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Das Programm wird umgesetzt von der „Fachstelle proRespekt“, 

die vom Trägernetzwerk aus Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 

Gangway – Straßensozialarbeit in Berlin e. V. und Violence Prevention 

Network e. V. gebildet wird. Die Träger der Fachstelle bringen ihre  

Expertise aus den Bereichen Schulentwicklung, Streetwork und  

Gewaltprävention ein. 

Straßensozialarbeit in Berlin

Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  

finanziert das Programm.



Die Fachstelle proRespekt begleitet die Entwick-

lungsvorhaben durch regelmäßige Veranstaltungen 

und fachliche Qualifizierungen. Bis zu zwei proRes-

pekt-Coaches pro Schule realisieren Angebote für die 

Schülerinnen und Schüler, z. B. zur Stärkung sozialer 

Kompetenzen, zum Erlernen eines respektvollen Mit-

einanders oder zum Umgang mit Konflikten. 

In jedem Bezirk werden die Schulen außerdem durch 

je eine proRespekt-Pilotin bzw. einen -Piloten unter-

stützt. Sie begleiten die Arbeit der schulischen Coaches 

fachlich, vernetzen die teilnehmenden Schulen unter-

einander sowie mit schulischen und außerschulischen 

Partnern im Bezirk. Auch darüber hinaus sind sie mit 

ihrer Expertise für alle Interessierten aus Schule und 

Jugendhilfe erreichbar, z. B. zum Umgang mit religiös 

und kulturell begründeten Konflikten, zur stärken- und 

beteiligungsorientierten Zusammenarbeit mit Eltern 

oder zur diversitätssensiblen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen.

„proRespekt – gewaltfreie Schulen demokratisch ge-

stalten“ begleitet Schulen dabei, eine von Anerken-

nung und Sicherheit geprägte Schulkultur zu entwi-

ckeln, die allen Kindern und Jugendlichen Lern- und 

Entwicklungschancen ermöglicht. Das Programm 

unterstützt die teilnehmenden Schulen, ihre Entwick-

lungsvorhaben hinsichtlich Gewaltprävention, Demo-

kratiebildung und der Verringerung von Schuldistanz 

zu formulieren und umzusetzen - sowohl fachlich als 

auch personell.

Entwicklungsvorhaben der  
Schulen können sein:
• Curriculare Einbindung von sozialem Lernen, u. a. 

zur Förderung von Selbstvertrauen und Empathie 

• Einführung von Formaten zur Beteiligung und zur 

Konfliktbearbeitung für Kinder und Jugendliche, 

z. B. Klassenrat oder Schüler-Mediation 

• Verankerung präventiver Angebote und von 

Strukturen gegen Mobbing und Cybermobbing

• Entwicklung eines Schutzkonzeptes gegen  

sexualisierte Gewalt 

• Positive Veränderung des Schulklimas, u. a.  

durch Teilhabe und Mitbestimmung für Kinder, 

Jugendliche und Eltern

Alle Berliner Bezirke und 

bis zu 30 Regelschulen kön- 

nen schulformübergreifend 

am Programm proRespekt  

teilnehmen. 


