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Den Film "Corona Borona" über das Schuljahr 2020/21   

können Sie auf der Website von Gesellschaft macht Schule anschauen:  

https://www.gesellschaft-macht-schule.de/aktuelles/corona-borona/  

STECKBRIEF GESELLSCHAFT MACHT SCHULE

Die Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH setzt sich an Münchner Grund- und Mittelschulen für 
mehr Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen ein. Für ihre wirkungsorientierte Arbeit wurde sie 
als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und mit zwei PHINEO Wirkt-Siegeln ausgezeichnet. Die 
Projekte der Stiftung werden vor allem durch Spenden ermöglicht.

„Corona Borona. Ein Film über respect U und die Kinder im Schuljahr 
2020/21“

https://www.gesellschaft-macht-schule.de/aktuelles/corona-borona/
https://www.gesellschaft-macht-schule.de/aktuelles/corona-borona/


 

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

„EIN JAHR ZUM VERGESSEN“, betitelt Prof. Klaus Zierer (2021) sein Buch über die Auswirkungen der 
Schulschließungen während der Corona-Pandemie. Anhand von Daten aus unterschiedlichen Ländern 
kommt er zu dem Befund, dass Homeschooling und Unterrichtsausfall teilweise „verheerende 
Auswirkungen“ nicht nur auf den Lernstand, sondern auch auf die psychische und körperliche Verfassung 
von Schüler*innen hatten, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen in Risikolagen.    

Für die meisten „unserer“ Schüler*innen waren die Schulschließungen ab Dezember 2020 erneut eine sehr 
belastende Zeit: Zum zweiten Mal in kürzester Zeit hatten sie wieder kaum Kontakt zu anderen 
Gleichaltrigen oder Erwachsenen, wurden sich selbst und/oder Medien überlassen, mussten Verantwortung 
für Geschwister und/oder den Haushalt übernehmen und gleichzeitig Lernlücken aus dem ersten Lockdown 
schließen, während die ganze Zeit über im Distanzunterricht neuer Schulstoff hinzukam - selbst während 
der Faschingsferien, die im Schuljahr 2020/21 kurzfristig abgesagt wurden! 

Dank der Erfahrungen aus der ersten Phase der Schulschließungen im Frühjahr 2020 und einer Förderung 
aus dem SKala Zukunftsfonds konnte Gesellschaft macht Schule die pädagogische Arbeit kurzfristig und 
bedarfsgerecht an die neue herausfordernde Situation und die Bedürfnisse der Schüler*innen anpassen. Die 
Angebote von Gesellschaft macht Schule wurden sehr eng mit dem Distanzunterricht der jeweiligen 
Kooperationsschule abgestimmt. Neben Online-Kursen mit viel Spiel, Kreativität und Bewegung bot 
Gesellschaft macht Schule den Kindern und Jugendlichen eine Online-Hausaufgabenhilfe, Einzelcoachings, 
eine Präsenz-Hausaufgabenbetreuung für einzelne Achtklässler*innen sowie eine Telefonsprechstunde 
während der Ferienzeiten an. In einer Mittelschule wurden zudem alle Schüler*innen per Post 
angeschrieben und zur Mitwirkung an einem kreativen Wunschbaum-Projekt aufgerufen. Damit kein*e 
Schüler*in durchs Raster fällt, wurden im Projekt respect U feste Fachkräfte-Teams pro Klasse und feste 
Bezugspersonen für jedes einzelne Kind festgelegt. 

Das oberste Ziel all dieser Maßnahmen bestand darin, den Schüler*innen einen Teil ihres Alltags weiter 
anzubieten, sie in emotionaler Hinsicht aufzufangen, sie zu körperlicher Bewegung anzuregen und sie bei 
Lernrückständen zu unterstützen. Wir haben alles daran gesetzt, um die prognostizierte Bildungskatastro-
phe nach Corona abzuwenden oder zumindest abzumildern.  

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 2020/21 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 zweiten herausfordernden Corona-Schuljahr. 

Ihre  

Dr. Sandra Mittag-Bornmanm 

Geschäftsführung 
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Unsere Highlights im Schuljahr 2020/21  

SKala-Initiative fördert Digitalisierung, September 2020 
  
Dank einer Förderung aus dem Zukunftsfonds der 
SKala-Initiative für den Zeitraum September 2020 
bis Dezember 2021 konnte die coronabedingt 
initiierte Digitalisierung der Arbeit von Gesellschaft 
macht Schule weiter vorangetrieben werden. 
Während der Schulschließungen ab Dezember 2020 
wurden die Angebote für Schüler*innen und Fach-
kräfte digital umgesetzt und ein Social Media Auftritt 
auf Instagram und Facebook ins Leben gerufen. Um 
die Fachkräfte in diesem Bereich weiter zu pro-
fessionalisieren, wurde eine medienpädagogische 
Fortbildung konzipiert, die erstmalig im Schuljahr 
2021/2022 pilotiert wird.  

Verena Pausder im Gespräch zur digitalen Bildung, November 2021 

Am 17. November 2020 organisierte Gesellschaft 
macht Schule eine Online-Fachveranstaltung zum 
Thema „Dabei sein oder zurückbleiben - welche Rolle 
übernimmt die digitale Bildung?“ mit Verena Pausder, 
Digitalunternehmerin und Gründerin des Vereins 
Digitale Bildung für alle e.V. im Gespräch mit Simon 
Köhl, Gründer der kostenlosen und werbefreien 
Lernplattform serlo.org. Unsere Experten sprachen 
über Impulse, Ideen und unsere gemeinsame Ver-
antwortung für die Schule von morgen. Zu guter Letzt 
gaben sie den Zuhörer*innen viele Anregungen, um 
selbst aktiv zu werden und unmittelbar Verantwortung 
für Veränderung zu übernehmen. 

“Eine Note besser!“ Projektstart an der Grundschule Walliser Str., März 2021 

Seit März 2021 stärkt das umfassende Förderprogramm für 
Grundschüler*innen „Eine Note besser!“ die erste Klasse der 
Grundschule an der Walliser Straße. Das Förderprogramm wurde 
trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mitten in der Corona-
Pandemie gestartet, weil gerade die Erstklässler*innen des 
Schuljahres 2020/21 gezielte Unterstützung brauchten und brauchen 
werden, damit dieses erste Schuljahr kein „Jahr zum Ver-
gessen“ (Zierer 2021) wird. Die Kinder werden bis zum Abschluss 
ihrer Grundschulzeit mithilfe von Projekten und individuellen 
Coachings im sprachlichen und sozial-emotionalen Bereich gestärkt 
und dabei unterstützt, als Klassengemeinschaft zusammenzu-
wachsen. 
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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  

Was die PISA-Studien bereits seit Jahren gezeigt 
haben, hat die Corona-Pandemie noch verstärkt: 
Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 
haben in Deutschlands Bildungssystem nach-
weislich geringere Bildungschancen. Frappierend 
ist dabei der Zusammenhang zwischen Bildungs-
erfolg, sozialer Herkunft und Migrationshinter-
grund. In München werden Kinder mit Migrations-
hintergrund 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 (vgl. LH München 
2019). Überdurchschnittlich viele von ihnen 
kommen nach Abschluss der Mittelschule in das 
sog. Übergangssystem (vgl. LH München 2021, S. 
92). Andere melden sich arbeitslos, was durch die 
Corona-Pandemie nochmal zugenommen hat: Im 
Dezember 2020 waren 1.000 Münchner Jugendli-

che mehr arbeitslos gemeldet als im Dezember 
2019 (Ebd., S. 13). Als „Altbewerber*innen“ haben 
sie später oftmals noch schlechtere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Diese Kinder und Jugendlichen 
erfahren verhältnismäßig wenig effektive Unter-
stützung seitens ihrer Eltern. Es gibt eine Sprach-
barriere in der Verständigung, ein fehlendes 
Verständnis dafür, dass Bildung für das Kind von 
Bedeutung ist oder Vorurteile zum Mittelschulab-
schluss und andere, oftmals unrealistische Erwar-
tungen 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. 

Die Corona-Pandemie hat das alles noch ver-
schärft: 

„Lernrückstände sind deutlich erkennbar, 
körperliche Defizite lassen sich nicht 

vertuschen und auch die soziale Entwicklung 
hat Schaden genommen durch die 
Maßnahmen zur Eindämmung der 

Coronapandemie.“ 
Zierer (2021, S. 11) 

Die negativen Effekte sind laut Zierer bei Kindern 
und Jugendlichen aus benachteiligten Familien in 
allen Bereichen größer, die Corona-Pandemie 
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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.	



somit zu einem „Treiber für Bildungsungerechtig-
keit“ geworden (Ebd. S. 42).   

1.2. Bildungsinstitutionen als einzige 
Chance

El-Mafaalani (2020) und Zierer (2021) sehen die 
einzige Chance für diese Kinder in den Bildungsin-
stitutionen. Doch obwohl die Schulen sich seit 
vielen Jahren auf die benachteiligten Kinder ein-
stellen, schaffen sie es nicht, die Ungleichheit 
zufriedenstellend auszugleichen. Die Lösungsmaß-
nahmen 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 Regelunter-
richt 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, was in einem völlig freiwilligen 
Rahmen kaum zu erreichen wäre. 

Ein qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot ist 
jedoch sehr voraussetzungsreich. Um die ange-
strebten Wirkungen zu erreichen, hat sich Gesell-
schaft macht Schule folgenden Qualitätsmerk-
malen 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 Fach-
kräften ist die Basis für unseren Erfolg. 

2. Klasse statt Masse. 

In unseren drei Projektbereichen liegen die inhaltli-
chen Schwerpunkte jeweils auf der Förderung des 
Sozial- und Lernverhaltens (respect U), der Per-
sönlichkeitsstärkung und Berufswahlreife (empo-
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wer U) sowie auf der sprach- und fachbezogenen 
Kompetenzförderung (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 zu-
sammen. 

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 Super-
visionen.  

„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 ange-
schlossen. 

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. 

„Die GmS-Lehrer sind wie tolle Lehrer fürs 
Streit schlichten und Spaß haben.“

Schüler*in, 5. 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.

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

„Lockdown“-
Module* 

Notbetreuung, 
Online-Kurse, 

Bastelpost

Online-Kurse, Telefonsprechstunde, Klassenchat, Einzelcoachings, 
Notbetreuung 

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

*bei Schulschließungen oder Quarantäne ganzer Klassen



2. respect U im Schuljahr 2020/21   

2.1. Eingesetzte Ressourcen   

Fortbildung & Supervision: Die Fortbildungen und Supervisionen werden von einer er-
fahrenen Dipl.-Psychologin durchgeführt, die seit vielen Jahren freiberuflich für Gesellschaft 
macht Schule tätig ist. Ihr sind die Probleme in der Begleitung Jugendlicher in schwierigen 
Phasen u.a. aus einer langjährigen Tätigkeit in der Erziehungsberatung vertraut, weshalb die 
Fortbildungen und Supervisionen stets als zielführend und hilfreich angenommen werden.

Räume: Die Präsenzangebote für die Schüler*innen fanden in den Räumen der Schulen mit 
deren Ausstattung sowie in zusätzlich angemieteten Räumen in der Nähe der Schule statt. 
Auf diese Weise konnte den pandemiebedingten Hygienevorschriften (feste Gruppen, 
Abstandsgebote, begrenzte Anzahl an Personen in Innenräumen etc.) gerecht und den 
langjährigen Raumproblemen an der Mittelschule begegnet werden.

Fachkräfte: Im Schuljahr 2020/21 waren 15 Fachkräfte, 1 Springer und 1 langjähriger 
Corporate Volunteer in respect U tätig. Alle Fachkräfte besitzen eine einschlägige Aus- 
oder Weiterbildung (Lehramt, Sozial-/Sportpädagogik, päd./therap. Zusatzausbildung o.ä.) 
und mehrjährige berufliche Erfahrung. Darüber hinaus werden alle intern fortgebildet und 
supervidiert.

Projektleitung: Im Schuljahr 2020/21 kehrte die langjährige Projektleitung aus ihrer 
Elternzeit zurück und kümmerte sich um die Abstimmungen mit den Schulen und der 
Regierung von Oberbayern, die Betreuung der Fachkräfte, Finanzen und Controlling, 
Dokumentation sowie Evaluation des Projekts. Für die Zeit der pandemiebedingten 
Schulschließungen verantwortete sie zudem die erforderlichen konzeptionellen Anpassun-
gen und deren Umsetzung, wie etwa die Umstellung von einem Kurs- auf ein Klassensystem  
sowie die Umstellung von Präsenz- auf Distanz-Angebote. 

RESPECT U IM SCHULJAHR 2020/21 IN ZAHLEN

Stunden 
Einzelcoachings

Klassen 

Schüler*innen Kinder mit nichtdeutscher 
Familiensprache 

8

Fachkräfte

263

Doppelstunden 
Online-Kurse

158

15 

Stunden 
Fortbildungs, 

Supervisions- und 
Teamtreffen

102 496 

121

Doppelstunden Kurse 
vor Ort 

82% 

48
Stunden 

Notbetreuung

Schulen 

2

Fitness-
Videos 

10
6

Stunden 
Feriensprechstunde



2.2. Erbrachte Leistungen 

Strukturelle Anpassungen an die Pandemie 
Das Schuljahr 2020/21 startete mit dem bewährten 
Kurssystem, wonach alle Kinder ab der 6. 
Jahrgangsstufe aus einem breiten Wahlkurs-
angebot wählen und jeweils ein Trimester lang in 
Kleingruppen daran teilnehmen. Aufgrund der 
coronabedingten Hygienevorschriften, wonach 
Klassen nicht gemischt werden sollten, wurde das 
Kurssystem jedoch recht bald auf ein Klassen-
system umgestellt. Ab Januar 2021 bekam jede 
Klasse dann ein festes Fachkräfte-Team zugeteilt, 
das wiederum die Kinder so untereinander 
aufteilte, dass jedes Kind eine feste Bezugsperson 
hatte, die während der Schulschließungen mit ihm 
in Kontakt blieb. Nach dem Lockdown begann der 
Schulbetrieb zunächst mit halber Klassenstärke im 
Wechsel (sog. Wechselunterricht). Auch zum 
Schuljahresende, als alle Kinder und Jugendlichen 
in die Schule zurückkehrten, durften die Klassen 
nicht gemischt werden, so dass die Kurse weiterhin 
im Klassengefüge angeboten wurden. Dabei wurde 
jeweils am Anfang jeder Stunde in der Klasse 
abgefragt, wer was machen möchte und die Klasse 
dann entsprechend in Kleingruppen innerhalb des 
Fachkräfte-Teams aufgeteilt.  

LEISTUNGEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Bereits ab Herbst 2020 wurden die ersten Klassen 
in Quarantäne geschickt, so dass eine enge 
Abstimmung mit der jeweiligen Klassenleitung 
erforderlich wurde, um den schulischen Distanz-
unterricht sinnvoll durch ein digitales respect U-
Angebot zu ergänzen. Nach den Schulschließun-
gen im Dezember 2020 gingen auch die respect U-
Angebote ab Januar 2021 mit einem auf den 
Distanzunterricht abgestimmten Stundenplan on-
line. Analog zum Präsenzangebot wurden in den 
Online-Kursen Spiele und Sportangebote durchge-
führt. Da der Bedarf der Kinder nach Unterstützung 
bei den Hausaufgaben enorm war, wurde zusätz-
lich auch eine Online-Hausaufgabenhilfe ins Leben 
gerufen. Für besonders hilfsbedürftige Kinder 
wurden vor Ort an der Schule Einzelcoachings 
sowie für einzelne Achtklässler*innen eine Prä-
senz-Hausaufgabenbetreuung organisiert. Alle 
Kinder und Jugendlichen hatten ab diesem Zeit-
punkt feste Bezugspersonen, die mit ihnen in 
Kontakt blieben und sie zur Teilnahme an den 
Online-Angeboten und am Distanzunterricht moti-
vierten. Während der Ferien wurde eine Ferien-

sprechstunde angeboten, damit die Kinder sich bei 
Sorgen, Einsamkeit etc. an ihre vertrauten Kurs-
leiter*innen wenden können. 

„Auf einmal war dieses Corona da und hat so 
viel kaputt gemacht… so ein kleiner Virus und 

so viel Stress…vor allem für Kinder, 
weil wir gar nix mehr dürfen, keinen

Sport mehr machen, keine Freunde treffen….“  
Schüler*in, 5. Klasse Mittelschule

Aktivitäten in respect U 
Das Schuljahr 2020/21 war stark durch die Corona-
Pandemie und damit einhergehende Hygiene- und 
Präventionsmaßnahmen geprägt. Die Masken-
pflicht und die Abstandsregelungen erschwerten 
die pädagogische Arbeit. Eine große Erleichterung 
brachte hingegen das Verlassen des Schulgelän-
des und Aktivitäten im Freien oder in den von 
Gesellschaft macht Schule angemieteten Räumen 
in der Nähe der Schule. Dazu gehörte alles, was 
man mit den Kindern gut unter Einhaltung der 
Distanzregeln umsetzen konnte: Spaziergänge in 
nahegelegene Parks oder auf Spielplätze mit 
Gesprächen und Spielen wie (Abstands-) Fangen, 
Seilspringen, Turn- und Tanzvorführungen, Fuß-
balltechnikübungen und zum Ende des Schuljahres 
hin dann auch wieder Brennball, Basketball und 
richtiges Fußballspielen. Ausflüge waren erst zum 
Schuljahresende zulässig. So konnte wenigstens 
der traditionelle Abschiedsausflug mit der achten 
Klasse in den Kletterwald stattfinden (siehe Foto 
unten). 

Im Rahmen der Online-Kurse wurde ebenfalls auf 
die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden 
eingegangen. Die Online-Angebote fanden nach 
Möglichkeit zur selben Zeit und mit ähnlichen 
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Inhalten wie die Präsenz-Kurse statt - nur eben 
online. Zu den häufigsten Online-Aktivitäten gehör-
ten Spiele wie Montagsmaler, Kartenspiele, ge-
meinsames Musikhören, gemeinsam Fitness 
machen mit Musik, Gespräche über Gedanken und 
Sorgen der Kinder und Jugendlichen sowie 
Bewegungsspiele wie „Würfel dich fit“, Stopptanz 
u.a. 

Während der Schulschließungen wurde zudem auf 
Instagram eine 10-tägige Fitness-Challenge für die 
Jugendlichen gepostet, im Rahmen derer ein 
abwechslungsreiches Fitness-Programm mit 
Cardio-, Kraft-, Gleichgewichts-, Yoga und Ent-
spannungseinheiten angeboten wurde (https://
w w w. i n s t a g r a m . c o m / s t o r i e s / h i g h l i g h t s /
17901484636780569/).      

Probleme der Kinder und Jugendlichen 
Fehlende Freunde, Bewegung und ausgewogene 
Ernährung: Zu den zentralen Problemen der Kinder 
und Jugendlichen gehörte, dass sie nicht viel 
rausgehen und sich mit anderen treffen durften. So 
lang es ging, durften sie in die Schule gehen, 
saßen danach aber oftmals zuhause. Nachdem die 
Schulen wieder öffneten, wurde bei einigen sicht-
bar, dass sie an Gewicht zugenommen haben, sich 
schlecht ernährt hatten und sehr viel Zeit vor dem 
Bildschirm verbrachten. Im Kursalltag (vor Ort und 
online) äußerte sich das darin, dass einige einen 
wahnsinnigen Bedarf nach Gesprächen und Aus-
tausch hatten, während andere ganz lethargisch 
waren.  

Verunsicherung & Gefühlsausbrüche: Viele waren 
verunsichert, zum einen was die Regelungen und 
die Entwicklung der Pandemie betrifft, zum 
anderen weil die Jobs oder die Gesundheit ihrer 
Eltern bedroht war. So zeigten sie sehr gefühls-

geladene Reaktionen - von Aggressionen, Wutaus-
brüchen über bitterliches Weinen bis hin zur 
vollkommenen Resignation.  

Überforderung mit dem Distanzunterricht: Einige 
fühlten sich mit den neuen Rahmenbedingungen 
alleingelassen und überfordert: Sie bekamen 
zuhause kaum effektive Unterstützung, um ihren 
Schulalltag zu meistern wie Hilfe bei den Hausauf-
gaben, eine stabile WLAN-Verbindung, ein funktio-
nierendes Endgerät. So flogen einige anfangs auch 
aus den Online-Teamtrainings raus oder antworte-
ten länger nicht auf Nachrichten, weil ihr Internet so 
schwach war. Als die technischen Probleme nach 
und nach gelöst werden konnten, setzte zuneh-
mend eine Bildschirmmüdigkeit ein: Sie hatten 
keine Kraft und Lust mehr auf den Bildschirm. 

Unsere pädagogische Fachkraft, Lucia Thüroff, 
sprach über das Leid junger Menschen unter 
Corona in einer Reportage des BR Alpha mit der 
RESPEKT-Moderatorin und Filmemacherin Verena 
Hampl. Der Film „Mental Health: Wie krank 
macht Corona?“ wurde am Sonntag, 11. Juli 2021 
von 19:30 Uhr bis 20.00 Uhr im BR alpha 
ausgestrahlt und kann seitdem in der Mediathek 
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DIE 10-TÄGIGE FITNESS-CHALLENGE - INTRO 
„Runter vom Sofa, mitmachen und fitter 💪  werden! Ein neuer Monat hat begonnen und wir bereiten 
uns auf den Frühling 🌷 vor. Das Wetter ist toll ☀ und wir sind total motiviert, 🤸🏋🧘 eine neue 
Herausforderung anzugehen. Passend dazu starten Katy und Zahra, zwei unserer Kursleiterinnen aus 
Team und Sport - ab morgen die “GmS 10-Tage-Fitness-Challenge" 🧘🤸🤸 . In den nächsten zehn 
Tagen bekommt ihr jeden Tag ein motivierendes Video, das Spaß😁  bringt und zum Mitmachen anregt 
💕💕 . Besonders jetzt ist es wichtig, sich auch mal von zuhause aus fit zu halten, die Muskeln 💪 zu 
lockern und die Ausdauer 🥴😅  zu trainieren. Deshalb freuen wir uns auf die nächsten 10 Tage 😁 , 
denn nichts hilft besser gegen den Winterblues 😎👯  als sich zu bewegen!!!“ 

GmS 10-Tage-Fitness-Challenge auf Instagram, März 2021

https://www.instagram.com/stories/highlights/17901484636780569/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17901484636780569/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17901484636780569/


unter folgendem Link angesehen werden: https://
www.br.de/fernsehen/ard-alpha/programmkalender/
ausstrahlung-2543766.html. 

Lösungen der Fachkräfte 

„Sie haben mir echt geholfen, Dankeschön! 
Jetzt hab’ ich den Eindruck, dass ich es mit 
dem Online vielleicht doch schaffen kann.“ 

Schülerin, 15 Jahre

Die Fachkräfte von Gesellschaft macht Schule 
werden laufend fortgebildet und supervidiert, um 
den oben genannten Problemen mit wertschätzen-
der Haltung zu begegnen und die Kinder & 
Jugendlichen bei der Suche nach Lösungen zu 
coachen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat 
auch der Supervisionsbedarf stark zugenommen.  

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- und 
ernst genommen und sind zugänglicher für gewalt-
freie Strategien der Konfliktbewältigung bzw. für 
einen zuversichtlicheren Blick auf ihr Leben. In der 
Corona-Pandemie war sehr viel Emotions- und 
Einzelcoaching (auch per Telefon) nötig, um die 
Kinder und Jugendlichen gut zu begleiten und ein 
„Gemeinsam stark gegen Corona“-Gefühl aufzu-
bauen. Darüber hinaus wurde viel Motivations-
arbeit geleistet,  um die Kinder und Jugendlichen in 
Bewegung (vor Ort und online) zu bringen. Um der 
Überforderung mit dem Distanzunterricht zu begeg-
nen, wurde im Austausch mit den Lehrkräften eine 
Online-Hausaufgabenhilfe ins Leben gerufen, die 
auch nach Öffnung der Schulen vor Ort fortgesetzt 
wurde und auch in Zukunft in das respect U-
Angebot fest aufgenommen wird. 

„Bei GmS habe ich das Gefühl, dass ich mal 
so richtig durchatmen kann, auch wenn ich 

eine Maske tragen muss.“ 
Schüler*in 8. Klasse

LEISTUNGEN FÜR PÄDAGOGISCHE 
FACHKRÄFTE

Für unsere Fachkräfte und Praktikant*innen wur-
den die bewährten Formate - die interne Fort-
bildung ProfiTeam/KlasseTeam, die regelmäßigen 
Supervisionen sowie die monatlichen Teamtreffen 
online durchgeführt, was vom Fachkräfte-Team 
sehr gut angenommen wurde. 

Das Schuljahr 2020/21 mit den monatelangen 
Schulschließungen stellte auch für die pädagogi-
schen Fachkräfte eine große Herausforderung dar, 
da sie entweder private Herausforderungen (Be-
treuung ihrer eigenen Kinder, Gesundheit etc.) zu 
meistern hatten oder nicht alle gleichsam flexibel 
mit der erneuten Umstellung der Arbeitsbe-
dingungen zurechtkamen. Die enge Begleitung 
durch das Projektleitungsteam und die externe 
Psychologin half ihnen dabei, sich auf die Digitali-
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FACHKRÄFTEBEFRAGUNG „RAHMENBEDINGUNGEN & CORONA 2020/21“ 
„Mir ist nochmal viel klarer geworden, wie sehr es, salopp gesagt, im sogenannten Brennpunkt brennt. 
Eine Ausnahmesituation, die schon für Erwachsene schwierig genug ist, ist für die Kinder und 
Jugendlichen, mit denen wir arbeiten dürfen, oft eine lebensbedrohende Katastrophe...Platzmangel zu 
Hause, Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit der Eltern, Perspektivlosigkeit, teilweise Verdacht auf 
mögliche psychische oder physische Gewalt, Vernachlässigung, Einsamkeit, Angst... Das sind nur ein 
paar Dinge, die wir vermuten können. Keiner weiß jedoch, was das alles für Langzeitfolgen haben 
wird... Deswegen ist unsere Arbeit einfach noch wichtiger geworden, weil wir oft den einzigen Kontakt 
nach "draußen" darstellen und sie in uns Kursleiter*innen kontinuierliche verlässliche Bezugspersonen 
finden können.“  

Zitat Fachkraft respect U, Februar 2021, anonyme Online-Befragung

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/programmkalender/ausstrahlung-2543766.html
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/programmkalender/ausstrahlung-2543766.html
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/programmkalender/ausstrahlung-2543766.html


sierung der pädagogischen Arbeit einzulassen und 
nach den Schulöffnungen in die Notbetreuung und 
den Kursbetrieb unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften wieder zurückzukehren.  

  2.3. Erreichte Wirkungen      

„Es gab auf jeden Fall richtige „Lockdown“-
Gewinner, die das Angebot total in

 Anspruch genommen haben, oft auch Kinder,
 die sonst eher untergehen bzw. nicht gesehen 
werden oder unbeliebt bei den Lehrern sind.“ 

Pädagogische Fachkraft respect U 

Ergebnisse der externen Evaluation 

Im Schuljahr 2020/21 wurde respect U extern 
durch einen Lehrstuhl der Ludwig-Maximilians-
Universität evaluiert. Die zuständige wissenschaftli-
che Mitarbeiterin spricht von einem „super Ergeb-
nis für Gesellschaft macht Schule“:  

„Die wissenschaftliche Evaluation von respect 
U ergab, dass die Schüler*innen ihre persona-
len und sozialen Kompetenzen verbessern. Im 

Bereich Selbstwirksamkeit, Selbstwahr-
nehmung, Selbstkontrolle und Konflikt-
fähigkeit konnte sogar eine signifikante 

Verbesserung zwischen Schuljahresbeginn 
und Schuljahresende identifiziert 

werden. Meiner Ansicht nach ist das ein super 
Ergebnis für Gesellschaft macht Schule.“

Anna Gieschen, wiss. Mitarbeiterin, LMU 

Neben der externen Evaluation haben im Schuljahr 
2020/21 im Rahmen der internen Evaluation im 
Februar 2021 auch eine interne Fachkräftebe-
fragung per Online-Fragebogen sowie eine Zufrie-
denheitsbefragung unter den Schüler*innen im Juli 
2021 stattgefunden.  

Ergebnisse der internen Fachkräftebefragung 

An der Fachkräftbefragung im Februar 2021 haben 
10 respect U-Fachkräfte teilgenommen.  

FAST ALLE (9 von 10, 1x keine Angabe) Befra-
gungsteilnehmer*innen stimmten zu („stimmt total, 
stimmt“), dass GmS mit den Lockdown-Angeboten 
im Winter den Schüler* innen geholfen hat, gut 
durch den Lockdown zu kommen. 7 von 10 der 
Befragungsteilnehmer*innen hatten den Eindruck, 
dass die Schüler* innen gerne an den Lockdown-
Angeboten teilgenommen haben, dass sie aber 
einen hohen Bedarf an technischer Unterstützung 
haben. Bei der Kontroll-Aussage „Ich denke, dass 
die Schüler*innen eine ganz andere Art der 
Unterstützung gebraucht hätten, um gut durch den 
Lockdown zu kommen.“ gaben 8 von 10 „stimmt 
nicht“ an (1x keine Angabe, 1x stimmt). 

„Aus meiner Perspektive hat GmS den 
Kindern im Rahmen der Möglichkeiten eine 
unglaublich tolle Unterstützung geboten.“

 Pädagogische Fachkraft respect U

FAST ALLE (9 von 10, 1x keine Angabe) stimmten 
zu, das Gesellschaft macht Schule sie gut darin 
begleitet hat, Kontakt zu den Schüler*innen 
aufzunehmen und einen Beitrag zu deren Beglei-
tung zu leisten. 7 von 10 (3x keine Angabe) 
stimmten zu, dass sich die Lockdown-Angebote im 
Winter 2020 im Vergleich zum Frühjahrs-Lockdown  
2020 verbessert haben.  

FAST ALLE (9 von 10, 1x keine Angabe) Befra-
gungsteilnehmenden stimmen zu, dass sie “von 
dem, was wir im Lockdown unternommen haben, 
profitieren“ werden, wenn die Schulen wieder 
richtig öffnen. 7 von 10 hätten nach dem Lockdown 
gern feste Bezugskinder, 6 von 10 halten es für 
sinnvoll, Online-Kurse weiter anzubieten, 9 von 10 
halten die Feriensprechstunde in Zukunft für 
sinnvoll, ALLE 10 finden es wichtig, in Zukunft 
Einzelcoachings zusätzlich zum Kursangebot 
anzubieten. 6 von 10 äußern Interesse daran, in 
Zukunft mithilfe der neuen Medien mit den 
Schüler*innen zu arbeiten.  
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„Gerade das Einzelcoaching war extrem 
bereichernd für meine Arbeit.“ 

Pädagogische Fachkraft respect U

ALLE zehn Befragungsteilnehmenden aus respect 
U gaben bei folgenden Aussagen „stimmt total“ 
oder „stimmt“ an:  

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 gehe davon aus, dass meine Arbeit positive 
Veränderungen bei den Schüler*innen bewirkt.  

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

ALLE zehn respect U-Fachkräfte, die an der 
Befragung teilgenommen haben, waren mit der 
Zusammenarbeit mit GmS und dem Fortbildungs-
angebot zufrieden bzw. sehr zufrieden. Diejenigen, 
die das Fortbildungsangebot genutzt hatten, gaben 
an, durch die Fortbildungsangebote nützliche 
Anregungen für die Arbeit mit den Schüler*innen 
erworben zu haben und erhaltene Impulse und 
gelernte Methoden bei den Schüler*innen anzu-
wenden. Für 8 von 10 der Befragungsteil-
nehmenden war die Supervision eine gute 
Unterstützung während des Lockdowns. Für 9 von 
10 ist die Online-Supervision eine gute Alternative 
zur Präsenz-Supervision. 4 von 10 wünschen sich 
zusätzlich andere Fortbildungsinhalte: FollowUp 
ProfiTeam, Mini-Fortbildungen 2x im Jahr zu 
Kinderyoga, Kochen, Online-Stunden, Umgang mit 
ADHS u.a. 

„Ich war während des Lockdowns sehr froh,
zu wissen, dass Gesellschaft macht Schule ein

Online-Angebot für die Schüler*innen
 durchführt, weil ich wusste, dass die

Schüler*innen da gut aufgehoben sind und ich 
dadurch entlastet war, um den Unterricht vor- 

und/oder nachzubereiten.“ 
Lehrkraft Kooperationsschule

Durch die erneuten pandemiebedingten Schul-
schließungen wurde mit den Schulen erneut sehr  

eng zusammengearbeitet, um die Schüler*innen 
außerhalb des Schulhaues zu erreichen, in der 
Notbetreuung und anschließend im eingeschränk-
ten Regelbetrieb bestmöglich zu unterstützen.  Das 
positive Kooperationsklima hat zu einer Intensivie-
rung der Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft 
macht Schule und der Mittelschule geführt, u.a. bei 
medienpädagogischen Themen. 

Ergebnisse der Schüler*innenbefragung 

Am Ende des Schuljahres wurden die Schüler* 
innen der Grund- und Mittelschule mit einem 
Smiley-Fragebogen zu ihrer Zufriedenheit befragt.  
An der Mittelschule wurden die Fragen zur 
Zufriedenheit im Rahmen der externen Evaluation 
erhoben und ausgewertet. Von 158 Schüler*innen 
nahmen 136 an der Befragung teil (Rücklaufquote: 
86%). 

89% der Befragungsteilnehmenden stimmten der 
Aussage zu, dass die Kursleiter*innen immer 
freundlich und respektvoll waren (71% „stimmt 
total“, 18% „stimmt manchmal“). 82% der Schüler* 
innen fühlten sich in ihrer Klasse wohl (60% 

„stimmt total“, 22% „stimmt“, 13% „stimmt wenig“, 
6% „stimmt gar nicht“). Zu der Aussage „Ich war 
froh, während Corona mit den Kursleitern in 
Kontakt zu sein“ war die Zustimmung mit 
insgesamt 70% ebenfalls relativ groß: 51% „stimmt 
total“, 19% „stimmt manchmal“, 13% „stimmt 
wenig“, 17% „stimmt gar nicht“. Allerdings stimmen 
diese Ergebnisse nicht mit der Beobachtung der 
Fachkräfte und dem mündlichen Feedback der 
Schüler*innen überein. Die Fachkräfte schätzen 
die Zustimmung deutlich höher ein. Daher nehmen 
wir an, dass die Frage von einigen Kindern, insb. in 
der Grundschule, möglicherweise falsch verstan-
den wurde.  

SEITE  VON 17 44



Bei den offenen Kommentaren schrieben die 
Kinder und Jugendlichen unter anderem:  

Das möchte ich den Kursleitern von GmS 
sagen:  

• „…dass Ihr mich immer zum Lachen bringt.“ 

• „…dass, es einfach nur toll ist. Ich bin hier sehr 
glücklich."  

• „…dass Sie immer da sind, wenn jemand traurig 
ist."  

• …Danke für alles! 

Nach Einschätzung unserer fest angestellten 
Fachkräfte in respect U, die im Vergleich zu den 
Honorarkräften relativ viel Zeit an den Schulen 
verbringen, an allen Tagen da sind und alle 
Schüler*innen gut kennen, hat den Kindern und 
Jugendlichen im Schuljahr 2020/21 besonders gut 
gefallen und auch gut getan, dass sie auch in 
Quarantäne und später während des Distanzunter-
richts Kontakt zu ihren Kursleiter *innen hatten. Die 
Online-Angebote gaben ihnen eine Struktur, die sie 
gut kannten. Neu war, dass sie ihre Kursleiter 
*innen auch in den Ferien erreichen konnten und 
auch in dieser Zeit vertraute Ansprechpersonen 
hatten. Dass die Kursleiter*innen auf ihre Wünsche 
eingegangen sind und Interesse an ihren Gedan-
ken und Sorgen hatten, gefiel ihnen ebenfalls sehr, 
da sie das häufig weder zuhause noch im Unter-
richt erleben. Bei den Einzelcoachings konnten sie 
sich komplett öffnen und mussten nicht darauf 
achten, „cool“ zu sein. 

2.4. Evaluation und Qualitätssicherung 

Im Schuljahr 2020/21 wurden folgende Maß-
nahmen der Qualitätssicherung umgesetzt:  

Qualitätssicherung: Das gesamte Fachkräfte-Team 
von respect U tauschte sich in monatlichen 
Teamtreffen mit der Projektleitung zum aktuellen 
Stand und Verbesserungsmöglichkeiten im Projekt 
aus. Alle Fachkräfte einer Klasse hatten eine 
eigene „Teamleitung“ (das war i.d.R. die jeweilige 
Team & Spiel-Kursleitung) und tauschten sich 
regelmäßig nach Bedarf zu ihrer Klasse aus. 
Organisatorisches (z.B. Vertretungen) wurde über 
Messenger-Gruppen geregelt. Die jeweilige „Team-
leitung“ tauschte sich wiederum mit der jeweiligen 
Klassen-Lehrkraft aus, bei Bedarf auch wöchent-
lich. Um größere pädagogische Herausforderun-
gen zu besprechen, wurden ca. alle sechs Wochen 

Supervisionstermine angeboten, an denen die 
Fachkräfte bei Bedarf teilnehmen konnten (was 
sehr rege genutzt wurde!). Für außeralltägliche 
Themen tauschte sich die AG Ganztag aus, an der 
eine respect U-Fachkraft, die Psychologin, die 
Schulleitung und zwei Ganztagslehrkräfte teil-
nehmen und Grundsatzthemen wie z.B. Schutz-
konzept oder  medienpädagogische Begleitung der 
Schüler*innen und Schulung der Lehr- und 
Fachkräfte besprechen. 

Interne Evaluation: Die interne Evaluation verant-
wortete Dr. rer. pol. Monika Radek. Im Schuljahr 
2020/21 berichtete ihr die Projektleitung drei Mal im 
Schuljahr (Dezember 2020, April 2021, Juli 2021) 
in Form von internen „Trimesterberichten“ aus der 
pädagogischen Arbeit an den Schulen. Als Leit-
faden dienten die Social Reporting Standards 
(SRS). Darüber hinaus wurden die Fachkräfte im 
Februar 2021 per Online-Fragebogen zu den 
Rahmenbedingungen und zur Wirkung ihrer päda-
gogischen Arbeit befragt. Alle Schüler*innen 
wurden am Ende des Schuljahres per Smiley-
Fragebogen zur Zufriedenheit befragt. Zusätzlich 
wurden laufend Zitate in einer „Zitate-Sammlung“ 
ge-sammelt.  

Externe Evaluation: Im Schuljahr 2020/21 wurde 
respect U extern wissenschaftlich durch einen 
Lehrstuhl der Ludwig-Maximilians-Universität 
evaluiert. Dabei wurden die Schüler*innen der 
Mittelschule am Anfang und am Ende des Schul-
jahres mithilfe eines zielgruppengerechten Frage-
bogens befragt. Außerdem wurde ein Beobach-
tungsbogen eingesetzt, mithilfe dessen die päda-
gogischen Fachkräfte die Kompetenzentwicklun-
gen der Schüler*innen beurteilt haben. So konnte 
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ein Vorher-Nachher-Vergleich durchgeführt wer-
den. 

2.5. Vergleich zum Vorjahr

Das Schuljahr 2020/2021 war im Vergleich zum 
Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie erneut 
sehr herausfordernd, aufgrund der Erfahrungen 
aus dem ersten Lockdown lagen jedoch bereits 
unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche 
Szenarien vor bzw. wurden bedarfsgerecht weiter 
entwickelt.  

„Lockdown“-Module: Das im regulären Präsenzbe-
trieb bewährte Kurssystem wurde während der 
Schulschließungen auf ein Klassensystem umge-
stellt mit jeweils einer Teamleitung für jede Klasse, 
die in enger Abstimmung mit der Klassenleitung 
stand und die Angebote passgenau auf den 
schulischen Distanz- bzw. Wechselunterricht 
abstimmte. Jede Klasse hatte nun ein festes 
Fachkräfte-Team, das sich die Kinder so aufteilte, 
dass jedes Kind eine feste Bezugsperson hatte, die 
mit ihm in Kontakt stand und es zur Teilnahme an 
den Online-Angeboten motivierte. Die Teambespre-
chungen, Weiterbildungen und Supervisionen für 
die pädagogischen Fachkräfte wurden digitalisiert, 
was von den Fachkräften gut angenommen wurde.  

Konzeptionelle Weiterentwicklung der „Digitalisie-
rung“: Die im Frühjahr 2020 ad hoc erfolgte 
Digitalisierung wurde im Schuljahr 2020/21 konzep-
tionell weiterentwickelt. Dabei ließ sich Gesell-
schaft macht Schule von einer externen Psycholo-
gin und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des 
Deutschen Jugendinstituts beraten. Dieser Prozess 
war dank der Förderung aus dem SKala Zukunfts-
fonds möglich und soll auch im Schuljahr 2021/22 
weiter vorangetrieben werden. 

Wissenschaftliche Evaluation: Die im Juli 2020 
begonnene wissenschaftliche Evaluation von 
respect U konnte im Schuljahr 2020/2021 zu Ende 
geführt werden. Das Ergebnis ist für Gesellschaft 
macht Schule sehr erfreulich, da es belegt, dass 
die Teilnehmer*innen trotz der widrigen Umstände 
ihre personalen und emotionalen Kompetenzen 
verbessern konnten, obwohl es andernorts vielen 
Kindern und Jugendlichen gerade in psychoso-
zialer Hinsicht durch Corona schlechter ergangen 
ist. 

Nachhaltig neue Qualität in der Zusammenarbeit 
mit den Schulen: Die seit Beginn der Corona-
Pandemie notwendige enge Zusammenarbeit mit 
den Schulleitungen und den Klassenlehrkräften 
konnte auch nach der zweiten Runde der Schul-
schließungen beibehalten bzw. fortgesetzt werden.  

3. Planung und Ausblick 

PLANUNG UND ZIELE

Der Freistaat Bayern hat zum Schuljahr 2021/22 
die Lehrerstunden im gebundenen Ganztag an 
Mittelschulen gekürzt, woraufhin unsere Koopera-
tionsschule eine Ausweitung des Angebots ange-
fragt hat. Zum neuen Schuljahr 2021/22 ist daher 
die Aufnahme neuer Kurse ins respect U-Pro-
gramm geplant. Bei der Zusammenstellung sollen 
sowohl die Wünsche als auch die Förderbedarfe 
der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt 
werden. Außerdem ist geplant, zum kommenden 
Schuljahr zwei Deutschförderklassen an der Mittel-
schule ins Programm aufzunehmen.  

Im Dezember 2021 endet die dreijährige SKala-
Förderung, dank der die Angebotsstruktur ausge-
baut, das Qualitätsmanagement professionalisiert, 
eine erfolgreiche externe Evaluation durchgeführt  
und ein Transformationskonzept für den Digitalisie-
rungsprozess entwickelt werden konnte. Im  Schul-
jahr 2021/22 sollen weiterhin die „Digitalisie-
rungstrategie“ bzw. medienpädagogische Weiter-
entwicklung von respect U sowie eine Finanzie-
rungsstrategie nach Auslaufen der SKala-Förde-
rung vorangetrieben werden.  

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. Für die unterschiedli-
chen Pandemie-Szenarien haben wir bereits 
bewährte Konzepte und in gewisser Weise auch 
Routinen.  

Dennoch ist für unsere Arbeit essentiell, dass die 
Schulen dauerhaft und planbar geöffnet bleiben - 
sicher gestaltet durch die Einhaltung der Hygiene-
regelungen, gute Testkonzepte und umfassende 
Impfangebote. Für das Schuljahr 2021/22 rechnen 
wir nach wie vor mit zusätzlichem - pandemie-

SEITE  VON 19 44



bedingten -  Aufwand, sei es durch Corona-Tests 
und deren Dokumentation, durch Vertretungen von 
kranken oder isolierten Fachkräften oder durch 
zusätzliche Angebote für Schüler*innen in Qua-
rantäne. Um das Angebot ausweiten zu können, 
müssen wir neue Fachkräfte gewinnen, fortbilden 
und in der Anfangszeit auch engmaschig begleiten.  
Das alles bindet Ressourcen, die wir für die 
Entwicklung einer Finanzierungsstrategie nach 
Auslaufen der SKala-Förderung im Dezember 2021 
bräuchten. 

Auch wenn wir auf bewährte Kooperationen und 
Förderungen zurückgreifen können, stellt uns das 
kommende Schuljahr 2021/22 erneut vor die Her-
ausforderung, alle Angebote finanziert zu be-
kommen. 

 

4. Förderpartner und Kooperationen im 
Schuljahr 2020/21 

respect U wird seit vielen Jahren an den Schulen 
Grundschule an der St. Martin-Straße und Mittel-
schule an der Ichostraße München durchgeführt.  

An der Finanzierung sind zahlreiche Förderpartner  
aus öffentlicher Hand, Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft beteiligt.  

Wir danken unseren Kooperationsschulen und 
allen Förderern und Spendern für Ihr Vertrauen 

und ihre langjährige und großzügige           
Unterstützung! 
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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 5 bis 8) 

Umfassendes Curriculum 

empower U ist modular aufgebaut und beginnt für 
die 5. und 6. Klasse mit kulturellen Angeboten, 
insb. dem Kurs Kreatives Schreibforum von 
SprachBewegung e.V. Im Lauf der 7. und in der 8. 
Klasse liegt der Fokus auf der Berufsorientierung 
beo+. In der 9. Klasse sorgt neben dem Berufs-
wahl-Coaching von beo+ eine Quali-Förderung für 
Unterstützung im Übergang Schule-Beruf. beo+ ist 
ein Kooperationsprojekt mit der Stiftung Kick ins 
Leben. 

„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 2020/21 zusätzlich 
Distanzformate, u.a. digitale Angebote und ein 
kreatives „Wunschbaumprojekt“ entwickelt, um den 
Kontakt mit den Schüler*innen außerhalb des 
Schulhauses aufrechtzuerhalten und ihnen in 
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EMPOWER U IM ÜBERBLICK
(Umsetzung variiert je nach Bedarfen der jeweiligen Schule) 

5g 6g 7g 8g 9g

Kurs(e) Kreatives Schreiben & kulturelle Bildung 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

• Kreatives Schreiben, Kunst, 
Theater, Tanz, Nähen, 
Parcours 

• 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: Distanzangebote während der Schulschließungen, u.a. Online-Angebote und Bastelpost

              



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 zwei Firmen als Koopera-
tionspartner, die aktuell jeweils eine Patenschaft für 
die Dauer des Teilprojekts von der 7. bis zur 9. 
Klasse übernehmen. Diese Patenschaften garan-
tieren den Schüler*innen regelmäßigen Kontakt zur 
Arbeitswelt. 

2. empower U im Schuljahr 2020/21 

Das Schuljahr 2020/21 startete zunächst wie  
geplant, allerdings mit coronabedingten  Hygiene-
maßnahmen, die die pädagogische Arbeit deutlich 
erschwerten. Bereits in den ersten Wochen des 
Schuljahres waren einzelne Kinder und ab Oktober 
auch ganze Klassen in  Quarantäne. Im Dezember 
2021 wurden die Schulen coronabedingt ge-
schlossen und der Unterricht auf Distanzunterricht 
umgestellt. Ab März 2021 durften die Schüler* 
innen wieder in halben Klassenstärken in den 
sogenannten „Wechselunterricht“ in die Schulen 
zurückkehren. Zum Ende des Schuljahres hin fand 
wieder regulärer Schulbetrieb mit Hygienemaß-
nahmen statt. 

2.1. Eingesetzte Ressourcen (Input)

Finanzierung: Im Schuljahr 2020/21 wurde 
empower U anteilig aus Mitteln der Regierung von 
Oberbayern, von der Stiftung Kick ins Leben sowie 
aus Unternehmensspenden finanziert. 

Projektmanagement: Das Projektmanagement 
verantwortete die Stiftung Gesellschaft macht 
Schule. Die langjährige Projektleitung, Claudia 
Schmoll, verließ Gesellschaft macht Schule zum 
Dezember 2020. Ihre Aufgaben übernahmen bis 
zum Ende des Schuljahres 2020/21 die Projekt-
leitungen vor Ort. 

Projektleitung vor Ort: Die Projektleitung an der 
Mittelschule Guardinistraße verantwortete Markus 
König, Dipl. Sozialpädagoge. Die Projektleitung an 
der Wiesentfelser Schule übernahm bis Februar 
2021 Eva Sambale. Anschließend wurde Katarina 
Messner, Coach mit Berufserfahrung in der Arbeit 
mit Jugendlichen und Studentin Soziale Arbeit, in 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, mit der 
Koordination an der Schule betreut. Parallel wurde 
eine neue Stelle ausgeschrieben, die allerdings 
erst zum 1.10.2022 besetzt werden konnte (Co-
Leitung empower U). 

Fachkräfte: Im Schuljahr 2020/21 wurden darüber 
hinaus insgesamt 13 pädagogische Fachkräfte als 
Kursleitungen im Rahmen von empower U einge-
setzt. 

Räume (offline und online): Die Kurse und 
individuellen Coachings fanden in den Räumen der 
Kooperationsschulen statt. Neben den Klassen-
zimmern standen für einzelne Kurseinheiten auch 
weitere Gruppenräume, die Turnhalle und die 
Computerräume der Schulen zur Verfügung. Für 
die Online-Angebote wurde in Abstimmung mit den 
Kooperationsschulen Microsoft-Teams genutzt. 

2.2. Erbrachte Leistungen (Output)

Im Schuljahr 2020/21 wurde empower U an zwei 
Mittelschulen für insgesamt 233 Schüler*innen, 
davon 111 Mädchen und 122 Jungen, aus 12 
Ganztagsklassen angeboten. 15 Kursleitungen 
setzten wöchentlich 24 Doppelstunden Kursange-
bote in 10 gebundenen und zwei offenen Ganz-
tagsklassen um. In der Zeit der coronabedingten 
Schulschließungen (Dezember 2020 bis März 
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2021) wurde die pädagogische Arbeit auf Distanz-
formate umgestellt. Zum einen fanden in dieser 
Zeit etliche Angebote online statt. Zum anderen 
wurde der Kontakt zu den Schüler*innen und die 
pädagogische Arbeit auf kreative Art und Weise per 
Post fortgesetzt. 

Mittelschule Wiesentfelser Straße 

Straßenfußball & Kreatives Schreiben: An der 
Mittelschule Wiesentfelser Straße startete das 
Programm in der 5. Klasse mit einem Straßenfuß-
ballprojekt „Querpass Zukunft“ des Kooperations-
partners Kickfair e.V., das ab Januar 2021 durch 
den Kurs „Kreatives Schreiben“ von SprachBewe-
gung e.V. abgelöst wurde. In der 6. Klasse ging es 
umgekehrt zuerst mit dem „Kreativen Schreiben“ 
von SprachBewegung e.V. los und im letzten 
Schuljahresdrittel dann mit Straßenfußball von 
Kickfair e.V. weiter. 

Im Straßenfußballprojekt wurde Straßenfußball mit  
dem Aushandeln von FairPlay-Regeln, der Re-
flexion von Gefühlen mithilfe von Gefühlskarten 
sowie mit einem „Language Training“ verknüpft, bei 
dem abwechselnd ein Kind als Trainer anderen 
Kindern Wörter aus seiner Muttersprache beibringt 
und die anderen Kinder so die Sprachenvielfalt 
registrieren und lernen, dass jeder anders und 
besonders ist und etwas gut kann. Abschließend 
wurde ein Straßenfußballturnier innerhalb der 
Klasse durchgeführt, in dessen Vorbereitung die 
siebte Klasse eingebunden war. 

Im Kurs „Kreatives Schreiben“ mit SprachBewe-
gung e.V. stand für die fünfte Klasse ein Hörspiel-
projekt und für die sechste Klasse ein Filmdreh auf 
der Agenda. Zwischendurch erhielten die Kinder 

zusätzlich diverse Schreibaufgaben, z.B. Brief an 
gelosten Partner, Bildbeschreibung, Klassenge-
schichte erfinden, Brief an Rektorin wegen Erlaub-
nis, in der Schule zu übernachten u.a. Während 
der Schulschließungen erhielten sie ihre Schreib-
aufgaben als kurze Videobotschaften. So sollten 
sie der Kursleitung zum Beispiel einen Brief 
darüber schreiben, wie es ihnen im Lockdown geht 
und was sie sich wünschen. Dafür wurden ihnen 
frankierte Briefumschläge nach Hause geschickt, 
die sie ausgefüllt an die Kursleitung zurück-
schickten.  

beo+ & Lernförderung: In den Klassen 7g, 8g und 
9g wurde das Teilprojekt zur Berufsorientierung 
beo+ angeboten. Die neunte Klasse erhielt 
zusätzlich eine „Quali-Förderung" durch den 
Kooperationspartner Hachinger Tal. Aufgrund von 
coronabedingten Schulschließungen ab Dezember 
2020, Personalwechseln im Team sowie veränder-
ten Bedarfen der Schüler*innen nach mehr 
Lernförderung wurde in beo+ in der achten und 
neunten Klasse in enger Abstimmung mit den 
Klassenleitungen und dem Projektpartner SKiL im 
zweiten Schulhalbjahr ein Schwerpunkt auf die 
Lernförderung gesetzt, womit der bereits bestehen-
de Kooperationspartner Hachinger Tal beauftragt 
wurde.  

Bis zu den Herbstferien organisierte die 7g ein 
Fußballturnier für alle fünften Klassen, das dann 
coronabedingt leider nur innerhalb der jeweiligen 
Klasse durchgeführt werden durfte. Nach den 
Herbstferien übernahm SprachBewegung e.V. in 
enger Abstimmung mit der Klassenlehrkraft die 
pädagogische Arbeit in der Klasse und begleitete 
diese bei dem selbst gewählten Projekt „Spiel-
material für den Pausenhof“. Die Kinder schrieben 
einen Antrag an die Lokalpolitiker*innen und 
führten ein Gespräch mit dem Bildungsmanage-
ment von Neuaubing. Ab Januar 2021 ging es via 
Microsoft Teams weiter. Auf Wunsch der Lehrkraft 
wurde die Klasse anfangs bei der Erarbeitung einer 
Buchvorstellung für das Fach Deutsch unterstützt. 
Im zweiten Schulhalbjahr kam das Thema Rassis-
mus in der Klasse auf. Zum Ende des Schuljahres 
hin setzten sich die Schüler*innen mit ihren 
Stärken und Interessen auseinander. 

In der achten Klasse wurde in enger Zusammen-
arbeit mit dem Klassenlehrer mithilfe von koopera-
tiven Spielen und deren Reflexion Themen wie 
Stärken & Kompetenzen, Selbsteinschätzung & 
Fremdeinschätzung, Kommunikation, Werte und 
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233 23 
Doppelstunden Kurse 

pro Woche

Schulen 

2 1312



Berufswahlentscheidung der einzelnen Schüler* 
innen bearbeitet. Online wurden Gespräche mit 
spielerischen Aufgaben über den Corona-Alltag 
und den Stand der Berufswahl sowie Einzelge-
spräche über Stärken und die Berufswahl durchge-
führt.  

„Vor allem in den GmS-Stunden sind 
meine Schüler es gewohnt, eher freier und 

spielerischer arbeiten zu können. Das
 würde ich gerne einigermaßen 

beibehalten.“ Lehrkraft 8g

In der 9. Klasse wurden Einzelcoachings zu 
folgenden Themen durchgeführt: 

• Bewerbungen schreiben 

• Ausbildungs- und Praktikumsplätze suchen 

• Bewerbungen verschicken 

• Bewerbungsgespräche üben 

• Beratung bezüglich Berufswunsch und weiterem 
Vorgehen 

Mittelschule an der Guardinistraße 

Kulturelle Bildung: Neben dem Angebot „Kreatives 
Schreiben“ von SprachBewegung e.V., in dem die 
Schüler*innen von zwei sechsten Ganztagsklassen 
kreative Schreibaufgaben erhielten, wurden zu-
sätzlich acht AGs aus den Bereichen Kunst, 
Theater, Tanz, Nähen und Parcours für eine fünfte, 
zwei sechste, eine siebte und eine achte Klasse 
angeboten. Während der Schulschließungen 
organisierten die Kulturpädagog*innen zunächst 
ein kreatives Wunschbaumprojekt, im Rahmen 
dessen die Schüler*innen bunte Blätter nach 
Hause geschickt bekommen haben, die sie mit 
ihren Wünschen und Visionen beschriften sollten.  
Dafür wurde ein motivierendes YouTube-Video mit 
einer detaillierten Anleitung erstellt, das unter 
folgendem Link angesehen werden kann: https://
youtu.be/UDQZqkra2C8.  

Nachdem sich die Schüler*innen an den Distanz-
unterricht einigermaßen gewöhnt hatten, wurden 
ergänzend auch die Kurse der Kulturpädagog* 
innen online angeboten, so beispielsweise „Fit aus 
dem Lockdown - Workout mit Philipp“, „Let’s dance 
together - Tanzen mit Zahra“, „Hast Du Lust auf 
Backen - Lieblingskuchen und Spiele mit Conny“ 
oder „Kunst in der Natur“. Im letztgenannten Kurs 
traf man sich zunächst online und besprach, was 
jedes der Kinder in der Natur gestalten will. Dann 

gingen alle raus und jede*r gestaltete ihr*sein 
Kunstwerk aus Naturmaterialien (z.B. aus Steinen, 
Blättern, Stöcken) und machte ein Foto davon. 
Anschließend trafen sich alle wieder im Chat, 
zeigten sich gegenseitig die Fotos ihrer Kunst-
werke und tauschten sich darüber aus, was sie 
dabei empfunden und erlebt hatten.  

Offenes Ganztagsangebot: Die pädagogische 
Arbeit in den zwei offenen Ganztagsklassen, einer 
fünften und einer siebten Klasse, erfolgte auf 
Wunsch der Schule in Kooperation mit einer 
nahegelegenen Jugendhilfe-Einrichtung. Neben 
einer Freizeitbetreuung wurde in diesem Rahmen 
auch eine Mittags- und eine Hausaufgaben-
betreuung angeboten. Während der Schul-
schließungen wurde der Schwerpunkt in dem 
Online-Angebot auf eine Hausaufgaben- und 
Lernunterstützung gelegt. 

beo+: Im Schuljahr 2020/21 wurde beo+ an der 
Mittelschule Guardinistraße in den Klassen 7g und 
8g angeboten. Geplant war ursprünglich, die 
Klassen 8g und 9g mit beo+ zu begleiten. Die 
Änderung wurde durch die JADE-Fachkraft der 
Schule angestoßen, die die Abschlussklassen gern 
allein betreuen wollte. Für den Erfolg von beo+ 
erschien es grundsätzlich als eine große Chance, 
das Projekt bereits ab der 7. Jahrgangsstufe 
beginnen zu können, wenn noch genügend Zeit ist, 
sich dem Thema Berufsorientierung in kleinen 
Schritten und erst einmal spielerisch zu nähern. 
Beide Kurse fanden dienstags mit jeweils einer 
Doppelstunde wöchentlich statt. Nach den Schul-
schließungen wurde beo+ in der 7. Klasse mit 
wöchentlichen Videokonferenzen, u.a. auch einer 
Online-Faschingsparty - ab Mitte Februar aufgeteilt 
nach Jungen und Mädchen - fortgesetzt. In der 8. 
Klasse wurden zunächst Online-Kurse und nach 
den Osterferien individuelle Beratungstermine 
angeboten. 
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2.3. Erreichte Wirkungen (Outcome)

Mittelschule Wiesentfelser Straße 

Straßenfußball & Kreatives Schreiben: Durch das 
Straßenfußballprojekt haben die Schüler*innen 
erlebt, wie man Regeln aushandeln und gemein-
sam passend verändern kann, wie man unter-
schiedliche Sichtweisen nebeneinander stehen 
lassen und zugleich alle Beteiligten wertschätzen 
kann. Sie haben erfahren, dass sie geschätzt 
werden und ihre Meinung wichtig ist. Nach 
Einschätzung der Vor-Ort-Koordinatorin haben sie 
dadurch eine bessere Kommunikations-, Konflikt- 
und Kritikfähigkeit gelernt.  

Durch den Briefaustausch mit der Kursleitung 
des „Kreativen Schreibens“ zu Beginn des 
Lockdowns ist zu den Fünftklässler*innen uner-
warteterweise eine besondere Art von Nähe 
entstanden. Durch die Anonymität eines schriftli-
chen Austauschs und „Fensterbeschreibungen“, 
in denen die Schüler*innen beschreiben, was sie 
von ihren Fenstern aus sehen, ist das Kennen-
lernen und der Vertrauensaufbau trotz Distanz 
gut gelungen. Beim Hörspielprojekt in der 
zweiten Schuljahreshälfte waren die Fünftkläss-
ler*innen mit großem Engagement und Enthu-
siasmus dabei und arbeiteten mit viel Verantwor-
tung eigenständig an der Produktion. Auch die 
Sechstklässler*innen waren durch ihr Filmprojekt 
hoch motiviert, sich für die Gruppe zu engagie-
ren und Verantwortung zu übernehmen. Auch 
das Selbstvertrauen ist gestiegen. Durch das 
freie Schreiben mit wenig Vorgaben können die 
Schüler*innen eigentlich nichts falsch machen 
und es entstehen Texte, für die sie oftmals von 
den Mitschüler*innen und der Kursleitung 
positives Feedback ernten.  

„Steigendes Engagement für die Gruppe: ja! 
Der Film motiviert sie, so dass sie sich 

teilweise in Kleingruppen höchst begeistert 
absprechen, um eine gemeinsame Geschichte 

zu entwickeln.“ Projektleitung 

beo+ & Lernförderung: Die siebte Klasse hatte 
Anfang des Schuljahres mit Ungewissheit und 
Frustrationen zu kämpfen. Das Fußballturnier für 
die fünften Klassen, das sie organisierte, musste 
aufgrund von Corona-Regeln im Endeffekt ohne 
die Beteiligung der 7. Klasse stattfinden. Da kommt 
schnell das Gefühl auf, dass alle Vorbereitungen 
umsonst waren. Ähnlich erging es den Siebt-
klässler*innen mit ihrem Projekt „Spielmaterial für 
den Schulhof“, das im Endeffekt nicht bewilligt 
wurde. Die Süddeutsche Zeitung berichtete unter 
dem Titel „Hat eh nichts gebracht. Mittelschüler 
setzen sich für Spielgeräte auf ihrem tristen 
Pausenhof ein. Bisher erfolglos“ am 23. Dezember 
2020: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/
neuaubing-hat-eh-nichts-gebracht-1.5156763  

„Ich habe gelernt, dass man seine Idee auch 
umwerfen kann“, Schüler*in 7g

Wie sie mit solchen Enttäuschungen umgehen 
können und warum sie trotz des ausbleibenden 
Erfolgs Wichtiges gelernt haben, war Gegenstand 
vieler Gespräche mit den Schüler*innen. Im 
zweiten Schulhalbjahr stärkte die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Rassismus die 
Klassengemeinschaft: Obwohl es zunächst zu 
rassistischen und diskriminierenden Aussagen 
kam, entstand zum Schluss im Klassenverband ein 
Anti-Rassismus-Rap. Am Ende des Schuljahres 
hatte jedes Kind eine „Gebrauchsanweisung für 
mich“ verfasst und im Zuge dessen viel über sich 
selbst nachgedacht, darüber, wie man mit ihnen 
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REFLEXION DER KURSLEITUNG ZU BEO+ ONLINE 
„Online haben die Schüler*innen weniger Interesse bzw. fragen nur vereinzelt Unterstützung an und 
meine Nachrichten und Nachfragen beantworten Einzelne nicht. Die Schüler*innen antworten nicht 
oder sind zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zu erreichen, haben Microsoft Teams nur am Handy und 
können da ihre Bewerbung nicht sinnvoll bearbeiten. Insgesamt ist die Zusammenarbeit und 
Kommunikation online sehr erschwert. Mit zwei Schüler*innen hat sie trotzdem erfolgreich funktioniert 
und die Bewerbungen wurden abgeschickt. Die Mehrzahl der Schüler*innen hat auf meine 
Nachrichten geantwortet, aber über dieses Medium ist es viel schwieriger, die Schüler*innen zu 
Aktivitäten hinsichtlich ihrer Berufswahl und Bewerbung zu motivieren.“ 

Kursleitung beo+, Mittelschule Wiesentfelser Straße, Februar 2020

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/neuaubing-hat-eh-nichts-gebracht-1.5156763
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/neuaubing-hat-eh-nichts-gebracht-1.5156763
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umzugehen hat, was sie brauchen, um glücklich zu 
sein und was sie gerne mögen bzw. nicht wollen. 

Die achte Klasse hat durch viele kooperative 
Spiele mit Reflexionen und Feedback-Übungen in 
möglichst kleinen Gruppen in enger Kooperation 
mit dem Klassenlehrer einen respektvollen Um-
fang, wertschätzendes Feedback erlebt und sich 
mit ihren Fähigkeiten auseinandergesetzt.  

In den Einzelcoachings mit den Neuntklässler* 
innen standen vor allem personale Kompetenzen 
und die Begleitung des Bewerbungsprozesses im 
Vordergrund. Die Kursleitung versuchte, in ihren 
Gesprächen Selbstvertrauen, Zuversicht und 
Selbstverantwortung zu befördern. Insgesamt hat 
es nach ihrer Einschätzung gut funktioniert:  

„Es gab konkrete Erfolge, einige Bewerbungen 
abgeschickt, 1x Bewerbungsgespräch geübt 

und dann erfolgreich gemeistert und 
Ausbildungsplatz bekommen.“ 

Kursleitung 9g

Dank der intensivierten Lernförderung im zweiten 
Schulhalbjahr in der achten und neunten Klasse 
konnten nach Auskunft der Vor-Ort-Koordinatorin 
zwei Drittel der Schüler*innen ihre Noten im 
Vergleich zum Zwischenzeugnis verbessern. 

 

Mittelschule Guardinistraße 

Kulturelle Bildung: In dem Kurs „Kreatives 
Schreiben“ von SprachBewegung e.V. verfassten 
die Sechstklässler*innen viele kreative und persön-
liche Texte und Geschichten zu aktuellen Themen 
aus ihrer Alltags- und Lebenswelt, unter anderem 
„Ich in 20 Jahren“ oder „Zoff in Zeiten des Corona-
Virus“, was ihnen half, ihren Alltag zu reflektieren, 
ihre Wünsche und Sorgen zu Papier zu bringen 
und gleichzeitig ihre Kreativität zum Ausdruck zu 
bringen. 

„Ganz lieben Dank von mir an euch, dass ihr 
euch so eine große Mühe gemacht habt 

und den Kindern eine schöne 
Abwechslung schafft!“ Klassenleiter 5. 

Klasse zum Wunschbaumprojekt 

An dem während der Schulschließungen organi-
sierten Wunschbaumprojekt beteiligten sich erfreu-
licherweise 120 Kinder und Jugendliche, indem sie 
ihre Wünsche und Visionen auf die ihnen zuge-
schickten bunten Blätter schrieben und diese 
anschließend als Wunschbaum in der Schule 
gepflanzt werden konnten. Die so entstandenen 
Wunschbäume empfingen die Schüler*innen in der 
Eingangshalle der Mittelschule an der Guardini-
straße, als die Schulen wieder öffnen durften. 

Zu den Online-Angeboten der Kulturpädagog* 
innen haben sich zwischen einer*m und zehn 
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Schüler*innen eingeloggt. Im Durchschnitt waren 
es jeweils vier Schüler*innen. 

„Danke für die tolle Stunde“ 
Nachricht einer Schüler*in im Teams-Chat zu 

Zahras Tanzstunde 

Nach dem Lockdown wurden die Angebote an die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugend-
lichen angepasst. Es wurde viel draußen mit vielen 
Bewegungsmöglichkeiten (Tanz, Ball- und Bewe-
gungsspiele, Gespräche unter freiem Himmel usw.) 
unternommen und den Schüler*innen Ausdrucks-
möglichkeiten wie Malen angeboten, um all das  
nachzuholen bzw. zu verarbeiten, was während der 
Schulschließungen zu kurz gekommen war. 

Offenes Ganztagsangebot (OGS): Am nach-
mittäglichen Lernunterstützungs-Angebot für die 
OGS-Schüler*innen haben ein Drittel der Schüler* 
innen regelmäßig teilgenommen, ein Drittel 
manchmal und ein Drittel nie. 

beo+: In der 7. Klasse ist es noch vor den Schul-
schließungen gelungen, feste Verhaltensregeln, ein 
respektvolles Miteinander und eine belastbare 
Beziehung zu etablieren. Nach den Schul-
schließungen wurde das Online-Angebot in der 7. 
Klasse auch sehr rasch und fast vollzählig 
angenommen: Es erschienen immer mindestens 
drei Viertel der Schüler*innen zu den Online-
Kurseinheiten. 

„In der 7bG (…) ist uns online gelungen,
 was wir offline auf den Weg gebracht 

hatten: ein funktionierendes Miteinander 
zu etablieren, Achtsamkeit und 

gegenseitige Rücksichtnahme, das 
gemeinsame sich an Regeln orientieren zu 

leben.“ Kursleitung 7bG

Das Thema Berufsorientierung war für die  Acht-
klässler*innen zunächst ein schwieriges Thema, 
dementsprechend verharrten sie lange in einer 
passiven und abwehrenden Haltung. Anfang des 
Schuljahres kostete es viel Zeit, bis die Schüler* 
innen sich wieder an die Struktur des Schulalltags 
gewöhnt hatten. Die Masken erschwerten es, die 
Schüler*innen besser kennenzulernen und per-
sönlich zu erreichen. Nach den Schulschließun-
gen reagierte die achte Klasse zunächst gar nicht 
auf das Online-Angebot. 
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STORY OF CHANGE  
„Ein Schüler aus der 8. Klasse (…) hat im letzten Jahr einen großen Schritt Richtung Zukunft gemacht 
(…) Nachdem er uns am Anfang oft negativ auffiel, weil er unaufgerufen reinredete, unvermittelt 
aufstand und durch die Klasse wanderte, das Gespräch mit den Nebenleuten suchte, manchmal an 
unpassenden Stellen lachte und sich mehr für die beiden Mädchen in seiner Gruppe interessierte als 
für das Angebot, (…) stellte er sich seinen eigenen Gefühlen, beispielsweise der Angst, in der aktuellen 
Situation schulisch den Anschluss zu verlieren, kein Praktikum machen zu können und keinen 
Ausbildungsplatz zu finden und hat das in unseren Gesprächen immer wieder thematisiert.  (…) Um 
dem Gefühl der Ohnmacht zu entkommen, begann er mit unserer Unterstützung in kleinen Schritten zu 
denken, (…) Schritte, die ihn der Erfüllung seines Wunsches nach einem Ausbildungsplatz näher 
brachten. Auch zu Hause, im Lockdown und in Quarantäne hat er sich immer wieder mit seiner 
Schulsituation und seiner Berufswahl auseinandergesetzt, hat jede Gelegenheit genutzt, von uns und 
anderen Unterstützung und Beratung einzufordern. (…) Über sein erfolgreiches, zweiwöchiges 
Supermarkt-Praktikum im Juli 2021 und den ihm im Anschluss in Aussicht gestellten Ausbildungsplatz 
hat er sich sehr gefreut, wollte gar nicht mehr aufhören zu erzählen. (…).“ 

Kursleitung beo+, Mittelschule Guardinistraße, Juli 2021

Meine Zukunft
Ich habe eine Freundin
Ich arbeite bei der Firma BMW
Ich bin nicht verheiratet
Ich habe einen Abschluss
Ich habe ein Kind, nur eines, bis 
ich 27 oder 30 Jahre werde

Kurs Kreatives Schreibforum, 
Mittelschule Guardinistraße 
Thema „Ich in 20 Jahren“



„Die dazu für die Klasse eingerichtete 
Teams-Gruppe haben die Schüler*innen

 hartnäckig ignoriert. Kein Lebenszeichen,
 kein „Hallo!“, Nichts! Geschweige denn 
eine Frage zur beruflichen Orientierung.“ 

Kursleitung 8bG 

Erst die Umstellung auf Einzeltermine nach den 
Osterferien bewirkte, dass immerhin drei Viertel der 
Schüler*innen das Angebot nutzten. In den Einzel-
gesprächen wurde die jeweilige aktuelle Situation 
der Schüler*innen betrachtet und mit wöchentli-
chen Zielvereinbarungen kleine, entscheidende 
Schritte in Richtung Berufswahl initiiert.  

2.4. Evaluation und Qualitätssicherung

Schüler*innenbefragung: Am Ende des Schuljahres 
wurden dieSchüler*innen der Mittelschule Guardini-
straße mit einem Smiley-Fragebogen zu ihrer 
Zufriedenheit befragt. Von 121 Schüler*innen 
nahmen 64 an der Befragung teil (Rücklaufquote: 
53%). 

99% der Befragungsteilnehmenden stimmten der 
Aussage zu, dass die Kursleiter*innen immer 
freundlich und respektvoll waren (91% x „stimmt 
total“, 8% x „stimmt“, 2% k.A.). 89% der 
Schüler*innen fühlten sich in ihrer Klasse wohl 
(58%x „stimmt total“, 31x „stimmt“, 5%x „stimmt 
wenig“, 5%x „stimmt gar nicht“). Zu der Aussage 

„Ich war froh, während Corona mit den Kursleitern 
in Kontakt zu sein“ war die Zustimmung mit 
insgesamt 85% ebenfalls relativ groß: 47%x 
„stimmt total“, 38%x „stimmt“, 8%x „stimmt wenig“, 
5%x „stimmt gar nicht“, 3%x k.A.. Bei den offenen 
Kommentaren schrieben die Jugendlichen unter 
anderem:  

Das war im Kurs für mich das Schönste: 

• „…dass wir so oft rausgegangen sind.“ 

• „…dass wir immer schöne Sachen gemacht 
haben.“ 

• „…dass wir über Ausbildung und so geredetet 
haben und Übungen gemacht haben.“ 

• „…dass wir Spiele gemacht haben.“ 

Das möchte ich den Kursleitern von GmS 
sagen:  

• „…habt viel Geduld.“ 

• „Danke, dass Sie uns auf unserem Weg 
unterstützen.“ 

• „Danke für Ihre Hilfe, wenn wir unter Druck 
standen.“ 

• „Ihr wart korrekt.“ 

Fachkräftebefragung: An der jährlichen Online-
Fachkräftebefragung zu den Rahmenbedingungen 
ihrer pädagogischen Tätigkeit haben im Februar/
März 2021 fünf Kursleitungen von empower U 
teilgenommen.  

ALLE fünf Befragungsteilnehmenden waren mit der 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit Gesell-
schaft macht Schule grundsätzlich zufrieden oder 
sehr zufrieden. Sie stimmten alle der Aussage zu, 
dass Gesellschaft macht Schule sie gut darin 
begleitet hat, Kontakt zu den Schüler*innen aufzu-
nehmen und einen Beitrag zu deren Begleitung zu 
leisten. Mit den Rahmenbedingungen an den 
Schulen und der Zusammenarbeit mit den Lehr-
kräften wurde jeweils 1x „unzufrieden“ angegeben. 
Kommentiert wurde unter anderem:  

„Wenig oder kein Kontakt mit den Lehrern, 
während des Lockdowns kaum Feedback der 

Lehrer bzgl. Online Angeboten, ob die 
Schüler die Infos überhaupt bekommen, 

wie sie sie aufnehmen etc.“  
Kursleitung empower U
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ALLE fünf Befragungsteilnehmenden gaben bei 
folgenden Aussagen „stimmt total“ oder „stimmt“ 
an:  

• “Die Arbeit mit den Schüler*innen macht mir    
Freude." 

• "Ich habe den pädagogischen Ansatz von GmS 
verstanden.“  

• “Ich bin mir sicher, dass ich die Schüler*innen 
auch in Konfliktsituationen zugewandt und 
wertschätzend begleiten kann.“ 

• “Ich gehe davon aus, dass meine Arbeit positive 
Veränderungen bei den Schüler*innen bewirkt.“  

• "Durch die Arbeit für GmS habe ich mich 
persönlich und fachlich weiterentwickelt.“ 

Die Lockdown-Angebote bewerteten sie ganz 
unterschiedlich. Die Umstellung auf Online-
Formate erfolgte spät und war mühsam, was die 
Befragungsteilnehmenden v.a. auf die fehlende 
Einbindung seitens der Schule zurückführten. Die 
Meinungen waren auch gespalten, ob den Schüler 
*innen mit den Lockdown-Angeboten wirklich 
geholfen werden konnte. Nur ein*e Befragungs-
teilnehmer*in gab an, dass eine Fortsetzung der 
Online-Angebote sinnvoll wäre. ALLE fünf Befra-
gungsteilnehmenden hielten es hingegen für 
sinnvoll, in Zukunft Einzelcoachings zusätzlich zu 
den Kursen in Kleingruppen bzw. im Klassen-
verband anzubieten. In den offenen Kommentaren 
war unter anderem zu lesen:  

„Lockdown-Angebote waren ein Ersatz.
 Dennoch ist Präsenz und Treffen und 

Anwesenheit viel wichtiger. Gerade um den 
persönlichen Kontakt zu den Schüler*innen zu 

suchen“ Kursleitung empower U

2.5. Vergleich zum Vorjahr 2019/20

Im Schuljahr 2019/20 hatte die Schulleitung der 
Mittelschule an der Guardinistraße Gesellschaft 
macht Schule als Kooperationspartner für das 
komplette Ganztagsangebot von der 5. bis zur 9. 
Klasse inklusive des offenen Ganztags und der 
Mittagsbetreuung angefragt. Zum Schuljahr 
2020/21 hin wurde das bisherige offene und 
gebundene Ganztagsangebot an der Schule inklu-
sive der Fachkräfte übernommen. Das Schuljahr 
war jedoch als „Übergangsjahr“ gedacht, das dazu 
dienen sollte, ein bedarfsgerechtes Konzept für die 
Guardinischule zu entwickeln, das dem pädagogi-
schen Ansatz von Gesellschaft macht Schule 
entspricht und dem Bedarf der Schule gerecht wird. 
Angesichts der Corona-Pandemie und der mehr-
monatigen Schulschließungen waren die Rahmen-
bedingungen sehr ungünstig, um diesem Vorhaben 
gerecht zu werden.  

3. Planung und Ausblick  

PLANUNG UND ZIELE 2021/2022
Das Schuljahr 2020/21 ist nach wie vor als 
„Übergangszeit“ gedacht, um den initiierten Ausbau 
des Angebots an der Guardinischule zu konsolidie-
ren. Darüber hinaus ist geplant, zum 1. Oktober 
2021 eine neue Co-Leitung für empower U 
einzustellen und sowohl das Konzept für empower 
U als auch für das Teilprojekt beo+ weiterzu-
entwickeln und mit Elementen aus dem Schulfach 
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EINE NETTE GESCHICHTE AUS DER 8G  
„Als ich mit circa 8 oder 9 Schüler*innen reflektiere, welche Stärken die einzelnen haben, frage ich 
immer wieder alle, ob sie noch weitere Stärken desjenigen/derjenigen kennen und noch positives 
Feedback geben wollen. Ich betone sehr, dass es um Positives geht. Dann fragt ein Schüler, ob er noch 
etwas Positives sagen darf. Daraufhin wendet er sich seiner Freundin zu (es ist allen bekannt, dass die 
beiden seit längerem zusammen sind) und sagt ihr vor allen in zwei/drei Sätzen, wie toll er sie findet. 
Die anderen applaudieren und die Freundin ist sichtlich gerührt.“ 

Kursleitung beo+, Mittelschule Wiesentfelser Straße, Februar 2020



Glück unter dem Titel „beo+ meets Glücksfach“ zu 
verbinden. 

EINFLUSSFAKTOREN: CHANCEN UND RISIKEN
Sowohl die Konsolidierung des umfassenden 
Ganztagsangebots an der Mittelschule Guardini-
straße als auch die Weiterentwicklung des 
Konzepts für beo+ stellen zunächst eine Chance 
dar, unseren Wirkungsgrad zu erhöhen. Mit der 
Einstellung einer neuen Co-Leitung ist das Projekt 
zum neuen Schuljahr hin auch personell wieder gut 
aufgestellt.  

Unter den Rahmenbedingungen der Corona-
Pandemie wird auch das kommende Schuljahr 
jedoch eine große Herausforderung darstellen, da 
das Pandemiemanagement viele Ressourcen 
bindet und die neue Co-Leitung empower U noch 
nicht auf Routinen zurückgreifen kann, gleichzeitig 
das Kursangebot an die besonderen Bedarfe der 
Jugendlichen in diesen Zeiten angepasst werden 
muss.  

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 Möglich-
keiten abgestimmt werden. Wir kooperieren sowohl 
in der Mittelschule an der Wiesentfelser Str. als 
auch an der Mittelschule Guardinistraße. In den 
Kursen von SprachBewegung 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.  

beo+ ist Teil der Förderkette Kick ins 
Leben, gleichnamig zur Stiftung. Die 
Stiftung Kick ins Leben baut im Quartier 
Neuaubing ein aufeinander aufbauen-
des Förderprogramm aus mit dem Ziel, 

Kinder und Jugendliche von der Vorschule bis hin 
zum Übertritt in eine Berufsausbildung bzw. eine 
weiterführende Schule durchgängig zu begleiten.  

 KICKFAIR e.V. ist ein Koope-
rationspartner 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 Wiesentfelser Str. mit dem Projekt „Querpass-
Zukunft“ von KICKFAIR umgesetzt. Im Rahmen der 
Kooperation werden insbesondere die individuellen 
Fähigkeiten sowie die persönliche Entwicklung der 
Jugendlichen 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 Lernförde-
rung zum Erreichen eines guten Schulab-
schlusses. 

Das Unternehmen HAWE Hydraulik SE engagiert 
sich seit den Anfängen von beo+ 2012 für das 
Projekt. Eine weitere Patenschaft hat seit dem 
Schuljahr 2015/16 das Unternehmen Nanotec 
übernommen.  

Das Projekt wird zudem jedes Schuljahr finanziell 
durch die Regierung von Oberbayern (Ganztagszu-
schuss) unterstützt.  
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Wir danken allen unseren Partnern und Förderern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in uns! 



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 Mün-

chen 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 Grundschule an der Weißen-
seestraße in München pilotiert. Über die insgesamt 
vier Pilotjahre, ab dem zweiten Jahr auch mit 
Unterstützung des Lehrstuhls Allgemeine Pädago-
gik, 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. filmisch dokumentiert. Der Doku-
mentarfilm kann auf der Website 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 Lern-
klima 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! 

Für das übergreifende Ziel der Chancenge-
rechtigkeit für Kinder mit schwierigen Startbe-
dingungen wurden im Rahmen der Konzeptent-
wicklung von Eine Note besser! folgende 
Wirkungsziele formuliert, die mit dem Projekt 
erreicht und im Rahmen der Evaluation kontinu-
ierlich überprüft werden sollen: 
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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 
2020/21 

Auswahl der Schule: Im Schuljahr 2020/21 
startete Eine Note besser! nach einer anderthalb-
jährigen Pause an einer neuen Grundschule an der 
Walliser Straße in München Fürstenried-West. Die 
Corona-Pandemie und die damit verbundenen 
Maßnahmen ab März 2020 hatten sowohl die 
Auswahl der Schule als auch den Projektstart 
erschwert und zeitlich verzögert. Nachdem 
mehrere Standorte geprüft wurden, fiel die Wahl 
auf die Walliser Grundschule, die mit Nachdruck 
Interesse an dem Projekt zeigte. Nach zwei 
Sondierungsgesprächen im November und Dezem-
ber 2020 wurde der Projektstart zum zweiten 
Schulhalbjahr, ab März 2021, in der ersten Klasse 
vereinbart. 

Zusammensetzung der Klasse: Die Grundschule 
an der Walliser Straße hat in allen ersten und 
zweiten Klassen das sogenannte FleGS-Modell 
eingeführt. FleGS bedeutet, dass die beiden ersten 
Jahrgangsstufen gemeinsam unterrichtet werden. 
In den beiden FleGS-Klassen 1/2 eFG und 1/2 fFG 
befanden sich im Schuljahr 2020/21 21 Erst-
klässler*innen (6 Jungen und 15 Mädchen). Bis auf 
drei Kinder haben alle einen Migrationshintergrund. 

2.1. Eingesetzte Ressourcen (Input) 

Finanzierung: Für die Finanzierung der Um-
setzung an der Grundschule an der Walliser Straße 
konnten die Castringius Kinder und Jugend-
Stiftung München, die SWM Bildungsstiftung sowie 
die Stiftung Kick ins Leben gewonnen werden. Die 
Stiftung Gesellschaft macht Schule bringt einen 
Eigenanteil ein (Mitwirkung der Geschäftsführung 
und einer Mitarbeiterin für Qualitätsmanagement 
und Reporting). 

Trägerschaft und Projektmanagement: Das 
Projektmanagement verantwortet die Stiftung 
Gesellschaft macht Schule. 

Team: Im Schuljahr 2020/21 wurden aufgrund der 
Corona-Pandemie und hierdurch bedingter Schul-
schließungen keine weiteren Fachkräfte im Projekt 
eingesetzt.  

Programmleitung vor Ort: Der Programmleiter ist 
Markus König (Diplom-Sozialpädagoge FH). Er 
koordiniert das Programm vor Ort und leitet Kurse 
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und Einzelcoachings im Bereich des Sozialkompe-
tenztrainings. Er ist Ansprechpartner für das Team, 
die Klassenlehrkräfte sowie die Eltern. Zu den 
weiteren Aufgaben gehören Dokumentation, 
Evaluation und Kostenkontrolle. 

2.2. Erbrachte Leistungen (Output)

MODULE DER KOMPETENZFÖRDERUNG 

Aufgrund der coronabedingten Schulschließungen 
war eine reguläre Durchführung der Projektarbeit 
und der individuellen Coachings im Schuljahr 
2020/21 nicht möglich. Ein digitaler Projektstart war 
von Seiten der Schule nicht erwünscht und 
erschien auch der Programmleitung nicht sinnvoll, 
da noch kein persönliches Kennenlernen statt-
gefunden hatte und die Kinder mit dem Home-
schooling fertig werden mussten. Nach zwei 
Hospitationen der Programmleitung in der Klasse 
im April 2021, einer erneuten Schließung der 
Schulen im Mai, startete die regelmäßige pädago-
gische Arbeit ab Mitte Juni 2021. Die Lockdown-
Zeit wurde dafür genutzt, die Evaluation des 
Programms aufzusetzen; hierfür waren Abstimmun-
gen mit der Schulleitung und dem Schulamt nötig. 
Auch wurden hierfür die Einverständniserklärungen 
der Eltern eingeholt. Darüber hinaus wurden in 
dieser Zeit Gespräche mit den Lehrerinnen geführt 
und die Planung für das neue Schuljahr aufgesetzt. 
Ab Mitte Juni konnte die Programmleitung sechs 
Wochen lang mit den beiden Gruppen jeweils zwei 
Stunden pro Woche arbeiten. Hier stand das 
gegenseitige Kennenlernen und das Thema Gefüh-
le im Vordergrund. In regelmäßigen Sitzkreisen 
trugen die Kinder angenehme und unangenehme 
Gefühle zusammen und versuchten sie, mit WIE-
Wörtern zu benennen, wodurch eine Brücke zum 
Unterrichtsthema Adjektive geschlagen werden 
konnte.  

MODULE DER BEOBACHTUNG & DES 
AUSTAUSCHS 

Beobachtung der Klasse: Im Schuljahr 2020/21 
konnte die Programmleitung einen ersten Eindruck 
von den Kindern gewinnen. Eine systematische 
Beobachtung und Dokumentation mittels Beobach-
tungsbögen war in den letzten Schulwochen 
jedoch nicht möglich und ist für den Beginn des 
Schuljahres 2021/22 geplant. 

Multiprofessioneller Austausch: Die Programm-
leitung stand im Schuljahr 2020/21 in regel-
mäßigem Austausch mit den Lehrkräften und der 

Schulleitung, um die Prozesse an der Schule gut 
kennenzulernen, die pädagogische Arbeit sowie 
einen Stundenplan für das zweite Projektjahr 
(Schuljahr 2021/22) bestmöglich zu koordinieren.  

Elternarbeit: Die Eltern sind vor den Pfingstferien 
2021 durch einen Elternbrief über den Start des 
Projekts informiert worden. 

2.3. Erreichte Wirkungen (Outcome) 

Zielgruppe Schüler*innen 

Am Ende des Schuljahres hat der Programmleiter 
die Klasse gut kennengelernt und erste Instrumen-
te zur Förderung der sozialen und emotionalen 
Kompetenz etabliert (Gefühlsbarometer u.a.). Sein 
Eindruck am Ende des Schuljahres war, dass den 
Kindern die zusätzliche Unterstützung und Zuwen-
dung sichtbar und hörbar gut getan hat. Während 
der ab Mitte Juni regelmäßig durchgeführten 
Klassenrunden zeigten sich die Kinder durchge-
hend als mitteilsam und aufmerksam, als konzen-
trierte Zuhörer*innen und freudige Erzähler*innen.  

Zielgruppe Eltern 

Im Zuge der Einholung der Einverständnisse zur 
Evaluation, auch durch Tür- und Angel-Situationen 
entstanden erste Elternkontakte. Auch zur Eltern-
beiratsvorsitzenden der Schule hat der Programm-
leiter bereits einen guten Kontakt aufgebaut. 

Zielgruppe Lehrkräfte  

Zum Start des Programms und bedingt durch die 
Corona-Pandemie mussten die Lehrkräfte einen 
verhältnismäßig höheren Zeitaufwand durch 
Besprechungsstunden aufbringen. Die positiven 
Effekte u.a. durch eine regelmäßige Teilung der 
Klasse, die einen differenzierteren und indivi-
duelleren Unterricht ermöglicht, wurden aufgrund 
des Ausnahmezustands noch nicht so spürbar. Das 
Erkennen und Würdigen der aus dem Programm 
von Eine Note Besser! sich ergebenden Ent-
lastungen, und Freiräume ist bei den beiden invol-
vierten Lehrkräften daher noch recht wenig 
entwickelt. 

2.4. Evaluation und Qualitätssicherung

Zufriedenheitsbefragung: Nach jeder Sitzkreis-
runde wurde eine kurze Abschlussreflexion 
durchgeführt, bei der die Programmleitung die 
Kinder danach fragte, ob ihnen die Stunde gefallen 
(Daumen oben), ein wenig gefallen (Daumen 
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waagrecht) oder gar nicht gefallen hat (Daumen 
nach unten). Die Daumen gingen fast immer alle 
nach oben, einige wenige waagrecht. 

ELFE Leseverständnistest: Am 23. Juli 2021 wurde 
ein ELFE-Leseverständnistest zum Wort-, Satz- 
und Textverständnis (ELFE) durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden mithilfe einer Auswertungs-
software intern ausgewertet und konnten bereits in 
die Konzeption der Leseförderung, die ab Schul-
jahr 2021/22 angeboten werden soll, einfließen. 
Eine wissenschaftliche Auswertung durch einen 
Lehrstuhl der LMU ist für die „Halbzeit“ des 
Projekts nach zwei Förderjahren geplant, nachdem 
mindestens zwei Erhebungen durchgeführt wur-
den, die miteinander verglichen werden können.  

3. Planung und Ausblick  

Zielgruppe Schüler*innen: Zum neuen Schuljahr 
2021/22 ist geplant, zwei weitere Fachkräfte ins 
Team aufzunehmen, um das Projektangebot zu 
erweitern. Frau Sonja Patsch, Fachkraft für litera-
rische Bildung und fest angestellt bei Gesellschaft 
macht Schule, wird ein Angebot zur Leseförderung 
und Frau Mirjam Siebel, erfahrene Erzieherin, 
Montessori-Pädagogin und Gestalttherapeutin auf 
Honorarbasis eines zur Sprach- und Kreativ-
förderung anbieten. Die Teilstudie STeG-Lesen 
(2019) zeigte, dass „der Besuch fachbezogener 
außerunterrichtlicher Angebote tatsächlich die 
intendierten Leistungsverbesserungen bringt, wenn 
sie ziel- und kompetenzorientiert entwickelt worden 
sind“ (Ebd., S. 2). Das gilt insbesondere für die 
Wirksamkeit von außerunterrichtlicher Leseförde-
rung auf die Lesekompetenz von Schüler*innen, 
die anfangs eher schwächer lesen, durch gezielte 
Förderung aber erheblich aufholen.  

Im Rahmen des Sozialkompetenztrainings ist 
geplant, das Projekt „Alle in einem Boot“ in beiden 
FleGS-Klassen mit allen Kindern durchzuführen. 
„Alle in einem Boot“ ist ein Diagnose- und Inter-
ventionstool zum sozialen Lernen im Klassen-
verband. Es stärkt das Miteinander, macht Konflikte 
deutlich, fördert die Kooperation und holt auch 
randständige Kinder in die Mitte der Klassen-
gemeinschaft. Daran anknüpfend sind individuelle 
Coachings, u.a. zur Sozialkompetenzerweiterung, 

mit den Zweitklässler*innen der jeweiligen FleGS-
Klasse geplant. 

Zu Beginn des Schuljahres ist zudem geplant,  für 
jedes Kind eine Erhebung der sozial-emotionalen 
Kompetenzen mithilfe des im Rahmen des Pilot-
projekts entwickelten Beobachtungsbogens durch-
zuführen und ein individuelles Portfolio anzulegen 
(Leistungsstand, soziale und emotionale Ent-
wicklung). 

Zielgruppe Eltern: Um die Projektziele auf Ebene 
der Eltern zu erreichen, sollen im neuen Schuljahr 
folgende Maßnahmen ergriffen werden:  

• Teilnahme des Programmleiters am 
Elternabend sowie an den 
Lernentwicklungsgesprächen mit allen Eltern 
jeweils zum Schulhalbjahr 

• regelmäßige Informationen zum 
Förderprogramm über den Klassen-Newsletter 
und Elternbriefe  

• Ggf. Elternsprechstunden gemeinsam mit den 
Lehrkräften  

• Durchführung von Festen und Aktionstagen 
mit Elternbeteiligung (u.a. Präsentationen der 
Projektergebnisse, Feste, Eltern-Kind-
Ausflug).  

Zielgruppe Lehrkräfte: Damit auch die jeweiligen 
Klassenleitungen durch das Programm subjektiv 
Unterstützung und Entlastung erleben, ist geplant, 
die Klasse regelmäßig zu teilen, um einen 
differenzierteren und individuelleren Unterricht zu 
ermöglichen. 

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 Förderungen 
für die Umsetzung an der Grundschule Walliser 
Straße konnten von der SWM Bildungsstiftung 
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 IM SJ 2020/2021 (STAND: APRIL 2021)

Vorstellung der verantwortlichen Personen im SJ 2020/21



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: Adamstr. 1, 80636 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 2020/2021 

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. Kon-
stantin Schimert, zusammensetzt. Das Stimmrecht 
der Gesellschafter*innen bemisst sich nach dem 
Nennwert ihrer Geschäftsanteile. Vorsitzende der 
Gesellschafterversammlung ist Frau Nicola Keim.  

Anzahl Mitarbeiter*innen in 
Köpfen

VZÄ

GESAMT 48 9,45

davon hauptamtlich 13 6,8

davon Praktikant*innen 2 0,34

davon Honorarkräfte 27 2,13

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 2020/21 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 (2020/21) Vorjahr (2019/20)

A.  ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1 € 2.697 €

II.  Sachanlagen 14.940 € 12.305 €

B.  UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

21.719 € 20.901 €

II.  Kassenbestand, Guthaben bei
      Kreditinstituten

428.243 € 286.565 €

C.  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.660 € 4.833 €

469.563 € 327.301 €

PASSIVA Geschäftsjahr (2020/21) Vorjahr (2019/20)

A.  EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 25.000 € 25.000 €

II.  Gewinnvortrag 157.301 € 70.836 €

III. Jahresüberschuss 94.601 € 86.465 €

SUMME EIGENKAPITAL 276.902 € 182.301 €

      Eigenkapitalquote 59 % 56 %

B.  RÜCKSTELLUNGEN 26.009 € 15.048 €

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

8.440 € 7.651 €

2.   sonstige Verbindlichkeiten 3.712 € 3.842 €

C.  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 154.500 € 118.459 €

469.563 € 327.301 €
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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 (2020/21) Vorjahr (2019/20)

1. Zuwendungen absolut in % absolut in %

• Interne Spenden 173.000 € 20 % 186.750 € 25 %

• Spenden durch Unternehmen und 
Privatpersonen

129.349 € 15 % 121.344 € 16 %

• Förderungen durch Stiftungen 154.709 € 18 % 136.939 € 19 %

• Öffentliche Zuschüsse 202.224 € 24 % 137.538 € 19 %

• SKala-Initiative 185.353 € 22 % 155.953 € 21 %

SUMME ZUWENDUNGEN 844.635 € 100 % 738.524 € 100 %

2. Sonstige betriebliche Erträge und 
Erstattungen

7.637 € 6.942 €

SUMME EINNAHMEN 852.271 € 745.466 €

AUSGABEN in € Geschäftsjahr (2020/21) Vorjahr (2019/20)

1. Fremdleistungen (Honorare, Sachmittel) 209.470 € 181.727 €

2. Personalaufwand 454.459 € 373.974 €

3. Abschreibungen 10.756 € 8.610 €

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

82.986 € 94.690 €

SUMME AUSGABEN 757.670 € 659.001 €

Jahresüberschuss  
(Einnahmen abzüglich Ausgaben)

94.601 € 86.465 €
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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 Zivilbe-
völkerung (Spenden von Stiftungen und Privatper-
sonen), die öffentliche Hand sowie Unternehmen 
bei der Finanzierung unserer Organisation und 
unserer Projekte ihren Anteil haben. Die Aufrecht-
erhaltung 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 Bekanntheitsgrades von Gesell-
schaft 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 müssen wir das ganze Schuljahr über 
Akquise betreiben, um unsere umfassenden Pro-
gramme und den hohen Qualitätsstandard um-
setzen zu können.  

In dem Zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 
2021 wurde Gesellschaft macht Schule im Rahmen 
der SKala-Initiative (www.skala-initiative.de) sowohl 
auf Projekt- als auch auf Organisationsebene 
gefördert. Unter anderem konnte aus diesen 
Mitteln eine zweite Fundraising-Kraft in Teilzeit 
eingestellt werden. 

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.  

Privatpersonen können sich engagieren, indem sie  
private Anlässe zum Sammeln von Anlassspenden 
(z.B. Geburtstag, Silberhochzeit, Charity-Dinner, 
Beerdigung) nutzen oder unserem Förderkreis 
beitreten. Für die Förderkreismitglieder und weitere 
potentielle Spender*innen werden regelmäßig 
(Fach-)Veranstaltungen organisiert, im Rahmen 
derer aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendli-
chen berichtet wird - während der Lockdowns auch 
online. 

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, 
soweit die Corona-Pandemie dies zulässt. Darüber 
hinaus informieren wir über uns und unsere Arbeit 
auf unserer Homepage, auf Facebook und Insta-
gram, im vorliegenden Jahresbericht 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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