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1. VORWORT 

2. DAS PROJEKT „TIMS INSPIRATION“ 

2.1. Die TIM Stiftung 

Seit der Gründung im Jahr 2009 setzen wir uns mit der TIM Stiftung für Jugendliche an 
Mittelschulen ein. Unser Ziel ist die Steigerung des Selbstvertrauens der Jugendlichen. Wir 
arbeiten dabei ganzheitlich und ergänzen somit den vorgegebenen, starren Schulunterricht. 

Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder Jugendliche fühlt: „Ich bin wertvoll!“ 
Die Grundlage hierfür ist Vertrauen in sich, die eigenen Fähigkeiten und andere Menschen. 
Dieses Selbstvertrauen wächst mit den persönlichen, sozialen, kulturellen und methodischen 
Kompetenzen. In unseren Projekten entwickeln und stärken wir mit den Jugendlichen ihre 
Kompetenzen.  

Darum bedeutet TIM für uns: Trust In Myself! 

Mit diesem Motto helfen wir Jugendlichen, ihr Potenzial zu entfalten und zu stärkeren 
Persönlichkeiten zu reifen. Wir unterstützen sie auf ihrem Weg in ein gelingendes Leben. 

Vor allem die Schüler*innen an Mittelschulen erhalten in unserer Gesellschaft nicht die nötige 
Aufmerksamkeit und Förderung, um Selbstvertrauen zu erlangen. Deshalb setzt die TIM 
Stiftung ihren Schwerpunkt auf die Arbeit mit Jugendlichen an Mittelschulen. 
Mit dem Leitbild „Global denken, lokal handeln“, konzentrieren wir unsere Arbeit dabei auf 
München und Umgebung. 

2.2. Idee und Ziel des Projekts 

„TIMs Inspiration“ ist eine Erfahrungsreise für Mittelschüler*innen. Für ein Schuljahr 
unterstützen wir eine Schulklasse, ihren Stärken auf den Grund zu gehen. In Workshops, die 
ergänzend zum Unterricht stattfinden, geben wir den Jugendlichen die Möglichkeit, sich frei zu 
entfalten. 
„TIMs Inspiration“ nimmt sie auf ihrem Weg in die Zukunft an die Hand. In den vier Modulen 
„Ich mit Mir“, „Ich mit den Anderen“, „Ich mit meinem Alltag“ und „Ich in der Welt“ können 
die Jugendlichen ihr Inneres entdecken und stärken personale, soziale, methodische und 
kulturelle Kompetenzen. 
 
Der Modellcharakter des Projekts „TIMs Inspiration“ besteht darin, dass wir unsere qualitative 
Forschungsarbeit direkt in die Praxis umsetzen.  
 
Die TIM Stiftung führte 2014 & 2015 eine qualitative Forschungsreihe mit 
Mittelschüler*innen und Mittelschullehrer*innen durch, die sich als "Vergessene" der 
Gesellschaft bezeichnen. In zwei Interviewzyklen haben wir aus Sicht der Beteiligten die 
Haupthandlungsfelder erforscht und identifiziert. Als Ergebnis unserer Forschung stellten wir 
fest, dass die Mittelschule in der Gesellschaft einen geringen Stellenwert hat und in der 
Öffentlichkeit eine Abwertung erfährt. 
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Aus dieser Forschung heraus entstand die Idee für die Workshopreihe „TIMs Inspiration“. Die 
Stigmatisierung der Mittelschulen hat auch einen großen Einfluss auf die Schüler*innen selbst 
und deren Selbstvertrauen.  Wir sehen die Jugendlichen als Akteur*innen und wollen mit dem 
Projekt „TIMs Inspiration“ den Schüler*innen selbst, deren Eltern und Lehrer*innen 
demonstrieren, welche Potentiale in ihnen liegen. Ausgewählte Referent*innen arbeiten mit den 
Teilnehmer*innen des Projekts auf Augenhöhe und mit Wertschätzung zusammen und 
begleiten sie auf der Suche nach den eigenen „Schätzen“. 
  
Das Ziel ist es, die Mittelschüler*innen ganzheitlich zu fördern und ihr Selbstvertrauen zu 
stärken. Wir schaffen in den Jugendlichen ein Bewusstsein für ihre eigenen Ressourcen und 
Fähigkeiten, damit sie diese selbstbewusst einsetzen. Das Bewusstmachen ihrer Ressourcen 
ermöglicht es den jungen Menschen, sich als einen respektierten Part in der Gesellschaft 
wahrzunehmen. 

2.3. Aufbau des Projekts 

Das Pilotprojekt der einjährigen Workshopreihe „TIMs Inspiration“ bestand aus vierzehn 
Workshops, in denen die Jugendlichen sich in unterschiedlichen Kompetenzbereichen austesten 
und stärken konnten. Geleitet wurden die Workshops von zehn ausgewählten Referent*innen 
aus unterschiedlichen Fachbereichen (u.a. Kommunikation, Pädagogik, Philosophie, Medien, 
Tanz und Bewegung). 
 
Im Projekt „TIMs Inspiration“ stärken wir stufenweise die verschiedenen Kompetenzen der 
Teilnehmer. Auf der ersten Stufe liegt der Fokus auf der Person selbst und ihren Stärken. Von 
Stufe zu Stufe weitet sich dann der Blick, über die Fähigkeiten im Kontakt mit anderen und die 
Kompetenzen im Alltag, hin zu den Fähigkeiten der Person in der Welt. 
 

 
Die Module von „TIMs Inspiration“: Eine stufenweise Stärkung der Kernkompetenzen 
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Die einzelnen Workshopphasen sahen wie folgt aus: 
 
1. Ich mit mir: Ein Workshop zum Thema „Eigene Stärken und Interessen“ („Das Innere 
entdecken“) und ein zweitägiger „Hip Hop“-Workshop („Das Innere entfalten“). 
 
2. Ich mit den Anderen: Ein zweitägiger Workshop zum Thema „Rolle Mann/Frau“ („Das 
Innere kennen(lernen)“) und ein Workshop über zwei Tage zur „Gewaltfreien 
Kommunikation“ („Das Innere mitteilen“). 
 
3. Ich mit meinem Alltag: Ein Workshop über „Kulturhaus und Stereotypen“ („Das Innere 
pflegen“), ein zweitägiger Workshop zum Thema „Social Media“ („Das Innere präsentieren“) 
und ein Ausflug zur Onlineredaktion des Münchner Merkurs. 
 
4. Ich mit Mir in der Welt: Ein Workshop zum Thema „Zukunftsperspektiven“ („Das Innere 
verorten“) und der Workshop „Kräuterwanderung“ („Das Innere verwöhnen“). 
 
Vor und nach jeder Workshopphase war eine „Organic Move“-Einheit, bei der sich die 
Schüler*innen mit der Wahrnehmung und den Rhythmen des Körpers auseinandersetzten – 
eine Zäsur und Pause der Wahrnehmung und Reflexion. 
 
 
 

KICK-OFF Veranstaltungen zum Start des Projekts 29. Mai und 28. Sept. 2017 

SCHWERKRAFT Organic Move 1/5 2. Oktober 2017 

Ich mit Mir 

Das Innere entdecken: Eigene Stärken und Interessen 25. Oktober 2017 

Das Innere entfalten: Hip Hop 15.-17. November 2017 

WASSER Organic Move 2/5 11. Dezember 2017 

Ich mit den Anderen 

Das Innere kennen(lernen): Rolle Mann/Frau 16. & 18. Januar 2018 

Das Innere mitteilen: Gewaltfreie Kommunikation 27. Feb. & 07. März 2018 

ATEM Organic Move 3/5 5. März 2018 

Ich mit meinem Alltag 

Das Innere pflegen: Kulturhaus und Stereotypen 15. März 2018 

Das Innere präsentieren: Social Media 25.-26. April 2018 

Ausflug zur Onlineredaktion des Münchner Merkurs 5. Juli 2018 

SINNE Organic Move 4/5 Ausgefallen 
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Ich mit Mir in der Welt 

Das Innere verorten: Zukunftsperspektiven 7. Juni 2018 

Das Innere verwöhnen: Kräuterwanderung 27. Juli 2018 

RAUM Organic Move 5/5 2. Juli 2018 

REFRESH Refresh der Hip Hop Choreographie 18. Juli 2018 

GOOD-BYE Abschiedsveranstaltung 19. Juli 2018 

Der Plan der Workshops: Die thematische Unterteilung der einzelnen Phasen 
 
Den Workshop „Das Innere verwöhnen: Kräuterwanderung“ und den Ausflug zur 
Onlineredaktion des Münchner Merkurs nahmen wir während des Projektverlaufs in den 
Workshopkanon auf, um das Projekt den Bedürfnissen der Jugendlichen anzupassen. Aufgrund 
dieser spontanen Ergänzungen war die zeitliche Strukturierung der Workshops anders 
aufgebaut als die thematische Unterteilung.  
 

3. KOOPERATIONSPARTNER 
 
Wie zuvor in den Projekten von TIM, bestand auch das Projekt „TIMs Inspiration“ aus einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit der TIM Stiftung mit verschiedenen Kooperationspartnern. 

3.1. Mittelschule an der Wittelsbacherstraße 

Die 2016 mit dem Münchner Schulpreis ausgezeichnete Mittelschule an der 
Wittelsbacherstraße setzt einen ihrer Schwerpunkte auf die Förderung der Selbst- und 
Sozialkompetenzen ihrer Schüler*innen. Dabei setzt die Schule auf die Zusammenarbeit mit 
externen Partnern und ist offen für sozial-integrative Projekte. Diese Offenheit bildete eine gute 
Voraussetzung für die Zusammenarbeit der Ganztagsschule und der TIM Stiftung. Die Schule 
zeigte unter der Leitung von Hermann Huber und auch seiner Nachfolgerin Barbara Knopp 
von Anfang an großes Interesse an dem Projekt „TIMs Inspiration“.  
 
In Unterstützung durch den Konrektor Ulrich Gierer und dem großen Engagement des 
Klassenlehrers Severin Gora begleiteten wir ab September 2017 eine 8. Klasse des M-Zweiges 
(Mittlere-Reife-Zug). Die insgesamt 21 Schüler*innen hatten untereinander bereits einen guten 
Klassenzusammenhalt, waren sehr interessiert an unserem Projekt und unterstützten uns 
während des Jahres mit inspirierendem Feedback und konstruktiven Ideen zum Pilotprojekt. 
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3.2. Referent*innen der Workshops 

 
Dr. Karin Hutflötz 

Die Referentin Dr. Karin Hutzflötz lehrt an der Hochschule für Philosophie München und an 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Philosophie. Sie leitet außerdem das 
Fortbildungsprojekt für Multiplikatoren "Wie zusammenleben? Wertebildung interkulturell!" 
und gibt freiberuflich Coachings zur Studien- und Berufsorientierung. Ihr großes Wissen zur 
Persönlichkeitsbildung und Wertebildung gibt sie in ihren Workshops an die Teilnehmer*innen 
des Projekts weiter. In zwei Workshops stärkte sie die Jugendlichen in ihrer Selbstfindung und 
gibt ihnen Impulse, ihre Zukunft zu formen.  
 
goja 

goja ist die Fachstelle für Jungenarbeit in München, getragen vom Evangelischen 
Jugendhilfeverbunds Innere Mission. Die Fachstelle hat das Ziel, die Perspektive auf Geschlecht 
zu erweitern und für Geschlechterthemen zu sensibilisieren. Die Arbeit der Fachstelle umfasst 
zum einen die Unterstützung der männlichen Jugendlichen selbst, berät und begleitet aber auch 
Eltern, soziale und pädagogische Einrichtungen zur Umsetzung des individuellen, reflexiven 
und geschlechtsbezogenen Handelns in der Erziehung und Begleitung von Jungen. Auch in 
politischen Belangen setzt sich goja für Jungen in München ein. Im Projekt „TIMs Inspiration“ 
arbeitete goja mit den männlichen Teilnehmern an geschlechtsspezifischen Themen und 
unterstützen sie in ihrer ganz individuellen Persönlichkeitsfindung. 
 
amanda 

amanda - Projekt für Mädchen* und junge Frauen* wurde 1978 als erstes Mädchen*projekt in 
Bayern gegründet und wird vom Stadtjugendamt finanziert. Das Projekt berät, unterstützt und 
begleitet Mädchen* und junge Frauen* zwischen 10 und 27 Jahren zu Themen wie Identität 
und Persönlichkeit, Sexualität, kulturelle Unterschiede, Schwangerschaft, Schule und 
Berufswahl. amanda bietet dafür jungen Mädchen* und Frauen* persönliche Beratungen und 
mädchenspezifische Projekte und Seminare an und führt für Fachkräfte auch Fortbildungen 
durch. Bei „TIMs Inspiration“ bot amanda in einem Workshop den Mädchen* die 
Möglichkeit, ihre Stärken und Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten und eine 
selbstbewusste Identität zu entwickeln. 
 
Silke Meyer-Ries und Benjamin Volk 

Silke Meyer-Ries ist seit über 30 Jahren Beraterin in den verschiedensten Bereichen des 
menschlichen Miteinanders tätig. Darüber hinaus bietet sie auch Supervisionen und Seminare 
zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Zielentwicklung und konstruktive Kommunikation 
an. Benjamin Volk bietet ebenfalls Beratung, Mediation und Kommunikationstraining an. 
Beide basieren ihr Kommunikationstraining dabei auf die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach 
Marshall B. Rosenberg. In unserer Workshopreihe erarbeiteten die beiden Trainer der 
Gewaltfreien Kommunikation mit den Teilnehmer*innen die Grundlagen einer gelingenden 
Kommunikation. 
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Irene Martius 

Irene Martius ist zertifizierte Trainerin für Interkulturelle Kompetenz und Deutsch als 
Fremdsprache. Mit ihrem Coaching „Culture Decode“ und als Dozentin des Bayerischen 
Volkshochschulverbands gibt sie ihr Wissen über kulturelles Verstehen und interkulturelles 
Handeln weiter an Fachkräfte, internationale Organisationen und an Privatpersonen. In ihrer 
Arbeit zeigt sie Wege auf, sich zwischen den Kulturen erfolgreich zu bewegen und zu handeln, 
ohne die eigene aufgeben zu müssen oder zu verneinen. Im Projekt „TIMs Inspiration“ 
vermittelte sie den Jugendlichen die Bedeutung der eigenen Kultur für die persönliche Identität, 
den Einfluss auf den Umgang mit anderen Kulturen und erleichtert ihnen das Verstehen 
fremder Verhaltensweisen. 
 
Medienfachberatung Oberbayern 

Die Medienfachberatung Oberbayern koordiniert medienpädagogische Angebote in 
Oberbayern, entwickelt medienpädagogische Konzepte und führt überregionale 
Veranstaltungen durch. Sie unterstützt zudem Kinder- und Jugendmediengruppen bei der 
Umsetzung ihrer Ideen und ist Ansprechpartnerin für Multiplikator*innen bei 
medienpädagogischen Fragestellungen. In ihrer Arbeit unterstützen sie die Individuen, die 
Medien den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Zwecken entsprechend zu nutzen und einen 
verantwortungsvollen Umgang mit diesen zu erlernen. Mit den Teilnehmer*innen unseres 
Projekts erarbeitete die Medienfachberatung einen bewussten Umgang – mit den, heute im 
Alltag dominierenden (sozialen) Medien – zu erlernen und sich verantwortungsvoll in diesen zu 
bewegen. 
 
Onlineredaktion des Münchner Merkurs  

Das Onlineportal merkur.de besteht seit 1999 als Onlineversion des Münchner Merkurs und 
seiner Heimatzeitungen. Die täglich aktuellen Nachrichten werden durch die eigene 
Onlineredaktion des Münchner Merkurs beliefert. Der thematische Schwerpunkt des 
Onlineportals liegt auf der landespolitischen und lokalen Berichterstattung aus München und 
diversen Landkreisen in Oberbayern. Die Nachrichtenseite wird monatlich 61.130.296 Mal 
aufgerufen und erreicht im Monat 23.586.569 Visits (Quelle: IVW Online Stand 5/2018). In 
einem Rundgang durch die Onlineredaktion des Merkurs führten die Referenten von merkur.de 
die Jugendlichen in die Arbeit einer der reichweitenstärksten Nachrichtenseiten in München 
und der Region Oberbayern ein. 
 
Caroline Deiß 

Die Wildkräuterexpertin Caroline Deiß kennt sich mit Wildpflanzen aus wie sonst kaum 
jemand. Im Wald oder auf Wiesen weiß sie den Wert von essbaren Wildfrüchten und 
Wildkräutern zu schätzen, an denen die meisten achtlos vorübergehen. Ihre Faszination für die 
Natur und ihre Schätze und ihr Wissen für die Wildpflanzenküche gibt sie in Kochkursen und 
auf Kräuterführungen weiter. In unserem Projekt gab Caroline Deiß den Schüler*innen 
Impulse, die Natur bewusst kennenzulernen und sich in einer gemeinsamen Kochaktion mit 
gesammelten Wildkräutern mit dem Thema „Gesunde Ernährung“ auseinanderzusetzen.   
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4. DAS PROJEKTJAHR 

4.1. Grundsätze 

Die TIM Stiftung arbeitet für eine individuelle und erfolgreiche Kompetenzförderung der 
Jugendlichen auf der Grundlage folgender Prinzipien: 
 
 

 
Die Planung, Gestaltung und Umsetzung des Projekts „TIMs Inspiration“ sind auf diesen 
Grundprinzipien aufgebaut: 
 

Curriculum und Referent*innenauswahl 
Bei der Erarbeitung des Curriculums von „TIMs Inspiration“ in den Jahren 2015 und 
2016 lag der Fokus ganz auf unserem Ziel „Trust In Myself“. Um das Selbstvertrauen 
der Jugendlichen zu stärken, entwickelten wir eine Workshopreihe, in der wir mit den 
Ressourcen der Jugendlichen arbeiten. Der Aufbau der Module sowie die Wahl der 
Workshopthemen gestalteten wir dabei unabhängig von Schul- oder Wirtschaftszielen, 
sondern überlegten uns ausschließlich, wie wir die Jugendlichen nachhaltig auf ihrem 
Lebensweg unterstützen können.  
Bei der Suche nach Referent*innen achteten wir ebenfalls darauf, dass wir mit 
Fachkräften zusammenarbeiten, die unsere Leidenschaft für die Stärkung der jungen 
Menschen teilen. 
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Kompetenzzertifikate 
In den Workshops ging es uns darum, dass die jungen Menschen ihre Fähigkeiten und 
Stärken kennenlernen und stärken können. Um sich ihrer Kompetenzen auch bewusst zu 
sein, diese von außen gespiegelt und gewürdigt zu bekommen und um einen Nachweis 
für den beruflichen Einstieg zu haben, erhielt jede*r Projektteilnehmende zum 
Projektabschluss ein Zertifikat. Dieses gab einen nachvollziehbaren und seriösen Einblick 
in die Fähigkeiten des/r Jugendlichen. Damit die Beschreibung dem/r Jugendlichen 
gerecht wurde und glaubhaft blieb, umfasste das Zertifikat drei bis vier Stärken der/s 
Jugendlichen. Mit der Beschreibung der Kompetenzen sollten Dritte ein „Bild im Kopf“ 
bekommen, weshalb diese an konkreten Handlungen und Haltungen veranschaulicht 
wurden.  
 

TIM-Ordner 
In den einzelnen Workshops arbeiteten die Jugendlichen mit unterschiedlichen 
Unterlagen und Materialien, hielten auf diesen ihre Gedanken fest und verbildlichten ihre 
Stärken und Ziele. Diese Unterlagen sammelten wir für die Jugendlichen in TIM-
Ordnern. Zudem erstellten wir zu den einzelnen Workshops Unterlagen, in denen die 
Inhalte übersichtlich festgehalten waren. Zu Projektende erhielten die Teilnehmenden 
ihren ganz persönlichen TIM-Ordner mit ihren eigenen Unterlagen aus den Workshops, 
den Zusammenfassungen und einem Stundenplan des Projekts. Dadurch können sie sich 
die Workshopinhalte und ihre Erfahrungen im Projekt immer wieder in Erinnerung rufen 
und das Gelernte somit festigen. 
 

Film- und Fotodokumentation 
Wir hielten das Projekt mit einer Film- und Fotodokumentation fest. Dadurch konnten 
wir den Jugendlichen eine weitere Erinnerung an die einzelnen Workshops mitgeben und 
ihnen auch durch visuelle Momente das Gelernte wieder in Erinnerung rufen.  
Neben der Erinnerung für alle Beteiligten dient die Dokumentation außerdem dazu, dass 
für die nachfolgenden „TIMs Inspiration“-Projekte ebenfalls Förderinnen und Förderer 
von unserer Arbeit überzeugt werden, sodass wir auch weiterhin unabhängig arbeiten 
können und das Projekt weitergetragen werden kann. 
 

Evaluation  
Die TIM Stiftung hat den Anspruch, nachhaltig zu arbeiten. Dies erreichten wir durch die 
Evaluation und gemeinsame Reflektion des Projekts. Zur Evaluation während des 
Projektverlaufs erarbeiteten wir einen Fragebogen zu den einzelnen Workshops. Nach 
jedem Workshop füllten die Schüler*innen diesen aus und gaben uns somit ein direktes 
Feedback. Dadurch konnten wir schon während des Projektverlaufs die Maßnahmen 
evaluieren und den Bedürfnissen der Jugendlichen anpassen. So ergänzten wir unter 
anderem die ursprünglich zwölfteilige Workshopreihe um zwei weitere Workshops und 
legten eine noch stärkere Betonung auf die Einbeziehung der Jugendlichen und aktive 
Inhalte in den Workshops. 
Nach Projektende luden wir zu zwei Fokusgruppen ein, um gemeinsam auf das 
Projektjahr zurückzublicken: mit den Schüler*innen selbst (1) sowie mit den 
Referent*innen und Lehrkräften (2). Die Inhalte dieser konstruktiven Gespräche haben 
wir ebenfalls aufgenommen und bei der Gestaltung der zweiten Durchführung des 
Projekts „TIMs Inspiration“ im Schuljahr 2018/19 miteinfließen lassen.  
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Die Eltern der Teilnehmenden wollten wir bei der Projektevaluation ebenfalls zu Wort 
kommen lassen. Deshalb befragten wir diese nach Projektende in persönlichen 
Gesprächen zu ihren Erfahrungen mit dem Projekt und ihrer Rückmeldung.  

 
Indem wir uns mit den einzelnen Referent*innen zusammengesetzt und die Arbeitsgrundsätze 
abgesprochen haben, setzten wir die Prinzipien auch in der Zusammenarbeit im Team um. 

4.2. Kick-Off 

Der Erfolg des Projekts “TIMs Inspiration” basiert auf einer guten Zusammenarbeit zwischen 
Stiftung, Schule, Referent*innen, Teilnehmer*innen und Eltern. Um die Grundlage für eine 
gelingende Zusammenarbeit zu legen, veranstaltete das TIM-Team vor Projektbeginn drei 
Kick-Offs. Am ersten Kick-Off nahmen die Referent*innen und Lehrer*innen teil, für das 
zweite Kick-Off besuchten wir die Klasse in der Schule und am gleichen Tag fand auch das 
Kick-Off mit den Eltern statt.  
Die Intention hinter den Kick-Offs war, dass  

- alle Beteiligten des Projekts sich kennenlernen,  
- das Projekt vorgestellt und seine Ziele vermittelt werden und  
- den Einzelnen die Möglichkeit geboten wird, Erwartungen und Wünsche zu äußern.  

Indem wir den Beteiligten das Projekt näherbrachten und sie in die Projektvorbereitung 
miteinbezogen, stärkten wir vor allem auch die Motivation der Einzelnen für das Projekt.   

4.2.1. Kick-Off mit den Referent*innen und Lehrer*innen 

Am 29. Mai 2017 fand das Kick-Off für die Referent*innen und die Lehrer*innen statt. In dem 
zweistündigen Treffen traten wir in einen interaktiven Austausch über die Wünsche und Ziele 
für das Projekt und die Besprechung des organisatorischen Rahmens. Nach einer Vorstellung 
der Stiftung, unserer Arbeitsprinzipien und des Projekts „TIMs Inspiration“ besprachen wir mit 
den Anwesenden zunächst das Facility Management des Projekts und gingen auf die Gestaltung 
der einzelnen Workshops ein. Unter anderem besprachen wir die Örtlichkeiten, die 
Anwesenheit von TIM-Teammitgliedern und Lehrkräften während der Workshops, die Film- 
und Fotodokumentation die Inhalte der TIM-Ordner und die Abstimmung der 
Workshopinhalte aufeinander. Anschließend stellten wir unsere Idee der Evaluierung des 
Projekts vor und überlegten gemeinsam, ob wir damit unserem Ziel der Nachhaltigkeit 
entsprechen können.  Für die Erstellung der Kompetenzzertifikate, die ebenfalls Nachhaltigkeit 
garantieren und zudem die Jugendlichen wertschätzen, baten wir die Referent*innen um ihre 
Unterstützung. Jede*r sollte für eine definierte Anzahl von Teilnehmenden während des bzw. 
der eigenen Workshops beobachten und ihre Stärken festhalten. Die Referent*innen waren 
dazu gerne bereit und betonten die große Bedeutung der Wertschätzung der Jugendlichen. Zur 
besseren Kommunikation untereinander vereinbarten wir, einen E-Mail-Verteiler für die 
Referent*innen und das TIM-Team zu erstellen. Dies schuf eine Möglichkeit, uns über 
Erfahrungen in den Workshops, Neuigkeiten und organisatorische Punkte austauschen zu 
können. 
 



 

 12 

4.2.2. Kick-Off mit den Teilnehmenden 

Für das Kick-Off mit den 21 Schüler*innen der teilnehmenden 8. Klasse ging das TIM-Team 
am 28. September 2017 in die Schule und startete mit den Teilnehmer*innen in einer 
Schulstunde offiziell das Projekt. Auch den Jugendlichen stellten wir zuerst die TIM Stiftung 
und ihre Vision vor und zeigten ehemalige Projekte, um ihnen einen Einblick in die Arbeit von 
TIM zu geben. Dann gingen wir auf das Projekt „TIMs Inspiration“ ein und stellten die 
einzelnen Workshops vor. Die Jugendlichen freuten sich auf das Projekt, hörten interessiert zu 
und stellten auch Fragen zum Projekt und den einzelnen Workshops. Wir besprachen mit der 
Klasse auch, dass wir das Projekt evaluieren möchten und dafür ihre Mitarbeit gefragt ist. 
Damit waren die Schüler*innen einverstanden. Außerdem vereinbarten wir mit der Klasse, eine 
WhatsApp-Gruppe zu gründen, in der wir uns mit ihnen während des Projekts austauschen 
können.  

4.2.3. Kick-Off mit den Eltern 

Am gleichen Tag wie das Schüler*innen-Kick-Off fand von der Schule aus Elternabend statt, 
vor dem wir das Kick-Off mit den Eltern veranstalteten. Da uns der Klassenlehrer schon 
vorgewarnt hatte, dass bei den Elternabenden die Teilnahme der Eltern nicht so hoch sei, 
gingen wir von einer kleinen Runde aus und waren dann positiv überrascht, wie viele Eltern 
tatsächlich kamen. Sie hörten sehr interessiert zu, als wir ihnen die Stiftung und das Projekt 
vorstellten. Um auch die Eltern in das Projekt einzubeziehen, baten wir sie, mit ihren Kindern 
nach den Workshops über deren Erlebnisse, Eindrücke und Empfindungen zu reden. Dadurch 
konnten die Eltern selbst das Projekt mitverfolgen und die Jugendlichen noch einmal zuhause 
die Workshops reflektieren. Wir erklärten ihnen auch, dass wir eine Foto- und 
Filmdokumentation durchführen würden und mit den Teilnehmenden in einer WhatsApp-
Gruppe im Austausch stehen wollen und baten sie dafür bezüglich ihrer Kinder um ihr 
Einverständnis. Abgerundet wurde das Kick-Off mit einer Fragerunde, in der die Eltern durch 
ihre Fragen das große Interesse an dem Projekt zeigten und einige Eltern formulierten auch ihre 
Dankbarkeit, dass ihren Kindern diese Möglichkeit geboten wird. 

4.3. Projektverlauf 

4.3.1 Workshops „Organic Move“ 

Organic Move ist eine kreative und körperorientierte Bewegungsarbeit zur Förderung des 
Selbsterlebens. Die Theorie von „Organic Move“ ist, dass es bei Menschen drei Grundebenen 
der Bewegung gibt: Gedanken, Gefühle und Körperbewegungen. Jeder hat jeweils ganz eigene 
Rhythmen und Rituale der Bewegung im Alltag. Diese positiven Wiederholungen unterstützen 
einen im Alltag und helfen einem bei bewusstem Einsatz dieser, stabiler, sicherer und 
souveräner zu werden. In den Workshops „Organic Move“ von Ulrike Bauer lernten die 
Jugendlichen, die Kraft dieser Rituale für ihren Alltag zu nutzen. Im Verlauf von vier 
zweistündigen Einheiten am 2. Oktober 2017, 11. Dezember 2017, 5. März und 2. Juli 2018 
erforschten sie in der Gymnastikhalle der Schule die vier Basisressourcen Schwerkraft, Atem, 
Sinne und Raum. Dabei stand in jeder Einheit eine der Ressourcen im Fokus. Die Arbeit mit 
den einzelnen Ressourcen beruhte dabei auf einem „bei sich Bleiben“, der Konzentration auf 
sich und der bewussten Wahrnehmung des eigenen Körpers, seiner Bewegungen, Sinne, 
Gedanken und Gefühle. 
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Die Förderung des Selbsterlebens stärkt die Jugendlichen auch in Alltagssituationen. Die 
Übungen der Workshops dienten dazu, dass die Jugendlichen diese immer wieder durchführen 
können, um sich von innen heraus zu stärken, u.a. wenn es um sie herum laut ist, sich 
Aggressionen in ihnen oder gegen sie aufbauen oder sie sich unwohl bei anderen fühlen. 

4.3.2. Workshops „Das Innere entdecken: Eigene Stärken und Interessen“ und 
„Zukunftsperspektiven“ 

Die Referentin Dr. Karin Hutflötz führte mit der Klasse den Workshop „Das Innere entdecken: 
Eigene Stärken und Interessen“ zu Beginn des Projekts am 25. Oktober 2017 und den 
Workshop „Zukunftsperspektiven“ gegen Ende des Projekts am 7. Juni 2018 durch. Für diese 
beiden Workshops hieß die TIM Stiftung die Jugendlichen jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr in 
den Büroräumen von Kirsten Schrick Power of Creation willkommen und sorgte mit 
Butterbrezn, Kuchen, Süßigkeiten und Getränken für das leibliche Wohl der Teilnehmer*innen.  

Das Ziel der beiden Workshops war die Orientierung nach innen und nach außen – 
Orientierung nach innen durch das Kennen- und Verstehenlernen des inneren Kompasses, 
Orientierung nach außen durch den Blick auf persönliche und gemeinsame Werte, Ideale und 
Ziele. Die zur Förderung dieser Orientierung angesetzten Übungen zur Selbstreflexion führten 
die Jugendlichen interessiert durch und traten auch, angeleitet durch die Referentin, in einen 
angeregten Austausch und Reflexion in der Gruppe. Sie führten mit Karin Hutflötz 
philosophische Gespräche zu existenziellen Grundfragen der Orientierung und 
Persönlichkeitsbildung und waren auch von den Wahrnehmungs- und Imaginationsübungen 
angetan. Bei den kreativen Methoden mit verschiedenen Medien (u.a. Arbeit mit Bildern, 
Malen, Performative Übungen) arbeiteten die Jugendlichen ebenso begeistert mit.  

 

Die Übungen der Workshops: Selbstreflexion und anschließender Austausch in der Gruppe 

Durch die einzelnen Übungen lernten die Teilnehmer*innen sich und andere besser verstehen 
und den Reichtum, die Vielfalt und Einmaligkeit jedes/r Einzelnen kennen. Das förderte die 
gegenseitige Anerkennung und den Respekt gegenüber den anderen. Sie lernten auch, die 
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eigenen Ressourcen und Interessen als Quelle von Freude und Lebendigkeit wahrzunehmen und 
diese besser einzusetzen. Dadurch wurden sie nachhaltig bestärkt und ihnen der Mut zur 
eigenen Stimme gegeben („Empowerment“). Besonders wertvoll in dem Workshop war, dass 
die Jugendlichen den inneren Kompass kennen- und auf diesen vertrauen lernten, der ihnen eine 
Orientierung für ihr Leben, die Schule und für den späteren Beruf gibt. 

4.3.3. Workshop „Das Innere entfalten: Hip Hop“ 

Vom 15. bis 17. November 2017 fand in der Gymnastikhalle der Schule der Workshop „Das 
Innere entfalten: Hip Hop” statt. Die Referentin Cung My Phan übte mit den Jugendlichen an 
den drei Tagen Grundschritte und eine aufbauende Schrittkombination aus verschiedenen Hip 
Hop-/ Streetdance-Stilrichtungen ein. Nach einem ausgiebigen Warm Up trainierten die 
Jugendlichen in den jeweils eineinhalbstündigen Workshopeinheiten begeistert für die 
Choreographie und waren dankbar um die Apfelschorle, welche die Stiftung als Erfrischung 
stellte. Die Schüler*innen trainierten so eifrig, dass einige trotz des ausgiebigen Strechtings nach 
den einzelnen Einheiten am folgenden Tag leichten Muskelkater hatten. Dies schreckte die 
Jugendlichen jedoch nicht vom Weitertanzen ab, sondern spornte sie sogar noch mehr an.  

Die Jugendlichen erlernten durch den Workshop im Tanz ein besseres Körpergefühl 
und -bewusstsein und es gab ihnen Anreiz, fit zu werden. Durch das Einstudieren einer 
Choreographie erlernten sie, in einer Gruppe zu arbeiten und ein Gefühl der 
Gruppenzugehörigkeit zu entwickeln. Die Bewegung im Beat der Musik schulte überdies ganz 
nebenbei die Musikalität der Teilnehmer*innen.  

 

Gute Konzentration ist gefordert: Die Einübung der Choreographie 

Als Motivation für die Klasse, die Choreographie als Gruppe zu erlernen und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, das Erlernte vor anderen zu präsentieren, planten wir einen Hip Hop-
Auftritt auf der Abschlussfeier des Projekts ein. Die Jugendlichen konnten selbst entscheiden, 
ob sie bei diesem mitmachen wollten oder lieber vom Publikum aus den anderen zuschauten. 
Damit die Choreographie vor dem Auftritt saß, fand am Tag vor der Feier, dem 18. Juli 2018, 
ein Refresh-Workshop statt. In diesem intensiven, vierstündigen Workshop wiederholte Cung 
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My Phan mit der Klasse die zu Projektbeginn einstudierte Choreographie. Fünf mutige 
Teilnehmer*innen fühlten sich nach dieser Wiederholungseinheit fit genug und erklärten sich 
bereit, auf der Feier aufzutreten. Für ihren Auftritt ernteten sie von Familie, Freund*innen, 
Lehrer*innen und Gästen der TIM Stiftung tosenden Applaus und erhielten dadurch eine große 
persönliche Bestärkung. 

4.3.4. Workshops „Das Innere kennen(lernen): Rolle Mann/Frau“ 

Um selbstbewusst zu sein und das eigene Leben selbstbestimmt gestalten zu können, ist es auch 
sehr wichtig, die eigene Identität losgelöst von den gesellschaftlich zugeschriebenen 
Geschlechteridentitäten und Geschlechterrollen kennen und vertreten zu lernen. Die 
Workshops „Das Innere kennen(lernen): Rolle Mann/Frau“ am 16. und 18. Januar 2018 
hatten deshalb zum Inhalt, dass die Jugendlichen sich reflexiv mit ihrer Geschlechteridentität 
auseinandersetzen und die Geschlechterstereotypen kritisch reflektiveren. In den zwei 
dreistündigen Workshopeinheiten arbeiteten dafür die Referentinnen von amanda mit den 
Mädchen der Klasse zusammen und die Referenten von goja mit den Jungen. Die Workshops 
fanden in den Räumlichkeiten der Schule statt.  

In Interaktionsübungen und durch anschauliche Beispiele hinterfragten die Teilnehmer*innen 
kritisch die vorherrschenden Geschlechterbilder und Assoziationen zu Männlichkeit/ 
Weiblichkeit, traten in einen offenen Austausch und Dialog untereinander und machten 
Interaktionsspiele. Außerdem zeigten die Referent*innen Benachteiligungen von Frauen und 
Männern auf und gaben ihnen Hilfsmittel an die Hand, um für ihre Rechte einzustehen und ihr 
Leben selbst zu gestalten.  

In den Workshops entwickelten die Jungen und Mädchen ein Gespür für die Vielfalt von 
Männlichkeit und Weiblichkeit („Gender-Learning“) und wurden ihrer eigenen Erlebnis- und 
biographischen Erfahrungswelt bewusst. Sie lernten ihre Rechte kennen und die Bedeutung des 
gesellschaftlichen Auftrags der im Gesetz verankerten Gleichberechtigung von Mann und Frau. 
Durch die Erarbeitung des Themas der Freiheit sexueller Orientierung nahmen die Jugendlichen 
auch mit, Heteronormativität und Homophobie kritisch zu hinterfragen und offen zu sein. 
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4.3.5. Workshop „Das Innere mitteilen: Gewaltfreie Kommunikation“  

 

Ein Flipchart-Plakat aus dem Workshop: Was Gewaltfreie Kommunikation alles beinhaltet 

 

Die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall B. Rosenberg liegt der Stifterin Kirsten 
Schrick besonders am Herzen. In ihrer Arbeit als Beraterin und Coach befasst sie sich auch mit 
Erwachsenen mit diesem Thema, denn die richtige Kommunikation ist für alle und in allen 
Bereichen wichtig. Das Ziel der Gewaltfreien Kommunikation (kurz: GFK) ist es, die eigenen 
Gefühle und Wünsche in einem guten Kontakt mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Das ist 
die Grundlage für eine wertschätzende Kommunikation, auch in Konfliktfällen.  

Im Workshop „Das Innere mitteilen: Gewaltfreie Kommunikation“ erarbeitete die Klasse am 
27. Februar und 07. März 2018 mit den GFK-Trainer*innen Silke Meyer-Ries und Benjamin 
Volk, was Gewaltfreie Kommunikation bedeutet und wie sie diese selbst umsetzen können. 
Durchgeführt wurde der Workshop im Klassenzimmer. Am ersten Workshoptag 
demonstrierten die Referent*innen empathische und nicht empathische Gesprächshaltungen 
und stellten das Vier-Ohren-Modell der GFK vor. Die Jugendlichen waren sehr interessiert an 
dem Thema und reflektierten, angeleitet durch die Referent*innen, angeregt ihr eigenes 
Kommunikationserleben und machten Übungen zum Empathischen Zuhören und der 
Einfühlung in andere. Sie bekamen auch einen Gefühls- und Bedürfniswortschatz an die Hand, 
mit dem sie ihr Inneres besser zum Ausdruck bringen konnten. Am zweiten Workshoptag 
lernten die Jugendlichen die vier Schlüsselunterscheidungen der GFK, Bedürfnis, Gefühl, 
Beobachtung und Bitte, kennen. Darauf aufbauend trainierten sie in einzelnen Übungen die 
Selbsteinfühlung, sich aufrichtig mitzuteilen und Wertschätzung und Dankbarkeit sich selbst 
und anderen gegenüber auszudrücken. 

Anhand der Beispiele und Übungen lernten die Jugendlichen kennen, wie sie sich in sich selbst 
und andere einfühlen können und wie sie sich so ausdrücken können, dass die Bereitschaft zur 
Kooperation steigt. Sie lernten auch, Beobachtung von Bewertungen, Gefühle von 
Interpretationen, Bedürfnisse von Strategien und Bitten von Forderungen zu unterscheiden. 
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Alles in allem lernten die Jugendlichen somit, wie wertschätzende Kommunikation auf 
Augenhöhe auch in Konfliktsituationen gelingen kann. 

4.3.6. Workshop „Das Innere pflegen: Kulturhaus und Stereotypen“ 

Als soziales Wesen ist unsere Identität sehr stark beeinflusst durch unsere Kultur und durch die 
Rollen, die wir in unserem Leben einnehmen. Um die eigene Identität herauszubilden und zu 
stärken, bedarf es deshalb auch der Beschäftigung mit den Besonderheiten und Werten der 
eigenen kulturellen Identität und gesellschaftlichen Rollen. In dem Workshop „Das Innere 
pflegen: Kulturhaus und Stereotypen“ am 15. März 2018 arbeitete die Referentin Irene Martius 
mit den Jugendlichen genau dieses Thema heraus. Auch für diesen ganztägigen Workshop hieß 
TIM die Klasse in den Räumlichkeiten von Kirsten Schrick herzlich willkommen und sorgte für 
Erfrischungen und einen vollen Magen. 

 
Die Übung „Was ist Kultur“: Eine Sammlung von Schlagworten 

In Anleitung durch Irene Martius erforschten die Jugendlichen, was Kultur heißt, welche Werte 
sie selbst vertreten und welche Rollen sie einnehmen. Sie überlegten, wie Gruppenbildungs- und 
Ausgrenzungsprozesse stattfinden, was Stereotypen sind und wie sie einen selbst und andere 
beeinflussen. Die Teilnehmer*innen tauschten sich dabei angeregt über ihre eigenen 
Erfahrungen aus, simulierten in Übungen unterschiedliche Situationen und reflektierten die 
eigenen Reaktionen und Verhaltensweisen und die der anderen. Sie bastelten auch begeistert 
eigene Identitätsblumen, auf denen sie aufmalten, was sie persönlich ausmacht.   
Die gemeinsame Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschiedlichkeiten, Rollen und 
Gruppendynamiken stärkte die Empathiefähigkeit der Teilnehmer*innen, schaffte eine 
Bereitschaft zu Offenheit und Toleranz, Selbstreflexion und Flexibilität und stärkte ihre 
Kreativität und Konfliktfähigkeit.  



 

 18 

 
Die Übung „Meine Identität“: Eine eigene Identitätsblume gestalten 

 

4.3.7. Workshop „Das Innere präsentieren: Social Media“ 

Die Sozialen Medien sind in der heutigen Gesellschaft sehr präsent. Kaum einer nutzt diese 
nicht, um sich untereinander auszutauschen, andere kennenzulernen, Neues zu lernen usw. Sie 
begleiten uns in unserem Alltag und prägen dadurch, wer wir sind und wie wir uns und andere 
wahrnehmen. Deshalb ist es sehr wichtig, genau zu wissen, was Social Media eigentlich 
beinhaltet, welche Vor- und Nachteile bestehen und welches kreative Potenzial in den sozialen 
Medien steckt. Deshalb integrierten wir mit dem Workshop „Das Innere präsentieren: Social 
Media“ vom 25.-26. April 2018 eine intensive Auseinandersetzung mit den Sozialen Medien. 
Der Workshop fand jeweils von 8:00-13:00 Uhr im Klassenzimmer statt. 
 
Am ersten Workshoptag tauschten sich die Jugendlichen im Diskurs mit den Referentinnen 
Julia Mohnicke und Michaela Binner von der Medienfachberatung Oberbayern über den 
eigenen Medienumgang, gesellschaftliche Entwicklungen und die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse aus. Die Jugendlichen bearbeiteten zudem die Frage nach den Herausforderungen 
in den Sozialen Medien, die eigene Präsentation und das Sozialverhalten in diesen. Dazu 
eigneten die Jugendlichen sich in Kleingruppen Wissen zu den Themen an und stellten sie 
anschließend im Plenum den anderen vor. Besonders das Thema „Cyber-Mobbing“, d.h. 
verletzendes Online-Handeln, bearbeiteten die Referentinnen mit den Jugendlichen tiefgehend. 
Sie erklärten das Handeln an sich und seine Auswirkungen und sprachen mit den Jugendlichen 
über deren eigene Erfahrungen damit.  
Der zweite Teil des Workshops am darauffolgenden Tag konzentrierte sich auf die Reflexion 
der Selbstdarstellung in Social Media und, da die meisten Jugendlichen die Sozialen Medien 
über ihr Smartphone nutzen, den Umgang mit dem Smartphone. Die Referentinnen erklärten, 
wie die Jugendlichen Kostenfallen umgehen können und welche Vorsichtsmaßnahmen dabei 
helfen, die eigene Privatsphäre zu schützen. Die Jugendlichen stellten eigene Apps vor, die sie 
selbst gerne nutzen und weiterempfehlen können und machten mit den Referentinnen ein 
Brainstorming zu den Vor- und Nachteilen von Smartphones.  
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Die Übung „Smartphone: Pro und Contra”: Ein gemeinsames Brainstorming 

Das Highlight des Tages war die Gestaltung eigener Selfies, um den Jugendlichen alternative 
Möglichkeiten für die Selbstdarstellung zu zeigen und ihnen Denkanstöße für die kreative 
Umsetzung eigener Ideen zu geben. Dafür hatten die Referentinnen Requisiten für die Fotos 
mitgebracht und zeigten, wie man mit Filter und Perspektive spielen kann. Die Jugendlichen 
nahmen diese Aufgabe gerne an und machten mit diesem Input witzige und innovative Selfies, 
die sie im Anschluss über den Beamer in groß vorstellten. 
Zum Abschluss des Workshops erarbeitete die Klasse mit den Referentinnen gemeinsame 
Leitlinien zum Umgang mit Social Media, die sie im Klassenzimmer aufhängten. 
 
In dem Workshop schulten die Teilnehmer*innen ihre Medienkompetenz. Sie können dadurch 
besser wahrnehmen, wie sie selbst von den Sozialen Medien geprägt werden und wie sie andere 
durch diese beeinflussen. Das stärkt den verantwortungsvollen Umgang mit und in diesen und 
die kreative Nutzung des Potenzials dieser Medien. 

4.3.8. Ausflug zur Onlineredaktion des Münchner Merkurs 

Im Projektverlauf von „TIMs Inspiration“ hat TIM die Möglichkeit bekommen, auch einen 
Ausflug zur Onlineredaktion des Münchner Merkurs zu machen. Dieser war eine passende 
Ergänzung zum Thema Social Media, da die Jugendlichen durch die Vorstellung der Arbeit in 
der Redaktion auch kennenlernten, wie eine große Zeitung die Sozialen Medien gut und 
effektiv nutzt. Die Stifterin Kirsten Schrick begleitete die Klasse bei ihrem Besuch der 
Onlineredaktion am 5. Juli 2018 von 14:00-16:00 Uhr.  
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Der Vortrag: Die Jugendlichen lauschen interessiert 

Zur Einführung hielten die Mitarbeiter*innen des Münchner Merkurs einen kleinen Vortrag 
darüber, wie eine Zeitung in der heutigen Zeit funktioniert, wie die Redaktion arbeitet und wie 
sie die Sozialen Medien nutzt. Die Jugendlichen waren an dem Vortrag sehr interessiert und 
stellten tiefgründige Fragen. Im Anschluss wurden die Schüler*innen durch den Kreativbereich 
mit Gruppen- und Büroräumen und die Redaktion selbst geführt. In der Redaktion konnten die 
Schüler*innen mit den Mitarbeiter*innen direkt sprechen. Diese erklärten, welche Artikel 
derzeit gut laufen, wie sie feststellen können, was Leute interessiert und wie 
Qualitätsmanagement funktioniert. Dadurch erhielten die Jugendlichen einen praktischen 
Einblick in die Verlagsarbeit und einen neuen Blick auf die Sozialen Medien.  
 

 
Die Führung durch die Redaktion: Direkte Einblicke durch Gespräche mit Mitarbeitern*innen 
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Die Stifterin Kirsten Schrick war begeistert von dem Ausflug und war positiv erstaunt, wie 
engagiert die Jugendlichen aufgepasst und mitgedacht haben, um so tiefgehende Fragen zu 
stellen. 

4.3.9. Workshop „Das Innere verwöhnen: Kräuterwanderung“ 

Um das Bewusstsein der Jugendlichen für eine gesunde Ernährung und für die Natur zu 
stärken, ergänzten wir die Workshopreihe im Projektverlauf um den Workshop „Das Innere 
verwöhnen: Kräuterwanderung“. In diesem Workshop am 27. Juli 2018 wanderte die 
Referentin Caroline Deiß mit der Klasse an der Isar entlang und erklärte ihnen die Wildkräuter, 
die am Flussufer wuchsen. Die Stifterin Kirsten Schrick, das TIM-Mitglied Engin Devekiran 
und der Klassenlehrer Severin Gora erweiterten das Wanderteam.  

Gemeinsam sammelte die Gruppe eine große Menge an essbaren Wildkräutern und Blumen für 
die nachfolgende Kochaktion. Die Jugendlichen setzten sich bei der Wanderung auch mutig mit 
ihrer Abneigung gegen Insekten auseinander und wagten sich in für sie ungewohnte Sträucher. 
Nach der zweistündigen Wanderung versammelten sich alle in den Büroräumen von Kirsten 
Schrick. Um die Wanderung angenehm zu beenden, gab es erst einmal eine Erholungspause mit 
Erfrischungsgetränken.  
Wieder bei Kräften sortierten alle zusammen die Kräuter, reinigten diese und bereiteten auch 
die restlichen Zutaten für die Gerichte vor. Anschließend kochten sie in Kleingruppen unter 
Anleitung durch Caroline Deiß einen Frucht-Kräuter-Smoothie, einen mit essbaren Blüten 
abgerundeten Wildkräutersalat und Spaghetti mit Giersch-Pesto. Die Referentin ergänzte das 
Mahl durch ein selbstgemachtes Brot ohne Gluten, Sauerteig, Backmittel oder Hefe und 
erklärte der Klasse die Zubereitung von diesem.  
Nach der umfassenden Vor- und Zubereitung konnten die Jugendlichen die Früchte ihrer 
Arbeit probieren. Dabei mussten sie sich erst einmal an die ungewohnte Konsistenz der Kräuter 
gewöhnen, trauten sich aber alle an die neuartigen Gerichte heran.  

Das gemeinsame Sammeln von Kräutern und das Kochen im Workshop stärkte die 
Klassengemeinschaft. Sie kamen der Natur auf eine ganz neue Weise näher und lernten eine 
gesunde Ernährung kennen, die zuhause leicht nachzumachen ist.   
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Als Motivation und Erinnerung an die Kräuterwanderung und die Kochaktion bekamen die 
Jugendlichen für den TIM-Ordner die Rezepte mit ausführlicher Anleitung und ein Herbarium 
der Wildkräuter. 

4.4. Abschluss: Feier 

Das Projekt wurde abgerundet und abgeschlossen durch eine feierliche Abschlussveranstaltung 
mit über 60 geladenen Gästen. Mit der Feier würdigten wir die Jugendlichen, für den Weg, auf 
den sie sich mit uns gemacht haben und was sie erreicht hatten.  
In der Aula der Schule empfingen wir am 19. Juli 2018 abends die Projektteilnehmer*innen, 
ihre Eltern und Freunde, Lehrer*innen sowie Freunde und Förderer von TIM mit Getränken 
und präsentierten auf Fotos, was die Jugendlichen in den Workshops alles erlebt hatten. Der 
stellvertretende Schuldirektor Ulrich Gierer und die Stifterin Kirsten Schrick begrüßten die 
Gäste und besonders die Jugendlichen herzlich. Nach einer kurzen Einführung in den Abend 
sahen die Jugendlichen und das Publikum zum ersten Mal den Film über das Projekt. Die 
Jugendlichen betrachteten begeistert, was aus den einzelnen Filmsequenzen während der 
Workshops entstanden war und konnten sich lebhaft an die einzelnen Inhalte des vergangenen 
Projektjahres zurückerinnern. Einige von ihnen erzählten danach erstaunt, dass sie nicht 
gedacht hätten, dass aus dem Filmmaterial so ein toller Film entstehen würde. Als Erinnerung 

Die Kochaktion: Die gesammelten Wildkräuter kennenlernen 
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an das Projekt erhielten die Schüler*innen nach der Feier USB-Sticks geschenkt, auf denen die 
ausgestellten Fotos und der Projektfilm gespeichert sind.  
Nach der Filmvorstellung erzählten sechs Schüler*innen über ihre Erlebnisse bei „TIMs 
Inspiration“, wie sehr ihnen das Projekt gefallen hat und dass sie dankbar für die Erfahrungen 
sind, und erhielten großen Applaus. Im Anschluss führten fünf mutige Schüler*innen die Hip 
Hop Choreographie auf, die sie während des Projekts erlernt hatten. Das begeisterte Publikum 
bestärkte sie und indem Kirsten Schrick der Hip Hop Gruppe nach der Aufführung dankte und 
sie persönlich vorstellte, erhielten sie eine besondere Anerkennung. Auch die Lehrer*innen und 
Referent*innen kamen zu Wort und erzählten, aus welcher Motivation heraus sie bei dem 
Projekt mitgemacht haben, was sie beim Projekt beeindruckt hat und wie positiv sie die 
Workshopreihe empfunden haben. Ein besonderer Höhepunkt war die Überreichung der 
Kompetenzzertifikate. Durch die Zertifikate bekamen die Jugendlichen persönlich ihre 
Kompetenzen und Stärken gespiegelt. Nachdem sie einzeln auf die Bühne gebeten wurden und 
die Zertifikate und die TIM-Ordner erhalten hatten, lasen sie sich interessiert und positiv 
überrascht die Stärkenbeschreibungen durch. Anschließend bedankte sich Kirsten Schrick bei 
allen Beteiligten und Unterstützern des Projekts, vor allem bei dem Klassenlehrer Severin Gora 
für dessen großes Engagement, Christian Oberhuber von Interhyp und Gitti Pangratz, die große 
Geldsummen für das Projekt möglich gemacht hatten. Zum Abschluss des offiziellen Teils gab 
es durch Kirsten Schrick und Ulrich Gierer einen Ausblick in die zukünftige Zusammenarbeit 
der TIM Stiftung und der Mittelschule an der Wittelsbacherstraße.  
Als Ausklang des Abends gab es ein Buffet und Interessierte wurden zum Parcours des 
Vertrauens eingeladen. Nach gemeinsamem Aufbau des Parcours nahmen neun Pärchen, 
bestehend aus Schüler*innen und Gästen, teil. Im Parcours führten die Schüler*innen die 
Erwachsenen, denen die Augen verbunden waren, über mehrere Hindernisse und ließen sie 
Gerüche erraten. Dadurch konnten die Jugendlichen den Erwachsenen und sich selbst zeigen, 
wie weit sie durch das Projekt gekommen waren. Die Pärchen wurden nach Geschwindigkeit, 
Fehlern und Wohlfühl-Empfinden der Geführten beurteilt und die drei besten Teams erhielten 
Siegespreise. Mit der Preisverleihung beschloss die TIM Stiftung den gelungenen Abend. 

5. FEEDBACK ZUM PROJEKT 

5.1. Feedback der Teilnehmer*innen 

In persönlichen Gesprächen und im Austausch über die WhatsApp-Gruppe gaben uns die 
Jugendlichen immer wieder positives Feedback zu unserem Projekt und bedankten sich nach 
Projektende, dass sie an diesem teilnehmen durften. Noch einige Wochen nach Projektabschluss 
schrieb eine Schülerin in die WhatsApp-Gruppe des Projekts: „Danke für das ganze Projekt!!“ 
 
In den offenen Fragen der Evaluationsbögen und bei der abschließenden Fokusgruppe 
formulierten die Teilnehmer*innen sehr anschaulich, wie sie die Workshops wahrgenommen 
haben und was sie aus diesen mitnehmen konnten: 
 
Was ich an mir entdeckt habe… 
…, dass ich mehr auf mich achte. 
…was ich kann und was mir Spaß macht. 
…, dass ich gut tanzen kann. 
…, dass Bewegung mir sehr viel Spaß macht. 
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…viele neue Dinge, die ich noch nicht über meinen Körper wusste. 
…, dass man auch mal abschalten kann und man auch für sich einen Weg finden kann. 
Ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht werden will! Ich habe mir aber auch Gedanken darüber 
gemacht, dass ich mich erst einmal nicht mit einem Beruf beschäftigen sollte, bevor ich sage, 
was ich werden will. 
 
Worüber ich mir weiter Gedanken mache… 
…ob Hip Hop was für mich wäre. 
…mit meinen Eltern mal zu reden und Kompromisse zu machen. 
…, dass man zuerst mit der Person reden sollte, bevor man Vorurteile macht. 
 
Gelernt habe ich... 
…in Streitereien vielleicht zu überlegen, bevor ich handle. 
…mehr in mich zu gehen, meine Art zu akzeptieren. 
…mich mit meinen Stärken zu beschäftigen. 
…“wer ich bin“ sozusagen und meine Persönlichkeit. 
…mich in andre Leute hineinzuversetzen und zu wissen, dass man nie weiß, was in anderen 

Menschen vorgeht. 
…mich selbst in schwierigen Situationen zu verteidigen, und mein Selbstbewusstsein zu stärken. 
…, dass ich weniger an Geschlechterrollen hänge. 
…, dass ich viel mehr über meine inneren Werte rausgefunden habe. 
…mich auf mich selber zu konzentrieren und einfach mal nachzudenken. 
 
Gebracht hat mir… 
…der Workshop viel, weil mich die Leute zum Nachdenken angeregt haben. 
…, dass ich mich getraut habe, mich selber besser kennenzulernen. 
…, dass ich jetzt mehr Möglichkeiten kenne. 
 
Besonders gut fand ich... 
…alles Mögliche. Es war lustig und hat sehr Spaß gemacht. 
…die Musik und auch, wie man tanzt. 
…, dass man sich bewegt hat und dass man etwas zusammen gemacht hat, fand ich toll. 

…diesen Zettel über die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation, den wir mitbekommen 
haben. Den schau ich mir manchmal sogar noch an. 

…, dass wir untereinander viel über das Thema gesprochen haben! 

…, dass die Referenten gut geplant haben und sie sehr nett und witzig waren. 

…, dass wir unsere eigenen Probleme ansprechen durften und darüber gesprochen haben. 

…, dass man Zeit für sich selber hatte, dass wir viele Spiele gespielt haben und Bewegung 
hatten und die Gruppenarbeiten! 

…, dass wir so viel verschiedene Sachen gemacht haben. 

…, dass wir gefordert waren. 

…, dass wir draußen in der Natur waren und danach selber kochen durften. 

5.2. Feedback von Schule und Referent*innen  

Ulrich Gierer, Konrektor der Mittelschule an der Wittelsbacher Straße 
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„Für die Jugendlichen ist das Projekt ‚TIMs Inspiration‘ sehr wertvoll. Deshalb freue ich mich, 
wenn die TIM Stiftung dieses auch im kommenden Schuljahr einer achten Klasse unserer 
Schule ermöglicht. Für die Zukunft kann ich mir sogar vorstellen, dass wir das Projekt in 
unserer Schule als feste Größe aufnehmen!“ 
 
Severin Gora, Klassenlehrer der teilnehmenden achten Klasse 
„Das Projekt ‚TIMs Inspiration‘ ist eine sehr gute Ergänzung zum Unterricht. Es bietet eine 
gute Abwechslung zum Schulalltag und ist mit den unterschiedlichen Workshop-Themen 
besonders vielfältig. Die Abstände zwischen den einzelnen Workshops geben den Schülern Zeit, 
‚zu verschnaufen‘ und die einzelnen Themen auf sich wirken zu lassen. Die Ergänzung des 
Pilotprojekts durch neue Workshop-Themen zeigt, dass sich das Projekt den Bedürfnissen der 
Jugendlichen anpasst.“  
 
Karin Hutflötz über den Workshop „Eigene Stärken und Interessen“ 
„Dass ressourcenorientiertes Arbeiten mittels persönlicher Reflexion auf eigene Erfahrungen, 
vor allem in Kombination mit kreativen Übungen […] selbst in einem solch begrenzten Rahmen 
Wirkung zeigt, darin hat der Tag mich wieder bestärkt.“ 
 
Silke Meyer-Ries zum Workshop „Das Innere mitteilen: Gewaltfreie Kommunikation“ 
„Es war echt eine ganz spannende Arbeit – eine tolle Klasse und sehr interessante Jugendliche. 
[…] Also echt gerne wieder! Es hat uns wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, es ist ein bisschen 
was hängengeblieben. Das letzte Mal war die Vertrauenslehrerin, zu der die Jugendlichen eine 
sehr gute Verbindung haben, noch da und sagte, dass in ihrer Schulstunde tatsächlich auch 
Begrifflichkeiten aus dem Workshop aufgetaucht sind. Das finde ich auch ganz schön. […] Ich 
wünsche ihnen auch weiterhin so eine tolle Arbeit!“ 
 
Irene Martius zum Workshop „Das Innere pflegen: Kulturhaus und Stereotypen“ 
„Der Workshoptag mit der Klasse hat mir großen Spaß gemacht. […] Insgesamt haben die 
Schüler sich sehr gut beteiligt und mit interessanten, persönlichen und konstruktiven Beiträgen 
zu einem lebendigen Austausch beigetragen. Wir haben uns viel Zeit genommen, Begriffe wie 
Stereotype, Schubladen und Identität auch kreativ mit Leben zu füllen. […] Der Aufenthalt in 
den wunderschönen Büroräumen kam uns da sicherlich entgegen. Die Schüler konnten den Tag 
außerhalb der Schule und in einer sehr gastfreundlichen Atmosphäre sehr genießen. Die gute 
technische Ausstattung ermöglichte eine abwechslungsreiche Gestaltung des Workshops.“ 

6. FAZIT UND AUSBLICK 
 
Das Projekt „TIMs Inspiration“ steht auf der Basis jahrelanger Planung und 
Projektausarbeitung. Das Ziel, die Kompetenzen der jungen Menschen, anders als in der 
Schule, ganzheitlich und nachhaltig zu fördern, ließen wir einfließen in den Aufbau der Module 
und die Gestaltung des Workshopkanons. Jedes Thema suchten wir nach ihrer Alltagsnähe und 
ihrer wertvollen Bedeutung für die Stärkung der Fähigkeiten der Jugendlichen aus.  
Im September 2017 starteten wir mit der Mittelschule an der Wittelsbacherstraße freudig 
gespannt das Pilotprojekt von „TIMs Inspiration“. Das Projekt steht und fällt mit den 
Jugendlichen und so waren wir gespannt auf deren Rückmeldungen. Durch das Feedback der 
Schüler*innen lernten wir die Bedürfnisse der Jugendlichen genauer kennen und passten das 
Projekt diesen gezielt an. Wir ergänzten die Workshopreihe um zwei Workshops und traten 
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auch mit den einzelnen Referent*innen ins Gespräch, um die Workshopgestaltung den 
Bedürfnissen der Jugendlichen anzupassen. In unserem ersten einjährigen Projekt von TIM 
lernte somit nicht nur die teilnehmende achte Klasse dazu, sondern auch wir als Stiftung.  
Die engagierte Mitarbeit der Jugendlichen in den Workshops und das positive Feedback der 
Teilnehmer*innen bestärkte uns in unserer Arbeit. Die ausführlichen Rückmeldungen der 
Schüler*innen in den einzelnen Fragebögen bestätigte uns, die Jugendlichen aktiv in die 
Gestaltung des Projekts miteinzubeziehen.   
 
Das Projekt verlief so positiv, dass die Schule sogar noch während des Projektverlaufs einer 
weiteren Zusammenarbeit im folgenden Schuljahr zustimmte. Das Projekt „TIMs Inspiration“ 
findet somit auch im Schuljahr 2018/19 mit einer achten Klasse der Mittelschule an der 
Wittelsbacherstraße statt. Angepasst an die Bedürfnisse der Jugendlichen besteht die veränderte 
Struktur des Projekts nun aus einem festen Kanon mit 14 Workshops. Die Workshops der 
einzelnen Module werden umrahmt von vier Workshops zum Thema „Motivationsknoten 
lösen“. In diesen beseitigen wir mit den Jugendlichen mithilfe der CEUS®-Methode negative 
Gefühle des Selbstzweifels und der Angst durch gezieltes Umdenken.   
 
Im Pilotprojekt hatten wir die CEUS®-Methode noch nicht integriert. Wir möchten den 
Teilnehmer*innen des Projekts allerdings auch die Möglichkeit bieten, ihre 
„Motivationsknoten“ zu lösen und den Grundstein für weitere Erfolgserlebnisse zu legen. Denn 
Erfolge und die daraus entstehende Motivation sind wichtige Voraussetzungen für den guten 
qualifizierten Abschluss. 
Deshalb bieten wir den Jugendlichen im Schuljahr 2018/19 das Projekt „Motivationsknoten 
lösen“ an. Dieses ergänzt die durch „TIMs Inspiration“ geschaffene Basis, das Vertrauen der 
Jugendlichen in sich und die eigenen Fähigkeiten zu stärken.  
 
Darüber hinaus stärken wir im Schuljahr 2018/19 auch jeweils eine neunte Klasse in der 
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße sowie in der Mittelschule Garching mit dem Projekt 
„Motivationsknoten lösen“. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Schüler*innen und Lehrer*innen der 
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße und der Mittelschule Garching im Schuljahr 2018/19 
und blicken gespannt in die Zukunft, welche Wellen das Projekt „TIMs Inspiration“ weiterhin 
schlagen wird!  

7. DANKSAGUNG 
 
Die TIM Stiftung bedankt sich bei den Schüler*innen der teilnehmenden 8. Klasse der 
Mittelschule an der Wittelsbacherstraße für die konstruktive und inspirierende 
Zusammenarbeit und wünscht von Herzen viel Erfolg auf dem weiteren Werdegang. 
 
Des Weiteren gilt ein herzlicher Dank der kompetenten Zusammenarbeit mit den 
Referent*innen und der tatkräftigen Unterstützung durch den Klassenlehrer Severin Gora. 
Ohne sie wäre unsere Arbeit so nicht möglich gewesen.  
 
Der Mittelschule an der Wittelsbacherstraße, vor allem dem ehemaligen Schulrektor Hermann 
Huber als Initiator für die Zusammenarbeit, der Rektorin Barbara Knopp und dem Konrektor 
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Ulrich Gierer, möchten wir besonders danken für die Bereitschaft zur Kooperation mit der TIM 
Stiftung. 
 
Auch den Eltern der Projektteilnehmenden und den Freunden und Förderern der TIM Stiftung, 
dabei im Besonderen der Interhyp Baufinanzierung, möchten wir danken für deren 
Unterstützung und das MöglichMachen des Projekts. 
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8. ANHANG 
 
TIM>> Die Dr. Kirsten Schrick Stiftung 
Reichenbachstraße 12 
80469 München 
FON +49 (0)89 – 71 13 05 
info@tim-online.de 
www.tim-online.de 
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