
       ProRespekt an der Friedrichsfelder Grundschule  
 
 

Das Berliner Landesprogramm "proRespekt – gewaltfreie 
Schulen demokratisch gestalten" begleitet Schulen dabei, 
eine von Anerkennung und Sicherheit geprägte Schulkultur 
zu fördern, die allen Kindern und Jugendlichen Lern- und 
Entwicklungschancen ermöglicht. Die Friedrichsfelder 
Grundschule ist eine der 22 proRespekt-Programmschulen 
in Berlin. Weitere Informationen zum Programm finden sie                                                     
Internetseite https://prorespekt.org/. 

An der Friedrichsfelder Grundschule sind wir, die proRespekt-Coaches, Donatella Forcini 
und Jacqueline Jöhle tätig. Haben Sie Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  

      proRespekt-Coaches an der Friedrichsfelder Grundschule: 
 
proRespekt-Coach 
Donatella Forcini 
d.forcini@friedrichsfelder-
schule.de 
 
proRespekt-Coach 
Jacqueline Jöhle  
j.joehle@friedrichsfelder-schule.de 

 

 

Wir sind auch telefonisch unter der Tel. 0157- 50 76 78 63 erreichbar. Unser Büro befindet 
sich im Raum 011b im Erdgeschoß der Friedrichsfelder Grundschule. Wir teilen uns den 
Raum mit der Schulsozialarbeit. Unsere Kernarbeitszeiten sind täglich von 9-16 Uhr. 

Wir, die ProRespekt-Coaches,... 

● fördern die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schüler*innen um das 
Zugehörigkeitsgefühl, den sozialen Zusammenhalt an der Schule zu stärken und das 
Schulklima zu verbessern 

● unterstützen Schüler*innen dabei, Kompetenzen für den Umgang mit eigenen 
Emotionen weiterzuentwickeln 

● fördern Schüler*innen in ihrer Selbstwirksamkeit und befähigen sie, ein respektvolles 
Miteinander zu wahren damit sie sich anerkannt und wohl fühlen 

● wirken präventiv durch die Durchführung von Sozialem Lernen im Bereich Mobbing-   
und Gewaltprävention (u. a. Fairplayer in der 5. und 6. Klassenstufe) 

● unterstützen Schüler*innen bei demokratischen Gestaltungsprozessen und der     
aktiven Teilnahme an Gremien (z. B. Schülerparlament) 

● informieren und beraten Eltern u. a.  zu den Themen Mobbing und Gewaltprävention 

Donatella Forcini 

 

Jacqueline Jöhle 

 



● beteiligen uns an der Gestaltung gewaltpräventiver und beteiligungsfördernder 
Strukturen in der Schule und sind somit aktiv an Schulentwicklungsprozessen mit dem 
Fokus auf Gewaltprävention und Demokratieentwicklung beteiligt 

● unterstützen die schulischen Pädagog*innen durch fallbezogene Beratungen 

● erhalten praxisnahe und fachliche Unterstützung durch unseren proRespekt-Piloten 
Wolfram Metzig-Eisner, der uns bei der Entwicklung und Ausgestaltung von Angeboten 
für Schüler*innen berät und begleitet. 

● tauschen uns mit den proRespekt-Coaches der anderen Berliner Bezirke aus 

● sind Angestellte der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie                                    
● ergänzen die Arbeit der Schulsozialarbeit und teilen uns ein Büro im Raum 011b im EG 

Das Programm wird umgesetzt von der „Fachstelle proRespekt“, die aus einem Trägernetzwerk 
besteht. Die Träger der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung, Gangway – Straßensozialarbeit 
in Berlin e. V. und Violence Prevention Network gGmbH bringen ihre Expertise aus den 
Bereichen Schulentwicklung, Streetwork und Gewaltprävention ein. 

 


