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Mehr Chancen fÜr Kinder und Jugendliche 
 

Die Stiftung Gesellschaft macht Schule gemeinnützige GmbH setzt sich an fünf Münchner Grund- und 
Mittelschulen für mehr Bildungschancen von knapp 400 Kindern & Jugendlichen ein. Dabei verfolgt sie ein 
übergeordnetes Ziel: Werte des Miteinanders vermitteln, das Selbstwertgefühl der Kinder stärken sowie deren 
Potenziale fördern. Für ihre wirkungsorientierte Arbeit wurde sie als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und 
mit zwei PHINEO Wirkt-Siegeln ausgezeichnet. 2019 ehrte die IHK die Stiftung Gesellschaft macht Schule und 
das Schneider Bräuhaus als „TOP Bildungspartnerschaft“ für eine erfolgreiche, beispielhafte Partnerschaft, die 
die Brücke von Theorie und Praxis in der Berufsorientierung schlägt. Die kontinuierliche, wöchentliche Begleitung 
der Kinder über mehrere Jahre hinweg mit derzeit knapp 30 pädagogischen Fachkräften wird vor allem durch 
Spenden ermöglicht. 

 

Das gesellschaftliche Problem 
 

Kinder und Jugendliche mit sozio-ökonomischen Herausfor-
derungen haben nicht erst seit der Corona-Pandemie geringere 
Bildungschancen. In ihrem häuslichen Umfeld herrschen oftmals 
finanzielle, sprachliche, gesundheitliche oder psychische 
Probleme, auch körperliche Gewalt ist ein Thema. Eine Schüler-
schaft mit kognitiven Lernschwächen, sprachlichen Defiziten, 
Sorgen in den Familien und Verhaltensauffälligkeiten stellt für die 
Lehrkräfte eine massive Herausforderung dar. Sie können die 
Kinder nicht auffangen, auch wenn sie ihre individuellen 
Lebensumstände kennen. In der aktuellen Corona-Zeit nehmen 
die Probleme in belasteten Familien noch stärker zu und 
herkunftsbedingte Bildungsnachteile verschärfen sich noch 
weiter. Weil wir wissen, dass die Kinder & Jugendlichen unsere 
Unterstützung gerade in dieser Zeit besonders brauchen, bleibt 
Gesellschaft macht Schule auch während der Krise Ansprech-
partnerin für die Schüler*innen. 
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Unsere Schulprojekte 
 

 
Herausforderungen bei Gesellschaft macht Schule  

durch die Corona- Zeit 
 

Alle unsere Angebote haben mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen eine zentrale Relevanz: Für Schüler*innen, 
die in Not sind, belastende Situationen erleben oder einfach nur jemanden zum Reden brauchen, stehen unsere 
vertrauten Pädagog*innen digital oder per Telefon verlässlich zur Verfügung. Seit März 2020 arbeiten wir auch 
kontinuierlich daran, „unseren“ Schüler*innen unabhängig vom Präsenzunterricht an der Schule zur Seite zu 
stehen, indem wir sowohl Kurse mit Kleingruppen und ganzen Klassen als auch (Telefon-/Online-)Sprechstunden 
anbieten. Wir sind in den Notbetreuungen an den Schulen vor Ort im Einsatz und machen 
Hausaufgabenbetreuung. So konnten wir bisher mit fast allen unseren Kindern & Jugendlichen weiter in Kontakt 
bleiben. Um bei besonders auffälligen Schüler*innen einen Schulausschluss zu verhindern, bieten wir zusätzlich 
zu unseren Kursen das Format der Einzelcoachings vor Ort an der Schule an, um ihnen ihre Ressourcen 
aufzuzeigen, wie sie besser und vor allem auch gewaltfrei ihre Interessen und Bedürfnisse verwirklichen können. 

 
Wirkung 

 

An den Schulen, mit denen Gesellschaft macht Schule kooperiert, minimieren sich die Verhaltensauffälligkeiten 
der Kinder und Jugendlichen und die sozialen, emotionalen und personalen Kompetenzen verbessern sich 
deutlich. Die Lernleistungen und das Klassenklima verbessern sich ebenfalls. Die Jugendlichen sind im Übergang 
von der Schule in den Beruf erfolgreicher. Nicht nur die Kinder und Jugendlichen selbst, auch die Schulleitungen, 
die Lehrer*innen, die Schulsozialarbeit, die Regierung von Oberbayern, Vertreter*innen aus der Wirtschaft sowie 
externe Analyseeinrichtungen bewerten unsere Angebote sehr positiv. 

 
 

Kontakt 
Dr. Sandra Mittag-Bornmann 

(GeschäftsfÜhrerin)  
Mail: s.mittag@gesellschaft-macht-schule.de 

Telefon: 089/544 796 85-11 Stand: 1.2.2021 


