen ein bisschen von dem Alltag, den Ihre Kinder und auch Sie, liebe Eltern, vor Corona 
gewohnt waren, zurückbringen - mit Struktur und bekannten Dingen, denn das gibt uns allen, aber vor 
allem den Kindern und Jugendlichen Sicherheit. (…) Ähnlich wie wir es sonst in der Schule tun würden, 
werden wir an festen Tagen und zu festen Uhrzeiten Sport-, Bewegungs-, Kreativ- und 
Gesprächsangebote schalten. (…) Für die Sorgen und Nöte Ihrer Kinder werden wir auch telefonisch 
zur Verfügung stehen. (…) Gern können auch Geschwisterkinder unsere Angebote nutzen….“ 

respect U Team an die Eltern, April 2020



Kursbetrieb abwechselnd in halben Klassen wieder 
auf, natürlich angepasst an die neuen Bedingun-
gen und neuen Stundenpläne. So mieteten wir 
eigene Räume für die Kurse an, um dem Raum-
problem an den Schulen und den coronabedingten 
Hygienevorgaben zu begegnen. Die digitalen 
Angebote wurden in dieser Zeit fortgesetzt, um die 
Schüler*innen zu erreichen, die jeweils von 
zuhause aus am Unterricht teilnahmen. 

Angebote für pädagogische Fachkräfte 

Für unsere Fachkräfte und Praktikant*innen 
wurden im ersten Schulhalbjahr zwei interne Profi/
KlasseTeam-Fortbildungsreihen, regelmäßige 
Workshops und Supervisionen angeboten. Ab dem 
coronabedingten Lockdown im März 2020 wurden 
die Supervisionen online angeboten und zusätzlich 
Online-Teambesprechungen zur Konzeption und 
Umsetzung der digitalen Angebote für Schüler* 
innen durchgeführt.   

  2.3. Erreichte Wirkungen

…bei den Schüler*innen 

Probleme in den Kursen und im Lockdown 

Zu den zentralen Problemen in der Grundschule 
gehörte die große Spannbreite in der Motivation 
und Fitness zwischen den Kindern, die dazu führte, 
dass einige Kinder sich kaum trauten mitzuma-
chen. Beim Fußball kam es anfangs oft zu Streit 
und Gewalt. Einige Kinder hatten Schwierigkeiten, 
ihren Platz in der Gruppe zu finden. Ein Junge mit 
geringer Frustrationstoleranz zog sich wiederholt 
zurück und weinte oder begann zu schreien. Ein 
anderer Junge lebte sehr in seiner (medial 
geprägten) Fantasiewelt und nahm die anderen 
kaum wahr.  

Zu den zentralen Problemen in den unteren 
Jahrgangsstufen der Mittelschule gehörten anfangs 
Streit, Schlägereien, Beschimpfungen unter den 
Schüler*innen bis hin zum Mobbing. Auch 
gegenüber den Kursleitungen war das Verhalten 
stellenweise respektlos bis feindselig. Einzelne 
Kinder schlossen sich gegen jegliche Angebote der 
Kursleitungen zusammen, hielten sich nicht an die 
gemeinsam aufgestellten Regeln, liefen weg und 
hörten nicht auf die Kursleitungen.  

Viele dieser Probleme sind strukturell bedingt: Die 
Kinder kennen sich und die Kursleitungen nicht, 
misstrauen einander und den Kursleitungen, haben 
eine große Kränkung zu verarbeiten, dass sie es 
„nur“ auf die Mittelschule geschafft haben. Oftmals 
haben sie keine guten Erfahrungen gemacht, 
weder mit Gleichaltrigen noch mit Erwachsenen.   

In den älteren Jahrgängen verändern sich die 
Probleme. Die Themen Sexualität, Konflikte im 
Elternhaus und in der Beziehung, Probleme mit der 
Schule sowie Abhängigkeit vom Handy treten in 
den Vordergrund. Die älteren Jugendlichen hatten 
einen großen Redebedarf, es flossen auch öfter 
mal die Tränen. Viele versuchten sich über das 
Handyverbot an der Schule hinwegzusetzen und 
es heimlich zu benutzen. Auf der anderen Seite 
gehörten auch Eifersuchtsszenen und Kommuni-
kationsverweigerung zum Kursalltag dazu. 

Im der Corona-Zeit waren die Kinder und 
Jugendlichen zunächst von einer fehlenden 
Tagesstruktur, wenig Bewegung, beengten Wohn-
verhältnissen und einem erhöhten Medienkonsum 
betroffen. Plötzlich brach sehr Vieles weg, was bis 
dahin selbstverständlich war. Hinzu kamen Angst 
vor Ansteckung, Einsamkeit, Lücken im Unter-
richtsstoff, überlastete Eltern, Unsicherheit und 
Ungewissheit hinzu. Die pädagogische Arbeit 
wurde zudem erschwert durch: fehlende Kontakt-
daten, unzureichende technische Ausstattung, 
mangelnde Medienkompetenzen, geringe Frustra-
tionstoleranz bei technischen Problemen sowie die 
Konkurrenz zu anderen Angeboten im Internet.  

In der pädagogischen Arbeit vor Ort in der 
Notbetreuung und zum Ende des Schuljahres hin 
in den Kursen war das Distanzgebot eine große 
Herausforderung. Da die Fachkräfte und die Kinder 
einander nicht mehr zu nahe kommen durften und 
Masken tragen mussten, nahm auch die Lautstärke 
zu. Dennoch waren alle sehr glücklich, wieder in 
die Schule und zu GmS gehen zu dürfen. 
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„Ich freu mich, dass ich wieder draußen rum-
rennen kann, ohne dass meine Mama sich 

Sorgen machen muss. Denn ich bin wieder bei 
GmS!“ 

Schüler*in nach Wiederaufnahme des 
Kursbetriebs

Lösungen der Fachkräfte 

Die Fachkräfte von Gesellschaft macht Schule 
werden laufend fortgebildet und supervidiert, um 
den oben genannten Problemen mit wert-
schätzender Haltung zu begegnen und die Kinder 
und Jugendlichen bei der Suche nach Lösungen zu 
coachen. Zu den bewährten Maßnahmen in 
unserer pädagogischen Arbeit  zählen:  

1) Emotionscoaching, 

2) Gruppengespräche, um gemeinsame Lösun-
gen zu finden, 

3) Streitende trennen und Einzelgespräche 
führen, um die Gefühle hinter den Ausbrüchen 
zu verstehen,  

4) wenige, aber wichtige Regeln gemeinsam 
aufstellen. 

Das Emotionscoaching ist das Herzstück unserer 
Arbeit. Hier gilt immer die zentrale Devise: „Alle 
Gefühle dürfen sein, nur nicht jedes Verhalten“. So 
fühlen sich die Kinder und Jugendlichen wahr- & 
ernst genommen und sind zugänglicher für gewalt-
freie Strategien der Konfliktbewältigung bzw. für 
einen zuversichtlicheren Blick auf ihr Leben. 

Um den Schüler*innen während des Lockdowns 
zuverlässig zur Seite zu stehen, wurde ein fester 

Wochenplan auf die Beine gestellt, der über 
Instagram und unsere Website sowie - wo 
vorhanden - über den Klassenchat kommuniziert 
wurde. Dabei wurde auf die Bedarfe und 
Interessen der Kinder eingegangen und u.a. auch 
eine Online-Hausaufgabenbetreuung angeboten. 
Darüber hinaus wurde eine Hotline eingerichtet 
sowie eine regelmäßige Telefonsprechstunde mit 
täglich wechselnden Fachkräften, damit jedes Kind 
die Gelegenheit bekommt, die Fachkraft ihres* 
seines Vertrauens auch mal ganz persönlich 
sprechen zu können. 

„Ich denke, die Kontaktqualität hat sich 
geändert, da wir mit den Schüler*innen 

erstmalig persönlich über Chats in Kontakt 
gekommen sind.“ 

pädagogische Fachkraft bei GmS

Als die Notbetreuung ausgeweitet und der 
Kursbetrieb im Wechselmodell wieder aufge-
nommen wurde, wurden die Kinder in Kleingruppen 
aufgeteilt und bei schönem Wetter überwiegend 
draußen oder in den von GmS neu angemieteten 
Räumen nahe der Schule betreut.  

Erreichte Wirkungen bei den Schüler*innen 

Die Teamtrainings bieten nicht nur viel Raum für 
gemeinsamen Sport und Spiele, sondern auch für 
Gespräche. Nach Einschätzung der Kursleitungen 
im Rahmen einer Online-Befragung im April 2020 
haben die Kinder und Jugendlichen gern mit den 
Kursleitungen und auch untereinander gesprochen. 
Eine eher positive Entwicklung verzeichneten die 
Kursleitungen zudem in den folgenden Bereichen 
(d.h., dass mehr als zwei Drittel der Kursleitungen 
im Rahmen der Befragung bei den folgenden 
Aussagen „stimmt“ oder „stimmt eher“ angab):  
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CORONA-STORIES VON SCHÜLER*INNEN 
„Beim ersten digitalen Team & Spiel-Kurs mit der sechsten Klasse baten die Kinder darum, ihnen bei 
den Schulaufgaben zu helfen. Viele von ihnen hatten davor gar keine Schulaufgaben gemacht:  

- Ayla* verbrachte den ganzen Tag allein, weil ihre (alleinerziehende) Mutter arbeiten musste. 

- Sude* war mit drei Geschwistern zuhause und musste auf ihre kleinen Geschwister aufpassen, weil 
ihre ältere Schwester eine Online-Ausbildung machte und ihre Eltern zur Arbeit gingen. 

- Cecilia* hat ebenfalls auf ihre kleine Schwester aufgepasst. Während der GmS-Online-Kurse hat ihr 
die Gruppe geholfen, die Kleine zu amüsieren, damit sie ihre Schulaufgaben fertig schreiben konnte. 

Team & Spiel-Kursleitung                                                                                    (*Namen der Kinder geändert)



1) Die Schüler*innen haben gemerkt, dass sie 
einiges können. 

2) In dem Kurs konnten die Schüler*innen 
mitentscheiden, was sie machen möchten.  

3) Im Lauf des Kurses zeigten die Schüler* innen 
mehr Eigeninitiative und Engagement.  

An der Grundschule gelang es vielen der 
Schüler*innen zudem bereits, ihre Bedürfnisse zu 
erkennen und selbständig zu beheben. An der 
Mittelschule konnten immerhin sieben von elf 
Kursleitungen hier eine positive Entwicklung 
verzeichnen (d.h. sie gaben bei dieser Aussage 
„stimmt“ oder „stimmt eher“ an). 

„Durch den Kurs hatten die Schüler*innen weniger 
Streit untereinander und lösten Konflikte schneller 
und verbal.“ - Während für die Mittelschule und die 
vierte Grundschulklasse bei dieser Aussage mehr 
als zwei Drittel der Kursleitungen „stimmt/stimmt 
eher“ ankreuzte und somit eine positive Tendenz 
beobachtete, wurde für die erste und dritte 
Grundschulklasse an dieser Stelle „stimmt weniger“ 
angegeben. 

Dank der digitalen Beziehungsarbeit während des 
Lockdowns und danach sind wir von den Schüler* 
innen als wichtiger Ansprechpartner erlebt worden, 
der ihnen auch in schwierigen Zeiten verlässlich 
zur Seite steht. Besonders die festen Telefon-
sprechzeiten haben viele Schüler*innen intensiv 
genutzt. Aber auch als das Unterrichts-Wechsel-
modell und die Notbetreuung wieder losgingen, 
kamen die Schüler*innen nach den regulären 
Kursen anschließend FREIWILLIG in die Not-
betreuung und waren froh, dass wir ihnen diese 
zusätzlichen Zeiten anbieten - obwohl wir ja auch 
„Schule“ sind. Der Kontakt zu den Kursleitungen ist 
ihnen so wichtig und wertvoll geworden, dass sie 
vor oder nach dem Unterricht da geblieben sind, 
einfach weil auch wir während des Lockdowns für 
sie da (geblieben) sind.  

„Das macht mir so viel Spaß, wenn ich nicht 
einfach nur rumsitzen und mich langweilen 

muss. So ist die Notbetreuung  ok!“
 Schüler*in in der Notbetreuung von GmS

Zum Ende des Schuljahres hin haben mehrere 
Kinder angefragt, ob wir die Telefonsprechstunde 
bitte auch in den Sommerferien aufrechterhalten 
können. 

 …bei den pädagogischen Fachkräften

Das Schuljahr 2019/20 stellte auch für die 
pädagogischen Fachkräfte eine große Herausfor-
derung dar. Neben den üblichen pädagogischen 
Herausforderungen kamen im Schuljahr 2019/20 
elternzeitbedingt ein Wechsel im Projektleitungs-
team sowie die Corona-Pandemie hinzu. Grund-
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CORONA-STORY EINER PÄDAGOGISCHEN FACHKRAFT 
„Die Coronazeit war für mich, v.a. auch beruflich eine große Herausforderung. Online-Inhalte mehr 
oder weniger aus dem Nichts zu erstellen war anfangs schwierig und sehr viel Organisationsarbeit. 
Aber die Rückmeldung der Schüler*innen und teilweise von Eltern hat mich immer weiter motiviert und 
auch meine Sorgen um die Schüler*innen gemildert. Vor allem auch als wir die Kinder wiedersehen 
konnten, merkte man, dass es gut und wichtig war, dass wir den Kontakt gehalten hatten (…). 

pädagogische Fachkraft respect U  



sätzlich stehen wir mit den Fachkräften über die 
Projektleitung, die internen Fortbildungen und die 
regelmäßigen Supervisionen und Workshops sowie 
eine anonymisierte Online-Befragung zum Schul-
halbjahr in einem sehr engen Austausch und 
haben so kontinuierlich die Möglichkeit, uns 
Feedback einzuholen. Seit Beginn der Corona-Zeit 
wurde jedoch deutlich, dass das nicht ausreicht 
und dass auch die pädagogischen Fachkräfte in 
dieser belastenden Zeit eng begleitet werden 
müssen, da sie entweder private Herausforderun-
gen (Betreuung ihrer eigenen Kinder, Gesundheit 
etc.) zu meistern hatten oder nicht alle gleichsam 
flexibel mit der Umstellung der Arbeitsbedingun-
gen zurechtkamen. Es war sehr wichtig, sie zu 
ermutigen, sich auf die Digitalisierung der Be-
ziehungsarbeit einzulassen und nach den Schul-
öffnungen in die Notbetreuung und den Kursbetrieb 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder 
zurückzukehren.  

Am Ende des Schuljahres befragten wir sie zu den 
den Rahmenbedingungen an den Schulen und 
während der Corona-Krise und bekamen neun 
Rückmeldungen von respect U-Fachkräften zurück. 
Im Folgenden die Ergebnisse: 

Alle befragten Fachkräfte aus respect U antworte-
ten zustimmend („stimmt“ oder „stimmt eher“) auf 
folgende Aussagen:  

1) Die Arbeit mit den Schüler*innen macht mir 
Freude. 

2) Ich habe den pädagogischen Ansatz von GmS 
verstanden.  

3) Ich bin mir sicher, dass ich die Schüler*innen 
auch in Konfliktsituationen zugewandt begleiten 
kann.  

4) Ich denke, dass meine Arbeit positive Verän-
derungen bei den Schüler*innen bewirkt.  

5) Durch die Arbeit bei GmS habe ich mich 
persönlich/fachlich weiterentwickelt. 

Alle respect U-Fachkräfte, die an der Befragungen 
teilgenommen haben, waren mit der Zusammen-
arbeit mit GmS und dem Fortbildungsangebot 
zufrieden bzw. sehr zufrieden. Diejenigen, die das 
Fortbildungsangebot genutzt hatten, gaben an, 
durch die Fortbildungsangebote nützliche Anregun-
gen für die Arbeit mit den Schüler*innen erworben 

zu haben und erhaltene Impulse und gelernte 
Methoden bei den Schüler* innen anzuwenden. 

„Die Supervisionen und Fortbildungen von 
GmS empfinde ich immer als sehr wichtig und 

bereichernd für meine Arbeit. Gerade in der 
allgemein herausfordernden Arbeit mit den 
Kindern und dann der zusätzlichen Heraus-
forderung durch den Lockdown, waren die 

Supervisionstermine essentiell.“  
pädagogische Fachkraft bei GmS

Die Bewertung der pädagogischen Tätigkeit 
während der Corona-Krise fällt dagegen etwas 
heterogener aus. Der Großteil der Fachkräfte, die 
an der Befragung teilgenommen haben, fühlte sich 
durch die Krise motiviert, kreative Lösungen zu 
finden. Zwei Drittel fühlten sich in dieser Zeit gut 
vom GmS-Team begleitet und hatten den Eindruck, 
dass die Online-Angebote gern besucht wurden 
und den Schüler*innen halfen, durch den Shut-
down zu kommen. Viele freuten sich über die neue 
Kontaktqualität, die mit den neuen Formaten wie 
Klassenchats, Sprechstunden und Videokonfe-
renzen einherging. 

…im erweiterten Umfeld der Schule

Durch die pandemiebedingten Schulschließungen 
wurde mit den Schulen noch enger zusammenge-
arbeitet als zuvor, um die Schüler*innen außerhalb 
des Schulhaues zu erreichen, bei der Notbe-
treuung und anschließend im eingeschränkten 
Regelbetrieb bestmöglich zu unterstützen. Dies 
führte zu einer neuen Kontaktqualität und einem 
positiven Kooperationsklima.   

Diese Umstände haben wiederum positive Ver-
änderungen in der Kooperation ermöglicht, so z.B. 
eine Rhythmisierung des Ganztagsangebots an 
der Mittelschule oder Hospitationen von GmS- 
Fachkräften im Schulunterricht, um einen Einblick 
in die Arbeit der Lehrkräfte zu bekommen und 
voneinander lernen zu können. 

2.4. Evaluation und Qualitätssicherung 

Im Schuljahr 2019/20 überarbeitete eine interne 
Arbeitsgruppe mit allen Projektleitungen die 
Wirkungslogik sowie die Fragebögen für die 
Schüler*innen sowie die Fachkräftebefragung.  
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Schüler*innenbefragung: Pandemiebedingt konnte 
am Ende des Schuljahres keine vollständige 
Schüler*innenbefragung umgesetzt werden. Im Juli 
2020 wurden die Schüler*innen jedoch in 
Kleingruppen um Feedback zu den Kursen 
gebeten, u.a. mit der Daumen-Hoch-Methode. 
Außerdem befragte eine externe Masterandin der 
LMU 15 zufällig ausgewählte Mittelschüler*innen 
zur Zufriedenheit mit GmS. Die Aussage „Ich gehe 
gerne in die Kurse von GmS“ bejahten 67% mit 
„stimmt total“ (Antwortmöglichkeiten: „stimmt total, 
stimmt manchmal, stimmt wenig, stimmt gar nicht“.) 

Fachkräftebefragung: Die Fachkräfte werden zwei 
Mal im Schuljahr per Online-Fragebogen befragt. 
Im April 2020 berichteten sie per Online-
Fragebogen „Kursbericht“ aus dem Kursgeschehen 
bis zu den Schulschließungen. Im Juli 2020 
wurden sie zu den Rahmenbedingungen in den 
Kursen vor Ort und seit der Corona-Pandemie 
befragt. Neun respect U-Fachkräfte haben an der 
Befragung teilgenommen. 

Externe Evaluation: Im Frühjahr 2020 konnte eine 
Masterandin der LMU (Institut für Pädagogik) für 
eine externe Evaluation des Projekts gewonnen 
werden. Im Zeitraum April bis Juni 2020 entwickelte 
sie in Abstimmung mit uns ein Evaluationskonzept, 
das im Juli 2020 vom Staatlichen Schulamt 
genehmigt wurde und ab Schuljahr 2020/21 zur 
Umsetzung kommen soll. 

2.5. Vergleich zum Vorjahr

Das Schuljahr 2019/2020 war im Vergleich zu den 
Vorjahren aufgrund der Corona-Pandemie recht 
turbulent und ging mit einigen Neuerungen einher.  

Offener Ganztag & neue Räume: In den Schul-
jahren 2017/18 und 2018/19 wurde als Reaktion 
auf einen zusätzlichen Bedarf der Mittelschule 
zusätzlich zum gebundenen Ganztagszug ein 
zweiter, offener Ganztagszug in der 5. und 6. 
Jahrgangsstufe aufgebaut, der sowohl das Budget 
von Gesellschaft macht Schule als auch die 
räumliche Situation an der Mittelschule an die 
jeweiligen Grenzen brachte. Der massiven Raum-
knappheit konnte dadurch begegnet werden, dass 
Gesellschaft macht Schule zusätzliche Räume in 
der schulnahen Umgebung anmietete. Die 
Auslagerung der Kurse aus dem Schulhaus 
ermöglichte es, das Angebot auch während des 
pandemiebedingten, eingeschränkten Schulbe-
triebs unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
umsetzen zu können. Bzgl. des offenen Ganztags-
angebots wurde gemeinsam mit der Schulleitung 
vereinbart, dass zukünftig neben dem gebundenen 
Ganztagsangebot ein zusätzliches offenes Ganz-
tagsangebot in der 5. Jahrgangsstufe umgesetzt 
wird, da der Bedarf im Übergang von der 
Grundschule am größten ist. 

Digitalisierung der pädagogischen Arbeit: Um den 
Schüler*innen auch während der Corona-Pande-
mie zur Seite zu stehen, wurden ab März 2020 
unterschiedlichste Lösungen der Kontaktauf-
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CORONA-STORY EINER MUTTER 
„Ich hätte heulen können vor lauter Freude. Ich habe meine Tochter gesehen und sie war so froh, 
endlich mit anderen Schüler*innen in Kontakt zu kommen. Ich könnte gerade wieder anfangen zu 
heulen.“ berichtete uns die Mutter einer „unserer“ Grundschüler*innen. Während des Lockdowns war 
sie Vollzeit im Homeoffice, auch mal krank gewesen, und sie hatte mit ihrer Tochter so viel Streit gehabt 
wegen der ganzen Hausaufgaben. Von der Schule seien nur Hausaufgabenaufträge gekommen, sonst 
nichts. Ihre Tochter habe die Welt nicht mehr verstanden: Keine Schule und trotzdem zu Hause keine 
Ferien, sondern nur die ganzen Hausaufgaben. Und dieses Online-Angebot „Team & Sport“ wäre so 
schön gewesen. Als ihre Tochter dann in der Notbetreuung war, fand sie es sehr schade, dass die 
Online-Angebote vormittags stattfanden. Auch viele andere Kinder seien in der Notbetreuung 
gewesen. Daraufhin fragte sie bei Gesellschaft macht Schule an, ob wir die Online-Angebote nicht 
wenigstens teilweise auch am Nachmittag anbieten könnten. Sie fände das toll.... Die Namen der 
Kursleitungen erwähnte sie häufiger und voller Lob und Dankbarkeit. 

Mutter einer Grundschülerin 



nahme und Unterstützung in dieser schwierigen 
Zeit gesucht und gefunden und damit de facto eine 
Digitalisierung der pädagogischen Arbeit eingelei-
tet. 

Wechsel im Projektleitungsteam: Zum Ende des 
Schuljahres 2019/20 hat es einen erfolgreichen 
Wechsel im Projektleitungsteam von respect U 
gegeben: Die langjährige Projektleitung ist im Juli 
2020 aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt. Ihre 
Elternzeitvertretung hat eine neue Aufgabe in 
einem anderen Projekt übernommen. Um einen 
guten Übergang zu ermöglichen, wurde sie 
stundenweise weiterhin in respect U eingesetzt. 

Kontinuität im Team: Das Team blieb trotz der 
Corona-Turbulenzen weiterhin weitestgehend 
konstant und wurde durch zwei neue Prakti-
kant*innen sowie eine Werkstudentin zusätzlich 
unterstützt. Bis auf einen Praktikanten, der nicht 
aus München stammt, blieben alle bisherigen 
Praktikant*innen auch nach Beendigung ihrer 
Praktika als Honorarkräfte im Projekt aktiv.  

3. Planung und Ausblick 

PLANUNG UND ZIELE
Da die Resonanz sowohl seitens der Schüler*innen 
und Eltern sowie der Fachkräfte auf die 
Digitalisierung sehr positiv war und ein Ende der 
Corona-Krise noch nicht in Sicht ist, wurden im 
Rahmen des SKala-Zukunftsfonds (www.skala-
initiative.de) Mittel für eine Weiterentwicklung der 
„Distanzformate“ beantragt und bewilligt. D.h., dass 
die neuen, pandemiebedingt ins Leben gerufenen, 
„Distanzformate“ im Schuljahr 2020/21 dank der 
Förderung aus dem SKala-Zukunftsfonds die 
Chance bekommen, weiterentwickelt und langfristig 
in das bisherige Angebotsportfolio von Gesellschaft 
macht Schule integriert zu werden.  

Im Kalenderjahr 2021 beginnt das dritte und letzte 
Jahr der SKala-Förderung. Nachdem in den 
vergangenen zwei Förderjahren die Angebots-
struktur sowie das Qualitätsmanagement weiterent-
wickelt und ausgebaut wurden, stehen im Schul-
jahr 2020/21 die Durchführung der externen 
Evaluation, die Entwicklung einer Strategie für 
einen Projekttransfer sowie die Finanzierungs-
strategie nach Auslaufen der SKala-Förderung im 
Fokus.  

EINFLUSSFAKTOREN: CHANCEN UND RISIKEN
Eine große Chance für ein weiteres erfolgreiches 
Jahr liegt - trotz der Herausforderung Corona - 
darin, dass wir mit einem bewährten pädagogi-
schen Konzept arbeiten, langjährige pädagogische 
Fachkräfte und eine langjährige Kooperation mit 
den beiden Schulen haben. Außerdem haben wir 
dank der SKala-Initiative und nun auch dank dem 
SKala-Zukunftsfonds sowohl in finanzieller als auch 
in ideeller Hinsicht eine Bestätigung und Auszeich-
nung unserer Arbeit erfahren und können damit 
sowohl das Projekt als auch die Organisation 
stärken und die Digitalisierung bzw. Hybridisierung 
unserer pädagogischen Arbeit vorantreiben. 

Das Schuljahr 2020/21 wird uns jedoch zunächst 
einmal wegen der Corona-Pandemie voraus-
sichtlich sehr herausfordern. De facto ist das 
Schuljahr nicht planbar und der Bedarf auf Seiten 
der Schüler*innen, der Fachkräfte und der Schulen 
enorm: Je nach Infektionsgeschehen kann es 
jederzeit zu neuen gesetzlichen Vorgaben kom-
men. Um auf alles vorbereitet zu sein, müssen wir 
unterschiedliche Szenarien entwickeln und uns 
sehr eng mit allen Akteuren abstimmen. Der 
zusätzliche Koordinationsaufwand und die zusätzli-
chen Angebote für Schüler*innen und Fachkräfte 
sind zum einen mit zusätzlichen Ausgaben 
verbunden. Zum anderen bündeln sie Ressourcen, 
die wir auch für die Entwicklung von Zukunfts-
strategien wie einer Projekttransferstrategie und 
einer Finanzierungsstrategie nach Auslaufen der 
SKala-Förderung vorgesehen hatten.  

Auch wenn wir auf bewährte Kooperationen und 
Förderungen zurückgreifen können, stellt uns jedes 
Schuljahr vor die Herausforderung, alle Angebote 
finanziert zu bekommen. Neben den bisherigen 
respect U-Unterstützer*innen brauchen wir weitere 
langfristige Förderpartnerschaften, um das ge-
samte Förderprogramm dauerhaft in seiner vollum-
fänglichen Qualität umsetzen und Transfer-
strategien entwickeln zu können. 
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4. Förderpartner und Kooperationen im Schuljahr 2019/20 

UNSERE RESPECT U-KOOPERATIONSSCHULEN IM SCHULJAHR 2019/20

FÖRDERPARTNER VON RESPECT U IM SCHULJAHR 2019/20
 

Allen Förderern, die respect U im Schuljahr 2019/20 unterstützt haben, gilt unser besonderer Dank - 
sie legen den Grundstein für unsere Arbeit. Herzlichen Dank auch an alle Spender*innen, die hier nicht 
im Einzelnen genannt werden können oder wollen. Danke! 

Den Schulfamilien der beiden Kooperationsschulen danken wir ganz herzlich für die intensive 
Zusammenarbeit in diesem herausfordernden Schuljahr!



B2. empower U - Stärkung der Sozialkompetenz und 
Berufswahlreife 

1. Der Ansatz von empower U 

empower U ist ein Projekt für den gebundenen 
Ganztag an Mittelschulen, das über fünf Schuljahre 
hinweg die emotionalen und sozialen Kompeten-
zen stärkt sowie zur Berufswahlreife beiträgt. 
Systematisch aufeinander folgende Maßnahmen 
unterstützen die Schüler*innen bei der Entwicklung 
eines guten Selbstwertgefühls, dem Erleben einer 
positiven Selbstwirksamkeit und der Stärkung 
eines respektvollen Miteinanders. Dadurch können 
sie zum einen ihre Potentiale entdecken. Zum 
anderen lernen sie, gemeinschaftlich zu denken 
und sozial kompetent zu handeln, was Voraus-
setzungen für den Anschluss im Berufsleben sind. 

Zielgruppe 

Zielgruppe von empower U sind Kinder und 
Jugendliche von der 5. bis zur 9. Klasse im 
gebundenen Ganztag an Münchner Mittelschulen 
in Stadtteilen mit niedrigem Sozialindex. 

Partnerschulen seit 2012/13:  

• Mittelschule an der Wiesentfelser Straße in 
München Neuaubing (Klassen 5 bis 9) 

• Mittelschule an der Guardinistraße in München-
Haderner Stern (Klassen 8 und 9) 

Umfassendes Curriculum 

empower U ist modular aufgebaut und beginnt in 
der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße 
(München-Neuaubing) für die 5. und 6. Klasse mit 
dem Kurs Schauspiel & Kreatives Schreibforum 
(von SprachBewegung e.V.). Im Laufe der 7. und in 
der 8. Klasse liegt der Fokus auf der Berufs-
orientierung beo+. In der 9. Klasse sorgt neben 
dem Berufswahl-Coaching von beo+ eine Quali-
Förderung für Unterstützung im Übergang Schule-
Beruf.  

EMPOWER U IM ÜBERBLICK 
(Umsetzung an der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße)

5g 6g 7g 8g 9g

Kurs(e) Schauspiel und Kreatives Schreibforum beo+
beo+

Quali-Förderung

Thema Wir als Klasse Wer bin ich? Ich und  
mein Umfeld Meine Zukunft

Päd. 
Ansatz kulturpädagogisch sozial- und berufspädagogisch berufs- und  

lernpädagogisch

Inhalt

• Schreiben von Geschichten 
und Drehbüchern 

• schauspielerische oder 
andere kreative Umsetzung 

• partizipative 
Abstimmungsprozesse 

• selbstbestimmtes Arbeiten

• selbstbestimmte 
Gruppenaktivitäten 

• Reflexion der  
eigenen Stärken 

• Organisation von 
Events

• Berufserkundungen 
• Erstellen von  

Bewerbungs- 
unterlagen 

• Reflexion von  
Praktika

• Berufswahl- 
Coaching in 
Einzelgesprächen 

• Nachhilfe in  
Kleingruppen

Fach-
kräfte 
von

PLUS: Digitale Angebote ab März 2020

              



„beo+ ist gut durchdacht: Die einzelnen 
Teilprojekte nehmen auf, was Schülerinnen 

und Schüler im jeweiligen Alter zur 
Berufsorientierung brauchen“

Dr. Andreas Rickert (Vorstand PHINEO gAG)

Aufgrund der pandemiebedingten Schulschlie-
ßungen wurden im Schuljahr 2019/20 erstmalig 
Distanzformate, u.a. digitale Angebote entwickelt, 
um den Kontakt mit den Schüler*innen außerhalb 
des Schulhauses aufrechtzuerhalten und ihnen in 
dieser herausfordernden Zeit weiterhin zur Seite zu 
stehen. 

Partizipation 

Im Rahmen von empower U erarbeiten Kinder und 
Jugendliche eigene Projekte, die sie selbst-
bestimmt umsetzen. Auf diese Weise lernen sie 
ihre Stärken kennen. Durch eine positive Selbst-
wirksamkeitserwartung, verbesserte Teamfähigkeit 
und fortwährende Reflexion können sie konstrukti-
ver handeln und Übergänge besser meistern. 

Starke Kooperationen 

empower U setzt auf starke Partner und eine  
gemeinsame Konzeptentwicklung. Durch starke 
Kooperationspartner wird die methodische Vielfalt 
erweitert, die fachliche Perspektive ergänzt und der 
räumliche Wirkungs- und Unterstützungsradius für 
die Kinder und Jugendlichen erhöht. In der 5. bis 7. 
Jahrgangsstufe kooperiert Gesellschaft macht 
Schule im Rahmen von empower U mit Sprach-
Bewegung e.V. Das Teilprojekt beo+, das von der 
7. bis zur 9. Klasse angeboten wird, ist Teil der 
Förderkette Kick ins Leben der gleichnamigen 
Stiftung.  

Unternehmen als Paten 

Das Teilprojekt beo+ hat bislang drei Firmen als 
Kooperationspartner, die aktuell jeweils eine 
Patenschaft für die Dauer des Teilprojekts von der 
7. bis zur 9. Klasse übernehmen. Diese Paten-
schaften garantieren den Schüler*innen regel-
mäßigen Kontakt zur Arbeitswelt. 

2. Das Teilprojekt beo+ U im Schuljahr 
2019/20 

Im Schuljahr 2019/20 wurde beo+ an den Mittel-
schulen Guardinistraße und Wiesentfelser Straße 
umgesetzt.  

Präsenzkurse Oktober 2019 - März 2020 

Bis zur Schulschließung im März 2020 fanden die 
beo+-Kurse an beiden Schulen wöchentlich 
dienstags statt, die 7g an der Wiesentfelser Schule 
von 09:40 bis 11:10 Uhr, die 8g jeweils von 14:00 
bis 15:30 Uhr. In den beiden neunten Klassen 
wurden die individuellen Berufswahl-Coachings 
jeweils vormittags von 11:30 bis 13:00 Uhr 
angeboten.  

Aktivitäten in der 7g 

Organisation eines Begegnungstags für alle 5. 
Klassen mit einem Straßenfußball-Turnier und 
zusätzlichen Aktionen für diejenigen, die gerade 
nicht Fußball spielten 

Erarbeitung von zwei Drehbüchern zu selbst 
erdachten Geschichten 

Aktivitäten in der 8g 

Berufserkundung vor Ort in verschiedenen 
Betrieben 
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Eingesetzte Ressourcen (Input)

Kurse
pädagogische 

Fachkräfte
Projekt-
leitung Supervision

Unternehmen 
als Paten

Räume/Online-
Räume

beo+

6  
Termine  

à 3  
Stunden

3
Klassenzimmer, 
Gruppenräume und 
EDV-Schulzimmer der 
Schulen 

Zoom, MS Teams

Schauspiel & 
Kreatives 
Schreibforum -

Quali-
Förderung

  

   

  



Lösen von Kooperationsaufgaben (wie im 
Assessment-Center) mit Reflexion 

Besichtigung des BMW-Fertigungwerks 

Besichtigung des Münchner Flughafens mit 
dem Schwerpunkt Berufe 

Erstellung der ersten kompletten Bewerbungs-
mappe 

Besuch der Unternehmenspaten - mit dem 
Fokus Berufsfindung 

Aktivitäten in der 9g 

Recherchieren von Ausbildungsplätzen 

Schreiben von Bewerbungen 

Üben von Vorstellungsgesprächen 

2.3. Erreichte Wirkungen (Output)

Herausforderungen  

Zu den zentralen Problemen im Verlauf des 
Schuljahres gehörten:  

1) geringes Selbstwertgefühl: Oftmals fielen   
Sätze wie „Ich habe keine Stärken. Ich weiß 
nicht, was ich (werden) will.“ Daraus resultieren 
häufig Planlosigkeit und Zukunftsängste. 

2) Konzentrationsschwierigkeiten: Besonders am 
Nachmittag fällt es Vielen nach einem ganzen 
Schultag schwer, sich auf ein Thema einzu-
lassen. Nachdem die Schüler*innen durch die 
Schule eher klare Einzelaufgaben gewohnt 
sind, lädt ein größerer Freiraum dazu ein, mehr  

3) untereinander in Kontakt zu gehen statt 
gemeinsam an einer Sache zu arbeiten.  

4) fehlende IT-Kenntnisse: Die Schüler*innen sind 
zum Teil überfordert, selbständig Ausbildungs-
plätze zu suchen und Bewerbungsunterlagen 
am PC zu erstellen.  

Lösungen 

Das Thema geringes Selbstwertgefühl begleitet 
unsere Arbeit über alle Jahrgangsstufen. Bei 
älteren Schüler*innen hat sich bewährt, ihnen Mit-
Verantwortung für den Ablauf zu geben. Wir 
beteiligten sie an Ablauf und Inhalten des Kurses, 
was einherging mit Absprachen zum wertschätzen-
den Miteinander. Wir gaben ihnen die Möglichkeit 
zu selbst gewählten Interaktionen und thematisier-
ten dabei immer wieder ihre Stärken. So konnten 
sie positive Rückmeldungen erleben und lernten, 
auch anderen eine wohlwollende Kritik zu geben. 

Zur Lösung der Konzentrationsschwierigkeiten 
wechselten wir den Aufenthalt zwischen Klassen-
raum und Schulhof und leiteten offene Gesprächs-
runden mit Raum für Fragen und intensiven 
Austausch an. Mit bewährten Methoden sorgten wir 
für bewusste Stille. Das brachte Ruhe und die 
Jugendlichen wieder ein wenig mehr zu sich. 

Fehlende IT-Kenntnisse lassen sich nicht innerhalb 
des Kurses ausgleichen. Aber wir sorgten durch 
eine sehr individuelle Begleitung dafür, dass 
Anschreiben und Lebenslauf optisch ansprechend 
aussahen und unterstützten die Schüler*innen 
beim Versenden der Bewerbungen.  

Ergebnis der Arbeit mit den Klassen 

Die 7g zeigte Engagement, eine Veranstaltung für 
gut 60 Fünftklässler*innen zu organisieren und 
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Erbrachte Leistungen (Output)

Schulen Klassen
Schüler*

innen
Kurse          

(bis 3/2020)
Einzelcoachings 

(bis 3/2020) Angebote ab 3/2020

2 8 147 10h/Woche 3h/Woche
Videos, Videokonferenzen, 
Präsenz-Kurse in halben Klassen

„Das hat mir an beo+ gefallen, dass Sie immer für uns da sind. Ohne Sie würde ich immer 
noch zu Hause sitzen und zocken und nicht über Berufe nachdenken.“

Schüler*in, 8g, Mittelschule an der Guardinistraße



durchzuführen. Nach Einschätzung der Kursleitung 
hatte sie Spaß in ihrer Rolle als Vorbild, etwas für 
die Jüngeren organisiert zu haben. 

Zur 8g resümiert eine pädagogische Fachkraft: 
„Das, was sich in jedem Fall verändert hat, ist das 
Verhältnis Trainer*in-Schüler*in. Ein Vertrauen ist 
aufgebaut und ich glaube, auch der Umgang 
untereinander in diesem Kurs ist respektvoller 
geworden.“ 

Von den 38 Abgangsschüler*innen gingen  

16 (42%) in Ausbildung/Berufsfachschule, 

7 (18,5%) an eine weiterführende Schule 

und 15 (39,5%) ins BVJ oder wiederholen. 

beo+ ab März 2020                                          
(nach den Schulschließungen in Bayern) 

Nachdem Mitte März 2020 die bayerischen 
Schulen pandemiebedingt geschlossen wurden, 
versuchte Gesellschaft macht Schule auf allen 
denkbaren Kommunikationskanälen den Kontakt 
zu den Schüler*innen aufzunehmen. Zum Teil 
wurden unsere Kursleitungen von der Klassen-
leitung in den Klassenchat oder die Video-
Konferenzen aufgenommen. Alternativ stellte die 
Schule postalisch einen Elternbrief von uns zu, der 
unsere Kontaktdaten enthielt. Eine pädagogische 
Fachkraft gab ihren Input zur Berufsfindung und 
Lerntechniken über Videos per Online-Link an die 
Klassenleitung zur Nutzung weiter. Dieses Angebot 
wurde auch von den Lehrkräften nach erneuter 
Schulöffnung genutzt, um den bevorstehenden 
Übergang Schule-Beruf wieder im Unterricht 
aufzugreifen.  

Ein Online-Angebot für die Berufsorientierung auf 
die Beine zu stellen, war für alle Beteiligten eine 
Herausforderung. Die zwei Kooperationsschulen 
hatten im Frühjahr noch keine Digitalisierungs-
konzepte und selbst Schwierigkeiten, mit den 
Schüler*innen in Kontakt zu kommen. Unsere 
Fachkräfte in beo+ mussten sich neue Kenntnisse 
aneignen und kreativ werden, um die Jugendlichen 

außerhalb des Schulhauses zu erreichen. Vielen 
der Schüler*innen fehlte wiederum die technische 
Ausstattung, die nötige Medienkompetenz oder 
schlicht die Frustrationstoleranz im Umgang mit 
digitalen Medien, um die Angebote wirkungsvoll zu 
nutzen.  

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 
konnten viele Schüler*innen erreicht werden, in der 
7. Klasse wurden sogar persönliche Briefe mit der 
pädagogischen Fachkraft ausgetauscht. Dennoch 
waren alle froh, als der Schulbetrieb noch vor den 
Sommerferien mit halben Klassen wieder losging. 

Mittelschule an der Wiesentfelser Straße 

Aktivitäten für und mit der 7g  

Kontaktaufnahme über den Klassenchat 

Ideensammlung für ein gemeinsames Video 

Reflexion der eigenen Person: Jede*r Jugendli-
che sagt etwas über sich, seine*ihre Stärken, 
was er*sie bis zur 7. Klasse gelernt hat. Daraus 
entstand ein Video für die Klasse als Vorbe-
reitung für beo+ in der 8. Klasse. 

Aktivitäten für und mit der 8g 

Weitergabe der Kontaktdaten der pädago-
gischen Fachkräfte über den Klassenchat 

Kursangebot für jeweils die halbe Klasse im 
wöchentlichen Wechsel nach Schulöffnung 

Erarbeiten bzw. Fertigstellen der Bewerbungs-
mappen als Vorbereitung für die 9. Klasse 

Aktivitäten für die 9g 

Weitergabe der Kontaktdaten der pädago-
gischen Fachkräfte über den Klassenchat 

Erstellung von Lehrvideos zur Berufsfindung, 
Ausbildungsplatz-Suche, „Lernen lernen“ 
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„Das war ein schöner Kurs...vor allem wenn wir in der Kleingruppe waren und wir uns in 
offenen Runden austauschen konnten. Es wurden viele Fragen gestellt und es war ein reger 

Austausch auch unter den Schüler*innen. Der Ausflug zum Patenunternehmen war ein voller 
Erfolg. Es war ein super Tag, der allen Freude gemacht hat. Ihr Selbstwert und auch ihre 

Selbstverantwortung wurden immens gestärkt.“ (päd. Fachkraft bei GmS)



Mittelschule an der Guardinistraße 

Aktivitäten für und mit der 8g 

Video-Konferenzen mit der Klasse  

Kursangebot für jeweils die halbe Klasse im 
wöchentlichen Wechsel nach Schulöffnung 

Aktivitäten für die 9g konnten durch Ausbleiben 
des Kontakts zur Klassenleitung aufgrund deren 
Ressourcenmangel nicht angeboten werden. 

2.4. Evaluation und Qualitätssicherung

Im Schuljahr 2019/20 war es pandemiebedingt 
nicht möglich, eine vollständige Schüler*innen-
befragung am Ende des Schuljahres durchzu-
führen. Die Fachkräfte wurden gebeten, den 
Schüler*innen nach Möglichkeit vier Fragen mit 
einer Skala von 4 zu stellen und das Feedback 
mündlich einzuholen. Dabei ist es im Projekt 
empower U gelungen, jeweils einen Teil der achten 
Klassen an beiden Schulen zu befragen. Insge-
samt konnten 26 Schüler*innen befragt werden. 
Erfreulicherweise gaben 24 der Schüler*innen an, 
dass ihnen die Kurse von GmS „sehr gut bis gut" 
bzw. „gut“ gefallen haben (vgl. Diagramm oben). 
Zwei Schüler*innen waren bei dieser Frage noch 
nicht zugegen, da sie zu spät gekommen sind.   

2.5. Vergleich zum Vorjahr 2018/19

An beiden Schulen fanden Veränderungen statt: In 
der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße 
gewöhnten sich die Schüler*innen an zwei neue 
pädagogische Fachkräfte, hier mussten neue 
Beziehungen aufgebaut werden. In der Guardini-
straße wurde die Klasse 9g aufgelöst und die 
Schüler*innen wurden auf die vorhandenen 9. 
Klassen aufgeteilt. Das erschwerte die Zusammen-
arbeit mit von da an zwei Klassenleitungen sowie 
Jugendlichen, die sich aufgrund des neuen 
Stundenplans nunmehr zwischen Sportunterricht 
und Berufswahl-Coachings entscheiden mussten. 

3. Planung und Ausblick  

PLANUNG UND ZIELE 2020/2021
Im Schuljahr 2020/21 stehen die Themen Ausbau 
und Transfer auf der Agenda.  

Ausbau an der Mittelschule Guardinistraße 

Die Schulleitung der Mittelschule an der Guardini-
straße hat Gesellschaft macht Schule als Koopera-
tionspartner für das komplette Ganztagsangebot 
von der 5. bis zur 9. Klasse inklusive des offenen 
Ganztags und der Mittagsbetreuung angefragt. Im 
Schuljahr 2020/21 werden wir das bisherige 
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„Ich sehe nun, wie zerbrechlich die Jugendlichen sind und eine erneute 
Bestätigung, wie alleine gelassen sie innerlich sind.“

pädagogische Fachkraft in beo+

Wie gefallen Dir die Kurse von GmS?

Wie findest Du die Kursleiter*innen von GmS?

Wie geht es Dir in den Kursen von GmS?

Wie findest Du Deine Klasse?

Anzahl Schüler*innen; n = 26
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sehr gut bis gut gut mittelmäßig schlecht

SCHÜLER*INNENBEFRAGUNG IM JULI 2020
Vor-Ort-Befragung der achten Klassen der Mittelschule an der Guardinistr. und Wiesentfelser Str.



Angebot inklusive der Fachkräfte übernehmen. 
Das Schuljahr ist jedoch als „Übergangsjahr“ 
angedacht, das dazu dienen soll, ein bedarfsge-
rechtes Konzept für die Guardinischule zu ent-
wickeln, das dem pädagogischen Ansatz von 
Gesellschaft macht Schule entspricht und dem 
Bedarf der Schule gerecht wird. 

Transferkonzept Demokratieprojekt 

Zum anderen ist geplant, die Erfahrungen aus der 
„Wiesi-Räte-Rep“ (vgl. Jahresbericht 2018/19) und 
die Zusammenarbeit mit SprachBewegung e.V. in 
eine neue Kooperation zu überführen und auf 
andere Schulen übertragbar zu machen. 

EINFLUSSFAKTOREN: CHANCEN UND RISIKEN
Sowohl der Ausbau des Ganztagsangebots an der 
Mittelschule Guardinistraße als auch die Ent-
wicklung eines Transferkonzepts für das Demo-
kratieprojekt stellen eine große Chance dar, 
unseren Wirkungsgrad zu erhöhen. 

Unter den Rahmenbedingungen der Corona-
Pandemie wird beides jedoch eine große Heraus-
forderung darstellen, da das Pandemiemanage-
ment viele Ressourcen bindet.  

4. Förderpartner, Kooperationen und 
Patenschaften 

Die Stiftung Gesellschaft macht Schule arbeitet an 
langfristigen Kooperationen mit konstruktivem 
Austausch und gemeinsamer Weiterentwicklung 
des Projekts. Starke Kooperationspartner erweitern 
das methodische Repertoire, ergänzen die 
fachliche Perspektive und erhöhen den räumlichen 
Wirkungs- und Unterstützungsradius für die Kinder 
und Jugendlichen. 

SprachBewegung e.V. steht für 
wertvolle kulturpädagogische Pro-

jekte, die individuell auf Kinder und Jugendliche mit 
deren Interessen und Möglichkeiten abgestimmt 
werden. Wir kooperieren in der Mittelschule an der 
Wiesentfelser Str. in den Klassen 5 bis 7. In den 
Kursen von Sprach-Bewegung e.V. werden nicht 
nur sprachliche Kompetenzen gefördert, sondern 

auch die Fähigkeit, kreativ zu werden und sich für 
die Gemeinschaft sowie die eigenen Interessen zu 
engagieren.  

Der Kurs beo+ ist Teil der Förderkette 
Kick ins Leben, gleichnamig zur Stiftung. 
Die Stiftung Kick ins Leben baut im 
Quartier Neuaubing ein aufeinander 
aufbauendes Förderprogramm aus mit 

dem Ziel, Kinder und Jugendliche von der 
Vorschule bis hin zum Übertritt in eine Berufsaus-
bildung bzw. eine weiterführende Schule durch-
gängig zu begleiten. KICKFAIR e.V. und Gesell-
schaft macht Schule sind Mitglieder der Steu-
erungsgruppe in der Förderkette Kick ins Leben. 

KICKFAIR e.V. ist ein Ko-
operationspartner der Stiftung 

Gesellschaft macht Schule, der ebenso wie wir 
Kinder und Jugendliche mit herkunftsbedingten 
Bildungsnachteilen fördert. Aktuell wird die 
Kooperation in der Mittelschule an der Wiesent-
felser Str. mit dem Projekt Querpass-Zukunft von 
KICKFAIR umgesetzt. Im Rahmen der Kooperation 
werden insbesondere die individuellen Fähigkeiten 
sowie die persönliche Entwicklung der Jugendli-
chen gestärkt, was zu einem positiven Klassen- 
und Schulklima beiträgt. 

Die Nachhilfe Hachinger Tal ist 
mit qualifizierten Kräften in der 
Mittelschule an der Wiesentfelser 

Straße unser Partner für die zusätzliche schulische 
Förderung zum Erreichen eines guten Schulab-
schlusses. 

Das Unternehmen HAWE Hydraulik SE engagiert 
sich seit den Anfängen von beo+ 2012 für das 
Projekt. Weitere Paten seit dem Schuljahr 2015/16 
sind die Unternehmen Nanotec und Praktika-
welten. 

Weiterer Förderer im Schuljahr 2019/20 war 
LaSalle Investment Management. Das Projekt wird 
zudem jedes Schuljahr finanziell durch die 
Regierung von Oberbayern (Ganztagszuschuss) 
unterstützt.  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Wir danken allen unseren Partnern und Förderern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in uns! 
Außerdem bedanken wir uns bei allen, die das Projekt durch ihre Räume und/oder Zeit fördern, weil sie 
Betriebsbesichtigungen ermöglichen, Bewerbungstrainings durchführen oder einfach nur eine Turnhalle 
zur Verfügung stellen, wenn der Platz knapp wird. Danke! 



B3. Eine Note besser! Ein 
Förderprogramm für 
Grundschulkinder im 
Ganztag 

1. Der Ansatz von Eine Note besser! 

Auf Initiative der Ca-
stringius Kinder & 

Jugend Stiftung München wurde Eine Note besser! 
2014 als Projekt gemeinsam mit der Stiftung 
Gesellschaft macht Schule und einer externen 
Programmleitung vor Ort entwickelt und ab dem 
Schuljahr 2015/16 vier Jahre lang an der Grund-
schule an der Weißenseestraße in München 
pilotiert. Über die insgesamt vier Pilotjahre, ab dem 
zweiten Jahr auch mit Unterstützung des Lehr-
stuhls Allgemeine Pädagogik, Erziehungs- und 
Sozialisationsforschung der Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU), wurde es zu einem 
umfassenden Förderprogramm weiterentwickelt. 
Eine Note besser! will dort ansetzen, wo der 
Grundstein für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn 
gelegt wird: in der Grundschule. Im Auftrag der 

Castringius Kinder & Jugend Stiftung wurde Eine 
Note besser! ab dem zweiten Projektjahr durch den 
Kooperationspartner Sprach-Bewegung e.V. fil-
misch dokumentiert. Der Dokumentarfilm kann 
online unter https://www.gesellschaft-macht-
schule.de/projekte/kultur-sprache-und-werte/eine-
note-besser/ angesehen werden. 

Ziel 

Ziel von Eine Note besser! ist es, die Kinder 
umfassend zu fördern, d.h. sprachlich, sozial-
emotional, fachlich und kreativ, um sie für den 
weiteren schulischen bzw. späteren beruflichen 
Lebensweg bestmöglich vorzubereiten. Das 
Lernklima in der geförderten Klasse soll von 
Neugier, Freude und Motivation geprägt sein. Die 
Kinder werden angeregt, ihre Potentiale zu 
entdecken und zu entwickeln. Dabei wird speziell 
die Sprach- und Lesekompetenz als Basis für 
einen erfolgreichen Bildungsweg in besonderem 
Maße gefördert. 

„Ich würde sagen […] für das normale 
Schulsystem ist das ein Traum […]“
Elternteil Grundschulkind Pilotphase
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EINE NOTE BESSER!
• begleitet eine Klasse durch die gesamte Grundschulzeit von der ersten bis   
 zur vierten Klassenstufe
• ist eng verzahnt mit dem Unterricht im Ganztag und dem Lehrplan
• ermöglicht eine Teilung der Klasse bzw. Unterricht in kleinen Gruppen
• fördert sowohl einzelne Kinder als auch den gesamten Klassenverbund
• ist kostenfrei für die Schüler*innen
• wird stetig evaluiert und in seiner Wirkung überprüft

KOMPETENZFÖRDERUNG BEOBACHTUNG & AUSTAUSCH

kontinuierliche Evaluierung und Überprüfung zur Sicherstellung der Zielerreichung

Projektarbeit 
(halbe Klasse)

• sprachlich: 
 Schreib-/Sprachwerk- 
 statt, Hörspielprojekte
• sozial-emotional:
 Persönlichkeitstärkung,
 Sozialkompetenztraining
• kreativ: 
 kulturpädagogische  
 Projekte

• Deutsch- und 
  Matheförderung
• sozial-emotionales  
 Coaching

• Austausch zwischen Lehrkräften 
 und Kursleiter*innen 
• Elternabende, -gespräche, -briefe
• Hospitationen

Individuelles Coaching
(einzeln, Kleingruppen)

Multiprofessioneller Austausch, 
Elternarbeit, Hospitationen 

Erkennen von Bedarfen und 
flexible Anpassung des Programms

https://www.gesellschaft-macht-schule.de/projekte/kultur-sprache-und-werte/eine-note-besser/
https://www.gesellschaft-macht-schule.de/projekte/kultur-sprache-und-werte/eine-note-besser/
https://www.gesellschaft-macht-schule.de/projekte/kultur-sprache-und-werte/eine-note-besser/


Die Wirkungslogik von Eine Note besser! 

Das übergreifende Ziel der Chancengerechtigkeit 
für Kinder mit schwierigen Startbedingungen wurde 
im Rahmen der Konzeptentwicklung von Eine Note 
besser! auf folgende Wirkungsziele herunterge-
brochen, die mit dem Projekt erreicht und im 
Rahmen der Evaluation kontinuierlich überprüft 
werden sollen: 

SEITE  VON 28 38

Zielgruppen Leistungen Erwartete Wirkung
A. Schulkinder  
im Ganztag  
(1. bis 4. 
Klasse) 

Wöchentliche Kurse im Ganztag mit 
beständiger Bezugsperson 

Projektarbeit in der Klasse  

• sozial-emotional, z.B. 
Sozialkompetenztraining, 
Persönlichkeitsstärkung 

• sprachlich, z.B. Schreib-/
Sprachwerkstatt, Hörspiel-Projekt 

• kreativ, motorisch (optional), z.B. 
kulturpädagogische Angebote 

Individuelles Coaching (einzeln & in 
Kleingruppen, nach Bedarf) 

• Sprachförderung 
• Deutsch- und Matheförderung 
• sozial-emotionales Coaching

Die teilnehmenden Kinder 
verbessern…  

Lebenslage 
• … ihre Lern- und Leistungsmotivation 
• … ihre Chancen auf einen Übergang 

auf eine weiterführende Schule, der 
ihrem Potential entspricht 

Handeln 
• … ihr Lern- und Arbeitsverhalten 

Wissen und Fertigkeiten 
• … ihre personalen und sozialen 

Fähigkeiten (u.a. Kommunikations-, 
Selbstbehauptungsfähigkeit) 

• … ihre Sprach- und Lesekompetenz 
sowie ihre fachspezifischen 
Lernfortschritte (u.a. Lernplanziele in 
Deutsch, Mathematik und Heimat- und 
Sachunterricht)

B. Eltern Elternarbeit: Unterstützung durch die 
Programmbeteiligten 
z.B. 
• Elternabende 
• Elterngespräche 
• Elternbriefe 
• Elternfeste

Die Eltern der teilnehmenden Kinder… 
• …partizipieren an schulischen 

Veranstaltungen 
• …haben ein beständiges und 

vertrauensvolles Verhältnis zu den 
Programmbeteiligten 

• …werden bei der Einschätzung der 
Potentiale ihrer Kinder sowie bei 
Bildungsentscheidungen unterstützt  

C. Klassen-
lehrkraft

Beobachtung und kontinuierlicher 
Austausch der Programmbeteiligten 

Elternarbeit 
  
Projektarbeit in der halben Klasse 

Individuelles Coaching der Schulkinder 
(einzeln & in Kleingruppen, nach 
Bedarf)

Die Lehrkraft der teilnehmenden 
Klasse wird entlastet durch… 
• …die Unterstützung bei der 

Umsetzung des Lehrplans  
• …die Unterstützung bei der 

Aufdeckung und Lösung sozial-
emotionaler Probleme der Kinder 

• …die Einbindung in ein 
multiprofessionelles Team

Eine Note besser! ist ein Kooperationsprojekt von Gesellschaft macht Schule mit der Castringius Kinder 
& Jugend Stiftung München und wurde in der Pilotphase von letzterer gefördert.



Qualitätsmerkmale 

Kontinuität. Alle Kinder der geförderten Klasse 
werden kontinuierlich das ganze Schuljahr hin-
durch von der 1. bis zur 4. Jahrgangsstufe von 
einem Team von Fachkräften gefördert und können 
so eine Bindung zu diesen aufbauen und verste-
tigen. Die Programmleitung vor Ort wird durch die 
Beziehungskontinuität zur wichtigen Bezugsperson 
für alle am Bildungsprozess Beteiligten, wie die 
Lehrkräfte, Kursleitungen und die Eltern. 

Vielfältigkeit. Die Kombination aus Projektarbeit in 
der halben Klasse und dem individuellen Coaching 
stellt sicher, dass die fachliche Förderung am 
einzelnen Kind orientiert ist und zugleich der 
Rückhalt einer gesunden Klassengemeinschaft 
gewährleistet werden kann. 

Adaptivität. Es wird von Programmbeteiligten 
sowie der Lehrkraft wöchentlich Zeit in die 
Ermittlung der aktuellen zusätzlichen Förder-
potentiale und eventuellen Wissensdefizite der 
Schüler*innen investiert, um bestmögliche Förder-
strategien zu entwickeln und schnell und flexibel 
auf die jeweiligen Bedürfnisse reagieren zu 
können.  

Multiprofessionalität. Das Programm strebt das 
konstruktive Zusammenwirken und den kontinuierli-
chen Austausch aller Beteiligten an. Damit sollen 
die unterschiedlichen Disziplinen, Qualifikationen 
und Perspektiven auf den Bildungsprozess der 
verschiedenen Fachkräfte zielführend mit einbezo-
gen werden. Das multiprofessionelle Team gemein-
sam mit den Schüler*innen, Eltern sowie allen 
weiteren schulischen Ansprechpartner*innen bildet 
ein kooperatives Netzwerk, das von Vertrauen, 
Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung getra-
gen wird. 

„Sollte ich als Klassenleitung erneut die 
Möglichkeit bekommen, ein solches Projekt 

mitzutragen, würde ich sofort wieder zusagen. 
Ich werde die Unterstützung und die guten 

Gespräche vermissen!“ 
Lehrkraft Pilotprojekt

 

2. Eine Note besser! im Schuljahr 
2019/20 

Im Schuljahr 2019/2020 wurden die Evaluations-
ergebnisse aus der Pilotphase ausgewertet und 
eine neue Schule im Raum München für eine 
Umsetzung ab Schuljahr 2020/21 ausgewählt.  Die 
Schuljahresplanungsgespräche mit den Koopera-
tionsschulen, die üblicherweise im zweiten Schul-
halbjahr beginnen, wurden ab März 2020 durch die 
Corona-Pandemie erschwert und verzögert.  
Dennoch konnte eine neue Grundschule als 
Kooperationspartner gefunden werden. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wird der Projektstart jedoch 
auf das zweite Schulhalbjahr verschoben.  

Für eine Übertragung auf eine neue Schule wurden 
im Schuljahr 2019/20 weitere Förderpartner 
gesucht und Förderanträge eingereicht. 

3. Planung und Ausblick 

Im Schuljahr 2020/21 
ist geplant, Eine Note 
besser! ab dem zwei-
ten Schulhalbjahr an 
der Grundschule an 
der Walliser Straße 
einzuführen. 

Die Projektleitung ist 
bei Gesellschaft macht Schule für vier Jahre fest 
angestellt. Zusätzlich werden Honorarkräfte mit 
unterschiedlichen pädagogischen Schwerpunkten 
eingesetzt. 

4. Kooperations- und Förderpartner 

Eine Note besser! ist ein Kooperationsprojekt der 
Stiftung Gesellschaft macht Schule mit der 
Castringius Kinder & Jugend Stiftung München und 
wird von letzterer gefördert. Weitere Förder-
zusagen für die Umsetzung an der Grundschule 
Walliser Straße konnten von der SWM Bildungs-
stiftung München sowie von der Stiftung Kick ins 
Leben gewonnen werden. Wir sagen DANKE! 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Teil C. Die Organisation 

C1. Organisationsstruktur und verantwortliche Personen 

DIE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Die Gesellschafterversammlung von Gesellschaft macht Schule setzt sich aus den drei Gründer*innen und 
Gesellschafter*innen Nicola Keim, Beatrice Rodenstock und Dr. Konstantin Schimert zusammen. Die 
Gesellschafterversammlung ist ehrenamtlich tätig. Sie tagt drei bis vier Mal im Jahr, um über Kosten- und 
Finanzierungspläne, Konzepte sowie die strategische Ausrichtung von Gesellschaft macht Schule zu 
entscheiden und die Geschäftsführung zu entlasten, mit der sie in einem regelmäßigen Austausch steht. 

Nicola Keim - Vorsitzende der Gesellschafterversammlung                                                                     

"Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen". 
Dieses afrikanische Sprichwort ist mein Leitsatz. Als 

berufstätige Mutter von fünf Kindern weiß ich, dass es   
viele Schultern braucht, um Kinder auf ihrem Weg zu 

begleiten. Ich engagiere mich dafür, dass möglichst viele
 Menschen mithelfen, unseren Kindern eine 

zeitgemäße und umfassende Bildung mitzugeben.“

ORGANISATIONSSTRUKTUR (STAND: APRIL 2021)

Vorstellung der verantwortlichen Personen



Beatrice Rodenstock - Gesellschafterin 

Dr. Konstantin Schimert - Gesellschafter  

DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Seit 2012 ist Dr. Sandra Mittag-Bornmann 
Geschäftsführerin der Stiftung Gesellschaft macht 
Schule. 

Fragen wie „Was hält die Gesellschaft zu-
sammen?“ und „Wie kann sozialer Ungleichheit be-
gegnet werden?“ ließen Sandra Mittag-Bornmann 
Soziologie sowie Psychologie, Politische Wissen-
schaft und Ethnologie in Hamburg studieren. Sie 
promovierte am International Centre for Higher 
Education Research Kassel zu den Wirkungen der 
Hochschulevaluation, wofür sie 2007 den DeGEval 
-Nachwuchspreis für hervorragende Beiträge zur 
Evaluationsforschung erhielt. 

Von 2003 bis 2008 war sie an der Universität 
Zürich als wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Evaluationsstelle sowie als Postdoktorandin an der 
Professur für Sozialpsychologie und Hochschul-
forschung und am Didaktikzentrum der ETH Zürich 
tätig. 

Bevor sie nach München zog, war Sandra Mittag-
Bornmann Leiterin des Referats für Qualitäts-
management an der TU Darmstadt, ab 2010 
arbeitete sie für das Bayerische Staatsinstitut für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung in 
München.  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"Investieren wir in Bildung, investieren wir 
in die Zukunft unserer Gesellschaft, denn 

Kinder sind deren Grundbaustein. Als 
Unternehmerin und Mutter erkannte ich, dass 

Wissen, welches über die  klassische Schulbildung 
hinausgeht, immer  wichtiger wird - für alle Kinder, 

egal aus welchem Elternhaus.“

"Jedes Kind hat zum Zeitpunkt seiner Geburt große
Potentiale. Aufgabe eines Bildungssystems ist 

es, diese guten Anlagen bestmöglich zu fördern. 
Wenn das geschieht, ist es nicht nur zum Wohle der 

Kinder, sondern für die ganze Gesellschaft."

„Gesellschaftliche Wirkmechanismen zu 
ergründen und Menschen zu integrieren war 

schon immer mein Interesse. Als 
Geschäftsführerin von Gesellschaft macht 

Schule will ich dazu beitragen, dass unsere 
Gesellschaft friedlicher, verantwortungsvoller 

und gerechter wird.“



DAS KURATORIUM 

Das Kuratorium berät die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung in allen Grundsatzfragen, 
gibt Impulse für die Stiftungsarbeit und vertritt das Anliegen der Stiftung in der Öffentlichkeit. 

C2. Organisationsprofil 

Allgemeine Angaben

Name: Stiftung Gesellschaft macht Schule

Sitz: München

Gründung: 2003

Rechtsform: gemeinnützige GmbH

Adresse: Waltherstr. 23, 80337 München

Tel: 089-544 796 85-0

E-Mail: info@gesellschaft-macht-schule.de  

Website (URL): 
www.gesellschaft-macht.schule.de  

Link zur Satzung (URL):
https://www.gesellschaft-macht-schule.de/

uploaded/documents/gms-
gesellschaftsvertrag.pdf 

Registereintrag
Handelsregister B des Amtsgerichts München

Registernummer HRB 196867

Gemeinnützigkeit
Gemeinnützigkeit gemäß §52 AO, 

Feststellungsbescheid des Finanzamtes 
München-Abt. Körperschaften,

Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII

Arbeitnehmervertretung: nein

Personalprofil 2019/2020 

Governance der Organisation

LEITUNGS- UND 
GESCHÄFTSFÜHRUNGSORGAN
Die hauptamtliche Geschäftsführerin Dr. Sandra 
Mittag-Bornmann leitet die Stiftung Gesellschaft 
macht Schule in allen Bereichen. Sie ist allein-
vertretungsbefugt und rechenschaftspflichtig ge-
genüber den Gesellschafter*innen. 

AUFSICHTSORGAN 
Das Aufsichtsorgan von Gesellschaft macht Schule 
ist die Gesellschafterversammlung, die sich aus 
den drei oben vorgestellten Gesellschafter*innen, 
Nicola Keim, Beatrice Rodenstock und Dr. 
Konstantin Schimert, zusammensetzt. Das Stimm-
recht der Gesellschafter*innen bemisst sich nach 
dem Nennwert ihrer Geschäftsanteile. Vorsitzende 
der Gesellschafterversammlung ist Frau Nicola 
Keim.  

Anzahl Mitarbeiter*innen in 
Köpfen

VZÄ

GESAMT 39 8,73

davon hauptamtlich 10 5,53

davon Praktikant*innen 2 1,42

davon Honorarkräfte 21 1,6

davon ehrenamtlich 6 0,18

Christine  
von Preyss 

Kathrin 
Presser-Velder Hans Gottwald Daniela Hauck
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MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN 
ORGANISATIONEN

Eine gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit 
Dritten besteht nicht. 

UMWELT- UND SOZIALPROFIL 
„Think global, act local“: Gesellschaft macht Schule 
ist lokal tätig und ihre Mitarbeiter*innen daher 
überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 
Fahrrädern unterwegs. Bei Materialien achten wir 
auf einen sparsamen Umgang.  

Diversity: Gesellschaft macht Schule beschäftigt 
Mitarbeiter*innen, Honorarkräfte und Praktikant 
*innen unterschiedlichen Alters und Geschlechts. 
Sie haben unterschiedliche berufliche Qualifikatio-
nen, vielfältige soziale und kulturelle Hintergründe. 
Einige davon sind als Kinder oder Erwachsene 
nach Deutschland eingewandert.  

Vereinbarkeit: Um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu unterstützen, ermöglicht Gesellschaft 
macht Schule die Beschäftigung in Teilzeit. Die 
Arbeitszeiten sind flexibilisiert. Die Teilzeitquote 
beträgt 100%. Telearbeit ist möglich und wurde im 
Schuljahr 2019/20 nach Ausbruch der Corona-
Pandemie zusätzlich mit einer Telearbeitspau-
schale gefördert.  

C3. Finanzen und Rechnungslegung 

BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG 
Die laufende Buchhaltung übernimmt ein externes 
Buchführungsbüro in Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstelle von Gesellschaft macht Schule.   

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung) wird zum Ende eines jeden Geschäfts-
jahres durch ein externes Steuer- und Wirtschafts-
prüfungsbüro (TRG Treurat Revision GmbH) aufge-
stellt.  

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung 
stellen wir auf unserer Homepage unter „Trans-
parenz“ zur Verfügung. Es erfolgt zudem die 
gesetzlich vorgeschriebene Offenlegung im Bun-
desanzeiger. Den Jahresabschluss stellen wir auf 
Anfrage unseren Förderpartnern zur Verfügung.  

FINANZCONTROLLING 
Eine Einnahmen- und Ausgabenplanung wird von 
der Geschäftsführung mit der Vorsitzenden der 
Gesellschafterversammlung für das jeweils folgen-
de Geschäftsjahr erstellt und im Rahmen einer 
oder mehrerer Gesellschafterversammlungen be-
sprochen und verabschiedet. Dabei werden für 
jedes Projekt eigene Budgets erstellt. Zugleich 
werden auch die geplanten Einnahmen der Förder- 
bzw. Ausgaben der Kooperationspartner erfasst. 
Ein Kostenstellenplan stellt eine klare Zuordnung 
von Einnahmen und Ausgaben zu dem jeweiligen 

Projekt bzw. zu den Verwaltungsgemeinkosten 
sicher. Während eines laufenden Geschäftsjahres 
wird jeweils zum Quartal ein Plan-Ist-Vergleich 
erstellt. 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VERMÖGENSVERHÄLTNISSE

Bilanz  
AKTIVA Geschäftsjahr (2019/20) Vorjahr (2018/19)

A.  ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.697 € 6.743 €

II.  Sachanlagen 12.305 € 13.728 €

B.  UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

20.901 € 39.070 €

II.  Kassenbestand, Guthaben bei
      Kreditinstituten

286.565 € 128.449 €

C.  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.833 € 5.288 €

327.301 € 193.278 €

PASSIVA Geschäftsjahr (2019/20) Vorjahr (2018/19)

A.  EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 25.000 € 25.000 €

II.  Gewinnvortrag 70.836 € 55.692 €

III. Jahresüberschuss 86.465 € 15.144 €

SUMME EIGENKAPITAL 182.301 € 95.836 €

      Eigenkapitalquote 56 % 50 %

B.  RÜCKSTELLUNGEN 15.048 € 11.342 €

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

7.651 € 9.067 €

2.   sonstige Verbindlichkeiten 3.842 € 3.493 €

C.  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 118.459 € 73.540 €

327.301 € 193.278 €
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Einnahmen und Ausgaben 
  

Detailliertere Informationen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Stiftung Gesellschaft macht 
Schule können Sie auf der Homepage www.gesellschaft-macht-schule.de im Bereich „Transparenz“ 
einsehen. 

EINNAHMEN in € Geschäftsjahr (2019/20) Vorjahr (2018/19)

1. Zuwendungen absolut in % absolut in %

• Interne Spenden 186.750 € 25 % 201.950 € 31 %

• Spenden durch Unternehmen und 
Privatpersonen

121.344 € 16 % 91.879 € 14 %

• Förderungen durch Stiftungen 136.939 € 19 % 138.423 € 21 %

• Öffentliche Zuschüsse 137.538 € 19 % 127.400 € 20 %

• SKala-Initiative 155.953 € 21 % 85.341 € 13 %

SUMME ZUWENDUNGEN 738.524 € 100 % 644.993 € 100 %

2. Sonstige betriebliche Erträge und 
Erstattungen

6.942 € 12.720 €

SUMME EINNAHMEN 745.466 € 657.712 €

AUSGABEN in € Geschäftsjahr (2019/20) Vorjahr (2018/19)

1. Fremdleistungen (Honorare, Sachmittel) 181.727 € 186.238 €

2. Personalaufwand 373.974 € 332.257 €

3. Abschreibungen 8.610 € 9.327 €

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen      (v.a. 
Raum-, Versicherungs-, Reparatur-, Werbe-, Reise- 
und weitere betriebliche Kosten)

94.690 € 114.746 €

SUMME AUSGABEN 659.001 € 642.568 €

Jahresüberschuss  
(Einnahmen abzüglich Ausgaben)

86.465 € 15.144 €
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FINANZIELLE SITUATION UND PLANUNG 
Damit gesellschaftliche Probleme gemeinschaftlich 
gelöst werden, setzt Gesellschaft macht Schule auf 
eine sektorenübergreifende Mischfinanzierung. 
Das heißt, dass sowohl der Bereich der Zivil-
bevölkerung (Spenden von Stiftungen und Privat-
personen), die öffentliche Hand sowie Unter-
nehmen bei der Finanzierung unserer Organisation 
und unserer Projekte ihren Anteil haben. Die 
Aufrechterhaltung des rein internen Betriebs wird 
durch interne Spenden der Gesellschafter*innen 
und des Kuratoriums gesichert. Beide Gremien 
unterstützen zudem bei der Gewinnung weiterer 
Förderer sowie der Erhöhung des Bekanntheits-
grades von Gesellschaft macht Schule. 

Die mittel- bis langfristige Finanzierung unserer 
Projekte ist anteilig durch bewährte, bestehende 
Kooperationen gesichert. Hierzu gehören vor allem 
etwa zehn Stiftungen, die Regierung von Ober-
bayern, die Landeshauptstadt München, etwa fünf 
Unternehmen sowie vermögende Privatpersonen. 
Dennoch stellt uns jedes Schuljahr vor die Heraus-
forderung, alle Kurse finanziert zu bekommen. 
Neben den bisherigen Unterstützer*innen brau-
chen wir weitere Förderquellen, um unsere 
umfassenden Programme und den hohen Quali-
tätsstandard umsetzen zu können. Dafür müssen 
wir das ganze Schuljahr über Akquise betreiben.  

In dem dreijährigen Zeitraum von 2019 bis 2021 
wird Gesellschaft macht Schule im Rahmen der 
SKala-Initiative (www.skala-initiative.de) sowohl auf 
Projekt- als auch auf Organisationsebene ge-
fördert. Unter anderem konnte aus diesen Mitteln 
eine zweite Fundraising-Kraft in Teilzeit eingestellt 
werden. Das Ziel an dieser Stelle ist, bis zum Ende 
der SKala-Förderung im Dezember 2021 eine 
langfristige Finanzierungsstrategie zu entwickeln. 

WIR UND UNSERE FÖRDERPARTNER
Nicht nur in der Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen, sondern auch in unseren Ko-
operations- und Förderbeziehungen verfolgen wir 
einen bindungsbezogenen Ansatz. Zu unseren 
Förderstiftungen, Unternehmen und Privatperso-
nen halten wir einen sehr persönlichen Kontakt. 
Die Förderer werden darüber hinaus jährlich zu 
Schulabschluss-Präsentationen und zu einer 
Benefizveranstaltung eingeladen.  

Privatpersonen können sich engagieren, indem sie  
private Anlässe zum Sammeln von Anlassspenden 
(z.B. Geburtstag, Silberhochzeit, Charity-Dinner, 

Beerdigung) nutzen. Im November 2019 wurde im 
Rahmen einer Abendveranstaltung ein Förderkreis 
gegründet, dem sich bereits elf Mitglieder schriftlich 
zu einer jährlichen Förderung von 1.000 € oder 
mehr verpflichtet haben. Für die Förderkreis-
mitglieder und weitere potentielle Spender*innen 
werden regelmäßig (Fach-)Veranstaltungen organi-
siert, im Rahmen derer aus der Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen berichtet wird. 

In Clubs wie dem Rotary-Club halten unsere 
Fachkräfte und die Geschäftsführung bei Interesse 
Vorträge über den Entwicklungsstand der Kinder 
und Jugendlichen. 

Mit den uns fördernden Stiftungen und Unter-
nehmen sind wir in einem stetigen Austausch, um 
den eigenen Bedarf zu kommunizieren, aber auch 
die Anliegen unserer Förderer kennenzulernen. Ein 
Format, das sich v.a. bei Unternehmen bewährt 
hat, sind Patenschaften für Kleingruppen, insbe-
sondere im Rahmen von „empower U“, das die 
Jugendlichen u.a. in der Berufswahlreife stärkt. 

Alle unseren Förderer erhalten grundsätzlich die 
Möglichkeit, in unseren Projekten zu hospitieren. 
Dies war seit Ausbruch der Corona-Pandemie 
leider nicht umsetzbar. Stattdessen fand der 
Austausch seit März 2019 über Videokonferenzen 
statt. Darüber hinaus informieren wir über uns und 
unsere Arbeit auf unserer Homepage, auf Face-
book und Instagram, im vorliegenden Jahres-
bericht sowie im Rahmen von Newslettern. 

Werden Sie Förderer von Gesellschaft macht 
Schule! Kontaktieren Sie uns!
Dr. Sandra Mittag-Bornmann

089-544-796 85-11
s.mittag@gesellschaft-macht-schule.de 

www.gesellschaft-macht-schule.de  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