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STECKBRIEF GESELLSCHAFT MACHT SCHULE

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



 

Einleitung und Dank 
Das Programm der Stiftung Gesellschaft macht Schule ist aus dem Wissen und der Erfahrung heraus 
entstanden, dass auf Vertrauen basierte, gute Beziehungen eine wesentliche Voraussetzung dafür sind, 
Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Als die Stiftung 2003 als Reaktion auf den PISA-Schock 
gegründet wurde und ihre Arbeit an einer Münchner Mittelschule aufnahm, waren die Jugendlichen nicht in 
der Lage, sich auf spezifische Lernangebote einzulassen. Die Belastungen aus der persönlichen 
Lebenswelt, Druck in der Schule sowie Konflikte mit Gleichaltrigen nahmen damals und nehmen auch heute 
noch einen sehr großen Raum ein. Erst als sich unsere pädagogischen Fachkräfte auf die Themen der 
Heranwachsenden einließen und sie darin ernst nahmen, war ein echter Kontakt zwischen ihnen und den 
Jugendlichen möglich.  

Wir begegneten den Schülerinnen und Schülern entsprechend mit einem offenen Spielangebot – unserem 
heutigen Team & Spiel –, das viel Raum für Bewegungs-, Teamspiele und Gespräche bot und das mit der 
Zeit zu einem sichtlich besseren Miteinander führte. Seitdem haben wir alle unsere Programmbereiche auf 
Grundlage der Bindungs- und Systemtheorie entwickelt, verstehen uns als lernende Organisation und 
setzen viel Wert auf Partizipation und Mitbestimmung. In allen unseren Projekten verfolgen wir drei 
übergeordnete Ziele: Werte des Miteinanders vermitteln, das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen 
stärken sowie deren Potentiale fördern.   

In diesem Jahresbericht lesen Sie über unsere drei Programmbereiche respect U, BEO+ sowie Kultur, 
Sprache & Bewegung sowie deren positive Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung, den Schulerfolg 
und das Miteinander der Kinder und Jugendlichen im Schuljahr 2016/17. 

Wir danken all jenen herzlich, die unsere Zielsetzungen unterstützen.  

Ihr 

Stiftungsrat  

Nicola Keim          Beatrice Rodenstock            Dr. Konstantin Schimert 

Geschäftsführung  

Dr. Sandra Mittag 

SEITE �  VON �3 48



Unsere Highlights im Schuljahr 2016/17  

Benefizkonzert, März 2017  
 

Am 29. März 2017 gaben Anna Buchberger und 
Henriette Zahn unter der Schirmherrschaft von 
Herzogin Elizabeth in Bayern einen „Klavierabend 
zu vier Händen“ in der Allerheiligen-Hofkirche der 
Münchner Residenz. Die Erlöse aus den 
Eintrittskarten flossen zu 100% in unser Projekt 
respect U, ein Programm für Grund- und 
Mittelschüler mit ungünstigen Startbedingungen, 
das das Sozial- und Lernverhalten fördert.  

Foto: Anna Buchberger und Henriette Zahn, 
„Klavierabend zu vier Händen" 

 

PHINEO Wirkt-Siegel-Verleihung, April 
2017  

Am 26. April 2017 ist Gesellschaft macht Schule vom 
gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus 
PHINEO gAG für wirkungsvolles gesellschaftliches 
Engagement mit dem „Wirkt-Siegel“ ausgezeichnet 
worden. Die Auszeichnung erhielten wir für das 
Projekt BEO+, das Mi t te lschüler innen und 
Mittelschüler von der 7. bis zur 9. Klasse sowie bis zu 
11 Monate nach Schulabschluss mit dem Ziel 
begleitet, den Jugendlichen einen gelungenen 
Übergang in die Ausbildung zu ermöglichen. 

Pasinger Fabrik, Juli 2017 
Am 24. Juli 2017 feierte Gesellschaft macht Schule 
zusammen mit den Kooperationspartnern Querpass 
Zukunft/KICKFAIR e.V., SprachBewegung e.V. 
sowie Schülerinnen und Schülern der Mittelschule 
an der Wiesentfelser Straße, ihren Eltern, Lehrern 
sowie der Schulleitung den Schuljahresabschluss. 
Die 5. und 7. Ganztagsklassen zeigten ihre Filme 
und lasen ihre Geschichten, die in den beiden 
Projekten BEO+ und „Schauspiel & Kreatives 
Schreibforum“ im Lauf des Schuljahres entstanden 
sind.  

Foto: Lena Scholle, Kursleiterin „Schauspiel & Kreatives 
Schreibforum“ von SprachBewegung e.V. mit den 
Schülerinnen der Mittelschule an der Wiesentfelser Str. 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Foto: Wirkt-Siegel-Verleihung: Dr. Sandra Mittag, 
Geschäftsführerin Stiftung Gesellschaft macht Schule 
(2.v.l.), Claudia Schmoll, Projektleiterin BEO+ (2.v.r.) mit 
Vertretern von PHINEO
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Teil A. Überblick 

A.1  Vision und Ansatz von Gesellschaft macht Schule  

1.1. Das gesellschaftliche Problem 

Die Situation von Kindern und Jugendlichen in 
sozialen Brennpunkten 

Wir beobachten, dass das Problemverhalten von 
K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n i n s o z i a l e n 
Brennpunkten zunimmt. So haben wir es vermehrt 
mit Aggressionen, Mobbing, Extremismusneigung 
sowie Ausgrenzung und Geringschätzung 
gegenüber Andersar t igke i t und anderen 
Ausprägungen zu tun. Die Schulleistungen sind 
m ä ß i g b i s m a n g e l h a f t , h ä u f i g i s t d e r 
Schulabschluss in Gefahr.  

Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 
haben nachweislich geringere Bildungschancen als 
ihre nicht benachteiligten Altersgenossen. Neben 
der Bildungsungleichheit nach sozialer Herkunft ist 
vor a l lem die Bi ldungsungleichhei t nach 
Migrationshintergrund frappierend. In München 
gehen Kinder mit Migrationshintergrund nach der 
Grundschule doppelt so häufig wie ihre deutschen 
S c h u l k a m e r a d e n i n e i n e M i t t e l s c h u l e . 

Überdurchschnittlich viele von ihnen kommen nach 
Abschluss der Mi t te lschu le in das sog. 
„Übergangssystem“. Als „Altbewerber“ haben sie 
später oftmals noch schlechtere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt.  

Diese Kinder und Jugendl ichen erfahren 
verhältnismäßig wenig effektive Unterstützung 
seitens ihrer Eltern. Es gibt eine Sprachbarriere in 
der Verständigung, Vorurteile zum qualifizierten 
Abschluss der Mittelschule oder eine andere, 
oftmals unrealistische Erwartung an den zu 
ergreifenden Beruf und die Karriere der Kinder. 
Darüber hinaus sind die Eltern häufig selbst in 
einer schwierigen Lebenssituation, sie haben zum 
Beispiel f inanziel le, gesundheit l iche oder 
psychische Probleme. 

Auch Fluchterfahrungen – eigene oder in der 
Familie – haben Auswirkungen auf den Schulalltag. 
To l e r a n z g e g e n ü b e r V i e l f a l t u n d e i n 
wertschätzendes Miteinander sind zentrale Werte, 
die gefördert werden müssen. Für eine gelingende 
Integration Zu- und Eingewanderter bedarf es noch 
einiger Anstrengungen.  
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Unsere Vision

Alle Kinder und Jugendlichen sollen unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft: 

- gleiche Chancen im Bildungssystem haben,   

- das Gefühl haben, wertvoll zu sein, unabhängig von der Schulform, die sie besuchen, 

- das Gefühl von Beständigkeit erfahren,  

- eine berufliche Perspektive bekommen,  

- ihre eigene Identität leben können und  

- gleichzeitig Andersartigkeit akzeptieren und integrieren. 



Last but not least ist die Lebenswelt von Kindern 
und Jugendl ichen heute zunehmend von 
Bewegungsarmut charakterisiert, was zu einer 
Beeinträchtigung der körperlichen, seelischen und 
geistigen Entwicklung führt.  

Die Situation an Münchner Grund- und 
Mittelschulen in sozialen Brennpunkten 

In den Ganztagsklassen unserer kooperierenden 
Grund- und Mittelschulen stellt der hohe Anteil der 
Schülerschaft mit kognitiven Lernschwächen, 
sprachlichen Defiziten, Sorgen in den Familien und 
Ve r h a l t e n s a u f f ä l l i g k e i t e n e i n e g r o ß e 
Herausforderung dar. Die Lehrkräfte sind 
überlastet und stellen auf der Suche nach 
b e s s e r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n z e i t n a h 
Versetzungsanträge. Sie können die Schüler nicht 
sozial auffangen, da die Klassengrößen individuelle 
B e t r e u u n g e n n i c h t z u l a s s e n u n d d e r 
R e g e l u n t e r r i c h t k e i n e r e g e l m ä ß i g e , 
jahrgangsübergreifende Teamarbeit ermöglicht. 
Oftmals bleiben Klassenleitungen nach unserer 
Erfahrung leider noch nicht einmal für ein Schuljahr 
an der Schule. Personeller Ressourcenmangel ist 
g e r a d e a n B r e n n p u n k t s c h u l e n e i n 
ernstzunehmendes Problem, weil sich die 
vielfältigen (schulischen, familiären, sozialen, 
psychischen) Probleme häufen und spätestens im 
Übergang Schule-Beruf der Hilfebedarf sehr groß 
ist.  

Die Situation auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt in München 

Tro tz e ine r s te t i gen Verbesse rung des 
B i ldungsstands und e iner theore t ischen 
Durchlässigkeit des Bildungssystems erwerben 
15% der Münchnerinnen und Münchner laut dem 
Münchner Bildungsbericht Berufliche Bildung 2017 
höchstens einen Mittelschulabschluss oder gar 
keinen Schulabschluss (1,5%). Die Ausgangslage 
für Schüler innen und Schüler mit einem 
erfolgreichen Mittelschulabschluss bzw. ohne 
Schulabschluss ist sehr schwierig! Anstatt in das 
Ausbildungssystem gehen sie häufig in das 
Übergangssystem über (38% bzw. 67%). Selbst 
wenn der Übergang in eine Ausbildung gelingt, ist 
ein Abbruch nicht unwahrscheinlich. 27% der 
Ausbildungsverträge werden in München wieder 
aufgelöst. Im Endeffekt verfügen 7% der 
Münchnerinnen und Münchner über keine 
berufliche Ausbildung. Dabei fehlt uns der 
Nachwuchs für Ausbildungsstellen und Berufe in 

vielen wichtigen Bereichen. „Mangelberufe“ und 
„Fachkräftemangel“ sind prägende Begriffe unserer 
Zeit. Wir nutzen vorhandene Potentiale nicht, 
leisten uns stattdessen, junge Menschen nicht 
ihren Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend zu 
fördern und setzen auf den Zuzug von 
Jugendlichen aus dem Umland. 

1.2. Bisherige Lösungsansätze

Eine große Chance, die skizzierten Probleme zu 
mindern, wird in dem Ausbau der Ganztagsschulen 
gesehen: Ein dauerhafter und regelmäßiger 
Besuch qualitativ hochwertiger Angebote einer 
Ganztagsschule wirkt sich positiv auf die 
E n t w i c k l u n g d e s S o z i a l v e r h a l t e n s , d e r 
Lernmotivation und der schulischen Leistungen, 
d i e A u s b i l d u n g s r e i f e s o w i e d i e 
Beschäftigungsfähigkeit aus. Der Ganztag 
ermöglicht es, Schüler mit verbindlichen Bildungs- 
und Förderangeboten zu erreichen, die in einem 
völlig freiwilligen Rahmen kaum zu erreichen 
wären. In der Praxis reichen die bestehenden 
Rahmenbedingungen für den gebundenen 
Ganztag, gerade an Grund- und Mittelschulen mit 
K i n d e r n m i t b e s o n d e r e m F ö r d e r - u n d 
Unterstützungsbedarf, jedoch nicht aus. Daher 
s u c h e n d i e s e S c h u l e n n a c h 
Unterstützungsmöglichkeiten. Es fehlt vor allem an 
einem ausreichend guten Betreuungsschlüssel, der 
durch ausreichend qualif iziertes Personal 
sichergestellt wird, um dem erhöhten Förderbedarf 
und den besonde ren Bedü r fn i ssen de r 
Schülerschaf t gerecht zu werden. Vie le 
Maßnahmen werden nur temporär, etwa in Form 
von Projekttagen, durchgeführt. Externe Anbieter, 
die nur punktuell in die Schulen kommen, kennen 
oftmals die besonderen Lebensbedingungen der 
Schülerinnen und Schüler nicht und können kaum 
darauf eingehen.   

1.3. Unser Lösungsansatz

Die Stiftung Gesellschaft macht Schule konzentriert 
sich auf wenige Münchner Standorte mit 
Entwicklungsbedarf und arbeitet hier eng mit 
Grund- und Mittelschulen im gebundenen Ganztag 
zusammen. Dabei zeichnen die folgenden fünf 
Merkmale unsere Arbeit aus:  
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1. Bindung und Bildung.  

Zent ra les E lement des Programms von 
Gesellschaft macht Schule 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. Daher begleiten wir die Kinder und 
Jugendlichen intensiv und regelmäßig über 
mehrere Jahre hinweg. Unser Betreuungsschlüssel 
beträgt 1:6. Der Vertrauensaufbau zwischen den 
Schüler innen und Schülern und unseren 
Fachkräften ist die Basis für unseren Erfolg. 

2. Gemeinsam Verantwortung übernehmen.  

Wir setzen auf gute Zusammenarbeit und 
Vernetzung mit Schulen, der Stadt und der 
Regierung, Jugendhilfeeinrichtungen, Stiftungen 
und Vereinen und legen großen Wert auf 
Kooperationen mit der Wirtschaft.  

3. Klasse statt Masse. 

In unseren drei Projektbereichen liegen die 
inhaltlichen Schwerpunkte jeweils auf der 
Förderung des Sozial- und Lernverhaltens (respect 
U), dem Übergang von der Schule in den Beruf 
(BEO+) sowie auf Kultur, Sprache & Bewegung. 
Dabei konzentrieren wir uns auf ausgewählte 
Standorte mit Entwicklungsbedarf und arbeiten hier 
eng mit Münchner Grund- und Mittelschulen sowie 
ggfs. weiteren Akteuren am jeweiligen Standort 
zusammen.  

4. Wirkungsorientierung. 

Unsere Arbeit ist darauf ausgelegt, Veränderungen 
bei den Kindern und Jugendlichen, ihrem 
Lebensumfeld und der Gesellschaft zu bewirken. 
Dabei verfolgen wir folgende Wirkungsziele: In den 
S c h u l e n m i n i m i e r e n s i c h d i e 
Verhal tensauffä l l igkei ten der Kinder und 
Jugendlichen; die sozialen, emotionalen und 
personalen Kompetenzen verbessern sich deutlich; 
die Lernleistungen und das Klassenklima ebenfalls. 
Die Jugendlichen sind im Übergang von der Schule 
in den Beruf erfolgreicher. Nicht nur die 
Jugendlichen selbst, auch die Lehrer, die 
Schulsozialarbeit, die Arbeitsagentur, die 
Regierung von Oberbayern und Vertreter aus der 
Wirtschaft bewerten unsere Angebote positiv.  Um 
diese 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.  

5. Nachhaltigkeit, Transparenz und 
Qualitätssicherung.  

Für die nachhaltig erfolgreiche Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen ist neben der Erfahrung vor 
allem eine positive, wohlwollende, wertschätzende, 
fröhliche, kritik- und lernfähige Grundhaltung 
gefragt. Daher haben wir Qualitätsstandards für 
unsere pädagogischen Fachkräfte formuliert. Damit 
sie diese Grundhaltung in der anspruchsvollen 
Arbeit mit Heranwachsenden nicht verlieren, 
begleiten wir sie  mit  Fort- und Weiterbildungen 
sowie Supervisionen. Außerdem evaluieren wir 
regelmäßig unsere Angebote gemäß unseres 
Qualitätssicherungskonzepts. Als gemeinnützige 
Organisation sind wir dem Gemeinwohl und allen 
Unterstützern, Ehrenamtlichen und Spendern 
verpflichtet. Daher haben wir uns der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft von Transparency 
International angeschlossen. 

A.2  Gegenstand des Berichts 

Gegenstand des Berichts ist die Arbeit der Stiftung 
Gesellschaft macht Schule im Schuljahr 2016/17. 
Dieser Bericht wurde am 21.03.2018 entsprechend 
der Vorgaben des Social Reporting Standards 
(SRS) fertiggestellt. 

Ansprechpartnerin: 

Dr. Sandra Mittag (Geschäftsführerin) 
Mail: s.mittag@gesellschaft-macht-schule.de  
Tel.: 089-544 796 85-11 
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Teil B. Unsere Angebote   

B1. respect U - Förderung des Sozial- und 
Lernverhaltens 

1. respect U - Ansatz und 
Wirkungslogik 

respect U fördert als fester Bestandteil des 
Schulangebots im gebundenen Ganztag über 
mehrere Jahre h inweg das Soz ia l - und 
Lernverhalten von Kindern und Jugendlichen in 
Risikolagen. 

Das Ziel 

Das Sozial- und Lernverhalten wird durch respect 
U maßgeblich verbessert und dadurch die 
Lernmotivation erhöht, das Schulklima und die 
Lernleistungen verbessern sich. 

Verhaltensalternativen in reellen Lebens-
situationen ausprobieren 

Laut aktuellen Forschungsergebnissen ist die 
Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen positiven 
Ve r h a l t e n s ä n d e r u n g g r ö ß e r, w e n n d i e 
Heranwachsenden nicht nur über mögliche 
Verhaltensalternativen in problematischen 
Situationen sprechen, sondern diese auch gleich in 
reellen Lebenssituationen 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 Kursleiter 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 
u m g e h e n ) . S i e a c h t e n a u f d i e 
Autonomiebedürfnisse der Heranwachsenden, 
aber auch auf die Einhaltung der gemeinsam 
aufgestellten Verhaltensregeln, geben den 
Schülerinnen und Schülern wertschätzende 
Rückmeldungen und ermutigen sie dazu, sich auch 

g e g e n s e i t i g p o s i t i v e B e o b a c h t u n g e n 
zurückzumelden. Sie hören den Kindern und 
Jugendlichen respektvoll zu, unterstützen sie bei 
der Entwicklung von eigenen Problemlösungs-
strategien und coachen sie bei deren Umsetzung. 
Sie begleiten mit Mediationstechniken Konflikt-
gespräche, regen zur Selbstbeobachtung an und 
vermitteln Techniken zur Entspannung und zum 
Umgang mit unangenehmen Emotionen. 

1.1. Leistungen (Output)

… für Grund- und Mittelschüler

Kern von respect U sind drei Teamtrainings.  Hinzu 
kommt ein Zusatzangebot Kultur & Bewegung. 
Jeder dieser Schwerpunkte zeichnet sich durch ein 
hohes Maß an Selbstbestimmung für die 
Heranwachsenden aus:  

Team & Spiel 

Die Jugendlichen erlernen in gemeinsamen, von 
den pädagogischen Fachkräften begleiteten 
spielerischen Aktivitäten Lösungsansätze für ein 
besseres Miteinander. Mögliche Spielformen, die 
im Kurs zum Einsatz kommen können, sind 
e r l e b n i s p ä d a g o g i s c h e G r u p p e n s p i e l e , 
Bewegungsspiele (Verstecken, Lauf-, Hüpf- und 
Fangspiele), Il lusionsspiele (Als-ob-Spiele, 
Verwand lung) , B re t t - und Kar tensp ie le , 
Rollenspiele (Vater-Mutter-Kind, Theater) usw. 
Dabei bleibt stets auch Zeit und Raum für 
Gespräche über all das, was die Schülerinnen und 
Schüler bewegt.  

Team & Sport 

Die Heranwachsenden erproben über Bewe-
gungsspiele und Sport soziale Kompetenzen wie 
Frustrationstoleranz,  Konfliktlösungsfähigkeit und 
Respekt. Neben allgemein bekannten Ballspielen 
(Völkerball, Fußball, Basketball etc.) werden auch 
weniger verbreitete Sportarten, wie Tischtennis, 
Jonglage, Kegeln, Federball, Parcours, Ultimate 
Frisbee, SlackLine, Wrestling, Gummiboot, Bowling 
u.a. ausprobiert. 
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Team & Hund 

I m K o n t a k t m i t H u n d e n e r l e b e n d i e 
Heranwachsenden Selbstwirksamkeit und 
A n e r k e n n u n g u n d g e w i n n e n s o m i t a n 
Selbstvertrauen. Zu den Aktivitäten zählen die freie 
Interaktion mit Hunden (Streicheln, Kuscheln), 
Koordinationsübungen (z.B. Hund durch die Beine 
laufen lassen), Apportierspiele, Such- und 
Fangspiele. 

Zusatzangebot Kultur und Bewegung 

Daneben gibt es ein begleitendes Zusatzangebot 
Kultur und Bewegung mit Kursen wie  Kunst und 
Kreatives Gestalten, HipHop, Kochen und Backen, 

Selbstverteidigung, Erlebnispädagogik oder 
Capoeira.  

Das Angebot findet in Ganztagsklassen von Mittel- 
und Grundschulen an bis zu drei Wochentagen 
(jeweils zwei Schulstunden) statt. In der 
Grundschule und der 5. Klasse der Mittelschule 
bleibt der Klassenverband erhalten, um den 
K i n d e r n z u h e l f e n , s i c h g u t i n d e r 
Klassengemeinschaft einzufinden. Ab der 6. Klasse 
haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, je nach 
Interessen und Neigungen drei Mal im Schuljahr 
zwischen den verschiedenen Angeboten zu 
wählen. Grundsätzlich wird hier in Kleingruppen à 
4-8 Jugendliche bzw. mit einem Betreuungs-
schlüssel von durchschnittlich 1 zu 6 gearbeitet.   

ÜBERSICHT: RESPECT U FÜR SCHÜLER 
 

1.+3. Klasse 5. Klasse 6.-8. Klasse
TEAM 

TRAINING
TEAM 

TRAINING
TEAM 

TRAINING
ZUSATZANGEBOT Kultur & 

Bewegung
Team & Sport 
(1x Woche, 3 
Kursleiter)

Team & Spiel 
(3x Woche, 3 
Kursleiter)

Team & Spiel Kochen & 
Backen

Kunst & Kreatives 
Gestalten

Team & Sport HipHop Erlebnispädagogik

Team & Hund Selbstverteidigung
Klassenverband Kleingruppen à 4-8 Schüler 

Wahlsystem: Wechsel 3x im Schuljahr möglich
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INFO-KASTEN: UNSER WAHLSYSTEM

Ab der 6. Klasse können die Heranwachsenden 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 ggf. 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 Schülerinnen und 
Schüler dabei nicht überfordert.



… für pädagogische Fachkräfte

Wichtiger Bestandteil des Programms respect U ist 
die Fort- und Weiterbildung sowie Supervision der 
pädagogischen Fachkräfte. Neben einer internen 
Fortbildung, die für alle Fachkräfte verpflichtend ist, 
w e r d e n F a c h w o r k s h o p s , g e g e n s e i t i g e 
Hospitationen, Supervisionen sowie bei Bedarf 
auch Live-Supervisionen angeboten. 

Interne Fortbildung  
In neun Sitzungen à drei Stunden, geleitet von 
e ine r D ip lom-Psycho log in (Sys temische 
Therapeutin DGSF, FamilienTeam-, FamilienTeam-
Profi-, KlasseTeam-Trainerin) und einer Diplom- 
Sozialpädagogin sowie systemischen Kinder- und 
Jugendtherapeutin, erarbeiten sich die Fachkräfte 
in Kleingruppen pädagogisch-psychologische 
Kommunikations- und Handlungsstrategien und 
trainieren diese. Darin sind Elemente des 
bindungs- und systemtheoretisch fundierten 
Trainings FamilienTeam-Profi bzw. KlasseTeam 

enthalten.   

Supervisionen 
Die sieben Sitzungen à drei Stunden pro Schuljahr, 
geleitet von einer Dipl. Psychologin (Supervisorin, 
Systemische Therapeutin (DGSF)), dienen dem 
Qualitätsmanagement. In der Fallsupervision 
werden in der Gruppe Fragen zur konkreten Arbeit 
mit Schülerinnen und Schülern und bezüglich der 
Zusammenarbeit im Team bearbeitet. Entlang der 
konkreten Fälle aus der praktischen Tätigkeit an 
den Schulen geht es darum, das eigenen Handeln 
zu überprüfen, die Wahrnehmung zu schärfen und 
ein besseres Verstehen des Gegenübers zu 
ermöglichen. Die Teilnehmenden werden darin 
unterstützt, ihre Handlungsmöglichkeiten zu 
erweitern und eventuelle Übertragungen und blinde 
F lecken zu erkennen. E igenante i le und 
Verstrickungen zu bearbeiten und für sich neue 
Sichtweisen zu entdecken, dient der persönlichen 
Entwicklung der Kursleiter.      

                                                                  

 

ÜBERSICHT: RESPECT U FÜR PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE
Interne 

Fortbildung 
ProfiTeam

Team & Spiel  
Workshops

Supervisionen Gegenseitige 
Hospitation

Live-
Supervisionen

8-9 Sitzungen à  3 
Stunden  

Leitung:  
Dipl. Psychologin 
und Dipl. 
Sozialpädagogin 

Kleingruppe 

Rollenspiele 

obligatorisch

4 Sitzungen à 2,5 
Stunden pro 
Schuljahr 

Leitung: Dipl. 
Sozialpädagogin 

Kleingruppe 

Gegenseitiger 
Austausch über das 
Spielerepertoire  

obligatorisch für 
Team & Spiel-
Kursleiter

7 Sitzungen à 3 
Stunden pro 
Schuljahr 

Leitung: Dipl. 
Psychologin 

Kleingruppe 

Bearbeitung 
konkreter Fälle 

optional

1 x pro Schuljahr 

gegenseitiges 
Hospitieren der 
Kursleiter mit 
Feedback-
gesprächen 

optional

5 x pro Schuljahr  

Leitung:  
Dipl. Psychologin 
und Dipl. 
Sozialpädagogin 

Unterstützung bei 
auftretenden 
Problemen in den 
Kursen 

nach Bedarf
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1.2. Die Wirkungslogik von respect U

Zielgruppen Leistungen Erwartete Wirkung

A. Grund- und 
Mittelschüler  
im Ganztag  
(1. bis 8. 
Klasse)

wöchentliche Kurse im 
Ganztag (à 90 Min.) mit 
fester Bezugsperson über 
mehrere Schuljahre hinweg 

Teamtrainings 

• Team & Spiel 
• Team & Sport 
• Team & Hund 

Zusatzangebot 

• Kochen & Backen 
• Kunst und kreatives 

Gestalten  
• Capoeira 
• HipHop 
• Selbstverteidigung 

Wahlsystem 

Exkursionen 

Einzelgespräche 

Betreuungsschlüssel:   
1 Kursleiter: 6 Schüler 

je nach Gruppengröße 
Einsatz von bis zu 3 
Kursleitern

Lebenslage 
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen…  
• haben befriedigende Beziehungen zu Gleichaltrigen 

und Erwachsenen aufgebaut und finden sich 
deutlich seltener in Konfliktsituationen wieder; 

• haben Erfolge in der Schule und interessieren sich 
für schulische Aufgaben; 

• verlassen die Schule mit einem qualifizierenden 
Abschluss; 

• haben eine motivierende Vision für ihren weiteren 
Lebensverlauf. 

Handeln  
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen…  
• zeigen soziale Kompetenzen, im Team und 

insbesondere auch in Konfliktfällen; 
• sind offen für Neues, zeigen Interesse und 

Durchhaltevermögen; 
• haben Spaß an Sport und Bewegung; 
• fehlen seltener unentschuldigt im Unterricht. 

Wissen und Fertigkeiten 
Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen verfügen 
über 
• soziale Kompetenzen wie Kooperationsfähigkeit, 

gute Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, 
Einfühlungsvermögen; angemessene 
Selbstbehauptung und die Fähigkeit, Sozialkontakte 
aufzubauen und dauerhaft zu halten 

• schulische Kompetenzen wie Ausdauer und 
Anstrengungsbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit; 
die Fähigkeit, selbständig und sorgfältig zu lernen 

• körperbezogene Kompetenzen, z.B. Koordination, 
Geschicklichkeit

B. 
pädagogische 
Fachkräfte

Fortbildungen, 
Supervisionen, 
Unterstützung 

• ProfiTeam 
• Team & Spiel-Workshops 
• Supervisionen 
• Live-Supervisionen 
• Gespräche unter 

Kursleitern, Abstimmungen, 
Austausch 

• Austausch mit der Schule, 
insb. Klassenleitung, 
Schulleitung 

• gegenseitige Hospitationen

Lebenslage  
Die teilnehmenden Fachkräfte… 
• haben wertschätzende Beziehungen zu Kollegen 
• bewirken bei den Schülern positive Entwicklungen 
• sind zufrieden mit ihrer beruflichen Aufgabe 
• haben eine motivierende Vision für ihren weiteren 

Lebenslauf 

Handeln 
Die teilnehmenden Fachkräfte ... 
• begleiten die Schüler professionell 
• zeigen ein hohes Engagement 
• haben Freude an der Interaktion mit Kindern und 

Jugendlichen 
• sind selten krank und bleiben lange für GmS tätig 

Wissen und Fertigkeiten 
Die teilnehmenden Fachkräfte verfügen über... 
• soziale Kompetenzen 
• selbstfürsorgliche Kompetenzen 
• professionelle Kompetenzen und Fachwissen 
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Darüber hinaus steht Gesellschaft macht Schule 
auch mit indirekten Zielgruppen, insbesondere 
Lehrern und Schulleitung, aber auch Eltern und 
weiteren Bildungsakteuren im Stadtteil, in 
regelmäßigem Austausch. Lehrer und Schulleitung 
interessieren sich dafür, mit Hilfe der Fachkräfte 
v o n G e s e l l s c h a f t m a c h t S c h u l e e i n e n  
Perspekt ivwechsel , neue Ideen und das 
Aufweichen fester Abläufe in der formalisierten 
Lernumgebung zu diskutieren und umzusetzen. 

2. respect U im Schuljahr 2016/17 

2.1. Eingesetzte Ressourcen (Input)

Im Schuljahr 2016/17 wurden für die Durchführung 
von respect U folgende Ressourcen eingesetzt:  

Personal- und Honorarkosten: 137.223 € 

Sachkosten exklusive anteiliger 
Verwaltungskosten: 8.196 € 

2.2. Erbrachte Leistungen (Output)

Im Schuljahr 2016/17 wurde respect U an der 
Grundschule an der St.-Martin-Straße sowie an 
der Mittelschule an der Ichostraße umgesetzt. 
Mithilfe von 14 Fachkräften wurden insgesamt 18 
Kurse durchgeführt. Neben den wöchentlichen 
Aktivitäten in den Räumlichkeiten der Schulen und 
im Freien wurden auch mehrere Ausflüge in die 
umliegenden Parks, Jugendinformationszentren, in 
die BMW-Welt, zum Bowling, Schlittschuhlaufen 
u.a. unternommen. Für unsere neuen Fachkräfte 
wurde eine interne ProfiTeam-Fortbi ldung 
durchgeführt. Im Lauf des Schuljahres haben 
sieben Supervisionen stattgefunden. Ein großer 

Meilenstein im Schuljahr 2016/17 war die 
Fertigstellung eines neuen Evaluationsplans, der 
bereits in den ersten Wochen des Schuljahres, 
zum Halbjahr und am Ende des Schuljahres mit 
einer schriftlichen Befragung der Schülerinnen und 
Schüler zur Umsetzung kam und ab dem Schuljahr 
2017/18 eine systematische Evaluation vorsieht. 

2.3. Erreichte Wirkungen (Outcome/
Impact)

…bei den Schülerinnen und Schülern

Unsere Fachkräfte erleben die Kinder und 
Jugendlichen ein- bis dreimal die Woche in ihren 
Kursen. Daher fragten wir sie am Ende des 
S c h u l j a h r e s i m R a h m e n d e r 
Projektberichterstattung, welche Veränderungen 
sie im Lauf des Schuljahres in den einzelnen 
Kursen wahrgenommen haben. Darüber hinaus 
können wir auf die Evaluationsergebnisse aus den 
schriftlichen Befragungen der 5. und 8. Klassen 
zurückgreifen, die gemäß unseres neuen 
Evaluationsplans umgesetzt wurden. 

„Was habt Ihr denn mit den Kindern gemacht! 
Die umarmen sich und das Klassenzimmer ist 
voller positiver Energie. Und die Kinder sehen 

einfach glücklich aus“ 
Lehrerin der 3g, Grundschule St. Martin-Straße
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Klassen

Schulen

2

1224

18

Fachkräfte

14

Kursangebote

131
Schülerinnen 
und Schüler 

Supervisionen

Zeitstunden 
Kurse

7



Erreichte Wirkungen im Bereich Lebenslage 

In allen respect U-Kursen gelang es Gesellschaft 
macht Schule im Lauf des Schuljahres 2016/17, 
jedes Kind dabei zu unterstützen, seinen Platz in 
der Klassengemeinschaft zu finden. Zu Beginn des 
Schuljahres stehen insbesondere die 1. und die 5. 
Klasse vor dieser Herausforderung, weil die Kinder 
alle neu zusammenkommen. Im Schuljahr 2016/17 
musste aber auch die 6. Klasse gleich acht neue 
Schüler integrieren, fünf davon aus einer 
Ü b e r g a n g s k l a s s e f ü r M i g r a n t e n - u n d 
Flüchtlingskinder. Dass unser langjähriger Einsatz 
zu einem besseren Miteinander führt, hat uns die 
Klassenklimabefragung in der 8. Klasse bestätigt. 
100% „unserer" Achtklässler gaben an, dass sie 
eine richtig gute Klassengemeinschaft haben 
(siehe Abbildung unten). 

Die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur 
untereinander befr iedigende Beziehungen 
aufgebaut, sondern auch Vertrauen zu ihren 
Kursleiterinnen und Kursleitern gefasst. In den 
älteren Jahrgängen kennen die Jugendlichen ihre 
Kursleiter inzwischen sehr gut. So sprachen sie im 
Lauf des Schuljahres vermehrt von ihrer jeweiligen 
fami l iären Si tuat ion, Problemen mi t der 
Klassenleitung und ab der 7. Klasse auch über ihre 
Weltanschauungen etwa in den Bereichen Politik, 
Sexualität und Beziehungen.  

„Vielen Dank, dass Sie immer für uns da sind. 
Ihnen kann ich alles erzählen. Vielen Dank für 

Ihre Geduld!“ 
Schüler der 6g, Mittelschule Ichostraße

Erreichte Wirkungen im Bereich Handeln 

Der Umgang mit Konflikten hat sich in allen Kursen 
von respect U im Lauf des Schuljahres verbessert. 
Die Konflikte untereinander nahmen im Lauf des 
Schuljahres deutlich ab und wenn sie aufkamen, 
wurden sie schnell und verbal, in der Regel noch in 
derselben Stunde, gelöst. Die Schülerinnen und 
Schüler beleidigten sich weniger häufig, gingen 
respektvoller und toleranter miteinander um und 
konnten sich immer öfter auf Kompromisse 
einlassen und diese auch einhalten. 

„Unsere Ganztagskinder sind dank der 
Unterstützung von Gesellschaft macht Schule 

die sozialsten Kinder der ganzen Schule“ 
Schulleitung, Grundschule St.-Martin-Str.

 
In mehreren Kursen von respect U wird Bewegung 
ganz groß geschrieben. So hatten die Teilnehmer 
der Team & Sport-Kurse, aber auch der Team & 
Spiel-, Team & Hund-Kurse, Capoiera und 
Selbstverteidigung, die Gelegenheit, ihre Freude 
an der Bewegung zu entdecken. Die Mädchen der 
3g entdeckten, dass sie gerne sowohl Ballspiele 
als auch Mattenburg spielen oder auf den Seilen 
schwingen und klettern. Einer der Achtklässler war 
am Ende des Schuljahres in der Lage, über eine 8-
Meter-lange Slackline zu balancieren. Ein anderer 
hat durch wiederholtes Training seine Wurfquote 
um das Doppelte verbessert. Auch motorisch 
schwächere Schülerinnen und Schüler haben sich 
dank e iner langsamen und vors icht igen 
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KLASSENKLIMABEFRAGUNG 8. KLASSE SOMMER 2017

0% 0

0% 0

75% 12

25% 4

Q1 In meiner Klasse haben wir eine richtig gute Klassengemeinschaft

Beantwortet: 16 Übersprungen: 0

GESAMT 16

stimmt eher

stimmt eher

stimmt eher

stimmt eher

stimmt eher

stimmt eher

stimmt eher 

 

 

 

 

 

 

75% (12)

75% (12)

75% (12)

75% (12)

75% (12)

75% (12)

75% (12)

stimmt ganz genau

stimmt ganz genau

stimmt ganz genau

stimmt ganz genau

stimmt ganz genau

stimmt ganz genau

stimmt ganz genau 

 

 

 

 

 

 

25% (4)

25% (4)

25% (4)

25% (4)

25% (4)

25% (4)

25% (4)

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

stimmt gar nicht

stimmt eher nicht

stimmt eher

stimmt ganz genau

1 / 1

respect U Klassenklimabefragung 8. Klasse Sommer 2017 SurveyMonkey



Herangehensweise der Kursleiter wiederholt auf 
neue Sportarten eingelassen. 

„Ich wusste nicht, dass Sport Spaß machen 
kann!“ 

Schüler der 1g, Grundschule St.-Martin-Str. 

Erreichte Wirkungen im Bereich Wissen und 
Fertigkeiten 

Alle Kinder zeigten im Lauf des Schuljahres neue 
Kompetenzen, die individuell unterschiedlich 
waren. Die Fortschritte betrafen vor allem die 
Fähigkeit, Kompromisse zu schließen und 
einzuhalten, das Vertrauen und die Toleranz 
gegenüber Mitschülern sowie den Umgang mit 
Frustrationen. Ein Drittel der Kursleiter gab an, 
dass d ie K inder und Jugend l ichen ih re 
Impulskontrol le verbessert haben. Vielen 
Schülerinnen und Schülern gelang es bereits gut, 
die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und 
selbständig zu beheben. So lernte ein Drittklässler, 
der zu Beginn des Schuljahres gegenüber seinen 
Mitschülern wiederholt aggressiv und handgreiflich 
wurde, seine Wut in Bewegung zu kanalisieren, 
indem er wild auf einer Matte herumsprang, um 
sich zu beruhigen. Ein Achtklässler wiederum, der 
bei Frustrationen regelmäßig seine Mitschüler 
beschimpfte, erkannte mit der Zeit immer besser, 
wann er eigentlich Aktivität oder lieber Ruhe 
brauchte und machte eine Auszeit, um seinem 
Frust vorzubeugen bzw. diesen abzubauen, ohne 
ihn an seinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
auszulassen. 

„In Team & Spiel gefällt es mir, dass wenn wir 
mal Meinungsverschiedenheiten haben, 

lösen wir es demokratisch, zum Beispiel, dass 
wir die erste Stunde drin bleiben und die 

zweite rausgehen.“
 Schülerin (13) der 7g, Mittelschule Ichostr. 

Je nachdem, an welchen Kursen sie teilnahmen, 
haben sie auch in anderen Kompetenzbereichen 
Fortschritte gemacht. In Team & Spiel wurde den 
Heranwachsenden bewusst, dass ein Spiel nur 
funktioniert, wenn sich alle an die vereinbarten 
Rege ln ha l ten . Im HipHop -Kurs war zu 
beobachten, dass die Konzentrationsfähigkeit 
immer besser und mit der Zeit auch die 
Choreographien länger und komplexer wurden. Im 
Kurs Kochen und Backen lernten die Jugendlichen, 

wie wichtig Kooperationsbereitschaft ist und wie 
man Arbeit am besten aufteilt. In kleinen, 
selbstorganisierten Teams teilten sie Arbeitsschritte 
auf wie etwa Pizzateig zubereiten, Pizzabelag 
vorbereiten, Salat schnibbeln, Tisch decken etc. Im 
Hundekurs bauten einige der Kinder ihre Ängste ab 
und gingen im Lauf des Schuljahres mutiger mit 
den Hunden um. Beim kreativen Gestalten 
überwanden sie ihre Scheu vor Misserfolgen und 
entwickelten ihre Arbeiten und damit auch ihre 
Kreativität weiter. 

…bei den pädagogischen Fachkräften

Wir baten unsere pädagogischen Fachkräfte im 
F e b r u a r 2 0 1 7 , u n s F e e d b a c k z u d e n 
Rahmenbedingungen im Ganztag zu geben. Im 
Juni 2017 berichteten sie dann mittels eines 
Online-Fragebogens zu den Entwicklungen in den 
Kursen. Wurde ein Kurs von mehreren Kursleitern 
durchgeführt, so füllte das jeweilige Kursleiter-
Team nur einen Fragebogen aus. 

Erreichte Wirkungen im Bereich Lebenslage 

Aus 16 der 18 durchgeführten respect U-Kurse 
(94%) erhielten wir im Juni 2017 die Rückmeldung, 
dass sich die Kursleiterinnen und Kursleiter 
gegenseitig in ihrer Arbeit an den Schulen oft 
unterstützen. Bereits im Februar erlebten alle 
befragten respect U-Kursleiter die Kommunikation 
mit der Schulleitung als zufriedenstellend. Über die 
H ä l f t e w a r z u d e m Z e i t p u n k t m i t d e r 
Kommunikation mit der Klassenleitung zufrieden. 

Erreichte Wirkungen im Bereich Handeln 

Aus 16 der 18 durchgeführten Kurse im Rahmen 
von respect U erhielten wir die Rückmeldung, dass 
die pädagogischen Fachkräfte Freude an der 
Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen 
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hatten (siehe Abbildung oben). Alle unsere 
Fachkräfte sind bereits seit mehreren Jahren für 
Gesellschaft macht Schule tätig. 

„Durch den regen Austausch zwischen der
Klassenleitung und mir entstand auch hier im 
Laufe des Schuljahres ein Vertrauensverhältnis 

geprägt von einem respektvollen Umgang 
miteinander. Wir  trafen uns auf Augenhöhe 
und uns war es ein Anliegen, bezüglich der 

Schüler an einem Strang zu ziehen.“
 Team & Spiel-Kursleiterin, 

Mittelschule Ichostr. 
  
Erreichte Wirkungen im Bereich Wissen und 
Fertigkeiten 

Alle in respect U eingesetzten Fachkräfte haben 
von Lernerfahrungen berichtet, insbesondere aus 
dem Bereich der professionellen, aber auch 
selbstfürsorglichen Kompetenzen.  

„Je mehr ich `loslasse` von meinen eigenen 
Vorstellungen, umso mehr gewinne ich bei den 

Schülerinnen.“
 Kursleiterin Kunst & Kreatives Gestalten, 

Mittelschule Ichostraße

9 der pädagogischen Fachkräfte konnten vom 
internen Fortbildungsangebot profitieren. An den 
Supervisionen haben 7 Kursleiterinnen und 

Kursleiter aus dem Team von respect U 
te i lgenommen. Al le gaben an, dass d ie 
Supervisionen hilfreich waren.  

…im erweiterten Umfeld der Schule

Aus 12 Kursen von respect U (80%) erhielten wir 
zum Schuljahresende hin die Rückmeldung, dass 
positive Veränderungen bei den Lehrkräften bzw. 
Schulleitungen erlebt wurden. Insbesondere im 
B e r e i c h d e r K o m m u n i k a t i o n s - u n d 
Kooperationsbereitschaft, aber auch etwa in ihrer 
Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler, sei 
eine Intensivierung im Lauf des Schuljahres zu 
beobachten gewesen. In drei Kursen (20%) aus 
d e m A n g e b o t v o n r e s p e c t U g a b e s 
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den 
Lehrkräften, wobei diese in zwei Fällen auf einen 
Lehrerwechsel im Lauf des Schul jahres 
zurückzuführen waren. Lediglich in zwei Kursen 
(13%) wurden keine Änderungen bei den 
indirekten Zielgruppen wahrgenommen. 

„Die Zusammenarbeit und der Austausch mit 
den Lehren wurde intensiver. Informationen, 
die für mich hilfreich sind zu wissen mussten 

immer seltener erfragt werden, sondern 
wurden an mich weitergeleitet oder direkt 

gesagt.“
HipHop-Kursleiter, Mittelschule Ichostraße
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2.4. Evaluation und Qualitätssicherung 
Neben den Qualitätssicherungsstandards, die für 
alle Programmbereiche von Gesellschaft macht 
Schule greifen, haben wir projektspezifische 
Maßnahmen zur begleitenden Evaluation von 
respect U entwickelt: 

Zufriedenheitsbefragung: Nach jeder Kurseinheit 
findet eine kurze Feedbackrunde zum Ablauf der 
Stunde statt. Nach etwa einem Drittel der Kurszeit 
wird ein formalisiertes Feedbackgespräch 
zwischen Schülern und Kursleitern durchgeführt. 
Außerdem lassen die Wahlergebnisse indirekt 
Aussagen auf die Zufriedenheit der Teilnehmenden 
mit dem Kursangebot zu. Im Schuljahr 2016/17 

wurden die Klassen 5g und 8g zusätzlich schriftlich 
zu ihrer Zufriedenheit befragt. 

K lassenk l imabe f ragung : Zu Beg inn des 
Schuljahres befragten wir die Klasse 5g schriftlich 
zum Klassenklima. Am Ende des Schuljahres 
wiederholten wir die Umfrage mit der Klasse 5g 
und der Klasse 8g.  

Für das kommende Schuljahr 2017/18 ist eine 
s y s t e m a t i s c h e E v a l u a t i o n g e p l a n t . D i e 
Schü le r i nnen und Schü le r aus unse re r 
Ganztagsklasse sowie einer Parallelklasse, in der 
wir nicht aktiv sind, sollen mithilfe standardisierter 
Fragebögen (Schülereinschätzliste Sozial- und 
Lernverhalten, Hogrefe-Verlag) zu ihrem Sozial- 
und Lernverhalten befragt werden. Ihre Aussagen 
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Input: Ressourcen Output: Leistungen Outcome: Wirkungen

• 145.419 € 
• 1 hauptamtliche 

Projektleitung  
• 14 Kursleiter 
• 1 Supervisorin 
• 2 Kooperations-

schulen mit 
Räumlichkeiten

• 1.224 Zeitstunden Kurse  
• 136 Kurseinheiten Team & Spiel 
• 170 Kurseinheiten Team & Sport 
• 34 Kurseinheiten Team & Hund 
• 272 Kurseinheiten Zusatzangebot 

Kultur & Bewegung 
• 3 Wahlen  
• 24 Std. interne Fortbildung ProfiTeam 
• 17,5 Std. Supervisionen  
• 3 Schülerbefragungen  
• 2 Kursleiterbefragungen 
• Besprechungen im Team und mit der 

Schule

Die Kinder und Jugendlichen… 
Lebenslage 
• Die Heranwachsenden verbesserten 

ihre Beziehungen untereinander und zu 
Erwachsenen 

• Das Klassenklima wurde besser 
• Der Vertrauensaufbau zwischen 

Fachkräften und Schülerinnen/Schülern 
ist gelungen 

Handeln 
• Die Kinder und Jugendlichen zeigen 

mehr personale, emotional-soziale und 
projektspezifische Kompetenzen: 

• Konflikte lösen sie schneller und verbal 
• Sie gehen öfter Kompromisse ein 
Wissen und Fertigkeiten 
• Ihre Impulskontrolle ist besser 
• Viele können bereits ihre eigenen 

Bedürfnisse erkennen und selbständig 
beheben 

• Sie zeigen Interesse und 
Durchhaltevermögen 

• Sie sind offener für Neues 

Die pädagogischen Fachkräfte… 
• fühlen sich in ihrer Arbeit gut unterstützt 
• profitieren von dem Fortbildungsangebot 
• haben Freude an der Arbeit mit den 

Kindern und Jugendlichen

Curriculum (Konzept): 
• wöchentliche Kurse 
• Einbettung in den 

Ganztagsunterricht   
• Betreuungsschlüssel 

1:6 
• je nach Gruppengröße 

Einsatz von bis zu 3 
Kursleitern  

• Personalkontinuität 
über mehrere Jahre  

• breites Angebot: 
Teamtrainings und 
Zusatzangebot Kultur 
& Bewegung 

• Wahlsystem 
• Exkursionen 
• regelmäßige 

Befragung der 
Schüler, Kursleiter, 
Klassen- und 
Schulleitung 

Regelmäßige Nutzung  
• durch 131 Schülerinnen und Schüler 

aus acht Ganztagsklassen 
• davon 145 Mädchen 
• davon 133 Jungen 
• durchschnittlich 86% 

Migrationshintergrund 
• durch 14 Kursleiter 
Große Zufriedenheit 
• der Jugendlichen mit 

• dem Projekt an sich 
• den Kursleitern 

• der Kursleiter mit den 
Rahmenbedingungen im Ganztag 

• der teilnehmenden Schulen 

RESPECT U - RESSOURCEN, LEISTUNGEN UND WIRKUNGEN IM SCHULJAHR 2016/17 



werden mit der Wahrnehmung der Fach- und 
Lehrkräfte abgeglichen. Auch diese sollen mithilfe 
standardisierter Fragebögen (Lehrereinschätzliste 
Sozial- und Lernverhalten, Hogrefe-Verlag) befragt 
werden. 

2.5. Vergleich zum Vorjahr

Im Schuljahr 2016/17 wurde wieder aufs Neue 
deutlich, wie wichtig die langjährige Arbeit und 
Personalkontinuität für die Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler sowie die Zufriedenheit 
der Fachkräfte sind. Das wird vor allem im 
Vergleich zwischen der achten und der fünften 
Klasse deutlich. Während die Kursleiterinnen und 
Kursleiter der achten Klasse „nur noch als 
Mediator“ fungieren, braucht es in der fünften 
Klasse noch „viel Flexibilität und Großzügigkeit in 
Verbindung mit einem klarer abgesteckten 
Rahmen, um mit den Kindern immer wieder in 
einen persönlichen Kontakt zu kommen:“ 

„Der Zusammenhalt in der Klasse hat sich 
verstärkt. Die Akzeptanz und Toleranz
gegenüber unterschiedlichen Sicht- und 
Verhaltensweisen nahm zu. Die in den 

Vorjahren gelegten Grundsteine im Bereich 
Kommunikation, Konfliktfähigkeit etc. wurden 

weiter ausgebaut und verfestigt. (…). 
Konflikte wurden mittlerweile 

selbständig und verbal gelöst, ich fungierte 
nur noch als Mediator.“

Team & Spiel-Kursleiter der 8g, 
Mittelschule Ichostraße  

„...dass die 5. Klasse schon immer besonders 
viel Aufmerksamkeit braucht. Und dass es 
besser ist, wenn das Kursleiter-Team aus 

weniger Personen besteht. Es braucht 
viel Flexibilität und Großzügigkeit, um 

mit den Kindern immer wieder in einen 
persönlichen Kontakt zu kommen. Einige der 
Schüler entwickelten aber doch ein sehr gutes 
Vertrauen zu uns und erzählten immer mehr 

persönliche Dinge (auch von Zuhause).“
Team & Spiel-Kursleiterinnen der 5g, 

Mittelschule Ichostraße

Im Bereich der Fortbildungen und Supervisionen ist 
es dank der Personalkontinuität unserer Fachkräfte 
an der Zeit, das Format der internen Fortbildungen 
anzupassen, da sie bereits über sehr viel 
Erfahrung in der Arbeit mit Heranwachsenden und 
auch mit unserem pädagogischen Ansatz verfügen.  

3. respect U - Planung und Ausblick 

PLANUNG UND ZIELE
Im Schuljahr 2017/18 wird es im Kursangebot für 
die Jugendlichen eine kleine inhaltliche Änderung 
g e b e n : A n s t e l l e v o n C a p o e i r a w i r d 
Erlebnispädagogik angeboten. Da alle Fachkräfte 
das Fortbildungsprogramm ProfiTeam bereits 
a b s o l v i e r t h a b e n , w o l l e n w i r i m 
Fortbildungsangebot ein neues Format entwickeln, 
das unsere langjährigen Fachkräfte gezielt in ihrer 
a l l tägl ichen Arbei t mi t den Kindern und 
Jugendlichen unterstützt.    

EINFLUSSFAKTOREN: CHANCEN UND RISIKEN
Ob wir mit unserem respect U-Programm auch im 
kommenden Schuljahr erfolgreich sind, hängt von 
vielen Faktoren ab. Eine große Chance für ein 
weiteres erfolgreiches Jahr liegt darin, dass wir mit 
einem bewährten pädagogischen Konzept 
arbeiten, zufriedene, langjährige pädagogische 
Fachkräfte und eine langjährige Kooperation mit 
den beiden Schulen haben. Familiäre oder 
gesundheitliche Probleme können jedoch zur 
Fluktuation bei den pädagogischen Fachkräften 
führen. Erfahrungsgemäß bringen Lehrerwechsel 
an der Schule sehr viel Unruhe auch in unsere 
Arbeit hinein. Ein Wechsel auf Ebene der 
Schulleitungen bzw. der Schulpolitik könnte 
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ebenfalls risikoreich sein, da die Einstellungen zum 
Ganztag und zu unserem beziehungsorientierten 
Ansatz erfahrungsgemäß polarisieren.    

Unser Erfolg kann auch dann gefährdet werden, 
wenn wir die finanziellen Mittel für unser 
umfassendes respect U -Programm nicht 
aufbringen können. Auch wenn wir auf bewährte 
Kooperationen und Förderungen zurückgreifen 
können, stellt uns jedes Schuljahr vor die 
Herausforderung, alle Kurse finanziert zu 
bekommen. Neben den bisherigen respect U-
Unterstützern brauchen wir weitere Förderquellen, 
um das gesamte Programm umsetzen zu können. 
Dafür müssen wir das ganze Schuljahr über 
Akquise betreiben. 

4. respect U - Handelnde Personen und 
Partner 

PROJEKTLEITUNG
Rebecca Wa lb recke r, Soz ia l pädagog in , 
systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, seit 
2009 bei Gesellschaft macht Schule tätig 

FORTBILDUNG UND SUPERVISION 
Sonja Veit, Psychologin, seit 2008 bei Gesellschaft 
macht Schule tätig 

FACHKRÄFTE IM SCHULJAHR 2016/17
Anke Frehland (Erlebnispädagogin) 
Bettina Propach (Sonder-/Heilpädagogin) 
Christina Schlösser (Hundetrainerin mit  
pädagogischer Fortbildung und Berufserfahrung) 
Jasin Özünal (Tanzlehrer)  
Jörn Killinger (Sozialpädagoge)  
Klaudia Schmidt (Theaterpädagogin)  
Luciana Stevens (Sportlehrerin)  
Mirjam Siebel (Erzieherin, Kunst- und Werklehrerin,  
Gestalttherapeutin)  
Nicola Keim (Stiftungsratsvorsitzende, Gesellschaft 
macht Schule, unterstützend)  
Pascal Fierholz (Tanzpädagogin)  
Sascha Böhm (Sportlehrer) 
Tanja Engelhardt (Erlebnispädagogin) 
Thomas Hübner (Koch, Schneider Bräuhaus,  
unterstützend) 
Viktor Böhler (Student Sonderpädagogik) 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B2. BEO+ Berufsorientierung an Mittelschulen im 
Ganztag 

1. BEO+ im Überblick - Unser Ansatz 

BEO+ förder t a ls fes ter Bestandte i l des 
Schulangebots im gebundenen Ganztag über drei 
bis knapp vier Jahre hinweg (7.-9. Klasse + 11 
M o n a t e n a c h S c h u l a b s c h l u s s ) d i e 
Berufswahlkompetenz von Jugendlichen an 
Mittelschulen in sozialen Brennpunkten. Folgende 
Merkmale zeichnen BEO+ aus:  

Das Ziel.  

Mit BEO+ verbessert sich die Informations- und 
Selbsteinschätzungskompetenz der Jugendlichen 
sow ie i h re soz ia len Kompe tenzen . D ie 
eingeschlagenen Übergänge sind schlüssig, d.h. 
s i e e n t s p r e c h e n d e r j e w e i l i g e n 
Persönlichkeitsentwicklung. 

Zeit und Regelmäßigkeit.  

Durch die Einbettung in den gebundenen Ganztag 
findet die Berufsorientierung wöchentlich während 
der Schulzeit im vertrauten Rahmen über mehrere 
Jahre hinweg statt. 

Hoher Betreuungsschlüssel.  

Alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
erhalten eine intensive Betreuung durch Bildung 
von Kleingruppen sowie eine individuelle 
Begleitung ab der 9. Klasse. 

Beziehungskontinuität.  

Der Kursleiter oder die Kursleiterin ist über drei 
Jahre lang die vertraute Bezugsperson zur 
Berufsorientierung durch die Einbettung in ein 
umfassendes Gesamtkonzept (BEO+). 

Multiprofessionelles Netzwerk.  

D ie pädagog ischen Fachkrä f te und d ie 
Elternbeauftragten sind in ein multiprofessionelles 
Netzwerk eingebettet, bestehend aus Projektteam, 
Klassenleitung, Schulsozialarbeit/JADE-Fachkraft, 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit München 
und weiteren Akteuren der Berufsorientierung in 
München. 

Kooperation mit Unternehmen.  

I nsbesondere du rch Pa tenscha f ten von 
Unternehmen, aber auch durch kontinuierliche 
Kooperationen mit Unternehmen gelingt es, die 
J u g e n d l i c h e n m i t d e r A r b e i t s w e l t a u s 
verschiedenen Feldern und in unterschiedlichen 
Kontexten in Berührung zu bringen. Sie erkunden 
nicht nur Berufe vor Ort, sie erhalten auch Tipps 
zur Bewerbung oder können durch einen 
Firmentag Kontakt mit mehreren Mitarbeitern 
a u f n e h m e n , w a s s o n s t n u r w ä h r e n d 
Schülerpraktika möglich ist. 

Behördenunabhängigkeit und 
Kultursensibilität.  

Eltern aus anderen Ländern begegnen Behörden 
oft mit Vorbehalt aus Angst vor Folgen. Dazu 
kommen Sprach- und Kulturbarrieren, die eine 
Verständigung auf Augenhöhe schwieriger 
m a c h e n . B e i B E O + a r b e i t e n d e s h a l b 
Elternbeauftragte aus unterschiedlichen Kulturen 
mit ihren Muttersprachen und achten darauf, 
po l i t isch und re l ig iös unabhängig sowie 
behördenunabhängig zu agieren.  

Qualitätssicherung.  

Bei BEO+ nehmen die pädagogischen Fachkräfte 
bis zu sechs Mal pro Schuljahr an Supervisionen 
teil. Kursleiterinnen und Kursleiter sowie die 
Elternbeauftragten treffen sich regelmäßig im Team 
mit der Projektleitung sowie einmal im Jahr zu 
einem Klausurtag, um sich über das vergangene 
Schuljahr auszutauschen und das neue zu planen.  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1.1. Leistungen (Output)

… für Mittelschüler 

K e r n v o n B E O + s i n d d r e i e i n j ä h r i g e 
Berufsorientierungstrainings, die aufeinander 
aufbauen. 

 „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 

BEOlino - Kompetenzen fördern setzt bereits in 
der 7. Klasse ein. In Kleingruppen reflektieren die 
Jugendlichen einmal wöchentlich gezielt ihre 
Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenzen 
s o w i e i h r e e i g e n e n S t ä r k e n u n d 
Entwicklungspotenziale. Hier bekommen sie Raum 
zur Selbsterkundung, werden jedoch auch mit dem 
Fremdbild konfrontiert. Hier lernen sie, Feedback 
z u n e h m e n u n d z u g e b e n . I n d i e s e n 
Lernprozessen werden sie von Kursleiterinnen und 
Kursleitern begleitet, die bis zum Schulabschluss 
und darüber hinaus zu vertrauten Bezugspersonen 
werden. 

B E O g - B e r u f s o r i e n t i e r u n g i m 
Ganztag unterstützt Achtk läss ler e inmal 
wöchentlich in der Auseinandersetzung mit ihrer 
Berufsfindung. Kernziele von BEOg sind eine 
fundierte Berufswahl-Entscheidung am Ende der 
achten Klasse, die Fähigkeit, sich gezielt 
Informationen zu Berufen und Unternehmen 
einzuholen sowie eine fertige Bewerbungsmappe, 
die nach Bedarf angepasst werden kann. Die 
J u g e n d l i c h e n b e g e b e n s i c h d a z u a u f 
Berufserkundungen vor Or t , nehmen an 
einem „Bewerbungsmappen-Tag" teil und werden 
angeleitet, die eigenen Fähigkeiten mit den 
Anforderungen der Praxis abzugleichen, um am 
Ende eine möglichst realistische Berufswahl zu 
treffen. 

BEOi - individuelle Betreuung findet von der 9. 
Klasse bis 11 Monate nach Schulabschluss statt. 
Die Jugendlichen werden mittels Einzelcoachings 
beim Bewerbungsmanagement unterstützt. 
Gecoacht werden sie von der Kursleiterin oder dem 
Kursleiter aus der 7. (BEOlino) und 8. Klasse 
(BEOg) , d i e m i t t l e rwe i l e zu ve r t r au ten 
Bezugspersonen geworden sind. Die Jugendlichen 
b e r e i t e n s i c h h i e r a u f d i e r e g i o n a l e n 
Ausbildungsmessen vor oder suchen nach 
Alternativberufen, wenn der Wunschberuf nicht 
erreichbar ist. Auch wenn persönliche Anliegen 
dem Bewerbungsprozess im Wege stehen, gibt es 
dafür eine ganz individuelle Unterstützung. 
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INFO-KASTEN: UNTERNEHMENSPATENSCHAFTEN

BEO+ sucht als Kooperationspartner Firmen, die gerne eine Patenschaft für die Dauer des Projekts, 
mindestens aber für zwei Jahre, übernehmen. Die Patenschaften garantieren den Schülerinnen und 
Schülern regelmäßigen Kontakt zur Arbeitswelt. Dieser Kontakt ist wertvoll für die Jugendlichen,  

• weil Ängste abgebaut werden können, z.B. für spätere Vorstellungsgespräche, 
• weil sie dort Hilfe von Personalreferenten bekommen, 
• weil im Unternehmen regelmäßige Förderung in einem schulexternen Setting möglich ist, womit 

die Aufmerksamkeit der Jugendlichen gesteigert wird und der Inhalt an Bedeutung gewinnt.  

Eine Patenschaft für eine (halbe) Kursgruppe bereichert auch Unternehmen. Das Unternehmen engagiert 
sich nicht nur finanziell, sondern lernt die 5 bis 7 Jugendlichen persönlich kennen, die sie zwei Jahre (8./9. 
Klasse) oder sogar drei Jahre (7. - 9. Klasse) lang fördern. Die Veranstaltungen wie z.B. "Ein Tag im 
Unternehmen" (Kennenlernen verschiedener Berufe), "Erstellung einer kompletten Bewerbungsmappe", 
"Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch" werden mit den Firmen vorab vereinbart. Das Unternehmen 
lernt Sorgen und Nöte, aber auch Fähigkeiten und Gewandtheiten von Mittelschülerinnen und -schülern 
kennen und trägt dazu bei, dass der Übergang Schule - Beruf gelingt. 

Patenschaften werden auch von Stiftungen übernommen!



… für Eltern

BEOe - kultursensible Kooperation mit Eltern 
richtet den Fokus auf die Aktivierung von Eltern - 
insbesondere mit Migrationshintergrund -, sie zu 
interessieren und zu unterstützen, ihre Kinder 
möglichst gut im Übergangsprozess begleiten zu 
können. Die Eltern werden multikulturell durch 
sogenannte Elternbeauftragte auf Elternabenden in 
Schulen, in Gesprächskre isen, sowie in 
persönl ichen Sprechstunden zum Dualen 
Ausbildungssystem und Schulsystem informiert.  

Die Eltern können mit den Elternbeauftragten im 
persönlichen Dialog Fragen klären und Probleme 
im Übergang Schule - Beruf besprechen. BEOe 
betreibt Netzwerk- und Stadtteilarbeit und sucht 
Multipl ikatoren, um zu informieren, einen 
niedrigschwelligen Zugang zu schaffen und vor 
allem die Eltern „mit ins Boot zu holen“. Dazu 

wurde eine enge Kooperation mit den bestehenden 
Initiativen und Akteuren vor Ort aufgebaut.  

…für indirekte Zielgruppen

Darüber hinaus wirkt sich BEO+ auch auf indirekte 
Z ie lg ruppen aus , i nsbesondere au f d ie 
Partnerschulen, Eltern, weitere Einrichtungen im 
Stadtteil, Unternehmen sowie die Förderkette der 
Stiftung Kick ins Leben, in die BEO+ eingebettet 
ist. Mit allen diesen Akteuren besteht ein 
regelmäßiger Austausch. Mit vielen von ihnen 
werden gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt 
bzw. wird gegenseit ig zu den jewei l igen 
Veranstaltungen geladen. Im Endeffekt kommt es 
zu einem besseren Kennenlernen, zum Abbau von 
Vorurteilen, zu einer stärkeren Verzahnung der 
vorhandenen berufsorientierenden Maßnahmen, 
zu einem besseren Ruf der Schule im Stadtteil und 
zu mehr Ausb i ldungsp la tzangeboten fü r 
Mittelschülerinnen und Mittelschüler. 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DIE PROGRAMMSTRUKTUR VON BEO+ IM ÜBERBLICK



1.2. Die Wirkungslogik von BEO+
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Zielgruppen Aktivitäten Beschreibung Erwartete Wirkung

A. 
Jugendliche 
der 
Mittelschule 
im Ganztag (7. 
- 9. Klasse) 
und nach 
Abschluss

Teilprojekt BEOlino 

• wöchentlicher Kurs in 
der 7. Klasse 

• Förderung von Soft 
Skills 

• Herausfinden von 
Potentialen 

• Zusatzprojekt 
„Querpass Zukunft“ 

Teilprojekt BEOg 

• wöchentlicher Kurs in 
der 8. Klasse 

• Reflexion von 
Fähigkeiten 

• Erkundung von 
Berufen vor Ort 

• Workshop 
„Bewerbungsmappen
-Tag“ 

Teilprojekt BEOi 

• regelmäßiges Einzel-
Coaching bis 11 
Monate nach 
Abschluss 

• Unterstützung beim 
Bewerbungsprozess

Jugendliche der 7. Klasse 
spielen im Team und bearbeiten 
erlebnispädagogische 
Gruppenaufgaben. Sie 
reflektieren ihre Kommunikation 
und Konfliktlösung sowie ihre 
Fähigkeiten. Zum Abschluss 
organisieren sie mit Hilfe von 
KICKFAIR e.V. ein Straßen-
Fußball-Turnier für die Ü5. 

Jugendliche der 8. Klasse 
lernen durch Übungen und 
Gespräche ihre Stärken besser 
kennen. Sie unternehmen 
Exkursionen zu Firmen, 
reflektieren ihre Berufswünsche 
und entscheiden sich für einen 
Beruf oder eine gezielte 
Anschluss-Maßnahme. Dazu 
besitzen sie am Ende voll-
ständige Bewerbungs-
unterlagen. 

Jugendliche der 9. Klasse 
bewerben sich mit Hilfestellung 
und reflektieren die Berufswahl, 
um bewusst einen passenden 
Anschluss zu finden. 

Jugendliche nach dem 
Abschluss der Mittelschule 
können das Coaching weiter in 
Anspruch nehmen, um z.B. 
einen Ausbildungsabbruch zu 
vermeiden.

Lebenslage 

Die Jugendlichen…  
• erreichen ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung 
entsprechende Anschlüsse 
nach der Mittelschule  

Handeln 

Die Jugendlichen… 
• verbalisieren ihre Gefühle 
• nehmen und geben 

Feedback 
• suchen selbständig Hilfe 

und nehmen sie an 

Wissen und Fertigkeiten 

Die Jugendlichen 
• schätzen ihre Stärken und 

Schwächen realistisch ein 
• können berufsbezogene 

Stärken äußern 
• treffen eine realistische 

Berufswahl 
• holen Informationen gezielt 

ein 
• kennen den 

Bewerbungsprozess 
• erstellen eigene 

Bewerbungsunterlagen

B. Eltern mit 
Kindern im 
Übergang 
Schule - Beruf

Teilprojekt BEOe 

• Veranstaltungen für 
Eltern 

• kultur- und 
sprachsensible 
Beratungsgespräche 

• Aufklärung zum 
Schul- und dualen 
Ausbildungssystem

Eltern von Mittelschülerinnen 
und -schülern ab der 7. Klasse 
werden an Infoabenden in 
Schulen und durch andere 
Einrichtungen über das 
Beratungs-Angebot informiert. 
Niedrigschwellige 
Gesprächskreise laden zum 
Dialog ein, außerdem ist eine 
persönliche Beratung jederzeit 
möglich. 

Lebenslage 
Eltern engagieren sich für 
den Informationsaustausch in 
ihrer Community. 

Handeln 
Eltern suchen eine 
umfassende Beratung und 
nehmen den Wertedialog an. 

Wissen und Fertigkeiten 
Eltern verstehen das 
Ausbildungssystem und die 
Schwierigkeiten ihrer Kinder. 



2. BEO+ im Schuljahr 2016/17 

2.1. Eingesetzte Ressourcen (Input)

Im Schuljahr 2016/17 wurden für die Durchführung von BEO+ folgende Ressourcen eingesetzt:  

Personal- und Honorarkosten: 133.712 € 

Sachkosten exklusive anteiliger Verwaltungskosten: 3.519 € 

2.2. Erbrachte Leistungen (Output) 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2.3. Erreichte Wirkungen (Outcome/
Impact)

Das Konzept von BEO+ wurde über die Jahre 
kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. 
Neben der internen Evaluation durch die 
Projektleitung ist seit diesem Schuljahr der 
pädagogische Lehrstuhl der LMU als externer 
Evaluator eingebunden. Die 63 Jugendlichen der 7. 
und 8. Klasse wurden zu Beginn, in der Mitte und 
am Ende des Schuljahres mittels standardisiertem 
Fragebogen schriftlich befragt, außerdem wurde 
zur Selbsteinschätzung der 44 Jugendlichen in der 
8. Klasse ein sogenannter Outcome-Star 
eingesetzt. Die nachfolgenden Ergebnisse zur 
Zielgruppe Jugendliche wurden von der LMU, 
Lehrstuhl Pädagogik, zur Verfügung gestellt. 

…bei den Jugendlichen

Die Wirkung von BEO+ zielt auf eine verbesserte 
B e r u f s w a h l r e i f e . D a z u g e h ö r e n l a u t 
Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife der Agentur 
für Arbeit die Selbsteinschätzungs- und die 
Informationskompetenz (Bundesagentur für Arbeit 
2009). Im weiteren Sinn der Ausbildungsreife 
zählen auch Merkmale des Arbeits- und 
Sozialverhaltens dazu wie Kommunikations-, 
Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie Selbständigkeit/
Selbstorganisation. Am Ende der 9. Klasse wird die 
Wirkung anhand der Übergänge überprüft. 

Erreichte Wirkungen im Bereich Lebenslage 

D i e J u g e n d l i c h e n v e r b e s s e r t e n i h r e 
Übergangschancen. Trotz eines vergleichsweise 
s c h w i e r i g e n J a h r g a n g s u n d v i e l e n 
Inklusionsschülerinnen und -schülern wurden 
folgende Ergebnisse beim Übergang Schule - 
Beruf bis Schuljahresende erzielt: 

‣ 40 % erhielten einen Ausbildungsplatz. 

‣ 15 % besuchen eine weiterführende Schule 
( M 1 0 o d e r V 1 d e r M i t t e l s c h u l e o d e r 
Wirtschaftsschule. 

‣ 2,5 % (1 Schülerin) absolviert ein FSJ. 

‣ 25 % erhielten einen Platz in einer Berufs-
vorbereitenden Maßnahme (BvB) der Agentur für 
Arbeit oder in einem Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ) in der Berufsschule. 

‣ 17,5 % wiederholen die 9. Klasse in der 
Mittelschule, davon besucht einer die BVJ-
Klasse mit Quali-Ausrichtung. 

Die Schulsozialarbeit (gleichzeitig JADE-Fachkraft) 
der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße 
konstatierte, dass die Übergänge im Vergleich zu 
den Parallelklassen „runder und schlüssiger“, d.h. 
b e z o g e n a u f d i e F ä h i g k e i t e n u n d d i e 
Persönlichkeitsentwicklung nachvollziehbar und 
auch aus Sicht der Kursleitenden sinnvoll waren. 

Erreichte Wirkungen im Bereich Handeln 

Die Jugendlichen verbesserten ihre sozialen 
Kompetenzen. Sie gaben sich gegenseitig mehr 
wertschätzende und friedvolle Rückmeldungen. Sie 
nahmen das Feedback der anderen besser an. Die 
Einschätzung der eigenen Fähigkeit, hilfreich 
Feedback geben zu können, stieg im Projektverlauf 
s i g n i f i k a n t . B e s o n d e r s d i e m ä n n l i c h e n 
Jugendl ichen lernten, sich untereinander 
kompetent Feedback zu geben. Diese Fähigkeit 
stellt methodisch eine wichtige Voraussetzung für 
die erfolgreiche Arbeit im Projekt  BEO+ dar. Zum 
Projektabschluss war die Anzahl Jugendlicher, die 
sich als sozial sehr kompetent einschätzen, hoch. 

D i e J u g e n d l i c h e n v e r b e s s e r t e n i h r e 
Selbständigkeit/Selbstorganisation. Seitens der 
Mittelschule an der Wiesentfelser Straße wurde wie 
im Vorjahr bestätigt, dass sich die Jugendlichen 
b e s s e r U n t e r s t ü t z u n g h o l t e n a l s d i e 
Parallelklassen, immer sowohl konkret als auch 
selbständig um Hilfe baten und auch besser 
wussten, wer ihnen am besten helfen könnte.  
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Erreichte Wirkungen im Bereich Wissen und 
Fertigkeiten 

Die Jugendlichen verbesserten ihre Selbst-
einschätzungskompetenz. Sie festigten und 
spezifizierten ihre Wünsche zur Berufswahl, und 
sie entwickelten neue Ideen, welche Berufe für sie 
in Frage kommen. Zum Projektabschluss entschied 
sich die große Mehrheit der Teilnehmer für eine 
jeweils enge Auswahl an Berufen, für die sie mit 
ihren angestrebten Schulabschlüssen realistische 
Perspektiven haben. Insgesamt lassen sich 
posit ive Einflüsse des Projektes auf das 
Selbstvertrauen der Jugendlichen annehmen. 

„Sie haben gelernt, auf’s eigene Leben zu 
blicken – darauf, was ihnen schwer fällt und 

was sie trotz alledem gut können“
BEOi - Kursleiter, Mittelschule Wiesentfelser 

Str.

Die Jugendlichen entwickelten ihre Informations-
kompetenz weiter. Am Ende der 8. Klasse schätzen 
sich die Schülerinnen und Schüler wie folgt ein:  

‣ 71% der Jugendlichen geben an zu wissen, wie 
man nach einem Ausbildungsplatz sucht. 

‣ 85% geben an zu wissen, welche Unterlagen für 
eine Bewerbung benötigt werden. 

‣ 46% geben an, gute Bewerbungen schreiben zu 
können. 

Die Jungen schätzen die Entwicklung dieser 
Fähigkeit bei sich noch stärker ein als die 
M ä d c h e n . D i e S t e i g e r u n g d e r 
Informationskompetenz ist ein entscheidender 
Schritt in der Entwicklung der Berufswahl-
Kompetenz. 

…bei den Eltern

Erreichte Wirkungen im Bereich Lebenslage 

Es konnten Eltern gewonnen werden, die sich 
sichtbar z.B. in ihrer Funktion als Elternbeiräte für 
BEOe im Austausch mit anderen Eltern auf 
Veranstaltungen engagierten. Im persönlichen 
Gespräch meldeten sich einige freiwillig, als 
Multiplikatoren für das Angebot von BEOe zu 
fungieren. Sie nahmen die Elternbeauftragten in 

ihre privaten „WhatsApp“- oder anderweitigen 
privaten Informations-Gruppen auf.  

Erreichte Wirkungen im Bereich Handeln 

Die Eltern nahmen die Einzelberatungen im 
BildungsLokal Neuaubing und seit Januar 2017 im 
Ladenlokal „Aubinger 43“ zahlreich an. Sie 
besuchten kontinuierlich das „Familienfrühstück“, 
das neben einem Wertedialog immer Austausch zu 
den Fragen zu Übergang und Beruf bot. Einzelne 
Eltern und Familien suchten das Ladenlokal als 
Anlaufstelle zu Fragen rund um den Beruf, aber 
a u c h z u r E r z i e h u n g a u f . E l t e r n i n 
Gemeinschaftsunterkünften waren besonders 
dankbar über die Informationen und das 
kultursensible Vorgehen, das ihre Ansichten und 
Kulturen mit einbezog. Zwar haben die Eltern die 
Erwartung, dass ein Kind möglichst lange zur 
Schule geht und diese mit einem möglichst hohen 
Schulabschluss verlässt - unabhängig von Kultur 
und Herkunft. Dennoch waren viele Eltern nach 
einem wertschätzenden, ausführlichen Gespräch 
bereit, über die duale Ausbildung als Möglichkeit 
als Beginn einer Berufskarriere für ihr Kind 
nachzudenken. 

Erreichte Wirkungen im Bereich Wissen und 
Fertigkeiten  

Die Eltern wollten das Ausbildungssystem und und 
die Schwierigkeiten ihrer Kinder verstehen. Sie 
nahmen die Informationen gut auf, wenn diese in 
einfacher Sprache verfasst waren. Geschriebenes, 
auch in Übersetzung, musste oft mündlich erklärt 
werden. 

…bei den indirekten Zielgruppen
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Elternbeiräte und Multiplikatoren 

Neun Elternbeiräte interessierten sich für das 
Projekt und arbeiteten mit uns bei Veranstaltungen 
zusammen. Sie sorgten in der Mittelschule an der 
Wiesentfelser Straße für die Verpflegung beim 
Eltern-Infoabend, und sie waren in der Mittelschule 
an der Peslmüllerstraße mit einem eigenen 
Gesprächstisch dort vertreten. Fünf ehrenamtliche 
Multiplikatoren aus drei Kulturkreisen streuten die 
Informationen in ihre Communities. 

Einrichtungen im Stadtteil/ Schulsprengel 

Die Einrichtungen im Stadtteil kennen zum Großteil 
das Projekt. Die Angebote wurden gerne von den 
Gemeinschaftsunterkünften erfragt, mit einer kam 
es zu einer regelmäßigen Zusammenarbeit, die 
weitergeführt wird. Auch außerhalb der Zielgruppe 
Eltern mit Kindern im Übergang Schule - Beruf gab 
es Anfragen, um Eltern und Kinder frühzeitig mit 
dem Thema in Berührung zu bringen. Das zeigt, es 
gibt einen Bedarf und eine Kooperations-
bereitschaft. 

Schulen 

Die beiden Partnerschulen des Projekts für 
Schülerinnen und Schüler schätzen das Projekt 
von der Stiftung Gesellschaft macht Schule als 
außerordentlich wirksam ein. Sie nahmen es als 
Unterstützung ihrer Aufgabe der Berufsorientierung 
gerne wahr. Hervorgehoben wurden seitens der 
M i t te l schu le an der Guard in is t raße d ie 
Berufserkundungen und die sinnvolle Ergänzung 
zum Projekt JADE durch Kommunikation über den 
Stand der Jugendlichen und die gute Absprache 
z.B. bei Bewerbungen. Auch die Mittelschule an 
der Wiesentfelser Straße ist mit der Kooperation 
sehr zufrieden. Die Schulen im Schulsprengel 
München-West unterstützten die Durchführung der 
Eltern-Infoabende, und die Mittelschule an der 
Wiesentfelser Straße nutzte gegen Ende des 
Schuljahres vermehrt das Angebot für die 
Vermittlung zwischen Schule, Eltern und Kind bei 
unterschiedlichen Ansichten im Übergang Schule - 
Beruf. 

Unternehmen 

Drei Unternehmen engagierten sich mit viel 
Energie für die Jugendlichen als Paten und stellten 
die Infrastruktur sowie personelle Ressourcen zur 
Erstellung von Bewerbungsmappen zur Verfügung. 
Sie organisierten einen Firmentag für ihre 

Patengruppen und t ra in ier ten mi t ihnen 
Bewerbungsgespräche, eine Gruppe nahm sogar 
an einem Probe-Assessment-Center teil. Zehn 
Firmen sowie das Berufsfachschulzentrum Alice 
Bendix und die Innung für Heizung und Sanitär 
unterstützten bereitwillig bei Berufserkundungen, 
aber auch bei weiteren Bewerbungstrainings sowie 
durch einen Firmentag bei der IHK Akademie. Die 
Freistellung der Mitarbeiter-Ressourcen bei 
Firmentagen und Bewerbungstrainings wird 
zugunsten der persönlichen Bereicherung der 
Mitarbeiter und als immaterielles soziales 
Engagement eingesetzt. 

„Du kannst alles erreichen, was Du erreichen 
willst, egal woher Du kommst!“ Um 

diese Aussage mit Leben zu füllen und 
zur Wahrheit werden zu lassen, 

unterstützen wir das Projekt  BEO+.“
Karl Haeusgen, HAWE Hydraulik SE

Förderkette Kick ins Leben 

Durch die Kooperation von der 
Stiftung Gesellschaft macht 
Schule mit der Stiftung Kick ins 
Leben arbeiten wir im Rahmen 
des Projekts BEO+ mit den Projekten Querpass 
Zukunft (KICKFAIR e.V.), SchülerPower (integro 
e.V.) und LernOase  (Initiativgruppe e.V.) 
zusammen. In diesem Schuljahr wurde sich 
insbesondere mit dem Projekt Querpass Zukunft 
für die siebte Klasse der Mittelschule an der 
Wiesentfelser Straße verzahnt, wovon neben den 
Jugendlichen auch die Kursleiter durch das 
Kennenlernen der jeweilig anderen Methode 
profitierten.  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BEO+ RESSOURCEN, LEISTUNGEN UND WIRKUNGEN IM SCHULJAHR 2016/17

2.4. Evaluation und Qualitätssicherung

BEO+ wird seit Beginn 2012 kontinuierlich intern 
evaluiert, 2015 wurde das erste Wirkmodell 
erarbeitet und seitdem weiterentwickelt. Dabei 
richten wir uns nach den vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
gesetzten Gütekriterien zur Durchführung und 
Evaluation berufsorientierender Maßnahmen an 
Mittelschulen nach folgenden Merkmalen: 

Regelmäßige Erfolgskontrolle: Zu unserer 
Qualitätssicherung wird immer auf verschiedenen 
Ebenen zusammengearbeitet, dokumentiert und 
von außen professionel l unterstützt . Die 
quantitativen Daten werden laufend erfasst 
(Teilnehmerzahlen, Maßnahmen und Aktivitäten 
wie Kursstunden, Workshops, Berufserkundungen, 
Übergänge etc.), und die Ergebnisse der 
Maßnahmen werden regelmäßig reflektiert. 
Daneben finden Beratungen mit allen Akteuren zur 
B e r u f s o r i e n t i e r u n g ( K l a s s e n l e i t u n g e n , 

SEITE �  VON �29 48

Input: Ressourcen Output: Leistungen Outcome: Wirkungen

• 137.231 € 
• 1 hauptamtliche 

Projektleitung  
• 8 Kursleiterinnen und 

Kursleiter 
• 4 Elternbeauftragte 
• 1 Supervisorin 
• 3 Unternehmen als 

Paten 
• 3 Schulen und 1 

Ladenlokal mit 
Räumlichkeiten 

• 35 BEOlino Kurseinheiten 
• 66 BEOg Kurseinheiten 
• 7 BEOi Coachings im Schnitt/Jugendl 
• 5 Bewerbungsmappen-Tage 
• 5 Bewerbungsgesprächs-Coachings 
• 12 Berufserkundungen 
• 4 Firmen-Tage 
• 5 Einheiten Querpass Zukunft 
• 1 Straßenfußball-Turnier „KickFair“ 
• 1 Vorführung im Theatersaal  
• 2 Berufsinfo-Abende 
• 52 BEOe Veranstaltungen für Eltern 
• 35 BEOe Einzelberatungen 
• 47 Gespräche im Netzwerk BEOe 
• 1 Flyer BEOe 
• 6 Supervisionen für Kursleiter 
• 1 Kursleiter-Summit 
• Besprechungen im Team und mit der 

Schule

Die Jugendlichen… 

Lebenslage 
Die Jugendlichen bekamen passende, 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung ent-
sprechende Anschlüsse. 

Handeln 
Die Jugendlichen verbesserten  
• ihre sozialen Kompetenzen 
• ihre Selbständigkeit/Selbstorganisation 
• ihre Selbsteinschätzungs-Kompetenz. 

Wissen und Fertigkeiten  
• Die Jugendlichen wissen mehr über 

Berufe und die Arbeitswelt. 
• Sie verbesserten ihr Wissen, welche 

Infos für einen Beruf relevant sind. 

Die Eltern… 

Lebenslage 
Die Eltern trugen zu einem besseren 
Informationsaustausch innerhalb der 
Community bei. 
Handeln 
• Die Eltern nahmen das Angebot im 

Laufe der Zeit kontinuierlich an. 
• Sie zeigten sich in Gesprächen und bei 

Teilnahme an Veranstaltungen offen für 
einen Dialog zum Dualen 
Ausbildungssystem. 

Wissen und Fertigkeiten 
Die Eltern versuchten, das Ausbildungs-
system und die Schwierigkeiten ihrer 
Kinder zu verstehen.

Curriculum (Konzept): 
Unterstützung 
• zur erfolgreichen 

Bewerbung für eine 
betriebliche 
Berufsausbildung oder 
Berufsfachschule  

• zur Vorbereitung für 
ein erfolgreiches und 
selbstständiges 
Bewerbungs-
management 

• zum Erkennen, 
Reflektieren und 
Kommunizieren der 
eigenen Kompetenzen 
bezüglich der 
Berufsentscheidung 

• zur Planung und 
Durchführung von 
Berufserkundungen 

• beim Treffen der 
Berufswahl-
Entscheidung

Regelmäßige Nutzung  
• durch 100 Schülerinnen und Schüler 

im Ganztag 
• aktiv durch ca. 75 Elternteile 
• passiv von über 400 Eltern durch 

Erhalt der Infos in ihrer Community 
und per Post/Elternbrief 

Große Zufriedenheit 
• der Jugendlichen mit 

• dem Projekt an sich 
• den Kursleitern 

• der teilnehmenden Schulen 

• besonders der Gemeinschafts-
unterkunft (GU) als Netzwerk-Partner



Schulsozialarbeitenden, JADE-Fachkräften, 
Berufsberatenden der Agentur für Arbeit) statt. 

Feedback der Schülerinnen und Schüler: Zu 
Beginn, zur Mitte und am Ende des Schuljahres 
w u r d e n d i e J u g e n d l i c h e n i n e i n e r 
Selbsteinschätzung per Fragebogen befragt, um 
die Wirkung zu erfassen und auszuwerten. Dabei 
wurde auch die Zufriedenheit mit dem Projekt und 
dem eingesetzten Personal erhoben. Zusätzlich 
wurde zur Überprüfung der Ergebnisse ein 
Reflexionsbogen eingesetzt, den die Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam mit dem Kursleiter 
b e s p r e c h e n k o n n t e n , u m S e l b s t - u n d 
Fremdeinschätzung zu vergleichen. Erstmalig 
wurde das Teilprojekt BEOg durch Befragung von 
Jugendlichen in Gruppeninterviews evaluiert. 

Austausch mit relevanten Akteuren: Regelmäßige 
Teamtreffen mit den pädagogischen Fachkräften 
(pro Schule), ein Jahres-Summit (mit allen 
Fachkräften) und Projektplanungsgespräche mit 
den Schulen und den Projektpartnern dienten der 
Zielerreichung, der Anpassung von Maßnahmen 
und den weiteren Planungen. Zusätzlich fand ein 
Austausch mit weiteren Einrichtungen im Stadtteil 
statt, sowie ein regelmäßiger Abgleich mit den 
Gegebenheiten und Beratungsmöglichkeiten der 
berufsorientierenden Akteure im Raum München. 

Wirkt-Siegel der Phineo gAG: Im Jahr 2016 
bestand das Projekt BEO+ die ausführliche externe 
Wirksamkeitsprüfung durch das unabhängige 
Analyse- und Beratungshaus Phineo gAG. In 
mehreren Schritten wurde sowohl das Wirkungs-
potential des Projekts analysiert als auch die 
Stärke der Stiftung Gesellschaft macht Schule als 
Organisation, die dahinter steht. Als Folge wurde 

das Projekt im April 2017 mit dem Wirkt!-Siegel 
ausgezeichnet. 

2.5. Vergleich zum Vorjahr 2015/16

Während sich im Vorjahr die Kooperation mit Eltern 
verstärkt auf die Eltern der Schülerinnen und 
Schüler des Projekts bezog, wurden jetzt durch ein 
eigenes Teilprojekt (BEOe) alle Eltern eines 
Stadtteils mit Kindern im Übergang Schule - Beruf 
angesprochen. Die erstmalige Verlagerung auf 
einen Stadtteil ermöglichte es, Erfahrungen zu 
sammeln, Kräfte zu bündeln und Strategien 
auszuprobieren. Die Folge war eine lebendige, 
wachsende Arbeit mit Eltern unterschiedlicher 
Nationalitäten, neue Erkenntnisse zum Bedarf der 
Eltern außerhalb des Themas Übergang Schule - 
Beruf und eine sich festigende Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Akteuren im Stadtteil.  

Auf der Ebene des Schulprojekts gab es bislang 
Gruppensettings von Klasse 7 bis 9, die 
Einzelcoachings fingen bereits in der 8. Klasse an. 
Nach der Reflexion von zwei Projekt-Durchläufen 
wurde das Einzelcoaching auf die 9. Klasse 
beschränkt, die Ressourcen darin aber verstärkt. 
Die Gruppensettings finden seitdem in den Klassen 
7 und 8 statt. Für die Jugendlichen entstand 
dadurch Klarheit des Ablaufs während einer 
Klassenstufe, und die Neuntklässler profitierten 
von größeren Zeitressourcen für eine individuelle 
Begleitung. 
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3. BEO+ Planung und Ausblick  

PLANUNG UND ZIELE 2017/18
Aus den quantitativen wie qualitativen Daten ließ 
sich ableiten, dass ein hoher Förderbedarf 
hinsichtlich des Bewerbungsprozess-Managements 
besteht. BEO+ adressiert diesen Bedarf bereits, 
legt aber künftig den Fokus noch stärker auf das 
Schreiben von Bewerbungen und das Üben von 
Bewerbungsgesprächen. 

BEO+ beteiligt die Jugendlichen stärker im Kurs 
durch eigene Aktivitäten. So wird eine 8. Klasse 
selbst den Berufsinfo-Abend an der Schule für 
El tern und Mitschüler innen und -schüler 
organisieren, der voraussichtlich im März 2018 
stattfinden wird. 

Geben und Nehmen von Feedback ist für die 
Jugendlichen wichtig. Insbesondere das Feedback 
durch die Kursleitung nehmen die Jugendlichen als 
hilfreich wahr. BEO+ setzt deshalb den Outcome-
Star der Evaluation im kommenden Schuljahr als 
Coaching-Instrument ein. Die gemessenen 
Entwicklungen gewinnen dadurch an Validität, da 
sich Fremd- und Selbstbewertung in den 
Messergebnissen realistisch spiegeln.  

Der Entwick lungsbedar f h ins icht l ich des 
Erkennens, Benennens und Präsentierens der 
persönlichen Stärken ist groß. BEO+ behält 
deshalb die Förderung in diesem Bereich bei und 
verstärkt sie noch. 

Das Feedback der Jugendlichen zu ihren 
Kursleiterinnen und Kursleitern fällt sehr positiv 
aus. Die Arbeitsweise der Fachkräfte bei BEO+ ist 
in dieser Form ein sehr wichtiges und solides 
Fundament für eine insgesamt erfolgreiche 
Projektarbeit und wird in dieser Form weiterhin 
angestrebt. 

Das Teilprojekt BEOe wird an die Stiftung Kick ins 
Leben übertragen, die es zu einer Familien-
Plattform weiterentwickeln wird.  

BEO+ verzahnt sich innerhalb der Förderkette Kick 
ins Leben stärker und vertieft die Zusammenarbeit 
mit den Projekten BEOe, Querpass Zukunft, 
SchülerPower und Lernoase. 

BEO+ findet weitere Unternehmen, die sich als 
Paten für Kursgruppen engagieren. 

Die Wirkung und die Qualitätssicherung von BEO+ 
wird weiter verstärkt. 

CHANCEN UND RISIKEN
BEO+ bleibt dem Grundsatz der Stiftung 
Gesellschaft macht Schule treu, alle Talente von 
K i n d e r n z u f ö r d e r n , i n s b e s o n d e r e v o n 
benachteiligten Kindern, so dass der Übergang 
Schule - Beruf so gelingend wie möglich für den 
einzelnen Jugendlichen wird. Dabei steht das 
Projekt vor der Herausforderung, sich an die sich 
durch Flüchtlinge und Inklusion verändernde 
Zielgruppe anzupassen und ihr gerecht zu werden. 
Deshalb prüfen wir kritisch eigene und andere 
Konzepte und Strategien, um das Ergebnis für die 
Jugendlichen bestmöglich zu gestalten. 

Die gesellschaftliche Aufgabe zur Integration aller 
Jugendlichen ist eine Herausforderung für 
Unternehmen, die Bundesarbeitsagentur, die 
Region, die Schulen und alle Akteure im Feld 
Übergang Schule - Beruf. Mit BEO+ tragen wir das 
Risiko, dass nicht auf alle Faktoren eines 
gelingenden Übergangs Einfluss genommen 
werden kann. Dennoch können wir am Projekt 
verbessern, was zu verbessern ist. Wir bleiben in 
Kontakt mit Unternehmen und den Berufsberatern 
der Agentur für Arbeit München. Wir informieren 
uns über die Region und entwickeln gemeinsam 
mit anderen Akteuren Strategien, um Münchner 
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Jugendliche langfristig und gut auf ihrem Weg ins 
Berufsleben zu unterstützen. 

4. BEO+ Handelnde Personen und 
Partner 

PROJEKTLEITUNG
Claudia Schmoll, Sozialpädagogin (MA) mit  
langjähriger einschlägiger Berufserfahrung, seit 
2012 bei Gesellschaft macht Schule tätig. 

FORTBILDUNG UND SUPERVISION 
Sonja Veit, Psychologin, seit 2008 bei Gesellschaft 
macht Schule tätig 

ELTERNBEAUFTRAGTE
Ayse Sahin (Dipl.-Sozialpädagogin)
Patrycja Marek (Sozialpädagogin)

Kathrin Nüßlein (Dipl.-Sozialpädaogogin, 
    Akademie Kinder philosophieren)
Hülya Aslantas (pädagogische Mitarbeiterin,  
    Kreisjugendring München-Stadt)

KURSLEITER IM SCHULJAHR 2016/17
Andrea Irlbeck (Berufseinstiegscoach)
Birgit Frank (Dipl. Hotelmanagerin, Schwerpunkt   
Personalentwicklung)
Felicitas Ehret (Erwachsenenpädagogin)
Markus König (Dipl.-Sozialpädagoge)
Philipp Grunwald (Dipl.-Sportwissenschafter, 
Systemischer Berater)
Sabine Kaiser (Dipl.-Sozialgeografin, 
Kommunikationstrainerin)
Tom Schindler (Dipl.-Kommunikations-
wissenschaftler, Personalberater)
Walther Bruckschen (Dipl.-Kaufmann und 
Jugendcoach) 

FÖRDERPARTNER, KOOPERATIONEN UND PATENSCHAFTEN

Institution (Teil-)  
Projekt Kooperationsform

Mittelschule an der Guardinistraße /
Förderverein

BEO+ Kooperationspartner im gebundenen Ganztag

Mittelschule an der Wiesentfelser Straße /  
Regierung von Oberbayern

BEO+ Kooperationspartner im gebundenen Ganztag

Mittelschule an der Peslmüllerstraße BEOe Kooperationspartner für BEOe

Stiftung Kick ins Leben BEO+ Förderpartner

Peter Herbst Stiftung BEO+ Pate

Prause Schindelmann Stiftung BEO+ Förderer

HAWE Hydraulik SE BEO+ Pate und Kooperationspartner

Schneider Bräuhaus BEO+ Kooperationspartner zur Berufserkundung

nanotec BEO+ Pate

Praktikawelten BEO+ Pate

Agentur für Arbeit München BEOe Kofinanzierungspartner (zusammen mit der 
Stiftung Kick ins Leben)

Akademie Kinder philosophieren BEOe Kooperationspartner in der Durchführung
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B3. Kultur, Sprache & Bewegung 

1. K/S/B – Unser Ansatz  

Ebenso wie unsere Kursangebote von respect U 
und BEO+ zielen die Kurse im Programmbereich 
Kultur, Sprache & Bewegung vor allem auf die 
Persönlichkeitsstärkung und Potentialförderung. 
H ie r s tehen j edoch d ie Fö rde rung de r 
Sprachkompetenzen und der Kreativität sowie ein 
kulturpädagogisch-künstlerisches Angebot im 
Vordergrund.  

1.1. Leistungen (Output)

Neben einem auf mehrere Jahre ausgerichteten, 
umfassenden Förderprogramm („Eine Note 
besser!“) werden im Rahmen dieser Projektsäule 
auch mehrere einjährige Kurse durchgeführt. 

DAS FÖRDERPROGRAMM 
„EINE NOTE BESSER!“

E i n e N o t e b e s s e r ! E i n g a n z h e i t l i c h e s 
Förderprogramm für Grundschülerinnen und – 
schüler unterstützt Kinder von der 1.- bis zur 4. 
Klasse in Kleingruppen oder individuell dabei, 
fachliche und fachübergreifende Kompetenzen der 

jeweiligen Jahrgangsstufe zu erreichen. Die Kinder 
werden angeregt, ihre Potenziale zu entdecken 
u n d a u s z u s c h ö p f e n . D i e S p r a c h - u n d 
Lesekompetenzen, sowie das Ausdrucksvermögen 
als Basis für einen erfolgreichen Bildungsweg 
werden in besonderem Maße gefördert.  

Das Förderprogramm Eine Note besser! zeichnet 
sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:  

• Kontinuität: Die Kinder werden kontinuierlich 
das ganze Schuljahr hindurch und von der 1. bis 
zur 4. Jahrgangsstufe gefördert.  

• Bedarfsorientierung: Es wird regelmäßig Zeit in 
d ie Ermit t lung der realen Bedarfe der 
Schülerinnen und Schüler investiert, um die 
Fö rde rmaßnahmen mög l i chs t e f f i z i en t 
auszurichten.  

• Ganzheitlichkeit: Ziel ist, die Kinder in ihrer 
gesamten Persönlichkeitsentwicklung zu fördern 
(sozial-emotional, kognitiv, körperlich), um sie für 
den weiteren schulischen bzw. später beruflichen 
Lebensweg stark zu machen.  
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• Kooperation: Das Förderprogramm „lebt“ vom 
konstruktiven „ZusammenWirken“ und vom 
kontinuierlichen Austausch aller Beteiligten: die 
Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die 
Klassenlehrkraft sowie al le schulischen 
Ansprechpartner und das Eine Note besser!-
Team bilden ein kooperatives Netzwerk, das von 
Vertrauen, Offenheit und gegenseit iger 
Wertschätzung getragen wird.  

EINJÄHRIGE KURSE

S p r a c h f ö r d e r u n g f ü r F l ü c h t l i n g s - u n d 
Migrantenkinder. Die Kinder und Jugendlichen 
einer Ü-Klasse der Mittelschule Simmernstraße 
werden ein Schul jahr lang an mehreren 
Vormittagen in der Woche (ca. 10-15 Stunden 
wöchentlich) beim Erwerb der deutschen Sprache 
unterstützt und dazu befähigt, baldmöglichst in die 
Regelklasse zu wechseln. Die Kursleitung von 
Gesellschaft macht Schule wird als zusätzliche 
Kraft eingesetzt und hat die Möglichkeit, bei Bedarf 
einzelne Schülerinnen und Schüler individuell zu 
unterstützen. 

Kreatives Schreibforum und Schauspiel. Der Kurs 
wird von SprachBewegung e.V. durchgeführt. Die 
Schülerinnen und Schüler der Mittelschule 
Wiesentfelser Straße entwickeln Szenen, die sie im 
Kreativen Schreiben erfunden haben, über die 
Improvisation weiter. Dabei inspiriert Schauspiel 
das Kreative Schreiben und umgekehrt. Ein Film 
oder Theaterstück entsteht. Der Kurs findet das 
gesamte Schuljahr über im Klassenverband 
wöchentlich (à 90 Minuten) im Rahmen des 
Ganztagsunterrichts statt. Dabei wird eng mit der 
Lehrkraft der Klasse zusammengearbeitet. 

Tanzen mit Aktion und Lernen mit Ruhe. Das 
Tanzprojekt an der Grundschule St- Martin-Straße 
baut auf zwei Säulen auf. Auf der einen Seite 
lernen die Kinder vorgegebene Bewegungsabläufe 
und erweitern damit ihr Bewegungsrepertoire. Ihr 
B e w u s s t s e i n f ü r u n t e r s c h i e d l i c h e 
Bewegungsqualitäten wird geschult, wie z.B. 
„langsam – schnell“, „fließend – abgehackt“, „groß 
– klein“. Auf der anderen Seite entwickeln die 

Kinder eigene Tänze. Sie lernen, ihre eigenen 
Ideen einzubringen, sich damit zu zeigen und – 
auch sehr wesentlich – den anderen zuzuschauen.  

Der Kurs wird das gesamte Schuljahr über 
wöchentlich (à 90 Minuten) im Klassenverband 
angeboten. Dabei wird eng mit der Klassenleitung 
zusammengearbeitet. Diese hat während des 
Tanzkurses die Möglichkeit, den Schulstoff mit  
einzelnen Kindern in Ruhe zu wiederholen. Der 
Tanzkurs ist so ausgerichtet, dass es für die Kinder  
jederzeit möglich ist, aus dem Tanzgeschehen aus- 
bzw. wieder einzusteigen. 

Tanz, Theater und Fotografie. Kulturpädagogen 
und Künstler der Sparten Tanz, Theater und 
Fotografie von Spielen in der Stadt e.V. entwickeln 
mit den Schülerinnen und Schülern der 5. bis 8. 
Jahrgangsstufe der Mittelschule Guardinistraße 
jewei ls e ine Aufführung. Texte, Szenen, 
Tanzchoreografien und Fotoarbeiten entstehen aus 
den Erfahrungs- und Ideenwelten der beteiligten 
Jugendlichen. Dabei werde die Jugendlichen selbst  
z u D r e h b u c h a u t o r e n , R e g i s s e u r e n , 
Bühnenbildnern, Tänzern, Schauspielern oder 
F o t o g r a f e n . D i e d a m i t v e r b u n d e n e n 
E r f o l g s e r l e b n i s s e s t ä r k e n d a s 
Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t s g e f ü h l u n d d a s 
Selbstvertrauen. Alle Kurse finden das gesamte 
Schuljahr über wöchentlich (à 90 Minuten) im 
Rahmen des Ganztagsunterrichts statt. Die 
Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, 
am Ende des Schuljahres auf dem jährlichen Tanz- 
und Theaterfestival „Rampenlichter“ im Münchner 
Theater „schwere reiter“ aufzutreten.  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1.2. Die Wirkungslogik von Kultur, Sprache & Bewegung (K/S/B) 

Darüber hinaus werden indirekte Zielgruppen, 
insbesondere die Klassen- und Schulleitung, aber 
auch Eltern und weitere Bildungsakteure im 
Stadtteil, erreicht. Lehrer und Eltern entdecken, 
was in ihren Kindern steckt und verändern ihre 
Sichtweise auf (kulturelle) Bildung. Außerdem 
erhalten sie neue Impulse für den Schulalltag und 
Ideen für das Aufweichen fester Abläufe in der 
formalisierten Lernumgebung.  

Zielgruppen Leistungen

A. Grund- und 
Mittelschüler  
im Ganztag  
(1. bis 8. 
Klasse)

wöchentliche Kurse im Ganztag mit fester 
Bezugsperson über mehrere Schuljahre 
hinweg 

Eine Note besser! 

• Ich-Du-Wir-Training 
• Ich bin stark!-Training 
• Hörspiel-Projekt 
• Projekt Praxis 
• Denksportaufgaben 
• Sprachförderung 

wöchentliche Kurse im Ganztag mit fester 
Bezugsperson für ein Schuljahr 

• Kreatives Schreibforum und Schauspiel 
• Tanzen mit Aktion und Lernen mit Ruhe 
• Tanz, Theater und Fotografie 
• Sprachförderung für Flüchtlings- und 

Migrantenkinder 

Ausflüge 

Einzelgespräche

In „Eine Note besser!“ 

Die teilnehmenden Kinder verbessern…  

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

eine weiterführende Schule, der ihrem 
Potenzial entspricht 

Handeln 
• ihr Lern- und Arbeitsverhalten 

Wissen und Fertigkeiten 
• ihre personalen und sozialen 

Kompetenzen (Kooperations-, 
Kommunikations-, 
Selbstbehauptungsfähigkeit) 

• ihre fachspezifischen Lernfortschritte 
(Lernplanziele in Deutsch, Mathematik 
und Heimat- und Sachunterricht) 

In den einjährigen Kursen  
Die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen verbessern…  

• ihre personalen Kompetenzen wie 
Selbständigkeit, Selbstbewusstsein 
u.a. 

• ihre sozialen Kompetenzen, insb, 
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 

• projektspezifische Kompetenzen, insb.  
…Sprachkompetenz 
…Kreativität 
…Beweglichkeit

B. Eltern Elternarbeit bei Eine Note besser! 
• Elternabende 
• Elterngespräche 
• Elternbriefe 
• Elternfeste

Die Eltern der teilnehmenden Kinder 
• nehmen an den Elternveranstaltungen 

teil 
• haben Vertrauen in das Projektteam 
• unterstützen die ganzheitliche 

Förderung ihrer Kinder  
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2. K/S/B im Schuljahr 2016/17 

2.1. Eingesetzte Ressourcen (Input)

Im Schuljahr 2016/17 wurden für die Durchführung 
der Kurse aus dem Programmbereich Kultur, 
Sprache & Bewegung folgende Ressourcen 
eingesetzt:  

Personal- und Honorarkosten: 72.847 € 

Sachkosten exklusive anteiliger Verwaltungs-
kosten: 907 € 

2.2. Erbrachte Leistungen (Output) 

Neben den jeweiligen wöchentlichen Aktivitäten 
wurden u.a. Ausflüge zum DOK Fest, NS-
Dokumentationszentrum, Tanz- und Theaterfestival 
Rampenlichter, zum Botanischen Garten, dem 
Jagd- und Fischereimuseum, zur BMW-Welt sowie 
in den Klettergarten Vaterstetten unternommen.  

2.3. Erreichte Wirkungen (Outcome/
Impact)

Erreichte Wirkungen im Bereich Lebenslage 

In den kulturpädagogischen Projekten, die das 
gesamte Schuljahr auf eine Aufführung hin 
arbeiteten, mussten die Jugendlichen, ihr 
Lampenfieber überwinden.     

Am Ende trauten sie sich alle! 

„... die Schüler, die sich anfangs nichts  
zutrauten und auch keine Lust hatten, 
gingen am Ende des Schuljahres vor 

vielen  Mitschülern und Eltern auf die 
Bühne. Sie  trauten sich!“ 

Tanz, Theater, Fotografie-Kursleiterinnen, 
Spielen in der Stadt e.V., Mittelschule 

Guardinistraße
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Schüler 

FALLBEISPIEL: M* (NAME GEÄNDERT)

„M*, unbegleiteter Flüchtling aus Eritrea, im Heim wohnend, neu in der Klasse. Er sprach kaum 
während des ganzes Jahres. War sehr still, vermutlich traumatisiert, immer höflich und freundlich. 
Mehrfach habe ich mich gefragt, wie es für ihn ist, sich nach seinen Erlebnissen auf der Flucht so 
intensiv mit Krieg, Folter, Vernichtung zu beschäftigen. Wir konnten eine gute Rolle für ihn finden, bei 
der er nicht sprechen musste, die aber sehr wichtig für das Stück war, und für die er auch während des 
ganzen Stückes auf der Bühne blieb. Ich weiß nicht, ob es für ihn o.k. war, denn ich denke er hätte es 
nicht gesagt, wenn nicht. Nach der erfolgreichen Aufführung mussten wir die Styroporwürfel 
renovieren, da sie nur ausgeliehen waren. Während die meisten Schüler darauf wenig Lust hatten und 
mit dem Kleister viel Blödsinn anstellten, hat M* hingebungsvoll mit den Händen, Kleister und Papier in 
großer Sorgfalt jeden einzelnen Würfel repariert. Er konnte klare Anweisungen geben, auch an seine 
Mitschüler und hat erst zugestimmt aufzuhören, wenn seiner Meinung nach alles perfekt war. Durch 
diese Erfahrung konnte seine Lehrerin ihm ein Praktikum als Raumausstatter vermitteln, ein Interesse, 
von dem wir sicherlich sonst nie erfahren hätten.“


Kursleiterin „Tanz, Theater und Fotografie“, Spielen in der Stadt e.V., Mittelschule an der Guardinistraße




Aber auch in den anderen Kursen lernten die 
Kinder im Lauf des Schuljahres, den anderen, sei 
es mit ihren Tanzideen im Kurs „Tanzen mit Aktion 
und Lernen mit Ruhr“, sei es mit ihren selbst 
geschriebenen Texten im Kurs „Kreatives 
Schreibforum und Schauspiel“ etwas von sich zu 
zeigen.  

Die Flüchtlings- und Migrantenkinder aus der Ü-
Klasse trauten sich ebenfalls im Lauf des 
Schuljahres immer mehr Deutsch zu sprechen.  
Auch die Grundschulkinder aus dem Projekt „Eine 
Note besser!“ konnten mit der Zeit ihre Bedürfnisse  
besser äußern und ihre Meinung gegenüber 
Gleichaltrigen und Erwachsenen vertreten. Sie 
konnten sich mit angemessenen Mitteln wehren, 
wenn sie von anderen Kindern körperlich oder 
verbal bedrängt wurden. Auch das aktive Zugehen 
auf andere Kinder hat sich signifikant verbessert.   

Erreichte Wirkungen im Bereich Handeln 

Die Schüler entwickeln ihre sozialen Kompetenzen 
und haben ein besseres Miteinander. Sich den 
anderen mit seinen Ideen und Fähigkeiten etwa im 
Tanzen, Schauspielern oder Schreiben, zu zeigen, 
ist sehr voraussetzungsreich. Das machen Kinder 
und Jugendliche nur, wenn sie sich in der Gruppe 
wohl und angenommen fühlen. Das braucht seine 
Zeit. Im Lauf des Schuljahres ist aber genau das 
gelungen. Durch die gemeinsamen Projekte 
zeigten die Kinder und Jugendlichen einen 
freundschaftlicheren Umgang untereinender.  Sie 
achteten mehr auf die anderen, konnten andere 
zum Mitmachen ermuntern und konnten sich den 
anderen gegenüber sprachlich behaupten. Bei den 
Kindern der Grundschule Weißenseestraße 
machten sich die Veränderungen auch in der 
Zeugnisnote fürs Sozialverhalten bemerkbar. Die 

Zeugnisauswertung ergab im Sozialverhalten eine 
Durchschnittsnote von 2,0 (siehe Abbildung links 
unten).  

Erreichte Wirkungen im Bereich Wissen und 
Fertigkeiten 

"Ich wusste nicht, dass ich schreiben 
kann." 

Schülerin (11) der Mittelschule an der 
Wiesentfelser Str. mit diagnostizierter Lese- 

Rechtschreibschwäche, „Kreatives 
Schreibforum und Schauspiel“, 

SprachBewegung e.V.

In den Kursen zur Sprachförderung, „Kreatives 
Schreibforum und Schauspiel“, „Eine Note besser!“ 
sowie Sprachförderung für Flüchtlings- und 
Migran tenk inder haben a l le K inder und 
Jugendlichen sichtbare Fortschritte gemacht.   

„Die Schüler lernen sehr schnell und 
können nach einiger Zeit und 

Unterstützung einen Sprachwort-
schatz aufbauen. Sie machten 

große Fortschritte in Wort und Schrift.“
Kursleiterinnen „Sprachförderung für 

Flüchtlings- und Migrantenkinder“, 
Mittelschule an der Simmernstraße

SEITE �  VON �37 48

21 
 

  

Ergänzend zur wissenschaftlichen Analyse der Beobachtungsdaten im Sozial-, sowie 
Lern- und Arbeitsverhalten durch Herrn Donaubauer zeichnen die Zeugnisbewertungen  
folgendes Bild:  
 

Die Zeugnisauswertung ergab im 
Sozialverhalten der Kinder eine 
Durchschnittsnote von 2,0.  
Die Note 1 wurde sechs Mal,  
die Note 2 elf Mal und  
die Note 3 sechs Mal vergeben. 
 
 
 
 
 
 
Im Lern-, und Arbeitsverhalten ergab 
die Zeugnisauswertung der Kinder eine 
Durchschnittsnote von 2,2.  
Die Note 1 wurde drei Mal,  
die Note 2 dreizehn Mal,  
die Note 3 sechs Mal und  
die Note 4 ein Mal vergeben. 
 
 
 

 

Die Zeugnisnoten untermauern den positiven Eindruck, dass sich die Klasse auf einem 
erfreulich guten Niveau im Sozial,- sowie Lern- und Arbeitsverhalten befindet. Die 
Rückmeldungen im Unterpunkt 4 sind weitere Belege für eine positive Entwicklung. Die 
Fördermodule Ich-Du-Wir Training, das Ich bin stark! Training sowie das individuelle 
Coaching konnten dazu beitragen, dass die Kinder insgesamt ihre Kompetenzen im 
Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten erweitern und damit verbessern konnten.  
Lediglich bei einem Kind war die Entwicklung im Jahresverlauf rückläufig und weist zum 
Messzeitpunkt 2 in drei von vier Kompetenzbereichen teils deutlich schlechtere Werte 
auf, als zum Messzeitpunkt 1. Zu erklären ist diese negative Entwicklung des Kindes 
einerseits mit dem zunehmenden Frust aufgrund schlechter Noten sowie einer 
mangelnden Stabilität im familiären Umfeld. Eine umfangreiche Testung zur Abklärung 
evtl. Störungen wurde dringend empfohlen und nach langer Wartezeit durchgeführt. Die 
Ergebnisse belegen eine Lese-Rechtschreibstörung, sowie eine Rechenstörung bei einer 
durchschnittlichen Intelligenz. Um Verbesserungen im häuslichen Umfeld herbeizu-
führen, wurde eng mit der Schulsozialarbeit, im weiteren Verlauf auch mit der BSA 
kooperiert und diverse Unterstützungsmaßnahmen (z.B. ambulante Erziehungshilfe, 
Ferienpass) angeregt. 
 
 

6
11

6

Sozialverhalten
Zeugnisbewertung bei insgesamt 23 Kindern

3
13

6 1

Lern- und Arbeitsverhalten
Zeugnisbewertung bei insgesamt 23 Kindern

PROJEKT „EINE NOTE BESSER!“



In den kulturpädagogischen Angeboten stehen 
eher die Kreativität, aber auch die Bühnenpräsenz 
und Körper l i chke i t im Vordergrund. D ie 
Hemmschwelle ist hier im Lauf des Schuljahres 
sichtbar gesunken. Insbesondere bei den Tänzern 
war im Lauf des Schuljahres zu beobachten, dass 
sie mehr Bezug zu ihrem Körper bekommen 
haben.  

„Bei einigen Tänzern war ein deutlicher 
Anstieg der Bühnenpräsenz der 

Körperspannung und -wahrnehmung 
auf der Bühne zu sehen. Auch der 
Unterschied in der Körperlichkeit 

zwischen Probe und Aufführung vor 
Publikum war sehr groß“ 

Kursleiterin „Tanz, Theater und Fotografie“, 
Spielen in der Stadt e.V., Mittelschule 

Guardinistraße

Die indirekten Zielgruppen verändern ihre 
Wahrnehmung 

Neben den Veränderungen bei den Schülerinnen 
und Schülern war auch bei den Eltern und 
Lehrkräften eine Entwicklung zu beobachten. Das 
Vertrauen in unsere Projekte sowohl seitens der 
Klassenleitungen als auch der Eltern nahm im Lauf 
des Schuljahres sichtbar zu. Sowohl die Lehrkräfte 
als auch die Eltern waren sichtlich überrascht und 
angetan von den künstlerischen Leistungen der 
Kinder und Jugendlichen.  

"Meine Eltern sind total stolz auf mich."
Schülerin (11) der Mittelschule an der 

Wiesentfelser Str., „Kreatives 
Schreibforum und Schauspiel“, 

SprachBewegung e.V. 
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• 73.754 € 
• 14 Kursleiter 
• 1 Supervisorin 
• 4 Kooperations-

schulen mit 
Räumlichkeiten

• 102 Projekteinheiten Eine Note 
besser! 

• 178,5 Zeitstunden individuelles 
Coaching (Eine Note besser!) 

• 68 Kurseinheiten Sprachförderung 
für Flüchtlings- und Migrantenkinder 

• 204 Kurseinheiten Tanz, Theater, 
Fotografie 

Curriculum 
• wöchentliche Kurse 
• Einbettung in den 

Ganztagsunterricht   
• Betreuungsschlüssel 

1:6 
• je nach Gruppengröße 

Einsatz von bis zu 3 
Kursleitern  

• Exkursionen 
• Aufführungen 
• regelmäßige 

Befragung der 
Schüler, Kursleiter, 
Klassen- und 
Schulleitung 

• Eine Note besser!: 
Personalkontinuität 
über mehrere Jahre  

Regelmäßige Nutzung  
• durch 147 Schülerinnen und Schüler 

aus acht Ganztagsklassen 
• davon 65 Mädchen 
• davon 82 Jungen 
• durchschnittlich 87% 

Migrationshintergrund 
• durch 14 Kursleiter 
Große Zufriedenheit 
• der Kinder, Jugendlichen mit 

• dem Projekt an sich 
• den Kursleitern 

• der Kursleiter mit den 
Rahmenbedingungen im Ganztag 

• der teilnehmenden Schulen

Input: Ressourcen Output: Leistungen Outcome: Wirkungen

Die Kinder und Jugendlichen… 
• entwickeln mehr Selbstbewusstsein und 

entdecken ihre Stärken 
• entwickeln ihre sozialen Kompetenzen 

und haben ein besseres Miteinander 
• machen Fortschritte in den 

projektspezifischen 
Kompetenzbereichen: Sprach-/
Lesekompetenz, Kreativität und 
Beweglichkeit 

Die Eltern… 
• entdecken Neigungen und Begabungen 

ihrer Kinder  
• entwickeln Vertrauen in die Arbeit von 

Gesellschaft macht Schule  

Lehrer und Schulleitungen… 
• entdecken Neigungen und Begabungen 

der Schüler, die im Unterricht nicht zum 
Ausdruck kommen 

• entwickeln Vertrauen in die Arbeit von 
Gesellschaft macht Schule  

K/S/B - RESSOURCEN, LEISTUNGEN UND WIRKUNGEN IM SCHULJAHR 2016/17



2.4. Evaluation und Qualitätssicherung

Im Halbjahr 2016/17 wurden alle pädagogischen 
Fachkräfte von Gesellschaft macht Schule per 
Online-Fragebogen zu den Rahmenbedingungen 
im Ganztag befragt. Am Ende des Schuljahres 
2016/17 haben sie per Online-Fragebogen aus den 
Projekten berichtet.  

U m d i e W i r k u n g d e s m e h r j ä h r i g e n 
Förderprogramms „Eine Note besser!“ zu 
evaluieren, wurden im Schuljahr 2016/17 
zusätzlich folgende Messinstrumente eingesetzt:  

• E l e k t r o n i s c h e r F r a g e b o g e n z u m 
Entwicklungsstand jedes Kindes: 2x jährlich, 
E rhebung du rch K lassen leh rk ra f t und 
Projektleitung 

• Dokumentenanalyse der schriftlichen und 
mündlichen Leistungen jedes Kindes durch die 
Projektleitung und Klassenlehrkraft, ganzjährig. 

2.5. Vergleich zum Vorjahr

Im Programmbereich Kultur, Sprache & Bewegung 
ist derzeit lediglich das Projekt „Eine Note besser!“ 
auf eine mehrjährige Zusammenarbeit mit 
derselben Klasse ausgelegt. Hier lässt sich ein 
Vergleich zum Vorjahr am besten bilanzieren:  

„Weiterentwicklung der sozial-emotionalen 
Kompetenzen: v.a. im Bereich Konflikt-

management, Impulskontrolle, Respekt; 
Erweiterung der fachspezifischen 
Kompetenzen:  zeitnahe Behebung von 

Lücken im individuellen Training; 
Sprachkompetenzen: im individuellen 

Training konnten einige Kinder sprachliche 
Defizite verringern oder beheben; 

Lesekompetenzen: die hohe Lesefreude in der 
Klasse konnte erhalten bzw. z.T. sogar 

gesteigert werden.“
Projektleitung „Eine Note besser!, 

Grundschule Weißenseestraße 

In den anderen Kursen des Programmbereichs 
Kultur, Sprache & Bewegung ist eine mehrjährige 
Zusammenarbeit der Fachkräfte mit den Kindern 
und Jugendlichen bisher nicht vorgesehen 

gewesen. Wir sehen hier deutliche Nachteile im 
Vergleich zu respect U oder BEO+ . Die 
Kursleiterinnen und Kursleiter müssen zu Beginn 
des Schuljahres immer wieder bei Null anfangen, 
wenn es um den Vertrauensaufbau zu den Kindern 
geht oder den Aufbau eines guten Miteinanders in 
der Klasse bzw. Kleingruppe.  

3. K/S/B - Planung und Ausblick 

An der Mittelschule Wiesentfelser Straße nehmen 
wir im Schuljahr 2017/18 das Straßenfußball-
Projekt Querpass-Zukunft von Kickfair e.V. auf, um 
den Bereich Bewegung zu stärken. Diese 
Erweiterung des Angebots wollen wir für eine 
stärkere inhaltliche und personelle Vernetzung 
zwischen den an der Mittelschule Wiesentfelser 
Straße angebotenen Kursen nutzen. Im Schuljahr 
2017/18 wollen wir ausloten, inwieweit sich das 
S t r a ß e n f u ß b a l l - P r o j e k t m i t d e m 
kulturpädagogischen Projekt „Kreatives Schreiben 
und Schauspiel“ von SprachBewegung e.V. und 
dem Berufsorientierungsprojekt BEO+ verknüpfen 
lassen. Alle beteiligten Akteure sind an einer 
intensiveren Zusammenarbeit sehr interessiert.  

Im Förderprogramm „Eine Note besser!“ 
beabsichtigen wir eine zweite Projektleitung  mit 
den Schwerpunkten Evaluation, Strategie und 
Konzeption mit Blick auf eine Übertragung auf 
andere Grundschulen sowie eine Verstetigung des 
Projekts einzustellen.  

EINFLUSSFAKTOREN: CHANCEN UND RISIKEN
Die Ausweitung des Angebots an der Mittelschule 
Wiesentfelser Straße bietet die Chance, das 
Angebot stärker inhaltlich und personell zu 
verknüpfen und die Kinder und Jugendlichen 
dieser Schule kontinuierlich von der 5. bis zur 9. 
Klasse und sogar darüber hinaus intensiv und 
regelmäßig zu begleiten. Gelingt uns die 
In tegrat ion der Angebote, so hät te das 
Berufsorientierungsprojekt, das ab der 7. Klasse 
mit BEOlino beginnt, zwei Vorläufer, in denen 
w ich t ige We ichen fü r e ine e r fo lg re iche 
Berufsorientierung gestellt würden. Mit dem 
Straßenfußball-Projekt werden die sozialen 
Kompetenzen und das Miteinander gestärkt. Mit 
dem „Kreativen Schreiben“ wird die Sprach- und 
insb. Schreibkompetenz verbessert – eine ganz 
wesentliche Voraussetzung für das Schreiben von 
Bewerbungen.  
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4. K/S/B - Handelnde Personen und Partner  

FORTBILDUNG UND SUPERVISION 
Sonja Veit, Psychologin, seit 2008 bei Gesellschaft macht Schule tätig 

  

 

Teilprojekt/
Kooperationsschule Handelnde Personen Bildungs- und 

Förderpartner

Eine Note besser!, 
Grundschule 
Weißenseestraße

Michaela Soiderer (Projektleitung), 
Magdalena Saurbier (Logopädin/Studentin), 
Boris Giesler (Erzieher, Umweltpädagoge, 

Schreiner), 
Heike Gründl (Persönlichkeits- und 

Selbstbehauptungstrainerin)

SprachBewegung e.V., 
Initiativgruppe München 

Castringius Kinder & 
Jugend-Stiftung, SoNet 
München, 

Sprachförderung für 
Flüchtlings- und 
Migrantenkinder, 
Mittelschule 
Simmernstraße

Babette Elteste (Dipl.-Politologin), 
Nicole Kruse (Studentin Mittelschullehramt)

MAK Stiftung für 
benachteiligte Kinder

Bernd Frankenberger 
Stiftung

Kreatives Schreib-
forum und Schauspiel, 
Mittelschule 
Wiesentfelser Straße

Lena Scholle (Musicaldarstellerin, 
Kulturpädagogin)

Tina Lizius (Autorin, Tanzpädagogin)

SprachBewegung e.V.

Castringius Kinder & 
Jugend-Stiftung

Tanzen mit Aktion und 
Lernen mit Ruhe, 
Grundschule St.-
Martin-Straße

Caroline Tajib-Schmeer (Tanzpädagogin)
Regierung von 
Oberbayern

Tanz, Theater und 
Fotografie, 
Mittelschule 
Guardinistraße 

Nelly Stein (Kultur-/Kunstpädagogin)
Nina Forgber (Kulturpädagogin)

Dorothee Janssen 
(Tanzpädagogin/Choreografin)

Annette Geller (Theaterpädagogin/Regisseurin) 
Conny Schmid 

(Schauspielerin/Kulturpädagogin)

Spielen in der Stadt e.V.

Förderverein der 
Mittelschule an der 
Guardinistraße

UNSERE FÖRDERPARTNER IM BEREICH KULTUR, SPRACHE & BEWEGUNG IM SCHULJAHR 
2016/17. WIR SAGEN DANKE!
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Teil C. Die Organisation 

C1. Organisationsstruktur und verantwortliche Personen 

Organisationsstruktur

Vorstellung der verantwortlichen Personen

NICOLA KEIM - VORSITZENDE DES STIFTUNGSRATES
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Beirat Stiftungsrat

Geschäftsführung Geschäftsstelle

Projekte

respect U BEO+ Kultur,	Sprache	&	
Bewegung

Supervision

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

geworden.  Als berufstätige Mutter von fünf Kindern 
weiß ich, dass es  viele Schultern braucht, um Kinder auf 
ihrem Weg zu  selbstständigen, eigenverantwortlichen 

und  verantwortungsbewussten Menschen zu begleiten. 
Ich engagiere mich dafür, dass möglichst viele Menschen 

aus allen Gesellschaftsbereichen mithelfen, unseren 
Kindern  eine zeitgemäße und umfassende Bildung 

mitzugeben.“



BEATRICE RODENSTOCK -  MARKETING

DR. KONSTANTIN SCHIMERT - SCHATZMEISTER

DR. SANDRA MITTAG - GESCHÄFTSFÜHRUNG

Fragen w ie „Was hä l t d ie Gese l l scha f t 
zusammen?“ und „Warum sind Armut und 
Reichtum so ungleich verteilt?“ ließen Sandra 
Mittag Soziologie sowie Psychologie, Politische 
Wissenschaft und Ethnologie an der Universität 
Hamburg studieren. 

Nach dem Studium setzte sie sich vor allem mit 
T h e m e n z u r Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g v o n 
S t u d i e n g ä n g e n i m B e r e i c h d e r 
Hochschulforschung mit Stationen in Hamburg, 
Kassel und Zürich auseinander. Bevor sie nach 
München zog, war Sandra Mittag Leiterin des 
Referats für Qualitätsmanagement an der TU 
Darmstadt, ab 2010 arbeitete sie für das 
Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung 
und Hochschulplanung in München. 

Seit 2012 ist Sandra Mittag ist Geschäftsführerin 
der Stiftung Gesellschaft macht Schule. 
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"Investieren wir in Bildung, investieren wir 
zeitgleich in die Zukunft unserer Gesellschaft, denn 

Kinder sind deren Grundbaustein. Als 
Unternehmerin, aber auch als Mutter, konnte ich 
feststellen, dass umfassendes Wissen, das über die 

klassische Schulbildung hinausgeht, immer 
wichtiger wird. Und zwar 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."



C2. Organisationsprofil 

Allgemeine Angaben

Name: Stiftung Gesellschaft macht Schule

Sitz: München

Gründung: 2003

Rechtsform: gemeinnützige GmbH

Adresse: Waltherstr. 23, 80337 München

Tel: 089-544 796 85-0

Fax: 089-544 796 85-29

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

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

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

gms/.content/Dokumente/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 

Governance der Organisation

LEITUNGS- UND 
GESCHÄFTSFÜHRUNGSORGAN
Die hauptamtliche Geschäftsführerin Dr. Sandra 
Mittag leitet die Stiftung Gesellschaft macht Schule 
in allen Bereichen und tauscht sich dabei 
mindestens monatlich mit der Vorsitzenden des 
Stiftungsrates aus. Sie ist alleinvertretungsbefugt 
und rechenschaftspfl ichtig gegenüber den 
Gesellschaftern. 

AUFSICHTSORGAN 
Das Aufsichtsorgan von Gesellschaft macht Schule 
ist die Gesellschafterversammlung (Stiftungsrat), 
die sich aus den drei oben vorgestellten 
Gesellschaftern, Nicola Keim, Beatrice Rodenstock 
und Dr. Konstantin Schimert, zusammensetzt. Die 
Gesellschafter treffen sich drei bis vier Mal im Jahr 
und arbeiten ehrenamtlich. Das Stimmrecht der 
Gesellschafter bemisst sich nach dem Nennwert 
ih re r Geschäf tsan te i le . Vors i tzende der 
Gesellschafterversammlung ist Frau Nicola Keim.  

Die Gesellschafterversammlung (Stiftungsrat) 
en tsche ide t über a l le Be lange, d ie d ie 
grundsätzlichen Aktivitäten von Gesellschaft macht 
Schule sowie die strategische Ausrichtung 
betreffen. Sie nimmt Konzepte ab, entscheidet über 
Kosten- und Finanzierungspläne und prüft die 
Geschäftsführung, mit der sie im engen Austausch 
steht. 

MITGLIEDSCHAFTEN IN ANDEREN 
ORGANISATIONEN

Angaben in Köpfen 
(VZÄ in Klammern)

2015/16 2016/17

Anzahl Mitarbeiter 46 48

davon hauptamtlich 6 (3,3) 8 (4,35)

davon Honorarkräfte 37 (5) 37 (5)

davon ehrenamtlich 3 3
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Eine gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit 
Dritten besteht nicht. 

UMWELT- UND SOZIALPROFIL 
„Think global, act local“: Gesellschaft macht Schule 
ist lokal tätig und ihre Mitarbeiter daher 
überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 
Fahrrädern unterwegs. Bei Materialien achten wir 
auf einen sparsamen Umgang, z.B. einen 
beidseitigen Druck, um Druckpapier zu sparen.  

Diversity: Gesellschaft macht Schule beschäftigt 
Mitarbeiter, die zwischen 29 und 76 Jahre  alt sind. 
Sie haben unterschiedliche berufliche Qualifikatio-
nen, vielfältige soziale und kulturelle Hintergründe. 
Einige davon sind als Kinder oder Erwachsene 
nach Deutschland migriert.  

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 nach individueller 
Absprache möglich. Neue Anfragen und Projekte 
werden in Abhängigkeit der zur Verfügung 
stehenden personellen Ressourcen angenommen 
bzw. abgelehnt, um einer Überlastung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzubeugen.   

C3. Finanzen und Rechnungslegung 

BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG 
Die laufende Buchhaltung übernimmt das DATAC 
B u c h f ü h r u n g s b ü r o G n a h m , g e p r ü f t e r 
Bilanzbuchhalter (IHK München) und Industrie-
Betriebswirt (IHK Koblenz), in Zusammenarbeit mit 
der Geschäftsstelle von Gesellschaft macht 
Schule, die die vorbereitende Buchhaltung erledigt.   

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung) wird zum Ende eines jeden 
Geschäftsjahres durch ein externes Steuer- und 
Wirtschaftsprüfungsbüro (TRG Treurat Revision 
GmbH) aufgestellt. Seit 2014/15 (mit 2013/2014) 
lässt sich Gesellschaft macht Schule freiwillig 
jährlich von der externen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPMG prüfen (pro bono). Der 
Prüfungsbericht der KPMG geht an das Leitungs- 
und Aufsichtsorgan sowie zur Kenntnis an das 
Steuerberatungs- und Buchhaltungsbüro.  

Den Prüfbericht der KPMG, die Bilanz sowie die 
Gewinn- und Verlustrechnung stellen wir auf 

unserer Homepage zur Verfügung. Es erfolgt 
zudem die gesetzlich vorgeschriebene Offenlegung 
im Bundesanzeiger (elektronische Übermittlung). 
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 
folgende Geschäftsjahr erstellt und im Rahmen 
einer oder mehrerer Gesellschafterversammlungen 
besprochen und verabschiedet. Dabei werden für 
jedes Projekt eigene Budgets erstellt. Zugleich 
werden auch die geplanten Einnahmen bzw. 
Ausgaben der Partnerorganisationen 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. Hierbei werden sowohl Kostenstellen, als 
auch die Budgets der Partnerorganisationen 
überprüft. Abweichungen gegenüber der Planung 
werden zunächst hinsichtlich der Ursachen 
analysiert und entsprechende Maßnahmen der 
Gesellschafterversammlung vorgeschlagen bzw. 
von dieser verabschiedet. Auf Basis der 
Auswertungen wird in jedem Quartalsbericht ein 
Forecast (aktualisierte Jahresplanung) erstellt. In 
diese Prozesse eingebunden sind neben der 
Geschäftsführerin das externe Buchhaltungsbüro 
sow ie Dr. Kons tan t in Sch imer t , de r im 
Gesellschafterkreis für Finanzen zuständig ist.  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VERMÖGENSVERHÄLTNISSE

Bilanz  
AKTIVA Geschäftsjahr 

(2016/17)
Vorjahr 
(2015/16)

A.  ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.776 € 0 €

II.  Sachanlagen 7.112 € 8.412 €

B.  UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

41.085 € 28.550 €

II.  Kassenbestand, Guthaben bei
      Kreditinstituten

45.345 € 36.724 €

C.  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.125 € 3.096 €

100.443 € 76.782 €

PASSIVA Geschäftsjahr 
(2016/17)

Vorjahr 
(2015/16)

A.  EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 25.000 € 25.000 €

II.  Gewinnvortrag 27.158 € 24.763 €

III. Jahresüberschuss 7.028 € 2.395 €

B.  RÜCKSTELLUNGEN 7.904 € 7.800 €

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

13.047 € 11.176 €

2.   sonstige Verbindlichkeiten 2.508 € 2.146 €

C.  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 17.796 € 3.500 €

100.443 € 76.782 €
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Einnahmen und Ausgaben 
  

Detailliertere Informationen zur finanziellen Situation der Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH können 
Sie der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Prüfungsbericht der KPMG für die Geschäftsjahre 2014/15 
und 2015/16 auf der Homepage www.gesellschaft-macht-schule.de unter „Über Uns“, Bereich „Transparenz“ 
entnehmen. 

EINNAHMEN in € Geschäftsjahr 
(2016/17)

Vorjahr 
(2015/16)

1. Zuwendungen

• Interne Spenden von Gesellschaftern 210.000 € (35%) 205.000 € (36%)

• Externe Spenden durch Unternehmen und 
Privatpersonen

71.347 € (12%) 38.613 € (7%)

• Förderungen durch Stiftungen 186.673 € (31%) 176.378 € (31%)

• Öffentliche Zuschüsse 115.528 € (20%) 144.580 € (26%)

• Erlös Benefizkonzert 11.675 € (2%) 0 €

SUMME ZUWENDUNGEN 595.223 € 564.571 €

2. Sonstige betriebliche Erträge 8.233 € 2.704 €

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,76 € 2,52 €

SUMME EINNAHMEN 603.456 € 567.277 €

AUSGABEN in € Geschäftsjahr 
(2016/17)

Vorjahr 
(2015/16)

1. Materialaufwand (inkl. Honorare) 250.431 € 271.810 €

2. Personalaufwand 257.972 € 210.603 €

3. Abschreibungen 1.989 € 5.558 €

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

86.036 € 76.911 €

SUMME AUSGABEN 596.428 € 564.882 €

Jahresüberschuss 
(Einnahmen abzüglich Ausgaben)

7.028 € 2.395 €
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FINANZIELLE SITUATION UND PLANUNG 
Damit gesellschaftliche Probleme gemeinschaftlich 
g e l ö s t w e r d e n , s e t z e n w i r a u f e i n e 
sektorenübergreifende Mischfinanzierung. Das 
h e i ß t , d a s s s o w o h l d e r B e r e i c h d e r 
Zivilbevölkerung (interne Spenden, externe 
Spenden durch Stiftungen und Privatpersonen), die 
öffentliche Hand sowie Unternehmen bei der 
Finanzierung unserer Organisation und unserer 
Projekte ihren Anteil haben. Die Aufrechterhaltung 
des rein internen Betriebs wird durch interne 
Spenden der Gesellschafter gesichert. Die mittel- 
bis langfristige Finanzierung unserer Projekte ist 
durch bewährte, bestehende Kooperationen 
gesichert. Hierzu gehören vor allem etwa zehn 
Stiftungen, die Regierung von Oberbayern, die 
Landeshaup ts tad t München , e twa zehn 
Unternehmen, zwei Clubs sowie vermögende 
Privatpersonen. 

Neben der Sicherung und Weiterentwicklung des 
bestehenden Ansatzes wollen wir in den nächsten 
drei bis zehn Jahren den Transfer der Projekte auf 
weitere Standorte in München und darüber hinaus 
angehen. Hierfür wollen wir weitere Unternehmen, 
Stiftungen sowie vermögende Privatpersonen als 
Förderpartner gewinnen. 

Für die Zukunft setzen wir auf eine Intensivierung 
der Kooperationen auf verschiedenen Ebenen 
(weitere Bildungsakteure bzw. Jugendhilfe-Träger 
im Schulumfeld in den jeweiligen Stadtteilen, 
öffentlich finanzierte Einrichtungen das Landes, 
v e r s c h i e d e n e R e f e r a t e d e r S t a d t , 
Wirtschaftsverbände und einzelne Unternehmen, 
zivilgesellschaftliche Verbünde u.a.). Hierdurch 
versprechen wir uns eine Vergrößerung des 
Netzwerks, größere Sichtbarkeit und nicht zuletzt 
auch mehr Nachhaltigkeit für unsere Projekte und 
den Fortbestand unserer Organisation. 

WIR UND UNSERE FÖRDERPARTNER
Nicht nur in der Arbeit mit den Kindern und 
Jugendl ichen, sondern auch in unseren 
Kooperations- und Förderbeziehungen verfolgen 
wir einen bindungsbezogenen Ansatz. Zu unseren 
F ö r d e r s t i f t u n g e n , U n t e r n e h m e n u n d 
Privatpersonen halten wir nach Möglichkeit einen 
sehr persönlichen Kontakt. So gibt es eine Vielzahl 
informeller Treffen mit unseren Förderern, wie etwa  
gemeinsame Mittagessen, „Partner-Summits“ oder 
auch Gesprächs te rmine , be i denen d ie 
Gesellschafter, die Geschäftsführung und/oder die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gesellschaft 

macht Schule aus den Projekten berichten. Die 
Förderer werden darüber hinaus jährlich zu 
Schulabschluss-Präsentationen und alle zwei 
Jahre zu einem Benefizkonzert unter der 
Schirmherrschaft von Elizabeth Herzogin in Bayern 
eingeladen.  

Privatpersonen können sich engagieren, indem sie 
zum Benefizkonzert kommen oder private Anlässe 
zum Sammeln von Anlassspenden (z .B. 
Geburtstag, Silberhochzeit,   Charity-Dinner, 
Beerdigung) nutzen. Für die Zukunft planen wir, 
einen Freundeskreis für die Privatpersonen zu 
etablieren, die Gesellschaft macht Schule 
regelmäßig unterstützen.  

In Clubs und Vereinen halten unsere Kursleiter und 
die Geschäftsführung regelmäßig Vorträge über 
den En tw ick lungss tand de r K inder und 
Jugendlichen. 

Mi t den uns fördernden St i f tungen und 
Unternehmen sind wir in einem stetigen Austausch, 
um den eigenen Bedarf zu kommunizieren, aber 
a u c h d i e A n l i e g e n u n s e r e r F ö r d e r e r 
kennenzulernen.  

Alle unsere Förderer erhalten die Möglichkeit, in 
unseren Projekten zu hospitieren. Wir informieren 
über uns und unsere Arbeit auf unserer 
H o m e p a g e , ü b e r e i n e n r e g e l m ä ß i g e n 
elektronischen Newsletter, den Druck unseres 
jäh r l i chen Pro jek the f tes sow ie we i te re r 
Informationsbroschüren. 

Werden Sie Partner von Gesellschaft macht 
Schule! Kontaktieren Sie uns!

Dr. Sandra Mittag, 089-544-796 85-11
s.mittag@gesellschaft-macht-schule.de 
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