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Detaillierte Beschreibung der Auszeichnung „Rights Respecting School“ (RRSA) 

 

Was waren die Bedingungen und die Schritte, die am stärksten zum Erfolg der Maßnahme 

beigetragen haben? 

Die Auszeichnung „Rights Respecting School“ beinhaltet eine Überprüfung des Ethos und der 

Verfahren einer Schule, damit sichergestellt wird, dass sie die Grundsätze des Übereinkommens 

über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen verfolgt. Die erfolgreichsten „Rights Respecting 

Schools“ sind die Schulen, in denen das Personal wirksam unsere Richtlinien umsetzen, unsere 

Schulungskurse besuchen und auf unsere große Auswahl von Lehrmitteln von Unicef UK 

zurückgreifen kann.  

 

Welche Interessenträger waren an der Ermittlung der Bedürfnisse sowie an der Planung und 

Ausgestaltung der Maßnahme beteiligt? 

Damit eine Schule als „Rights Respecting School“ ausgezeichnet werden kann, müssen die gesamte 

Schulgemeinschaft, das Personal, die Schülerschaft, die Eltern und die Schulvorstände mitwirken 

und die Ziele der Schule unterstützen.  

 

Wer war an der Umsetzung der Maßnahme beteiligt? 

Es ist daher entscheidend, dass sich die gesamte Schulgemeinschaft und insbesondere die 

Schulleitung und das Führungsteam für die RRSA-Teilnahme der Schule engagieren. 

 

Wer trägt die Hauptverantwortung für die Umsetzung? 

Die Schulleitung und die Führungskräfte. 

 

 Wir werden die verschiedenen Personen, die an der Umsetzung beteiligt sind, unterstützt? 

(Werden sie zum Beispiel besonders geschult?) 

Dies umfasst die Bereitstellung von Unterstützung für das RRSA-Führungsteam und die 

Gewährleistung, dass dem Team sowohl die Zeit als auch die Ressourcen zur Umsetzung der RRS-

Verfahren zur Verfügung stehen; dies beinhaltet auch die Teilnahme an RRSA-Schulungen und die 

anschließende Weitergabe der Informationen dieser Schulungen an das übrige Schulpersonal. 
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Was waren die Hindernisse bei der Einführung der Maßnahme? Wie wurden diese Hindernisse 

überwunden? 

Indem sichergestellt wurde, dass eine führende Lehrkraft und idealerweise ein operatives 

Führungsteam die Verantwortung für das Programm übernimmt. 

 

Was wird überwacht? 

Es gibt drei Auszeichnungsstufen: Anerkennung des Engagements (Recognition of Commitment, 

ROC), Level 1 und Level 2. Der Weg zu Level 2, der höchsten Auszeichnungsstufe von Unicef UK 

kann drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen. Die Auszeichnungsstufen Level 1 und Level 2 haben 

eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren, nach der die Schulen erneut evaluiert werden müssen. 

 

Wer nimmt die Überwachung vor und wie? 

Wir haben ein Team aus professionellen Beratern im gesamten Vereinigten Königreich, die eng mit 

den Schulen zusammenarbeiten; sie bieten Unterstützung an, halten Schulungen ab und führen 

Evaluierungen durch. Das Team verfügt über breite Erfahrung in der Arbeit im Bildungssektor, 

einschließlich als Führungskräfte in Schulen. Wir arbeiten außerdem mit akkreditierten Assessoren 

und Ausbildern zusammen, um sicherzustellen, dass alle unsere Schulen im gesamten Vereinigten 

Königreich umfassende Unterstützung erhalten. 

 

Ist eine weitere Evaluierung geplant und wann werden die Ergebnisse verfügbar sein? 

Im Jahr 2016 wurde die Arbeit an einem Inspektionsbericht aufgenommen, um zu evaluieren, wo 

bereits besondere Auswirkungen verzeichnet werden konnten. Die Ergebnisse werden in Kürze 

vorliegen. 

 

Welche Auswirkungen hatte die Maßnahme? 

Unabhängige Forschungs- und Feedbackergebnisse von Schulen zeigen, dass die Auszeichnung 

tiefgreifende Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen sowie die Schule als Ganzes hat. 

Wenn die Grundsätze und Werte des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes (UNKRK) 

eingeführt und im Verlauf des Schullebens verstärkt werden, profitieren sowohl die Kinder als auch 

die Schulgemeinschaft im weiteren Sinn davon. In einer Evaluierung von 31 „Rights Respecting 

Schools“ in England wurden ihre Auswirkungen auf das Wohlergehen und die Leistungen der 

Kinder gemessen (Sebba und Robinson, 2010). Die Evaluierung hat eine Lernverbesserung bei zwei 

Dritteln der überprüften Schulen gezeigt, einschließlich Verbesserungen bei der Anwesenheit und 

den Leistungen, was auch zu einem Rückgang bei den Quoten für frühzeitige Schulabgänge 

geführt hat. Die Ergebnisse basierten auf jährlichen Besuchen an 12 Schulen in fünf lokalen 
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Gebietskörperschaften von 2007 bis 2010 und Einzelbesuchen an weiteren 19 Schulen in weiteren 

10 Gebietskörperschaften Anfang 2010. Die Daten wurden durch Fragenbögen, Diskussionen mit 

der Schülerschaft, Besucherkommentare, Schülerarbeiten, Gespräche mit dem Personal, 

Beobachtungen und Überprüfungen gesammelt. Die Evaluierung ergab, dass ein Großteil der 

„Rights Respecting Schools“ deutlich Einfluss auf das Lernen und das Wohlbefinden der 

Schüler(innen) nehmen konnte; es wurden unter anderem die folgenden maßgeblichen Ergebnisse 

erzielt: 

 • Von 2007 bis 2010 verbesserten 8 der 14 Schulen mit mehr als 20 % an Kindern, die Anspruch 

auf kostenlose Schulverpflegung hatten, ihre Leistung; sieben zeigten Verbesserungen bei der 

Anwesenheit und sechs verzeichneten einen Rückgang bei der Anzahl der Schulausgrenzungen. 

Drei der vier Schulen mit über 50 % an Kindern mit Anspruch auf kostenlose Schulverpflegung 

verzeichneten höhere Anwesenheitsraten und Leistungen sowie einen Rückgang bei den 

befristeten Schulausgrenzungen.  

• Die Anwesenheitsraten und Leistungen wurden in zwei Dritteln der evaluierten Schulen 

nachweislich verbessert. Diese Verbesserungen werden dem „lernförderlichen“ Klassenklima 

zugeschrieben.  

• Bei den Kindern, beim Personal, bei den Schulvorständen und bei einem Teil der Eltern konnte 

ein tiefgreifendes Verständnis hinsichtlich der UNKRK nachgewiesen werden; es war „eine deutliche 

Veränderung bei den Einstellungen und Verhaltensweisen“ auf soziale Inklusivität und Vielfalt hin 

zu erkennen.  

• Die Beziehungen der Schülerschaft und des Personals zu- und untereinander waren sehr positiv. 

Zuhören, Respekt und Einfühlung waren offensichtlich und es gab kaum bzw. kein Mobbing oder 

Geschrei.  

• Die Kinder berichteten, dass sie sich bestärkt fühlten und das Umfeld und die Rechte der anderen 

respektierten. 

 • Die Kinder nahmen aktiv an Entscheidungsfindungsprozessen der Schule teil.  

• Die Erwachsenen und Jugendlichen stimmten darin überein, dass die positiven, rechte-

respektierenden Beziehungen in den Klassenzimmern ein lernförderliches Klima schaffen.  

• Nahezu zwei Drittel der 31 Schulen steigerten ihre Leistung im Zeitraum 2007-2010 und knapp 

die Hälfte der Schulen steigerte ihren kontextuellen Mehrwert, obgleich typische Fluktuationen bei 

diesen Werten von Jahr zu Jahr die Auslegung erschweren. 

 • Befristete Schulausgrenzungen wurden in 13 Schulen reduziert und haben sich in weiteren drei 

der 26 Schulen, für die Daten zur Verfügung standen, stabilisiert. Fünf Schulen hatten keine 

befristeten Schulausgrenzungen während dieses Zeitraums.  
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• Die Schulleitung nutzte den Rahmen, um bestehende Initiativen, zum Beispiel 

Bürgerschaftsinitiativen, die Initiative „Soziales, emotionales und affektives Lernen“ (Social, 

Emotional and Affective Learning, SEAL) oder Initiativen zur Förderung gesunder und 

umweltfreundlicher Schulen, damit in Zusammenhang zu stellen. 

 

Weitere Informationen (Website, E-Mail-Adresse des Ansprechpartners, Organisationsdetails) 

Das RRSA-Zentralteam kann kontaktiert werden unter rrsa@unicef.co.uk  

Relevante Dokumente, Fotos oder Videos 

Abschlussbericht zur RRSA-Initiative von UNICEF UK: https://www.unicef.org.uk/rights-

respectingschools/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf 

WISE-Bericht „Learning and Well-being: An Agenda for Change“ (Lernen und Wohlbefinden: 

Agenda zur Herbeiführung eines Wandels): http://www.wise-

qatar.org/sites/default/files/asset/document/wiseresearch-5-eispptu-11_17.pdf 

RRSA UK Website, Beschreibung der Auszeichnung, der Materialien und des GLP-Netzwerks: 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/about-the-award/the-rrsa/ 

Wirkungsbericht 2016 – „Rights Respecting Schools“-Auszeichnung (RRSA UK) 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Impact-

Report.pdf  
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