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Unser Ansatz lautet: Starke Kinder. Starke Demokratie. 

RespAct unterstützt die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu starken, eigenständigen Persönlichkeiten. Das 
Bildungsangebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren in Jugendeinrichtungen und Schulen. Durch 
Sport- und Bewegungsübungen, Videoarbeit und Rollenspiele lernen die TeilnehmerInnen für ihre Interessen einzustehen, 
KooperationspartnerInnen zu gewinnen und Probleme in ihrem Stadtviertel eigenverantwortlich zu lösen. Auf dem 
abschließenden RespAct-Gipfel diskutieren die Kinder und Jugendlichen ihre Ideen mit EntscheidungsträgerInnen aus 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Durch die reale Umsetzung der Vorschläge machen die TeilnehmerInnen die Erfahrung, 
dass sie durch demokratische Beteiligung ihr Lebensumfeld nachhaltig verändern können. Unser Konzept wurde unter 
anderem mit dem Hauptstadtpreis für Integration und Toleranz (2012), dem Mete-Eksi-Preis (2012) sowie als Ort im Land 
der Ideen (2016) ausgezeichnet. 

RespAct – Pädagogischer Hintergrund 

RespAct fördert als demokratie- und sportpädagogisches Bildungsprojekt Kompetenzen, die Menschen benötigen, um 
an einer Demokratie als Lebensform teilzuhaben und diese aktiv in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu gestalten. 
Dabei stehen folgende Fragen im Zentrum: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, verknüpfen wir verschiedene pädagogische Ansätze. 

 

RespAct ist ein Sport- 
und Demokratieprojekt, 
das Kinder und 
Jugendliche dazu 
befähigt, aktiv ihr 
Umfeld mitzugestalten. 

Wie wollen wir hier in unserem Stadtteil 
miteinander leben?  

Was brauchen wir dazu? Wie lassen sich 
Toleranz und Respekt ausdrücken und 
umsetzen?  

Wie können wir uns als Kinder und 
Jugendliche aktiv einbringen und 
mitbestimmen? 
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Videoarbeit für die Medienkompetenz 

Medien aller Art sind mittlerweile fester Bestandteil 
kindlichen Aufwachsens und Erlebens und haben somit 
im Sinne einer ganzheitlichen Bildung an enormer 
Bedeutung gewonnen. Die Kinder lernen hier den 
Umgang mit Videokameras. Ziel des Moduls ist es, den 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Gedanken und Vorstellungen auszuformulieren und in 
Gruppenarbeit Partizipation und Eigeninitiative sowie 
Selbstvertrauen in Präsentationssituationen zu erlernen.  

Rollenspiel für die Demokratiekompetenz 

Innerhalb des BürgermeisterInnen-Spiels sollen 
Probleme und Schwierigkeiten im Viertel, die Gewalt 
oder Unsicherheit hervorrufen, diskutiert und 
nachhaltige Lösungsstrategien gemeinsam entworfen 
werden. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Positionen soll Prinzipien demokratischen Miteinanders 
und Entscheidens verdeutlichen und nachhaltig 
erfahrbar machen. 

Sport für die Sozialkompetenz 

Durch Sport und Vertrauensübungen werden sich die 
Kinder und Jugendlichen ihrer eigenen Stärken 
bewusst und lernen ihre Ängste zu überwinden. 
Zusätzlich werden das Selbstbewusstsein, die 
Konzentrationsfähigkeit und das Durchhalte-
vermögen gestärkt. Zudem wird die Fähigkeit zur 
Empathie gefördert. Nicht zuletzt wird durch unsere 
Sporteinheiten die Fähigkeit entwickelt, Grenzen zu 
setzen und auch selbst einzuhalten.  

 

Kamerainterview Emotionen raten 

Bürgermeister-Spiel Box-Stellung 

Stadtteilkarten Unser Viertel 
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RespAct – Themenschwerpunkte 

Unseren mehrfach ausgezeichneten Ansatz wenden wir in drei Bereichen an: Willkommenskultur, Öffentlichen 
Raum beleben sowie Willkommensklassen. Dabei legen wir großen Wert auf eine dynamische Entwicklung, 
die es uns ermöglicht, zum einen die Workshops flexible an die Interessen der Zielgruppe anzupassen und 
zum anderen unsere pädagogischen Methoden weiterzuentwickeln. Dies garantieren wir durch eine 
kontinuierliche Evaluation unserer Projekte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Willkommenskultur 

Öffentlichen Raum 
beleben 

Umweltgerechtigkeit 

Unsere Module zu „Willkommenskultur“ bietet geflüchtetet Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit, sich auch ohne gemeinsame 
Sprache über Sport und Kooperationsübungen anzunähern. Der 
Workshop trägt durch eine gemeinsame Aktion zum Abschluss des 
Projektes auch aktiv zur Integration im Alltag bei und fördert 
unabhängig von Migrationshintergrund.  

In Projektwochen, Aktionstagen und AGs mit dem Schwerpunkt 
„Öffentlichen Raum beleben“ arbeiten wir vor allem an den Themen 
Gewaltprävention und Verantwortungsübernahme. Mit Hilfe von Sport, 
Videoarbeit und Rollenspielen lernen die TeilnehmerInnen für ihre 
Interessen einzustehen, KooperationspartnerInnen zu gewinnen und 
Probleme im Stadtviertel eigenverantwortlich zu lösen.  

 

Mit unserem Schwerpunkt „Umweltgerechtigkeit“ streben wir an, die 
Themen Umwelt- und Naturschutz und Nachhaltigkeit durch einen 
konkreten Nachbarschaftsbezug erlebbar zu machen. Sportliche 
Methoden, naturwissenschaftliche Experimente und selbst geplante 
und durchgeführte Nachbarschaftsaktionen verwandeln Kinder und 
Jugendliche in kompetente StadtteilexpertInnen. 
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RespAct – Evaluation 

Die Wirkung von RespAct wird kontinuierlich durch 
Evaluationen überprüft. Dadurch können wir unsere 
pädagogischen Methoden bei Bedarf anpassen, 
unseren Ansatz stetig verbessern und die Wirksamkeit 
und Qualität unserer Arbeit empirisch belegen. Wir 
arbeiten eng mit anderen Organisationen, wie der 
Deutschen Sporthochschule Köln (DSK) und der 
Oxford University zusammen, damit unsere 
Evaluationen wissenschaftlich hochwertig begleitet 
werden. Bei der letzten Evaluation im Sommer 2015 
beauftragten wir die DSK, unsere Evaluation zu 
begutachten. Für die Erhebung wurden qualitative und 
quantitative Daten, von teilnehmenden Kindern und 
Jugendlichen, LehrerInnen, PädagogInnen und lokalen 
StakeholderInnen, als Zielgruppen analysiert. Die 
Evaluation erbrachte folgende Ergebnisse:  

 

Die Selbstwirksamkeit im Umgang mit sozialen 
Anforderungen der TeilnehmerInnen wird durch die 
RespAct-Projektwoche signifikant erhöht. 

Gender-Bewusstsein, politisches Bewusstsein, 
Selbstvertrauen im Umgang mit Präsentations-
fähigkeiten und Absicht zum Engagement werden 
durch die RespAct-Projektwoche erhöht. 

Eine klare Wirkung des RespAct-Projekts auf alle 
Zielgruppen mit folgender Wirkung bei den 
teilnehmenden Kindern und Jugendlichen:  

“Das Projekt hat das 
Selbstbewusstsein der 
Schüler gestärkt, weil 
ihnen zugehört wurde. Sie 
fühlten sich 
ernstgenommen.”  

Klassenlehrerin, 6.Klasse 
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„Wir nehmen hier heute am RespAct-Gipfel teil, 
weil wir uns die Ideen, Vorschläge und 
Anregungen der Kinder anhören wollen und wenn 
da was dabei ist, wo wir mithelfen können, dann 
kann man uns auf jeden Fall ansprechen. Ganz oft 
verleihen wir Utensilien zum Reinigen der Kieze. 
Wir machen auch Straßenbegehungen, schauen 
wie sauber die Straßen sind und was man machen 
könnte und was in unserer Macht liegt.” 

Mitarbeiter BSR 

„Die Evaluation [Sommer 2015] weist insgesamt 
einige wesentliche Wirkungen des Projektes auf die 
teilnehmenden SchülerInnen, PädagogenInnen 
und StakeholderInnen nach. Besonders die erhöhte 
Selbstwirksamkeitserwartung der SchülerInnen 
im Umgang mit sozialen Anforderungen ist 
überzeugend. Die Zufriedenheit mit dem Projekt 
bei den beteiligten PädagogenIinnen und die 
gestiegene Vernetzung zwischen verschiedenen 
lokalen Akteuren sind darüber hinaus gewonnene 
Erkenntnisse, die eine erfolgreiche Umsetzung des 
RespAct Projektes bestätigen.“ 

Gutachten zum Bericht- RespAct Evaluation, 
Deutsche Sporthochschule Köln, Juli 2015  

Die qualitativen Interviews zeigten die Zufriedenheit 
der PädagogInnen mit dem Projekt und ihre Absicht, 
die RespAct-Methoden für eigene Zwecke zu 
adaptieren. StakeholderInnen beim RespAct-Gipfel 
schätzten den Wert eines Einblicks in die Lebenswelten 
der TeilnehmerInnen betont sowie die Netzwerk-
möglichkeiten des Gipfels. 

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen und Interesse an 
unserer Evaluation Daniel Meehan  
daniel@camp-group.org. 
 

Für mehr Informationen mailen Sie uns info@camp-group.org 
oder besuchen Sie unsere Webseite www.respact.org. 


