
 

respect U im Schuljahr 2021/22 
Wirkungsbericht gemäß der Social Reporting Standards (SRS) 

Stiftung Gesellschaft macht Schule - 10. August 2022
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respect U  

Respektvoll, selbstbestimmt, erfolgreich im Leben 

Streit zu Hause, Druck in der Schule, Freizeit vorm Bildschirm, wenig Liebe und Geborgenheit. Das 
macht Kinder aggressiv und laut, oder umgekehrt: ganz leise. respect U fördert über vier Schuljahre 
hinweg das Sozial- und Lernverhalten von Kindern. Den Kern bilden drei Teamtrainings – Team & 
Sport, Team & Spiel, Team & Hund – in denen die Schüler*innen beim Spielen, beim Sport oder mit 
Hunden in der freien Natur ein besseres Miteinander üben. Zusätzlich gibt es begleitende 
Zusatzangebote aus den Bereichen Kultur & Medien sowie Bewegung & Gesundheit. Zentrale 
Grundlage des Programms ist die Erkenntnis, dass belastbare Beziehungen Kinder und 
Jugendliche dazu befähigen, ein positives Selbstbild zu entwickeln, negative Emotionen 
selbstwirksam zu regulieren und Empathie zu entfalten. Die Kinder und Jugendlichen werden in 
einem Rahmen, der ihnen viele Mitbestimmungsmöglichkeiten bietet, darin unterstützt, 
Verhaltensalternativen in reellen Situationen auszuprobieren. Die pädagogischen Fachkräfte dienen 
ihnen dabei stets als Bezugspersonen, Coaches und Vorbilder. 
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1. Der Ansatz von respect U 
Vierjähriges Präventionsprogramm mit Team-
trainings als Kern 

respect U fördert als fester Bestandteil des 
Schulangebots im gebundenen und offenen Ganz-
tag 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 Miteinander stärken. 
Zusätzlich gibt es begleitende Angebote aus den 
Bereichen Kultur & Medien sowie Bewegung & 
Gesundheit wie Kunst, Theater, Kochen 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 verbali-
sieren 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. Eine 
wissenschaftliche Evaluation durch einen Lehrstuhl 
der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) im 
Schuljahr 2020/21 bestätigt die Wirksamkeit des 
Projekts:  

„Die wissenschaftliche Evaluation von respect U
 ergab, dass die Schüler*innen ihre personalen 

und sozialen Kompetenzen verbessern. Im 
Bereich Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung, 

Selbstkontrolle und Konfliktfähigkeit 
konnte sogar eine signifikante Verbesserung 

zwischen Schuljahresanfang und 
Schuljahresende identifiziert werden. Meiner 
Ansicht nach ist das ein super Ergebnis für 

Gesellschaft macht Schule.“
Anna Gieschen, wiss. Mitarbeiterin, LMU 

Verhaltensalternativen in reellen Lebenssitua-
tionen 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-
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. 

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 gehen.“
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.
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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 Einhal-
tung der gemeinsam aufgestellten Verhaltens-
regeln, geben den Schüler*innen wertschätzende 
Rückmeldungen und ermutigen sie dazu, sich auch 
gegenseitig positive Beobachtungen zurückzumel-
den. Sie hören den Kindern und Jugendlichen 
respektvoll zu, unterstützen sie bei der Entwicklung 
von eigenen Problemlösungsstrategien, coachen 
sie bei deren Umsetzung, begleiten mit Mediations-
techniken Konfliktgespräche, regen zur Selbstbeo-
bachtung an und vermitteln Techniken zur Ent-
spannung und zum Umgang mit unangenehmen 
Emotionen. 

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 Hospi-
tationen, 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 
„Fünft-Klass-Workshops“ bereiten sie sich intensiv 
auf die neuen fünften Klassen vor und besprechen 
jedes einzelne Kind im Team, um von Anfang an 
die richtigen Weichen zu stellen. In der Fallsuper-
vision werden in der Gruppe Fragen zur konkreten 
Arbeit mit Schüler*innen und bezüglich der Zu-
sammenarbeit 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 Gegenübers zu 
ermöglichen.   

DIE ANGEBOTSSTRUKTUR VON 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 & MEDIEN 

BEWEGUNG & GESUNDHEIT 
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 
• Coaching 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
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2. Die Wirkungslogik von respect U 

Zielgruppen Leistungen Erwartete Wirkung
A. Grund- und 
Mittelschüler* 
innen im 
Ganztag   
(1. bis 8. 
Klasse) 

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

je nach Gruppengröße 
Einsatz von bis zu 4 
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, Mittags- 
und Hausaufgaben-
betreuung  

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.

respect U ist wirkungsorientiert konzipiert. Während des gesamten 
Projektverlaufs wird systematisch darauf geachtet, ob das Projekt auf 
dem richtigen Weg ist, um die gewünschten Wirkungsziele zu 
erreichen. Das wirkungsorientierte Arbeiten wurde 2015 für das 
Teilprojekt „Team & Sport“ im Rahmen einer externen Analyse durch 
die PHINEO gAG überprüft, woraufhin Gesellschaft macht Schule für 
„Team & Sport“ das PHINEO Wirkt-Siegel erhalten hat.
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3. respect U im SJ 2021/2022 

3.1. Eingesetzte Ressourcen (Input) 

3.2. Erbrachte Leistungen (Output) 

 

Fachkräfte: Im Schuljahr 2021/22 waren 20 Fachkräfte 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 2021/22 ging die langjährige Projektleitung in Elternzeit. 
Die Projektleitung übernahm ein Team aus drei langjährigen Fachkräften, zwei davon 
in Festanstellung und eine auf Honorarbasis. Zu dritt kümmerten sie sich um die 
Abstimmungen mit den Schulen und der Regierung von Oberbayern, die Betreuung 
der Fachkräfte, Finanzen, Controlling, Dokumentation, Evaluation und konzeptionelle 
Weiterentwicklung des Projekts im Bereich Medienprävention.

Fortbildung & Supervision: Die Fortbildungen und Supervisionen wurden von einer 
erfahrenen 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 Kurse für die Schüler*innen fanden in den Räumen der Schulen mit deren 
Ausstattung sowie in zusätzlich angemieteten Räumen in der Nähe der Schule statt 
(Lacrima-Räume), in denen ein Tobe-Raum, ein Bastel-Raum, ein Meditations-Raum 
sowie ein Spiele-Raum zur Verfügung stehen. 

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

Klassen 
Schüler*innen

Kursleitungen

210 11 

Doppelstunden 
Kurse pro Woche

20

52134
Stunden Fortbildung 

& Supervision

106
Jungen 104

Mädchen

der Schüler*innen 
gehen gern zu GmS 

94% 

2
Schulen

Schüler*innen mit 
Migrationshintergrund 

90% 

Doppelstunden 
Kurse

1.561
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ANGEBOTE SCHÜLER*INNEN  

Teamtrainings 
Im Schuljahr 2021/22 wurden die Teamtrainings 
Team & Spiel, Team & Sport und Team & Hund in 
neun Ganztagsklassen der Grund- und Mittelschule  
angeboten. In den Klassen 6bg, 7bg und 8bg 
wurden die Teamtrainings als Wahlkurse angebo-
ten und in Kleingruppen durchgeführt, in allen 
anderen Klassen wurden sie im Klassenverband 
durchgeführt, wobei auch hier dank des guten 
Betreuungsschlüssels die Klasse regelmäßig in 
Kleingruppen aufgeteilt wurde, um auf unter-
schiedliche Wünsche der Schüler*innen einzu-
gehen bzw. um besondere Dynamiken in der 
Klasse umzulenken.   

Team & Spiel: In den fünften Klassen durften die 
Schüler*innen von Kursstunde zu Kursstunde 
vorschlagen und entscheiden, was sie machen 
wollen. Zu den Lieblingsaktivitäten einiger Kinder 
zählten Spiele auf dem Gelände der SpVgg 1906 
Haidhausen sowie auf den umliegenden Spiel-
plätzen. Andere Kinder liebten es, Gesellschafts-
spiele (insb. UNO und Stadt-Land-Vollfosten) zu 
spielen. Neu in diesem Schuljahr war die Möglich-
keit, einmal die Woche mit einer Kleingruppe im 
Schülercafé zu kochen, was in beiden fünften 
Klassen sehr beliebt war. Auch in den älteren 
Klassen war es immer ratsam, mit der Gruppe das 
Schulhaus zu verlassen. Während es im Klassen-
zimmer wiederholt zu Schlägereien unter den 
Schüler*innen kam, wirkte das Rausgehen oftmals 
präventiv. In der achten Klassen war die Lieblings-
aktivität „Chillen und Reden“. Dabei wurden die 

Schulregeln stark hinterfragt. Die Schüler*innen 
haderten insbesondere mit dem Handyverbot an 
der Schule. Gemeinsam mit der Kursleitung wurde 
hierfür eine Vereinbarung gefunden, die zum Ende 
des Schuljahres hin tatsächlich sehr gut funktio-
nierte, dass das Handy kein Thema mehr war. Viele 
Gespräche drehten sich auch um die Themen 
Medien, Konsum und gesunde Ernährung. Die 
Schüler*innen fragten permanent: „Wenn ich alt 
genug bin, um dies und das zu machen, warum 
darf ich nicht in anderen Bereichen über mich 
selbst bestimmen und machen, was ich will?“   

„Eines meiner Highlights war schon relativ am 
Anfang des Schuljahres in einer der 5. Klassen. 

Die Kinder waren total überrascht, dass es 
sowas wie GmS gibt und was wir alles mit 
ihnen machen. Jedes Mal, wenn wir kamen, 

haben sie uns begrüßt wie VIPs und sind uns 
praktisch um den Hals gefallen.“

Team & Spiel-Kursleitung

Team & Sport: In den jüngeren Jahrgängen ist der 
Bewegungsdrang so groß, dass es sehr leicht ist, 
die Kinder zu Sport und Bewegung zu motivieren. 
Sie können sich auch meistens schnell darauf 
einigen, was sie spielen wollen bzw. lassen sich auf 
auf die Vorschläge der Kursleitungen ein. Für die 
Jüngeren ist es oftmals herausfordernd, wenn sie 

Teamtraining Klassen

Team & Spiel 5a, 5bg, 6a, 6bg, 7bg, 8bg

Team & Sport 1g, 3g, 4g, 6bg/7bg, 8bg

Team & Hund 6bg/7bg

ÜBERSICHT KURSANGEBOT RESPECT U IM SCHULJAHR 2021/22 (ohne Deutschklassen)
6. bis 8. Klasse

1.bis 5. Klasse TEAMTRAININGS KULTUR & MEDIEN BEWEGUNG & 
GESUNDHEIT

TEAMTRAININGS
Team & Sport 
(1.-4. Klasse)
Team & Spiel     

(5. Klasse)

Team & Spiel Du Kunst das Selbstverteidigung

Team & Sport Tanz & Akrobatik Hip Hop

Team & Hund / 
Team & Natur

Improtheater Tischtennis

Girl Power / Team 
Power

Achtsamkeit & Bewegung

Kochen & Backen

Klassenverband Kleingruppen à ca. 6-8 Schüler*innen
im offenen Ganztag zusätzlich: Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung
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sich etwas nicht zutrauen und schnell frustriert 
sind. Oder wenn es bei Teamspielen um das 
Thema Fairplay geht und sich eine Mannschaft 
benachteiligt fühlt. Bei den Sechstklässler*innen 
gab es vereinzelt Widerstände von Einzelnen 
gegen die Mehrheitsentscheidungen der Klasse, 
die allerdings letztendlich immer wieder gelöst 
werden konnten, so dass die Schüler*innen 
mitgemacht und die Kurse mit einem Grinsen 
verlassen haben. Bei den Achtklässler*innen 
bestand die Herausforderung dieses Schuljahr 
darin, dass sie anfangs sehr bewegungsscheu 
waren und „chillen“ wollten. Dieselbe Beobachtung 
machte auch die Kursleiterin des Tanzkurses in der 
achten Klasse. Im Lauf des Schuljahres haben 
aber nach Aussagen der Kursleitungen auch die 
Achtklässler*innen ihre Trägheit überwunden und 
mehr Lust auf Ballsport und Aktiv-Sein entwickelt.  

„In der Grundschule haben wir beobachtet, 
dass viele Schüler*innen Aggressionsprobleme 

haben und dazu neigen, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse durch Schreien, Schimpfen und 

Gewalt durchsetzen zu wollen. “
Team & Sport-Kursleitung

Team & Hund / Team & Natur: Im Schuljahr 
2021/22 musste der beliebte Hundekurs an 
mehreren Terminen ohne Hund auskommen, da die 
Kursleitung familienbedingt ausgefallen ist. Für die 
Kinder war das verständlicher Weise sehr ent-
täuschend, so dass sich das respect U-Team große 
Mühe gab, um das Beste aus der Situation zu 
machen. Das Konzept des Kurses wurde umgestal-
tet und der Kurs in „Team & Natur“ umbenannt. 
Ähnlich wie im Hundekurs waren die Kinder 
draußen in der Natur unterwegs - bloß ohne Hund 

-, spielten Bewegungsspiele und beobachte-ten 
Tiere in den nahegelegenen Parks und an der Isar. 
Die Kinder haben verstanden, dass nicht immer 
alles so funktioniert wie erhofft und geplant, freuen 
sich aber dennoch schon aufs kommende 
Schuljahr, für das eine neue Kursleitung mit Hund 
gesucht und bereits gefunden wurde. 

Zusatzangebot Kultur & Medien 
Im Bereich „Kultur & Medien“ wurden den Schüler* 
innen ab der 6. Klasse folgende Kurse zur Wahl 
angeboten: (1) Tanz & Akrobatik, (2) „Du Kunst 
das“, (3) Improtheater und (4) Girl Power/Team 
Power. Die Tanzkurse und das Improtheater fanden 
in den naheliegenden Lacrima-Räumen in der 
Nähe der Schule statt. Der Kunstkurs und „Girl 
Power“ fanden jeweils im Klassenzimmer oder im 
Werk-raum der Schule statt.  

„MEIN HIGHLIGHT DIESES JAHR WAR…“ 
„Das Beste an meiner Arbeit ist der Kontakt mit den Jugendlichen. Sie in dieser wichtigen 
Entwicklungsphase begleiten zu können, ist super spannend. Da wir uns in unserer Kursleitertätigkeit 
auf die Beziehungsarbeit konzentrieren dürfen, besteht eine große Nähe zwischen uns und den 
Schüler*innen. Für die Jugendlichen sind wir wichtige erwachsene Bezugspersonen, deshalb vertrauen 
sie uns an, was sie gerade beschäftigt und welche Probleme sie haben. Das Vertrauen, das meine 
Schüler*innen mir schenken ist für mich das große Highlight, auch wenn es manchmal herausfordernd 
ist, mit so vielen Schicksalen konfrontiert zu sein.“  

Zitat Fachkraft respect U, Juli 2022 

Mehr Highlights unter: 
https://www.gesellschaft-macht-schule.de/aktuelles/mein-highlight-dieses-jahr-war/ 

https://www.gesellschaft-macht-schule.de/aktuelles/mein-highlight-dieses-jahr-war/
https://www.gesellschaft-macht-schule.de/aktuelles/mein-highlight-dieses-jahr-war/
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Im Kurs Tanz & Akrobatik lernten die Jugendlichen, 
sich zur Musik zu bewegen und ihre Kraft 
einzuteilen. In dem akrobatischen Teil konnten die 
Schüler*innen auch gut als Partner zusammen 
arbeiten. Sie lernten, sich gegenseitig zu vertrauen 
und sich aufeinander zu verlassen, wenn sie sich 
bei den Übungen gegenseitig halten oder stützen 
mussten. Die Teilnehmer*innen waren sehr moti-
viert und vor allem schüchterne Jugendliche 
konnten sich entfalten und Dinge ausprobieren. 
Einige übten sogar allein zu Hause und stellten der 
Kursleiterin ganz stolz ihr Können vor. Das Warm-
Up machten sie auch daheim und berichteteten 
davon, dass sie es auch schon Familienmitgliedern 
gezeigt haben. Wenn der Kurs mal ausfallen 
musste, waren sie ganz enttäuscht. 

In dem Kurs Du Kunst das wurden Kreativität und 
Konzentration miteinander verbunden. Die Schüler* 
innen arbeiteten mit den Händen, wodurch sie 
entspannter und mitteilsamer wurden. Die Teil-
nehmenden nahmen den Kurs als geschützten 
Rahmen wahr. Durch das Ventil der Kreativität 
kamen Themen zur Sprache, die die Schüler*innen 
bewegten: ihre Sorgen, aktuelle Alltagsthemen aus 
ihrer Lebenswelt sowie ihre Zukunftspläne. Unter 
anderem wurden im Lauf des Trimesters Bade-
perlen, ein Handpeeling, eine Frauencollage u.a. 
kreative Kleinprojekte umgesetzt. 

In dem Kurs Improtheater wurden viele Übungen 
aus dem Improtheater durchgeführt: Atemübungen, 
Aufwärmübungen, Übungen zur Körperachtsam-
keit. Es ist auch gelungen, ein Anfangs- und 
Schlussritual zu etablieren, das die Kinder im Lauf 
des Kurses auch einforderten. Die Teilnehmenden 
kamen sehr gern in den Kurs und nahmen die 
Übungen offen an. Sie brachten auch eigene Ideen 
ein und versuchten, einen Transfer in ihren Schul-
alltag, z.B. bei Referaten, umzusetzen. Sie be-
schlossen, ihre Unsicherheiten zu überwinden, sich 
gemeinsam abzustimmen und ihre kreativen Er-
gebnisse vor anderen zu präsentieren. 

Girl Power war ein Pilotprojekt aus dem Bereich 
der Medienprävention, im Rahmen dessen es um 
„Mädchen“-Themen wie Selfies, Sexting und 
Selbstdarstellung auf Social Media-Kanälen ging. 
Die Reflexion der eigenen Selbstdarstellung und 

des Einflusses der sozialen Umwelt (u.a. in Form 
von Likes) auf die eigene Identität standen dabei im 
Vordergrund. Im letzten Trimester wurde der Kurs 
in „Team Power“ umbenannt, um ihn thematisch 
um weitere Themen aus dem Bereich der Medien-
welt sowie auch für Jungen zu öffnen. Er wurde 
dennoch nur von Mädchen gewählt.  

Zusatzangebot Bewegung & Gesundheit 
Die „Klassiker“ unter den Bewegungskursen - 
HipHop und Selbstverteidigung - fanden im 
Schuljahr 2021/22 in den externen „Lacrima“-
Räumen statt. Bei HipHop hat der Kursleiter 
zunächst abgefragt, ob die Jugendlichen Tänze 
oder Tänzer*innen kennen, um das Angebot auf die 
Interessen der Jugendlichen abzustimmen, weil sie 
so noch motivierter waren, mitzumachen. Wenn es 
Konflikte gab, wurde das inhaltliche Programm 
unterbrochen und geredet, bis der Konflikt aus der 
Welt geräumt wurde. Im Selbstverteidigungskurs 
haben alle Teilnehmenden gut mitgemacht und die 
einzelnen Übungen auch zuhause nachgemacht, 
um sie in der nächsten Kursstunde besser zu 
können. Besonders interessiert haben sie unter-
schiedliche Techniken für Frauen und Männer, so 
z.B. besondere Tricks für Menschen mit weniger 
Kraft oder besondere Schwachstellen beim Körper 
von Männern und Frauen. Neu in diesem Schuljahr 
war ein Tischtenniskurs, den die Kinder sich 
gewünscht und voller Motivation besucht hatten.  

Neu war auch der Kurs Achtsamkeit und Bewe-
gung, im Rahmen dessen bekannte Spiele so 
umgewandelt wurden, dass Dinge, die den Kindern 
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sonst wenig Spaß machen, wie z.B. seine Konzen-
tration zu halten und die Aufmerksamkeit gezielt 
auf eine Aufgabe zu richten, gefördert wurden. Zu 
einem immer wieder gern gespielten Klassiker 
wurde im Lauf des Schuljahres das Spiel „Ich 
packe meinen Koffer“, allerdings mit Bewegungen 
anstelle von Wörtern.   

Kochen und Backen: Der Kurs ist bei den Schüler* 
innen ausgesprochen beliebt. Er wird immer wieder 
gern gewählt und scheinbar auch nie langweilig. 
Den Teilnehmenden hat besonders gut gefallen, 

wie international gekocht wurde. Einige der Kinder 
blühten in der Küche richtig auf und zeigten, wie 
konzentriert und geschickt sie sein können. Der 
ehrenamtlich unterstützende Koch aus dem 
Schneider Bräuhaus, der in einigen der Kochkurse 
eingesetzt wird, meinte, in den letzten Jahren 
selten so engagierte und hilfsbereite Kinder in den 
Kochkursen gehabt zu haben.  

Mittags- und Hausaufgabenbetreuung 
In den zwei offenen Ganztagsklassen übernehmen 
die Fachkräfte von Gesellschaft macht Schule die 
Kinder bereits während des Mittagessens, teilen 
oftmals noch einen Nachschlag aus, räumen 
gemeinsam den Tisch ab und gehen gemeinsam 
ins Klassenzimmer. Hier werden zunächst die 
Hausaufgaben gemacht, was die Kinder als „das 
strenge GmS“ bezeichnen, weil sie da am Platz 
sitzen und sich auf ihre Hausaufgaben konzentrie-
ren müssen. Diese Regelung ist aus pädagogi-
schen Gründen wichtig, damit die Grenze zwischen 
der Hausaufgabenzeit und dem anschließenden 
Teamtraining, in dem auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird, nicht 

verschwimmt. Einzelne Kinder, die damit Schwie-
rigkeiten haben, werden aus der Gruppe herausge-
nommen und einzeln betreut. Selbstverständlich 
wird ihnen bei Verständnisfragen oder z.B. beim 
Vokabeln lernen geholfen.   

Deutschklassen 
Seit diesem Schuljahr unterstützt Gesellschaft 
macht Schule wieder zwei sogenannte „Deutsch-
klassen“ (eine fünfte und eine siebte Klasse) - 
früher auch „Übergangsklasse“ genannt - im 
Ganztag. Eine Deutschklasse besuchen Schü-
ler*innen, die nur rudimentäre oder gar keine 
Deutschkenntnisse haben. Der Unterrichtsschwer-
punkt liegt auf dem Erwerb der deutschen Sprache, 
ohne deren Kenntnisse die Teilnahme am Regel-
unterricht kaum möglich ist. In diesem Schuljahr 
lernen hier 28 Jugendliche aus 15 Herkunfts-
ländern zusammen. Einige von ihnen kommen aus 
Südosteuropa, andere aus dem Nahen Osten, 
Afrika oder Ostasien. Einige haben in ihren 
Herkunftsländern bereits ganz regulär gelernt, 
andere noch nie zuvor eine Schule besucht. Um 
dieser Heterogenität gerecht zu werden, wird die 
Lehrkraft zusätzlich von einer pädagogischen 
Fachkraft von Gesellschaft macht Schule unter-
stützt. Unsere pädagogische Fachkraft, angehen-
de Mittelschullehrerin, kümmerte sich größtenteils 
um Kinder, die vorher noch keine Schule besucht 
hatten und weder lesen noch schreiben konnten. 
Den anderen Kindern half sie bei Aufgaben, 
verbesserte ihre Einträge in den Heften und hatte 
ein offenes Ohr für ihre Fragen und Sorgen. 
Natürlich beteiligte sie sich auch an Spielen im 
Unterricht und nahm an gemeinsamen Ausflügen 
der Klasse teil. 

„Der Unterschied zwischen einer Deutsch-
klasse und einer normalen Klasse ist, dass die 
Kinder in der Deutschklasse total gerne zur 

Schule kommen und dankbar für jedes 
Lernangebot sind. Die Kinder einer normalen 

Mittelschulklasse müssen viel stärker motiviert 
werden, um an ein Ziel zu kommen.“ 

Kursleitung Deutschklasse

ANGEBOTE FACHKRÄFTE  

KlasseTeam-Fortbildung: Die KlasseTeam-Fort-
bildung zur Stärkung der emotionalen Kompe-
tenzen der Fachkräfte und Schüler*innen für alle 
neuen Kursleitungen von Gesellschaft macht 
Schule wurde im Schuljahr 2021/22 zwei Mal 
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durchgeführt. In jeweils neun Terminen à drei 
Stunden erlernen die Kursleitungen hier eine 
positive, wohlwollende Haltung gegenüber Schüler* 
innen, Kolleg*innen, Lehrkräften, Eltern und gegen-
über sich selbst. In vielen Rollenspielen üben sie 
das Emotionscoaching und erlernen Methoden, um 
Schüler*innen professionell und wertschätzend zu 
begleiten und in ihrer Konfliktlösekompetenz zu 
stärken. 

Workshops: Für die Kursleitungen, die in den 
fünften Klassen eingesetzt wurden, wurden zwei 
Fünft-Klass-Workshops angeboten, um mit der 
Unterstützung der Psychologin als Team zu-
sammenzuwachsen und eine gemeinsame Linie für 
die pädagogische Arbeit zu erarbeiten. In Rollen-
spielen haben die Kursleitungen in einem Auftakt-
workshop den ersten Kurstag durchgespielt und 
dazu Feedback von der Psychologin bekommen. 
Im zweiten Workshop sind sie jeweils gemeinsam 
mit der Psychologin die einzelnen Schüler*innen im 
Team durchgegangen und haben sich Impulse für 
den Umgang mit den Kindern geholt, die sie nun 
bis zur achten Klasse begleiten werden. Darüber 
hinaus wurde ein Workshop zum §8a SGB VIII 
„Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ durch-
geführt.  

Pilot-Fortbildung Medienprävention: In drei Termi-
nen mit sechs interessierten Kursleitungen wurde 
eine neu konzipierte Fortbildung zum Mediencoach 
bzw. zur Medien(Konsum)begleitung pilotiert. Dabei 
wurde zum einen die jeweils eigene Medienbio-
grafie und das Medienverhalten der Kursleitungen 
reflektiert sowie ein Konsumkompass mit Zielen für 
das eigene Medienverhalten erarbeitet. Anschlie-
ßend wurden Schüler*innen-Interviews zu den 
Themen „Medienhelden“ und „Spielempfehlung“ 
vorbereitet, als Hausaufgabe durchgeführt und in 
der Gruppe gemeinsam diskutiert. Im Feedback-
bogen zur Fortbildung bewerteten fünf der sechs 
Teilnehmenden die Fortbildung mit jeweils 5 
Sternen und eine Person mit vier Sternen (auf einer 
Skala von 0 Sterne = sehr schlecht bis 5 Sterne = 
sehr gut). ALLE sechs Teilnehmenden gaben an, 
ihre Haltung bzw. ihr Handeln in Bezug auf Medien 
reflektiert und die Regelungen zum Medienschutz 
besser kennengelernt zu haben. Fünf der sechs 
Teilnehmenden sind dank der Fortbildung in 
vertiefte Gespräche mit den Schüler*innen über 
Medien gekommen und haben direkt von den 
Schüler*innen Neues über deren digitale Lebens-
welt erfahren. Alle sechs Teilnehmenden geben an, 
dass sich die Teilnahme voll und ganz gelohnt hat 
und sie die Fortbildung weiter empfehlen würden. 
Fünf der sechs Teilnehmenden gaben an, Gelern-

tes in ihrer Arbeit mit den Schüler*innen anzuwen-
den und an einem Follow-Up teilnehmen zu wollen. 

Supervisionen: Im Lauf des Schuljahres wurden 23 
Supervisionstermine (à 1,5h) sowie sechs Live-
Supervisionen (à 3h) durchgeführt. Themen der 
Supervisionen waren u.a. „Weglaufkinder“, Aus-
schluss von der Schule, Gewalt zwischen den 
Kindern, Grenzen setzen sowie die Zusammen-
arbeit im Kursleiter-Team. 

4. Erreichte Wirkungen (Outcome) 

„Ich finde, dass sich die Kinder trotz der 
Umstände positiv entwickelt haben. Natürlich 
haben wir einige Auffälligkeiten sehen können 
- bedingt durch den Lockdown - diese konnten 

wir aber in der Regel in den Kursen gut 
auffangen, was auch dadurch gewährleistet 

war, dass wir immer in Kontakt geblieben sind. 
Die Schülerinnen und Schüler kommen so 

langsam wieder im Alltag an und können sich 
in ihrer Peer Group orientieren.“ 

Zitat Fachkräftebefragung Frühjahr 2022

Als das Schuljahr im Herbst 2021 losging, standen 
unsere Fachkräfte vor einer Vielzahl an Heraus-
forderungen, die sich zum Teil gegenseitig ver-
stärkten: Zuallererst war klar, dass die Kinder und 
Jugendlichen nach zwei Jahren Distanz- bzw. 
Wechselunterricht erst einmal dort abgeholt werden 
müssen, wo sie jeweils stehen. Zu den Folgen des 
Distanzunterrichts gehörten nicht nur Lernrück-
stände, sondern bei vielen Kindern auch starke 
Emotionen wie Unsicherheit, Wut und Anspannung 
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sowie grenzüberschreitendes Verhalten im Um-
gang mit Mitschüler*innen, Fach- und Lehrkräften. 
Das gesamte Schuljahr war von krankheits-
bedingten Ausfällen und Vertretungen geprägt. Im 
Februar kam noch der Ukraine-Krieg als emotion-
ale Belastung für die Kinder und die Erwachsenen 
hinzu. Der Fokus der pädagogischen Arbeit lag 
darauf, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen 
und ihnen wieder Mut zu machen. Die Kinder 
brauchten viel Bewegung im Freien, tägliche 
Routinen sowie einen geschützten Raum zum 
Reden. Mit dem Voranschreiten des Schuljahres 
und den wiedergewonnenen Lockerungen wurden 
die Schüler*innen nach Einschätzung des Projekt-
leitungsteams zusehends entspannter. 

Ergebnisse der externen Evaluation 
Im vorherigen Schuljahr 2020/21 wurde respect U 
extern durch einen Lehrstuhl der Ludwig-Maximi-
lians-Universität evaluiert. Im Rahmen der Evalua-
tion wurde die Entwicklung der personalen und 
sozialen Kompetenzen der Mittelschüler*innen 
erhoben. Dabei wurden insgesamt sieben Kompe-
tenzbereiche evaluiert.  

Der Vorher-Nachher-Vergleich zwischen Schul-
jahresbeginn und Schuljahresende hat in allen 
Bereichen eine erkennbare Verbesserung aufge-
zeigt: In vier von sieben Kompetenzbereichen 
(Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung, Selbst-
kontrolle und Konfliktfähigkeit) konnte eine signi-
fikante und in drei von sieben Fällen (Koope-
rationsfähigkeit, Empathiefähigkeit/Selbstwahr-
nehmung, Empathiefähigkeit/Fremdwahrnehmung) 
eine deskriptiv erkennbare positive Veränderung 
festgestellt werden. Die zuständige wissenschaftli-
che Mitarbeiterin spricht von einem „super Ergebnis 
für Gesellschaft macht Schule“. 

Ergebnisse der internen Fachkräftebefragung 
Im Frühjahr 2022 wurde eine Online-Fachkräfte-
befragung im respect U-Team durchgeführt. An der 
Befragung haben insgesamt 12 pädagogische 
Fachkräfte teilgenommen, davon 8 Honorarkräfte 
und 4 Fachkräfte, die bei Gesellschaft macht 
Schule in Festanstellung bzw. als Werkstudent-
innen beschäftigt sind. Die Fachkräfte wurden 
zunächst zu ihrer allgemeinen Zufriedenheit mit 
den Rahmenbedingungen bei Gesellschaft macht 
Schule sowie an den Schulen vor Ort befragt. 
Anschließend wurden sie gebeten, das Fortbil-
dungs- und Supervisionsangebot zu bewerten.  

Alle an der Befragung teilnehmenden pädago-
gischen Fachkräfte gaben an, mit der Zusammen-
arbeit mit Gesellschaft macht Schule grundsätzlich 
„sehr zufrieden“ zu sein. Auch mit der Kommunika-
tion mit dem Projektleitungsteam, dem Fortbil-
dungs- und Supervisionsangebot sowie der Zu-
sammenarbeit mit den Lehrkräften der Schulen 
haben alle Befragungsteilnehmenden „sehr zufrie-
den“ bzw. „eher zufrieden“ angegeben. Lediglich 
bei den Rahmenbedingungen an den Schulen 
gaben zwei Fachkräfte „eher unzufrieden“ und 
„sehr unzufrieden“ an. Aus den Kommentaren geht 
hervor, dass vor allem die Raumsituation an der 
Mittelschule als belastend empfunden wird, insbe-
sondere die Verfügbarkeit der Turnhalle für Bewe-
gungskurse.  

Neben der Zufriedenheit der Fachkräfte ist es 
Gesellschaft macht Schule sehr wichtig, mit den 
Fortbildungs- und Supervisionsangeboten zu 
bewirken, dass die pädagogischen Fachkräfte die 
gelernten Methoden in der pädagogischen Arbeit 
anwenden und die Fortbildungen und Super-
visionen als Unterstützung erleben. Elf der Befra-
gungsteilnehmenden stimmten „voll und ganz“ der 
Aussage zu, dass sie gern an der Fortbildung 
teilgenommen haben und gern an den Supervisio-
nen teilnehmen (jeweils 1x „stimmt eher“). Zehn der 
zwölf Befragungsteilnehmenden stimmten voll und 
ganz zu, dass sie erhaltene Impulse und gelernte 
Methoden bei den Schüler*innen anwenden (2x 
„stimmt eher“). Alle 12 Befragungsteilnehmenden 
stimmten der Aussage „voll und ganz“ zu, dass die 
Fortbildungen und Supervisionen eine gute Unter-
stützung für die Arbeit mit den Schüler*innen sind.  

Ergebnisse der Schüler*innenbefragung 
An der diesjährigen Schüler*innenbefragung haben 
133 von 167 Grund- und Mittelschüler*innen aus 9 
Klassen teilgenommen (Rücklauf: 80%). Davon 
haben 66% der Schüler*innen bei der Frage 

Evaluierte Kompetenzdimensionen

Personale 
Kompetenzen

1. Selbstwirksamkeit

2. Selbstwahrnehmung

3. Selbstkontrolle

Soziale 
Kompetenzen

4. Kooperationsfähigkeit

5. Empathefähigkeit - 
Selbstwahrnehmung

6. Empathiefähigkeit - 
Fremdwahrnehmung

7. Konfliktfähigkeit
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danach, ob sie gern in die Kurse von Gesellschaft 
macht Schule gehen, "stimmt total“ und 28% 
„stimmt meistens“ angegeben. Insgesamt gehen 
also 94% der Grund- und Mittelschüler* innen gern 
in die Kurse von Gesellschaft macht Schule. In fünf 
der befragten neun Klassen haben jeweils ALLE 
Kinder angegeben, dass sie „total“ bzw. „meistens“ 
gern zu Gesellschaft macht Schule gehen. Als 
Begründung  dafür, warum sie (meistens) gern zu 
Gesellschaft macht Schule gehen, gaben die 
Kinder u.a. an:  

• Die Kursleiter sind krass korrekt, sie interessieren 
sich für uns 

• Sie helfen uns, wenn wir untereinander Stress 
haben 

• GmS hat bei Ärger geholfen mit den Lehrern, 
anderen Schülern usw. 

• Sie haben mit uns gesprayt, gekocht und sich für 
unsere Wünsche interessiert 

In drei der befragten neun Klassen hat jeweils ein 
Kind angegeben, weniger oder gar nicht gern zu 
Gesellschaft macht Schule zu gehen. Lediglich in 
einer Klasse haben fünf Kinder angegeben, 
weniger gern bzw. gar nicht gern in die Kurse von 
Gesellschaft macht Schule zu gehen. Genau diese 
Klasse wurde vom pädagogischen Team das 
gesamte Schuljahr über als besonders herausfor-
dernd erlebt. Im Feedbackgespräch gaben die 
Schüler*innen u.a. folgende Gründe an, warum sie 
weniger oder gar nicht gern zu Gesellschaft macht 
Schule gehen:  

• Wir hatten nicht immer eine Turnhalle 
• Wir dürfen kein Handy benutzen 
• Wir dürfen bei GmS keine Süßigkeiten kaufen 
• Wir mussten uns so viel bewegen 
• Keine Zigaretten erlaubt 
• Konflikte mit Kursleitern - Die Kursleiter waren zu 

streng 

5. Evaluation und Qualitätssicherung 

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

Multiprofessioneller Austausch: 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 
jeweils eine eigene „Teamleitung“ (i.d.R. die 
jeweilige „Team & Spiel“-Kursleitung) sowie eine 
Chat-Gruppe mit allen Kursleitungen, die in der 

jeweiligen Klasse im Einsatz sind. Nach jeder 
Stunde wurde in dieser Gruppe kurz kommuniziert, 
was im Kurs los war, z.B. welche Kinder gestritten 
oder geweint haben. Die jeweilige „Teamleitung“ 
tauschte sich wiederum mit der jeweiligen Klassen-
leitung aus, bei Bedarf auch wöchentlich. Wenn die 
Lehrkräfte Konflikte im Unterricht wahrnahmen, 
sagten Sie dem respect U-Team Bescheid. Sie 
wussten, dass die Konflikte dann im Rahmen von 
GmS bearbeitet werden, so dass sie mit ihrem 
Unterricht weitermachen können. Für außerall-
tägliche Themen wurde eine „AG Ganztag“ 
etabliert, an der eine langjährige respect U-
„Teamleitung“, die Psychologin, die Schulleitung 
sowie zwei Ganztagslehrkräfte teilnahmen und ca. 
alle sechs Wochen Grundsatzthemen wie z.B. das 
gemeinsame Schutzkonzept bei Kindeswohlge-
fährdung oder die medienpädagogische Begleitung 
der Schüler*innen und die Schulung der Lehr- und 
Fachkräfte besprachen.  

Fachkräftebefragung: Im Frühjahr 2022 wurde eine 
Online-Befragung aller respect U-Fachkräfte 
durchgeführt. Der Fragebogen wurde vorab mit der 
externen Psychologin und dem Projektleitungsteam 
abgestimmt. Abgefragt wurde die allgemeine 
Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen bei 
Gesellschaft macht Schule und an den Schulen vor 
Ort sowie die Zufriedenheit mit und die Wirksamkeit 
des Fortbildungs- und Supervisionsangebots, z.B. 
über Fragen nach dem Transfer des Wissens in der 
Praxis (Ergebnisse siehe S. 11). 

Schüler*innenbefragung: Um die Zufriedenheit der 
Schüler*innen mit dem Kursangebot abzufragen, 
wurde im Schuljahr 2021/22 ein neuer Prozess 
entwickelt. Die Kursleitungen haben eine Hand-
reichung zur Durchführung eines Feedbackge-
sprächs erhalten, im Rahmen dessen sie die 
Schüler*innen dazu befragen, was ihnen an den 
Kursen gut gefällt, was ihnen weniger gut gefällt 
und was ihrer Meinung nach geändert werden 
sollte. Die Rückmeldungen der Schüler*innen 
haben sie jeweils stichpunktartig notiert und an die 
Qualitätsmanagerin weitergeleitet. Den Schüler* 
innen haben sie direkt rückgemeldet, welche 
Verbesserungsvorschläge in ihrer Macht liegen und 
welche nicht. Die Verbesserungsvorschläge, die in 
der Macht von Gesellschaft macht Schule liegen, 
werden nun auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. 
Bei Verbesserungsvorschlägen der Schüler*innen 
deren Umsetzung pädagogisch nicht sinnvoll bzw. 
die für Gesellschaft macht Schule nicht umsetzbar 
sind, wurde bei den Schüler*innen im Sinne eines 
Erwartungsmanagements für Verständnis gewor-
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ben, dass sich an der Stelle nichts ändern wird. Im 
Anschluss an das Feedbackgespräch wurden in 
neun respect U-Klassen im offenen und gebunde-
nen Ganztag (die zwei Deutschklassen ausge-
nommen) eine Zufriedenheitsbefragung mit vier 
Smileys und Schmucksteinen durchgeführt und 
fotografisch dokumentiert. Die Auswertung erfolgte 
durch die Qualitätsmanagerin. Das Ergebnis ist für 
respect U sehr erfreulich (Ergebnisse siehe S. 11). 

6. Planung und Ausblick  

Die im Frühjahr 2020 ad hoc erfolgte Digitalisierung 
wurde im Schuljahr 2020/21 konzeptionell weiter-
entwickelt. Dabei ließ sich Gesellschaft macht 
Schule von einer externen Psychologin sowie 
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Deu-
tschen Jugendinstituts beraten. Im Rahmen dieses 
Prozesses, der dank einer Förderung aus dem 
SKala-Zukunftsfonds möglich war, wurde ein 

Medienpräventionsprogramm entwickelt und be-
reits pilotiert.  Es besteht aus zwei Bausteinen, die 
im Schuljahr 2022/23 nun fest implementiert 
werden sollen. Zum einen wurde eine interne 
Fortbildung zum Mediencoach (siehe S. 10), zum 
anderen ein Kursangebot für die Schüler*innen 
entwickelt (Girl Power, siehe S. 8), im Rahmen 
dessen sie eine eigene Haltung zum Umgang mit 
Medien entwickeln, Verhaltensänderungen auspro-
bieren und dabei von geschulten Fachkräften 
gecoacht werden. 


7. Förderpartner und Kooperationen im 
Schuljahr 2021/22  

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 Wirt-
schaft beteiligt.  

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

und ihre langjährige und großzügige 
Unterstützung! 

Rotary Club München-
Friedensengel

Referat für
Bildung  und Sport

JOSEF WITTMANN STIFTUNG

FÖRDERPARTNER DES PROJEKTS RESPECT U IM SCHULJAHR 2021/22
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8. Kontakt 

Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH 
Nicola Keim (Geschäftsführung)  
n.keim@gesellschaft-macht-schule.de  

Patricia Pereira (Projektleitung/Elternzeitvertre-
tung), p.pereira@gesellschaft-macht-schule.de  

mailto:n.keim@gesellschaft-macht-schule.de
mailto:p.pereira@gesellschaft-macht-schule.de
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