
 
 

 

 

 

ABSCHLUSSBERICHT 

 

 

 

Bildungsförderung für sozial benachteiligte Schulkinder 

Im HORIZONT-Haus Domagkpark 

Projektjahr 2020 

 

 

 

 



 
 

Bildung ist der Schlüssel 

Im HORIZONT-Haus Domagkpark haben 2018 insgesamt 48 ehemals wohnungslose Mütter 

mit ihren Kindern ein festes Zuhause gefunden. Um sie bei ihrer nachhaltigen Verankerung 

in unsere Gesellschaft zu unterstützen, wurden vor Ort neben Wohnraum auch integrative 

Einrichtungen mit zielgruppengerechten Förderprogrammen geschaffen. Darunter auch 

unser Bildungsbereich, dessen Angebote sich insbesondere an sozial benachteiligte 

Schulkinder richten. 

Sozial benachteiligte Kinder haben keinen chancengleichen Zugang zu Bildung. Vielen fällt 

es vergleichsweise schwer, sich auf schulische Leistungen zu konzentrieren und eine 

Lernmethode anzueignen. Ihre Eltern haben oft nicht die Möglichkeit, die Kinder hierbei zu 

unterstützen. Weitere Faktoren, die den Bildungsweg massiv erschweren, sind traumatische 

Erlebnisse oder Diskriminierung und damit verbunden mangelndes Selbstwertgefühl und 

Lernblockaden. 

Die hauseigene Bildungseinrichtung fördert sozial benachteiligte Schulkinder aus dem 

HORIZONT-Haus und auch aus der Nachbarschaft individuell. Im Projektjahr 2020 musste 

das Angebot aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen 

bzw. Schutzmaßnahmen sehr rasch an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Dabei 

ist in Bezug auf Homeschooling und Distanzunterricht die Gefahr für sozial benachteilige 

Kinder ungleich höher, den Anschluss zu verlieren und abgehängt zu werden: Sehr schnell 

wurde offensichtlich, dass die Familien unserer Schulkinder mit der Situation stark 

überfordert und nicht in der Lage waren, die Kinder zu unterstützen. Es fehlte an den nötigen 

technischen Hilfsmitteln, an Know-How, an Motivation und auch an einer zum Lernen 

geeigneten, ruhigen Atmosphäre in den Wohnungen. Dem Bildungs-Team ist es gelungen, 

alle Unterstützungsformate nahtlos und engmaschig fortzuführen, um zu vermeiden, dass die 

Kinder als Verlierer aus der Krise hervorgehen. Während des ersten Lockdowns wurden sie 

beim Zugang und Aneignen der schulischen Inhalte sowie beim Zeitmanagement und 

Erbringen von Arbeitsnachweisen gegenüber den Schulen komplett kontaktfrei unterstützt 

(telefonisch, per WhatsApp, durch Bringdienste und Gespräche durch die geschlossenen 

Wohnungstüren). Seit dem 11.05. durften die Schulkinder wieder die Bildungseinrichtung 

besuchen und wurden unter strenger Beachtung aller Hygiene- und Distanzvorkehrungen im 

direkten Kontakt weiterhin intensiv unterstützt. 



 
 

Folgende Maßnahmen wurden planmäßig durchgeführt: 

1. Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgabenbetreuung fand von Montag-Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 16:00 

Uhr statt. Sie bot 14 Plätze für Grundschulkinder und war das ganze Jahr über komplett 

ausgelastet. Sechs der Kinder waren im HORIZONT-Haus wohnhaft, sieben kamen aus der 

unmittelbaren Nachbarschaft und ein Kind mit körperlicher Beeinträchtigung aus der Stiftung 

Pfennigparade in Schwabing.  

Im August haben alle Kinder das Klassenziel erfolgreich erreicht. Auch die sieben 

Viertklässler durften alle übertreten, vier davon sogar ins Gymnasium. Aufgrund des 

Übertritts in die weiterführenden Schulen, wurden zum Schuljahresbeginn im September 

sieben Plätze von der Warteliste neu besetzt. 

Bereits im Vorjahr war dem Bildungsteam aufgefallen, dass viele der Kinder, ohne vorher zu 

Hause zu Mittag gegessen zu haben, hungrig oder mit einer Tüte Chips in die 

Hausaufgabenbetreuung kamen. Daher wurde das Angebot in 2020 um ein warmes, 

gesundes Mittagessen erweitert, sodass die Kinder bereits um 13:30 Uhr zum Essen 

kommen konnten. Dies wurde von ausschließlich allen Kindern dankend wahrgenommen. 

Das Essen wurde täglich frisch in unserer hauseigenen Restaurantküche zubereitet und 

konnte über Spendengelder finanziert werden. Es wirkte sich in deutlichem Maße positiv auf 

das körperliche Wohl, die Leistungsfähigkeit und den Gemeinschaftssinn der Kinder aus. 

Infolge des Lockdowns im Frühjahr mussten alle sozialen und kulturellen Einrichtungen vom 

20.03.-11.05.2020 schließen, so auch unsere Bildungseinrichtung. Die von unserer Klientel 

dringend benötigten Fördermaßnahmen konnten daher nicht auf gewohnte Weise 

durchgeführt werden und wurden auf eine kontaktfreie Ebene verlagert. Da die Familien das 

Homeschooling nicht eigenständig bewältigen konnten, übernahm unser Bildungsteam für 

die Grundschüler aus der Hausaufgabenbetreuung folgende Aufgaben: 

- Tägliches Abrufen von Lernplänen, Lernstoff und Materialien für alle 14 Kinder in 

allen Fächern über die diversen Onlinekanäle, die von den unterschiedlichen 

Schulen, Klassen und Lehrkräften genutzt wurden, z.B. mebis, MS Teams, 

Elternportale, E-Mail 



 
 

- Vormittags kontaktfreie Übergabe der Materialien an die Kindern an den jeweiligen 

Wohnungstüren 

- Durch die geschlossenen Wohnungstüren individuelle Absprachen zu den zu 

erledigenden Aufgaben, Lernplänen und Abgabeterminen 

- Tagsüber telefonische bzw. per WhatsApp (Fotos) Hilfestellungen beim Aneignen des 

Lernstoffs und beim Erledigen der Arbeitsaufträge 

- Abends kontaktfreies Einsammeln der abzugebenden Arbeitsaufträge, Einscannen 

und fristgerechtes übermitteln an die jeweilige Lehrkraft über den jeweils geforderten 

Kanal (Mebis, Email, MS Teams, Elternportal). 

Grundsätzlich fungiert unsere Bildungsleitung in den meisten unserer Fälle für die jeweiligen 

Lehrkräfte als Ansprechpartnerin an der Eltern statt, da zu den Eltern häufig kein 

zuverlässiger Kontakt aufgebaut werden kann. Der persönliche Austausch wurde auch 

während des Lockdowns fallbezogen und teilweise sehr intensiv fortgeführt. 

 

2. Nachhilfe 

Unsere Nachhilfeangebote für Schüler aus den Jahrgangstufen 5 - 8 wurden 2020 von neun 

Schülerinnen und Schülern dauerhaft wahrgenommen. Sie fand von Montag-Donnerstag 

zwischen 16:00 – 18:00 Uhr statt. Im Einzelcoaching wurden hier vor allem die Hauptfächer 

Deutsch, Mathe und Englisch intensiviert. Bei Bedarf wurden auch einzelne Nebenfächer 

besprochen. Die Förderung half den Kindern dabei, Unterrichtsinhalte besser zu verstehen 

und dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, sich am Unterricht aktiv beteiligen zu können und 

sich eine Lernmethode anzueignen. Alle Kinder machten – wenn auch unterschiedlich große 

– Fortschritte in der Fähigkeit, selbständig motiviert zu lernen. Durch die individuelle 

Betreuung wurden sehr schöne schulische Erfolge bei allen Kindern erzielt. Dies wirkte sich 

deutlich auf ihr Selbstwertgefühl aus wie auch auf die eigene Sicht der Kinder auf ihre 

Lebensperspektive. 

Mit dem Corona-Lockdown im Frühjahr wurde das Nachhilfeangebot auf die Online-Ebene 

verlegt. Alle Kinder waren alt genug und technisch gut in der Lage, die Kommunikation online 

/ per Videocall zu führen. Da sich bei allen Kindern eine positive Entwicklung in den 

betreuten Fächern abzeichnete, wurde das Online-Format auch nach dem Lockdown bis  



 
 

zum Jahresende aus Schutzgründen so fortgeführt. Das bestehende Angebot, bei Bedarf ein 

persönliches Treffen vor Ort wahrzunehmen, wurde nicht in Anspruch genommen. 

 

3. Lerncoaching 

Auch 2020 boten wir wieder ein spezielles Schülercoaching mit einer erfahrenen externen 

Lerntrainerin. Die Trainerin wendet Methoden des NLP (Neuro Linguistisches 

Programmieren) und CQM (Chinesische Quantum Methode) an. Diese eignen sich bei Fällen 

von stark belastendem Stress, Aggression, mangelndem Selbstwertgefühl, Prüfungsangst 

und fehlender Motivation. Das Lerncoaching unterstützt die Schüler dabei, Blockaden 

abzubauen und eine konzentrierte und strukturierte Arbeitsweise zu entwickeln. Zusätzlich 

fördert es den Stressabbau und die innere Stabilität.  

Aufgrund der enormen schulischen Hürden wie auch familiären Schwierigkeiten, die der 

Lockdown mit sich brachte, wurden im Projektjahr 2020 sämtliche 14 Kinder aus der 

Hausaufgabenbetreuung von der Lerntrainerin gecoacht. Dabei fand bei zehn Kindern 

das Coaching sporadisch und anlassbezogen statt, während vier der Kinder besonders 

intensiv begleitet und gestärkt werden mussten. Für drei dieser Kinder konnten 

Lernpatenschaften mit Förderpartnern abgeschlossen werden, die das Coaching 

finanzierten. Die übrigen 11 Kinder wurden über generische Spenden für den 

Bildungsbereich finanziert. Das Coaching fand jeden Freitag und Samstag im Zeitraum 13:30 

– 18:00 Uhr statt. 

 

4. Pädagogisch wertvolle Module 

Um die Kinder darin zu unterstützen, über schulische Themen hinaus auch eigene 

Interessen zu vertiefen, sich zu verorten, Selbstbewusstsein und Teamplay zu entwickeln, 

konnten auch 2020 wieder entsprechende Workshops angeboten werden. Aufgrund der 

Pandemie leider nicht in dem gewohnten Ausmaß und ausschließlich für die Kinder aus 

unserer Bildungsförderung. Externe Kinder aus der Nachbarschaft konnten in Anbetracht der 

besonderen Umstände in diesem Projektjahr nicht teilnehmen.  

 



 
 

Folgende Module wurden jeweils in mehrtägigen Workshops umgesetzt: 

- Phantasiereise: die Kinder lernten ihre mentalen Kräfte kennen, mit denen sie ihr 

Wohlbefinden und ihr Selbstbewusstsein stärken können.  

- Anti Mobbing Kurs: die Kinder wurden für das Thema Mobbing sensibilisiert und 

trainierten mögliche Vorgehens- und Verhaltensweisen. 

- PC-Führerschein: hier wurde den Kindern das grundlegende Rüstzeug für die 

Nutzung von (Homeschooling-)relevanten Anwendungen vermittelt sowie der 

verantwortungsbewusste Umgang mit dem Internet. 

- Leseförderung (zweiwöchentlich) mit abschließendem Lesewettbewerb 

Neu wurden in 2020 vom Bildungsteam diverse Freizeitangebote während der 

Sommerferien durchgeführt. Aufgrund der Pandemiesituation fielen viele externe 

Ferienprogramme aus und die Familien der Kinder verfügen häufig nicht über die 

Möglichkeit, die Zeit der Kinder über sechs Wochen hinweg gewinnbringend zu gestalten. 

Um den Kindern dennoch positive Freizeiterlebnisse zu ermöglichen, wurden täglich andere 

Gemeinschaftsaktionen geboten, z.B. T-Shirts bemalen, Basteln, Kino in der hauseigenen 

Kulturbühne, Picknick im Garten, Spaziergänge in die Umgebung. 

 

Ausblick 

Insgesamt können wir trotz der Unsicherheiten und dem stark erhöhten Aufwand, den die 

Pandemie 2020 mit sich brachte, eine positive Bilanz ziehen. Die direkte Rückmeldung und 

persönliche Entwicklung der betreuten Kinder sowie die externen Bewertungen durch 

Lehrkräfte und Zensuren zeigen uns, dass die Fördermodule des HORIZONT-

Bildungskonzepts sinnvoll und wirksam ineinander greifen. Für alle Kinder waren die 

Maßnahmen elementar, um am Unterricht erfolgreich teilnehmen zu können. Es wurden 

wichtige Grundlagen geschaffen, um sich selbständig zu strukturieren und intrinsisch zu 

motivieren. Wir sind überzeugt, dass für die Kinder der Besuch unserer Bildungsförderung 

weichenstellend für ihre Zukunft ist, denn die hier vermittelten Fähigkeiten sind eine wichtige 

Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und für nachhaltige Integration. 

Sämtliche in 2020 durchgeführten Maßnahmen werden auch im Folgejahr fortgesetzt und 

bedarfsgerecht angepasst. 



 
 

Förderpartner Projektjahr 2020 

 

Software AG - Stiftung 

Stiftung Hubert Beck zur Ausbildungsförderung 

BK Kids Foundation 

Edith-Haberland-Wagner Stiftung 

Tribute to Bambi Stiftung 

Rotary Club München-Lehel 

MEAG GmbH 

Castringius Kinder- und Jugendstiftung 

Fritz Henkel Stiftung 

MAK Stiftung für benachteiligte Kinder 

Munich RE 

WWK Kinderstiftung 

Mediadeluxxe 

 

 

Ohne starke Partner wäre unsere Arbeit nicht möglich. Wir bedanken uns von Herzen 

für Ihr Engagement und Ihr Vertrauen! 

 

 

 



 
 

 

 

   

Hausaufgabenbetreuung in Zeiten von Corona – Distanz- und Schutzmaßnahmen  

 

   

Anti Mobbing Workshop          PC-Führerscheine 

 

 

 

 

 



 

                                 

Coaching via WhatsApp im Lockdown   Sommerferien Freizeit: T-Shirts bemalen 

 

    

Sommerferien Freizeit: Picknick 

 


