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Über 600 Schulmentoren im Einsatz für 
bessere Bildungschancen
Nach drei Jahren feierte das Projekt »Schulmentoren – Hand in Hand für starke 
Schulen« mit einem Jahresempfang am 13. Juni 2017 den Abschluss der erfolg-
reichen ersten Projektphase. Schulsenator Ties Rabe dankte allen Mentorinnen 
und Mentoren für ihr Engagement und kündigte die Verlängerung des Projekts 
für weitere drei Schuljahre an.

Über 200 Eltern, Schülerinnen und Schü
ler, externe Ehrenamtliche, Lehrkräf
te und Unterstützer kamen am 13. Juni 
2017 im Bürgerhaus Wilhelmsburg zu
sammen, um den Abschluss der erfolg
reichen ersten Phase des Projekts Schul
mentoren zu feiern. Das bunte Programm 
hatte für alle Beteiligten etwas zu bieten:

Zum Auftakt beeindruckte der Mittel 
und Oberstufenchor der Stadteilschu
le Süderelbe, Teil des bekannten »The 

Young ClassX«Projektes unter der Lei
tung von Frau Schuldt, mit einer tollen 
Darbietung: Fünfzig Schülerinnen und 
Schüler, viele davon auch Schülermen
toren, sangen lebendig arrangierte Klas
siker wie »Lean on me« oder »Shackles«.

Schulsenator Ties Rabe dankte in sei
ner Eröffnungsansprache ganz herzlich 
allen Elternmentoren, Schülermentoren 
und externen ehrenamtlichen Mentoren: 
»Ihr habt da eine ganz wichtige Aufga

be!«. Schule sei nicht nur ein Haus voller 
Lehrer. »Schüler, Eltern und Engagierte 
machen Schule als System erst komplett, 
leisten einen ganz entscheidenden Bei
trag«, so Senator Rabe. Er sprach allen 
Projekt und Finanzierungspartnern sei
nen Dank für das große Engagement aus 
und zog eine positive Bilanz über die ers
ten drei Jahre des Projekts Schulmento
ren. Der Erfolg könne sich sehen lassen: 
In den 27 beteiligten Projektschulen aus 
sozial herausfordernden Stadtteilen wa
ren bzw. sind jedes Schuljahr zwischen 
100 und 150 Elternmentoren, zwischen 
250 bis 300 Schülermentoren und zwi
schen 150 und 180 ehrenamtliche Men
toren aktiv im Einsatz. Qualifiziert wur

»Spotlight 1« zum Thema »Gemeinsames Fastenbrechen«: Schulmentoren der  
Ganztagsschule Fährstraße tauschen sich an ihrem Stand angeregt mit Besuchern aus
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den über alle drei Projektjahre hinweg 
mehr als 380 Elternmentoren, mehr als 
500 Schülermentoren und mehr als 700 
Ehrenamtliche.

Abschließend verkündete der Schulse
nator die Projektverlängerung: »Mit un
seren Partnern von der Stadtentwick
lungsbehörde und von der Sozialbehörde, 
die die Gelder aus dem Europäischen So
zialfonds verwaltet, habe ich beschlos
sen, das Projekt um weitere drei Jahre 
zu verlängern.«

Der Jahresempfang war zugleich An
lass, den Projektfilm »Schule in Ham
burg verstehen« mit einem Filmtrai
ler einer breiteren Öffentlichkeit vorzu
stellen. Vier junge Menschen aus Ghana, 
Lettland, Syrien und der Türkei berich
ten in diesem Film ganz persönlich über 
ihren Schulalltag in Hamburg. Der Film 
ist ein Gemeinschaftsprojekt des Pro
jekts Schulmentoren, des Referats Stei
gerung der Bildungschancen, des Pro
jekts 23+ Starke Schulen und des Schul
informationszentrums. Der Film wurde 
an die 27 Projektschulen verteilt. Er ist 
eine Gelegenheit, mit Eltern, Schülerin
nen und Schülern und Lehrkräften über 
das Hamburger Schulsystem ins Ge
spräch zu kommen  beispielsweise in 
Elterncafés, die an zahlreichen Projekt
schulen mittlerweile zum festen Ange
bot gehören. 

Der Film »Schule in Hamburg verste
hen« ist im Netz unter www.hamburg.de/
schulmentoren abrufbar.

Anschließend wurde die Vielfalt des 
Projektes Schulmentoren für alle Be
sucher unmittelbar erfahrbar: In zwölf 
»Spotlights« aus den Projektschulen 
konnten Schulmentoren und Gäste 
in die Praxis und den Alltag der Pro
jektschulen eintauchen, viele wertvol
le Tipps und Inspirationen erhalten 
und natürlich auch Kontakte zu ande
ren Mentoren knüpfen. Wie organisiert 
die Schule Beim Pachthof den »Schicht
wechsel«, d. h. die Übergabe der verant
wortungsvollen Aufgabe der Schüler
mentoren an die nächste Generation? 
Wie setzt die Grundschule Osterbrook 
Mentoring für die Begleitung von Schü
lerinnen und Schülern aus den Interna
tionalen Vorbereitungsklassen ein? Was 
macht das Elterncafé der Schule Stern
talerstraße so erfolgreich?

Zeitgleich startete eine große »Ent
deckertour« durch das Projekt Schul
mentoren, in der Kinder und Jugendli
che die Vielfalt und die individuelle Ar
beit der 27 Projektschulen spielerisch er
kunden konnten. Die kleineren und grö
ßeren Mitspieler wurden schnell von Neu
gier gepackt und begannen emsig, nach 
den richtigen Antworten auf der großen 
HamburgKarte zu suchen, auf der jede 

Projektschule mit einem individuellen 
Steckbrief vertreten war.

Den feierlichen Abschluss der Veran
staltung bildete die Ehrung aller Schul
mentoren: Stellvertretend nahmen die 27 
schulischen Projektkoordinatoren von 
den beiden Projektteams der Koordinie
rungsstelle Weiterbildung und Beschäf
tigung e. V. (KWB) und der Schulbehörde 
Hamburg die Urkunden für alle an ihren 
Schulen aktiven Elternmentoren, Schü
lermentoren und externen ehrenamtli
chen Mentoren entgegen.

Am Ende dieses vielseitigen und le
bendigen Nachmittags schauten alle 
Projektbeteiligten positiv in die Zukunft 

– vor allem mit dem Wunsch, dass sich 
auch in den kommenden drei Jahren viele 
weitere Schulmentoren für Schüler und 
Schülerinnen sowie Eltern engagieren.

Mareike Dannies; BSB, Projektreferentin
mareike.dannies@bsb.hamburg.de 

Eric Vaccaro; BSB, Projektleiter
eric.vaccaro@bsb.hamburg.de 
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Projektteam Schulmentoren: Hannah van Riel, Mareike Dannies, Eric Vaccaro (BSB), Dr. Alexei Medvedev, 
Jörg Belden, Christine Robben und Alice Ernst (KWB e. V.)

Das Projekt Schulmentoren

»Schulmentoren – Hand in Hand für 
starke Schulen« ist Teil des Programms 
»23+ Starke Schulen« der Behörde für 
Schule und Berufsbildung zur Unterstüt
zung von Schulen in schwieriger sozialer 
Lage. Das Projekt unterstützt 27 Ham
burger Schulen in sozial benachteiligten 
Stadtteilen dabei, ein eigenes Mentoren
programm aufzubauen. Hierfür werden 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und ex
terne Ehrenamtliche zu Schulmentoren 
qualifiziert. Während die Schulbehör
de für die Begleitung und Unterstützung 
der Schulen und der schulischen Pro
jektkoordinatoren zuständig sind, ver
antwortet die KWB die Ausbildung der 
Mentorinnen und Mentoren. Ziel ist es, 
den Lernerfolg von Schülerinnen und 
Schülern zu verbessern und sie während 
ihrer gesamten Schullaufbahn zu unter
stützen. Das Projekt wird aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds und mit 
Unterstützung der Behörde für Schule 
und Berufsbildung und der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen finan
ziert. Die zweite Projektphase startet im 
Oktober 2017.
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