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„Aus meiner Sicht sind die Elternmentoren, die Schülermentoren und die Ehrenamtli-

chen wichtige Akteure im Projekt SchulMentoren. Sie dienen als Vermittler, als Bera-

ter, als Botschafter, als Ideenentwickler und als Motivation für andere. Gerade darin 

sehe ich sehr viele Potenziale des Projektes für die Schule. Das Projekt hilft der Schule 

im Aufbau von Akzeptanz, von Beziehungen und Vertrauen.“  

 

(Projektkoordinator/-in einer am Projekt „SchulMentoren“ teilnehmenden Schule) 
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Kurzzusammenfassung 

Mit dem Projekt „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ wurden an 27 ausgewählten 

Schulen im Primar- und Sekundarbereich (Gymnasien und Stadtteilschulen) aus Einzugsgebieten von 

Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf ein Mentoringsystem mit den Teilkomponenten 

Elternmentoren/-innen, Schülermentoren/-innen und/oder externen ehrenamtlichen Mentoren/-

innen eingerichtet. Das Projekt begann im April 2014 und endete im September 2017. Dabei wurde 

das Projekt von der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) Hamburg sowie dem freien Träger 

Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. (KWB) in Kooperation durchgeführt, aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert und durch Mittel der Hansestadt Hamburg ko-

finanziert.  

Die Evaluation des Projekts SchulMentoren geht zwei zentralen Fragestellungen nach:  

1. Welche Wirkungen des Mentorings nehmen die beteiligten Akteur/-innen (Projektkoordinator/-

innen, Elternmentor/-innen und Elternmentees, Schülermentor/-innen und Schülermentees) 

wahr? 

2. Welche Gelingensbedingungen lassen sich für eine erfolgreiche Verankerung des Projekts bzw. 

des Mentoringsystems an den Schulen identifizieren? 

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen wurden die Erhebungsinstrumente – ein Fragebogen für 

die Projektkoordinator/-innen und Leitfäden für Gruppeninterviews mit Schüler/-innen und Eltern – 

konzipiert. Erhoben wurden Selbsteinschätzungen, um eine multiperspektivische Betrachtungsweise 

zu ermöglichen und – soweit möglich – die Einschätzungen der verschiedenen Befragtengruppen 

miteinander in Beziehung zu setzen. Die Anlage der Evaluation bestand aus zwei miteinander ver-

zahnten Phasen. In einer ersten quantitativen Phase wurden die Projektkoordinator/-innen aller Pro-

jektschulen zwischen Dezember 2016 und Januar 2017 mittels papierbasiertem Fragebogen befragt. 

In einer vertiefenden qualitativen Phase wurden Kriterien geleitet Projektschulen ausgewählt und 

dort zwischen April und Mai 2017 vertiefend Gruppeninterviews mit Eltern und Schüler/-innen 

durchgeführt (siehe hierzu auch im Detail Abschnitt II.2). Die Daten aus beiden Erhebungsphasen 

bilden damit die Grundlage des Evaluationsberichts. Insgesamt konnten im Rahmen der Fragebogen-

erhebung Daten von 32 Projektkoordinator/-innen (Rücklaufquote: 86,5%) an 25 Schulen (Rücklauf-

quote: 92,6%) erhoben werden. In der zweiten qualitativen Phase wurden 17 Gruppeninterviews 

geführt: Jeweils an zwei Schulen im Primarbereich und an zwei Schulen aus dem Sekundarbereich 

(Stadtteilschulen und Gymnasien), die die Teilkomponente Schülermentor/-innen durchführen sowie 

jeweils an zwei Schulen im Primarbereich und an zwei Schulen aus dem Sekundarbereich (Stadtteil-

schulen und Gymnasien), die die Teilkomponente Elternmentor/-innen durchführen.  
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Zusammenfassung zentraler Befunde der Evaluation 

Im Folgenden werden die zentralen Befunde der Evaluation des Projekts „SchulMentoren“ zusam-

mengefasst dargestellt. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in drei inhaltlichen Blöcken: 1. Zentrale Er-

gebnisse zu den Projektkoordinator/-innen, 2. Zentrale Ergebnisse zu den Schüler/-innen und 3. Zent-

rale Ergebnisse zu den Eltern.1 Auf die ausführliche Ergebnisdarstellung zu den einzelnen Aspekten 

im Abschlussbericht wird jeweils verwiesen.  

 

1. Zentrale Ergebnisse zu den Projektkoordinator/-innen 

1.1 Aufgaben der Projektkoordinator/-innen 

Arbeitsbedingungen: Die befragten Projektkoordinator/-innen wenden wöchentlich durchschnittlich 

2,3 Stunden für ihre Arbeit im Projekt SchulMentoren auf. Dabei reicht die Spannweite von einer bis 

fünf Stunden. Mehr als zwei Fünftel der Befragten (41%) gibt an, dass die Durchführung des Projekts 

in der wöchentlichen Regelarbeitszeit nicht möglich sei. Die Befragten erhalten für ihre Tätigkeit als 

Projektkoordinator/-in durchschnittlich 2,0 Entlastungstunden (siehe dazu ausführlich Abschnitt 

III.1.1.1 im Abschlussbericht).  

Priorisierung der Aufgaben: An den beteiligten Schulen bewerten die befragten Projektkoordinator/-

innen die Begleitung der Mentor/-innen (zu 68%; 17 von 28 Projektkoordinator/-innen), Organisato-

rische Tätigkeiten/Administrative Aufgaben (zu 43%; 12 von 28 Projektkoordinator/-innen) und „Po-

sitionierung“ und Vernetzung innerhalb der Schule (zu 35%; 10 von 29 Projektkoordinator/-innen) als 

höchste bzw. zweithöchste Priorität ihrer Arbeit im Projekt SchulMentoren. Weit weniger häufig 

priorisiert wird die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Stadtteil oder die Gewinnung neuer 

Mentor/-innen (siehe dazu ausführlich Abschnitt III.1.1.2). 

1.2 Verankerung des Projekts SchulMentoren in der Schule (siehe dazu ausführlich Abschnitt III.1.3) 

Allgemeine Ergebnisse zur Verankerung in der Schule: An mehr als zwei Drittel (72%) der untersuch-

ten Schulen wird angeben, dass das Projekt zu den Schulentwicklungsmaßnahmen der Schule passt. 

An nahezu allen Schulen (95,8%) wird der Aussage zugestimmt, dass das entwickelte Mentoring 

passgenau zu den schulischen Bedarfen ist. An mehr als drei Viertel (80%) der Schulen wird berichtet, 

dass das Projekt SchulMentoren an der teilnehmenden Schule sichtbar ist.  

Konzeptionelle Verankerung der konkreten Ausgestaltung des Projekts: Das Projekt ist am Großteil 

der Schulen konzeptionell verankert. Dennoch fehlt an vielen Schulen eine schriftliche konzeptionelle 

Verankerung des Projekts. Nur an einem Drittel der Schulen ist ein eigenständiges, schriftliches Kon-

zept vorhanden (32%; 8 von 25 Schulen). 

Austausch mit dem Kollegium: An mehr als drei Viertel (84%) der Schulen wird von den Koordinator/-

innen angegeben, dass ihre Arbeit als Projektkoordinator/-in von Kolleg/-innen an ihrer Schule wert-

geschätzt wird. An ungefähr zwei Drittel (72%) der Schulen wird von den Koordinator/-innen berich-

                                                           

1 An dieser Stelle ist anzumerken, dass im Rahmen der Evaluation auch deskriptive Ergebnisse zu den wahrge-

nommen Wirkungen der ehrenamtlichen Mentor/-innen basierend auf den Angaben der Projektkoordina-

tor/-innen vorliegen, diese Akteursgruppe aber nicht im Zentrum der Evaluation stand. 
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tet, dass ihre Kolleg/-innen die Einsatzmöglichkeiten der Mentor/-innen kennen. An 75 Prozent der 

Schulen wird von den Projektkoordinator/-innen angegeben, dass sie sich vom Aktions-

team/Koordinationsteam für das Projekt SchulMentoren unterstützt fühlen. Wohingegen sich die 

Projektkoordinator/-innen an weniger als ein Drittel (29,2%) der Schulen von den Klassenlehrer/-

innen unterstützt fühlen. 

1.3 Unterstützung durch das Projekt (siehe dazu ausführlich Abschnitt III.1.3)  

Projektträger: An einem großen Anteil der Schulen (80%) fühlen sich die Koordinator/-innen sowohl 

von der BSB als auch der KWB unterstützt. An allen beteiligten Schulen wird berichtet, dass die 

Kommunikation mit der BSB als auch mit der KWB gut verläuft. 

Fortbildungen im Rahmen des Projekts SchulMentoren: An einem großen Teil der Schulen (88%) emp-

finden die Projektkoordinator/-innen die angebotenen Fortbildungen als hilfreich für die Arbeit im 

Projekt. An einem ähnlich hohen Anteil der Schulen (84%) geben die Koordinator/-innen an, dass sich 

die angebotenen Fortbildungen inhaltlich gut für die Arbeit als Projektkoordinator/-innen verwenden 

lassen. An mehr als der Hälfte der Schulen (68%) bewerten die Koordinator/-innen die angebotenen 

Fortbildungen als hilfreich für die eigene berufliche Entwicklung.  

 

2. Zentrale Ergebnisse zur Teilkomponente Schüler/-innen (Mentor/-innen und Mentees) 

2.1 Allgemeine Befunde zur Teilkomponente Schüler/-innen 

Entwicklung der Teilnehmerzahlen: Nach Einschätzung der Projektkoordinator/-innen ist die Teil-

nehmerzahl der Mentor/-innen seit Beginn des Schuljahres 15/16 an 40 Prozent der Schulen stabil 

und an etwas mehr als der Hälfte (53%) steigend. Hinsichtlich der Entwicklung der Teilnehmerzahlen 

der Mentees seit Beginn des Schuljahres 15/16 wird an mehr als ein Drittel (36%) der Schulen die 

Entwicklung als stabil und zur Hälfte (50%) als steigend eingeschätzt (siehe dazu ausführlich Ab-

schnitt III.2.1).  

Ziele der Teilkomponente: Als Ziele für das Mentoring werden die soziale und fachliche Entwicklung 

der Schüler/-innen als zentral angesehen. Insgesamt sind die Zielsetzungen vom Projektbeginn (2014) 

bis zum Zeitpunkt der Projektevaluation (01/2017) stabil geblieben. Von einem Großteil der Schulen 

wird die Übernahme von Verantwortung der Schüler/-innen als zentrales Ziel angesehen (75% zum 

Zeitpunkt der Projektevaluation 2017) (siehe dazu ausführlich Abschnitt III.1.2).  

2.2 Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Wirkungen auf Schülermentor/-innen: An mehr als der Hälfte der Schulen (53%) geben die Projektko-

ordinator/-innen an, dass die Lernvoraussetzungen (z.B. Lerntechniken, Organisation des Schulall-

tags) der Schülermentor/-innen durch das Projekt gestärkt werden. Etwas weniger häufig dagegen, 

dass der Lernerfolg der Schülermentor/-innen durch das Projekt unterstützt wird (40%). Zugleich 

wird an 80 Prozent der Schulen berichtet, dass die Beteiligung der Schülermentor/-innen am Schulle-

ben durch das Projekt erhöht wurde. Zusammenfassend werden aus Sicht der Projektkoordinator/-

innen Wirkungen in der sozialen Entwicklung der Mentor/-innen, seltener dagegen in der fachlichen 

Entwicklung wahrgenommen (siehe dazu ausführlich Abschnitt III.2.5).  

Wirkungen auf Schülermentees: An mehr als der Hälfte der Schulen (60%) wird der Aussage zuge-

stimmt, dass durch das Projekt die Lernvoraussetzungen (z.B. Lerntechniken, Organisation des Schul-
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alltags) der Schülermentees gestärkt werden. An mehr als drei Viertel der Schulen (80%) wird berich-

tet, dass der Lernerfolg der Schülermentees durch das Projekt unterstützt wird. Auch können aus 

Sicht der Projektkoordinator/-innen durch die Teilnahme am Projekt die Teilhabemöglichkeiten der 

Schülermentees am schulischen Leben erhöht werden (60%). So weisen die Ergebnisse der wahrge-

nommenen Wirkungen sowohl auf eine fachliche, als auch auf eine soziale Entwicklung der Schüler-

mentees hin (siehe dazu ausführlich Abschnitt III.2.5).  

2.3 Gelingensbedingungen und Hindernisse in Bezug auf die Umsetzung der Teilkomponente Schü-

lermentor/-innen 

Gelingensbedingungen: Aus der Perspektive der Projektkoordinator/-innen zeichnet sich der Einsatz 

der Schülermentor/-innen durch ein hohes Engagement in ihrer Arbeit aus. Aus den Ergebnissen der 

Gruppeninterviews konnten folgende Gelingensbedingungen abgeleitet werden (siehe im Detail dazu 

Abschnitt III.2.7): 

• Passung der Motive, Mentor/-in zu werden, mit den eigentlichen Mentoringaktivitäten 

• Hohe Nachfrage und Verbindlichkeit durch die Mentees (z.B. Gefühl, als Mentor/-in ge-

braucht zu werden) 

• Erreichen möglichst vieler Schüler/-innen bei der Akquise (z.B. Akquise in mehreren Klassen) 

• Gute Qualität der Zusammenarbeit mit der/dem Projektkoordinator/-in (z.B. durch Weiter-

bildung, regelmäßige Treffen und Erreichbarkeit)  

• Beherrschung der Erstsprache der Mentees durch die Mentor/-innen 

 

Hindernisse: Basierend auf den Interviews mit den Schülermentor/-innen und -mentees wurden fol-

gende Hindernisse für eine erfolgreiche Umsetzung der Teilkomponente genannt (siehe im Detail 

dazu Abschnitt III.2.7): 

• Wahrgenommene ungünstige individuelle Passung der Mentees und Mentor/-innen (z.B. 

aufgrund unterschiedlicher Erfahrungswelten, Favorisierung von gleichgeschlechtlichen Men-

toring-Partner/-innen) 

• Probleme bei den Verabredungen im Einzelmentoring (z.B. durch Schwierigkeiten bei der 

Kontaktaufnahme und Koordination von gemeinsamen Treffen) 

• Nichtteilnahme der Mentees an den Angeboten (z.B. Gefühl der Überflüssigkeit bei den Men-

tor/-innen) 

• Abbruch der Mentoringtätigkeit durch die Mentor/-innen (z.B. aufgrund unregelmäßiger Tref-

fen, Zeitmangel, Lustlosigkeit) 

• Abweichung der Vorstellung darüber, welchen Zweck das Mentoring hat (z.B. fachliche ver-

sus emotionale Unterstützungsvorstellungen der Mentor/-innen und Mentees). 
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3. Zentrale Ergebnisse zur Teilkomponente Eltern (Mentor/-innen und Mentees2) 

3.1 Allgemeine Befunde zur Teilkomponente Elternmentor/-innen 

Entwicklung der Teilnehmerzahlen: Nach Einschätzung der Projektkoordinator/-innen ist die Teil-

nehmerzahl der Elternmentor/-innen seit Beginn des Schuljahres 15/16 an 52 Prozent der Schulen 

stabil und an 30 Prozent steigend. Hinsichtlich der Entwicklung der Teilnehmerzahlen der Elternmen-

tees seit Beginn des Schuljahres 15/16, die an den Angeboten der Elternmentor/-innen teilnehmen, 

wird an fast der Hälfte der Schulen (48%) die Entwicklung als stabil und zu etwa einem Viertel (26%) 

als steigend eingeschätzt (siehe dazu ausführlich III.3.1).  

Ziele der Teilkomponente: An allen beteiligten Schulen wurde zu Projektbeginn das Ziel verfolgt, die 

Schule für Eltern niedrigschwelliger zu gestalten. Dieser Wert ist zum Zeitpunkt der Projektevaluation 

(1/2017) auf 80 Prozent gesunken. Dieses Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass dieses Ziel an 

manchen Schulen bereits erreicht ist. Das Ziel, Eltern als Sprachmittler/-innen einzusetzen, hat dage-

gen im Laufe der Projektzeit an Bedeutung gewonnen. So wird von den projektkoordinator/-innen 

angegeben, dass dieses Ziel an 44 Prozent der Schulen zum Projektbeginn bedeutsam war und zum 

Zeitpunkt der Evaluation an 64 Prozent der Schulen (siehe dazu ausführlich Abschnitt III.1.2). 

3.2 Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen 

Wirkungen auf Elternmentor/-innen: An mehr als vier Fünftel (86%) der Schulen geben die Projektko-

ordinator/-innen an, dass Elternmentor/-innen ihre Kinder bereits jetzt durch mehr Wissen über die 

Schule unterstützen. Zugleich wird an 74 Prozent der Schulen zugestimmt, dass bereits jetzt die Mit-

gestaltung des Schullebens durch Elternmentor/-innen durch das Projekt gesteigert werden konnte. 

Zusammenfassend findet aus der Perspektive der Projektkoordinator/-innen sowohl eine Unterstüt-

zung der Kinder durch mehr Wissen als auch eine stärkere Mitgestaltung am Schuleben durch die 

Elternmentor/-innen statt (siehe im Detail dazu Abschnitt III.3.6). 

Wirkung auf Teilnehmende an den Angeboten des Elternmentorings: An fast drei Vierteln (73%) der 

Schulen wird zugestimmt, dass bereits jetzt Eltern durch die Teilnahme an den Angeboten der El-

ternmentor/-innen ihre Kinder durch mehr Wissen über die Schule unterstützen können. Zugleich 

wird an weniger als die Hälfte (45%) der Schulen zugestimmt, dass bereits jetzt durch die Teilnahme 

an den Angeboten des Elternmentorings die Mitgestaltung des Schullebens durch Eltern gesteigert 

wird. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine stärkere Unterstützung der eigenen Kinder durch 

die teilnehmenden Eltern von den Projektkoordinator/-innen wahrgenommen wird. Etwas seltener 

wird die Mitgestaltung des Schullebens durch diese Eltern wahrgenommen. Dieses Ergebnis lässt sich 

durch die Konzeptualisierung des Projekts SchulMentoren erklären, in dem gerade die Mitgestaltung 

des Schullebens durch die Elternmentor/-innen schwerpunktmäßig erfolgt (siehe im Detail dazu Ab-

schnitt III.3.6). 

 

 

                                                           

2 Als „Elternmentees“ werden an dieser Stelle die Eltern bezeichnet, die an den Angeboten der Elternmentor/-

innen teilnehmen. 
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3.3 Gelingensbedingungen und Hindernisse in Bezug auf die Umsetzung der Teilkomponente  

Elternmentor/-innen 

Gelingensbedingungen: Auf Grundlage der Gruppeninterviews werden im Folgenden die Gelingens-

bedingungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen zusammengefasst (siehe im Detail dazu Ab-

schnitt III.3.8). 

• Auswahl von für Eltern relevante Themen im Rahmen einer Elternveranstaltung (gerade Ver-

anstaltungen, die auf aktuelle Bedürfnisse der Eltern zugeschnitten sind, werden gut be-

sucht)  

• Schaffung von Möglichkeiten des informellen Austauschs unter Eltern sowie niedrigschwelli-

ger Angebote (z.B. Basteln)  

• Tageszeit der Elternangebote, die zum zeitlichen Profil der Eltern passt (z.B. in Primarstufe 

Angebote, die direkt nach Schulbeginn stattfinden und in der Sekundarstufe Angebote, die 

sich auch mit dem Berufsalltag der Eltern vereinbaren lassen und dennoch nicht zu spät 

abends angesetzt sind) sowie auch eine feste örtliche und zeitliche Verankerung 

• Entlastung der Eltern durch Möglichkeit der Mitnahme der Kinder zu den Veranstaltungen 

des Elternmentorings, da dadurch eine Betreuungssicherheit der jüngeren Kinder gewährleis-

tet werden kann 

• Variation der Akquise durch unterschiedliche Kontaktformate (z.B. Tag der offenen Tür, El-

ternabende, Nutzung und Gestaltung von Elternnetzwerken) 

• Beherrschung verschiedener Sprachen innerhalb der Gruppe der Elternmentor/-innen 

• Beteiligung der Lehrpersonen an den Angeboten und die damit verbundenen Möglichkeiten 

informellen Kontakt zwischen Eltern und Lehrpersonen herzustellen 

• Zusammenarbeit der Elternmentor/-innen untereinander als Entlastungsfaktor, u.a. durch ei-

ne hohe Anzahl an Elternmentor/-innen sowie niedrigschwellige Kommunikation (z.B. durch 

Gruppenchats) 

Hindernisse: Basierend auf den Angaben der Projektkoordinator/-innen kann das Finden von poten-

ziellen Elternmentor/-innen durchaus schwierig sein. Gleichzeitig wird es als herausfordernd einge-

schätzt, Eltern zur Teilnahme an den Angeboten zu bewegen. Anhand der Gruppeninterviews wur-

den folgende Hindernisse abgeleitet (siehe im Detail dazu Abschnitt III.3.7). 

• Nicht-Teilnahme der Eltern aufgrund von Zeitmangel, fehlender Vernetzung der Eltern inner-

halb der Schule, aber auch durch ein fehlendes Interesse der Eltern an den Angeboten  

• Abbruch der Tätigkeit als Elternmentor/-innen unter anderem durch die Berufstätigkeit, 

Wegzug (z.B. in einen anderen Stadtteil), aber auch den Schulabschluss der eigenen Kinder 

• Demotivation der Elternmentor/-innen, unter anderem aufgrund einer geringen Nachfrage 

und Teilnahme der Eltern 

  



Kurzzusammenfassung 

7 

 

4. Zentrale Ergebnisse zur Teilkomponente externe Ehrenamtliche  

Die dritte Teilkomponente des Projekts SchulMentoren bilden die externen Ehrenamtlichen. Die Eh-

renamtlichen sind keine Eltern, sondern externe Personen, die der Schule als Unterstützung zur Ver-

fügung stehen. Unter den Projektschulen herrscht eine große Heterogenität bezüglich der Umset-

zung und des Einsatzes der Ehrenamtlichen. Auch diese Teilkomponente war Teil der Evaluation, 

wenn auch nicht in dem Umfang wie die Teilkomponenten Schüler/-innen und Eltern (siehe im Detail 

dazu Kapitel III.4).  

Ein Großteil des Mentorings, das durch externe Ehrenamtliche durchgeführt wird, findet in Form von 

Lesepatenschaften oder eines Lesementorings statt (9 von 10 Schulen, an denen diese Teilkompo-

nente durchgeführt wird). An vier von zehn Schulen findet das ehrenamtliche Mentoring in Form 

eines interkulturellen Austauschs statt. An drei von zehn Schulen werden mit dieser Teilkomponente 

Projekte zur Elternmitarbeit unterstützt. An drei von zehn Schulen werden ehrenamtliche Mentor/-

innen als Sprachmittler/-innen eingesetzt. An allen Schulen wird durch die Projektkoordinator/-innen 

angeben, dass die Angebote der externen Ehrenamtlichen von den entsprechenden Zielgruppen gut 

angenommen werden. Außerdem wird an mehr als vier Fünftel (88%) der Schulen der Aussage zuge-

stimmt, dass die externen Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit gut in der Schule eingebunden werden. Die 

Aussage, dass durch die Zusammenarbeit mit den externen Ehrenamtlichen eine bessere Vernetzung 

mit dem Stadtteil stattfindet, findet nur bei einem Drittel der Projektkoordinator/-innen Zustimmung 

(33%).  

 

5. Mögliche Handlungsperspektiven (Auswahl) 

Basierend auf den empirischen Ergebnissen der Evaluation lassen sich einige mögliche Handlungsper-

spektiven ableiten, von denen die zentralen Punkte im Folgenden zusammengefasst werden. Eine 

Erläuterung dieser sowie weitere mögliche Handlungsperspektiven finden sich im Abschlussbericht 

im Kapitel IV. 

• Potenziale des Projekts für die Bewältigung von aktuellen schulischen Herausforderungen 

nutzen 

• Schriftliche Verankerung des Projekts in schulische Programme und Konzepte voranbringen 

und unterstützen 

• (Multi-)professionelle Kooperationen innerhalb der Schule systematisch nutzen und stärken 

• Stärkere Einbindung des Kollegiums, vor allem der Klassenlehrer/-innen in die Umsetzung 

des Projekts SchulMentoren 

• Netzwerkarbeit und Austausch mit anderen Schulen fördern 

• Kombination unterschiedlicher Formen der Kontaktaufnahme bei der Akquise von Eltern 

und Schüler/-innen 

• Gelungene Fortbildungsmaßnahmen beibehalten bzw. verstetigen 

• Fragen der nachhaltigen Implementation und Übertragbarkeit konsequent mitdenken 
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I. Projektbeschreibung „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ in 

Hamburg 

Mit dem Projekt „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ wurden an 27 ausgewählten 

Schulen im Primar- und Sekundarbereich (Gymnasien und Stadtteilschulen) aus Einzugsgebieten von 

Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf ein Mentoringsystem mit den Teilkomponenten 

Elternmentoren/-innen, Schülermentoren/-innen und/oder externen ehrenamtlichen Mentoren/-

innen eingerichtet. Das Projekt begann im April 2014 und endete Ende September 2017. Dabei wird 

das Projekt von der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) Hamburg sowie dem freien Träger 

Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. (KWB) in Kooperation durchgeführt, aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert und Mitteln der Hansestadt Hamburg kofinan-

ziert. Die KWB ist verantwortlich für die Qualifizierung der von den Schulen ausgewählten Mentor/-

innen. Die BSB unterstützt die teilnehmenden Schulen bei der Gewinnung und der Begleitung und 

Betreuung der Mentor/-innen. Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt SchulMentoren war die 

Benennung einer Person als schulische Koordination (Projektkoordinator/-in). 

Die Projektschulen entscheiden selbst, an welcher der drei Teilkomponenten sie sich zu welchem 

Zeitpunkt beteiligen wollen. Dabei wird das Mentoringsystem passgenau zu den schulischen Bedar-

fen entwickelt und eng mit der Schulstruktur und relevanten schulischen Arbeitsbereichen verzahnt. 

Typische Anwendungsbereiche der Teilkomponente Elternmentor/-innen sind diverse Aufgaben im 

Rahmen der schulischen Elternarbeit, wie die Beratung anderer Eltern, die Einrichtung von Elternca-

fés oder die Tätigkeiten als Sprachmittler/-innen bei Elterngesprächen. Zielgruppe der Teilkompo-

nente Elternmentor/-innen sind Eltern, die bisher – aufgrund fehlender oder schlechter Erfahrungen 

– dem System Schule wenig offen oder ängstlich gegenüberstehen und sich am schulischen Leben 

nicht beteiligen. Die Ausgestaltung der Teilkomponente Schülermentor/-innen ist vielfältig und um-

fasst beispielsweise Schülerpatenschaften, Unterstützung auf dem Schulhof oder Tipps bei Schullauf-

bahnentscheidungen und Praktika. Zielgruppe der Teilkomponente Schülermentor/-innen sind Schü-

ler/-innen, die Unterstützung beim Lernen, bei der Eröffnung schulischer und beruflicher Perspekti-

ven oder im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung benötigen. Bei der Teilkomponente externe Eh-

renamtliche steht die Arbeit mit einzelnen Schüler/-innen im Fokus, wobei auch hier die Art der Zu-

sammenarbeit ganz unterschiedlich gestaltet sein kann, wie z.B. in Form von Leseförderung, Berufs-

orientierung oder außerschulischen Aktivitäten.  

Die Projektkoordinator/-innen durchlaufen zur Unterstützung der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im 

Projekt SchulMentoren ein Qualifizierungsprogramm von der BSB. Für die Elternmentor/-innen sowie 

die Schülermentor/-innen wird eine Qualifizierung von der KWB angeboten. Das Qualifizierungspro-

gramm für die Elternmentor/-innen umfasst ca. 20 Stunden und kann aus unterschiedlichen Modulen 

(z.B. „Meine Schule verstehen“ oder „Schulalltag und Übergang in die weiterführende Schule“) frei 

zusammengestellt werden. Für die Schülermentor/-innen werden u.a. Kurse dazu angeboten, wie sie 

Schulanfänger/-innen unterstützen und begleiten können. In der Projektlaufzeit wurden bis Juni 2017 

570 Schülermentor/-innen und 416 Elternmentor/-innen ausgebildet.  
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Mit der Durchführung des Projekts SchulMentoren wurden unterschiedliche Ziele und Erwartungen 

verknüpft. In Bezug auf die Schüler/-innen wurden folgende erwartete Ziele formuliert: 

• Die Lernbedingungen und -voraussetzungen für Schüler/-innen werden gestärkt.  

• Der Lernerfolg von Schüler/-innen an den Projektschulen wird gesteigert.  

• Schüler/-innen haben bessere Bildungs- und Ausbildungschancen.  

Hinsichtlich der Eltern und Elternarbeit lassen sich die folgenden Ziele nennen: 

• Eltern, insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund, können ihre Kinder durch mehr Wis-

sen über „Schule“ und über die möglichen Bildungswege in Hamburg besser unterstützen.  

• Eltern werden zu aktiven Partnern für die Gestaltung der Bildungsbiographie ihrer Kinder.  

• Die Elternarbeit generell und in schulischen Gremien wird gestärkt.  

Im Hinblick auf Schule und Schulentwicklung werden die nachfolgenden erwarteten Ziele formuliert: 

• An den teilnehmenden Schulen entsteht ein Netzwerk zur Erhöhung der Bildungsbeteiligung, 

außerschulische Partner werden in die Schule eingebunden.  

• Schulen vernetzen sich in der Region. 

Das Projekt „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ geht ab Oktober 2017 in eine zweite 

Projektphase. In dieser wird es unter anderem um die Frage gehen, wie das Projekt SchulMentoren 

nachhaltig an den Schulen verankert werden kann, sodass dieses unabhängig von der Begleitung der 

beiden Projektträger weitergeführt werden kann. 

Nähere Informationen zum Projekt SchulMentoren finden sich auf der Internetseite 

www.hamburg.de/schulmentoren   

Die Evaluation des Projekts „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ (Projektphase 2014-

2017) wurde wissenschaftlich durch Prof. Dr. Julia Gerick und Dr. des. Imogen Feld von der Universi-

tät Hamburg im Zeitraum von September 2016 bis September 2017 durchgeführt. Die Ziele der Eva-

luation werden im nachfolgenden Abschnitt beschrieben. Die Ergebnisse der Evaluation werden mit 

diesem Abschlussbericht vorgelegt. Im Folgenden werden zunächst die Anlage, die Fragestellungen, 

die Datengrundlage sowie das methodische Vorgehen der Evaluation erläutert (siehe Kapitel II), für 

die in einem ersten Schritt eine schriftliche Befragung aller Projektkoordinator/-innen (papierbasier-

ter Fragebogen) sowie in einem zweiten Schritt vertiefend leitfadengestützte Gruppeninterviews mit 

Elternmentor/-innen und Teilnehmer/-innen an Angeboten der Elternmentor/-innen (Elternmentees) 

sowie mit Schülermentor/-innen und Teilnehmer/-innen an Angeboten der Schülermentor/-innen 

(Schülermentees) an acht Kriterien geleitet ausgewählten Projektschulen durchgeführt wurden. Wei-

terhin umfasst dieser Abschlussbericht die Ergebnisse der Fragebogenbefragung (qualitative Daten) 

sowie die Ergebnisse der leitfadengestützten Gruppeninterviews (qualitative Daten), die im Detail 

dargestellt, interpretiert und aufeinander bezogen werden (siehe Kapitel III) Der Bericht stellt ab-

schließend auf Grundlage der Ergebnisse der Evaluation mögliche Handlungsperspektiven für die 

weitere Arbeit im Projekt SchulMentoren zusammen (Kapitel IV). Ein besonderer Fokus der Evaluati-

on liegt auf zwei der drei möglichen Teilkomponenten des Mentorings, nämlich den Teilkomponen-

ten Schülermentor/-innen und Elternmentor/-innen. Zudem wird die Facette der Qualifizierung der 

Mentor/-innen nur am Rande betrachtet, da seitens der KWB eine eigene Evaluation des Qualifizie-

rungsprogramms in Arbeit gegeben wurde.        
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II. Anlage, Fragestellungen, Datengrundlage und methodisches Vorgehen der 

Evaluation des Projekts „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ 

Im Folgenden werden zunächst Anlage und Fragestellungen der Evaluation beschrieben (Abschnitt 

II.1), bevor die Datengrundlage und das methodische Vorgehen erläutert werden (Abschnitt II.2).  

II.1 Anlage und Fragestellungen der Evaluation 

Die Evaluation des Projekts „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ zielt darauf ab, die 

wahrgenommenen Wirkungen des Projekts SchulMentoren auf die beteiligten Eltern und die Schü-

ler/-innen (jeweils Mentor/-innen und Mentees) zu untersuchen. Mit der Evaluation wird vor diesem 

Hintergrund im Einzelnen zwei zentralen Fragestellungen nachgegangen:  

1. Welche Wirkungen des Mentorings nehmen die beteiligten Akteur/-innen (Projektkoordina-

tor/-innen, Elternmentor/-innen und Elternmentees, Schülermentor/-innen und Schülermen-

tees) wahr? 

2. Welche Gelingensbedingungen lassen sich für eine erfolgreiche Verankerung des Projekts 

bzw. des Mentoringsystems an den Schulen identifizieren? 

Auf Basis der genannten Fragestellungen der Evaluation wurden die Erhebungsinstrumente – der 

Fragebogen für die Projektkoordinator/-innen sowie die Leitfäden für die Gruppeninterviews mit 

Schüler/-innen und Eltern – konzipiert. Erhoben wurden vor diesem Hintergrund Selbsteinschätzun-

gen von Mentor/-innen und Mentees sowie der Projektkoordinator/-innen, um eine multiperspekti-

vische Betrachtungsweise zu ermöglichen und – soweit möglich – die Einschätzungen der verschie-

denen Befragtengruppen miteinander in Beziehung zu setzen.  

Ausgehend von den Perspektiven der verschiedenen Akteur/-innen an den teilnehmenden Projekt-

schulen werden im Rahmen der Evaluation damit sowohl relevantes Handlungswissen als auch Erfah-

rungen zusammengetragen, die zum einen die Einschätzungen zur Umsetzung und zu wahrgenom-

menen Wirkungen des Projekts an den teilnehmenden Schulen sichtbar machen, aber auch als Anre-

gungen für andere Schulen dienen können, die sich auf den Weg gemacht haben, ein Mentoringsys-

tem an ihrer Schule einzuführen.  

Abbildung II.1 zeigt die Anlage der Evaluation zum Projekt SchulMentoren im Überblick. In dieser 

Abbildung werden die zwei miteinander verzahnten Phasen illustriert. In einer ersten quantitativen 

Phase wurden die Projektkoordinator/-innen aller Projektschulen zwischen Dezember 2016 und Ja-

nuar 2017 mittels papierbasiertem Fragebogen befragt. In einer vertiefenden qualitativen Phase 

wurden an acht Kriterien geleitet ausgewählten Projektschulen zwischen April und Mai 2017 vertie-

fend Gruppeninterviews mit Eltern und Schüler/-innen geführt. Daten aus beiden Erhebungsphasen 

bilden die Grundlage dieses Abschlussberichts.  

 



Anlage, Fragestellungen, Datengrundlage und methodisches Vorgehen der Evaluation 

11 

 

 

Abbildung II.1: Anlage der Evaluation zum Projekt „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ im 

Überblick 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Mentoring nur als ein Baustein in einem komplexen 

Wirkungsgefüge zwischen den für Schüler/-innen bildungsrelevanten Institutionen Schule und El-

ternhaus gesehen werden muss, deren Faktoren im Rahmen einer solchen Evaluation nicht allumfas-

send erfasst werden können. 

II.2 Datengrundlage und methodisches Vorgehen 

Als Grundlage für die Beantwortung der vorgenannten Fragestellungen dienen – wie bereits in Ab-

schnitt II.1 beschrieben – sowohl eine schriftliche Fragebogenerhebung als auch qualitative Gruppen-

interviews an den teilnehmenden Projektschulen. Wie in Abbildung II.1 bereits deutlich wurde, be-

stand die erste Phase der Evaluation aus einer quantitativen Befragung der Projektkoordinator/-

innen. Diese wurden mit einem papierbasierten Fragebogen, der sowohl geschlossene als auch offe-

ne Fragen enthielt, befragt. Die inhaltlichen Schwerpunkte des eingesetzten Fragebogens für die 

Projektkoordinator/-innen lagen in den folgenden Bereichen: 

• konzeptionelle Verankerung und Ziele des Projekts innerhalb der teilnehmenden Schu-

len,  

• Unterstützungsstrukturen für die Projektdurchführung, 

• Mitsprache verschiedener Akteur/-innen innerhalb der Schule,  

• Kooperation, Vernetzung und Fortbildung innerhalb des Projekts,  

• Einschätzung des Projekterfolgs, 

• Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit des Projekts,  

• Spezifische Fragen zu den Teilkomponenten Schülermentor/-innen, Elternmentor/-innen 

und externe Ehrenamtliche sowie  

• Angaben zu den Projektkoordinator/-innen. 

Die Auswahl der thematischen Bereiche des Fragebogens orientierte sich an den Fragestellungen der 

Evaluation und erfolgte literaturgeleitet. Bei der Fragenformulierung wurde sich teilweise an Items 
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aus bereits durchgeführten Untersuchungen orientiert, unter anderem aus dem Projekt „Demokratie 

lernen und leben“ (Abs, Didrich & Klieme, 2004). Größtenteils bestehen die Fragen im Fragebogen 

allerdings aufgrund der Spezifizität des Evaluationsgegenstands aus Eigenentwicklungen, die mit der 

BSB zurückgekoppelt wurden, um inhaltlich der Projektrealität zu entsprechen. Die enthaltenen ge-

schlossenen Fragen sind mehrheitlich als Aussagesätze formuliert, zu denen die Zustimmung der 

Projektkoordinator/-innen erfragt wurde. An dieser Stelle sei bereits zum besseren Verständnis er-

wähnt, dass für die Ergebnisdarstellungen oftmals Zustimmungswerte berichtet werden, die sich aus 

den beiden zusammengefassten Antwortmöglichkeiten trifft eher zu bzw. stimme eher zu und trifft 

zu bzw. stimme voll zu zusammensetzen. Die formulierten Aussagesätze wurden inhaltlich orientiert 

aus den Materialien erstellt, die beispielsweise über die Bestandsaufnahme und Zielvereinbarungen 

der Schulen sowie weiteren Dokumentationen des Projektverlaufs vorlagen, um dem Evaluationsge-

genstand möglichst nah zu kommen. Im Rahmen des Fragebogens wurde – soweit nötig – mittels 

Filterfragen sichergestellt, dass die Fragen zu der gewählten Teilkomponente des Projekts SchulMen-

toren an der Schule passen. Das heißt beispielsweise, dass Projektkoordinator/-innen, an deren Schu-

le nur die Teilkomponente Schülermentor/-innen läuft, leicht die Fragenblöcke zur Teilkomponente 

Elternmentor/-innen und externe Ehrenamtliche überspringen konnten. Der finale Fragebogen wur-

de vor dem Einsatz durch die BSB fachlich geprüft und genehmigt. 

Im Dezember 2016 wurden Fragebögen an 37 Projektkoordinator/-innen an den 27 Projektschulen 

versendet. An den Schulen, an denen mehrere Koordinator/-innen für das Projekt zuständig sind (z.B. 

eine Person für die Teilkomponente Schülermentor/-innen und eine Person für die Teilkomponente 

Elternmentor/-innen), wurde durch die Bitte um Festlegung eines gemeinsamen Code-Worts dafür 

Sorge getragen, dass die Fragebögen später innerhalb einer Schule zusammenzuführen sind. Insge-

samt konnten im Rahmen der Fragebogenerhebung Daten von 32 Projektkoordinator/-innen (Rück-

laufquote: 86,5%) von 25 Schulen (Rücklaufquote: 92,6%) erhoben werden. 

Für die Aufbereitung der Daten wurden die erhobenen Daten für die Schulen, an denen mehr als nur 

ein/e Projektkoordinator/-in tätig ist, gemittelt (aggregiert) und so als eine gemeinsame Angabe auf 

Schulebene betrachtet, um Aussagen über die Projektschulen treffen zu können. Der Großteil der in 

diesem Abschlussbericht dargestellten Ergebnisse basiert auf diesem Ansatz, sodass beispielsweise 

die Aussage getroffen werden kann, dass die Projektkoordinator/-innen an 80 Prozent der Projekt-

schulen einer bestimmten Aussage zugestimmt haben. Für einige Auswertungen werden allerdings 

auch die Individualdaten genutzt, das heißt, hier werden alle Angaben der 35 Projektkoordinator/-

innen für sich berücksichtigt, ohne Angaben von Projektkoordinator/-innen derselben Schule vorher 

auf Schulebene zusammenzufassen.  

In der zweiten, vertiefenden qualitativen Phase wurden im April/Mai 2017 an acht Kriterien geleitet 

ausgewählten Schulen leitfadengestützte Gruppeninterviews geführt. Die Schulauswahl für die quali-

tative Studie erfolgte auf Basis der zur Verfügung gestellten Materialien der BSB. Die Bestandsauf-

nahmen der einzelnen Projektschulen zum Einstieg in das Projekt SchulMentoren sowie die Zielver-

einbarung 2016/2017 bildeten hierfür die stärkste Grundlage für die Schulauswahl, da sie zum einen 

den bisherigen Projektverlauf in den Schulen bilanzieren und zum anderen weitere Entwicklungsper-

spektiven berücksichtigen. Dadurch lagen der Auswahl Perspektiven aus dem Projektanfang sowie 

der aktuelle Stand der Projektumsetzung zu Grunde. Die vorhandenen Informationen der teilneh-

menden Schulen des Projekts SchulMentoren wurden je nach Projektprofil (Teilkomponente Eltern-

mentor/-innen oder Schülermentor/-innen) nachfolgenden festgelegten Kategorien eingeteilt: Pro-
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jektkonzept, Projektstand, Nachfrage der Angebote, Gelingensbedingungen oder Hemmnisse. Unter 

Berücksichtigung dieser Kategorien wurden acht Schulen ausgewählt, die jeweils verschiedene Schul-

formen und Teilkomponenten vertreten und die zusätzlich an unterschiedlichen Punkten der Pro-

jektentwicklung standen und daher für eine vertiefende Evaluation besonders interessant erschie-

nen. Diese acht Schulen setzen sich wie folgt zusammen:  

• jeweils zwei Schulen im Primarbereich und zwei Schulen aus dem Sekundarbereich (Stadtteil-

schulen und Gymnasien), die die Teilkomponente Schülermentor/-innen durchführen  

• jeweils zwei Schulen im Primarbereich und zwei Schulen aus dem Sekundarbereich (Stadtteil-

schulen und Gymnasien), die die Teilkomponente Elternmentor/-innen durchführen. 

Insgesamt wurden somit 16 Gruppeninterviews durchgeführt, da jeweils eine Gruppe Mentor/-innen 

und eine Gruppe Mentees innerhalb der ausgewählten Schulen interviewt wurden. Aufgrund der 

Nichterreichung einer Gruppe der Elternmentees an einer ausgewählten Schule wurde eine weitere 

Schule mit der Teilkomponente Elternmentor/-innen nacherhoben, sodass schlussendlich 17 Inter-

views geführt wurden. Die qualitative Erhebung mit Schüler/-innen und der Eltern wurden als Grup-

peninterviews jeweils getrennt nach Mentor/-innen und Mentees durchgeführt, um die Sichtweisen 

und Einschätzungen mehrerer Personen berücksichtigen zu können, die Teilnahmebereitschaft erhö-

hen und zugleich eine entspannte Gesprächsatmosphäre für die Interviewten herzustellen. Bei den 

Eltern variierten die Gruppengrößen zwischen drei und acht Personen3, bei den Schüler/-innen zwi-

schen drei und zehn Kindern.  

Der Interviewleitfaden, der zu diesem Zweck entwickelt wurde und den Gruppeninterviews zu Grun-

de lag, umfasste unter anderem Fragen zur Erreichung von projektbezogenen Zielsetzungen sowie 

subjektive Einschätzungen zum Projektverlauf. So wurden die folgenden Themen berücksichtigt: 

• das Projekt im Allgemeinen,  

• wahrgenommene Wirkungen,  

• eigene Weiterentwicklung sowie die Einschätzung der Weiterentwicklung Anderer,  

• die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur/-innen, die am Projekt beteiligt sind,  

• Vernetzung innerhalb und außerhalb des Projekts sowie  

• perspektivische Entwicklungen. 

Auch die Interviewleitfäden durchliefen eine fachliche Prüfung und wurden von der BSB genehmigt. 

Die Dauer der Interviews betrug durchschnittlich etwa eine dreiviertel Stunde (genau: 44,34 Minu-

ten; mindestens: 30 Minuten, maximal: 63 Minuten). Alle durchgeführten Interviews wurden aufge-

nommen, anschließend im Hinblick auf die Analysen transkribiert und unter Berücksichtigung der 

forschungsleitenden Fragestellungen inhaltsanalytisch ausgewertet. Aufgrund der kleinen Fallaus-

wahl wurde explizit darauf verzichtet, einzelne Schulen genauer zu beschreiben. In der Ergebnisdar-

stellung werden die Aussagen nicht einzelnen Fällen zugeordnet, sondern nur allgemein zwischen 

den Teilkomponenten und der Schulform (Primarbereich, Sekundarbereich) differenziert. Dies soll 

die zugesicherte Anonymität der Einzelpersonen wahren, die innerhalb der Gruppeninterviews Aus-

sagen getroffen haben. Zudem ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der Inter-

views Einzelperspektiven auf das Projekt SchulMentoren abbilden und somit nicht zwangsläufig für 

                                                           

3 Lediglich ein Interview wurde nur mit einem Elternmentee geführt. 
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das gesamte Projekt verallgemeinert werden können. Sie ermöglichen dennoch wertvolle Einblicke in 

die aktuelle Projektarbeit und die Wahrnehmungen der beteiligten Akteure und einen explorativen 

Zugang, um ergänzende Ergebnisse zu den quantitativen Befunden abzubilden und diese mit den 

qualitativen Ergebnissen in Bezug zu setzen.  

Zusammen mit den Ergebnissen der ersten Erhebungsphase gehen die Ergebnisse der Analysen der 

qualitativen Daten in den vorliegenden Abschlussbericht ein. Hierbei wurde bewusst entschieden, 

sowohl methodisch als auch in Bezug auf die beteiligten Akteur/-innen mehrere Perspektiven auf das 

Projekt zu ermöglichen. Dadurch können anhand der Ergebnisse der papierbasierten Fragebogener-

hebung der Projektkoordinator/-innen allgemeine Aussagen über die Gesamtsituation des Projekts 

und der wahrgenommenen Wirkungen aus der Perspektive der Projektkoordinator/-innen getroffen 

werden. Die Ergebnisse der qualitativen Gruppeninterviews erlauben eine spezifischere Innenper-

spektive in den teilnehmenden Schulen von Personen, die die eigentliche Zielgruppe des Projekts 

SchulMentoren sind. Durch das qualitative Format wird das Erfahrungswissen der Projektteilneh-

menden in die Untersuchung integriert. Zu ergänzen ist, dass für den Abschlussbericht auch die offe-

nen Antworten aus den Fragebogen der Projektkoordinator/-innen inhaltsanalytisch ausgewertet 

wurden. Dazu wurden allerdings nur solche Aspekte berücksichtigt, die von mindestens zwei Projekt-

koordinator/-innen angeführt wurden.  
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III. Die Ergebnisse der Evaluation des Projekts „SchulMentoren – Hand in Hand 

für starke Schulen“ 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren im Detail darge-

stellt. Dabei werden zunächst in Abschnitt III.1 allgemeine Befunde zu schulischen Rahmenbedingun-

gen und Prozessfaktoren präsentiert. Anschließend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Teil-

komponente Schüler/-innen (Abschnitt III.2), der Teilkomponente Eltern (Abschnitt III.3) sowie – 

weitaus weniger detailliert, da es sich nicht um einen Fokus der Evaluation handelt –der Teilkompo-

nente externe Ehrenamtliche (Abschnitt III.4). Ein Großteil der im Folgenden dargestellten Ergebnisse 

bezieht sich auf die Ebene der Projektschulen (n=25 Schulen), d.h. an Schulen, an denen Angaben 

von mehr als einer Projektkoordinatorin bzw. einem Projektkoordinator vorliegen, wurden diese wie 

in Abschnitt II.2 beschrieben zusammengefasst, um so Aussagen über die Projektschulen treffen zu 

können. Einige Ergebnisse allerdings, wie beispielsweise in Abschnitt III.1.1, beziehen sich direkt auf 

die Ebene der Projektkoordinator/-innen. Dafür wurden die Individualwerte der Projektkoordinator/-

innen (n=35 Projektkoordinator/-innen, von denen ein ausgefüllter Fragebogen vorliegt) genutzt. 

Zudem ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass nicht alle Befragten zu allen Fragen auch eine 

Angabe gemacht haben. Daher wird für jedes Ergebnis in Klammern (n=…) mit angegeben, wie viele 

Angaben diesem Ergebnis zu Grunde liegen.  

III.1 Allgemeine Befunde zu schulischen Rahmenbedingungen, Prozessfaktoren und wahr-

genommenen Wirkungen des Projekts SchulMentoren 

Um die allgemeinen Befunde zu schulischen Rahmenbedingungen, Prozessfaktoren und wahrge-

nommenen Wirkungen des Projekts SchulMentoren anschaulicher zu gestalten, wurden diese in vier 

Abschnitte unterteilt, die nachfolgend ausführlich dargestellt werden. Im ersten Abschnitt wird auf 

die Rolle der Projektkoordinator/-innen eingegangen (siehe Abschnitt III.1.1), um im zweiten Ab-

schnitt auf die Ergebnisse zur Bestandsaufnahme und den Projektzielen (Abschnitt III.1.2) sowie auf 

die Einschätzung der Umsetzung des Projekts SchulMentoren (Abschnitt III.1.3) einzugehen. Im vier-

ten Abschnitt werden die wahrgenommenen Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren 

sowie Perspektiven im Hinblick auf Übertragbarkeit und Implementation dargestellt (Abschnitt 

III.1.4), bevor ein erstes Zwischenfazit gezogen wird (Abschnitt III.1.5). Die dargelegten quantitativen 

Befunde basieren auf den Angaben der Projektkoordinator/-innen, die an der Fragebogenerhebung 

teilgenommen haben und zu den jeweiligen Fragen eine Angabe gemacht haben. 

III.1.1 Zur Rolle der Projektkoordinator/-innen 

In diesem Abschnitt wird auf die Rolle der Projektkoordinator/-innen eingegangen. Dabei werden 

zunächst die Ergebnisse aus der Frageborgenerhebung bezüglich der Dauer und des Umfangs der 

Tätigkeit sowie der Entlastung der Koordinator/-innen dargelegt (Abschnitt III.1.1.1), um anschlie-

ßend die Prioritäten in der Arbeit als Koordinator/-in im Projekt zu präsentieren (Abschnitt III.1.1.2).  
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III.1.1.1 Dauer der Tätigkeit, Umfang der Tätigkeit und Entlastung 

Die Projektkoordinator/-innen an den beteiligten Schulen nehmen eine bedeutsame Rolle im Kontext 

des Projekts SchulMentoren ein, da sie die direkten Kontaktpersonen an den jeweils teilnehmenden 

Schulen sind und somit zum einem zwischen der BSB und der KWB und der Schule vermitteln, aber 

auch innerhalb der Schule stark an der Implementation des Projekts beteiligt sind. Durch ihre Funkti-

on haben sie einen vertieften Einblick, wie das Projekt SchulMentoren in den jeweiligen Schulen ver-

ankert ist. Im Rahmen der Fragebogenbefragung wurden neben schulischen Rahmenbedingungen, 

Prozessmerkmalen sowie wahrgenommenen Wirkungen des Projekts auch strukturelle Informatio-

nen zu den Projektkoordinator/-innen erfragt, um ihre Rolle nicht nur inhaltlich zu beschreiben, son-

dern auch funktional zu charakterisieren.  

• Mehr als drei Viertel (77%) der Projektkoordinator/-innen des Projekts SchulMentoren, die 

an der Befragung teilgenommen haben, sind bereits seit Projektbeginn als Koordinator/-in 

für das Projekt SchulMentoren an ihrer Schule tätig.  

• Ebenfalls mehr als drei Viertel (77%) der Befragten geben an, dass sie neben der Aufgabe als 

Projektkoordinator/-in noch eine andere Funktion an der Schule innehaben (z.B. Förderkoor-

dinator/-in, interkultureller Koordinator/-in).  

• Die befragten Projektkoordinator/-innen wenden wöchentlich durchschnittlich 2,3 Stunden 

für ihre Arbeit am Projekt SchulMentoren auf. Dabei reicht die Spannweite von einer bis fünf 

Stunden.  

• Mehr als zwei Fünftel der Befragten (41%) gibt an, dass die Durchführung des Projekts in der 

wöchentlichen Regelarbeitszeit nicht möglich sei. 

• Die Befragten erhalten für ihre Tätigkeit als Projektkoordinator/-in durchschnittlich 2,0 Ent-

lastungstunden.4 Im Rahmen der offenen Antwortmöglichkeit wurden von einzelnen Projekt-

koordinator/-innen in Bezug auf zusätzliche Entlastung von Unterstützung von Erzieher/-

innen, von Berufsorientierungs-Koordinator/-innen, von Elternmentor/-innen und von Unter-

richtsfreistellung für Koordinatorentreffen berichtet. 

III.1.1.2 Prioritäten im Rahmen der Arbeit als Koordinator/-in im Projekt SchulMentoren 

Im Rahmen der Fragebogenbefragung wurden die Projektkoordinator/-innen auch danach gefragt, in 

welchen Bereichen aktuell ihre Prioritäten im Rahmen der Arbeit als Koordinator/-in im Projekt 

SchulMentoren liegen. Ihnen wurden acht inhaltliche Bereiche der Projektarbeit vorgegeben, die aus 

dem Tätigkeitsprofil für Projektkoordinator/-innen abgeleitet wurden. Sie wurden um eine Einschät-

zung von 1 (höchste Priorität) bis 8 (geringste Priorität) zu den Bereichen gebeten. Abbildung 1 zeigt 

die Anteile der Projektkoordinator/-innen, die für die einzelnen Bereiche die höchste oder zweit-

höchste Priorität vergeben haben. Mehr als zwei Drittel (68%; 17 von 28 Projektkoordinator/-innen) 

der befragten Projektkoordinator/-innen geben an, dass die Begleitung der Mentoren/-innen (z. B. 

Besprechungen im Rahmen regelmäßiger Treffen, Kontaktpflege im Rahmen eines Gruppenchats 

o.Ä., Hilfe bei Fragen oder auftretenden Problemen, Hilfe bei der Klärung aufgetretener Konflikte) für 

sie die höchste oder zweithöchste Priorität im Rahmen ihrer Arbeit im Projekt SchulMentoren hat. 

                                                           

4 Bei Durchführung einer Teilkomponente an einer Schule besteht Anspruch auf zwei, bei der Durchführung von 

zwei Teilkomponenten auf drei Entlastungsstunden. Dabei ist für die Interpretation der Ergebnisse zu beach-

ten, dass an Schulen mit mehreren Koordinatoren Entlastungsstunden möglicherweise gesplittet werden. 
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Dieser Bereich ist damit im Vergleich zu den anderen Bereichen der für die Projektkoordinator/-

innen mit Abstand wichtigste. In Bezug auf den Bereich Organisatorische Tätigkeiten/Administrative 

Aufgaben (z. B. Einsatzplanung für die unterschiedlichen Arten von Mentoren/-innen, Herrichten von 

Räumen, Besorgung von Kaffee und/oder Getränken etc., Abrechnung der Aufwandsentschädigun-

gen, Ausfüllen von Formularen) liegt der Anteil der Projektkoordinator/-innen, die angeben, dass 

dieser Bereich höchste oder zweithöchste Priorität hat, bei mehr als zwei Fünfteln (43%; 12 von 28 

Projektkoordinator/-innen).  

 

Abbildung 1: Bereiche im Projekt SchulMentoren, in denen Prioritäten der Projektkoordinator/-innen liegen 

(Angaben der Projektkoordinator/-innen in Prozent, Kategorien 1 und 2 [höchste und zweit-

höchste Priorität] zusammengefasst). 

Über ein Drittel der Befragten berichtet, dass ihre höchsten bzw. zweithöchsten Prioritäten in dem 

Bereich „Positionierung“ und Vernetzung als Koordinator-/in im Projekt SchulMentoren innerhalb 

der Schule (Information des Kollegiums über das Projekt, Gewinnung von Verbündeten – Stichwort 

„Aktionsteam“, Kooperation/ Abstimmung mit den Klassenlehrpersonen und/oder relevanten schuli-

schen Arbeitsbereichen, Kooperation/Abstimmung mit der [erweiterten] Schulleitung) (35%; 10 von 

29 Projektkoordinator/-innen) liegt. Fast ein Drittel der Befragten bewertet die Bereiche der konzep-

tionellen Arbeit (Entwicklung konkreter Projektideen für die einzelnen Projektkomponenten 

und/oder die innerschulische Projektstruktur und -arbeitsweise) (31%; 9 von 29 Projektkoordinator/-

innen) sowie im Bereich der Teilnahme an Fortbildungen im Rahmen des Projekts SchulMentoren 

(30%; 8 von 27 Projektkoordinator/-innen) als höchste oder zweithöchste Prioritäten. Weniger als ein 

Viertel der Projektkoordinator/-innen bewertet die Bereiche Schulübergreifende Projektaktivitäten 

(z. B. Teilnahme an den Koordinatorensitzungen und weitere Austauschaktivitäten mit anderen Pro-

jektschulen, Bearbeitung von Abfragen/Aufträgen der Projektleitung) und Öffentlichkeitsarbeit und 

Vernetzung im Stadtteil (z.B. Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Gestaltung von Flyern, Info-

tafeln o. Ä.) (beide jeweils 24%; 7 von 29 Projektkoordinator/-innen) sowie die Gewinnung neuer 
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Mentoren/-innen als höchste oder zweithöchste Priorität in ihrer Arbeit im Projekt SchulMentoren. 

Dieses Ergebnis bedeutet allerdings nicht, dass die Tätigkeitbereiche mit eher geringer Zustimmung 

unwichtig oder gar überflüssig sind, sondern in der Priorität im Rahmen ihrer Arbeit als Projektkoor-

dinator/-in an anderer Stelle eingestuft wurden (z.B. stärker als dritte oder vierte Priorität). Bespiel-

haft seien hier schulübergreifende Projektaktivitäten (z.B. Koordinatorentreffen) zu nennen, die nicht 

täglich relevant sind, aber trotzdem einen zentralen Bestandteil des Projekts darstellen.  

III.1.2 Ausgangsbedingungen und Projektziele 

Zur Analyse von Ausgangsbedingungen wurde erfragt, welche Projekte bereits vor der Teilnahme am 

Projekt SchulMentoren durchgeführt wurden (Abschnitt III.1.2.1). Anschließend werden die Projekt-

ziele aus unterschiedlichen Sichtweisen (Abschnitt III.1.2.2) präsentiert. 

III.1.2.1 Ausgangsbedingungen: Projekte vor der Teilnahme am Projekt SchulMentoren 

In der Fragebogenerhebung wurden die Projektkoordinator/-innen gefragt, ob ihre Schule bereits vor 

der Teilnahme am Projekt SchulMentoren an Projekten oder frei gewählten Maßnahmen zur Teilha-

be von Eltern und/oder Schüler/-innen teilgenommen hat. Dies ist an den meisten Schulen der Fall. 

Abbildung 2 zeigt für die Schulen, an denen angegeben wurde, dass bereits vor dem Projekt Schul-

Mentoren entsprechende Projekte existierten, um welche Maßnahmen es sich handelte.  

 

Abbildung 2: Teilnahme an Projekten oder frei gewählten Maßnahmen zur Teilhabe von Eltern und/oder Schü-

ler/-innen vor der Teilnahme am Projekt SchulMentoren (n=23, Angaben der Projektkoordina-

tor/-innen auf Schulebene in Prozent, Mehrfachnennungen möglich). 

Dabei wurden im Fragebogen verschiedene Maßnahmen vorgegeben sowie die Möglichkeit gegeben, 

weitere Maßnahmen frei zu ergänzen. Die Ergebnisse zeigen, dass es an den beteiligten Schulen vor 

Beginn des Projekts SchulMentoren vor allem Maßnahmen zu Streitschlichter/-innen gab (61%; 14 
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von 23 Schulen). An über der Hälfte der Schulen wird angegeben, dass es Projekte zur Förderung der 

Schülerteilhabe (z.B. Schulsanitätsdienst, Pausenaufsicht, Bibliotheksaufsicht, Mülldienst) und Pro-

jekte zur Förderung sozialer Kompetenzen von Schüler/-innen (z. B. Stärkung des Selbstbewusstseins) 

(beide 57%; 13 von 23 Schulen) sowie Projekte zur Elternmitarbeit (52%; 12 von 23 Schulen) gab. 

Weitaus seltener waren vor dem Projekt SchulMentoren Projekte zur Berufsfindung/berufliche Vor-

bereitung (z. B. Projekte zum Übergang, Schülerfirmen, Nachwuchscampus, Handwerk macht Schule) 

(30%; 7 von 23 Schulen) oder selbstverwaltete Räume für Schüler/-innen implementiert. An dieser 

Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Darstellung der Projekte oder frei gewählten Maß-

nahmen vor dem Projekt SchulMentoren sowohl die Angaben der Grundschulen als auch die der 

Sekundarstufenschulen beinhalten. Es ist zu vermuten, dass die Angaben zur Berufsfindung/beruf-

lichen Vorbereitung deshalb geringer ausfallen, da diese entsprechend nur von teilnehmenden Schu-

len in der Sekundarstufe getroffen wurden. In der offenen Antwortmöglichkeit, die von sechs Koor-

dinator/-innen genutzt wurde, finden sich u.a. Angaben zum Projekt Family Literacy (FLY), zu Eltern-

coaching, zu Jobpaten oder zum Projekt „Ich kann Probleme lösen“ (IKPL) für Eltern und Kinder. Zu-

sammenfassend zeigt sich, dass an den am Projekt SchulMentoren beteiligten Schulen vor Projektbe-

ginn vor allem schülerbezogene Projekte und Maßnahmen durchgeführt wurden.  

Es zeigt sich darüber hinaus, dass nach Angaben der Projektkoordinator/-innen an fast der Hälfte 

(48%; 12 von 25 Schulen) der Schulen durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren bestehende 

Projekte weitergeführt wurden (siehe  

Abbildung 3).  



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

20 

 

 

Abbildung 3: Verknüpfung bisheriger Projekte mit dem Projekt SchulMentoren (n=25, Angaben der Projektko-

ordinator/-innen auf Schulebene in Prozent, Mehrfachnennungen möglich). 

Auch berichten die Projektkoordinator/-innen an mehr als zwei Fünftel (44%; 11 von 25 Schulen) der 

Schulen, dass bestehende Projekte weiterentwickelt wurden. An nahezu allen Schulen (96%; 24 von 

25 Schulen) wird zudem angegeben, dass neue Projekte initiiert und umgesetzt wurden.  

III.1.2.2 Projektziele im Kontext des Projekts SchulMentoren 

Um die Projektziele der einzelnen Schulen im Rahmen des Projekts SchulMentoren differenziert be-

trachten zu können, wurden die Einschätzungen verschiedener Akteur/-innen der Schule berücksich-

tigt. Die Projektziele werden im Folgenden zunächst basierend auf den Daten der Fragebogenerhe-

bung aus Sicht der Projektkoordinator/-innen betrachtet. Sowie anschließend die Projektziele aus 

Sicht der Mentor/-innen und Mentees auf Grundlage der Gruppeninterviews dargelegt.  

Projektziele aus der Perspektive der Projektkoordinator/-innen 

Im Rahmen des Fragebogens wurde retrospektiv erfragt, welche Ziele an den Schulen zu Projektbe-

ginn im Jahr 2014 mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren schwerpunktmäßig verfolgt wurden. 

Zudem wurde die gleiche Einschätzung für den aktuellen Projektstand zum Zeitpunkt der Fragebo-

generhebung (Anfang 2017) erbeten. Den Befragten wurden unterschiedliche Ziele zur Auswahl vor-

gelegt, die im Rahmen der Fragebogenentwicklung aus der Dokumentenanalyse der Bestandsauf-

nahmen der Projektschulen der BSB generiert wurden. Zudem wurde die Möglichkeit gegeben, wei-

tere Ziele frei zu ergänzen. In der nachfolgenden Auswertung wird zwischen schulbezogenen, schü-

lerbezogenen und elternbezogenen Zielen aus Sicht der Projektkoordinator/-innen differenziert.  
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Hinsichtlich der schulbezogenen Ziele zeigt sich, dass nach Angaben der Projektkoordinator/-innen an 

drei Fünftel (60%; 15 von 25 Schulen) der Schulen zu Projektbeginn das Ziel der Stärkung des Zu-

sammenhalts innerhalb der Schulgemeinschaft verfolgt wurde (siehe Abbildung 4).  

  

Abbildung 4: Schulbezogene Ziele mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren zu Projektbeginn (2014) und 

zum Zeitpunkt der Projektevaluation (01/2017) (n=25, Angaben der Projektkoordinator/-innen 

auf Schulebene in Prozent, Kategorie Angekreuzt) 

Im Zeitverlauf scheint dieses Ziel mit 76 Prozent (19 von 25 Schulen) nach fast drei Projektjahren 

noch an Bedeutung gewonnen. Weniger als die Hälfte der Schulen (46%; 11 von 25 Schulen) ver-

folgt(e) mit dem Projekt SchulMentoren dagegen das Ziel, außerschulische Partner aus dem Stadtteil 

in die Schule einzubinden.  

Die Einschätzungen zu den schülerbezogenen Projektzielen sind in Abbildung 5 dargestellt. Die beiden 

Ziele, die zu Projektbeginn, wie auch fast drei Jahre später nach Angaben der Projektkoordinator/-

innen noch an den meisten Schulen verfolgt werden, sind die Übernahme von Verantwortung der 

Schüler/-innen (Beginn: 79%; 19 von 24 Schulen, Aktuell: 75%; 18 von 24 Schulen) und die Unterstüt-

zung der Persönlichkeitsentwicklung (Beginn: 71%; 17 von 24 Schulen, Aktuell: 75%; 18 von 24 Schu-

len).  
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Abbildung 5: Schülerbezogene Ziele mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren zu Projektbeginn (2014) und 

zum Zeitpunkt der Projektevaluation (01/2017) (n=24, Angaben der Projektkoordinator/-innen 

auf Schulebene in Prozent, Kategorie Angekreuzt, Mehrfachnennungen möglich). 

Insgesamt zeigt sich, dass sich zwischen den Projektzielen zu Beginn des Projekts und zum Zeitpunkt 

der Projektevaluation keine großen Veränderungen ergeben haben. Lediglich für das Ziel der Unter-

stützung beim Übergang in den Beruf zeigt sich eine deutliche Verschiebung: Während dieses Ziel zu 

Projektbeginn an über zwei Fünftel (42%; 11 von 24 Schulen) der Schulen verfolgt wurde, liegt der 

Anteil zum Zeitpunkt der Evaluation, also etwa drei Jahre später, nur noch bei 29 Prozent (7 von 24 

Schulen). Im Rahmen der offenen Antwortmöglichkeit wurde als weiteres Ziel die Förderung des 

jahrgangsübergreifenden Kontakts zwischen den Schüler/-innen genannt. 

Abschließend werden die elternbezogenen Projektziele betrachtet, die in Abbildung 6 dargestellt. Wie 

auch bei den schülerbezogenen Projektzielen zeigen sich für viele der vorgelegten Projektziele insge-

samt keine großen Unterschiede zwischen dem Beginn des Projektes und zum Zeitpunkt der Evalua-

tion. Am häufigsten wurde zum Zeitpunkt der Projektevaluation das Ziel der Beratung und Unterstüt-

zung für Eltern (92%, 23 von 25 Schulen) genannt, das auch bereits zu Projektbeginn an vielen Schu-

len relevant war.  

Zwei Ziele, die zu Projektbeginn sehr relevant waren, jedoch nach fast drei Jahren an weniger Schu-

len als bedeutsam betrachtet werden, sind nach Angaben der Projektkoordinator/-innen, die Schule 

für Eltern niedrigschwellig zugänglicher zu machen (z.B. Eltern verweilen mehr als bisher in der Schu-

le) (Beginn: 100%; 25 von 25 Schulen, Aktuell: 80%; 20 von 25 Schulen) und das Einbinden der Eltern 

in das Schulleben (Feste, Veranstaltungen etc.) (Beginn: 80%; 20 von 25 Schulen, Aktuell: 64%; 16 

von 25 Schulen). Dass diese Ziele im Vergleich zum Projektbeginn etwas an Bedeutung verloren ha-

ben, könnte möglicherweise darauf zurückzuführen sein, dass Ziele, die zu Projektbeginn verfolgt 
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wurden, möglicherweise an einigen Schulen schon erreicht sind und daher nicht mehr genannt wer-

den.  

 

Abbildung 6: Elternbezogene Ziele mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren zu Projektbeginn (2014) und 

zum Zeitpunkt der Projektevaluation (01/2017) (n=25, Angaben der Projektkoordinator/-innen 

auf Schulebene in Prozent, Kategorie Angekreuzt, Mehrfachnennungen möglich). 

Für das Ziel, Eltern als Sprachmittler/-innen (z.B. Übersetzung bei Lernentwicklungsgesprächen) ein-

zusetzen, lässt sich dagegen ein Bedeutungszuwachs über die Projektlaufzeit zeigen: Zu Projektbe-

ginn verfolgten nach Angaben der Projektkoordinator/-innen weniger als die Hälfte (44%; 11 von 25 

Schulen) der Schulen dieses Ziel, wobei zum Zeitpunkt der Evaluation der Anteil bei fast zwei Drittel 

(64%; 16 von 25 Schulen) liegt. Im Rahmen der offenen Antwortmöglichkeiten wurde als weiteres 

Ziel die Integration von mehr Eltern mit Migrationshintergrund in schulische Gremien angegeben.  

Projektziele aus der Perspektive der Mentor/-innen und Mentees 

In den Gruppeninterviews wurden die Mentor/-innen sowie Mentees (Eltern und Schüler/-innen) 

indirekt zu den Projektzielen befragt, indem sie auf die Frage Auskunft geben sollten, warum das 

Projekt SchulMentoren an ihrer Schule durchgeführt wird. 

Nach Analyse der Antworten wird für die Schüler/-innen deutlich, dass in diesem Zusammenhang 

stark darauf verwiesen wird, dass Schüler/-innen, die sich gerade in einer Transferphase – sei es vom 

Kindergarten in die Grundschule oder auch von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II – befin-

den, zusätzliche Unterstützung benötigen: 

„Also, dieses Projekt findet statt, weil viele Kinder aus der Vorschule oder vom Kindergarten 

kommen und wenn sie direkt aus dem Kindergarten kommen, können sie sich noch nicht so 

richtig benehmen, da helfen wir dann.“  (Schülermentorin, Primarstufe) 
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In diesem Interviewausschnitt bezieht sich die interviewte Schülermentorin bei der Hilfeleistung auf 

das „Benehmen“. Darunter versteht sie, dass Kinder nicht vom Schulgelände gehen und sich an die 

Regeln halten. In anderen Interviews werden eine Reihe von verschiedenen Bereichen genannt, in 

denen im Rahmen des Projekts Hilfe geleistet wird, wie über Probleme zu reden, bei der Orientierung 

im Schulgebäude zu helfen, zu trösten, wenn Grundschulkinder gerade traurig sind, beim Schleife 

binden zu helfen und bei Prüfungen zu unterstützen. So berichtet eine Schülermentee, wie ihr die 

Schülermentor/-innen einen Einblick in die Sekundarstufe II geben: 

„Ja oder es ist ja auch so, dass der ein oder andere gerne ins Abitur möchte, aber noch kei-

nen richtigen Einblick hat und dass die uns einen Einblick geben, wie es bei denen abläuft 

und was die alltäglich durchmachen müssen. Das hilft uns natürlich. Man kriegt dann auch 

mal Termine und Informationen bei denen mit, also wie der Alltag bei denen abläuft. Meis-

tens auch stressig. So kann man sich überlegen, ob das wirklich etwas für einen ist oder halt 

nicht. Also ob man sich wirklich darauf hingeben möchte.” (Schülermentee, Sekundarstufe) 

Dabei wird bereits hier deutlich, dass Mentor/-innen sich in ihrer Hilfeleistung stark von den Lehrper-

sonen unterscheiden und deshalb an der Schule benötigt werden: 

„Ein Lehrer erklärt es beispielsweise nur einmal und ein anderer Schüler ist genauso wie du 

und erklärt es dir auch mehrmals. […] Dadurch hat man auch einen anderen Kontakt. Nicht 

wie vom Lehrer zum Schüler, sondern von Freund zu Freund.“ (Schülermentor, Primarstufe) 

Somit identifizieren die Schülermentor/-innen einen anderen Zugang zu Schüler/-innen, die an der 

Schule Unterstützung benötigen als die Lehrpersonen. In diesem Zusammenhang betonen Mentor/-

innen, dass sie ihren Mitschüler/-innen helfen und verdeutlichen, dass sie die Verantwortungsberei-

che, in denen sie tätig werden, erkannt haben. Eine genauere Beschreibung, inwiefern diese Projekt-

ziele aus Perspektive der Schülermentor/-innen und -mentees erreicht wurden, erfolgt in Abschnitt 

III.2.6. 

Auch die Elternmentor/-innen sowie die Eltern, die an den Angeboten des Projekt SchulMentoren 

teilnehmen, wurden im Rahmen der Gruppeninterviews danach gefragt, welche Ziele mit dem Pro-

jekt SchulMentoren ihrer Meinung nach verfolgt werden und aus welchen Gründen die Teilkompo-

nente Elternmentor/-innen an der Schule ihrer Kinder stattfindet. In diesem Zusammenhang erklären 

die Interviewten, dass Eltern schulische Informationen zugänglicher gemacht werden, Eltern sich 

gegenseitig besser kennenlernen und dass eine bessere Teamarbeit zwischen Eltern und Lehrperso-

nen entstehen soll, wie im folgenden Interviewausschnitt beispielhaft dargestellt wird: 

„Wahrscheinlich auch damit die Eltern untereinander mehr Kontakt bekommen. Wir kennen 

das von den Elternabenden an den alten Schulen, dass da häufig der Kern von fünf Leuten da 

war und der Rest gar nicht erst gekommen ist. Durch das Elterncafé hat man bessere Chan-

cen, mehrere Eltern an einen Tisch zu bekommen. Und ich habe mich bei den Elternabenden 

hier sehr gewundert, hier klappt es sehr gut. Also ich meine es jetzt allgemein, dass beim El-

terncafé einfach mehr Kontakte zustande kommen.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Ähnlich wird neben dem besseren Kontakt zwischen den Eltern und der stärkeren Beteiligung an 

schulischen Veranstaltungen weiter ausgeführt, dass durch das Elternmentoring eine bessere Zu-

sammenarbeit zwischen Eltern, Lehrpersonen und Kindern angestrebt wird:  

„Teamarbeit mit der Schule. Eltern und Lehrer. Mit Kindern arbeiten wir drei. Lehrer, Eltern, 

Kindern, da arbeiten wir zusammen im Team.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 
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Somit decken sich die von den Eltern antizipierten Projektziele mit denen durch das Projekt selbst 

formulierten Ziele (siehe Abschnitt I). Allerdings erwähnen die Elternmentor/-innen noch ein weite-

res bedeutsames Ziel und zwar, dass durch die Teilkomponente Elternmentor/-innen die Schule im 

Hinblick auf die schulischen Elternarbeit entlastet werden soll, da dadurch ergänzende personelle 

Ressourcen zur Verfügung stehen.  

„Warum? Weil wir die Schule unterstützen können, die brauchen da auch Unterstützung 

auch Frau [Name Projektkoordinatorin], die hat alle Hände voll zu tun. Die hat wirklich über-

haupt keine Zeit. […]“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Dieses Projektziel ist gerade in dem Sinne interessant, wenn berücksichtigt werden soll, wie das El-

ternmentoring vom schulischen Personal wertgeschätzt wird. Wenn das Elternmentoring erfolgreich 

ist, können Lehrpersonen durch ein gut entwickeltes Elternnetzwerk, indem die Eltern die Schulpro-

zesse verstehen und im Schulgeschehen involviert sind, in ihrer Arbeit entlastet werden.  

III.1.3 Einschätzung der Umsetzung des Projekts SchulMentoren  

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Einschätzung der Projektkoordinator/-innen bezüglich der 

Umsetzung des Projekts dargestellt. Hierfür wird im Abschnitt III.1.3.1 auf die Konzeptentwicklung in 

der Schule und nachfolgend auf die Passung des Projekts SchulMentoren zur Schule (Abschnitt 

III.1.3.2) eingegangen. Anschließend werden die Ergebnisse bezüglich der Sichtbarkeit und Akzeptanz 

des Projekts (Abschnitt III.1.3.3) sowie der organisatorischen und strukturellen Aspekte im Kontext 

des Projekts auf Schulebene vorgestellt (Abschnitt III.1.3.4). Nachfolgend werden Ergebnisse zu vor-

handenen und gewünschten internen und externen Unterstützungsstrukturen dargestellt, welche 

jeweils in interne (a) und externe (b) Unterstützungsstrukturen unterteilt sind (Abschnitt III.1.3.5). In 

Abschnitt III.1.3.6 werden Ergebnisse zu Mitsprachemöglichkeiten an der Schule und in Abschnitt 

III.1.3.7 zur internen und externen Kooperationsentwicklung präsentiert. Schlussendlich erfolgt die 

Darstellung der Ergebnisse bezüglich der Vernetzung des Projekts (Abschnitt III.1.3.8), der Kommuni-

kation mit der Projektleitung (III.1.3.9) und der Fortbildungen (Abschnitt III.1.3.10). 

III.1.3.1 Konzeptentwicklung in der Schule 

Die Projektkoordinator/-innen wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung dazu befragt, wie die 

konkrete Ausgestaltung des Projektes an ihrer Schule verankert ist. Auch hier wurden unterschiedli-

che Antworten zum Ankreuzen vorgelegt sowie Möglichkeiten einer offenen Antwort gegeben. Ab-

bildung 7 zeigt die Ergebnisse, die deutlich machen, dass an den Schulen vor allem mündliche Ver-

einbarungen über die konkrete Ausgestaltung des Projekts SchulMentoren bestehen. An drei Fünftel 

der Schulen ist dies der Fall (60%; 15 von 25 Schulen).  
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Abbildung 7: Konzeptionelle Verankerung der konkreten Ausgestaltung des Projekts (Angaben der Projektkoor-

dinator/-innen auf Schulebene in Prozent, Kategorie Angekreuzt, Mehrfachnennungen möglich). 

An etwa der Hälfte der Schulen (48%; 12 von 25 Schulen) geben die Projektkoordinator/-innen an, 

dass eine Verankerung in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen besteht. An nur knapp einem Drittel 

(32%; 8 von 25 Schulen) der Schulen wird von einem eigenständigen schriftlichen Konzept zum Pro-

jekt berichtet, zu einem ähnlich hohen Anteil (29%; 7 von 24 Schulen), dass es ein anderes verschrift-

lichtes schulisches Konzept gibt, in dem z.B. das Projekt SchulMentoren einen Teil in einem überge-

ordneten Konzept darstellt. In der offenen Antwortmöglichkeit, die von zwei Koordinator/-innen 

genutzt wurde, finden sich Angaben dazu, dass die konkrete Ausgestaltung des Projekts an der Schu-

le im Jahresplan oder in der Kooperationsvereinbarung zwischen Schule, BSB und KWB konzeptionell 

verankert ist. 

Neben der konzeptionellen Verankerung des Projekts in der Schule an sich, kann auch der Prozess 

der Konzeptentwicklung interessante Einblicke in die Implementation des Projekts auf Schulebene 

geben. Zu diesem Zweck wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung entsprechende Fragen ge-

stellt. Dabei wurden den Befragten drei Aussagesätze zum Prozess der Konzeptentwicklung vorgelegt 

und um ihre Einschätzung auf einer vierstufigen Skala (trifft zu bis trifft nicht zu) gebeten. Wie in Ab-

bildung 8 ersichtlich, stimmen die Projektkoordinator/-innen an knapp drei Viertel (71%; 16 von 24 

Schulen; Kategorie trifft zu und trifft eher zu zusammengefasst) der Schulen der Aussage zu, dass die 

Konzeptentwicklung mit Unterstützung der (erweiterten) Schulleitung erfolgte. 



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

27 

 

 

Abbildung 8: Prozess der Konzeptentwicklung des Projekts (n=24, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf 

Schulebene in Prozent). 

Darüber hinaus berichten die Projektkoordinator/-innen an der Hälfte der Schulen (50%; 12 von 24 

Schulen), dass sie bei der Erstellung des Konzepts auf sich alleine gestellt gewesen seien. Zudem wird 

lediglich an etwas mehr als einem Viertel der Schulen (29%; 7 von 24 Schulen) angegeben, dass die 

Konzeptentwicklung in Absprache mit dem Kollegium erfolgte. 

III.1.3.2 Passung des Projekts SchulMentoren zur Schule 

Weiterhin wurde im Rahmen des Fragebogens für die Projektkoordinator/-innen die Passung des 

Projekts SchulMentoren zu ihrer Schule und dessen Stellenwert an der Schule erfragt. Dafür wurden 

den Befragten vier Aussagesätze über die Passung des Projekts zur Schule vorgelegt und um ihre 

Einschätzung auf einer vierstufigen Skala (trifft zu bis trifft nicht zu) gebeten. Die Ergebnisse in Abbil-

dung 9 machen deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an allen beteiligten Schulen (100%, Ka-

tegorie trifft zu und trifft eher zu zusammengefasst) die Teilnahme am Projekt SchulMentoren als gut 

passend zu ihrem schulischen Profil einstufen. Weiterhin stimmen die Projektkoordinator/-innen fast 

aller Schulen (96%; 23 von 24 Schulen) der Aussage zu, dass das entwickelte Mentoringkonzept pass-

genau zu ihren schulischen Bedarfen ist. Ebenso gaben die Projektkoordinator/-innen an knapp drei 

Viertel (72%; 18 von 25 Schulen) der Schulen an, dass das Projekt SchulMentoren zu anderen Schul-

entwicklungsmaßnahmen an ihrer Schule (z.B. Maßnahmen zur Organisations- oder Unterrichtsent-

wicklung) passe. 
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Abbildung 9: Passung des Projekts zur Schule (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Pro-

zent). 

Trotz anderer aktueller Themen (z.B. Inklusion, Flucht) an den Schulen hat das Projekt SchulMento-

ren an fast zwei Dritteln der Schulen (64%; 16 von 25 Schulen) einen hohen Stellenwert.  

III.1.3.3 Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts  

Im Rahmen der Fragebogenbefragung wurden die Projektkoordinator/-innen nach ihrer Zustimmung 

zu vier Aussagen zu Aspekten der Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts an ihrer Schule auf einem 

vierstufigen Antwortformat (von stimme voll zu bis stimme gar nicht zu) gebeten. Abbildung 10 zeigt, 

dass die Projektkoordinator/-innen an mehr als 90 Prozent (92%; 23 von 25 Schulen; Kategorie stim-

me voll zu und stimme eher zu zusammengefasst) der Schulen der Aussage zustimmen, dass das Pro-

jekt SchulMentoren im Kollegium akzeptiert wird. Auch den anderen Aussagen zur Sichtbarkeit und 

Akzeptanz des Projekts wurde mehrheitlich zugestimmt. So berichten die Projektkoordinator/-innen 

an mehr als vier Fünftel (84%; 21 von 25 Schulen) der Schulen, dass die Arbeit als Koordinator/-in im 

Projekt SchulMentoren vom Kollegium in ihrer Schule wertgeschätzt wird. Ähnlich hoch fällt die Zu-

stimmung zur Aussage aus, dass das Projekt SchulMentoren in der Schule sichtbar ist (z.B. durch 

schulöffentliche Aushänge, Informationen in Schaukästen, Auslage von Flyern) (80%; 20 von 25 Schu-

len). 
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Abbildung 10: Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts SchulMentoren an der Schule (n=25, Angaben der Pro-

jektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent). 

Abschließend zeigt sich, dass an knapp drei Viertel der Projektschulen (72%; 18 von 25 Schulen) das 

Kollegium nach Angaben der Projektkoordinator/-innen die Einsatzmöglichkeiten der Mentor/-innen 

kennt. 

III.1.3.4 Organisatorische und strukturelle Aspekte im Kontext des Projekts auf Schulebene  

Um mögliche Herausforderungen der Schulen im Zusammenhang mit dem Projekt SchulMentoren zu 

identifizieren und zu quantifizieren, wurden im Rahmen des Fragebogens für die Projektkoordina-

tor/-innen nach den organisatorischen und strukturellen Herausforderungen gefragt. Die Aussagen 

hierzu konnten jeweils mit Antwortmöglichkeiten von stimme voll zu bis stimme gar nicht zu beant-

wortet werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 11 dargestellt. Zunächst wird deutlich, dass die Pro-

jektkoordinator/-innen an drei Viertel (75%; 19 von 25 Schulen; Kategorie stimme voll zu und stimme 

eher zu zusammengefasst) der beteiligten Schulen der Aussage zustimmen, dass die Aktivitäten im 

Rahmen des Projekts SchulMentoren mit dem Stundenplan abgestimmt sind. Nahezu an der Hälfte 

der Schulen (48%; 12 von 25 Schulen) steht nach Aussagen der Projektkoordinator/-innen in Konfe-

renzen zu wenig Zeit zur Besprechung von Angelegenheiten aus dem Projekt zur Verfügung. An 

knapp einem Drittel (32%; 8 von 25 Schulen) der beteiligten Schulen stehen darüber hinaus aus Sicht 

der Projektkoordinator/-innen nicht ausreichend Räumlichkeiten für die Durchführung des Projekts 

SchulMentoren zur Verfügung. 
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Abbildung 11: Organisatorische und strukturelle Herausforderungen im Kontext des Projekts auf Schulebene 

(n=25, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent). 

Ebenso hoch fällt der Zustimmungsanteil zur Aussage aus, dass die Verzahnung zwischen dem Projekt 

SchulMentoren und dem Ganztag schwierig sei (32%; 8 von 25 Schulen).  

III.1.3.5 Vorhandene und gewünschte interne und externe Unterstützungsstrukturen 

Im Rahmen des Fragebogens für die Projektkoordinator/-innen wurde prominent nach Unterstüt-

zungsstrukturen gefragt. Dabei wurde erfragt, welche Unterstützungsstrukturen nach Angaben der 

Projektkoordinator/-innen bereits vorhanden sind und welche sie sich zudem noch wünschen. Zu 

diesem Zweck wurden im Fragebogen zahlreiche Personen oder Personengruppen vorgegeben, für 

die die Befragten einschätzen konnten, ob sie von diesen stark, eher stark, eher schwach oder gar 

nicht unterstützt werden. Durch die zusätzliche Kategorie nicht vorhanden konnte sichergestellt wer-

den, dass mögliche Antworten in der Kategorie gar nicht nicht aus dem Grund zustande kommen, da 

diese Person oder Personengruppe an der Schule nicht existiert. Zudem wurde in einem zweiten 

Schritt erfragt, ob sich die Koordinator/-innen von diesen Personen oder Personengruppen (mehr) 

Unterstützung wünschen. Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den vorhandenen sowie den ge-

wünschten Unterstützungsstrukturen dargestellt.  

Vorhandene und gewünschte interne Unterstützungsstrukturen 

Die Ergebnisse der vorhandenen und gewünschten internen Unterstützungsstrukturen werden in 

Abbildung 12, Abbildung 13 und Abbildung 14 dargestellt. Dabei sind die Personengruppen abstei-

gend nach den Unterstützungswünschen der Projektkoordinator/-innen sortiert. 

Auffällig ist zunächst, dass die vorhandene interne Unterstützung durch Klassenlehrer/-innen als sehr 

gering eingeschätzt wird (siehe Abbildung 12). Zudem sind die Klassenlehrer/-innen die Gruppe, von 
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denen sich die meiste Unterstützung gewünscht wird. An nur etwas mehr als einem Viertel (29%; 7 

von 24 Schulen) der Schulen werden die Projektkoordinator/-innen durch die Klassenlehrer/-innen 

unterstützt. Dementsprechend hoch fällt der Wunsch nach (mehr) Unterstützung aus: An fast einem 

Drittel (32%; 8 von 25 Schulen) der Schulen wünschen sich die Projektkoordinator/-innen mehr Un-

terstützung durch die Klassenlehrer/-innen.  

 

Abbildung 12: Vorhandene und gewünschte interne Unterstützungsstrukturen: Klassenlehrer/-innen, (erweiter-

te) Schulleitung, andere Lehrpersonen aus dem Kollegium (n=25, Angaben der Projektkoordina-

tor/-innen auf Schulebene in Prozent). 

Eine relativ starke interne Unterstützung geben die Koordinator/-innen an drei Fünftel (60%; 15 von 

25 Schulen) der Schulen durch die (erweiterten) Schulleitung an, an einem Fünftel (20%; 4 von 25 

Schulen) der Schulen wird allerdings geäußert, dass sich die Koordinator/-innen (mehr) Unterstüt-

zung durch die (erweiterte) Schulleitung wünschen. Die vorhandene Unterstützung durch andere 

Lehrpersonen aus dem Kollegium geben Projektkoordinator/-innen an einem Drittel (32%; 7 von 22 

Schulen) der Schulen an. An weniger als einem Viertel (16%; 4 von 25 Schulen) der Schulen wünschen 

sich die Projektkoordinator/-innen (mehr) Unterstützung durch diese Personengruppe. 
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Abbildung 13: Vorhandene und gewünschte interne Unterstützungsstrukturen: Beratungsdienst/Beratungs-

lehrkraft, Elternrat, Aktions-/Koordinationsteam (n=25, Angaben der Projektkoordinator/-innen 

auf Schulebene in Prozent). 

Am geringsten wird die Unterstützung durch den Beratungsdienst oder die Beratungslehrkraft und 

den Elternrat eingeschätzt. Hier gaben die Projektkoordinator/-innen an jeweils nur einem Fünftel 

(21%; 5 von 24 Schulen) der Schulen an, dass sie von diesen Personengruppen Unterstützung erfah-

ren (siehe Abbildung 13). Der Wunsch, von diesen Personengruppen (mehr) Unterstützung zu erhal-

ten, ist allerdings gering ausgeprägt (jeweils 12%; 3 von 25 Schulen). Auffällig ist, dass die Projektko-

ordinator/-innen berichten, die meiste Unterstützung durch ein Aktions-/Koordinationsteam für das 

Projekt SchulMentoren zu erhalten. So werden die Projektkoordinator/-innen an drei Viertel der 

Schulen (75%; 12 von 16 Schulen) von einem Aktions-/Koordinationsteam unterstützt. Der Wunsch 

nach (mehr) Unterstützung von dieser Personengruppe fällt hier am geringsten aus (8%; 2 von 25 

Schulen). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur internen Unterstützung durch die Personengruppen berich-

tet, von denen keine(weitere) Unterstützung gewünscht wird (siehe Abbildung 14). So wird deutlich, 

dass die Personengruppe, von der mit am häufigsten Unterstützung erfahren wird, die Gruppe der 

Elternmentor/-innen darstellt. Dies geben die Projektkoordinator/-innen an etwas weniger als drei 

Viertel (71%; 17 von 24 Schulen) der Schulen an. Zudem wurde an mehr als der Hälfte (58%; 11 von 

19 Schulen) der Schulen von einer Unterstützung durch die Schülermentor/-innen berichtet. 
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Abbildung 14: Vorhandene interne Unterstützungsstrukturen: Elternmentor/-innen, Schülermentor/-innen, 

Förderkoordinator/-innen (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent). 

Weiterhin gaben die Projektkoordinator/-innen an mehr als einem Drittel (36%; 9 von 25 Schulen) 

der Schulen an, dass sie von Förderkoordinator/-innen unterstützt werden.  

In der offenen Antwortmöglichkeit gab ebenfalls der Großteil der Projektkoordinator/-innen, die 

diese Möglichkeit genutzt haben, an, dass sie sich mehr Unterstützung durch die Klassenlehrer/-

innen wünschen (n=8). Die Art und Weise, wie diese Unterstützung erfolgen soll, kann beispielhaft an 

folgendem Zitat aus den offenen Antworten aufgezeigt werden: 

„Von den Klassenlehrer/-innen würde ich mir wünschen, dass wichtige Informationen, die 

das Elterncafé oder die Elternmentoren betreffen, zuverlässig und zeitnah an die Elternschaft 

weitergeleitet werden.“ (Projektkoordinator/-in) 

Fünf Projektkoordinator/-innen äußerten, dass sie sich mehr Unterstützung durch das Koordinations-

team oder eine/n Koordinationspartner/-in wünschen oder die Bildung eines Aktionsteams begrüßen 

würden, um die Verantwortung auf mehrere Personen zu verteilen: 

„Zudem würde ich mir wünschen, dass ein Projekt-/Aktionsteam gebildet wird, da im Mo-

ment das Projekt von meiner Anwesenheit abhängig ist (und es bei Krankheit keine Vertre-

tung gibt).“ (Projektkoordinator/-in) 

Zudem gaben vier Koordinator/-innen in den offenen Antworten an, dass sie sich mehr WAZ (Wo-

chenarbeitszeit)-Stunden wünschen. Mehr Unterstützung durch die Schulleitung geben drei Projekt-

koordinator/-innen in den offenen Antworten noch einmal explizit an, um eine nachhaltigere Veran-

kerung des Projekts in der Schule zu erreichen. Dies unterstreicht das folgende Zitat aus den offenen 

Antworten: 
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„Ich wünsche mir mehr Unterstützung von meiner Schulleitung. (…) Wenn die Schulleitung 

mit ihrer Haltung nicht hinter dem Projekt steht, nachfragt oder gar ernsthaft in seinem 

Schulprogramm damit wirbt, dann verläuft die Arbeit (…) mit der Zeit im Nichts.“ (Projektko-

ordinator/-in) 

Nach den internen Unterstützungsstrukturen werden im nachfolgenden Abschnitt die vorhandenen 

und gewünschten externen Unterstützungsstrukturen betrachtet.  

Vorhandene und gewünschte externe Unterstützungsstrukturen 

Zusätzlich zu Fragen nach internen Unterstützungsstrukturen wurden den Projektkoordinator/-innen 

einige externe Personen oder Personengruppen, die am Projekt SchulMentoren an der jeweiligen 

Schule beteiligt sein könnten, vorgelegt. Deren Unterstützung konnte anhand der Kategorien stark, 

eher stark, eher schwach oder gar nicht eingeschätzt werden. Die Ergebnisse zur vorhandenen exter-

nen Unterstützung ergab, dass die Projektkoordinator-/innen an den meisten Schulen die größte 

Unterstützung durch das Projektteam der BSB, sowie die Koordinationsstelle Weiterbildung und Be-

schäftigung e.V. (KWB) erfahren (siehe Abbildung 15). An jeweils vier Fünftel (80%; 20 von 25 Schu-

len; Kategorien stark und eher stark zusammengefasst) der Schulen gaben die Projektkoordinator-

/innen an, dass sie vom Team der BSB und der KWB unterstützt werden. Geringe Anteile finden sich 

für die Unterstützung durch andere externe Kooperationspartner.  

 

Abbildung 15: Vorhandene externe Unterstützungsstrukturen (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf 

Schulebene in Prozent). 

So geben die Projektkoordinator/-innen an nur etwas mehr als einem Drittel (38%; 8 von 21 Schulen) 

der Schulen an, dass sie durch außerschulische Kooperationspartner/-innen unterstützt werden. An 

einem Viertel (25%; 6 von 24 Schulen) der Schulen wird von den Projektkoordinator/-innen angege-
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ben, dass sie durch Koordinatoren/-innen anderer SchulMentoren-Projektschulen Unterstützung 

erhalten. 

Die Betrachtung der gewünschten externen Unterstützung zeigt auf, dass diese von den Projektkoor-

dinator/-innen – anders als für die internen Unterstützungsstrukturen – eher gering ausgeprägt sind. 

So zeigen die Ergebnisse, dass nur an jeweils 12 Prozent der Schulen von den Projektkoordinator/-

innen Wünsche nach (mehr) Unterstützung durch Koordinator/-innen anderer Projektschulen und 

außerschulischer Kooperationspartner/-innen geäußert werden (ohne Abbildung).  

III.1.3.6 Mitsprachemöglichkeiten an der Schule 

Im Fragebogen für die Projektkoordinator/-innen wurde weiterhin erfragt, wie die Möglichkeiten der 

Mitsprache verschiedener Gruppen – Lehrpersonen, Eltern und Schüler/-innen –an der Schule einge-

schätzt werden. Hierbei war es zielführend, den Stand der wahrgenommenen Mitsprache der ge-

nannten Akteursgruppen zum Zeitpunkt der Erhebung sowie eine Einschätzung über die Entwicklung 

der Mitsprache dieser Gruppen zu erfassen, um dadurch wichtige Hinweise zur Projektumsetzung zu 

erhalten. Zur Erfassung der wahrgenommenen Mitsprache an den Schulen stand ein vierstufiges 

Antwortformat von schwach bis stark zur Verfügung. Abbildung 16 zeigt die Ergebnisse.  

 

Abbildung 16: Mitsprachemöglichkeit verschiedener Gruppen an der Schule (n=25, Angaben der Projektkoordi-

nator/-innen auf Schulebene in Prozent). 

Es wird deutlich, dass von den Projektkoordinator/-innen an mehr als drei Viertel der Schulen (76%; 

19 von 25 Schulen; Kategorien stark und eher stark zusammengefasst) berichtet wird, dass Lehrper-

sonen Möglichkeiten zur Mitsprache erhalten. An mehr als drei Fünftel (64%; 16 von 25 Schulen) der 

Schulen berichten die Projektkoordinator/-innen, dass Eltern schulische Mitsprachemöglichkeiten 

erhalten. Auch die Mitsprachemöglichkeit der Schüler/-innen wird an über der Hälfte der Schulen als 

eher stark oder stark eingestuft (56%; 14 von 25 Schulen). 
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Um sichtbar zu machen, ob und wenn ja, inwiefern sich durch die Teilnahme am Projekt SchulMento-

ren Veränderungen in der Teilhabe der betrachteten Akteursgruppen ergeben haben, wurde im An-

schluss erfragt, inwiefern sich die Möglichkeiten der Mitsprache verschiedener Gruppen an der Schu-

le durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren verändert haben. Dabei konnten die befragten 

Projektkoordinator/-innen zwischen den Antwortmöglichkeiten größer geworden, gleich geblieben 

oder kleiner geworden wählen. Abbildung 17 zeigt die Ergebnisse.  

 

Abbildung 17: Veränderte Möglichkeiten der Mitsprache verschiedener Gruppen an der Schule durch die Teil-

nahme am Projekt SchulMentoren (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in 

Prozent). 

Es wird deutlich, dass sich vor allem für die Eltern die Mitsprachemöglichkeiten vergrößert haben. So 

wird dies an fast der Hälfte der Projektschulen berichtet (48%; 12 von 25 Schulen). Für die Schüler/-

innen (87%; 20 von 23 Schulen) wie auch für die Lehrpersonen (96%; 23 von 24 Schulen) sind die 

Möglichkeiten nach Angaben der Projektkoordinator/-innen dagegen fast an allen Schulen eher 

gleichgeblieben. 

III.1.3.7 Interne und externe Kooperationsentwicklung 

Im folgenden Abschnitt wird betrachtet, wie sich die Kooperation intern, d.h. zwischen den Lehrper-

sonen, sowie extern, d.h. mit anderen Projektschulen, durch die Teilnahme am Projekt SchulMento-

ren verändert und im besten Fall weiterentwickelt hat. Dies dient dazu, eine aktuelle Einschätzung 

über die Ausgestaltung von Kooperationen im Rahmen des Projekts zu erhalten.  
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Interne Kooperationsentwicklung im Kollegium 

Zunächst wird betrachtet, inwiefern sich die schulinternen Kooperationen zwischen Lehrpersonen 

durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren verändert haben. Dafür wurden die Koordinator/-

innen im Rahmen des Fragebogens gebeten, eine Einschätzung zur Frage zu geben, inwiefern durch 

die Teilnahme am Projekt SchulMentoren schulinterne Kooperationen zwischen Lehrpersonen initi-

iert oder intensiviert worden sind. Dabei standen die Antwortkategorien ja, teilweise und nein zur 

Verfügung. Abbildung 18 zeigt die Ergebnisse der Auswertung. So wird deutlich, dass an fast zwei 

Dritteln der Projektschulen (64%; 16 von 25 Schulen; Kategorien teilweise und ja zusammengefasst) 

nach Angaben der Projektkoordinator/-innen durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren teil-

weise oder vollständig Kooperationen initiiert wurden. An mehr als der Hälfte (55%; 12 von 22 Schu-

len) der Schulen wird berichtet, dass innerschulische Kooperationen durch die Teilnahme am Projekt 

SchulMentoren intensiviert werden konnten.  

 

Abbildung 18: Interne Kooperationsentwicklung (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in 

Prozent, Mehrfachnennungen möglich). 

Im Fragebogen wurde den Projektkoordinator/-innen zudem die Möglichkeit gegeben, die Koopera-

tionsentwicklung zwischen den Lehrpersonen zu begründen. Drei Projektkoordinator/-innen haben 

dazu in der offenen Antwortmöglichkeit angegeben, dass durch die Teilnahme am Projekt SchulMen-

toren ein Koordinationsteam gebildet wurde und zudem Elternmentor/-innen, Elternmentees, För-

derkoordinator/-innen sowie Lehrer/-innen auf Themenabenden, (z.B. in Formaten wie dem Eltern-

café) in einen Austausch kommen konnten. Zudem geben zwei Projektkoordinator/-innen an, dass 

der Austausch zwischen allen schulischen Akteur/-innen (Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Eltern und 

Schulleitung) durch das Projekt gefördert wurde. 
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Externe Kooperationsentwicklung mit anderen SchulMentoren-Projektschulen 

Nach der Betrachtung der internen Kooperation steht im Folgenden die Untersuchung der externen 

Kooperationen im Fokus. Dafür wurden den Projektkoordinator/-innen vier Aussagen vorleget und 

um ihre Zustimmung auf einem vierstufigen Antwortformat (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu) 

gebeten. Abbildung 19 zeigt die Ergebnisse.  

 

Abbildung 19: Externe Kooperationsentwicklung (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in 

Prozent) 

Die höchste Zustimmung erhält die Aussage, dass aus der Zusammenarbeit mit anderen SchulMento-

ren-Projektschulen wichtige Anregungen für die Projektarbeit der Schule bezogen werden können. 

Hier liegt der Anteil der Schulen, an der die Projektkoordinator/-innen dieser Aussage zustimmen, bei 

über drei Viertel (77%; 17 von 22 Schulen; Kategorien stimme voll zu und stimme eher zu zusammen-

gefasst). Auch die Aussage, dass die Kooperation mit anderen SchulMentoren-Projektschulen hilf-

reich für die Arbeit am Projekt sei, erhält an mehr als drei Fünftel (65%; 15 von 23 Schulen) der Schu-

len Zustimmung. Allerdings stellt die Zusammenarbeit mit den anderen SchulMentoren-

Projektschulen für die Projektkoordinator/-innen an drei Fünftel (61%; 14 von 23 Schulen) der Schu-

len eine zu große zeitliche Belastung für die schulische Arbeit dar. Abschließend zeigt sich, dass die 

Projektkoordinator/-innen an mehr als vier Fünftel der Schulen (88%; 21 von 24 Schulen) der Aussage 

nicht zustimmen, dass sie zu wenig über die anderen SchulMentoren-Projektschulen wissen, als dass 

eine Kooperation sinnvoll wäre. Damit wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen Potenzial für 

eine Zusammenarbeit mit anderen Projektschulen sehen.  
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III.1.3.8 Vernetzung des Projekts 

Anknüpfend an die externe Kooperationsentwicklung wurde im Rahmen des Fragebogens ebenfalls 

erfragt, inwiefern die Maßnahmen im Rahmen des Projekts SchulMentoren an den einzelnen Schulen 

sowohl innerhalb der Schule als auch nach außen vernetzt sind. Auch hierfür wurden den befragten 

Projektkoordinator/-innen vier Aussagen mit der Bitte um Einschätzung auf einem vierstufigen Ant-

wortformat (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu) vorgelegt.  

 

Abbildung 20: Vernetzung des Projekts (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent). 

Am häufigsten stimmen die befragten Projektkoordinator/-innen der SchulMentoren-Projektschulen 

der Aussage zu, dass ihre Schule mit Initiativen und Angeboten aus dem Stadtteil gut vernetzt ist 

(siehe Abbildung 20). An drei Viertel (60%; 15 von 25 Schulen; Kategorie stimme voll zu und stimme 

eher zu zusammengefasst) der Schulen wurde dieser Aussage zugestimmt. Die Projektkoordinator/-

innen an mehr als einem Drittel (37.5%; 9 von 24 Schulen) der Schulen stimmten der Aussage zu, 

dass das Projekt mit bestehenden Arbeitsstrukturen (z.B. Arbeitsgruppen, andere Projektteams) in 

ihrer Schule gut vernetzt sei. Nahezu ebenso hoch fällt der Zustimmungsanteil für die Aussage aus, 

dass ihre Schule mit anderen SchulMentoren-Projektschulen gut vernetzt sei (36%; 9 von 24 Schu-

len). Hinsichtlich der Vernetzung mit dem Stadtteil fällt die Zustimmung geringer aus. Hier stimmen 

die Projektkoordinator/-innen an mehr als zwei Drittel (67%; 16 von 24 Schulen) der Schulen der 

Aussage nicht zu, dass durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren eine stärkere Verankerung 

der Schule im Stadtteil zu spüren sei.  

Im Rahmen des Fragebogens wurden die Projektkoordinator/-innen mit einer offenen Frage nach 

ihren Wünschen zu Kooperation und Vernetzung in Bezug auf das Projekt SchulMentoren gefragt. 

Auch hier lassen sich die Angaben in einen schulinternen sowie einen schulexternen Fokus differen-

zieren. In Bezug auf einen schulinternen Fokus geben vier Projektkoordinator/-innen in der offenen 



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

40 

 

Antwortmöglichkeit an, dass sie sich eine intensivere schulinterne Zusammenarbeit und mehr Unter-

stützung aus dem Kollegium und durch die Schulleitung wünschen. Aus einem schulexternen Fokus 

berichten sieben Projektkoordinator/-innen, dass sie sich eine größere Vernetzung mit anderen Schu-

len und deren Koordinator/-innen im Stadtteil wünschen. Dabei wird allerdings von drei Koordina-

tor/-innen auf die Problematik begrenzter Zeitressourcen für eine Vernetzung hingewiesen, wie die-

ses Zitat aus den offenen Angaben zeigt: 

„Kooperation und Vernetzung mit anderen Projektschulen ist hilfreich und sinnvoll, doch un-

ter den gegebenen Umständen (geringe und begrenzte Anzahl an WAZ) nicht machbar! (…)“ 

(Projektkoordinator/-in) 

Damit wird auf strukturelle Herausforderungen in der Vernetzung mit anderen Projektschulen hin-

gewiesen.  

III.1.3.9 Kommunikation mit der Projektleitung 

Im Fragebogen wurde des Weiteren die Kommunikation mit dem Projektteam der BSB und mit der 

KWB in Form von zwei Aussagesätzen erfragt. Dabei stand ein vierstufiges Antwortformat von stim-

me gar nicht zu bis stimme voll zu zur Verfügung. Abbildung 21 zeigt die Ergebnisse. 

 

Abbildung 21: Kommunikation mit der Projektleitung (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene 

in Prozent). 

Die Projektkoordinator/-innen an allen Schulen (100%, Kategorie stimme voll zu und stimme eher zu 

zusammengefasst) gaben an, dass sie der Aussage zustimmen, dass die Kommunikation mit dem 

Projektteam der BSB wie auch mit der KWB gut verläuft. An fast der Hälfte (46%; 12 von 24 Schulen 

bzw. 44%; 11 von 25 Schulen) der Schulen wird dieser Aussage sogar voll zugestimmt.  
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III.1.3.10 Fortbildungen der BSB für die Projektkoordinator/-innen 

Fortbildungen der Projektbeteiligten spielen im Kontext des Projekts SchulMentoren eine wichtige 

Rolle (siehe Kapitel I). Im Rahmen des Fragebogens wurde daher nach den vom Projekt SchulMento-

ren angebotenen Fortbildungen der BSB für die Projektkoordinator/-innen gefragt und um Einschät-

zung auf einem vierstufigen Antwortformat (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu) zu den vier the-

matisch ausgerichteten Aussagen gebeten. Abbildung 22 zeigt die Ergebnisse.  

 

Abbildung 22: Fortbildungen durch das Projekt SchulMentoren (n=25, Angaben der Projektkoordinator/-innen 

auf Schulebene in Prozent). 

An fast neunzig Prozent der Schulen (88%; 22 von 25 Schulen; Kategorien stimme voll zu und stimme 

eher zu zusammengefasst) geben die Projektkoordinator/-innen an, dass die vom Projekt SchulMen-

toren angebotenen Fortbildungen für ihre Arbeit hilfreich seien und sich zudem inhaltlich gut für ihre 

Arbeit als Projektkoordinator/-innen verwenden lassen (84%; 21 von 25 Schulen). An mehr als zwei 

Drittel der Schulen berichten die Projektkoordinator/-innen zudem, dass die vom Projekt SchulMen-

toren angebotenen Fortbildungen auch generell hilfreich für die berufliche Entwicklung sind (68%; 16 

von 25 Schulen). An fast neunzig Prozent der Schulen (88%; 22 von 25 Schulen) stimmen die Projekt-

koordinator/-innen der Aussage zu, dass sie sich die vom Projekt SchulMentoren angebotenen Fort-

bildungen für ihr verpflichtendes Fortbildungskontingent anrechnen lassen können. 

Darüber hinaus stimmen die Projektkoordinator/-innen an mehr als 90 Prozent der Projektschulen 

(92%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Aussage zu, dass die 

Teilnahme an Fort- oder Weiterbildungen an ihrer Schule aktiv unterstützt wird (ohne Abbildung).  
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III.1.4 Wahrgenommene Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren und Einschätzun-

gen zu Perspektiven des Projekts 

Das folgende Unterkapitel zu wahrgenommenen Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMento-

ren und zur Einschätzung von Perspektiven des Projekts ist in fünf Abschnitte unterteilt. Zuerst wer-

den die Ergebnisse zu den allgemeinen wahrgenommenen Wirkungen der Teilnahme am Projekt 

SchulMentoren (Abschnitt III.1.4.1) und die Zufriedenheit mit der Projektteilnahme (Abschnitt 

III.1.4.2) aus Sicht der Projektkoordinator/-innen präsentiert, um nachfolgend auf die Einschätzung 

der Projektkoordinator/-innen zum Projektstand einzugehen (Abschnitt III.1.4.3). Schlussendlich 

werden im Sinne von Perspektiven die Potentiale und die Grenzen des Projekts aus Sicht der Projekt-

koordinator/-innen (Abschnitt III.1.4.4) sowie Überlegungen zur Nachhaltigkeit und Transfermöglich-

keiten des Projekts aus Sicht der Akteure dargelegt (Abschnitt III.1.4.5). 

III.1.4.1 Allgemeine wahrgenommene Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren 

Die Projektkoordinator/-innen erscheinen durch ihren täglichen und vertiefenden Einblick in das 

Projekt SchulMentoren als eine wichtige Informationsquelle in Bezug auf die Einschätzung dazu, wel-

che Wirkungen das Projekt auf die unterschiedlichen schulischen Akteursgruppen hat. Im nachfol-

genden Abschnitt werden daher die Antworten der Projektkoordinator/-innen zu allgemeinen wahr-

genommenen Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren fokussiert. Dafür wurden den 

Projektkoordinator/-innen zehn Aussagen zu Wirkungen des Projekts vorgelegt, die auf Grundlage 

des vorliegenden Materials (Bestandsaufnahmen, Zielvereinbarungen, Ergebnisse der Treffen der 

Projektkoordinator/-innen u.a.) sowie wissenschaftlicher Annahmen zu Potenzialen und Grenzen von 

schulischen Projekten entwickelt wurden. Auch hierzu wurde wiederum die Einschätzung der Koor-

dinator/-innen erbeten (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu).  

In Abbildung 23 sind die Einschätzungen zu den positiv formulierten Aussagen zusammengefasst. 

Insgesamt zeigen die Befunde eine hohe Zustimmung zu den vorgelegten Aussagen über wahrge-

nommene Wirkungen des Projekts SchulMentoren. Bei allen Aussagen liegen die Zustimmungsanteile 

bei über zwei Drittel. Die höchste Zustimmung erhält die Aussage, dass die Teilnahme am Projekt 

SchulMentoren die Möglichkeit gibt, Elternengagement wertzuschätzen (92%; 23 von 25 Schulen; 

Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst). Eine ebenfalls hohe Zustimmung 

erhält die Aussage, dass die Teilnahme am Projekt die Teilhabe unterschiedlicher Akteur/-innen 

(Schüler/-innen, Eltern etc.) am Schulleben erhöht. Hier stimmen die Projektkoordinator/-innen an 

mehr als vier Fünftel (88%; 22 von 25 Schulen) der Schulen der Aussage zu. Zudem liegen die Zu-

stimmungswerte zur Aussage, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren dazu beiträgt, dass 

Schüler/-innen mehr Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen, bei mehr als vier Fünf-

tel (83%; 19 von 23 Schulen) – ähnlich wie für die Aussage, dass die Teilnahme am Projekt zur Ver-

besserung des Schulklimas beiträgt (80%; 20 von 25 Schulen). Ebenso berichten die Projektkoordina-

tor/-innen an 80 Prozent (20 von 25 Schulen) der teilnehmenden Projektschulen, dass die Teilnahme 

am Projekt SchulMentoren eine gute Gelegenheit gibt, die Mitwirkung von Eltern am schulischen 

Leben sichtbarer zu machen. Nur geringfügig niedriger fällt mit etwa drei Viertel die Zustimmung zur 

Aussage aus, dass die Teilnahme am Projekt die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrpersonen und 

Schüler/-innen verbessert (76%; 19 von 25 Schulen) sowie, dass die Teilnahme am Projekt SchulMen-

toren den Zusammenhalt innerhalb ihrer Schulgemeinschaft stärkt (72%; 18 von 25 Schulen). 
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Abbildung 23: Wahrgenommene Wirkungen des Projekts SchulMentoren I (Angaben der Projektkoordinator/-

innen auf Schulebene in Prozent). 

Abbildung 24 zeigt die Befunde zu den negativ formulierten Aussagen zu Wirkungen des Projekts 

SchulMentoren. Es zeigt sich insgesamt, dass die Zustimmungswerte zu den negativ formulierten 

Aussagen zu wahrgenommenen Wirkungen bei unter fünfzig Prozent liegen und damit zunächst ein-

mal festgehalten werden kann, dass an weniger als der Hälfte der Projektschulen überhaupt negative 

Einschätzungen durch die Projektkoordinator/-innen vorgenommen wurden. Der höchste Zustim-

mungsanteil findet sich für die Aussage, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren schwierig sei, 

da das Kollegium kein Interesse zeige (46%; 11 von 24 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stim-

me voll zu zusammengefasst). Der Aussage, dass sich durch die Projektteilnahme der Austausch zwi-

schen Eltern und Schule nicht verbessere, stimmen die Projektkoordinator/-innen an lediglich einem 

Drittel (32%; 8 von 25 Schulen) der Schulen zu. Deutlich geringer fällt der Zustimmungswert für die 

Aussage aus, dass die Teilnahme am Projekt scheitert, da die Vorstellungen zwischen (erweiterter) 

Schulleitung und Projektkoordinator/-in voneinander abweichen. Dies ist nur an weniger als zehn 

Prozent (8%; 2 von 24 Schulen) der Schulen nach Angaben der Projektkoordinator/-innen der Fall. 
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Abbildung 24: Wahrgenommene Wirkungen des Projekts SchulMentoren II (Angaben der Projektkoordinator/-

innen auf Schulebene in Prozent). 

III.1.4.2 Zufriedenheit mit der Projektteilnahme 

Neben spezifischen Fragen zu unterschiedlichen Facetten des Projekts SchulMentoren wurden die 

Projektkoordinator/-innen auch ganz generell nach ihrer Zufriedenheit mit der Teilnahme ihrer Schu-

le am Projekt SchulMentoren gefragt. Dabei standen ihnen vier Antwortmöglichkeiten von sehr zu-

frieden bis sehr unzufrieden zur Verfügung. Die Ergebnisse zeigen, dass die Projektkoordinator/-innen 

an 84 Prozent der Schulen mit der Teilnahme am Projekt zufrieden sind (Kategorien eher zufrieden 

und sehr zufrieden zusammengefasst). An knapp einem Drittel (32%) der Schulen geben die Projekt-

koordinator/-innen an, sehr zufrieden zu sein (ohne Abbildung).  

Zusätzlich wurde den Projektkoordinator/-innen mit einer offenen Frage die Möglichkeit gegeben, 

ihre Antwort kurz zu erläutern. In den Antworten der Projektkoordinator/-innen finden sich mehr-

heitlich positive, jedoch auch einige negative Aspekte. 

So geben sechs Projektkoordinator/-innen, die diese offene Antwortmöglichkeit genutzt haben, an, 

dass das Projekt gut laufe und sie sehr zufrieden seien. Als Begründungen für diese Einschätzung 

gaben vier von ihnen an, dass durch das Projekt SchulMentoren die Elternarbeit aktiv gefördert und 

die Wertschätzung dieser gesteigert werde, ebenso wie die Förderung des Kontakts zwischen Eltern 

und Schule. Dies zeigt sich beispielsweise an diesem Zitat aus den offenen Antworten: 

„(…) Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, dass Eltern direkt in den engeren Kontakt zur 

Schule treten. Langfristig profitieren alle Teile (Eltern, Lehrer, Schüler) davon: Abbau von 

Misstrauen der Eltern gegenüber der Schule, mehr Verantwortung der Eltern einen Großteil 

der positiven Entwicklung ihres Kindes mitzugestalten, Steigerung der Verantwortung sich 
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selbst und anderen gegenüber etc. Allerdings sind Erfolge eher langfristig sichtbar.“ (Projekt-

koordinator/-in) 

Ebenfalls zufrieden sind drei Projektkoordinator/-innen mit der Ausbildung der Schüler- und Eltern-

mentor/-innen durch die KWB. Von den Projektkoordinator/-innen, die eine offene Angabe gemacht 

haben, berichten zwei explizit davon, dass sie mit der Teilnahme am Projekt aufgrund der Unterstüt-

zung durch die BSB zufrieden sind. 

Begründungen dafür, dass die Projektkoordinator/-innen mit dem Projekt weniger zufrieden sind, 

sind für fünf Projektkoordinator/-innen, dass die Elternmentees die Angebote der Elternmentor/-

innen nicht in Anspruch nehmen. Auch die Gewinnung von neuen Elternmentees und -mentoren 

wird von drei Koordinator/-innen als schwierig beschrieben. Jeweils zwei Projektkoordinator/-innen 

geben an, dass ein hoher zeitlicher Aufwand für die Durchführung des Projekts erforderlich ist und 

wenig Akzeptanz und Unterstützung durch das Kollegium erfolgt.  

III.1.4.3 Einschätzung des Projektstands 

Mit offenen Fragen wurden die Projektkoordinator/-innen im Rahmen der Fragebogenerhebung 

auch gefragt, was aus ihrer Sicht die größten Erfolge und Baustellen im Rahmen des Projekts Schul-

Mentoren an ihrer Schule seien. Im Rahmen der Auswertung wurden diese Angaben inhaltlich kate-

gorisiert. 

Folgende größte Erfolge wurden durch die Projektkoordinator/-innen, die eine Angabe gemacht ha-

ben, genannt: 

• der Ausbau eines Elterncafés und Annahme durch die Elternmentees (n=9) 

• die engagierten und motivierten Eltern- und Schülermentor/-innen und deren effektiver Ein-

satz (n=5) 

• die Einbindung von Eltern- und Schülermentor/-innen in schulischen Feste und Veranstaltun-

gen (n=4) 

• die Ausbildung der Eltern- und Schülermentor/-innen (n=3)  

• die Unterstützung durch die Ehrenamtlichen (z.B. als Lesepaten) (n=3) 

• die Vernetzung (im Stadtteil, mit den Eltern und anderen Projektschulen) (n=3) 

Zu der Frage nach den größten Baustellen im Rahmen des Projekts SchulMentoren wurden von den 

Projektkoordinator/-innen, die eine Angabe gemacht haben, folgende Aspekte genannt: 

• die Gewinnung, Motivation und Beteiligung der Eltern, insbesondere die Gewinnung neuer 

Elternmentor/-innen und die (kontinuierliche) Beteiligung der Elternmentees an Angeboten 

der Elternmentor/-innen (n=9).  

• die fehlende Unterstützung und Anerkennung des Kollegiums (n=7) 

• die Vernetzung im Stadtteil (n=4) 

• die Kommunikation mit den Elternmentor/-innen (n=4)  

• die zeitlichen Ressourcen im Rahmen des Projekts SchulMentoren (n=4) 

• die Findung fester Termine für die Schülermentor/-innen und deren Betreuung (n=3) 

• der Austausch zwischen den Koordinator/-innen, Lehrer/-innen und dem Elternrat (n=3)  
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III.1.4.4 Potentiale und Grenzen des Projekts aus Sicht der Projektkoordinator/-innen 

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden die Projektkoordinator/-innen in Form von offenen 

Fragen auch gebeten, die Potenziale und Grenzen des Projekts SchulMentoren aufzulisten. Folgende 

Aspekte konnten nach einer Inhaltsanalyse der gegebenen Angaben durch die Projektkoordinator/-

innen im Hinblick auf Potenziale zusammengefasst werden: 

• die Einbeziehung der Eltern und die damit verbundene gesteigerte Selbstwirksamkeit der El-

tern (n=10)  

• die Beteiligung und gesteigerte Selbstwirksamkeit der Schülermentor/-innen (n=8) 

• der bewusste Umgang mit Verantwortung der Schülermentor/-innen (n=6)  

• die Erhöhung des Schulerfolgs der Schüler/-innen z.B. durch die Einbindung der Eltern, Lese-

patenschaften für VK-Schüler/-innen und die Übernahme von Verantwortung für den eige-

nen Bildungsprozess (n=4) 

• die Förderung der Eigenständigkeit und des Selbstbewusstseins der Schüler/-innen (n=4) 

• das Angebot von niedrigschwelligen Angeboten für die Elternmentees (n=4) 

• das verbesserte Schulklima (n=4) 

Ein/e Projektkoordinator/-in fasst die Potenziale des Projekts SchulMentoren wie folgt zusammen: 

„Aus meiner Sicht sind die Elternmentoren, die Schülermentoren und die Ehrenamtlichen 

wichtige Akteure im Projekt SchulMentoren. Sie dienen als Vermittler, als Berater, als Bot-

schafter, als Ideenentwickler und als Motivation für andere. Gerade darin sehe ich sehr viele 

Potenziale des Projektes für die Schule. Das Projekt hilft der Schule im Aufbau von Akzeptanz, 

von Beziehungen und Vertrauen.“ (Projektkoordinator/-in) 

Die Grenzen des Projekts SchulMentoren wurden ebenso in Form von offenen Antwortmöglichkeiten 

erfragt. Nach einer inhaltsanalytischen Auswertung der gegebenen Antworten lassen sich folgende 

Bereiche zusammenfassen: 

• die geringe Elternbeteiligung und das Nicht-Annehmen der Angebote der Elternmentor/-

innen (n=13) 

• die Überlastung der Projektkoordinator/-innen (n=6) 

• die nicht ausreichenden zeitlichen Ressourcen zur Durchführung des Projekts, darunter auch 

die geringen zeitlichen Ressourcen der Eltern und Schüler/-innen (n=5 

• die zeitliche Begrenzung des Projekts (n=5)  

• die fehlenden Sprachkenntnisse der Eltern (n=4)  

Ein/e Projektkoordinator/-in konstatiert in Bezug auf die Grenzen des Projekts SchulMentoren: 

„Die Grenzen sind durch vorhandene Ressourcen gesetzt. Das Projekt SchulMentoren hat nur 

Erfolg, wenn die nötige finanzielle und personelle Unterstützung gegeben ist. Zudem sind 
auch die Haltung, das Verständnis und die notwendige Akzeptanz der Schule, der Elternschaft 

und der Schüler von Bedeutung.“ 

So wird in diesem Abschnitt deutlich, dass das Projekt SchulMentoren viele Potenziale für die Schul-

entwicklung – gerade auch im Bereich Elternarbeit – hat, diesem Potenzial auf Ebene der Mitarbeit 

der beteiligten Akteursgruppen aber bezüglich der Verfügung stehenden zeitlichen, personellen so-

wie finanziellen Ressourcen auch Grenzen gesetzt sind. 
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III.1.4.5 Überlegungen zur Nachhaltigkeit und Transfermöglichkeiten des Projekts 

Eine bedeutsame Überlegung bei der Einführung von schulischen Projekten ist die Frage nach der 

Nachhaltigkeit innerhalb der Schule auf der einen und die Frage nach einer Übertragbarkeit auf an-

dere Schulen auf der anderen Seite. Daher werden im Folgenden die Fragebogenergebnisse zur 

nachhaltigen Implementation und Übertragbarkeit dargestellt. Dabei werden drei Bereiche differen-

ziert: Pläne zur nachhaltigen Implementation des Projekts innerhalb der Schule, Möglichkeiten der 

Übertragbarkeit auf andere Schulen in Hamburg sowie Überlegungen aus Sicht der Projektkoordina-

tor/-innen dazu, was andere Schulen in Hamburg von den Erfahrungen der SchulMentoren-

Projektschulen lernen können.  

Pläne zur nachhaltigen Implementation 

An zwei Fünftel (40%; Kategorie ja) der Schulen gibt es nach Angabe der Projektkoordinator/-innen 

Pläne dazu, wie das Projekt SchulMentoren dauerhaft in die Schule implementiert werden kann. An 

mehr als der Hälfte (56%; Kategorie teilweise) sind entsprechende Pläne zumindest ansatzweise vor-

handen (ohne Abbildung).  

Den Projektkoordinator/-innen wurde anschließend an diese Frage die Möglichkeit gegeben, ihre 

Antwort zu erläutern. Die gegebenen Angaben wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und können 

wie folgt zusammengefasst werden. Der Großteil der Koordinator/-innen, der diese offene Antwort-

möglichkeit nutzte (n=8), gibt an, dass das Projekt SchulMentoren durch das Elterncafé dauerhaft an 

ihrer Schule implementieren werden soll. Jeweils drei Koordinator/-innen berichten, dass das Projekt 

durch die Weiterführung der Komponente Elternmentor/-innen und der Komponente Schülermen-

tor/-innen sowie regelmäßig stattfindende Fortbildungen der Eltern- und Schülermentor/-innen 

durch die Projektkoordinator/-innen dauerhaft in die Schule implementiert werden sollen. Zu beden-

ken gaben sechs Projektkoordinator/-innen allerdings, dass eine nachhaltige Implementation von der 

Zeit, der Motivation sowie den Ressourcen der Lehrpersonen und Eltern abhängig sei. 

Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf andere Schulen in Hamburg 

Im Hinblick auf die Fragebogenfrage, ob Möglichkeiten gesehen werden, das, was im Rahmen des 

Projektes SchulMentoren an den Schulen geleistet wird, auf andere Schulen in Hamburg zu übertra-

gen, zeigen die Angaben der Projektkoordinator/-innen, dass dies an allen Projektschulen als möglich 

eingeschätzt wird. Darunter finden sich an mehr als der Hälfte (52%; Kategorie ja) der Schulen klare 

Möglichkeiten der Übertragbarkeit, an entsprechend 48 Prozent der Schulen wird dies teilweise ge-

sehen.  

In der dazu gegebenen offenen Antwortmöglichkeit erläuterten die Projektkoordinator/-innen, dass 

die Komponente Elternmentor/-innen auf andere Schulen in Hamburg übertragbar sei, um die El-

ternarbeit zu fördern und Eltern als Sprach- oder Kulturmittler/-innen einzusetzen (n=5). Auch gaben 

vier Projektkoordinator/-innen, die diese offene Antwortmöglichkeit genutzt haben, an, dass das 

Konzept eines Elterncafés auf andere Schulen in Hamburg übertragbar sei, ebenso wie das Projekt 

Lesepaten im Rahmen der Komponente Ehrenamtliche (n=2). Eine Übertragung könne nach Ansicht 

von vier Projektkoordinator/-innen durch Hospitationen in den SchulMentoren-Projektschulen sowie 

beständigen Austausch und Materialweitergabe geschehen. Zudem nutzten einige Projektkoordina-

tor/-innen die offene Antwortmöglichkeit im Fragebogen, um Bedingungen für eine Übertragbarkeit 

zu nennen. Diese Bedingungen sind vor allem der Erhalt ausreichender zeitlicher Ressourcen und 
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Entlastung für die Projektkoordinator/-innen (n=3) sowie die Unterstützung durch die Schulleitung 

(n=2). Als Hinderungsgründe für eine Übertragbarkeit werden die dann fehlende Ausbildung der 

Mentor/-innen durch die KWB sowie die Schwierigkeit der Motivation von Eltern zur Teilnahme an 

Angeboten genannt (n=2). 

Lernmöglichkeiten anderer Schulen vom Projekt SchulMentoren  

Im Hinblick auf die offene Frage, was andere Schulen in Hamburg von den Erfahrungen im Projekt 

SchulMentoren lernen könnten, gab der Großteil der Projektkoordinator/-innen die gesteigerte El-

ternbeteiligung und -arbeit an. Neun der Projektkoordinator/-innen, die eine Angabe gemacht ha-

ben, berichteten, dass durch die geförderte Elternarbeit die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen 

und Eltern verbessert, Vertrauen untereinander aufgebaut und sich gegenseitig motiviert werden 

kann. So fasst ein/e Projektkoordinator/-in zusammen:  

„Im Projekt Elternmentoren ist es wichtig, mit hohem Engagement und persönlicher Bezie-

hung die Elternmentoren zu unterstützen und an die Schule zu binden. Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe ist wichtig.“ (Projektkoordinator/-in) 

Die Unterstützung und Einbindung der Schulleitung wird von weiteren sechs Projektkoordinator/-

innen als ein Aspekt angegeben, den andere Hamburger Schulen von den Erfahrungen in der Umset-

zung des Projekts SchulMentoren lernen könnten. Darüber hinaus berichten vier Projektkoordina-

tor/-innen, dass andere Schulen Beharrlichkeit, Geduld und Durchhaltevermögen bräuchten. Weiter 

schätzen vier Projektkoordinator/-innen ein, dass es sich rentieren könnte, das Projekt SchulMento-

ren durchzuführen. So formuliert ein/e Projektkoordinator/-in: 

„Es lohnt sich. Muss aber ressourcenschonend und mit nicht zu hohen Erwartungen ange-

gangen werden.“ (Projektkoordinator/-in) 

Außerdem wurde aufgeführt, dass ein engagiertes Kollegium das Projekt unterstützen (n=4), die Pro-

jektfinanzierung gesichert sein (n=3) und ein Koordinationsteam eingerichtet werden (n=2) sollte. 

III.1.5 Zwischenfazit zu den allgemeinen Befunden zum Projekt SchulMentoren 

III.1.5.1 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse zu den allgemeinen Befunden 

In der Zusammenfassung der Ergebnisse zu den schulischen Rahmenbedingungen, Prozessfaktoren 

und wahrgenommenen Wirkungen werden die wichtigsten Befunde aufgeführt. Dabei wird auf die 

Ergebnisse der jeweiligen Abschnitte eingegangen. 

Zur Rolle der Projektkoordinator/-innen: Bei der Betrachtung der Rolle der Projektkoordinator/-

innen ist auffällig, dass die Projektkoordinator/-innen, die sich an der Fragebogenerhebung beteiligt 

haben, größtenteils angeben, bereits seit Beginn des Projekts SchulMentoren als Koordinator/-in 

beteiligt zu sein. Dies weist auf eine beständige mehrjährige Mitarbeit im Projekt SchulMentoren hin. 

Zudem geben die Projektkoordinator/-innen an, neben ihrer Funktion als Projektkoordinator/-innen 

oftmals weitere Funktionen an der Schule innezuhaben und häufig von weiterem schulischen Perso-

nal unterstützt zu werden. Zudem geben mehr als zwei Fünftel der Projektkoordinator/-innen an, 

dass ihre Regelarbeitszeit für die Tätigkeiten im Projekt SchulMentoren nicht ausreicht. Vom Großteil 

der teilnehmenden Projektkoordinator/-innen wird die Begleitung der Mentor/-innen als höchste 

Priorität in ihrer Arbeit im Projekt SchulMentoren angegeben.  



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

49 

 

Zu Bestandsaufnahme und Projektzielen: Hinsichtlich der Bestandsaufnahme des Projektes geben 

die Projektkoordinator/-innen an fast allen Schulen an, dass dort bereits vor der Durchführung des 

Projekts SchulMentoren Projekte zur Erhöhung der Teilhabe von Schüler/-innen und Eltern existier-

ten. Mit Aufnahme des Projekts SchulMentoren wurden teilweise bestehende Projekte weiterentwi-

ckelt und fortgeführt, oftmals aber auch Projekte neu initiiert und umgesetzt. Die Ziele, die an den 

Schulen mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren im Verlauf der Projektlaufzeit (2014-2017) 

verbunden werden, erweisen sich nach Angaben der Projektkoordinator/-innen für viele Ziele als 

relativ stabil. Als wichtiges schulbezogenes Ziel ist vor allem die Stärkung des Zusammenhalts inner-

halb der Schulgemeinschaft zu nennen, das im Laufe der Projektzeit sogar noch leicht an Bedeutung 

gewonnen hat. Hinsichtlich schülerbezogener Projektziele stehen Ziele zur Weiterentwicklung der 

Schüler/-innen (u.a. in Bezug auf Verantwortungsübernahme und Unterstützung der Persönlichkeits-

entwicklung) im Vordergrund. Zwischen Projektbeginn (2014) und dem Zeitpunkt der Evaluation 

(2017) verliert nur das Ziel, Schüler/-innen beim Übergang in den Beruf zu unterstützen, merkbar an 

Bedeutung. In Bezug auf elternbezogene Projektziele werden im Vergleich zu den beiden vorgenann-

ten Kategorien etwas stärkere Verschiebungen der Zielsetzungen zwischen den Projektzeitpunkten 

deutlich. So wird das Ziel, Eltern als Sprachmittler/-innen einzusetzen, zum Zeitpunkt der Evaluation 

an deutlich mehr Projektschulen angegeben, als dies aus retrospektiver Betrachtung der Projektko-

ordinator/-innen zu Projektbeginn der Fall war. Das Ziel, Schulen für Eltern niedrigschwellig zugängli-

cher zu machen, nimmt im Vergleich zum Projektbeginn an Bedeutung ab, stellt aber nach Angaben 

der Projektkoordinator/-innen an einem Großteil der Schulen weiterhin ein wichtiges Projektziel dar. 

Diese Perspektive der Projektkoordinator/-innen bezüglich der Ziele, die mit der Teilnahme am Pro-

jekt SchulMentoren verbunden sind, wurde um die Perspektive der Schüler/-innen und Eltern, die in 

der vertiefenden Untersuchung der Teilkomponenten Schülermentor/-innen und Elternmentor/-

innen mittels Gruppeninterview befragt wurden, erweitert. Aus der Perspektive der Schüler/-innen 

wird das Projekt SchulMentoren an ihrer Schule durchgeführt, um Schüler/-innen in der Transferpha-

se von Kindergarten zur Grundschule und auch in die Sekundarstufe II zu unterstützen sowie eine 

allgemeine Unterstützung anzubieten. Zudem können die Schülermentor/-innen eine Alternative 

zum Lernen mit Lehrpersonen anbieten. Aus der Perspektive der Eltern dient das Projekt SchulMen-

toren zur Informationsvermittlung an die Eltern, zur besseren Vernetzung zwischen den Eltern unter-

einander, zur Förderung der Teamarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen sowie der Entlastung der 

Schule durch Elternarbeit. 

Zur Einschätzung der Umsetzung des Projekts SchulMentoren: An drei Fünftel der teilnehmenden 

Schulen wird durch die Projektkoordinator/-innen angegeben, dass die konzeptionelle Verankerung 

des Projekts aus mündlichen Vereinbarungen besteht. Dabei war nach Angaben der Projektekoordi-

nator/-innen an der Konzeptentwicklung an mehr als zwei Dritteln der Schulen die (erweiterte) Schul-

leitung beteiligt, das Kollegium dagegen nur an zwei Fünftel der Schulen. Auffällig ist bei den Ergeb-

nissen zur Passung des Projekts SchulMentoren zur Schule, dass das Projekt an allen teilnehmenden 

Projektschulen als gut zum schulischen Profil passend eingeschätzt wird und an fast zwei Drittel der 

Schulen trotz anderer aktueller Themen an der Schule einen hohen Stellenwert hat. Zudem wird an 

den meisten Schulen von einer hohen Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts berichtet. Allerdings 

kennt nach Angaben der Projektkoordinator/-innen an mehr als einem Viertel der Schulen das Kolle-

gium die Einsatzmöglichkeiten der Mentor/-innen an der Schule nicht. Aus Sicht der Projektkoordina-

tor/-innen werden einige organisatorische und strukturelle Herausforderungen wahrgenommen. So 

wird berichtet, dass an mehr als der Hälfte der Projektschulen zu wenig Zeit in Konferenzen vorhan-
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den ist, um über Angelegenheiten des Projekts zu sprechen. An fast einem Drittel der Schulen wird 

zudem berichtet, dass für die Durchführung des Projekts zu wenig Räumlichkeiten zur Verfügung 

stehen. In Bezug auf die wahrgenommenen Unterstützungsstrukturen zeigt sich zunächst für die in-

ternen Unterstützungsstrukturen, dass die Projektkoordinator/-innen an drei Viertel der Projektschu-

len eine (eher) starke Unterstützung vom Koordinationsteam bzw. Aktionsteam für das Projekt 

SchulMentoren erfahren. An mehr als der Hälfte der Schulen wird zudem von (eher) starker Unter-

stützung durch die Elternmentor/-innen und die (erweiterte) Schulleitung berichtet. Als (eher) 

schwach wird dagegen an mehr als zwei Drittel der Projektschulen die Unterstützung durch die Klas-

senlehrer/-innen eingeschätzt. Die Projektkoordinator/-innen an einem Drittel der Schulen wünschen 

sich dementsprechend mehr Unterstützung von den Klassenlehrer/-innen. Der Wunsch nach mehr 

Unterstützung durch die Schulleitung wird an einem Fünftel der Schulen geäußert. Bei der Beurtei-

lung der externen Unterstützungsstrukturen zeigt sich, dass an vier Fünftel der Schulen von einer 

(eher) starken Unterstützung durch die BSB und die KWB berichtet wird, wohingegen die Unterstüt-

zung durch Koordinator/-innen anderer SchulMentoren-Projektschulen nur an einem Viertel der 

Schulen als (eher) stark eingeschätzt wird. Allerdings wünschen sich die Projektkoordinator/-innen an 

nur 12 Prozent der Projektschulen tatsächlich mehr Unterstützung von dieser Gruppe. Hinsichtlich 

der Mitsprachemöglichkeiten verschiedenen Akteur/-innen an der Schule zeigt sich das interessante 

Ergebnis, dass die Mitsprache der Eltern an knapp der Hälfte der Schulen durch die Teilnahme am 

Projekt SchulMentoren größer geworden ist. Die Mitsprache von Schüler/-innen und Lehrpersonen 

ist nach Angaben der Projektkoordinator/-innen durch die Teilnahme am Projekt zum Großteil relativ 

gleichgeblieben. In Bezug auf die Kooperationen im Projekt zeigt sich für die externen Kooperationen, 

dass die Zusammenarbeit mit anderen SchulMentoren-Projektschulen an mehr als drei Viertel der 

Projektschulen durch die Projektkoordinator/-innen als anregend und an fast zwei Drittel der Schulen 

als hilfreich für das eigene Projekt bewertet wird. Allerdings empfinden die Projektkoordinator/-

innen an mehr als drei Fünftel der Schulen die Zusammenarbeit mit den anderen SchulMentoren-

Projektschulen als zeitliche Belastung. In Bezug auf die internen Kooperationen kann festgestellt 

werden, dass durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren an fast zwei Drittel der Schulen inner-

schulische Kooperationen zwischen Akteur/-innen initiiert und an mehr als der Hälfte der Schulen 

intensiviert werden konnten. Hinsichtlich der Vernetzung des Projekts zeigt sich, dass die Projektko-

ordinator/-innen an drei Fünftel der Schulen davon berichten, dass ihre Schule mit dem Stadtteil gut 

vernetzt ist und an fast einem Drittel der Schulen, dass durch die Teilnahme am Projekt SchulMento-

ren eine stärkere Verankerung der Schule im Stadtteil zu spüren ist. Weiterhin wird deutlich, dass das 

Projekt SchulMentoren laut den Angaben der teilnehmenden Projektkoordinator/-innen nur an et-

was mehr als einem Drittel der Schulen mit bestehenden Arbeitsstrukturen innerhalb der Schule 

sowie mit anderen SchulMentoren-Projektschulen gut vernetzt ist. Die Kommunikation mit der Pro-

jektleitung (BSB und KWB) wird von den teilnehmenden Projektkoordinator/-innen aller Schulen als 

positiv bewertet. Auch im Hinblick auf Fortbildungen der BSB für die Projektkoordinator/-innen im 

Kontext des Projekts SchulMentoren äußern die befragten Projektkoordinator/-innen eine große 

Zufriedenheit.  

Allgemeine wahrgenommene Wirkungen und Perspektiven: Die Projektkoordinator/-innen berich-

ten an einem Großteil der Schulen, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren die Möglichkeit 

gibt, Elternengagement wertzuschätzen, die Teilhabe unterschiedlicher Akteur/-innen am Schulleben 

erhöht, dazu beiträgt, dass Schüler/-innen mehr Verantwortung übernehmen und das Schulklima 

verbessert. Zugleich wird allerdings auch deutlich, dass die teilnehmenden Projektkoordinator/-innen 
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an fast der Hälfte der Schulen berichten, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren dadurch 

erschwert wird, dass das Kollegium kein Interesse an dem Projekt zeigt. Die Projektkoordinator/-

innen an mehr als vier Fünftel der Projektschulen äußern sich hinsichtlich der Teilnahme am Projekt 

SchulMentoren zufrieden. Als besondere Erfolge des Projekts wurden von den meisten Projektkoor-

dinator/-innen der Ausbau eines Elterncafés und die Annahme durch die Elternmentees genannt. 

Gleichzeitig stellen nach Angaben der Projektkoordinator/-innen die Gewinnung, Motivation und 

Beteiligung der Eltern, insbesondere der Elternmentees, auch die größte Baustelle dar. Potenziale 

des Projekts werden vor allem im Einbezug der Eltern und der damit verbundenen gesteigerten 

Selbstwirksamkeit der Eltern sowie der Beteiligung und der dadurch gesteigerten Selbstwirksamkeit 

der Schülermentor/-innen genannt. Demgegenüber stehen als am häufigsten genannte Grenzen des 

Projekts die geringe Elternbeteiligung, das Nicht-Annehmen der Angebote der Elternmentor/-innen 

und die Überlastung der Projektkoordinator/-innen, aber auch zu knappe finanzielle, zeitliche und 

personelle Ressourcen. In Bezug auf Überlegungen zur Nachhaltigkeit und Transfermöglichkeiten 

kann festgehalten werden, dass hierzu an mehr als der Hälfte der Schulen zumindest ansatzweise 

Ideen zur nachhaltigen Implementation vorhanden sind. An allen Projektschulen wird zudem zumin-

dest teilweise die Möglichkeit gesehen, das, was an den Projektschulen durchgeführt wird, auf ande-

re Schulen in Hamburg zu übertragen. Hier wird aber auch bereits angemerkt, dass für die Nachhal-

tigkeit des Projekts eine Ausbildung der Mentor/-innen notwendig ist. 

Die dargestellten Befunde geben einen Überblick in die zentralen Befunde der Evaluation des Pro-

jekts SchulMentoren bezüglich der schulischen Rahmenbedingungen, Prozessfaktoren und allgemei-

nen wahrgenommenen Wirkungen. Im nächsten Abschnitt erfolgen die Diskussion der Ergebnisse 

und die Ableitung erster Implikationen, die zum Ende des Berichts noch einmal zusammengeführt 

werden (siehe Abschnitt IV). 

III.1.5.2 Diskussion der zentralen Ergebnisse zu den allgemeinen Befunden 

Bisherige Erfolge des Projekts: Basierend auf den Ergebnissen zu den wahrgenommenen Wirkungen 

des Projekts SchulMentoren kann aus Sicht der teilnehmenden Projektkoordinator/-innen konstatiert 

werden, dass durch das Projekt die Elternarbeit innerhalb der jeweiligen Schule wertgeschätzt und 

verschiedene Akteur/-innen stärker am Schulleben beteiligt werden. Zudem übernehmen Schüler/-

innen mehr Verantwortung. Insgesamt äußern die Projektkoordinator/-innen an einem Großteil der 

Projektschulen, dass sie insgesamt mit dem Projekt zufrieden sind. In Bezug auf eine der in Kapitel I 

formulierten Ziele des Projekts auf Schulebene – die Vernetzung der Schulen in der Region – kann 

zum jetzigen Zeitpunkt festgehalten werden, dass dies zumindest bereits an zwei Fünftel der Schulen 

wahrgenommen wird. Es bleibt zu beobachten, ob dieses Ziel in den kommenden Jahren von noch 

mehr Schulen umsetzbar ist. Bis dahin erscheint es sinnvoll, sich während der schulischen Arbeit im 

Projekt SchulMentoren dieses Ziel (erneut) vor Augen zu halten und die schulischen Tätigkeiten 

(vermehrt) nach außen in den Stadtteil zu öffnen.  

Weiterentwicklung der Projektziele: Bezüglich der formulierten und betrachteten Projektziele kann 

auf Grundlage der Ergebnisse festgestellt werden, dass die in der Evaluation antizipierten Projektzie-

le durch die Perspektive der Schüler/-innen und der Eltern ergänzt werden können. So deuten gerade 

die Schüler/-innen auf die Bedeutung der Transferphase vom Kindergarten in die Grundschule und 

den damit verbundenen Unterstützungsbedarf hin. Dies wäre daher auch eine adäquate Zielformu-

lierung für die Lebensrealität im Schulbereich. Denn die Schülermentor/-innen weisen in diesem Zu-
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sammenhang darauf hin, dass sie ihre Mentees „auf Augenhöhe“ und altersgerecht unterstützen und 

damit eine Alternative zu den Angeboten der Lehrpersonen bieten. Ähnlich weisen die Elternmen-

tor/-innen als weitere Zielsetzungen des Projekts darauf hin, dass sie die Schule durch ihre Tätigkei-

ten als Mentor/-innen entlasten und eine bessere Vernetzung unter der Elternschaft ermöglichen 

sollen. Die Ergebnisse aus Sicht der Projektkoordinator/-innen konnten weiterhin zeigen, dass der 

Einsatz von Eltern als Sprachmittler/-innen als Zielsetzung des Projekts SchulMentoren seit Projekt-

beginn an Bedeutung gewinnt. Dies erscheint als eine vielversprechende Entwicklung, da die sprach-

lichen Kompetenzen der Eltern wertgeschätzt und genutzt werden können, um die Elternschaft an 

den Projektschulen zu unterstützen.  

Implementation des Projekts in der Schule: In der Betrachtung der Verankerung des Projekts Schul-

Mentoren innerhalb den Schulen ist auffällig, dass bereits vor Projektbeginn im Jahr 2014 Maßnah-

men in den Schulen existierten, die auf die Erhöhung der Teilhabe von Schüler/-innen und Eltern am 

Schulleben abzielten. Für Schulen, die sich zukünftig auf den Weg machen und ein solches Mento-

ringprogramm implementieren wollen, erscheint es lohnenswert, die vorhandenen Strukturen inner-

halb der Schule zu nutzen und bestenfalls zu integrieren. Denn von den Projektkoordinator/-innen 

wird aktuell berichtet, dass das Projekt SchulMentoren nur an einem Drittel der Schulen mit vorhan-

denen Arbeitsstrukturen vernetzt ist. Dies spiegeln auch Aussagen aus der Dokumentation des Pro-

jekts SchulMentoren wieder, die auf Parallelstrukturen innerhalb der Schulen hinweisen, die erst im 

Verlauf des Projekts SchulMentoren in deren Konzeption berücksichtigt wurde (z.B. parallellaufende 

Elternangebote). Durch eine entsprechende Berücksichtigung von vorhanden Projekten und Arbeits-

strukturen könnten Doppelstrukturen vermieden und Erfahrungswissen ausgetauscht werden. In 

diesem Sinne ist eine Bestandaufnahme über vorhandene schulinterne Strukturen vor Beginn eines 

solchen Projekts als sinnvoll einzuschätzen, um mögliche Kooperationen zu identifizieren und einen 

Austausch über vorliegende Erfahrungen mit Projekten mit der anvisierten Zielgruppe anzuregen. 

Hierbei kann von bereits existierenden Erfahrungen gelernt, gemeinsame Konzepte entwickelt und 

mögliche Synergien identifiziert werden. 

Hinsichtlich der konzeptionellen Verankerung gibt ein Großteil der Projektkoordinator/-innen an, 

dass diese (bislang) vor allem über mündliche Vereinbarungen erfolgt ist. Aus der Forschung zu Inno-

vationen im schulischen Kontext ist bekannt, dass eine schriftliche Fixierung von Plänen, Strategien 

oder Konzepten zu einer stärkeren Verankerung und Verbreitung in der Schule und einer größeren 

Zielorientierung führen kann. Dies hätte zum einen den Vorteil, dass auch nach einem möglichen 

Weggang oder Ausfall des/der Projektkoordinator/-in das Projekt nicht Gefahr läuft, zu verschwin-

den, da es nicht nur mündliche, sondern auch schriftliche Vereinbarungen gibt (vor allem dann, wenn 

es im Schulprogramm oder im Schulprofil eingebettet ist). Zum anderen könnte dies vor dem Hinter-

grund des Befunds, dass nur wenige Kolleg/-innen an der Konzeptentwicklung beteiligt waren und 

sich die Projektkoordinator/-innen mehr Unterstützung seitens des Kollegiums wünschen, dazu bei-

tragen, dass ein stärkere Verbindlichkeit innerhalb des Kollegiums geschaffen wird. Eine solche 

schriftliche Verankerung kann daher nicht nur für mehr Transparenz nach innen, sondern beispiels-

weise über den Internetauftritt auch für mehr Sichtbarkeit nach außen sorgen. 

Ein weiterer relevanter Befund ist, dass an mehr als der Hälfte der Schulen zu wenig Zeit auf Konfe-

renzen vorhanden ist, um über Angelegenheiten des Projekts zu sprechen. Hier wäre anzudenken, ob 

durch einen stärkeren Austausch über das Projekt innerhalb von Konferenzen oder anderen schuli-

schen Gremien eine stärkere Unterstützung von Seiten des Kollegiums und der Klassenlehrer/-innen 
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erreicht werden könnte. Denn gerade die Unterstützung der Klassenlehrer/-innen wird in vielen 

Schulen als (zu) gering eingeschätzt. Diese sind allerdings wichtige Kontaktpersonen, um Schüler/-

innen und deren Eltern zu erreichen. Gerade durch eine stärkere Verbreitung des Projekts innerhalb 

der Schule könnte dazu beigetragen werden, dass das Projekt für möglichst viele Schüler/-innen und 

Eltern sichtbar wird. Dies könnte dazu führen, dass sich verschiedene Netzwerke, die aus den Schul-

klassen generiert werden, am Projekt beteiligen. In diesem Kontext lässt sich auch der Befund an-

bringen, dass an mehr als einem Viertel der Schulen die Einsatzmöglichkeiten der Mentor/-innen 

innerhalb des Kollegiums nicht bekannt sind. Eine stärkere Thematisierung in schulischen Gremien 

hätte vermutlich auch eine höhere Bekanntheit und konkreteres Wissen über Anwendungsbereiche 

im Kollegium zur Folge. 

Als weiterer auffälliger Befund konnte festgestellt werden, dass das Projekt SchulMentoren an mehr 

als drei Fünftel der teilnehmenden Schulen trotz anderer aktueller Themen einen hohen Stellenwert 

an der Schule hat. In diesem Sinne scheint es als angemessen zu fragen und zu diskutieren, inwiefern 

das Projekt SchulMentoren gerade in Bezug auf die Bearbeitung aktuell relevanter Themen der 

Schulentwicklung wie Inklusion, Flucht und Ganztag in der Schule besondere Potenziale aufweist und 

hierfür auch entsprechende Unterstützungs- und Synergiemöglichkeiten bietet. 

Zu internen und externen Unterstützungsstrukturen: Aus dem Ergebnis zu den internen Unterstüt-

zungsstrukturen geht hervor, dass die Koordinations- bzw. Aktionsteams für das Projekt SchulMento-

ren an den Schulen, an denen ein solches Team vorhanden ist, von den meisten Projektkoordinator/-

innen als (große) Unterstützung angesehen wird. Dies weist auf die besondere Bedeutung von (multi-

)professionellen Kooperationen hin. Konsequenterweise wird die Projektarbeit und/oder  

-verantwortung von mehreren Personen getragen. Dies kann zunächst zur Entlastung einzelner Pro-

jektbeteiligter führen, ermöglicht aber darüber hinaus eine nachhaltigere und längerfristige Imple-

mentation des Projekts SchulMentoren, da trotz möglichen Ausfalls einzelner Personen z.B. durch 

Elternzeit oder Verlassen der Schule, das Projekt weitergeführt werden kann. Zugleich kann inner-

halb solcher Teams Erfahrungswissen ausgetauscht und bei einer multiprofessionellen Zusammenar-

beit zudem unterschiedliche Zugänge und Perspektiven diskutiert werden. Es erscheint für zukünftige 

Untersuchungen interessant, die Zusammenarbeit dieser schulischen Projektteams näher zu unter-

suchen.  

Bezüglich der externen Unterstützung wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen sich stark 

von der BSB und der KWB unterstützt fühlen. Zugleich wird eine Unterstützung durch die Projektko-

ordinator/-innen der anderen beteiligten Schulen nur an einem Viertel der Projektschulen wahrge-

nommen und wird zugleich an nur zwölf Prozent der Schulen als eine Akteursgruppe genannt, von 

der sich die Projektkoordinator/-innen (stärkere) Unterstützung wünschen. Gerade, wenn das Ziel 

verfolgt wird, das Projekt SchulMentoren nach der zweiten Projektphase im Jahr 2020 in dieser Form 

langfristig in den Schulen zu implementieren und die Unterstützung von Seiten der BSB und der KWB 

zu reduzieren, sollte bereits frühzeitig darüber nachgedacht werden, diese Verhältnisse in der Ge-

wichtung der Unterstützungsstrukturen zu verändern. Die BSB und die KWB können aktuell noch als 

„Rückgrat“ des Projekts SchulMentoren gesehen werden, die als externe Akteur/-innen mit den ein-

zelnen Schulen zusammenarbeiten, Unterstützung leistet und als Scharnierstelle fungieren. Die Rele-

vanz dieses „Rückgrats“ müsste weiter evaluiert und auch reflektiert werden, um herauszufinden, 

inwiefern auf längere Sicht auf eine solch umfangreiche Unterstützung verzichtet werden kann, ohne 

dass die Erfolge der bisherigen Projektentwicklung längerfristig aufgelöst werden. Durch den – von 
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der BSB für die zweite Projektphase bereits geplanten – Aufbau einer Netzwerkstruktur könnte län-

gerfristig die externe Unterstützung zwischen den verschiedenen Projektkoordinator/-innen der teil-

nehmenden Schulen innerhalb von Netzwerke verankert und dezentralisiert werden, ohne die ge-

meinsamen Treffen mit allen Projektkoordinator/-innen und der BSB zu ersetzen. Denn es ist zu ver-

muten, dass es gerade für den offiziellen Informationsaustausch zwischen der BSB und den Projekt-

koordinator/-innen wichtig ist, diesen nicht komplett auf die einzelnen Schulen und selbst verwaltete 

Netzwerke der Schulen auszulagern.  

Vernetzung und Kooperationen mit anderen Schulen: Gerade die externe Kooperation mit anderen 

SchulMentoren-Projektschulen wird mehrheitlich als anregend und hilfreich für die eigene Projektar-

beit eingeschätzt. Allerdings bewerten die Projektkoordinator/-innen die Projektarbeit an mehr als 

drei Fünftel der Schulen als zu große Belastung für die eigene schulische Arbeit. Dieser Aspekt sollte 

transparent mit allen Projektbeteiligten diskutiert und in der Konzeption weiterer Zusammenarbeit 

berücksichtigt werden. Dies könnte zum einem durch räumliche Nähe der Netzwerke, aber zum an-

deren auch durch gute Vorbereitung der gemeinsamen Treffen und entsprechenden didaktischen 

Methoden hergestellt werden. So könnten Informationen stärker aus den Treffen ausgeklammert 

und anderweitig zur Verfügung gestellt werden, um vor allem Diskussionen und kollaboratives Arbei-

ten in den Fokus von Treffen zu stellen. Dafür lohnt es sich möglicherweise, vorbereitend einige Re-

flexions- oder Vorbereitungsfragen zu stellen, um die Präsenzzeit effektiv zu gestalten. In diesem 

Kontext ist vor dem Hintergrund der Belastung der Projektkoordinator/-innen möglicherweise gene-

rell darauf zu achten, wann gemeinsame Treffen sinnvoll und notwendig sind und wann Informatio-

nen möglicherweise auch auf anderem Wege im Sinne einer asynchronen Kommunikation zur Verfü-

gung gestellt werden können. An dieser Stelle sei lediglich die Idee formuliert, ob eine Online-

Plattform oder die Anknüpfung an eine solche (z.B. eduPort) eine Unterstützungsfunktion sein könn-

te, die für die Dokumentation von Inhalten, den Informationsaustausch, die Kommunikation in (Un-

ter-)Gruppen und möglicherweise auch für Blended-Learning-Veranstaltungen genutzt werden kön-

ne. Dies könnte zudem ein Schritt in Richtung dezentrale Organisation der Projektaktivitäten sein. 

 

   



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

55 

 

III.2 Befunde zur Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Teilkomponente Schülermentor/-innen dargestellt. Hierfür 

wird im Abschnitt III.2.1 zuerst eine Beschreibung der Teilkomponente Schülermentor/-innen gege-

ben, um anschließend die Ergebnisse der Umsetzung der Teilkomponente Schülermentor/-innen aus 

Sicht der Projektkoordinator/-innen zu präsentieren (Abschnitt III.2.2). Auch aus Sicht der Schüler-

mentor/-innen und Schülermentees, d.h. der Schüler/-innen, die an Angeboten der Schülermentor/-

innen teilnehmen, wurde die Umsetzung diese Teilkomponente bewertet. Die Ergebnisse dazu finden 

sich im Abschnitt III.2.3. Weiterhin wird die Vernetzung innerhalb und außerhalb des Projekts aus 

Sicht der Schülermentor/-innen und Schülermentees betrachtet (Abschnitt III.2.4). Im darauffolgen-

den Abschnitt werden die wahrgenommenen Wirkungen der Komponente Schülermentor/-innen aus 

Sicht der Projektkoordinator/-innen (Abschnitt III.2.5) und anschließend aus Sicht der Schülermen-

tor/-innen und Schülermentees selbst (Abschnitt III.2.6) präsentiert. Zuletzt werden die Gelingensbe-

dingungen und die Hindernisse aus Sicht der Schülermentor/-innen und Schülermentees im Kontext 

der Teilkomponente Schülermentor/-innen herausgearbeitet (Abschnitt III.2.7). Abschließend wird 

ein Zwischenfazit zur Teilkomponente Schülermentor/-innen gezogen (Abschnitt III.2.8). Die im Fol-

genden dargestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf die Aussagen der Projektkoordinator/-innen 

an SchulMentoren-Projektschulen, an der die Teilkomponente Schülermentor/-innen aktuell durch-

geführt wird. 

III.2.1 Beschreibung der Teilkomponente Schülermentor/-innen  

An 60 Prozent (15 von 25 Schulen5) der Projekt-Schulen, zu denen Angaben vorliegen, wurde nach 

Angaben der Projektkoordinator/-innen die Komponente Schülermentoren im Schuljahr, in dem die 

Evaluation stattfand (Schuljahr 2016/17), durchgeführt. Nach Schätzung der Projektkoordinator/-

innen sind an den Schulen, an denen die Teilkomponente Schülermentor/-innen durchgeführt wird, 

im Mittel ungefähr 30 Schüler/-innen (Mentor/-innen und Mentees) beteiligt. Dies entspricht einem 

durchschnittlichen Anteil von 9.3 Prozent der Schüler/-innen im Verhältnis zu der gesamten Schüler-

zahl an den Schulen.  

Um einen Einblick in die Teilnehmerentwicklung zu erhalten, wurde die Projektkoordinator/-innen im 

Fragebogen danach gefragt, wie sich die Teilnehmerzahl der Mentor/-innen in der Teilkomponente 

Schülermentor/-innen an ihrer Schule seit Beginn des Schuljahres 15/16 entwickelt hat. Wenn die 

Teilkomponente Schülermentor/-innen zur Zeit der Befragung nicht durchgeführt wurde, sollte sich 

auf den Zeitraum bezogen werden, in dem diese zuletzt durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigen, 

dass an mehr als der Hälfte (53%; 8 von 15 Schulen) der Schulen, die Zahl der Schülermentor/-innen 

tendenziell oder stark steigend eingeschätzt wird (siehe Abbildung 25). An zwei Fünftel (40%; 6 von 

15 Schulen) der Schulen sind die Teilnehmerzahlen nach Angaben der Projektkoordinator/-innen 

stabil. Zur Einschätzung der Teilnehmerentwicklung wird übereinstimmend an allen 15 Schulen 

(100%), an der die Teilkomponente durchgeführt wird, angegeben, dass diese Teilnehmerentwick-

lung für die Umsetzung der schulischen Ziele der Teilkomponente Schülermentor/-innen ausreichend 

ist (ohne Abbildung). 

                                                           

5 Mögliche Abweichungen von offiziellen Zahlen der BSB ergeben sich aus dem Erhebungsdesign. 
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Abbildung 25: Entwicklung der Teilnehmerzahlen der Teilkomponente Schülermentor/-innen (Angaben der 

Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent). 

In Bezug auf die Schülermentees zeigen die Ergebnisse (siehe Abbildung 25), dass an der Hälfte (50%; 

7 von 14 Schulen) der Schulen, die Entwicklung der Teilnehmerzahlen bei den Schülermentees durch 

die Projektkoordinator/-innen als tendenziell oder deutlich steigend eingeschätzt wird. Auch hier 

wird nahezu an fast allen Schulen (93%) eingeschätzt, dass diese Entwicklung für die Umsetzung der 

schulischen Ziele der Teilkomponente Schülermentor/-innen ausreichend ist (ohne Abbildung).  

Mit einer offenen Frage wurden die Projektkoordinator/-innen im Fragebogen nach Gründen für die 

Teilnahmeentwicklung in den beiden Schülergruppen gefragt. Als Gründe für die Entwicklung der 

Teilnehmerzahlen bei den Schülermentor/-innen wird berichtet, dass das Mentoring für die Schüler/-

innen attraktiv sei, dass sie sich interessieren und engagiert seien (n=2). Ebenfalls zwei Projektkoor-

dinator/-innen geben an, dass die Schülermentor/-innen von Lehrer/-innen sowie Schüler/-innen 

wertgeschätzt würden. So berichtet beispielsweise ein/e Projektkoordinator/-in:  

„Schülermentor/-innen werden wertgeschätzt von Schülern und Lehrern, tragen spezielle T-

Shirts und haben eine Sonderrolle.“ (Projektkoordinator/-in)  

Weitere zwei Projektkoordinator/-innen geben an, dass die Teilnehmerzahl der Mentor/-innen des-

halb steigend sei, da das Projekt erst neu initiiert wurde. Als Gründe für die Entwicklung der Teil-

nehmerzahlen bei den Schülermentees wird berichtet, dass die Lehrkräfte die Schülermentor/-innen 

z.B. in Paten- oder IV-Klassen einsetzen (n=4) und somit alle Schüler/-innen einer Klasse zu Mentees 

werden könnten. 
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III.2.2 Umsetzung der Teilkomponente Schülermentor/-innen aus Sicht der Koordinator/-innen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluation bezüglich der Umsetzung der Teilkomponente 

Schülermentor/-innen präsentiert. Zunächst wird im Abschnitt III.2.2.1 auf die Sichtbarkeit und Ak-

zeptanz der Teilkomponente Schülermentor/-innen in der Schule eingegangen, um nachfolgend die 

Kommunikation in der Teilkomponente Schülermentor/-innen (Abschnitt III.2.2.2), das Engagements 

der Schülermentor/-innen (Abschnitt III.2.2.3) und die Akquise der Schülermentor/-innen und Schü-

lermentees (Abschnitt III.2.2.4) zu betrachten. Zuletzt werden Ergebnisse zu organisatorischen und 

strukturellen Aspekten zur Teilkomponente Schülermentor/-innen dargestellt (Abschnitt III.2.2.5). 

Auch in diesem Abschnitt beziehen sich die Ergebnisse nur auf die Aussagen der Projektkoordinator/-

innen von Schulen, die die Teilkomponente Schülermentor/-innen aktuell durchführen. 

III.2.2.1 Sichtbarkeit und Akzeptanz der Teilkomponente Schülermentor/-innen in der Schule 

Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden die Projektkoordinator/-innen nach der Sichtbarkeit 

und Akzeptanz der Teilkomponente Schülermentor/-innen an ihrer Schule befragt. Dazu wurden 

ihnen zwei Aussagen zu diesem Themenbereich vorgelegt und um ihre Einschätzung mit einem vier-

stufigen Antwortformat (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu) gebeten. Die Zustimmung der Pro-

jektkoordinator/-innen zu beiden Aussagen fällt dabei sehr hoch aus (siehe Abbildung 26).  

 

Abbildung 26: Einschätzung der Sichtbarkeit und Akzeptanz der Teilkomponente Schülermentor/-innen in der 

Schule (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

An allen Schulen (100%; 15 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusam-

mengefasst), geben die Projektkoordinator/-innen an, dass die Arbeit der Schülermentor/-innen an 

ihrer Schule wertgeschätzt wird. Mit einem Anteil von vier Fünfteln (80%; 12 von 15 Schulen) wird 

ebenfalls zu einem hohen Maße zugestimmt, dass die Arbeit der Schülermentor/-innen an der Schule 

sichtbar ist.  
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III.2.2.2 Kommunikation in der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Weiterhin wurden die Projektkoordinator/-innen nach der Kommunikation zwischen Schüler/-innen 

und Schule gefragt, um Hinweise auf die Qualität des Austauschs im Kontext der Teilkomponente zu 

erhalten. Die Kommunikation wurde dabei anhand von zwei Aussagesätzen erfragt, die von den Pro-

jektkoordinator/-innen auf einer vierstufigen Antwortskala (stimme gar nicht zu bis stimme voll zu) 

beantwortet werden sollten. Abbildung 27 zeigt die Ergebnisse. 

 

Abbildung 27: Einschätzung der Kommunikation im Kontext der Teilkomponente Schülermentor/-innen in der 

Schule (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

Es wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an fast 90 Prozent (87%; 13 von 15 Schulen; 

Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen berichten, dass die 

Kommunikation mit den Schülermentor/-innen problemlos läuft. An fast drei Viertel (73%; 11 von 15 

Schulen) der Schulen erhalten die Schülermentor/-innen nach Angaben der Projektkoordinator/-

innen eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit.  

III.2.2.3 Engagement der Schülermentor/-innen 

Die Projektkoordinator/-innen wurden des Weiteren zu ihrer Einschätzung hinsichtlich des Engage-

ments der Schülermentor/-innen befragt. Dafür wurden ihnen drei Aussagen – eine positiv formulier-

te und zwei negativ formulierte – vorgelegt und um ihre Einschätzung auf einem vierstufigen Ant-

wortformat gebeten (stimme gar nicht zu bis stimme voll zu). Hohe Zustimmungswerte stehen bei 

den negativ formulierten Aussagen für eine geringe Ausprägung des abgefragten Aspekts. Abbildung 

28 fasst die Ergebnisse zusammen.  
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Abbildung 28: Einschätzung des Engagements der Schülermentor/-innen (n=15, Angaben der Projektkoordina-

tor/-innen auf Schulebene in Prozent). 

An allen Schulen (100%; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) wird durch 

die Projektkoordinator/-innen angegeben, dass die Schülermentor/-innen engagiert sind, sich in das 

Projekt einzubringen. An etwa einem Fünftel der Schulen (20%; 3 von 15 Schulen) berichten die Pro-

jektkoordinator/-innen, dass die Schülermentor/-innen über ihre geringen Einflussmöglichkeiten 

frustriert sind. Mehrheitlich wird dieser Aussage allerdings nicht zugestimmt. Weiterhin wird an ei-

nem Großteil der Schulen (87%; 13 von 15 Schulen) von den Projektkoordinator/-innen der Aussage 

nicht zugestimmt, dass die Schülermentor/-innen eine hohe Arbeitsbelastung durch ihre Arbeit im 

Projekt SchulMentoren äußern.  

III.2.2.4 Akquise der Schülermentor/-innen und Schülermentees 

Ein weiterer interessanter Aspekt im Kontext der Teilkomponente Schülermentor/-innen stellt die 

Akquise der Schülermentor/-innen sowie der Schülermentees, d.h. der Schüler/-innen, die an Ange-

boten der Schülermentor/-innen teilnehmen, dar. Zu diesem Themenbereich wurden den Projektko-

ordinator/-innen drei Aussagen mit der Bitte vorgelegt, diese auf einem vierstufigen Antwortformat 

einzuschätzen (stimme gar nicht zu bis stimme voll zu). Abbildung 29 zeigt die Ergebnisse dieser Ein-

schätzung. Zunächst wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an zwei Fünftel der Schulen 

(40%; 6 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu) einschätzen, dass das Finden von geeigneten 

Schülermentor/-innen problematisch sei. Zudem wird an etwas mehr als einem Drittel der Schulen 

(36%; 5 von 14 Schulen) und damit an einer Minderheit der Schulen durch die Projektkoordinator/-

innen berichtet, dass es schwierig sei, Schülermentees zur Teilnahme am Projekt zu motivieren. Die-

ser Anteil liegt für die Schülermentor/-innen noch niedriger (27%; 4 von 15 Schulen). 
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Abbildung 29: Einschätzung der Akquise von Schülermentor/-innen und Schülermentees in der Teilkomponente 

Schülermentor/-innen (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

III.2.2.5 Organisatorische und strukturelle Aspekte zur Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Abschließend werden die Einschätzungen der Projektkoordinator/-innen hinsichtlich organisatori-

scher und struktureller Aspekte in Bezug auf die Teilkomponente Schülermentor/-innen betrachtet. 

An etwas weniger als der Hälfte (47%; 7 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll 

zu zusammengefasst) der Schulen berichten die Projektkoordinator/-innen, dass eine Kontinuität 

schwierig sei, da viele Schülermentor/-innen zum Schuljahresende die Schule verlassen (siehe Abbil-

dung 30). Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass nahezu an allen Schulen (93%; 14 von 15 Schu-

len) die Projektkoordinator/-innen der Aussage nicht zustimmen, dass die Schülermentor/-innen 

zwar qualifiziert, danach aber nicht eingesetzt werden. 
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Abbildung 30: Einschätzung organisatorischer und struktureller Aspekte zur Teilkomponente Schülermentor/-

innen (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent)  

III.2.3 Umsetzung der Teilkomponente aus Sicht der Schülermentor/-innen und Schülermentees 

Basierend auf den qualitativen Ergebnissen aus den im Rahmen der Evaluation geführten Gruppenin-

terviews wird im Folgenden beschrieben, wie die Teilkomponente Schülermentor/-innen an den pro-

jektschulen umgesetzt wird. Dabei werden die Gründe der Schüler/-innen für die Teilnahme an der 

Teilkomponente Schülermentor/-innen (Abschnitt III.2.3.1), die Art und Weise, wie Mentor/-innen 

und Mentees angesprochen und akquiriert werden (Abschnitt III.2.3.2) und die Formen der Umset-

zung dieser Teilkomponente an den Schulen (Abschnitt III.2.3.3) in den Blick genommen. 

III.2.3.1 Gründe für die Teilnahme an der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Die Analyseergebnisse der Gruppeninterviews machen deutlich, dass die Motive, warum Schüler/-

innen Mentor/-innen werden, meist sehr ähnlich sind. So geben viele Schülermentor/-innen an, 

Mentor/-innen geworden zu sein, da sie gerne anderen helfen und weil sie dachten, dass es Spaß 

machen könnte, Mentor/-in zu sein: 

„[…] ich bin Schülermentorin geworden, weil es hier an der Schule Kinder gibt, die nieman-

den zum Spielen haben und dann spiele ich manchmal mit denen. Und wenn sie sich verlet-

zen oder wenn [Name Schüler] zum Beispiel jemanden zum Schleife machen braucht, dann 

mache ich ihm eine, also es macht mir Spaß, den Kindern zu helfen.“ (Schülermentorin, Pri-

marstufe) 

Neben diesen intrinsischen, also von den Schüler/-innen selbst ausgehenden Motiven, wird aber zum 

Teil auch erwähnt, dass sie von Eltern oder Lehrpersonen gefragt worden sind, ob sie Mentor/-innen 

werden wollen und sie sich daraufhin dafür entschieden haben. Zugleich wird von den älteren Schü-
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lermentor/-innen erwähnt, dass das Engagement auch als gute Vorbereitung zur weiteren universitä-

ren Ausbildung dienen könne:  

„[…] ich habe erst noch überlegt, weil ich vielleicht Lehramt studieren will und das könnte mir 

helfen.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe)  

Teilweise wird auch berichtet, dass die Geschenke, die Mentor/-innen für ihre Arbeit erhalten, sowie 

auch die Möglichkeit, dieses Engagement im Lebenslauf aufzuführen, für die Teilnahme am Projekt 

sehr reizvoll seien und somit ihre Teilnahme auch von extrinsischen Motiven geprägt ist (Deci, 

Koestner & Ryan, 2001):  

„Daraufhin meinte unsere Lehrerin, dass es gut ist daran teilzunehmen, denn dabei können 

wir lernen. Außerdem macht es sich gut in Bewerbungen, deswegen wollte ich es ausprobie-

ren.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe).  

So klingt bereits an, dass die Mentor/-innen auf verschiedene Weise für die Mitarbeit im Projekt 

SchulMentoren akquiriert wurden. Dieser Aspekt wird im nächsten Abschnitt vertieft.  

III.2.3.2 Ansprache und Akquise der Schülermentor/-innen  

Die Schülermentor/-innen berichten in den Gruppeninterviews von verschiedenen Formen der Ak-

quise im Rahmen des Projekts. Dabei ist die Handhabung, von Lehrpersonen direkt angesprochen zu 

werden, sehr prominent vertreten. In einer Schule wird berichtet, dass die Akquise über die Projekt-

tage erfolgt ist. Teilweise wird hierbei berichtet, dass in der Grundschule das Auswahlkriterium nicht 

unbedingt schulische Leistungen waren, sondern, ob Kinder tatsächlich hilfsbereit sind:  

„Sie [Name Projektkoordinatorin] hat nur die Kinder genommen, die immer auf sie hören und 

gerne helfen“ (Schülermentorin, Grundschule)  

Darüber hinaus fand an einer Schule die Auswahl der Mentor/-innen über einen Fragebogen statt, 

wenn sich zu viele Kinder pro Klasse für die Teilnahme an der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

meldeten. In diesem Fragebogen wurde als Auswahlkriterium herangezogen, ob die ausfüllenden 

Schüler/-innen in ihren Angaben ehrlich waren:  

„Das gab es auch für die Schülermentoren, dann haben wir uns gemeldet, dann wurden ein-

zwei Kinder angenommen, bei uns waren das [Name Schüler/-in] und ich, weil wir ganz ehr-

lich waren, was von den Lehrern bestätigt wurde“ (Schülermentorin, Grundschule).  

Die Ausführungen zeigen, dass in den Projektschulen unterschiedliche Verfahren zur Auswahl der 

Mentor/-innen zu identifizieren sind. So wird die direkte Ansprache von bekannten Schüler/-innen 

neben Methoden wie der Selbstakquise über Projekttage sowie die Ansprache aller Kinder eines be-

stimmten Jahrgangs oder einer entsprechenden Selektion mittels Fragebogens und sozialer Faktoren 

zur Akquise angewendet. 

III.2.3.3 Umsetzung der Teilkomponente Schülermentor/-innen: Aktivitäten und Schwerpunkte 

Die Gestaltung der Teilkomponente Schülermentor/-innen unterscheidet sich in allen vier im Rahmen 

der zweiten vertiefenden Phase der Evaluation untersuchten Schulen mit Teilkomponente Schüler-

mentor/-innen. Der Schwerpunkt, der diesen Schulen gemeinsam ist, ist der, dass die Mentor/-innen 

ihre Aufgabe an der Schule darin sehen, denen zu helfen, die in irgendeiner Form Hilfe benötigen. 

Zugleich reflektieren die Schülermentor/-innen in einer der untersuchten Grundschulen, was sie un-

ter „gut helfen“ verstehen: 
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„Also gut helfen heißt, dass man fast immer bei seinem Mentee ist und nicht weggeht, wenn 

der sich zum Beispiel verletzt hat. Außerdem muss man den Mentee ernst nehmen und ihn 

nicht einfach nur drannehmen, weil er so nett gewesen ist. Man muss seinen Patenkindern 

[Synonym für Mentees] auch helfen, denn sonst wäre man ja schließlich kein Mentor. Und 

nicht so gut helfen heißt, wenn ein Mentee hinfällt, egal welches der Kinder und man das als 

Mentor ignoriert und einfach weggeht und denkt es sei nicht sein Problem nur, weil es nicht 

sein Patenkind ist.“ (Schülermentorin; Primarstufe) 

Allerdings unterscheiden sich je nach Schule die jeweiligen Zielgruppen für das Mentoring. Das Men-

toring an den Projektschulen erfolgt entweder über eine persönliche Zuordnung, sodass jede/r Men-

tor/-in direkt eine/n Mentee betreut oder aber allgemein ohne eine direkte personelle Zuordnung. In 

den beiden vertiefend untersuchten Grundschulen sind die Mentor/-innen stark in den Pausen aktiv. 

Dies erfolgt in der einen Schule darüber, dass Spiele angeleitet werden und auch darauf geachtet 

wird, dass die Elemente des Schulhofs von allen Kindern, unabhängig ihres besuchten Jahrgangs, 

genutzt werden können (z.B. der Fußballplatz). In der anderen Grundschule ist das Mentoring zum 

einem auf die Pausen fokussiert – wie zum Beispiel beim konkreten gemeinsamen Spiel – aber auch 

in der Betreuung einzelner Kinder. In dieser Grundschule helfen die Mentor/-innen verstärkt in 

akuten Situationen, wenn sich z.B. ein Kind verletzt hat oder alleine auf dem Schulhof spielt: 

„Wenn wir in die Pause gehen, ziehen andere Schülermentor/-in und ich die Schülermento-

ren T-Shirts an und spielen, aber, wenn wir sehen, dass jemand alleine auf der Bank sitzt, 

dann fragen wir, was passiert ist und klären das alles und geben ihm oder ihr etwas zum Spie-

len.“ (Schülermentor/-in, Primarstufe) 

Darüber hinaus helfen sie in dieser Schule auch direkt beim Lernen und werden auch in den Unter-

richtsstunden eingesetzt:  

„[…] Ich und andere Schülermentor/-in wir sind ja in einer Klasse und dann gehen wir halt in 

eine andere Klasse und helfen da dann, helfen anderen Kindern mit Lernförderung oder 

Sprachförderung, wir lesen mit denen, machen Mathe. Sowas machen wir.“ (Schülermentor/-

in, Primarstufe) 

In den beiden vertiefend untersuchten Schulen im Sekundarstufenbereich ist die Teilkomponente 

Schülermentor/-innen stärker auf das Lernen bezogen. Dies kann in der direkten Zuordnung Mentees 

zu Mentor/-innen erfolgen, die dann von den Erfahrungen der älteren Schüler/-innen profitieren, 

indem sie sich entsprechende Lernstrategien erarbeiten, aber auch bei allgemeinen Problemen der 

Adoleszenz Unterstützung erhalten:  

„Wir haben eine Gliederung erstellt und über die Gestaltung gesprochen. Außerdem haben 

wir darüber gesprochen wie sie sich auf Arbeiten gut vorbereiten kann und was sie wie bes-

ser machen kann.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe)  

In der anderen Sekundarstufenschule, die vertiefend untersucht wurde, erfolgt das Mentoring in 

Form von Lerntreffen in den Pausen, in dem bestimmte Fähigkeiten mit den Mentees gelernt wer-

den, ohne das eine spezielle Zuordnung zwischen Mentee und Mentor/-in stattfindet. 
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Aus den bisherigen Ergebnissen zur Umsetzung der Teilkomponente aus Sicht der Schülermen-

tor/-innen und Schülermentees können folgende zentrale Befunde festgehalten werden: 

 

Gründe für die Teilnahme 

Die Schülermentor/-innen… 

• möchten gerne anderen Schüler/-innen helfen,  

• betrachten die Praxiserfahrungen, die sie in ihrer Tätigkeit als Schülermentor/-in sammeln, 

als Vorbereitung auf pädagogische Berufe  

• werten das SchulMentoren-Zertifikat als Vorteil für Bewerbungen 

• nehmen gerne Geschenke als Belohnung für ihr Engagement an 

 

Auswahl und Akquise der Schülermentor/-innen durch… 

• direkte Ansprache bekannter Schüler/-innen 

• angebotene Projekttage und damit verbundene Selbstakquise 

• Ansprache gesamter Jahrgangstufen und damit verbundene geleitete Auswahlen, z.B. 

durch Fragebögen 

 

Projektaktivitäten  

Die Schülermentor/-innen… 

• helfen anderen Schüler/-innen, z.B. bei Verletzungen, beim Schleife binden 

• betreuen Schüler/-innen in der Pause, z.B. spenden Trost bei Einsamkeit, organisieren ge-

meinsame Spiele in größeren Gruppen 

• unterstützen beim Lernen z.B. durch eine allgemeine Lernunterstützung mehrerer Men-

tees oder regelmäßig mit einem/ einer Mentee im Einzelmentoring 
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III.2.4 Einbindung, Zusammenarbeit und Anerkennung innerhalb und außerhalb des Projekts aus 

Sicht der Schülermentor/-innen und Schülermentees 

Im nächsten Abschnitt werden die Einbindung (Abschnitt III.2.4.1), die Zusammenarbeit mit der/dem 

Projektkoordinator/-in (Abschnitt III.2.4.2) sowie die Anerkennung der Schülermentor/-innen (Ab-

schnitt III.2.4.3) innerhalb und außerhalb des Projekts SchulMentoren auf der Grundlage der Analy-

seergebnisse der Gruppeninterviews betrachtet.  

III.2.4.1 Einbindung der Schülermentor/-innen und Schülermentees in das schulische Leben 

In den vertiefend untersuchten Schulen wird teilweise davon berichtet, dass sich die Schülermentor/-

innen durch die Teilnahme an der Teilkomponente Schülermentor/-innen anders in das schulische 

Leben eingebunden fühlen oder eine andere Rolle in der Schule wahrnehmen als in der Zeit, in der 

sie noch keine Mentorin bzw. kein Mentor waren. Diese Veränderung der wahrgenommenen Einbin-

dung in das schulische Leben wird im Austausch der Schüler/-innen ausgemacht, sei es dadurch, dass 

Verantwortung für andere Schüler/-innen übernommen wird oder, dass sich Schüler/-innen immer 

an eine Person (hier: Schülermentor/-in) innerhalb der Schule wenden können. So wird in einer 

Grundschule berichtet, dass durch die Teilkomponente Schülermentor/-innen mehr mit den jüngeren 

Schüler/-innen interagiert wird, statt eine bestimmte Rolle einzunehmen:  

„Ich fühle mich sehr gut und ich finde es auch besser, dass die Viertklässler jetzt nicht mehr 

die Bösen sein sollen, sondern die Guten. Denn die letzten Jahre dachten die anderen Viert-

klässler immer, sie seien die Bosse an der Schule, sie seien die Großen, haben sich immer an 

der Schaukel abgewechselt und diese die ganze Pause lang besetzt und die kleinen Kinder 

durften dann nicht schaukeln. Die Kleinen haben das dann den Lehrern gesagt, aber die 

Viertklässler haben die Lehrer angelogen und die Lehrer haben den Großen geglaubt. […].“ 

(Schülermentor; Primarstufe) 

Weiter wird von den Grundschüler/-innen berichtet, dass die Schülermentor/-innen die Lehrperso-

nen in der Pausenaufsicht unterstützen und dadurch ein wichtiger Bestandteil der Pausenstruktur 

geworden sind. Teilweise wird aber auch von keiner Veränderung seit Projektteilnahme berichtet. 

Eine Schülermentorin der Sekundarstufe fühlt sich etwas anders in der Schule eingebunden, da sie 

durch die Aufgabe als Mentorin mehr Verantwortung hat.  

Auf die Frage, ob sich die Schülermentees, seitdem sie an der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

teilnehmen, in der Schule anders fühlen als vorher, erfolgte folgende Antwort:  

„Eigentlich nicht. Vielleicht fester. Also, wenn man Schwierigkeiten hat, hat man einen, zu 

dem man immer gehen kann.“ (Schülermentee, Sekundarstufe) 

Weiter wird ausgeführt, dass die Mentees in dieser Schule durch die Projektteilnahme das Gefühl 

haben mit Hilfe von Ansprechpersonen gezielter Probleme lösen zu können. Andere stellen allerdings 

keinen Unterschied zu vorher fest. 

III.2.4.2 Zusammenarbeit zwischen Schülermentor/-innen und den Projektkoordinator/-innen 

Ein weiterer Aspekt, der sich indirekt aus den Antworten der Schüler/-innen im Rahmen der Grup-

peninterviews herausarbeiten lässt, ist die Zusammenarbeit zwischen den Schüler/-innen und den 

Projektkoordinator/-innen. In den untersuchten Schulen verläuft die Zusammenarbeit zwischen den 

Schülermentor/-innen und Projektkoordinator/-innen je nach Ausgestaltung der Teilkomponente 

Schülermentor/-innen unterschiedlich. In einer untersuchten Grundschule wird das Mentoring in 
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Form von ergänzenden Fortbildungen der Mentor/-innen begleitet. In dieser Begleitung werden bei-

spielsweise Lernmaterial für die Mentees entwickelt oder Spiele besprochen, die mit den Mentees 

gespielt werden können: 

„Wir machen auch mit Frau [Name Projektkoordinatorin] Sachen, wie wir uns benehmen sol-

len als Schülermentoren, und wir gehen auch oft raus, und überlegen wie man mit kleinen 

Kindern ein Spiel entwickeln könnte oder wie wir kreativ werden können. Wir erfinden und 

machen Sachen.” (Schülermentorin, Primarstufe) 

In dieser Schule werden die Mentor/-innen direkt von der Projektkoordinatorin begleitet und im 

Laufe des Projekts weitergebildet. In diesem Sinne findet eine enge Betreuung und damit eine re-

gelmäßige Zusammenarbeit zwischen Mentor/-innen und Projektkoordinatorin statt. 

In der Sekundarstufe üben die Koordinator/-innen teilweise strukturierende Funktionen aus, in dem 

Gespräche mit den Mentor/-innen und Mentees darüber erfolgen, wie das Mentoring verläuft. Hier 

findet keine inhaltliche Auseinandersetzung darüber statt, wie die Mentees stärker unterstützt wer-

den können, sondern es wird hauptsächlich über den Verlauf des Mentorings und gegebenenfalls 

über Probleme gesprochen.  

„Die Termine. Auf die achtet sie und ob es bei den Mentoren und Mentees Probleme gibt. 

Falls welche da sind, dann versucht sie, die zu lösen.“ (Schülermentee, Sekundarstufe) 

In der anderen vertiefend untersuchten Sekundarstufe bespricht die Projektkoordinatorin Abläufe im 

Projekt in hierfür eingeräumten Treffen, wodurch die Mentor/-innen die Möglichkeit haben, inhaltli-

che Komponenten der Lernhilfen mit anzusprechen. Darüber hinaus berichten die Mentees in diesem 

Zusammenhang, dass, wenn keine Mentor/-innen während der Lernhilfe anwesend sind, die Hilfe-

stellungen über die Projektkoordinatorin erfolgen: 

„Und manchmal kommen alle Mädchen, manchmal kommen drei oder vier. Wenn sie nicht 

kommen, setzt sich Frau [Name Projektkoordinatorin] hierhin und meine Klasse bringt auch 
Bücher mit. Und wenn die Mädchen nicht kommen, sagt Frau [Name Projektkoordinatorin]: 

Du kannst lesen, aber ich lese mit dem Schüler und wenn ich fertig bin, lese ich mit dir.“ 

(Schülermentee, Sekundarstufe) 

In der Sekundarstufe erfolgt ein Teil der Kommunikation über Emails oder Gruppenchats. Diese un-

terschiedlichen Formen der Zusammenarbeit spiegeln wieder, dass sich die Funktionen und Tätig-

keitsfelder je nach Ausgestaltung der Teilkomponente Schülermentor/-innen in den untersuchten 

Schulen unterscheiden. 

III.2.4.3 Wertschätzung und Anerkennung der Eltern in der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

In der Teilkomponente Schülermentor/-innen wurden die Mentor/-innen und Mentees im Rahmen 

der Gruppeninterviews dazu befragt, wie ihre Eltern es finden, das sie Schülermentoren sind bzw. als 

Mentee am Projekt teilnehmen. Die Bewertung des Mentorings unterscheidet sich in der Teilkompo-

nente Schülermentor/-innen zwischen der Primarstufe und der Sekundarstufe. Den Aussagen der 

Grundschüler/-innen nach zu urteilen, sind die Eltern stärker in die Geschehnisse des Projekts invol-

viert, wohingegen das Mentoring in der Sekundarstufe eher als Angelegenheit bewertet wird, die nur 

die teilnehmenden Schüler/-innen betrifft. 

Die Mentor/-innen in der Grundschule berichten, dass ihre Eltern die Aktivität ihrer Kinder als Men-

tor/-innen positiv bewerten:  
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„Als ich Schülermentorin geworden bin, habe ich es meinen Eltern erzählt. Beide fanden es 

sehr gut und haben mich gelobt und ich habe auch meinen Geschwistern viel geholfen.“ 

(Schülermentor/-in, Primarstufe) 

Die Mentor/-innen in der Grundschule berichten, dass sich die Eltern über zusätzliche Unterstützung 

zuhause freuen, seitdem die Kinder Mentor/-innen sind, z.B. dadurch dass die Kinder auch ihren Ge-

schwistern helfen können. Zudem erzählt eine Mentorin, dass ihre Mutter es gut fände, dass ihre 

Tochter Spaß daran habe, Mentorin zu sein.  

Die Eltern der Mentees bewerten die Unterstützung durch die Mentor/-innen nach Angaben der 

Schüler/-innen als positiv, da diese ihre Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen:  

„Meine Mutter findet es gut, weil ich lernen kann. Und wenn ich dann groß bin, kann ich gut 

arbeiten und muss dann nicht als Putzfrau arbeiten.“ (Schülermentee, Grundschule).  

Darüber hinaus erkennen sie an, dass Mentor/-innen für ihre Kinder eine Vorbildfunktion einnehmen 

können: 

„Meine Eltern finden es gut, weil ich viel mehr lerne und mehr Leute kennenlernen, die mehr 

Erfahrung haben und die mir dann auch ein Vorbild sein können. Und es freut sie, dass ich 

viel Spaß habe mit meinen Freunden. Es geht in der Schule nicht nur um Lernen, sondern 

auch um Spaß.“ (Schülermentee, Primarstufe) 

Zusammengefasst berichten die Grundschüler/-innen, dass sich ihre Eltern positiv zum Mentoring 

positionieren und es unterstützen, dass ihre Kinder als Mentor/-innen oder als Mentee am Pro-

gramm teilnehmen.  

Im Gegensatz dazu wird die Teilnahme von den Eltern der Sekundarschüler/-innen zwar wertge-

schätzt, allerdings gibt ein Teil der Mentor/-innen und Mentees an, dass ihre Eltern sich zwar für das 

Mentoring interessieren, sie dies aber eher als Projekt ihrer Kinder betrachten: 

„Meine Mutter hat gesagt, ja mach weiter so. Klar, sie weiß, was ich mache, aber das interes-

siert sie nicht so sehr, dass sie sich darüber so viele Gedanken macht.“ (Schülermentorin, Se-

kundarstufe)  

Darüber hinaus geben die Mentor/-innen den Hinweis, dass sie es selber auch eher als ihr eigenes 

Projekt sehen, an dem ihre Eltern nicht wirklich beteiligt sind. 

„Also meine Mutter weiß es, sie erinnert sich auch daran. Aber es ist das, was ich mache und 

sie hat damit nicht unbedingt was zu tun. Dementsprechend ist da nicht die Relevanz, sich 

groß und breit darüber zu unterhalten.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

Ähnlich wird die Teilnahme auch auf Seite der Eltern der Mentees bewertet: 

„Meine Mutter, also ich habe ihr das mal erzählt und sie fand das toll, dass mir jemand über 

die Prüfungen hinweghilft und ich mir da auch Hilfe holen kann. Aber sonst fragt sie nicht 

nach, weil das ja auch meine Sache ist, was ich mache und was ich mit ihr berede.“ (Schüler-

mentee, Sekundarstufe) 

Dieses Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen aus anderen Studien, dass Eltern stärker in der Bildung 

von Grundschulkindern als von Kindern in der Sekundarstufe involviert sind (Eccles & Harold, 1996). 

In einigen Aussagen der Sekundarschüler/-innen wird darauf hingewiesen, dass ihre Eltern es grund-

sätzlich wertschätzen, dass ihre Kinder Mentor/-innen sind, sich aber nicht wirklich für das Projekt als 

Ganzes interessieren. Die Wertschätzung der Eltern kann basierend auf den Ergebnissen der Inter-

views zwischen Grundschule und Sekundarstufenschule in ein eher längerfristiges und differenziert 
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angelegtes Interesse der Eltern in der Grundschule und ein eher kurzfristiges Interesse in der Sekun-

darstufenschule differenziert werden.  

 

Aus den hier dargestellten Ergebnissen zur Einbindung, zur Zusammenarbeit und zur Anerkennung 

innerhalb und außerhalb des Projekts aus Sicht der Schülermentor/-innen und Schülermentees 

können folgende zentrale Befunde festgehalten werden: 

 

Einbindung  

• Einbindung der Mentor/-innen dadurch, dass sie mehr Verantwortung tragen 

• Einbindung der Mentees dadurch, dass sie feste Ansprechpersonen haben 

• Aber: stärkere Einbindung wird allerdings nicht von allen Teilnehmenden wahrgenommen 

 

Zusammenarbeit zwischen Mentor/-innen und der/dem Projektkoordinator/-in  

Gestaltet sich unterschiedlich, je nach Umsetzung der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

• teilweise intensive Betreuung mit Weiterbildung 

• teilweise Mitbestimmung und Projektentwicklung 

• teilweise strukturierende Unterstützung  

 

Anerkennung durch die Eltern der beteiligten Schüler/-innen 

Wahrnehmung und Wertschätzung der Eltern unterscheidet sich nach Schulform 

• Grundschule: längerfristiges, differenziertes Interesse der Eltern durch Lob, positive Bewer-

tung, z.B. aufgrund der Möglichkeit einer stärkeren Einbindung bei der Betreuung jüngerer 

Geschwister, Freude, wenn es den Kindern Spaß macht und Wahrnehmung der besseren Bil-

dungschancen für Mentees 

• Sekundarstufe: eher kurzfristiges Interesse der Eltern 
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III.2.5 Wahrgenommene Wirkungen der Komponente Schülermentor/-innen aus Sicht der Pro-

jektkoordinator/-innen 

Ein Fokus der Evaluation liegt auf den wahrgenommenen Wirkungen des Projekts SchulMentoren. Im 

Rahmen des Fragebogens wurde daher die Wahrnehmung unterschiedlicher Wirkungen der Teil-

komponente Schülermentor/-innen bei den Projektkoordinator/-innen abgefragt. Aus Schulentwick-

lungsprozessen ist bekannt, dass es einige Jahre dauern kann, bis die Wirksamkeit von Maßnahmen 

sichtbar wird. Daher wurde im Rahmen des Fragebogens für die Projektkoordinator/-innen sowohl 

nach bereits jetzt wahrnehmbaren Wirkungen als auch nach längerfristigen Wirkungen gefragt, um 

zu untersuchen, inwiefern sich aus Sicht der Projektkoordinator/-innen Wirkungen möglicherweise 

erst nach einer längeren Phase der Durchführung des Projekts zeigen könnten. Zunächst werden die 

wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf die Sozialkompetenzen der Schüler/-innen aus Sicht der 

Projektkoordinator/-innen betrachtet (Abschnitt III.2.5.1). Daran anschließend wird auf die wahrge-

nommenen Wirkungen in Bezug auf die Leistungsmotivation und das Interesse der Schüler/-innen 

(Abschnitt III.2.5.2), auf den Austausch und die Zusammenarbeit (Abschnitt III.2.5.3), das Schulklima 

(Abschnitt III.2.5.4) und die Teilhabe der Schüler/-innen (Abschnitt III.2.5.5) eingegangen. Zuletzt 

werden mit direktem Bezug auf die in Kapitel I formulierten angenommenen Wirkungen des Projekts 

die bereits erzielten sowie längerfristigen Wirkungen für die Schüler/-innen durch die Teilnahme an 

der Komponente Schülermentor/-innen und Schülermentees aus Sicht der Projektkoordinator/-innen 

betrachtet (Abschnitt III.2.5.6). Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf die 

Aussagen der Projektkoordinator/-innen von SchulMentoren-Projektschulen, die die Teilkomponente 

Schülermentor/-innen aktuell durchführen. 

III.2.5.1 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Sozialkompetenzen der Schüler/-innen 

Die Projektkoordinator/-innen wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung nach wahrgenommenen 

Wirkungen des Projekts SchulMentoren im Hinblick auf die Sozialkompetenz der Schüler/-innen, die 

an der Teilkomponente Schülermentor/-innen teilnehmen, befragt. Zu diesem Themenbereich wur-

den drei Aussagen zu aktuellen Wirkungen sowie zwei Aussagen zu längerfristigen Wirkungen vorge-

legt. Zu den erstgenannten Aussagen wurden die Projektkoordinator/-innen gebeten, diese mittels 

vierstufigen Antwortformats (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu) einzuschätzen. Die letztgenann-

ten Aussagen zur Einschätzung längerfristiger Wirkungen wurden wie folgt eingeleitet: „Stellen Sie 

sich für die Beantwortung der folgenden Frage bitte vor, das Projekt SchulMentoren würde unverän-

dert (d.h. in genau derselben Form wie bisher) noch drei bis vier Jahre an Ihrer Schule weiterlaufen.“ 

Das Antwortformat war wiederum vierstufig (sehr wahrscheinlich bis unwahrscheinlich). Abbildung 

31 zeigt die Ergebnisse zu den wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf die Sozialkompetenzen der 

Schüler/-innen.  

Generell wird deutlich, dass die Zustimmungswerte insgesamt sehr hoch ausfallen. An allen Schulen 

(100%; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst), nehmen die Projektkoordi-

nator/-innen wahr, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren dazu beiträgt, dass die Schüler-

/innen mehr Selbstvertrauen entwickeln und dass es den Schüler/-innen hilft zu lernen, mit anderen 

Schüler/-innen zusammenzuarbeiten. Die Projektkoordinator/-innen an nahezu allen Schulen (93%; 

13 von 15 Schulen) schätzen zudem ein, dass die Projektteilnahme dazu beiträgt, dass ihre Schüler/-

innen mehr Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen. 
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Abbildung 31: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen in Bezug auf die Sozi-

alkompetenz der Schüler/-innen (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene 

in Prozent) 

In Bezug auf die Einschätzung der längerfristigen Wirkungen lassen sich ebenfalls sehr hohe Zustim-

mungswerte berichten. So geben die Projektkoordinator/-innen an nahezu allen Schulen (93%; 13 

von 15 Schulen; Kategorien eher wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) an, dass 

es wahrscheinlich ist, dass die Schüler/-innen durch die Teilnahme an der Teilkomponente Schüler-

mentor/-innen längerfristig mehr Verantwortung übernehmen, wenn sie eine Gelegenheit dazu er-

kennen sowie, dass die Schüler/-innen langfristig besser damit umgehen, dass andere von ihnen ver-

schieden sind.  

III.2.5.2 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf Leistungsmotivation und Interesse am Lernen 

Die Projektkoordinator/-innen wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung des Weiteren nach 

wahrgenommenen Wirkungen im Hinblick auf die Leistungsmotivation und das Interesse der Schü-

ler/-innen am Lernen befragt. Zu diesem Themenbereich wurde jeweils eine Aussage zu aktuellen 

Wirkungen und zu längerfristigen Wirkungen vorgelegt mit dem in Abschnitt III.2.5.1 beschriebenen 

Antwortformat. Abbildung 32 zeigt die Ergebnisse zu den wahrgenommenen Wirkungen der Projekt-

koordinator/-innen auf Schulebene in Bezug auf die Leistungsmotivation und das Interesse am Ler-

nen der Schüler/-innen. An drei Fünfteln der Schulen (60%; 9 von 15 Schulen; Kategorie stimme eher 

zu), nehmen die Projektkoordinator/-innen wahr, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren den 

Schüler/-innen hilft, ein größeres Interesse am Lernen zu entwickeln. Dabei ist allerdings anzumer-

ken, dass an keiner Schule die Antwortkategorie stimme voll zu gewählt wurde. 
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Abbildung 32: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen in Bezug auf Leis-

tungsmotivation und das Interesse der Schüler/-innen (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-

innen auf Schulebene in Prozent) 

In Bezug auf die Einschätzung längerfristiger Wirkungen zeigen die Ergebnisse, dass es an fast 90 

Prozent der Schulen (87%; 13 von 15 Schulen; Kategorien eher wahrscheinlich und sehr wahrschein-

lich zusammengefasst,) durch die Projektkoordinator/-innen als wahrscheinlich eingeschätzt wird, 

dass die Schüler/-innen durch die Durchführung der Teilkomponente Schülermentor/-innen an ihrer 

Schule längerfristig zu besseren Leistungen motiviert werden.  

III.2.5.3 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die Zusammenarbeit 

Weiterhin wurden die Projektkoordinator/-innen im Rahmen der Fragebogenerhebung nach wahr-

genommenen Wirkungen im Hinblick auf den Austausch und die Zusammenarbeit der Schüler/-innen 

befragt. Zu diesem Themenbereich wurden den Projektkoordinator/-innen vier Aussagen vorgelegt 

mit der Bitte, diese auf einem vierstufigen Antwortformat (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu) 

einzuschätzen. In Abbildung 33 wird deutlich, dass von den Projektkoordinator/-innen an nahezu 

allen Schulen (93%; 14 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammenge-

fasst) wahrgenommen wird, dass die Projektteilnahme einen besseren Austausch zwischen den Schü-

ler/-innen ermöglicht. Der Aussage, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren die Fähigkeit der 

Mentor/-innen verbessert, anderen Schüler/-innen Dinge zu erklären, stimmen die Projektkoordina-

tor/-innen an nahezu allen Schulen (93%; 14 von 15 Schulen) zu. 
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Abbildung 33: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen in Bezug auf Austausch 

und Zusammenarbeit (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

Außerdem berichten die Projektkoordinator/-innen an über vier Fünftel der Schulen (87%; 13 von 15 

Schulen), dass die Fähigkeit der Mentor/-innen festzustellen, was andere Schüler/-innen brauchen, 

durch die Teilnahme am Projekt verbessert wird. Abschließend zeigt sich, dass die Projektkoordina-

tor/-innen an fast drei Viertel (73%; 11 von 15 Schulen) der Schulen wahrnehmen, dass die Teilnah-

me am Projekt SchulMentoren zu einem besseren Austausch zwischen Schüler/-innen und Lehrper-

sonen führt.  

III.2.5.4 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf das Schulklima 

Die Projektkoordinator/-innen wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung auch nach wahrge-

nommenen Wirkungen in Bezug auf das Schulklima befragt. Zu diesem Themenbereich lassen sich 

zwei Aussagen zu aktuellen Wirkungen und eine Aussage zu längerfristigen Wirkungen zuordnen. Das 

Antwortformat entspricht dem wie im Abschnitt III.2.5.1 beschrieben. Abbildung 34 zeigt die Ergeb-

nisse zu den wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf das Schulklima aus der Sicht der Projektko-

ordinator/-innen. An allen Schulen (100%; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammen-

gefasst), nehmen die Projektkoordinator/-innen wahr, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren 

den Umgang der Schüler/-innen untereinander verbessert. 
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Abbildung 34: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen in Bezug auf das Schul-

klima (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

Ebenfalls zeigt sich an nahezu allen Schulen (93%; 14 von 15 Schulen), dass die Projektkoordinator/-

innen eine Verbesserung des Klimas unter den Schüler/-innen durch die Projektteilnahme wahrneh-

men und sich längerfristig vorstellen können, dass sich die Beziehungen der Schüler/-innen unterei-

nander verbessert. 

III.2.5.5 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Teilhabe der Schüler/-innen am Schulgesche-

hen 

Abschließend wurden die Projektkoordinator/-innen im Rahmen der Fragebogenerhebung nach 

wahrgenommenen Wirkungen im Hinblick auf die schulische Teilhabe der Schüler/-innen befragt. Zu 

diesem Themenbereich lassen sich drei Aussagen zuordnen. Das Antwortformat ist vierstufig (stimme 

voll zu bis stimme gar nicht zu). Abbildung 35 zeigt die Ergebnisse zu den wahrgenommenen Wirkun-

gen in Bezug auf die Teilhabe der Schüler/-innen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Projektkoordina-

tor/-innen an über vier Fünftel (87%; 13 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll 

zu zusammengefasst) der Schulen wahrnehmen, dass die Schülermentees wie auch die Schülermen-

tor/-innen durch die Teilnahme am Projekt stärker ins Schulgeschehen eingebunden sind. Auch wird 

es den Schüler/-innen durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren ermöglicht, sich aktiv an der 

Schule zu beteiligen.  
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Abbildung 35: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen in Bezug auf die Teil-

habe der Schüler/-innen (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Pro-

zent) 

III.2.5.6 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die angenommenen Wirkungen der Teilkompo-

nente Schülermentor/-innen  

Neben den in den vorherigen Abschnitten dargestellten Wirkungen in unterschiedlichen Bereichen 

der Teilkomponente Schülermentor/-innen wurden auch die in Kapitel I formulierten angenomme-

nen Wirkungen des Projekts abgefragt. Für einen unmittelbaren Vergleich wurden den Projektkoor-

dinator/-innen für die Einschätzung der bereits jetzt sichtbaren sowie der möglicherweise erst län-

gerfristig sichtbaren Wirkungen die gleichen Aussagesätze vorgelegt. Die Aussagen sollten durch die 

Projektkoordinator/-innen wiederum auf einem vierstufigen Antwortformat von stimme voll zu bis 

stimme gar nicht zu (bereits jetzt sichtbare Wirkungen) bzw. sehr wahrscheinlich bis unwahrschein-

lich (längerfristige Wirkungen) eingeschätzt werden. Der Frage nach den längerfristigen Wirkungen 

wurde erneut der Einleitungssatz vorangestellt: „Stellen Sie sich für die Beantwortung der folgenden 

Frage bitte vor, das Projekt SchulMentoren würde unverändert (d.h. in genau derselben Form wie 

bisher) noch drei bis vier Jahre an Ihrer Schule weiterlaufen.“ In diesem Kapitel werden getrennt für 

die Schülermentor/-innen und die Schülermentees sowohl die Ergebnisse zu den bereits jetzt sicht-

baren Wirkungen als auch für die aus Sicht der Projektkoordinator/-innen längerfristigen Wirkungen 

im Hinblick auf die angenommenen Wirkungen des Projekts (siehe Kapitel I) dargestellt. 
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Wahrnehmung der bereits erzielten und längerfristigen Wirkungen für die Schülermentor/-innen 

durch die Teilnahme an der Komponente Schülermentor/-innen 

Im Folgenden werden zunächst die von den Projektkoordinator/-innen bereits jetzt wahrgenomme-

nen sowie die längerfristigen erwarteten Wirkungen des Projekts SchulMentoren bei den Schüler-

mentor/-innen differenziert nach einzelnen im Rahmen der wahrgenommenen Wirkungen des Pro-

jekts formulierten Aspekten (siehe Kapitel I) dargestellt.  

Die Ergebnisse zeigen zunächst für den Aspekt der Mitgestaltung (siehe Abbildung 36), dass die Pro-

jektkoordinator/-innen an weit über vier Fünftel (80%; 12 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu 

und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen bereits jetzt wahrnehmen, dass durch die Durch-

führung der Teilkomponente Schülermentor/-innen die Mitgestaltung der Schülermentor/-innen am 

Schulleben erhöht werden konnte. 

 

Abbildung 36: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Schülermentor/-innen: Mitgestaltung (n=15, Angaben der Projektko-

ordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

Außerdem wird deutlich, dass es die Projektkoordinator/-innen an fast 90 Prozent der Schulen (87%; 

13 von 15 Schulen; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) als wahr-

scheinlich einstufen, dass längerfristig die Mitgestaltung der Schülermentor/-innen am Schulleben 

erhöht werden kann. 

Im Hinblick auf den Aspekt der Lernvoraussetzungen (siehe Abbildung 37) berichten die Projektkoor-

dinator/-innen an mehr als der Hälfte (53%; 8 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stim-

me voll zu zusammengefasst) der Schulen, dass die Lernvoraussetzungen der Schülermentor/-innen 

bereits jetzt gestärkt werden konnten.  
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Abbildung 37: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Schülermentor/-innen: Lernvoraussetzungen (n=15, Angaben der 

Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

 

Abbildung 38: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Schülermentor/-innen: Lernerfolg (n=15, Angaben der Projektkoordi-

nator/-innen auf Schulebene in Prozent) 



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

77 

 

Außerdem schätzen es die Projektkoordinator/-innen an fast drei Viertel (73%; 11 von 15 Schulen; 

Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) der Schulen als wahrscheinlich 

ein, dass diese längerfristig gestärkt werden können. 

Im Hinblick auf den Aspekt des Lernerfolgs (siehe Abbildung 38) wird von den Projektkoordinator/-

innen an weniger als der Hälfte (40%; 6 von 15 Schulen; Kategorie stimme eher zu) der Schulen be-

richtet, dass durch die Durchführung der Teilkomponente Schülermentor/-innen an ihrer Schule be-

reits jetzt der Lernerfolg der Schüler/-innen unterstützt werden konnte. Dazu muss allerdings darauf 

hingewiesen werden, dass an keiner Schule die Kategorie stimme voll zu gewählt wurde. Deutlich 

höher fallen die Anteile für die Einschätzungen aus, dass die Lernerfolge der Schülermentor/-innen 

längerfristig durch die Teilnahme am Projekt unterstützt werden können (67%; 10 von 15 Schulen; 

Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst). 

Hinsichtlich des Aspekts des Übergangs und der Unterstützung der schulischen Laufbahn (siehe Ab-

bildung 39) wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an drei Fünftel (39%; 5 von 13 Schulen; 

Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen der Aussage zustim-

men, dass durch die Durchführung der Teilkomponente bereits jetzt Schülermentor/-innen beim 

Übergang in den Beruf bzw. in ihrer schulischen Laufbahn unterstützt werden konnten. 

 

Abbildung 39: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Schülermentor/-innen: Übergang (Angaben der Projektkoordinator/-

innen auf Schulebene in Prozent) 

Wohingegen es die Projektkoordinator/-innen an mehr als zwei Drittel der Schulen (64%; 9 von 14 

Schulen; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) für wahrscheinlich 

halten, dass die Schülermentor/-innen längerfristig beim Übergang in den Beruf bzw. in der Gestal-

tung ihrer schulischen Laufbahn unterstützt werden können. 
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Wahrnehmung der bereits erzielten und längerfristigen Wirkungen für die Schülermentees durch die 

Teilnahme an der Komponente Schülermentor/-innen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Einschätzung der bereits sichtbaren und längerfristigen Wir-

kungen bei den Schülermentees durch die Teilnahme an der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

aus Sicht der Projektkoordinator/-innen dargestellt.  

Zunächst wird für den Aspekt der Teilhabe (siehe Abbildung 40) deutlich, dass aus Sicht der Projekt-

koordinator/-innen an drei Fünftel (60%; 9 von 15 Schulen; Kategorie stimme eher zu) der Schulen 

durch die Projektteilnahme bereits jetzt die Teilhabemöglichkeiten der Schülermentees am Schulle-

ben erhöht werden konnte. Dazu muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass an keiner Schule 

die Kategorie stimme voll zu gewählt wurde. 

 

Abbildung 40: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Schülermentees: Teilhabe (n=15, Angaben der Projektkoordinator/-

innen auf Schulebene in Prozent) 

Zudem sehen es die Projektkoordinator/-innen an fast drei Viertel (73%; 11 von 15 Schulen; Katego-

rien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) der Schulen als wahrscheinlich an, 

dass die Teilhabemöglichkeiten der Schülermentees am Schulleben durch die Teilnahme am Projekt 

SchulMentoren längerfristig erhöht werden.  

Im Hinblick auf den Aspekt der Lernvoraussetzungen (siehe Abbildung 41) kann gezeigt werden, dass 

an über der Hälfte (60%; 9 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusam-

mengefasst) der Schulen aus Sicht der Projektkoordinator/-innen durch die Projektteilnahme bereits 

jetzt die Lernvoraussetzungen der Schülermentees gestärkt werden konnten.  
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Abbildung 41: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Schülermentees: Lernvoraussetzungen (n=15, Angaben der Projekt-

koordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

 

Abbildung 42: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Schülermentees: Lernerfolge (n=15, Angaben der Projektkoordina-

tor/-innen auf Schulebene in Prozent) 
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Zudem geben die Projektkoordinator/-innen an knapp 90 Prozent der Schulen (87%; 13 von 15 Schu-

len; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) an, dass die Lernvoraus-

setzungen der Schülermentees durch die Projektteilnahme längerfristig gestärkt werden können. 

In Bezug auf den Aspekt Lernerfolge (siehe Abbildung 42) zeigen die Ergebnisse, dass die Projektko-

ordinator/-innen an vier Fünftel (80%; 12 von 15 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll 

zu zusammengefasst) der Schulen bereits jetzt wahrnehmen, dass die Durchführung dieser Teilkom-

ponente die Lernerfolge von Schülermentees unterstützen konnte. An fast 90 Prozent der Schulen 

(87%; 9 von 15 Schulen; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) stufen 

die Projektkoordinator/-innen es als wahrscheinlich ein, dass die Lernerfolge der Schülermentees 

durch die Teilnahme an der Teilkomponente an ihrer Schule längerfristig unterstützt werden können. 

Hinsichtlich des Aspekts Übergang und Unterstützung der schulischen Laufbahn (siehe Abbildung 43) 

berichten die Projektkoordinator/-innen an der Hälfte der Schulen (50%; 7 von 14 Schulen; Katego-

rien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst), dass die Projektteilnahme bereits dazu 

beitragen konnte, die Schülermentees beim Übergang in den Beruf bzw. in der Gestaltung ihrer schu-

lischen Laufbahn zu unterstützen. Die Projektkoordinator/-innen an knapp 80 Prozent (79%; 11 von 

14 Schulen; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) der Schulen hal-

ten es zudem für wahrscheinlich, dass die Schülermentees durch die Teilnahme an der Teilkompo-

nente längerfristig beim Übergang in den Beruf bzw. in der Gestaltung ihrer Schullaufbahn unter-

stützt werden können. 

 

Abbildung 43: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Schülermentees: Übergang (n=14, Angaben der Projektkoordinator/-

innen auf Schulebene in Prozent) 
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III.2.6 Wahrgenommene Wirkungen aus Sicht der Schülermentor/-innen und Schülermentees 

Wie bereits aufgeführt, liegt ein Fokus der Evaluation auf den wahrgenommenen Wirkungen der 

Akteur/-innen durch das Projekt SchulMentoren. Nach der Betrachtung der Sichtweise der Projekt-

koordinator/-innen im vorangegangenen Abschnitt werden im Folgenden die wahrgenommenen 

Wirkungen der Komponente Schülermentor/-innen aus Sicht der Schüler/-innen selbst präsentiert. 

Hierfür werden die Auswertungsergebnisse der Gruppeninterviews vorgestellt. Dabei wird zunächst 

im Abschnitt III.2.6.1 auf die Weiterentwicklung der Mentor/-innen und anschließend auf die der 

Mentees eingegangen (Abschnitt III.2.6.2). 

III.2.6.1 Weiterentwicklung der Schülermentor/-innen durch die Teilnahme am Projekt  

Die Teilkomponente Schülermentor/-innen hat das Ziel, die Weiterentwicklung der Mentor/-innen 

sowie der Mentees zu unterstützen (siehe auch Kapitel I). In diesem Abschnitt werden daher die 

Selbstaussagen der interviewten Mentor/-innen darüber, wie sie sich weiterentwickelt und was sie 

gelernt haben, dargestellt und analysiert. 

In beiden Altersstufen (Primarstufe und Sekundarstufe) berichten die Mentor/-innen, dass sie durch 

die Teilnahme an der Teilkomponente Schülermentor/-innen gelernt haben, anderen zu helfen und 

andere zu unterstützen. Dabei unterscheiden sich die Aussagen zwischen den Schulstufen insofern, 

als dass die Schülermentor/-innen in der Primarstufe das „Helfen“ der Mentees stärker angeleitet 

gelernt haben. Zugleich geben sie auch an, sich selbst mit Themenbereichen auseinander zu setzen, 

die sie noch nicht so gut beherrschen, um den Mentees besser helfen zu können. Die Schülermen-

tor/-innen der Sekundarstufe berichten dagegen stärker davon, dass sie sich durch ihre Erfahrung als 

Mentor/-innen mit den Mentees gemeinsam weiter entwickeln und aus dem Erfahrungswissen ihrer 

eigenen schulischen Bildung Wissen weiter vermitteln können.  

Im Folgenden werden die Lernbereiche, die von den Grundschüler/-innen berichtet werden, be-

schrieben. Ein Teil der Mentor/-innen erzählt, dass sie in der Ausbildung sowie im Mentoring gelernt 

haben, sich in jüngeren Kinder hinein zu versetzen:  

„Also ich habe gelernt, wie ich Kinder unterstützen kann und wie es sich anfühlt, in der ersten 

Klasse zu sein, wenn man noch nichts weiß.“ (Schülermentorin, Primarstufe) 

Zugleich berichtet eine Mentorin, dass sie zuhause geübt hat, um den Kindern in der Schule besser 

helfen zu können:  

„Als ich Schülermentor war, meinten die halt zu uns, wir sollen den Kindern helfen zu Lesen 
oder Schleifen zu binden und damals konnte ich das noch nicht so gut und habe zu Hause 

immer weiter geübt und habe es geschafft. Dann sind die Kinder zu mir gekommen und ich 

habe denen geholfen und ich fühle mich jetzt viel, viel besser.“ (Schülermentorin, Primarstu-

fe) 

Darüber hinaus berichten Mentor/-innen, gezielt gelernt zu haben, Emotionen der Kinder besser zu 

lesen, sich mit Musik zu entspannen und auch Konzentrationsübungen anzuwenden, um den Men-

tees besser helfen zu können.  

Die Mentor/-innen, die die Sekundarstufe besuchen, berichten, dass sie gelernt haben, mit den Men-

tees gemeinsam Probleme zu besprechen und zu lösen. Aber auch aus eigenen Erfahrungen Hilfestel-

lungen abzuleiten sowie gezielter zu kommunizieren, indem sie bei den Mentees bestimmte The-

menbereiche ansprechen und diese durch Nachfragen klären. Zugleich berichtet eine Mentorin aus 
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einer der vertiefend untersuchten Sekundarstufenschulen, dass sie mehr Geduld im Lernen mit ande-

ren entwickelt hat. Darüber hinaus wird in der gleichen Schule beschrieben, dass die Mentor/-innen 

durch das Mentoring mit Personen zu tun haben, mit denen sie ohne das Mentoring nicht in Kontakt 

stehen würden:  

„Wie man mit anderen besser umgehen kann. Im Alltag geht man ganz normal mit Menschen 

um, aber hier hat man gelernt mit Menschen umzugehen, die vielleicht ein kleines Problem 

haben.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

Zusätzlich stellen die Mentor/-innen in einer weiteren untersuchten Sekundarstufenschule dar, dass 

sie im Rahmen der Ausbildung als Schülermentor/-in gelernt haben, sich selbst nicht als Nachhilfe zu 

verstehen. Dies zeigt auch, dass darauf geachtet wird, sich selbst von regelmäßigen Nachhilfeforma-

ten abzugrenzen und das Mentoring in der genuinen Bedeutung nach zu verfolgen.  

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die Mentor/-innen ihre sozialen Fähigkeiten ausbauen und 

lernen, sich in andere hineinzuversetzen, sie besser zu verstehen und ihnen durch ihr eigenes Wissen 

zu helfen. Dabei lernen sie dies teilweise durch Methoden, die ihnen im Laufe der Teilnahme an der 

Teilkomponente Schülermentor/-innen an die Hand gegeben worden sind und teilweise durch das 

eigene Erfahrungswissen, das sie sich während des Mentorings erarbeiten bzw. das sie bereits durch 

Vorerfahrungen in der Schule erworben haben. 

III.2.6.2 Weiterentwicklung der Schülermentees durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren 

Wenn die Lern– und Unterstützungsbereiche der Mentees betrachtet werden, berichten die Schü-

lermentor/-innen sowie die Mentees, dass sie durch die Teilnahme an der Teilkomponente Schüler-

mentor/-innen zum einen in ihren sozialen Kompetenzen und zum anderen in ihren fachlichen Kom-

petenzen unterstützt werden. Bezüglich der sozialen Kompetenzen wird berichtet, dass die Mentees 

Hilfestellungen erhalten, beraten werden (z.B. wie sie mit Lehrpersonen umgehen können), Spiele 

lernen, aber auch in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden. Hinsichtlich ihrer fachlichen Kompeten-

zen werden sie teilweise direkt beim Lernen unterstützt (z.B. Lesen, Mathematik und Politik). Eine 

beispielhafte Aussage, wie ein/e Mentee der Sekundarstufe in seinem/ihrem Selbstbewusstsein 

durch das Mentoring unterstützt wird, findet sich im folgenden Zitat:  

„Meine Mentorin sagt zum Beispiel auch zu mir, dass ich zu mir selber nicht sagen soll, dass 

ich das nicht kann. Weil, wenn man das sagt, dann zieht man sich selber weiter runter. Sie 

sagt, ich soll positiv sein und sagen, dass ich das kann. Wenn man sich das mehrmals auch im 

Kopf sagt, dann schafft man auch mehr. Dann blendet man die anderen Dinge aus.“ (Schü-

lermentee, Sekundarstufe) 

Durch den Austausch mit der Mentorin entwickelt der/die Mentee Strategien, um sich selber nicht zu 

demotivieren, sondern mit mehr Selbstvertrauen Aufgaben zu bewältigen. In ähnlicher Weise wird 

berichtet, dass die Mentees auch zusätzlich Tipps zur Konzentration erhalten, wenn sie demotiviert 

sind: 

„Meistens geben die dann auch Tipps. Also wenn man zuhause Hausaufgaben hat und keinen 

Bock darauf hat und sich nicht drauf konzentrieren kann und etwas Anderes machen möchte, 
dann ist das bei mir so, dass sie dann sagt, dass ich das schaffe. […] Sie gibt auch Tipps zum 

Konzentrieren.“ (Schülermentee, Sekundarstufe) 

Auf fachlicher Ebene berichtet eine Mentorin einer Grundschule, dass sie feststellt, wie sich ihre 

Mentees in den verschiedenen Lernbereichen verbessern:  
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„Also die Kinder haben gelernt, wie man Schleifen macht, das habe ich auch oft mit ihm ge-

übt und jetzt kann er das, manchmal übe ich auch mit anderen Kindern Deutsch, damit sie 

sich verbessern können, oder Mathe oder andere Fächer. Den Kindern macht es auch Spaß 

und die werden dadurch besser.“ (Schülermentorin, Primarstufe) 

Zugleich kann nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass die Lernverbesserung ausschließlich 

auf das Mentoring zurückgeführt werden kann. So berichtet eine Mentorin aus der Sekundarstufe 

folgendes: 

„Man merkt, dass sie besser lesen als früher, aber ich weiß nicht, ob sie etwas von uns ge-

lernt haben. Wir helfen ihnen ja nur beim Lesen, indem wir sie verbessern, aber sonst ma-

chen wir ja nichts Besonderes.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

Diese Aussage zeigt zum einem, dass die Mentor/-innen den Lernverlauf ihrer Mentees mitverfolgen 

können, dennoch zum anderen nicht zuordnen können, ob Verbesserungen tatsächlich auf ihre Lern-

unterstützung zurückgeführt werden kann. 

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass das Mentoring auf verschiedenen Ebenen ansetzt und sich 

die Mentees nach Einschätzung der Schülermentor/-innen sowie der Mentees selbst sozial als auch 

fachlich weiterentwickeln bzw. in diesen Bereichen Unterstützung erhalten.  

 

Aus den hier dargestellten Ergebnissen zu den wahrgenommenen Wirkungen aus Sicht der Schü-

lermentor/-innen und Schülermentees können folgende zentrale Befunde festgehalten werden: 

 

Weiterentwicklung der Mentor/-innen durch die Teilnahme an der Teilkomponente 

(basierend auf der Mentorenausbildung und der Tätigkeit als Mentor/-in): 

• Förderung fachlicher Kompetenzen durch Vertiefung der eigenen Kenntnisse durch Vorbe-

reitung anderen zu helfen, Vermittlung des eigenen Wissens  

• Soziale Kompetenzen: Helfen, Geduld, Empathie, Besprechung von Problemen 

 

Weiterentwicklung der Mentees durch die Teilnahme an der Teilkomponente 

• Förderung fachliche Kompetenzen durch Lernstrategien, Lernunterstützung (z.B. in Lesen, 

Mathematik, Politik), Entspannungsübungen 

• Förderung soziale Kompetenzen, z.B. Stärkung des Selbstbewusstseins, Umgang mit Lehr-

personen 
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III.2.7 Gelingensbedingungen und Hindernisse der Teilkomponente Schülementor/-innen aus Sicht 

der Mentor/-innen und Mentees 

In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Gelingensbedingungen (Abschnitt III.2.7.1) und Hinder-

nisse (Abschnitt III.2.7.2) der Teilkomponente Schülermentor/-innen zusammengeführt. Datengrund-

lage bilden dafür die Gruppeninterviews mit den Schülermentor/-innen und Schülermentees. 

III.2.7.1 Gelingensbedingungen für die Durchführung der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Die Gelingensbedingungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen lassen sich aus den bisherigen 

Ausführungen ableiten:  

Übereinstimmung der Motive, Mentor/-in zu werden, mit den eigentlichen Mentoringaktivitäten 

Als Motive für ihre Teilnahme am Projekt SchulMentoren nennen die Schülermentor/-innen, dass sie 

anderen Kindern gerne helfen möchten. In den beiden vertiefend untersuchten Grundschulen 

scheint dies auch zu gelingen. Die Schulmentor/-innen nennen verschiedene Bereiche, in denen sie 

ihren Mitschüler/-innen helfen können. Die Hilfevorstellung der Schülermentor/-innen in den unter-

suchten Sekundarstufenschulen weichen dagegen von der praktischen Umsetzung ab. Die daraus 

entstehenden Konsequenzen werden in Abschnitt III.2.7.2 näher erläutert. 

Hohe Nachfrage und Verbindlichkeit durch die Mentees und Einbindung 

Tatsächlich wird in der Darstellung der Projektaktivitäten in den vertiefend untersuchten Schulen der 

Teilkomponente Schülermentor/-innen ersichtlich, dass die Schülermentor/-innen ihre Mitschüler/-

innen in verschiedenen Bereichen unterstützen. Dies umfasst das soziale Miteinander in den Pausen, 

aber auch das Lernen. Dass dies gelingt, hängt auch mit der Nachfrage der Mentees am Angebot ab 

sowie mit der Verbindlichkeit, entsprechende Angebote wahrzunehmen (siehe dazu auch Abschnitt 

III.2.7.2). Davon hängt ab, ob sich Mentor/-innen gebraucht fühlen, was sie entsprechend in ihrer 

Arbeit motiviert. Weiter erfolgt eine Einbindung der Mentor/-innen in das Schulleben dadurch, dass 

die Schülermentor/-innen das Gefühl haben, mehr Verantwortung zu tragen und die Einbindung der 

Mentees dadurch, dass sie eine feste Ansprechperson an der Schule haben.  

Breite Akquise der Schülermentor/-innen 

In der Betrachtung der Akquisemethoden wird zwischen direkter Ansprache und Selbstakquise sowie 

einer geleiteten Auswahl unterschieden. In den vertiefend untersuchten Grundschulen scheint eine 

breite Akquise der Mentor/-innen recht erfolgreich zu funktionieren. In den Sekundarstufenschulen 

sollten entsprechende Methoden noch einmal reflektiert werden, da zum Teil nur Schüler/-innen in 

bestimmten Klassen direkt angesprochen oder über Projekttage akquiriert wurden (siehe hierzu auch 

Abschnitt III.1.2.2)  

Gute Qualität der Zusammenarbeit zwischen Schülermentor/-innen und Projektkoordinator/-innen 

Alle befragten Schülermentor/-innen berichten von einer regelmäßigen Zusammenarbeit mit den 

Projektkoordinator/-innen innerhalb ihrer Schule. Die Intensität der Betreuung unterscheidet sich 

allerdings zwischen den vertiefend untersuchten Projektschulen der Teilkomponente Schülermen-

tor/-innen. In diesem Sinne erscheint in den Darstellungen der Schülermentor/-innen strukturieren-

de Unterstützung als schwächste Form der Unterstützung im Vergleich zur kontinuierlichen Weiter-



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

85 

 

bildung innerhalb der Schule als intensivste Form der Zusammenarbeit. In einer Sekundarstufenschu-

le ist die Betreuung der Mentor/-innen und Mentees in die Pausen integriert, bei der auch nach 

Problemen im Mentoring gefragt wird. Diese Betreuung scheint allerdings eher eine kontrollierende 

Funktion einzunehmen. In diesem Zusammenhang könnte noch einmal reflektiert werden, ob eine 

ergänzende didaktische Unterstützung oder auch die gemeinsame Gestaltung von niedrigschwelligen 

gemeinsamen Angeboten einen entspannten Rahmen für die Zusammenarbeit im Mentoring ermög-

lichen könnte. Ein entsprechender Bedarf müsste genauer eruiert werden. 

Beherrschung der Erstsprache der Mentees 

Weiterhin wird von einer Mentorin festgestellt, dass die Beherrschung der Erstsprache der Mentees 

für das Gelingen bestimmter Mentoring-Programme relevant sein kann:  

„Wenn sie beispielsweise ein Wort nicht kennen, können wir es ihnen in der Sprache erklä-

ren.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe)  

Hier ist auch interessant, dass gerade die sprachliche Vielfalt der Schüler/-innen in das Mentoring-

Konzept eingebunden werden kann und die Schülermentor/-innen dabei ihre vorhandenen Kenntnis-

se in die Unterstützung der Mentees einbringen können. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die-

ser Aspekt dann als bedeutsam hervorgehoben wurde, wenn die Erstsprache der Mentees eine ande-

re Sprache als Deutsch ist und die/der Mentor/-in dieser Erstsprache spricht: Er kann daher nicht als 

allgemeine Gelingensbedingung für alle Mentoring-Konstellationen gelten. 

III.2.7.2 Hindernisse für die Durchführung der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Im folgenden Abschnitt werden die von den Schüler/-innen im Rahmen der Gruppeninterviews ge-

nannten hinderlichen Bedingungen für die Durchführung der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

beschrieben.  

Passung zwischen Mentor/-in und Mentee 

An den vertiefend untersuchten Schulen, wo eine klare Zuordnung von einzelnen Mentor/-innen zu 

einzelnen Mentees praktiziert wird, wurde in verschiedenen Gruppeninterviews von Schwierigkeiten 

des Mentorings berichtet, die sich auf die Passung von Mentor/-in und Mentee beziehen, genauer 

auf die Zuordnung der Mentor/-in-Mentee-Paare sowie auf Probleme bei der Kontaktaufnahme zwi-

schen Mentor/-in und Mentee. Die Schwierigkeiten, die in Bezug auf die Passung zwischen Mentor/-

in und Mentee genannt werden, umfassen Unzufriedenheit bei der Zuweisung der Mentor/-innen, 

das Favorisieren eines/r gleichgeschlechtlichen Mentoring-Partner/-in oder auch Hürden, miteinan-

der in Kontakt zu treten. Zudem wird dann von Problemen beim Mentoring berichtet, wenn die Er-

fahrungswelten der Mentor/-innen und Mentees sich zu stark unterscheiden, wodurch die Zusam-

menarbeit als schwierig bewertet wird. Ferner wird vom Gefühl von Überflüssigkeit auf Seiten der 

Mentor/-innen berichtet, wenn der Eindruck entsteht, dass die Mentees eigentlich keine Hilfe benö-

tigen und die Zusammenarbeit daher aus ihrer Sicht keinen Zweck erfüllt. 

In den Schulen der vertiefenden Untersuchung, in dem ein geschlechtlich gemischtes Mentoring 

stattfindet, wurde jeweils davon berichtet, dass die Mentees aufgrund des Geschlechts der Mentor/-

in sich zuerst gegen das Mentoring geweigert haben. Eine Mentorin schildert dies auf folgende Wei-

se:  
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„Ein Junge wollte kein Mädchen haben und ist dann ausgerastet und hat gesagt, dass er nicht 

dieses dumme Mädchen haben möchte und ich meinte dann zu ihm, es sei egal, ob ein Mäd-

chen für ihn da sei, da das wichtigste ist, dass überhaupt jemand bei ihm sei.“ (Schülermen-

torin, Primarstufe) 

Dieser Konflikt wurde dann mit Hilfe der Projektkoordinatorin gelöst. Allerdings zeigt eine solche 

Situation, dass es im Grundschulalter, aber auch in den unteren Jahrgängen der Sekundarstufe, gera-

de in gemischten Mentoring-Konstellationen schwierig sein kann, da Mentor/-innen Situationen der 

Ablehnung erfahren können. Dies ist kein ausschließendes Kriterium, auch Mentoring-Paare unter-

schiedlichen Geschlechts zusammenzubringen. Allerdings sollte überlegt werden, dieses Thema bei-

spielsweise in der Ausbildung der Mentor/-innen vorab zu besprechen, damit die Mentor/-innen in 

einer solchen Situation mit einer möglichen Ablehnung im ersten Moment umgehen können. 

Zugleich wird an einer Schule beschrieben, dass auch nicht immer Hilfe geleistet werden kann, da 

nicht alle Probleme der Mentees nachvollzogen werden können. So berichtet eine Mentorin:  

„Und wir waren ja selber in der Situation wie die, jetzt in der neuen Klasse und wir können 

uns besser in die hineinversetzen und sagen, das könnt ihr besser machen, aber manchmal 

ist es auch schwierig, weil wir sind schon erwachsener geworden und wir verstehen manche 

Probleme, aber manche Dinge kann ich trotzdem nicht nachvollziehen und es ist schwierig, 

obwohl es noch kein so großer Altersunterschied ist.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

Gleichzeitig fühlen sich die Mentor/-innen in dieser Schule teilweise überflüssig, da die Mentees sie 

nicht in den Bereichen als Mentor/-innen benötigen, die sie als solches antizipiert hätten.  

„Das wäre von uns allen die Kritik, dass bei uns die Mentee Auswahl bisschen ungünstig ge-

laufen ist, weil die Meisten gar nicht so viele Probleme in der Schule haben, sondern eher 

mal Probleme mit ihren Eltern haben. Die brauchen eigentlich keine Unterstützung von uns, 

auch nicht für Lerntipps.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe)  

Hier zeigt sich eine Diskrepanz zwischen dem, was die Mentor/-innen und dem, was die Mentees 

vom Mentoring erwarten. Das Gefühl der Überflüssigkeit könnte auf längere Sicht dazu führen, dass 

sich die Schüler/-innen in ihrer Rolle als Mentor/-innen demotiviert werden.  

Verabredungen im Einzelmentoring 

In beiden Sekundarstufenschulen wird von Schwierigkeiten im Einzelmentoring berichtet. In einer 

Schule führte dies dazu, dass das Einzelmentoring aufgehoben und stattdessen allgemeine Lerntref-

fen organisiert wurden. Die Probleme sind darauf zurückzuführen, dass den Schüler/-innen die Kon-

taktaufnahme schwerfällt und Treffen nicht verbindlich eingehalten werden: 

„Die Mentees sind auch mal nicht zu den Treffen gekommen, obwohl sie verabredet waren 

und solche Sachen.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

Außerdem wird berichtet, dass die Koordination untereinander nicht gelingt und dass Schüler/-innen 

zu wenig Zeit für das Mentoring haben:  

„Also bei mir ist es wie bei [Name Schülermentor/-in], ich habe mich nicht so oft mit meinem 

Mentee getroffen, weil es organisatorisch nicht perfekt lief und bis jetzt auch nur drei Mal.“ 

(Schülermentorin, Sekundarstufe) 

Zugleich wird die Kontaktaufnahme zwischen Mentor/-innen und Mentees in einer der vertiefend 

untersuchten Sekundarstufenschulen problematisiert. So berichtet eine Mentorin:  
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„Wir hatten jeder einen Mentee und sollten das alles mit denen selber besprechen. Wir soll-

ten zum Beispiel bei den Hausaufgaben helfen, aber manchmal haben wir uns selber nicht 

getraut mit denen zu reden und die Mentees auch nicht mit uns, das hat dann einfach nicht 

mehr geklappt.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

In dieser Gruppe war die Selbstorganisation im Rahmen des Mentorings nicht erfolgreich, da sich die 

einzelnen Mentor/-innen und Mentees nicht getraut haben, miteinander Kontakt aufzunehmen. In 

der gleichen Schule wird auch berichtet, dass Mentor/-innen und Mentees sich auf dem Schulhof 

nicht grüßen und deshalb sich auch der Kontakt außerhalb der Teilkomponente Schülermentor/-

innen als schwierig gestaltet. Statt des Einzelmentorings finden an dieser Schule Lernzusammenkünf-

te in Gruppen statt. In einer Schule wird sogar vorgeschlagen, dass Mentees ein Training durchlaufen 

sollten, damit die Kommunikation zwischen Mentor/-innen und Mentees verbessert werden kann, 

zum Beispiel um Probleme der Mentees besser zu kommunizieren.  

Im Gegensatz dazu gelingt die Teilkomponente Schülermentor/-innen in den untersuchten Grund-

schulen in dieser Hinsicht besser, da die Interaktion verstärkt in den Pausen abläuft und keine zusätz-

lichen Vereinbarungen getroffen werden müssen. 

Nicht-Teilnahme oder Austritt 

Die interviewten Schüler/-innen nennen Gründe dafür, dass entweder die Mentor/-innen oder die 

Mentees nicht am Projekt SchulMentoren teilnehmen. Sie erklären beispielsweise, dass manche 

Schüler/-innen sich nicht vom Projekt SchulMentoren angesprochen fühlen, da sie sich für die Teil-

nahme schämten: 

„Die Mentees, ich glaube, die schämen sich, die Hilfe von anderen anzunehmen. Also es gibt 

Schüler, die schämen sich, Mentee zu werden, deshalb etwas mehr Werben oder Anonymi-

tät.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe)  

Weiter wird von den Mentees ausgeführt, dass es sinnvoll sei, die Vorzüge des Mentorings darzustel-

len. In dieser betroffenen Gruppe von Mentees wird vermutet, dass das Mentoring als etwas emp-

funden werden könnte, das Defizite unterstreicht und deshalb nicht daran teilgenommen werden 

möchte.  

Zugleich berichten die befragten Schüler/-innen aus der Sekundarstufe von Mentor/-innen, die aus 

dem Projekt austreten. Die ausgetretenen Mentor/-innen können nicht direkt nach den Gründen 

gefragt werden, aber die antizipierten Gründe in den Gruppeninterviews hierfür sind unregelmäßige 

Treffen mit den Mentees und Frustration darüber, Zeitmangel, aber auch, dass die Mentor/-innen 

keine Lust hatten und „zu faul“ für das Projekt SchulMentoren waren.  

Abweichung von Vorstellungen 

Ein weiterer kritischer Punkt, der Auswirkung auf die Motivation der Mentor/-innen haben könnte, 

ist, dass der Ablauf des Mentorings von den Vorstellungen der Mentor/-innen abweicht. In zwei 

Schulen werden Abweichungen von Vorstellungen berichtet. So wurde in der einen Schule die Durch-

führung eines Einzelmentorings erwartet, welches aber in der Praxis nicht längerfristig umgesetzt 

werden konnte. In der anderen Schule fühlen sich die aktiven Mentor/-innen überflüssig, da ihre 

Tätigkeit als Mentor/-in von der erwarteten Tätigkeit abweicht. So könnte diese Abweichung von den 

Vorstellungen auch längerfristig einen Einfluss auf die Motivation, Mentor/-in zu sein, haben und 

müsste entsprechend beobachtet werden. So wird von einer Mentorin berichtet:  
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„Ich dachte, dass wir jeder einen Mentee bekommen, mit dem wir dann so richtig intensiv 

lernen und sie dann auch von alleine zu uns kommen. Aber das war dann nicht so, von selbst 

sind sie nicht gekommen.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

Das Einzelmentoring funktionierte an der Schule leider nicht und musste somit entsprechend umge-

ändert werden. Zugleich berichtet eine Mentorin an einer anderen Schule davon, dass bei ihrem 

Mentee im Einzelmentoring kein Hilfebedarf besteht und sie sich deshalb nicht so häufig mit ihrem 

Mentee trifft, wie sie es vorher gedacht hätte:  

„[…] sie hat nicht so viele Sachen bei denen sie Hilfe braucht und dementsprechend treffen 

wir uns dann nicht ganz so oft.“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

Eine andere Mentorin erzählt, dass sie teilweise nicht weiß, wie sie ihrem Mentee helfen soll, da ihre 

Vorstellung von Hilfe von dem Unterstützungsbedürfnis der Mentorin abweicht: 

„[…] Am Anfang haben wir über ihre familiären Probleme gesprochen und danach hat sie viel 

über ihre Lehrerin erzählt, mit der sie nicht zufrieden ist und ja bei einigen Stellen wusste ich 

nicht, wie ich ihr helfen soll, weil ich kann ja nichts dagegen tun, wenn ihre Lehrerin Sachen 

nicht versteht. […]“ (Schülermentorin, Sekundarstufe) 

In beiden Zitaten wird deutlich, dass die Mentor/-innen nicht so agieren können, wie sie sich es vor-

gestellt hätten. Wie bereits in Abschnitt III.2.3.1 zu den Gründen der Teilnahme dargestellt wurde, 

verfolgen viele Mentor/-innen das Motiv, anhand des Mentoring anderen helfen zu wollen. Wenn 

allerdings eine Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der Mentor/-innen, wie ein Mentoring ausse-

hen kann und den Unterstützungsbedarfen der Mentees besteht, ist zu vermuten, dass sich dies auf 

längere Sicht frustrierend und demotivierend auf das Mentoring auswirken könnte. So beschreibt 

eine Mentorin, dass sie sich an ihrer Schule als Mentor/-innen ein wenig „überflüssig“ fühlen, obwohl 

das Programm eigentlich Spaß mache.   
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Aus den hier dargestellten Ergebnissen zu Gelingensbedingungen und Hindernisse der Teilkompo-
nente Schülementor/-innen aus Sicht der Mentor/-innen und Mentees können folgende zentrale 
Befunde festgehalten werden: 

 

Gelingensbedingungen 

• Passung der Motive, Mentor/-in zu werden, mit den eigentlichen Mentoringaktivitäten 

• Hohe Nachfrage und Verbindlichkeit durch die Mentees (z.B. Gefühl, als Mentor/-in ge-

braucht zu werden) 

• Einbindung der Schüler/-innen durch Verantwortung auf Seiten der Mentor/-innen und eine 

weitere Ansprechperson für die Mentees in der Schule in Form der Mentor/-innen 

• Erreichen möglichst vieler Schüler/-innen bei der Akquise (z.B. Akquise in mehreren Klassen) 

• Gute Qualität der Zusammenarbeit mit der/dem Projektkoordinator/-in (z.B. durch Weiter-

bildung, regelmäßige Treffen und Erreichbarkeit)  

• Beherrschung der Erstsprache der Mentees durch die Mentor/-innen 

 

Hindernisse 

• Wahrgenommene ungünstige individuelle Passung der Mentees und Mentor/-innen (z.B. 

aufgrund unterschiedlicher Erfahrungswelten, Favorisierung von gleichgeschlechtlichen Men-

toring-Partner/-innen) 

• Probleme bei den Verabredungen im Einzelmentoring (z.B. durch Schwierigkeiten bei der 

Kontaktaufnahme und Koordination von gemeinsamen Treffen) 

• Nichtteilnahme der Mentees an den Angeboten (z.B. Gefühl der Überflüssigkeit bei den Men-

tor/-innen) 

• Abbruch der Mentoringtätigkeit durch die Mentor/-innen (z.B. aufgrund unregelmäßiger Tref-

fen, Zeitmangel, Lustlosigkeit) 

• Abweichung der Vorstellung darüber, welchen Zweck das Mentoring hat (z.B. fachliche ver-

sus emotionale Unterstützungsvorstellungen der Mentor/-innen und Mentees). 
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III.2.8 Zwischenfazit zur Teilkomponente Schülermentor/-innen 

III.2.8.1 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Beschreibung der Teilkomponente Schülermentor/-innen: An 60 Prozent der Schulen, zu denen 

Angaben der Projektkoordinator/-innen vorliegen (15 Schulen von 25 Schulen), wurde die Teilkom-

ponente Schülermentor/-innen im Schuljahr, in dem die Evaluation stattfand (Schuljahr 2016/17), 

durchgeführt. Die Teilnehmerzahlen sowohl der Schülermentor/-innen als auch der Schülermentees 

werden von den Projektkoordinator/-innen als stabil oder steigend beschrieben. Die Teilnehmerent-

wicklung wird für beide Schülergruppen als ausreichend für die erfolgreiche Umsetzung der Teilkom-

ponente eingeschätzt.  

Umsetzung der Teilkomponente der Schülermentor/-innen aus Sicht der Projektkoordinator/-

innen: Hinsichtlich der Sichtbarkeit und Akzeptanz der Teilkomponente zeigt sich, dass die Arbeit der 

Schülermentor/-innen an allen Projektschulen wertgeschätzt wird und zudem an den Projektschulen 

in hohem Maße sichtbar ist. Lediglich an einem Fünftel der Schulen wird von den Projektkoordina-

tor/-innen im Rahmen der Fragebogenerhebung berichtet, dass die Arbeit der Schülermentor/-innen 

an der Schule eher nicht sichtbar ist. Bezüglich der Kommunikation in der Teilkomponente machen 

die Ergebnisse deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an fast allen Schulen, von einem prob-

lemlosen Ablauf der Kommunikation mit den Schülermentor/-innen berichten und die Schülermen-

tor/-innen zudem an fast drei Viertel der Schulen regelmäßig Rückmeldung zu ihrer Arbeit erhalten. 

Die Umsetzung der Teilkomponente Schülermentor/-innen ist nach Wahrnehmung der Projektkoor-

dinator/-innen durch ein starkes Engagement der Schülermentor/-innen geprägt. An einem Fünftel 

der Schulen wird berichtet, dass die Schülermentor/-innen über ihre geringen Einflussmöglichkeiten 

frustriert sind. Die Akquise der Schülermentor/-innen und Schülermentees stellt an weniger als der 

Hälfte der Projektschulen eine Herausforderung dar. An zwei Fünftel der Projektschulen mit Teil-

komponente Schülermentor/-innen wird die Gewinnung geeigneter Schülermentor/-innen aus Sicht 

der Projektkoordinator/-innen allerdings als eher problematisch empfunden und an mehr als einem 

Drittel der Schulen wird berichtet, dass es eher schwierig ist, Schülermentees zur Teilnahme am Pro-

jekt zu motivieren. Hinsichtlich organisatorischer und struktureller Aspekte der Teilkomponente Schü-

lermentor/-innen fällt auf, dass es an den Schulen, an denen die Teilkomponente Schülermentor/-

innen durchgeführt wird, scheinbar erfolgreich gelingt, die als Schülermentor/-innen ausgebildeten 

Schüler/-innen anschließend auch in dieser Rolle in der Schule einzusetzen. Die Herausforderung, 

dass durch den Weggang der Schüler/-innen zum Schuljahresende die Kontinuität der Projektaktivitä-

ten gefährdet wird, ergibt sich nach Angaben der Projektkoordinator/-innen an fast der Hälfte der 

Schulen mit dieser Teilkomponente. 

Umsetzung der Teilkomponente Schülermentor/-innen aus Sicht der Schülermentor/-innen und 

Schülermentees: Aus den Gruppeninterviews mit den Schülermentor/-innen wird deutlich, dass sich 

als Gründe für die Teilnahme sowohl intrinsische Motive (Helfen), wie auch extrinsische Motive (u.a. 

Berufsvorbereitung und Zertifikate) identifizieren lassen. Im Hinblick auf die Auswahl und Akquise 

von Schülermentees finden sich unterschiedliche Wege, wie z.B. direkte Ansprache, Selbstakquise 

oder eine geleitete Auswahl. Hinsichtlich der schulischen Einbindung der Schülermentor/-innen zeigt 

sich, dass diese durch mehr Verantwortungsübernahme erreicht werden konnte. Die Schülermentees 

nehmen eine stärkere Einbindung in die Schule durch eine feste Ansprechperson wahr. Des Weiteren 

beschreiben die Schülermentor/-innen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Projektkoordinator/-
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innen unterschiedliche Dimensionen der Zusammenarbeit (strukturgebend bis weiterbildend). In 

Bezug auf die Anerkennung, die die Schülermentor/-innen seitens ihrer Eltern für ihre Tätigkeit erhal-

ten, zeigen sich Unterschiede zwischen den Schulformen. So ist die Anerkennung und Wertschätzung 

an der Grundschule hoch und vielfältig, während die Projektaktivität der Kinder an Sekundarstufen-

schulen weniger Relevanz für die Eltern zu haben scheint. Dieses Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen 

aus anderen Studien, dass Eltern stärker in den Bildungsprozess von Grundschulkindern als von Kin-

dern in der Sekundarstufe involviert sind (Eccles & Harold, 1996). 

Wahrgenommene Wirkungen der Komponente Schülermentor/-innen aus Sicht der Projektkoordi-

nator/-innen: Hinsichtlich der wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf die Sozialkompetenzen der 

Schüler/-innen geben die Projektkoordinator/-innen an (nahezu) allen Projektschulen an, dass die 

Teilnahme am Projekt Schülermentor/-innen dazu beiträgt, dass Schüler/-innen mehr Selbstvertrau-

en entwickeln, es den Schüler/-innen dabei hilft, zu lernen, mit anderen Schüler/-innen zusammen-

zuarbeiten sowie dazu beiträgt, dass Schüler/-innen lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen. 

Auch in Bezug auf die Einschätzung längerfristiger Wirkungen im Hinblick auf soziale Kompetenzen 

der Schüler/-innen wird deutlich, dass sich die Projektkoordinator/-innen an nahezu allen Projekt-

schulen optimistisch äußern, dass die Schüler/-innen durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren 

mehr Verantwortung übernehmen, wenn sie die Gelegenheit dazu erkennen sowie besser damit 

umgehen können, dass andere von ihnen verschiedenen sind. Ähnlich positive Einschätzungen kön-

nen in Bezug auf wahrgenommene Wirkungen zu Leistungsmotivation und Interesse am Lernen beo-

bachtet werden. In Bezug auf die Wirkungen zum Austausch und Zusammenarbeit wird an fast allen 

Projektschulen berichtet, dass die Teilnahme am Projekt einen besseren Austausch zwischen den 

Schüler/-innen ermöglicht. Der Anteil der Schulen, an denen die Projektkoordinator/-innen wahr-

nehmen, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren zu einem besseren Austausch zwischen 

Schüler/-innen und Lehrpersonen führt, fällt mit fast drei Viertel geringer aus. Auch im Hinblick auf 

wahrgenommene Wirkungen auf das Schulklima geben die Projektkoordinator/-innen an allen Schu-

len an, dass die Teilnahme am Projekt den Umgang der Schüler/-innen untereinander verbessert und 

dies auch auf längere Sicht erwartet wird. Ähnlich positive Einschätzungen finden sich für die wahr-

genommenen Wirkungen auf die Teilhabe der Schüler/-innen am Schulgeschehen. Weiterhin zeigen 

die Ergebnisse spezifisch für die Schülermentor/-innen, dass die Projektkoordinator/-innen an knapp 

mehr als der Hälfte der Projektschulen mit dieser Teilkomponente berichten, dass durch die Durch-

führung der Teilkomponente bereits jetzt die Lernvoraussetzungen der Schülermentor/-innen ge-

stärkt werden konnten. An fast drei Viertel der Schulen wird perspektivisch eingeschätzt, dass dies 

längerfristig gelingen kann. An etwa zwei Fünftel der Schulen, an denen diese Teilkomponente 

durchgeführt wird, und damit zu einem wesentlich geringeren Anteil, nehmen die Projektkoordina-

tor/-innen wahr, dass der Lernerfolg der Schülermentor/-innen bereits jetzt durch das Projekt unter-

stützt werden konnte. Ähnlich fällt die Einschätzung für die Unterstützung der Schülermentor/-innen 

bei ihrer schulischen Laufbahn aus. Perspektivisch werden diese beiden Wirkungen an mehr als zwei 

Drittel der Schulen erwartet. So zeigt sich generell, dass Wirkungen in Bezug auf die mit dem Projekt 

angestrebten Ziele (wie die Förderung von Lernvoraussetzungen und Lernerfolge) vor allem auf län-

gere Sicht erwartet werden. Bei der Betrachtung der Wirkungen auf die Schülermentees zeigt sich für 

alle zuvor genannten Bereiche (Lernvoraussetzungen, Lernerfolge, Unterstützung bei der schulischen 

Laufbahn), dass hier durch die Projektkoordinator/-innen eher Wirkungen wahrgenommen werden 

als dies für die Schülermentor/-innen der Fall war. So liegt beispielsweise der Anteil der Schulen, an 

denen wahrgenommen wird, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren bereits jetzt die Lerner-
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folge der Schülermentees unterstützt, bei drei Fünfteln. Die perspektivischen Einschätzungen der 

längerfristigen Wirkungen aus Sicht der Projektkoordinator/-innen fallen ebenfalls noch einmal hö-

her aus als die Einschätzung der bereits jetzt sichtbaren Wirkungen. So kann zusammenfassend fest-

gehalten werden, dass die Wirkungen in Bezug auf den Lernerfolg, die Lernvoraussetzungen sowie 

die Unterstützung der Schüler/-innen stärker für die Schülermentees als für die Schülermentor/-

innen wahrgenommen und zudem vor allem auf lange Sicht gesehen werden.  

Wahrgenommene Wirkungen aus Sicht der Schülermentor/-innen und Schülermentees: Im Rahmen 

der qualitativen Gruppeninterviews standen Fragen zur Weiterentwicklung der Schüler/-innen im 

Fokus, mit denen die Perspektive der Schüler/-innen auf wahrgenommene Wirkungen berücksichtigt 

werden können. Dabei berichten die Schülermentor/-innen basierend auf ihrer Mentoren-

Ausbildung als auch ihrer Tätigkeit als Schülermentor/-in, dass sie zum einen fachliche Kompetenzen 

ausbauen konnten, u.a. über die Vertiefung fachlicher Kenntnisse zur Vorbereitung darauf, anderen 

zu helfen. Zum anderen machen die Ergebnisse deutlich, dass die Schülermentor/-innen auch ihre 

sozialen Kompetenzen ausbauen konnten, u.a. in Bezug auf Geduld oder Empathie. Auch bei den 

Schülermentees lassen die Ergebnisse den Schluss zu, dass die Mentees einerseits fachliche Kompe-

tenzen, u.a. in Bezug auf Lernstrategien oder fachlicher Lernunterstützung, andererseits aber auch 

soziale Kompetenzen, zum Beispiel im Umgang mit Lehrpersonen, erworben haben.  

Gelingensbedingungen und Hindernisse aus Sicht der Schülermentor/-innen und Schülermentees: 

Die bisherigen Ergebnisse weisen auf einige Gelingensbedingungen der Teilkomponente Schülermen-

tor/-innen hin. So kann die Übereinstimmung der Motive des Mentorings mit den tatsächlichen Men-

toring-Aktivitäten, die Nachfrage und Verbindlichkeit der Mentees, die Qualität der Zusammenarbeit 

mit der/dem Projektkoordinator/-in sowie die Beherrschung der Erstsprache der Mentees durch die 

Mentor/-innen genannt werden. Als Hindernisse konnten Schwierigkeiten bei der Passung (Mat-

ching) von Schülermentor/-innen mit den Mentees und bei Verabredungen mit den Mentees, die 

Nicht-Teilnahme der Schüler/-innen am Projekt, der Abbruch der Mentoring-Tätigkeit sowie Abwei-

chungen von Vorstellungen des Mentorings identifiziert werden.  

III.2.8.2 Diskussion der zentralen Ergebnisse zur Teilkomponente Schülermentor/-innen 

Umsetzung der Teilkomponente Schülermentor/-innen: Die Ergebnisse der Evaluation zur Teilkom-

ponente Schülermentor/-innen geben starke Hinweise darauf, dass die Umsetzung dieser Kompo-

nente – unabhängig von der durchaus heterogenen Ausgestaltung der Angebote – in den Schulen 

insgesamt erfolgreich verläuft. Die zum Großteil stabilen oder sogar steigenden Teilnehmerzahlen 

weisen auf eine allgemeine Stabilität bzw. einen Ausbau des Projekts in den Schulen hin. Hier kann 

vermutet werden, dass sich diese Teilkomponente in den kommenden Jahren weiter positiv entwi-

ckelt, da die Schulen nach drei Jahren auf umfangreiches Handlungs- und Erfahrungswissen zurück-

greifen können.  

Wahrgenommenen Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen: Hinsichtlich der wahr-

genommenen Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor/-innen kann es als erfreuliches Ergeb-

nis gewertet werden, dass von unterschiedlichen im Rahmen dieser Evaluation befragten Akteurs-

gruppen angegeben wird, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren wirksam sei. Dies ist insbe-

sondere für die fächerübergreifenden Kompetenzen, wie Sozialkompetenz, personenbezogene 

Merkmale wie Selbstvertrauen oder Selbstwirksamkeit, sowie die Schulkultur zu beobachten. Eben-

falls positiv fallen die Wahrnehmungen zur erhöhten Teilhabe und Mitbestimmung der Schüler/-
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innen am Schulgeschehen aus. Auch die befragten Schüler/-innen – sowohl Mentor/-innen als auch 

Mentees – berichten von einem Ausbau ihrer sozialen Kompetenzen. Damit werden besondere Po-

tenziale der Teilkomponente Schülermentor/-innen im Hinblick auf die Förderung entsprechender 

sozialer Fähigkeiten deutlich.  

Die Stärkung der Lernbedingungen und -voraussetzungen für Schüler/-innen sowie die Steigerung der 

Lernerfolge der Schüler/-innen an den Projektschulen stellen zwei Ziele im Rahmen des Projekts 

SchulMentoren dar (siehe Kapitel I). Nach Einschätzung der Projektkoordinator/-innen sind diese 

Ziele bislang an vielen Schulen vor allem für die Schülermentees erreicht. Dies unterstreichen auch 

die qualitativen Ergebnisse. Die wahrgenommenen Wirkungen für die Schülermentor/-innen werden 

dagegen geringer eingeschätzt r. Damit geben die Ergebnisse Hinweise auf weiteren Entwicklungsbe-

darf. Ein möglicher Grund für die Befunde könnte sein, dass die Schulen hinsichtlich der Lernerfolge 

primär auf die Schülermentees fokussiert sind und eher sekundär auf die Wirkungen auf die Schü-

lermentor/-innen selbst. Interessanterweise zeigen Einzelergebnisse aus den Interviews, dass Schü-

lermentor/-innen motiviert sind, eigene Wissenslücken aufzuarbeiten, um anderen im Mentoring 

besser helfen zu können.  

Allerdings machen die Ergebnisse auch deutlich, dass nach Einschätzung der Projektkoordinator/-

innen in den genannten Bereichen vor allem längerfristige Wirkungen angenommen werden. Dies 

kann als Begründung dafür gesehen werden, das Projekt SchulMentoren auch längerfristig in den 

Schulen zu verankern, was mit der Verlängerung in Form einer zweiten Projektphase bereits ange-

bahnt wurde. Generell bedarf es in naher Zukunft vertiefender Reflexionen und Diskussionen dar-

über, wie das Projekt nachhaltig an den Schulen verankert, Erfahrungswissen ausgetauscht und do-

kumentiert wird, aber auch noch mehr Schüler/-innen erreicht werden können, da die Projektkoor-

dinator/-innen und auch die Schüler/-innen selbst Wirkungen in verschiedenen Bereichen wahrneh-

men.  

Das Ergebnis, dass sich die Mentor/-innen durch den Anstieg an Verantwortung und die Mentees 

durch eine feste Ansprechperson stärker in die Schule eingebunden fühlen, weist darauf hin, dass 

sich die Mentor/-innen in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln und eine besondere Funktion in der 

Schule einnehmen. Zugleich können die Mentees direkt jemanden ansprechen, der ihnen auf Augen-

höhe begegnet und auf keiner anderen Hierarchieebene agiert, wie Eltern oder Lehrpersonen. Dieser 

Interaktionsaspekt könnte auch für zukünftige Forschung noch einmal besonders interessant sein.  

So kann festgehalten werden, dass aktuell das bereits sichtbare Potenzial des Projekts vor allem im 

Bereich der überfachlichen und sozialen Kompetenzen sowie der Teilhabe am schulischen Leben 

liegt, längerfristig aber auch die erfolgreiche Steigerung der Lernerfolge sowie die Unterstützung der 

Lernvoraussetzungen zu erwarten ist. Dabei erscheint es wichtig, diese Ziele auch in der weiteren 

Projektarbeit stets transparent zu machen und bewusst zu verfolgen.  

Das Projektziel Schüler/-innen bessere Bildungs- und Ausbildungschancen zu ermöglichen: In die-

sem Zusammenhang stellt die Unterstützung des Übergangs in den Beruf bzw. in der schulischen 

Laufbahn der Schüler/-innen eine Maßnahme im Kontext des Projekts SchulMentoren dar. Die Er-

gebnisse der Evaluation zeigen, dass dies nur in einem Drittel der Projektschulen mit dieser Teilkom-

ponente für die Schülermentor/-innen tatsächlich geleistet wird bzw. werden kann. In dieser Hinsicht 

scheinen vor allem die Mentees stärkere Unterstützung zu erhalten, denn hier liegt der Anteil bei der 

Hälfte der Schulen. Allerdings fallen die Ergebnisse für beide Gruppen eher mittelmäßig aus, weshalb 
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die Frage gestellt werden kann, inwiefern Berufsorientierung oder Laufbahnberatung tatsächlich im 

Rahmen eines solchen Peer-to-Peer-Mentorings geleistet werden kann oder ob es hierfür formali-

siertere schulische Strukturen bedarf. Es könnte vielmehr ein Bereich sein, der – wie bereits an Pro-

jektschulen zu finden – von Elternmentor/-innen zumindest in Teilen geleistet werden kann. Interes-

santerweise wird in den qualitativen Ergebnissen deutlich, dass für einige Schülermentor/-innen die 

Berufsorientierung ein Motiv für die Tätigkeit als Mentor/-in genannt wird, u.a. als Vorbereitung auf 

ein späteres Lehramtsstudium oder um später entsprechende Zertifikate vorweisen zu können. Al-

lerdings ist in diesem Kontext zu berücksichtigen, dass die Datengrundlage aus Schulen der Primar- 

und Sekundarstufe besteht und das Thema Beufsorientierung und Laufbahnberatung vor allem für 

die Sekundarstufe und damit nur für einen Teil der Stichprobe relevant ist.  

Steigerung der Selbstwirksamkeit der Schüler/-innen aus Sicht der Projektkoordinator/-innen: Der 

Befund, dass an den allermeisten Schulen berichtet wird, dass die Schüler/-innen durch die Teilnah-

me am Projekt SchulMentoren ein höheres Maß an die Mitgestaltung in ihre Schule erreichen, kann 

als positives Ergebnis gewertet werden, das auch den Zielsetzungen des Projekts entspricht, die 

Schüler/-innen aktiv in das schulische Geschehen einzubeziehen. Auch das Engagement der Schüler-

mentor/-innen wird von den Projektkoordinator/-innen an allen Schulen hoch eingeschätzt, was als 

weiteres erfreuliches Ergebnis bewertet werden kann und zeigt, dass der Einsatz und die Impulse der 

Projektkoordinator/-innen bei den Schüler/-innen ankommen.  

An allen Projektschulen wird die Arbeit der Schülermentor/-innen wertgeschätzt, an nahezu allen 

Schulen ist die Arbeit sichtbar und die Kommunikation zwischen den Projektkoordinator/-innen und 

den Schülermentor/-innen läuft problemlos. Auch diese Ergebnisse weisen auf eine bislang gelunge-

ne Umsetzung der Teilkomponente Schülermentor/-innen hin. Der Befund, dass die Schülermentor/-

innen an etwa einem Viertel der Schule nicht regelmäßig Rückmeldung zu ihrer Arbeit erhalten, sollte 

Anlass sein, darauf hinzuweisen, als wie wichtig sich in den Interviews mit den Schülermentor/-innen 

die Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator/-innen und Schülermentor/-innen herausgestellt 

hat, im Rahmen derer die Schüler/-innen Unterstützung und Anleitung erhalten, sowohl im Sinne 

einer strukturgebenden Funktion als auch in Form von Weiterbildung. Andernfalls obliegt der Gruppe 

der Schülermentor/-innen ein großes Maß an Verantwortung. Neben dem Feedback durch die Pro-

jektkoordinator/-innen haben die Gruppeninterviews auch Hinweise darauf gegeben, dass Feedback 

seitens der Schülermentees für die Schülermentor/-innen hilfreich sein könnte. So könnte Feedback 

einerseits dabei helfen, dass die Mentor/-innen besser einschätzen können, mit welchem Erfolg ihre 

Unterstützung die Mentees erreicht. Andererseits erlaubt ein solcher Austausch die Klärung von Er-

wartungen und Vorstellungen zum Mentoring. So kann möglicherweise verhindert werden, dass 

Schülermentor/-innen dadurch frustriert werden, dass ihr angebotenes Mentoring aus ihrer Sicht 

nicht zu den Bedürfnissen oder Vorstellungen der Schülermentees passt oder sie sich überflüssig 

fühlen. In diesem Sinne könnte es beispielsweise als hilfreich eingeschätzt werden, mit den Mentor/-

innen darüber zu sprechen, was für sie „Helfen“ bedeutet und wer die Art der notwendigen Hilfe 

definieren soll. Gerade im Einzelmentoring könnte dies ein Aushandlungsprozess zwischen Mentor/-

in und Mentee sein, um zu verdeutlichen, dass die Mentees die Form der benötigten Hilfe auch mit-

definieren können und sollten. Auch mögliche Schwierigkeiten bei der Passung zwischen Schüler-

mentor/-in und Schülermentee könnten durch ein Rückmeldesystem frühzeitig identifiziert und an-

gegangen werden. In den qualitativen Interviews wurden nämlich durchaus Diskrepanzen zwischen 

den Vorstellungen der Mentor/-innen und der Mentees deutlich. Daran lässt sich anknüpfen, dass an 
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einem Fünftel der Schulen berichtet wird, die Schülermentor/-innen seien über ihre geringen Ein-

flussmöglichkeiten frustriert. In diesem Kontext könnte (auch in informellem Rahmen) ein Austausch 

zwischen den Schülermentor/-innen und den Projektkoordinator/-innen darüber stattfinden, welche 

Einflussmöglichkeiten die Mentor/-innen haben und was sie bereits erreicht haben.  

Akquise und Gewinnung von geeigneten Schülermentor/-innen sowie -mentees: Dies stellt an we-

niger als der Hälfte der Schulen eine Herausforderung dar. An rund einem Drittel der Schulen wird 

wahrgenommen, dass die Akquise geeigneter Schülermentor/-innen sowie die Motivierung von 

Schülermentees zur Teilnahme schwierig ist. Auf Grundlage der quantitativen und qualitativen Daten 

der Evaluation erscheint es möglicherweise hilfreich, mehrere Formen der Kontaktaufnahme zu wäh-

len, niedrigschwellige Einstiegsangebote zu gestalten, stärker mit den Klassenlehrer/-innen zusam-

menzuarbeiten, um einen direkteren Zugang zu den Schüler/-innen zu erhalten, die Bekanntheit des 

Projekts innerhalb der Schule zu fördern sowie klar zu kommunizieren, worum es bei dem Mentoring 

geht, um einer möglichen Defizitvorstellung bei den Mentees entgegenzuwirken, auf die im Interview 

Hinweise gegeben wurden (Schülermentoring bedeutet nicht [nur] Nachhilfe). Letztgenannter Aspekt 

weist generell auf die Bedeutsamkeit von Reflexion und Austausch über Rollenverständnisse aller 

beteiligten Akteur/-innen im Kontext der Komponente Schülermentor/-innen hin. So geben die Er-

gebnisse der Gruppeninterviews Grund zur Annahme, dass, wenn das Mentoring nur auf eine Tätig-

keit wie Nachhilfe reduziert wird, dies keinen großen Einfluss auf das Gesamtgefüge der Schule ha-

ben könnte, da sich beispielsweise Mentees und Mentor/-innen über die Schulzeit/gemeinsame 

Lernzeit hinaus nicht unbedingt füreinander verantwortlich fühlen.  

Gelingensbedingungen und Herausforderungen: Als eine Gelingensbedingung der Teilkomponente 

Schülermentor/-innen konnte der Einsatz der Erstsprache in der Mentoring-Situation identifiziert 

werden, die in den Konstellationen hilfreich ist, in der die Erstsprache des Mentees mit einer Spra-

che, die ein/e Mentor/-in beherrscht, übereinstimmt, wenn diese nicht Deutsch ist. Über die prakti-

schen Vorteile, besser mit den Mentees kommunizieren zu können, hinaus, könnte in diesem Kontext 

noch überlegt werden, dass durch die Anwendung der Erstsprache im schulischen Kontext auch eine 

höhere Anerkennung dieser erfolgen könnte. Welche tatsächliche Bedeutung die Verwendung der 

Erstsprache im Mentoring-Kontext für die Schüler/-innen hat, müsste jedoch noch vertiefend unter-

sucht werden. Hier können die Daten nur einen ersten Einblick geben. 

Den Schulen scheint es zwar erfolgreich zu gelingen, die als Schülermentor/-innen ausgebildeten 

Schüler/-innen anschließend auch in dieser Rolle in der Schule einzusetzen. Die Herausforderung, 

dass eine Kontinuität schwierig ist, da viele Schülermentor/-innen zum Schuljahresende die Schule 

verlassen, betrifft allerdings immerhin fast die Hälfte der Schulen. Möglichkeiten, eine stärkere Kon-

tinuität zu schaffen, oder aber zumindest Wissen weiterzugeben oder zu verankern, könnten bei-

spielsweise eine stärkere Kooperation zwischen Grund- und weiterführenden Schulen im gleichen 

Stadtteil (abgebende und aufnehmende Schule der ausgebildeten Schülermentor/-innen) oder aber 

durch eine verstärkte Integration der ausgebildeten Schülermentor/-innen in die Ausbildung der 

„neuen Generation“, eventuell auch über ein Alumni-Angebot für die jüngeren Schüler/-innen sein. 

Denn gerade in der Grundschule besteht die Herausforderung, dass die Ausbildung der Schülermen-

tor/-innen oftmals erst in der dritten oder vierten Klasse beginnt und dann schon sehr zeitnah der 

Schulwechsel ansteht.  
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III.3 Befunde zur Teilkomponente Elternmentor/-innen 

In diesem Kapitel werden die Befunde zur Teilkomponente Elternmentor/-innen vorgestellt. Die Er-

gebnisse beziehen sich auf die Fragebogenerhebung sowie auf die geführten Gruppeninterviews mit 

Elternmentor/-innen und Elternmentees (siehe dazu auch Kapitel II). Eltern, die an Angeboten der 

Elternmentor/-innen teilnehmen, werden im Folgenden auch als Elternmentees bezeichnet. Die dar-

gestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf Schulen, die die Teilkomponente Elternmentor/-innen 

aktuell durchführen oder in vergangenen Jahren durchgeführt haben. 

Zunächst erfolgt im Abschnitt III.3.1 – ebenso wie für die Teilkomponente Schülermentor/-innen –

eine Beschreibung der Teilkomponente Elternmentor/-innen, um darauf folgend auf die Umsetzung 

der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus Sicht der Projektkoordinator/-innen (Abschnitt III.3.2) 

und aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees (Abschnitt III.3.3) einzugehen. Anschlie-

ßend erfolgt im Abschnitt III.3.4 eine Bewertung der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur/-

innen im Projektkontext aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees. Außerdem werden 

die Ergebnisse bezüglich der Vernetzung innerhalb und außerhalb des Projekts aus Sicht der Eltern-

mentor/-innen und Elternmentees dargelegt (Abschnitt III.3.5). Auch in der Teilkomponente Eltern-

mentor/-innen sind die wahrgenommenen Wirkungen von besonderer Wichtigkeit, weshalb im Ab-

schnitt III.3.6 auf die wahrgenommenen Wirkungen der Komponente Elternmentor/-innen aus Sicht 

der Projektkoordinator/-innen eingegangen wird. Im letzten Abschnitt werden die Gelingensbedin-

gungen und Hindernisse bei der Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus Sicht der 

Elternmentor/-innen und Elternmentees selbst aufgegriffen (Abschnitt III.3.7). Abschließend wird 

wieder ein Zwischenfazit zu den Ergebnissen gegeben (Abschnitt III.3.8). 

III.3.1 Beschreibung der Teilkomponente Elternmentor/-innen 

An 81 Prozent der Schulen (18 von 25 Schulen6) wurde nach Angaben der Projektkoordinator/-innen 

im Fragebogen die Komponente Elternmentor/-innen im Schuljahr, in dem die Evaluation stattfand 

(Schuljahr 2016/17), durchgeführt. An 14 Prozent der Schulen (3 von 25 Schulen) wird berichtet, dass 

die Komponente aktuell nicht, aber in den vergangenen Jahren durchgeführt wurde.7  

Um einen Einblick in die Teilnehmerentwicklung zu erhalten, wurde die Projektkoordinator/-innen 

danach gefragt, wie sich die Teilnehmerzahl der Mentor/-innen in der Teilkomponente Elternmen-

tor/-innen an ihrer Schule seit Beginn des Schuljahres 15/16 entwickelt hat. Wenn die Teilkomponen-

te Elternmentor/-innen zur Zeit der Befragung nicht durchgeführt wurde, sollte sich auf den Zeitraum 

bezogen werden, in dem diese zuletzt durchgeführt wurde. Es wird im Hinblick auf die Teilneh-

merentwicklung der Elternmentor/-innen deutlich, dass an etwa einem Drittel (30%; 7 von 23 Schu-

len) der Schulen die Zahl der Elternmentor/-innen tendenziell oder stark steigend eingeschätzt wird 

(siehe Abbildung 44). 

                                                           

6 Mögliche Abweichungen von offiziellen Zahlen der BSB ergeben sich aus dem Erhebungsdesign. 

7 Es ist darauf hinzuweisen, dass teilweise auch an den Schulen, an denen die Teilkomponente Eltern zwar nicht aktuell, 

aber in den vergangenen Jahren durchgeführt wurde, Angaben zu den inhaltlichen Fragen zur Komponente Elternmento-

ren gemacht wurden. Diese Antworten wurden als gültige Werte berücksichtigt, um alle Informationen zu nutzen.  



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

97 

 

 

Abbildung 44: Entwicklung der Teilnehmerzahlen der Teilkomponente Elternmentor/-innen (n=23, Angaben der 

Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent). 

An mehr als der Hälfte (52%; 12 von 23 Schulen) der Schulen sind die Teilnehmerzahlen nach Anga-

ben der Projektkoordinator/-innen stabil. Zur Einschätzung der Teilnehmerentwicklung geben die 

Projektkoordinator/innen von 63 Prozent der Schulen an, dass diese Teilnehmerentwicklung für die 

Umsetzung der schulischen Ziele der Teilkomponente Elternmentor/-innen ausreichend ist (ohne 

Abbildung).  

In Bezug auf die Elternmentees zeigen die Ergebnisse (siehe Abbildung 44), dass nur an einem Viertel 

(26%; 6 von 23 Schulen) der Schulen die Entwicklung der Teilnehmerzahlen bei den Elternmentees 

durch die Projektkoordinator/-innen als tendenziell oder deutlich steigend eingeschätzt wird. An 

knapp der Hälfte (48%; 11 von 23 Schulen) der Schulen sind die Teilnehmerzahlen der Elternmentees 

stabil. Die Projektkoordinator/-innen schätzen an etwa der Hälfte der Schulen (52%) ein, dass diese 

Entwicklung für die Umsetzung der schulischen Ziele der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus-

reichend ist (ohne Abbildung). 

Die Projektkoordinator/-innen wurden in einer offenen Frage im Fragebogen gebeten, mögliche 

Gründe für die Teilnehmerentwicklung zu nennen. Als Gründe für eine positive Entwicklung der Teil-

nehmerzahlen für die Elternmentor/-innen wird von vier Projektkoordinator/-innen, die die Möglich-

keit einer offenen Angabe wahrgenommen haben, genannt, dass engagierte Eltern das Schulleben 

aktiv mitgestalten wollen. Dies zeigt sich beispielsweise in den folgenden Zitaten:  

„Interessierte, aktive Eltern wollen gerne Verantwortung übernehmen und einen Blick hinter 

die Kulissen bekommen.“ (Projektkoordinator/-in) 

„Tolle Elternmentoren mit Herz, machen Lust auf Mitarbeit. (…)“ (Projektkoordinator/-in) 
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Als Gründe für eine negative Teilnehmerentwicklung bei den Elternmentor/-innen wird vor allem der 

Zeitmangel der Eltern, Berufseinstiege oder Schwangerschaften als wichtigste Aspekte genannt, 

weshalb es schwierig sei, neue Elternmentor/-innen zu gewinnen (n=7).  

Als Gründe für die Entwicklung der Teilnehmerzahlen für die Elternmentees wird berichtet, dass die 

Teilnehmerzahl je nach Angebot (z.B. im Elterncafé) stark variiere (n=5). Die Vorstellung von interes-

santen und relevanten Themen auf Veranstaltungen der Elternmentor/-innen nennen drei der Pro-

jektkoordinator/-innen als Grund für die positive Entwicklung der Teilnehmerzahlen. Außerdem wird 

berichtet, dass ein nettes Zusammentreffen, vertraute Zusammenarbeit und eine gesteigerte Wahr-

nehmung der Elternmentor/-innen durch die Elternmentees stattfinde (n=2).  

III.3.2 Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus Sicht der Projektkoordinator/-

innen 

In diesem Unterkapitel wird zunächst anhand der Ergebnisse der Fragebogenerhebung die Sichtbar-

keit und Akzeptanz der Teilkomponente Elternmentor/-innen in der Schule dargestellt (Abschnitt 

III.3.2.1). Im darauffolgenden Abschnitt III.3.2.2 wird auf die Kommunikation in der Teilkomponente 

Elternmentor/-innen eingegangen, um anschließend die Ergebnisse bezüglich des Engagements der 

Elternmentor/-innen darzustellen. Die Ergebnisse zur Akquise der Elternmentor/-innen und Eltern-

mentees (Abschnitt III.3.2.4) sowie zu den organisatorischen und strukturellen Aspekten der Teil-

komponente Elternmentor/-innen werden im Abschnitt III.3.2.5 präsentiert. Im Folgenden werden 

ebenfalls ausschließlich die Ergebnisse der Schulen präsentiert, die die Teilkomponente Elternmen-

tor/-innen durchführen bzw. durchgeführt haben. Der Begriff Elternmentees bezieht sich im Folgen-

den auf Eltern, die die Angebote der Elternmentor/-innen in Anspruch nehmen. 

III.3.2.1 Sichtbarkeit und Akzeptanz der Teilkomponente Elternmentor/-innen in der Schule 

Neben der in Abschnitt III.1.3.3 bereits betrachteten Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts Schul-

Mentoren im Allgemeinen wurde im Rahmen der Fragebogenerhebung darüber hinaus spezifisch für 

die Teilkomponente Elternmentor/-innen erfragt, inwiefern diese aus Sicht der Projektkoordinator/-

innen in der Schule sichtbar und akzeptiert ist. Dazu wurden den Projektkoordinator/-innen vier Aus-

sagen vorgelegt, die auf einem vierstufigen Antwortformat (stimme gar nicht zu bis stimme voll zu) 

eingeschätzt werden konnten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 45 dargestellt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Projektkoordinator/-innen an mehr als vier Fünftel (82%; 19 von 23 

Schulen ; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen angeben, 

dass die Arbeit der Elternmentor/-innen an ihrer Schule wertgeschätzt und an ihrer Schule sichtbar 

ist. An fast zwei Drittel (64%; 14 von 22 Schulen) der Schulen berichten die Projektkoordinator/-

innen, dass die entwickelten Angebote im Projekt SchulMentoren von den Eltern angenommen wer-

den. 
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Abbildung 45: Einschätzung der Sichtbarkeit und Akzeptanz der Teilkomponente Elternmentor/-innen in der 

Schule (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

Der Aussage, dass die Eltern die Angebote des Projekts SchulMentoren langweilig fänden, wird nur 

an 14 Prozent (3 von 21 Schulen) der Schulen zugestimmt und zeigt damit im Umkehrschluss, dass 

das Angebot für Eltern an einem Großteil der Schulen als interessant eingeschätzt wird.  

III.3.2.2 Kommunikation zwischen und mit Elternmentor/-innen 

Weiterhin wurden die Projektkoordinator/-innen nach der Kommunikation zwischen Elternmentor/-

innen und Schule befragt sowie zwischen den Elternmentor/-innen untereinander, um Hinweise auf 

die Qualität des Austauschs im Kontext der Teilkomponente Elternmentor/-innen zu erhalten. Die 

Kommunikation wurde dabei anhand von drei Aussagesätzen abgebildet, die von den Projektkoordi-

nator/-innen auf einer vierstufigen Antwortskala (stimme gar nicht zu bis stimme voll zu) beantwor-

tet werden sollten. Abbildung 46 zeigt die Ergebnisse der Einschätzung durch die Projektkoordina-

tor/-innen. Es wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an mehr als 90 Prozent (91%; 21 von 

23 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen berichten, 

dass die Kommunikation mit den Elternmentor/-innen problemlos abläuft. An mehr als vier Fünftel 

(82%; 19 von 23 Schulen) der Schulen erhalten die Elternmentor/-innen nach Angaben der Projekt-

koordinator/-innen eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit. Abschließend zeigt sich, dass der Austausch 

zwischen den Elternmentor/-innen untereinander weitgehend konfliktfrei verläuft. So wird lediglich 

an 13 Prozent (3 von 23 Schulen) der Schulen durch die Projektkoordinator/-innen der Aussage zuge-

stimmt, dass zwischen den Elternmentor/-innen Konflikte bestehen.  
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Abbildung 46: Einschätzung der Kommunikation im Kontext der Teilkomponente Elternmentor/-innen in der 

Schule (n=23, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

III.3.2.3 Engagement der Elternmentor/-innen 

Die Projektkoordinator/-innen wurden des Weiteren zu ihrer Einschätzung hinsichtlich des Engage-

ments der Elternmentor/-innen befragt. Dafür wurden ihnen drei Aussagen – eine positiv formuliert 

und zwei negativ formuliert – vorgelegt und um ihre Einschätzung auf einem vierstufigen Antwort-

format (stimme gar nicht zu bis stimme voll zu) gebeten. Hohe Zustimmungswerte stehen bei den 

negativ formulierten Aussagen für eine geringe Ausprägung des abgefragten Aspekts. Abbildung 47 

fasst die Ergebnisse zusammen. An nahezu allen Schulen (96%; 22 von 23 Schulen; Kategorien stim-

me eher zu und stimme voll zu zusammengefasst), an denen die Teilkomponente Elternmentor/-

innen aktuell durchgeführt wird oder in den letzten Jahren durchgeführt wurde, wird durch die Pro-

jektkoordinator/-innen angegeben, dass die Elternmentor/-innen engagiert sind. An etwa einem 

Viertel der Schulen (26%; 6 von 23 Schulen) berichten die Projektkoordinator/-innen, dass die El-

ternmentor/-innen über ihre geringen Einflussmöglichkeiten frustriert seien. Mehrheitlich wird die-

ser Aussage allerdings nicht zugestimmt. Weiterhin wird an einem Großteil der Schulen (83%; 19 von 

23 Schulen; Kategorien stimme eher nicht zu und stimme gar nicht zu) von den Projektkoordinator/-

innen der Aussage nicht zugestimmt, dass die Elternmentor/-innen eine hohe Arbeitsbelastung durch 

ihre Arbeit im Projekt SchulMentoren äußern. 
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Abbildung 47: Einschätzung des Engagements der Elternmentor/-innen (n=23, Angaben der Projektkoordina-

tor/-innen auf Schulebene in Prozent) 

III.3.2.4 Akquise der Elternmentor/-innen und Elternmentees 

Ein weiterer interessanter Aspekt im Kontext der Teilkomponente Elternmentor/-innen stellt die 

Akquise der Elternmentor/-innen und der Elternmentees dar. Zu diesem Themenbereich wurden den 

Projektkoordinator/-innen vier Aussagen vorleget mit der Bitte, diese auf einem vierstufigen Ant-

wortformat (stimme gar nicht zu bis stimme voll zu) einzuschätzen. Abbildung 48 zeigt die Ergebnisse 

dieser Einschätzung. Zunächst wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an mehr als drei 

Viertel der Schulen (78%; 18 von 23 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusam-

mengefasst) einschätzen, dass das Finden von Eltern, die als Elternmentor/-innen tätig sein wollen, 

schwierig ist. Dies verdeutlicht die besondere Herausforderung der Akquise von aktiven Teilnehmer/-

innen in der Teilkomponente Elternmentor/-innen. Eine sehr ähnliche Einschätzung findet sich auch 

für die Akquise der Elternmentees. Hier wird an fast drei Viertel (74%; 17 von 23 Schulen) der Schu-

len durch die Projektkoordinator/-innen berichtet, dass es schwierig sei, Eltern zur Teilnahme an den 

Angeboten der Elternmentor/-innen zu bewegen. Hinsichtlich der Teilnahmemotivation der Eltern-

mentor/-innen schätzen die Projektkoordinator/-innen an fast zwei Drittel (65%; 15 von 23 Schulen) 

der Schulen ein, dass die Aufwandsentschädigungen8 für die Eltern eine große Motivation zur Teil-

nahme seien. 

                                                           

8 Elternmentor/-innen können für einen klar definierten „Einsatz“ entschädigt werden. Als „Einsatz“ wird das 

Erarbeiten, Organisieren und/oder Koordinieren eines konkreten Angebotes von ca. 2-3 Stunden inklusive Vor- 

und Nachbereitung definiert (z.B. die Organisation und Moderation eines Elterntreffs oder der Besuch des 

Schulinformationszentrums mit einer Gruppe von Eltern oder mehrere Beratungen). Die Aufwandsentschädi-

gung dient der Rückerstattung der Fahrtkosten und sonstiger Kosten (Quelle: BSB). 
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Abbildung 48: Einschätzung der Akquise von Elternmentor/-innen und Elternmentees im Kontext der Teilkom-

ponente Elternmentor/-innen (n=23, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in 

Prozent) 

Abschließend wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an fast der Hälfte der Schulen (48%; 

11 von 23 Schulen) der Aussage zustimmen, dass es schwierig sei, Elternmentor/-innen von einer 

Mitarbeit zu überzeugen.  

III.3.2.5 Organisatorische und strukturelle Aspekte der Teilkomponente Elternmentor/-innen 

Abschließend werden in diesem Abschnitt die Einschätzungen der Projektkoordinator/-innen hin-

sichtlich organisatorischer und struktureller Aspekte in Bezug auf die Teilkomponente Elternmentor/-

innen berichtet. Die Ergebnisse, die in Abbildung 49 dargestellt sind, zeigen zunächst, dass die Pro-

jektkoordinator/-innen an mehr als zwei Drittel (70%; 16 von 23 Schulen; Kategorien stimme eher zu 

und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen einschätzen, dass sich die Berufstätigkeit der El-

tern schlecht mit den Aktivitäten im Projekt SchulMentoren vereinbaren lässt. Dagegen stimmen die 

Projektkoordinator/-innen an nur etwas mehr als einem Fünftel (22%; 5 von 23 Schulen) der Schulen 

der Aussage zu, dass eine hohe Fluktuation unter den Elternmentor/-innen innerhalb des Schuljahres 

besteht, woraus eine gewisse Kontinuität bei den Elternmentor/-innen abgeleitet werden kann.  
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Abbildung 49: Einschätzung organisatorischer und struktureller Aspekte zur Teilkomponente Elternmentor/-

innen (n=23, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent)  

III.3.3 Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus Sicht der Elternmentor/-innen 

und Elternmentees 

Im Folgenden wird die praktische Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen anhand der 

Ergebnisse der qualitativen Gruppeninterviews näher dargestellt. Zuerst werden die Gründe für die 

Teilnahme an der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus der Perspektive der Elternmentor/-innen 

erläutert (Abschnitt III.3.3.1). Im nächsten Schritt wird die Akquise beschrieben (Abschnitt III.3.3.2). 

Darüber hinaus werden die Projektaktivitäten dargestellt (Abschnitt III.3.3.3). Als Elternmentees wird 

die Elterngruppe bezeichnet, die an den Angeboten der Elternmentor/-innen teilnimmt. 

III.3.3.1 Gründe für die Teilnahme an der Teilkomponente Elternmentor/-innen 

Die Elternmentor/-innen geben in den Gruppeninterviews verschiedene Gründe und Motive an, wa-

rum sie Mentor/-innen geworden sind. Ein wichtiges Motiv ist, dass die Elternmentor/-innen gerne 

helfen möchten. Dieses Motiv ist auch in der Benennung der Gründe für die Teilnahme an der Teil-

komponente Schülermentor/-innen sehr prominent vertreten. Ein weiteres starkes Motiv der El-

ternmentor/-innen ist darüber hinaus, das eigene Kind besser zu unterstützen, indem sie die Schule 

besser kennenlernen, mehr Wissen über die Schule erhalten und durch die Arbeit als Mentor/-in 

auch die anderen Kinder an der Schule kennenlernen.  

So fasst eine Elternmentorin ihre Motive folgenderweise zusammen:  

„Ich habe drei Kinder, und wollte mich weiter informieren und die Information auch weiter-

geben an die anderen Eltern“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 
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Hier bestand das Interesse, besser über schulische Prozesse informiert zu werden und diese Informa-

tionen an andere Eltern weiter zu geben, um auch andere an den erhaltenen Informationen teilha-

ben zu lassen. Eine weitere Elternmentorin erklärt: 

„Warum ich komme? Es gefällt mir. Ich habe diese Seminare gemacht und es hat mir gefal-

len. Ich habe Lust dazu. Wenn ich keine Lust hätte, würde ich hier nicht sitzen. Ich finde es in-

teressant. Ich mag es, mit Menschen zusammen zu arbeiten. Ich mag es, Menschen zu hel-

fen, da wo ich kann. Und ich bin mir auch sicher, ich habe da Vertrauen in mich. Ich habe 

auch in der Grundschule viele Probleme mit z.B. der Schulbehörde geklärt. Ich mach das ger-

ne.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Diese Mentorin beschreibt, dass sie die Zusammenarbeit mit anderen schätzt, gerne anderen hilft 

und sich auch zutraut als Mentorin tätig zu sein und bereits durch ihre Tätigkeit als Mentorin Prob-

leme gelöst hat. Oftmals wird aber dazu ergänzt, dass ein entscheidender Faktor für die Teilnahme 

ist, von einer Lehrperson angesprochen zu werden:  

„[…] Frau [Name Projektkoordinatorin] kam dann auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich 

Interesse hätte. Zuerst hatte ich nicht verstanden, worum es geht, aber es klang sehr interes-

sant. Da ich schon immer in allen möglichen Gremien dabei war, war es selbstverständlich, 

hier auch dabei zu sein.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Hier zeigt sich, dass diese Elternmentorin bereits gut in der Schule eingebunden ist und dann auch 

zusätzlich als Elternmentorin aktiv wurde. In mehreren Interviews ist auffällig, dass der erste Schritt 

zur Teilnahme an der Mentoring-Ausbildung über einen direkten Erstkontakt über eine Lehrperson in 

der Schule erfolgt, was im nächsten Abschnitt zur Akquise genauer dargestellt wird. Darüber hinaus 

wird in beiden Interviews der Elternmentor/-innen in der Grundschule erwähnt, dass es ihnen die 

Tätigkeit als Elternmentor/-in ermöglicht, in der Schule in der Nähe ihrer Kinder zu sein, sodass sie sie 

auch während der Schulzeit (z.B. in den Pausen) sehen können.  

III.3.3.2 Akquise und Ansprache der Elternmentor/-innen und Elternmentees 

Akquise Elternmentor/-innen 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, erfolgte die Akquise der Elternmentor/-innen mehr-

heitlich über bestehende Kontakte innerhalb der Schule oder auch über Kontakte zu Eltern von be-

reits aktiven Elternmentor/-innen. Zugleich wurden Eltern gezielt angesprochen, wenn sie beispiels-

weise eine Sprache sprechen, die für den Kontaktaufbau zu anderen Eltern innerhalb der Schule hilf-

reich sein könnte. Zudem wurden auch bestimmte Gruppen gezielt angefragt, die aufgrund des Alters 

ihrer Kinder längerfristig im Projekt aktiv sein könnten. So berichtet eine Elternmentorin, wie sie 

nach weiteren engagierten Elternmentor/-innen gefragt wurde: 

„[…] Frau [Name Projektkoordinatorin] hatte uns gefragt, ob wir nicht auch noch Eltern ken-

nen, die ebenfalls engagiert sind und Interesse hätten. Ich hatte dann [Name] vorgeschla-

gen.” (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Dadurch können Elternmentoring-Teams entstehen, die aus Gruppen sich bereits kennender Eltern 

bestehen. Dies könnte wiederum die Konsequenz haben, dass gerade Eltern aus bereits existieren-

den Netzwerken an den Schulen aktiv sind.  

Das gezielte Ansprechen von Eltern mit Kindern aus unteren Jahrgangstufen wird in der folgenden 

Aussage deutlich:  



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

105 

 

„Da hat Frau [Name Projektkoordinatorin] nun auch gezielt Eltern aus den fünften Klassen 

angesprochen, wo sie den Eindruck hatte, dass das vielleicht Eltern sind, die daran Interesse 

hätten.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Dass die Auswahl der Mentor/-innen nicht über das Kriterium Bekanntheit erfolgt, sondern Eltern 

gefragt werden, deren Kinder noch einige Jahre an der Schule sind, da sie dadurch entsprechend 

länger aktiv sein können, könnte möglicherweise dazu führen, dass Eltern als Mentor/-innen tätig 

werden, die schulisch noch nicht so stark eingebunden sind und sich in keiner der existierenden El-

ternnetzwerke befinden. 

Akquise der Elternmentees 

In den Gruppeninterviews wurde auch danach gefragt, wie Eltern in den Schulen angesprochen und 

über die Angebote des Elternmentorings informiert wurden. Dazu wird berichtet, dass der Kontakt 

mit den Eltern auf mehreren Ebenen hergestellt wird. So werden Eltern oftmals direkt angesprochen, 

zum Beispiel beim Bringen der Kinder zur Schule oder durch Werbung auf Elternabenden. Zugleich 

werden die Eltern an Grundschulen auch gerne direkt telefonisch kontaktiert, wenn ein engerer Kon-

takt zwischen Elternmentor/-innen und Eltern besteht. Unterdessen wird das Angebot auch über 

Elternbriefe bzw. Einladungen bekannt gemacht. Die Nachfrage am Angebot steigt auch an manchen 

Schulen je nach thematischer Schwerpunktsetzung im Elterncafé oder je nachdem, ob sich die Eltern 

für das Angebot interessieren (siehe dazu auch Abschnitt III.3.3.3). Darüber hinaus wird beschrieben, 

dass gezielt auf die Regelmäßigkeit der Angebote geachtet wird, damit die Eltern wissen, wann das 

Angebot stattfindet. Somit erscheint eine Akquise erfolgsversprechend, die das Angebot bezüglich 

des zeitlichen Rahmens nachvollziehbar macht und die das Interesse der Eltern an bestimmten The-

men aufgreift. Zudem erscheint eine Mischung aus verschiedenen Ansprechmethoden hilfreich, wie 

im folgenden Zitat deutlich wird: 

„Es kommen ja Leute mit. Zwei, drei meiner Nachbarn sind gekommen, ihre Kinder gehen 

auch in die Schule. Es gibt mehrere andere Frauen, die habe ich hier noch nicht in der Schule 
gesehen. Letztes Mal waren auch welche da, die durch den Flyer gekommen sind. Die kann-

ten wir nämlich noch nicht. Ich habe die auch gefragt: ‚Ich kenne dich nicht, und nicht eure 

Kinder.‘ (…) So klappt das ja auch. Mit Freundschaft, mit Papier, mit Einladungen. Das klappt 

alles.” (Elternmentorin, Primarstufe) 

Weitere Kanäle, um die Eltern zu erreichen werden in der folgenden Aussage dargestellt: 

„Vom Elterncafé gibt es jeden Monat einen Brief, den jeder Schüler dann bekommt mit der 

Hoffnung, dass er dann auch bei den Eltern landet. Zudem ist das auch ein fester Termin, 

nämlich jeder erste [Wochentag] im Monat. Das ist dann sicherlich irgendwann auch be-
kannt. Trotzdem gibt es auch extra Zettel dafür jeden Monat. Auf der Webseite sind wir auch 

präsent, soweit ich weiß. Ich bin da leider nicht ganz im Bilde. Da steht auch, dass es uns gibt 

und was wir genau machen. Auch unsere Telefonnummern, also von drei Elternmentoren, 

die gesagt haben, dass sie zu jeder Zeit erreichbar sind, sind dort vermerkt. Eigentlich wollten 

wir das auch vorne in einem Schaukasten präsentieren. Das haben wir bisher noch nicht rea-

lisiert.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

So wird in dieser Aussage betont, dass die Briefe an die Eltern, Regelmäßigkeit der Angebote, die 

Webpräsenz sowie die dortige Darstellung der Angebote und telefonische Erreichbarkeit Wege sind, 

damit Eltern der Schule von dem Angebot erfahren. Darüber hinaus wird das Projekt in derselben 

Schule zusätzlich bei der Einschulung der Fünftklässler/-innen beworben, sodass alle Eltern, die ihre 
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Kinder einschulen lassen, über die Teilkomponente Elternmentor/-innen informiert werden. In einer 

anderen Schule wird das Projekt auch am Tag der offenen Tür vorgestellt:  

„Jeder macht seinen Tisch. Zum Beispiel machen wir als Elterncafé. Die neuen Eltern, die 

dann Interesse haben, kommen dann. Wir erzählen dann, was wir vorhaben. […] Jeder er-
zählt dann an seinem Tisch, was er macht.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Zugleich wird an einer weiteren Schule erklärt, dass auf den Einladungen die Themen sowie der Hin-

weis, dass eine kulinarische Versorgung vorhanden ist, vermerkt werden, um damit zu versuchen, die 

Teilnahmezahl der Eltern zu erhöhen:  

„Also seitdem es die Elternmentoren gibt, haben wir richtig wichtige Themen, damit die El-

tern das auch interessanter finden und dann auch kommen. Denn es wurde immer weniger. 

Seitdem es aber diese wichtigen Themen gibt, verschicken wir auch Einladungen, da steht 

natürlich auch drauf, Essen und Trinken ist mit inklusive oder wenn z.B. ein Professor kommt, 

ist es auch sehr interessant und dann wollen viele kommen.“ (Elternmentorin, Sekundarstu-

fe) 

Darüber hinaus ist die Uhrzeit, zu der das Elterncafé stattfindet, ein relevanter Faktor, um eine Teil-

nahme der Eltern zu erreichen oder zu erhöhen. So eignet sich in der Grundschule basierend auf den 

geführten Interviews eine Uhrzeit am Morgen, zu der im Elterncafé auch ein Frühstück ermöglicht 

wird. Dadurch können die Eltern zum Teil bereits am Eingang der Schule, wenn sie ihre Kinder zur 

Schule bringen, erinnert werden, dass das Elterncafé stattfindet. Dieses Vorgehen wird in der Grund-

schule praktiziert, in dem das Elterncafé einmal im Monat stattfindet. In der anderen untersuchten 

Grundschule findet das Elterncafé wöchentlich statt, sodass den Eltern bekannt ist, dass am entspre-

chenden Tag in der Woche das Elterncafé stattfindet und sie nach dem Bringen ihrer Kinder in das 

Elterncafé gehen können. Wohingegen Eltern in den untersuchten Schulen der Sekundarstufe fest-

stellen, dass die Angebote erst am späten Nachmittag oder am Abend stattfinden sollten, damit auch 

berufstätige Eltern nach der Arbeit an den Angeboten des Elternmentorings teilnehmen können. Dies 

begründet eine Elternmentorin folgendermaßen: 

„Wir haben nur gemerkt, dass berufstätige Menschen und Menschen, die zuhause sind, diese 

Uhrzeit [Elterncafé am späten Nachmittag] gut nutzen können. Denn, wenn es zu spät wird, 

dann geht das wieder nicht aufgrund des Familienlebens.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Zusätzlich wird in einer Schule berichtet, dass Eltern entlastet werden, wenn sie die Möglichkeit be-

kommen, ihre Kinder zu den Nachmittagsangeboten mitzunehmen, da sie sich für diese Zeit um keine 

Betreuung kümmern müssen. Zusätzlich wird angegeben, dass sich ältere Kinder inhaltlich auch für 

die Themen des Elterncafés interessieren. 

Zusammengefasst lassen sich der persönliche Kontakt über Gespräche in der Schule beim Hinbringen 

der Kinder, bei der Einschulung, beim Tag der offenen Tür oder auch auf Elternabenden, Einladungen 

mit für die Eltern relevanten Themen, ein regelmäßiges Angebot und die Tageszeit des Angebots 

sowie das Bereitstellen von Essen und Trinken als relevante Faktoren identifizieren, um die Teilnah-

me an den Angeboten der Elternmentor/-innen zu erhöhen. Zudem wird deutlich, dass Desinteresse 

der Eltern, zeitliche Belastung, aber auch sprachliche Barrieren trotz Sprachmittler/-innen, dazu füh-

ren können, dass bestimmte Eltern die Angebote der Elternmentor/-innen nicht wahrnehmen. Den-

noch weisen die Aussagen der Mentor/-innen darauf hin, dass durch eine Mischung der Kontaktebe-

nen verschiedene Elterngruppen erreicht werden, die sich entweder für das Thema interessieren 

oder auch über persönliche Kontakte an den Angeboten teilnehmen.  
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Aus den hier dargestellten Ergebnissen zur Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen 
aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees können folgende zentrale Befunde festge-
halten werden: 

Gründe für die Teilnahme an der Teilkomponente Elternmentor/-innen: 

• Interesse, geweckt durch die Ansprache durch Lehrpersonen  

Wunsch… 

• anderen Eltern zu helfen und ihnen Informationen zu vermitteln 

• die eigenen Kinder durch mehr Wissen zu unterstützen 

• sich selbst mehr Wissen über schulische Prozesse anzueignen 

• die Schulkamerad/-innen der eigenen Kinder kennen lernen 

• während der Schulzeit in der Nähe des eigenen Kindes zu sein 

Förderliche Bedingungen zur Akquise der Elternmentor/-innen durch… 

• Nutzung bestehender Kontakte der Eltern untereinander, aber auch zwischen Lehrper-

sonen und Eltern innerhalb der Schule  

• Kontakte zu Eltern von bereits aktiven Elternmentor/-innen 

• die Präsenz auf Schulveranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür), um möglichst unter-

schiedliche Eltern zu erreichen, zu denen noch kein Kontakt besteht  

• die direkte und gezielte Ansprache von Einzelpersonen und dadurch gewecktes Inte-

resse  

Förderliche Bedingungen zur Akquise von Elternmentees durch… 

• das Herstellen eines persönlichen Kontakts z.B. die Ansprache der Eltern beim Hinbrin-

gen der Kinder, bei der Einschulung, beim Tag der offenen Tür oder auf Elternabenden 

• direkte schriftliche Einladungen an die Eltern (z.B. Flyer), auf denen das Thema der 

Veranstaltung sowie ggf. auf vorhandene Verpflegung hingewiesen wird 

• die Präsentation des Projekts auf der Schulhomepage 

• eine Themenauswahl, die an die Bedürfnisse und Interessen der Eltern angepasst ist 

und damit zu höheren Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen der Elternmentor/-innen 

führen kann 

• das Angebot von Essen und Trinken im Rahmen der der angebotenen Veranstaltungen 

• eine Regelmäßigkeit der Angebote und die damit verbundene Transparenz, wann An-

gebote der Elternmentor/-innen stattfinden 

Förderliche Bedingungen speziell beim Elterncafé:  

• an die Bedürfnisse der Eltern angepasste Öffnungszeiten des Elterncafés (z.B. in der 

Grundschule eher am Vormittag, wenn die Kinder zur Schule gebracht werden und in 

der Sekundarstufe eher am Nachmittag, nach der Arbeit und vorm zu Bett bringen der 

eigenen Kinder)  

• Mitnahme der eigenen Kinder zum Elterncafé am Nachmittag, um eine Betreuung der 

eigenen jüngeren Kinder zu gewährleisten 
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III.3.3.3 Teilkomponente Elternmentor/-innen: Einsatzformate  

Die Einsatzformate an den untersuchten Schulen der Teilkomponente Elternmentor/-innen umfassen 

vor allem Elterncafés, die unterschiedliche thematische Veranstaltungen organisieren sowie die di-

rekte Beratung vor Ort und den allgemeinen Austausch der Eltern untereinander ermöglichen. Neben 

diesen Veranstaltungsformaten bieten die Elternmentor/-innen eine Reihe von Unterstützungsange-

boten an, die Eltern außerhalb der festen Termine in Anspruch nehmen können.  

Ein Schwerpunkt der Einsatzformate im Rahmen der Teilkomponente Elternmentor/-innen in den 

vertiefend untersuchten Schulen ist das bereits thematisierte Elterncafé, das je nach Schule unter-

schiedlich gestaltet ist. Die befragten Elternmentor/-innen haben in der Projektlaufzeit unterschiedli-

che Formate ausprobiert, worin manche besser zum Alltag der Elternmentees passen, als andere. 

Hierbei wird von einem Teil der Mentees betont, dass sie den informellen Rahmen vor oder nach 

Veranstaltungen der Elternmentor/-innen besonders begrüßen, da gerade hier der Austausch und 

die Kontaktaufnahme sowie die Vernetzung der Eltern untereinander ermöglicht wird. Das bereits 

erwähnte Angebot von Essen und Getränken dient auch dazu, eine angenehme Atmosphäre herzu-

stellen und Eltern untereinander ins Gespräch zu bringen. 

Zudem werden Eltern, wie bereits in Abschnitt III.2.3.2 thematisiert, gerade über thematisch für sie 

interessante Inhalte erreicht. So nehmen auch Eltern in einer Sekundarstufenschule mit älteren Kin-

dern am Angebot teil, wenn für sie relevante Themen behandelt werden. Dies waren u.a. Themen 

wie Drogen/Sucht, gesundes Essen, Gestaltung einer gemeinsamen Diät und islamische Feiertage, 

wie z.B. Ramadan: 

„Das mit dem Imam war, weil wir gemerkt haben, dass Ramadan mitten in der Schulzeit ist. 

Wie gehen die Schüler damit um? Wie gehen die Lehrer mit den Schülern um und worauf 

sollte geachtet werden? (…)“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Weitere Themen sind auch Erziehungsfragen wie die Höhe des Taschengeldes oder die Mediennut-

zung der Kinder:  

„Da wurden beispielsweise Fragen geklärt, wie viel Kinder in dem Alter Medien nutzen dür-

fen oder sollen und wie man das kontrollieren kann, was die Kinder im Netz machen.“ (El-

ternmentorin, Sekundarstufe)  

Zudem wurden weitere schulbezogene Themen wie Schulverweise, Versetzung und Notenvergabe 

thematisiert und Themen zur Berufsorientierung, dem Übergang zur Universität und Praktika ge-

nannt. Bezüglich des Interesses der Eltern an angebotenen Themen ist hierbei relevant, inwiefern das 

behandelte Thema auch einen Bezug zu den aktuellen Bedürfnissen der Eltern aufweist. Hier wird 

beispielhaft das Thema genannt, wie die Ergebnisse einer Klassenarbeit in der Schule genehmigt 

werden, wenn eine Klassenarbeit besonders schlecht ausgefallen ist und ein entsprechendes Ge-

nehmigungsverfahren durchlaufen muss. 

In einer Grundschule wird im Rahmen des Elterncafés ein regelmäßiger Erziehungskurs angeboten, in 

dem sich die Eltern mit einer/einem Koordinator/-in über Erziehung und ihre Erfahrungen austau-

schen:  

„Da wird gezeigt, oder erzählt, wie man mit seinem Kind am besten umgehen soll. Also man 
kann das auch vergleichen, ob es okay ist. Und man kann Meinungen austauschen.” (Eltern-

mentorin, Primarstufe) 
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Dabei wird das Zusammenkommen der Eltern dazu genutzt, um sich über Angelegenheiten der Erzie-

hung auszutauschen und die Möglichkeit zu haben, ihre bisherigen Praxen zu reflektieren. Darüber 

hinaus erwähnen die Elternmentor/-innen, dass gerade niedrigschwellige Angebote, wie das Weih-

nachtsbasteln, von Eltern besonders gut in der Grundschule angenommen werden, da sie viele Eltern 

ansprechen. 

Zum Teil erfolgt im Rahmen des Elterncafés auch die Beratung der Eltern bzgl. dem Ausfüllen von 

Formularen oder der Verweis darauf, wo im Stadtteil bei Bedarf Hilfe geleistet werden kann. In einer 

Schule wird zudem berichtet, dass die behandelten Themen in einem Ordner dokumentiert werden, 

sodass vermittelte Information, wie beispielsweise Telefonnummern, auch einfach für Nachfragen im 

späteren Mentoring zugänglich sind: 

„Manche, das wurde ich auch noch gefragt - Wir haben den Schuldnerberater eingeladen 

und dann hat mich einer gefragt, ob ich ihm die Telefonnummer geben kann, weil ich den 

Zettel gehabt habe. Ich habe einen Ordner, da packe ich alles rein. Das braucht der eine, das 

kann man rausnehmen, da kann man die Telefonnummer oder die Adresse geben. So einen 

Ordner habe ich gemacht. Und dann kommt eine und fragt: ‚Kannst du mir die geben?‘ […]“ 

(Elternmentorin, Primarstufe) 

Durch diese Dokumentation wird der Transfer der Informationen des Elternmentorings ermöglicht.  

Eine Schule hat das Konzept des Elterncafés aufgeben, da an der Schule bereits von anderer Seite ein 

organisiertes Elterncafé existierte. Um eine Parallelstruktur zu vermeiden und auch, um die Eltern-

mentor/-innen zu entlasten, die in der besagten Schule in einer geringen Anzahl vertreten sind, wird 

drei- bis viermal im Jahr eine größere Elternveranstaltung mit thematischen Schwerpunkten organi-

siert, an denen dann auch eine größere Anzahl an Eltern teilnimmt (ca. 40 Teilnehmer/-innen). 

Weitere Angebote der Teilkomponente Elternmentor/-innen variieren stark von Schule zu Schule. 

Zum Teil werden Rufnummern bekannt gegeben, unter denen sich Eltern außerhalb des Cafés direkt 

an die Elternmentor/-innen wenden können. Zugleich wird an einer Sekundarstufenschule eine offe-

ne Sprechstunde angeboten, die in einem festen Raum zu einer festen Uhrzeit angesetzt ist. Dieses 

Angebot wird allerdings nur selten von Eltern angenommen. 

Neben dem Einsatz in Elterncafés sind die Elternmentor/-innen oftmals als Sprachmittler/-innen aktiv 

und begleiten Elterngespräche. Zudem übernehmen sie auch Aufgaben der Kulturvermittlung: 

„Ja, wir übersetzen viel. Zum Beispiel, wenn die Eltern nicht verstehen, worum es geht. Ich 

nahm auch einmal an einem Disziplinarverfahren teil, da sie [die Mutter] gar nicht wusste, 

was auf ihr Kind zukommen würde. Da wollte sie weder den Elternsprecher, der war zwar da, 

aber sie wollte ihn nicht in Bezug nehmen, weil sie das Gefühl hatte, dass er sie nicht verste-

hen würde. Als neutrale Person ist man dann auch objektiver. Übersetzungsarbeiten sind na-

türlich eine ganz andere Sache. Man erklärt bei der Übersetzung auch, wen sie anzusprechen 

haben. Man zeigt auch: Das ist Schule in Deutschland. Das ist ganz anders hier. In manchen 

Ländern wird ja nur strikt auswendig gelernt. Das Lernen, das Zusammenkommen und die 

Struktur sind ganz anders. Und um das zu verstehen zu geben, was das eigentlich bedeutet, 
benötigt es die Hilfe. Viele Eltern haben ein ganz anderes Bild von Schule.” (Elternmentorin, 

Sekundarstufe) 

In diesem Sinne beziehen sich die Übersetzungen nicht nur auf konkrete Fragen, sondern auch auf 

das Verständnis des deutschen Schulsystems. Demzufolge wird auf das bestehende Wissen und die 

Erfahrungen der Elternmentor/-innen Bezug genommen.  
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Aus den hier dargestellten Ergebnissen zu den Einsatzformaten der Teilkomponente Elternmen-
tor/-innen können folgende zentrale Befunde festgehalten werden: 

 

Elterncafés  

• Regelmäßiger Turnus 

• Thematische Schwerpunkte (z.B. schulische Lebenswelt, schulische Themen, Berufsorien-

tierung und Erziehung) 

• Angebot von Beratung  

• Informeller Austausch zwischen Eltern 

 

Veranstaltungen 

• Unregelmäßiger Turnus 

• Alternative zum Elterncafé (z.B. Vermeidung von zwei parallelen Elterncafés, bei geringer 

sonstiger Nachfrage von regelmäßig stattfindenden Angeboten) 

 

Direkte Beratungsangebote 

• Unterstützung bei Elterngesprächen 

• Vermittlung von Strukturen und Wissen 

• Tätigkeit als Sprach- und Kulturmittler/-innen 
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III.3.4 Bewertung der Zusammenarbeit und des Austauschs mit unterschiedlichen Akteur/-innen 

aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees 

Zusammenarbeit zwischen den Elternmentor/-innen 

Die Elternmentor/-innen thematisieren in der Darstellung ihrer Zusammenarbeit unterschiedliche 

Szenarien. Hierbei können gemeinsame Absprachen sowie die gegenseitige Entlastung als zentrale 

Punkte der gelungenen Zusammenarbeit genannt werden.  

Hinsichtlich guter Zusammenarbeit wird im folgenden Zitat von einer besonderen Art des Umgangs 

zwischen den aktiven Mentor/-innen berichtet, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Mentor/-

innen sich gut miteinander absprechen und ein gemeinsames Konzept mit der Projektkoordinatorin 

entwickelt wird.  

„Wir treffen uns manchmal außerhalb zum Essen und besprechen in einer gemütlichen At-

mosphäre, was man machen könnte.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe)  

In diesem Beispiel treffen sich die Elternmentor/-innen außerhalb der Schule, um über das weitere 

Vorgehen des Elternmentorings zu sprechen. Das heißt, sie verlassen den schulischen Rahmen, um 

sich in einer informelleren Umgebung zu besprechen und für das Projekt SchulMentoren Pläne dar-

über zu machen, was sie im Rahmen der Teilkomponente Elternmentor/-innen anbieten könnten. 

Darüber hinaus berichten die Elternmentor/-innen an mehreren Schulen, dass sie auch über Grup-

penchats vernetzt sind und sich darüber zeitnah und kurzfristig absprechen können. 

Zugleich können sich die Elternmentor/-innen gegenseitig entlasten, wenn eine ausreichende Anzahl 

an Eltern aktiv ist. 

„Ja. Das passt dann schon, weil wir alle wissen, wann welche Termine sind. Es müssen auch 

nicht bei jedem Elterncafé alle Elternmentoren da sein. Wenn dann drei da sind ist es in Ord-

nung. Manchmal hängt es auch vom Thema ab, sodass manchmal mehrere da sind. Wenn 

man dann sagt, dass das auch ein Thema ist, welches mich gerade persönlich als Eltern inte-

ressiert, dann ist das auch so, dass dann mehrere Elternmentoren da sind. Das kommt auf 

das Thema darauf an.” (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

In diesem Sinne muss die Tätigkeit als Elternmentor/-in nicht als Daueraktivität gesehen werden. Die 

Eltern können entscheiden, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen. Gerade die Zusammenar-

beit von Mentor/-innen, die das Mentoring aktiv miteinander erarbeiten, wird als erfolgreich darge-

stellt. Die Zusammenarbeit läuft aus Sicht der befragten Elternmentor/-innen dann schlechter, wenn 

Eltern aufhören, sich als Mentor/-innen aktiv zu beteiligen. Hier berichten aktive Mentor/-innen von 

Fällen, in denen erst durch eigene Nachfragen herausgefunden wurde, warum die Arbeit als Men-

tor/-in abgebrochen wurde. In anderen Fällen hören Eltern mit expliziten Erklärungen (z.B. Berufstä-

tigkeit oder Schulwechsel der Kinder) auf, als Mentor/-innen aktiv zu sein und teilen dies auch den 

aktiven Mentor/-innen mit. Die Zusammenarbeit läuft in den Fällen nicht zufriedenstellend, in denen 

Mentor/-innen aufhören und erst auf Nachfragen hin den Grund für das Aufhören erklären/nennen.  

Austausch und Kontakt zwischen den Elternmentor/-innen und Elternmentees sowie den Elternmen-

tees untereinander 

Der direkte Austausch mit den Elternmentees wird von den Elternmentor/-innen als wichtig erachtet. 

Gerade durch diese Zusammenarbeit kann identifiziert werden, welche Themen für die Eltern rele-

vant sind und entsprechend im Elterncafé behandelt werden sollten.  
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Zugleich berichten Eltern, die an einem Elterncafé teilnehmen, dass sie durch die Teilnahme auch 

untereinander im Kontakt stehen, Nummern austauschen und sich bezüglich relevanter Fragen auch 

anschreiben:  

„Es kommt in einer Kommunikation und in einen Austausch, teilweise hat man dort einen 

Sitznachbarn oder es sind noch andere Eltern dabei, mit denen man dann diskutiert und 

wenn man dann aus dem Elterncafé rausgeht, unterhält man sich noch und tauscht eventuell 

Nummern aus und tritt dann zum Beispiel über WhatsApp in Kontakt.“ (Elternmentee, Se-

kundarstufe) 

In diesem Sinne kann die Förderung des Kontakts der Eltern untereinander auf zwei Ebenen als rele-

vant erachtet werden. Auf der ersten Ebene als Beziehung zwischen den Mentor/-innen und Men-

tees, um die genauen Bedürfnisse dieser Gruppe zu identifizieren. Auf der zweiten Ebene können 

Elternmentees allgemein davon profitieren, wenn sie untereinander Erfahrungen austauschen. Dies 

ist ein Hinweis dafür, dass gerade auch der informelle Austausch der Eltern untereinander für die 

Elternarbeit innerhalb der Schule förderlich sein kann. 

Zusammenarbeit zwischen Elternmentor/-innen und Projektkoordinator/-innen 

Im nächsten Abschnitt werden Aussagen zum Kontakt und der Zusammenarbeit mit den Koordina-

tor/-innen im Projekt SchulMentoren zusammengefasst. In der kleinen Fallauswahl der vertiefend 

untersuchten Projektschulen wird der Kontakt mit den Koordinator/-innen von den Elternmentor/-

innen als sehr positiv dargestellt. 

So werden die Koordinator/-innen als direkte Ansprechperson angesehen, die Informationen geben 

können, mit denen auch Problemlagen innerhalb der Schule besprochen werden können und die als 

Mediator zwischen schulischem Personal und Eltern fungieren. Zugleich wird von mehreren Eltern-

mentor/-innen-Gruppen der kollegiale Umgang mit den Projektkoordinator/-innen hervorgehoben 

und wie diese den Elternmentor/-innen auf Augenhöhe begegnen, um das Programm des Projekts zu 

besprechen:  

„Es ist auch sehr kollegial. Man hat nicht das Gefühl, dass einer über oder einer unter einem 

steht. Es gibt das ja bei bestimmten Veranstaltungen, dass man das Gefühl hat, das einer den 

Chef spielt und alle ihm zuhören. Das ist bei uns nicht so. Jeder sagt was und jeder äußert 

sich auch ohne Hemmungen und Befürchtungen. Das gibt es bei uns nicht. Frau [Name Pro-

jektkoordinatorin] fragt auch jedes Mal nach, ob wir denn damit einverstanden sind und 
deswegen denke ich, dass das eine sehr gute Zusammenarbeit ist.“ (Elternmentorin, Sekun-

darstufe) 

Das soeben dargestellte Zitat entstammt aus einem Elternmentoring, in dem ein informeller Rahmen 

mit der Projektkoordinatorin für das Besprechen der Themen für das Elterncafé gefunden und Orga-

nisatorisches besprochen wird. In einer anderen Schule wird die Zeit innerhalb der Schule zur Erar-

beitung der Themen verwendet:  

„Wir setzen uns mit Frau [Name Projektkoordinatorin] zusammen, morgens immer für eine 

Stunde oder zwei Stunden. Da macht jeder einen Vorschlag und dann versuchen wir das zu 

machen. Weil es sinnvoller ist. Oder ein anderes Thema zu finden, wenn wir niemanden ein-

laden. Dann versuchen wir, selber etwas zu erzählen.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

In einem Elternmentoring reduziert sich die Zusammenarbeit mit dem/der Koordinator/-in auf orga-

nisatorische Tätigkeiten. Zum Teil berichten die Elternmentor/-innen das eine direkte Ansprache der 
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Koordinator/-innen innerhalb der gegründeten Gruppenchats möglich ist. Dies ermöglicht auch eine 

transparente gemeinsame Kommunikation aller Elternmentor/-innen mit der Projektkoordination. 

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die Zusammenarbeit inhaltlich verschieden in den unter-

suchten Elternmentorings abläuft. Die direkte und kollegiale Kommunikation und gemeinsame Ge-

staltung des Programms wird besonders wertgeschätzt. Zugleich dient die Projektkoordination in den 

untersuchten Fällen als Informationsvermittler/-in und direkte Kontaktperson innerhalb der Schule. 

Zeitliche Kommunikationsräume scheinen sinnvoll, um direkte inhaltliche und organisatorische Ab-

sprachen zu ermöglichen. 

 

Aus den hier dargestellten Ergebnissen zur Bewertung der Zusammenarbeit und des Austauschs 

mit unterschiedlichen Akteur/-innen aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees kön-

nen folgende zentrale Befunde festgehalten werden: 

 

Zusammenarbeit zwischen den Elternmentor/-innen 

Förderlich 

• regelmäßige Absprachen in unterschiedlichen Formaten, z.B. in extra angesetzten Eltern-

mentorentreffen, die auch außerhalb der Schule stattfinden können, aber auch Chatgrup-

pen, um eine unmittelbare regelmäßige Kommunikation zu gewährleisten 

• gegenseitige Entlastung der Elternmentor/-innen durch eine höhere Anzahl von Eltern-

mentor/-innen, da diese sich in ihren Aufgaben abwechseln und ergänzen können 

Hinderlich 

• Abbrüche der Tätigkeit als Elternmentor/-innen, ohne diese vorab begründet zu kommuni-

zieren 

 

Austausch und Kontakt zwischen den Elternmentor/-innen und Elternmentees und Elternmentees 

untereinander 

• Möglichkeiten der Mitsprache der Elternmentees bei der Wahl der Angebote im Eltern-

mentoring 

• Informeller Austausch zwischen den Elternmentees 

 

Zusammenarbeit zwischen Elternmentor/-innen und Projektkoordinator/-innen 

• direkte und kollegiale Kommunikation 

• gemeinsame Gestaltung des Programms 

• Koordinator/-in als Informationsvermittler/-in und direkte Kontaktperson innerhalb der 

Schule 
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III.3.5 Einbindung und Austausch im Projekt aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees 

Im Folgenden werden die Einbindung und der Austausch im Projekt aus Sicht der Elternmentor/-

innen und Elternmentees anhand der Ergebnisse der qualitativen Gruppeninterviews dargestellt. 

Hierzu wurden zwei Abschnitte unterteilt, die jeweils eine andere Form der Einbindung und des Aus-

tauschs beschreiben. Zuerst wird im Abschnitt III.3.5.1 die Einbindung der Eltern (Mentor/-innen und 

Mentees) in das Schulleben beschrieben, um anschließend das Elterncafé als Ort der Begegnung zwi-

schen Eltern und Lehrpersonen zu thematisieren (Abschnitt III.3.5.2). Als Elternmentees werden im 

folgenden Anschnitt Eltern bezeichnet, die an den Angeboten der Elternmentor/-innen teilnehmen.  

III.3.5.1 Einbindung der Eltern in das Schulleben 

Wie bereits im Abschnitt III.3.3.1 zu den Gründen für die Teilnahme der Elternmentor/-innen am 

Projekt SchulMentoren formuliert, ist einer der Motive der Eltern, Elternmentor/-innen zu werden, 

besser in die Schule ihrer Kinder eingebunden zu sein. Einbindung im Schulleben wird in diesem Zu-

sammenhang so verstanden, dass zum einen Eltern innerhalb der Schule stärker miteinander im Kon-

takt stehen und sich über Schule austauschen können. Zum anderen beinhaltet es einen besseren 

wahrgenommenen Kontakt der Eltern zu den Lehrpersonen, der durch niedrigschwellige Kommuni-

kations- und ergänzende Kontaktmöglichkeiten realisiert wird.  

Diese Einbindung erfolgt je nach Schule in unterschiedlicher Form. So findet zum Teil ein vielfältiger 

Austausch zwischen verschiedenen Lehrpersonen und Eltern in der Schule statt. Zum Teil beläuft sich 

der Kontakt zwischen Eltern und schulischem Personal in den untersuchten Schulen auf den Aus-

tausch mit der/dem Projektkoordinator/-in. In diesem Zusammenhang ist auch nochmal zu reflektie-

ren, welche schulische Atmosphäre sowie Strukturen bereits vor Beginn des Projekts SchulMentoren 

in den Schulen bestanden und was durch das Mentoring verändert oder verbessert wurde. Auffällig 

ist, dass die befragten Eltern oftmals keinen Bezug herstellen können, wie ihre Eingebundenheit vor 

dem Projekt war, da ihre Kinder oftmals vor Projektbeginn noch nicht eingeschult (Grundschule) wa-

ren oder sie als Eltern bereits vorher in verschiedenen Gremien innerhalb der Schule aktiv und damit 

stark in der Schule eingebunden waren und daher keinen Unterschied zu vorher feststellen können. 

Der bessere Austausch unter den Eltern erscheint darüber zu erfolgen, dass der Umgang der Eltern 

untereinander im Format des Elterncafés entspannter ist und der Austausch zwischen den Eltern 

untereinander eher stattfindet als in klassischen Formaten, wie Elternabenden oder Elterngesprä-

chen. In einem anderen Elternmentoring-Projekt wird berichtet, dass durch die erhöhte Einbindung 

ein besserer Informationsfluss erfolgt und damit ein tieferer Einblick in die schulische Infrastruktur 

ermöglicht wird: 

„Man ist halt informiert, was so in der Schule angeboten wird. Das kriegen wir ja so nicht mit. 

Das wissen wir ja nicht. Und wenn jemand mal etwas braucht, dann kann man sagen: ‚Guck 

mal, da und da kannst du hingehen, da gibt es so eine Beratung oder die helfen dir.‘ Also in 

der Hinsicht ist das schon gut, das ist nicht verkehrt. So kommt man auch einmal im Monat 

mit den Eltern zusammen, was man sonst nicht so macht. Mit vielen, sage ich mal.“ (Eltern-

mentee, Sekundarstufe) 

Zugleich entsteht ein verbesserter und vertrauterer Umgang zwischen den Eltern und den Lehrper-

sonen, sodass der Kontakt der Eltern zur Schule durch das Projekt SchulMentoren gestärkt wird. Dar-

über hinaus können Eltern durch das Format des Elterncafés zeitiger und direkter Probleme anspre-
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chen. Dadurch kann verhindert werden, dass durch Verzögerung Unmut auf Seiten der Eltern entste-

he, wie das folgende Zitat verdeutlicht:  

„Ja das überzeugt auch. Und man muss auch nicht schüchtern sein oder Angst haben. Wenn 

man Fragen oder eine Idee hat oder auch eine Beschwerde. Manche Eltern lassen es einfach, 
bis es zu viel wird und es dann zu aggressiv wird. Aber das ist ja auch menschlich. Aber man 

kann dann eben auch alles rechtzeitig klären, wenn man darüber spricht.“ (Eltermentorin, 

Primarstufe) 

So wird an einer teilnehmenden Schule von einer Elternmentorin betont, dass einerseits die Lehrper-

sonen bekannt sind, man andererseits auch als Elternteil von Lehrpersonen wiedererkannt wird, z.B. 

durch die Plakate, auf denen die Elternmentor/-innen vorgestellt werden. Dadurch sind die Eltern-

mentor/-innen in der Schule als Ansprechperson bekannt. 

„Dadurch kennt man z.B. auch mehr Lehrer, die dann auch im Elterncafé das ein oder andere 

mitgemacht haben. Sonst beschränkt sich das in der Regel doch nur auf die Klassenlehrer. Viel-

fach ist es so, dass man, wenn man gar nicht engagiert ist, die Fachlehrer von den Kindern auch 

kaum kennt. Das ist dann schon ein wenig anders, wenn man Elternmentor ist. Unsere Bilder 
hängen teilweise auch irgendwo und man wird auch selber dann angesprochen und gegrüßt. Das 

wäre sonst vielleicht nicht so, weil die überhaupt nicht wissen, wer wir sind.“ (Elternmentorin, 

Sekundarstufe) 

In einer anderen Schule beschreibt eine Mutter den vertrauteren Umgang mit den Lehrpersonen, 

dadurch, dass sie als Elternmentorin innerhalb der Schule bekannt ist: 

„Naja, ich hatte auch nie Probleme. Ich habe hier ja auch ein paar Projekte mitgemacht. Dieses 
zwischenmenschliche ist anders geworden, zwischen den Lehrern und uns. Weil, wir haben uns ja 

auch vorgestellt, und jetzt werden wir auch nett und lieb immer begrüßt und früher sind sie eher 

einfach mal vorbeigegangen. Und sie sind auch lockerer.” (Elternmentorin, Primarstufe) 

Dies verdeutlicht, wie die Eltern sich durch ihre Bekanntheit stärker in der Schule eingebunden füh-

len. Zugleich wird in einer Schule, an der der Kontakt zwischen Elternmentor/-innen und Koordina-

tor/-in gut läuft, davon berichtet, dass unter den Eltern das Gefühl existiert, dass die Eltern innerhalb 

der Schule nicht erwünscht sind und sich daher trotz des Elternmentorings innerhalb der Schule nicht 

eingebunden fühlen:  

„Ja, man wird ja auch ein bisschen von der Schule weggehalten. Man will die Eltern nicht so 
gerne hier haben. […] Sie müssen den Kindern in der Pausenhalle Tschüss sagen. Langsam, 

langsam gehen wir aus der Schule durch die Tür hinaus. Dann müssen die Kinder alles alleine 

schaffen. Die Lehrerin will das so haben. […]“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Hier scheint nicht die Teilnahme an der Teilkomponente Elternmentor/-innen für das Gefühl der Ein-

gebundenheit ausschlaggebend, sondern die generelle Wahrnehmung, dass Eltern in der Schule nicht 

willkommen zu sein scheinen.  

III.3.5.2 Elterncafé als Ort der Begegnung zwischen Eltern und Lehrpersonen 

In beiden Grundschulen sowie an einer der beiden Sekundarstufenschulen, die für die vertiefende 

Untersuchung ausgewählt wurden und an denen das Elterncafé regelmäßig stattfindet, wird berich-

tet, dass gerade der Besuch der Schulleitung als auch anderer Lehrpersonen neben der/dem Projekt-

koordinator/-in als wertschätzend begrüßt wurde. So kann auch gerade das Elterncafé als Ort der 

Begegnung mit schulischem Personal verstanden werden, in dem nicht nur andere Eltern, sondern 

explizit auch Personen aus der Schule einladen werden und dadurch auch eine andere Rolle in der 
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Eingebundenheit der Eltern in der Schule erhalten. Eltern können in diesem Sinne über die Art der 

Interaktion bestimmen, wann schulisches Personal eingeladen wird oder welche Themen vor Ort 

besprochen werden. Zugleich können Lehrpersonen das Elterncafé auch selbständig besuchen, wenn 

ihnen der Ort und der Termin bekannt sind: 

„Manchmal besuchen uns auch die Lehrer. Dann haben die eine Frage oder so. Und die Eltern 

können auch mit denen sprechen, wenn die Lehrer auch mal zum Elterncafé kommen und die 

können dann was fragen.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Dennoch besteht die Notwendigkeit, dass Lehrpersonen das Angebot der Elterncafés, die speziell an 

sie gerichtet sind, auch wahrnehmen. In einer Schule im Sekundarstufenbereich wurde eine Veran-

staltung auch an Lehrpersonen gerichtet, das jedoch nur von wenigen der angesprochenen Lehrper-

sonen besucht wurde. In diesem Fall wäre nach Angaben der Elternmentor/-innen eine stärkere Prä-

senz der Lehrpersonen erwünscht gewesen, um auch explizit mit Lehrpersonen über das spezifische 

Thema zu sprechen. Der/die Projektkoordinator/-in hat in diesem Fall die zentralen Ergebnisse 

schriftlich zusammengefasst, um diese den Lehrpersonen der Schule zur Verfügung zu stellen.  

Zugleich ist aber auch festzustellen, dass der Besuch der Lehrpersonen im Elterncafé verstärkt in den 

Schulen stattfindet, wo bereits ein offener Umgang zwischen Lehrpersonen und Eltern erfolgt. So 

wird in einem Programm, in dem das Mentoring besonders gut gelingt, berichtet, dass die schulische 

Offenheit und die Interaktion bereits als solches bestand. Dies ist auch ein Hinweis darauf, dass für 

eine erfolgreiche Implementierung des Mentorings innerhalb der Schule die Mitarbeit des Lehrper-

sonals als förderlich eingeschätzt wird. Zwar ist dies nicht zwangsläufig Bedingung für eine erfolgrei-

che Implementation der Teilkomponente Elternmentor/-innen, kann aber als Hinweis verstanden 

werden, dass die Bereitschaft der Lehrpersonen sowie der Schulleitung, sich an den Angeboten des 

Mentorings zu beteiligen, für die Gestaltung der Elternarbeit hilfreich sein könnte. Dies kann seitens 

der Elternmentor/-innen durch entsprechende Einladungen der Lehrpersonen erfolgen und seitens 

der Lehrpersonen durch die Wahrnehmung dieser Einladungen. 
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Aus den hier dargestellten Ergebnissen zur Einbindung und zum Austausch im Projekt aus Sicht 

der Elternmentor/-innen und Elternmentees können folgende zentrale Befunde festgehalten 

werden: 

 

Einbindung und Austausch der Eltern im Schulleben 

Förderlich 

• informeller, regelmäßiger und entspannter Austausch der Eltern untereinander (z.B. Er-

möglichung direkte Ansprache von Problemen und eines besseren Informationsflusses 

zwischen den Eltern) 

• entspannter und vertrauterer Umgang mit den Lehrpersonen (durch niedrigschwelligen 

Kontakt und unterschiedliche Begegnungsformate) 

• höhere Bekanntheit der Elternmentor/-innen innerhalb der Schule (z.B. durch Plakate, 

Austausch mit den Lehrpersonen) 

Hinderlich 

• Gefühl, als Eltern an der Schule nicht willkommen zu sein 

 

Elterncafé als Ort der Begegnung zwischen Eltern und Lehrpersonen 

Förderlich 

• niedrigschwellige Begegnung der Eltern und Lehrpersonen im Elterncafé, dadurch direkter 

Kontakt außerhalb von Gremien 

• Austausch zwischen Eltern und Lehrpersonen in den von den Eltern geschaffenen sozialen 

Räumen (z.B. Lehrpersonen werden von den Eltern eingeladen) 

• an Lehrpersonen gerichtete Veranstaltungen, die auf Grundlage der Elternwünsche ausge-

richtet werden 

Hinderlich 

• Nicht-Teilnahme der Lehrpersonen an speziell an sie gerichtete Veranstaltungen 
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III.3.6 Wahrgenommene Wirkungen der Komponente Elternmentor/-innen aus Sicht der Projekt-

koordinator/-innen 

Die Betrachtung der wahrgenommenen Wirkungen aus der Sicht unterschiedlicher beteiligter Ak-

teur/-innen stellt einen Kernbereich der Evaluation dar. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der 

Fragebogenerhebung für die Projektkoordinator/-innen die Wahrnehmung unterschiedlicher Wir-

kungen auf die Projektteilnehmer/-innen abgefragt. Im ersten Abschnitt werden zunächst die wahr-

genommenen Wirkungen in Bezug auf die Beratung und Information von Eltern aus Sicht der Pro-

jektkoordinator/-innen dargestellt (Abschnitt III.3.6.2). Anschließend wird in den Abschnitten III.3.6.2 

und III.3.6.3 auf die wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die Kommunika-

tion mit den Eltern sowie auf die Einbindung der Eltern in schulische Prozesse eingegangen. Die kon-

krete Beteiligung der Eltern an schulischen Prozessen wird im Abschnitt III.3.6.4 beschrieben. Zuletzt 

werden die Ergebnisse bezüglich der Wahrnehmung der bereits erzielten und längerfristigen Wirkun-

gen für die Elternmentor/-innen und Elternmentees (Eltern, die an den Angeboten der Elternmen-

tor/-innen teilnehmen) durch die Teilnahme an der Komponente Elternmentor/-innen berichtet. Die 

dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Aussagen der Projektkoordinator/-innen von den 

Schulen, an den Teilkomponente Elternmentor/-innen aktuell oder in vergangenen Jahren durchge-

führt wird bzw. wurde. 

III.3.6.1 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Beratung und Information von Eltern 

Die Projektkoordinator/-innen wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung nach wahrgenommenen 

Wirkungen im Hinblick auf die Beratung und Information von Eltern befragt. Dazu wurden ihnen fünf 

unterschiedliche Aussagen mit der gleichen Einleitung („Die Teilnahme am Projekt SchulMentoren 

ermöglicht eine…“) vorgelegt und sie gebeten, diese mittels vierstufigem Antwortformat (stimme voll 

zu bis stimme gar nicht zu) einzuschätzen. Abbildung 50 zeigt die Ergebnisse. Es wird deutlich, dass 

die Projektkoordinator/-innen an fast 90 Prozent  der Schulen berichten, dass es die Teilnahme am 

Projekt SchulMentoren ermöglicht, eine zielgerichtete Beratung von mehr Eltern als bisher (86%; 19 

von 22 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) sowie eine Bera-

tung der Eltern durch Elternmentor/-innen zu realisieren, um bestimmte Schwierigkeiten zu über-

winden (85%; 17 von 20 Schulen). Ebenfalls hohe Zustimmungswerte finden sich für den Aspekt einer 

umfassenderen Information von Eltern über die Schule durch die Teilnahme am Projekt SchulMento-

ren (81%; 17 von 21 Schulen). Zudem wird an drei Vierteln (75%; 15 von 20 Schulen) der Schulen von 

den Projektkoordinator/-innen wahrgenommen, dass es die Teilnahme am Projekt SchulMentoren 

ermöglicht, dass Beratungen der Eltern von Elternmentor/-innen dazu stattfinden, wie diese ihre 

Kinder noch besser in ihrer Lernentwicklung unterstützen können. Geringer fällt der Zustimmungsan-

teil für die Ermöglichung von Beratungen der Eltern durch die Elternmentor/-innen vor anstehenden 

(Laufbahn-)Entscheidungen ihrer Kinder aus, der allerdings immer noch bei über der Hälfte der Schu-

len liegt (57%; 12 von 21 Schulen). 

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren an mehr als 

drei Vierteln der Schulen (77%; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) die 

Vermittlung von grundlegendem Wissen über Schule durch die Elternmentor/-innen an andere Eltern 

ermöglicht (ohne Abbildung).  
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Abbildung 50: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen in Bezug auf die Bera-

tung und Information von Eltern (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Pro-

zent) 

III.3.6.2 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die Kommunikation mit den 

Eltern 

In einem weiteren Schritt wurden die Projektkoordinator/-innen im Rahmen des Fragebogens nach 

den von ihnen wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die Kommunikation 

mit den Eltern befragt. Hierzu wurden drei Aussagen mit gleichem Satzanfang („Die Teilnahme am 

Projekt SchulMentoren…“) zur Einschätzung auf einer vierstufigen Antwortskala (stimme voll zu bis 

stimme gar nicht zu) vorgelegt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 51 dargestellt. Es zeigt sich, dass die 

Projektkoordinator/-innen an fast 90 Prozent (86%; 20 von 23 Schulen; Kategorien stimme eher zu 

und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen wahrnehmen, dass es die Teilnahme am Projekt 

SchulMentoren den beteiligten Eltern leichter macht, Probleme zu kommunizieren. Weiterhin schät-

zen die Projektkoordinator/-innen an mehr als zwei Drittel (68%; 17 von 23 Schulen) der Schulen ein, 

dass es ihnen die Teilnahme am Projekt SchulMentoren ermöglicht, einen leichteren Zugang zur El-

ternschaft zu erhalten. Ähnlich hoch fällt auch die Einschätzung aus, dass die Teilnahme am Projekt 

SchulMentoren den Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern verbessert (64%; 15 von 23 Schu-

len). 
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Abbildung 51: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen in Bezug auf den Aus-

tausch und die Kommunikation mit den Eltern (n=23, Angaben der Projektkoordinator/-innen auf 

Schulebene in Prozent) 

III.3.6.3 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Einbindung der Eltern in schulische Prozesse 

Darüber hinaus wurden die Projektkoordinator/-innen im Rahmen des Fragebogens nach wahrge-

nommenen Wirkungen im Hinblick auf die Einbindung der Eltern in schulische Prozesse befragt. Hier-

zu lagen vier Aussagen vor, die wiederum mittels vierstufigem Antwortformat (stimme voll zu bis 

stimme gar nicht zu) eingeschätzt werden sollten. Abbildung 52 zeigt die Ergebnisse der Auswertung. 

Zunächst wird deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen an nahezu 90 Prozent (86%; 18 von 21 

Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen wahrnehmen, 

dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren das elterliche Verständnis von schulischen Vorgängen 

verbessert. Weiterhin berichten die Projektkoordinator/-innen an fast drei Viertel der Schulen (73%; 

16 von 22 Schulen), dass es die Projektteilnahme ermöglicht, dass manche Eltern aktiv schulische 

Prozesse mitgestalten. Der Zustimmungsanteil zu der Aussage, dass die Projektteilnahme es erlaubt, 

dass Eltern eine praktische Hilfe bei der Organisation schulischer Angebote leisten können, liegt bei 

über drei Fünftel (62%; 13 von 21 Schulen). Ebenfalls an mehr als der Hälfte (52%; 11 von 21 Schulen) 

der Schulen nehmen die Projektkoordinator/-innen wahr, dass die Teilnahme am Projekt SchulMen-

toren es ermöglicht, Eltern auch in andere Aktivitäten im Bereich der Elternarbeit zu vermitteln. 
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Abbildung 52: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen in Bezug auf die Einbin-

dung der Eltern in schulische Prozesse (Angaben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in 

Prozent) 

Zudem zeigen die Analysen, dass an mehr als vier Fünftel der Schulen (83%; Kategorien stimme eher 

zu und stimme voll zu zusammengefasst), die Projektkoordinator/-innen der Aussage zustimmen, 

dass die Teilnehmer/-innen an den Angeboten der Elternmentor/-innen durch die Teilnahme am 

Projekt stärker ins Schulgeschehen eingebunden werden (ohne Abbildung).  

III.3.6.4 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die konkrete Beteiligung der Eltern an schuli-

schen Prozessen 

Weiterhin wurden die Projektkoordinator/-innen zur konkreten Beteiligung von Eltern an schulischen 

Prozessen gefragt, um auch in dieser Hinsicht die wahrgenommenen Wirkungen des Projekts Schul-

Mentoren zu erfassen. Abbildung 53 zeigt die Ergebnisse im Überblick. So wird zunächst deutlich, 

dass ^die Projektkoordinator/-innen an mehr als drei Fünftel der Schulen (61%; 14 von 23 Schulen; 

Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst;) wahrnehmen, dass sich die Eltern 

durch das Projekt SchulMentoren stärker am Schulgeschehen (z.B. Schulfeste, Projekttage, Klassen-

fahrten) beteiligen. Niedriger fallen die Anteile für die weiteren beiden Aspekte aus, die stärker insti-

tutionalisierte Beteiligungsformen betrachten. So berichten die Projektkoordinator/-innen an weni-

ger als der Hälfte (45%; 10 von 23 Schulen) der Schulen, dass sie eine höhere Beteiligung der Eltern 

an Elternabenden beobachten. 



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

122 

 

 

Abbildung 53: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen in Bezug auf die konkre-

te Beteiligung der Eltern an schulischen Prozessen (n=23, Angaben der Projektkoordinator/-innen 

auf Schulebene in Prozent) 

An weniger als einem Drittel (30%; 7 von 23 Schulen) der Schulen nehmen die Projektkoordinator/-

innen wahr, dass sich die Eltern durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren stärker am Elternrat 

beteiligen.  

III.3.6.5 Wahrnehmung der bereits erzielten und längerfristigen Wirkungen für die Elternmentor/-

innen und Elternmentees durch die Teilnahme an der Komponente Elternmentor/-innen  

Neben den in den vorherigen Abschnitten dargestellten Wirkungen in unterschiedlichen Bereichen 

der Teilkomponente Elternmentor/-innen wurden auch die in Kapitel I formulierten angenommenen 

Wirkungen des Projekts abgefragt. Für einen unmittelbaren Vergleich wurden den Projektkoordina-

tor/-innen für die Einschätzung der bereits jetzt sichtbaren sowie der möglicherweise erst längerfris-

tig sichtbaren Wirkungen die gleichen Aussagesätze vorgelegt. Die Aussagen sollten durch die Pro-

jektkoordinator/-innen auf einem vierstufigen Antwortformat von stimme voll zu bis stimme gar 

nicht zu (bereits jetzt sichtbare Wirkungen) bzw. sehr wahrscheinlich bis unwahrscheinlich (längerfris-

tige Wirkungen) eingeschätzt werden. Der Frage nach den längerfristigen Wirkungen wurde der Ein-

leitungssatz vorangestellt: „Stellen Sie sich für die Beantwortung der folgenden Frage bitte vor, das 

Projekt SchulMentoren würde unverändert (d.h. in genau derselben Form wie bisher) noch drei bis 

vier Jahre an Ihrer Schule weiterlaufen.“ In diesem Kapitel werden getrennt für die Elternmentor/-

innen und die Elternmentees sowohl die Ergebnisse zu den bereits jetzt sichtbaren Wirkungen als 

auch für die aus Sicht der Projektkoordinator/-innen längerfristigen Wirkungen im Hinblick auf die 

angenommenen Wirkungen des Projekts (siehe Kapitel I) dargestellt. 
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Wahrnehmung der bereits erzielten und längerfristigen Wirkungen für die Elternmentor/-innen durch 

die Teilnahme an der Komponente Elternmentor/-innen 

Im Folgenden werden zunächst die von den Projektkoordinator/-innen bereits jetzt wahrgenomme-

nen sowie die längerfristigen erwarteten Wirkungen des Projekts SchulMentoren bei den Elternmen-

tor/-innen differenziert nach einzelnen im Rahmen der wahrgenommenen Wirkungen des Projekts 

formulierten Aspekten (siehe Kapitel I) dargestellt.  

Im Hinblick auf den Aspekt der Unterstützung der Kinder durch Wissen (siehe Abbildung 54) wird 

deutlich, dass die Projektkoordinator/-innen über vier Fünftel (86%; 19 von 22 Schulen; Kategorien 

stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen bereits jetzt wahrnehmen, dass 

die Elternmentor/-innen ihre Kinder durch mehr Wissen über Schule unterstützen können. Außer-

dem stufen es die Projektkoordinator/-innen an über 90 Prozent der Schulen (91%; 21 von 23 Schu-

len; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) als wahrscheinlich ein, 

dass die Elternmentor/-innen durch die Projektteilnahme an ihrer Schule ihre Kinder längerfristig 

durch mehr Wissen über Schule unterstützen können. 

 

Abbildung 54: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Elternmentor/-innen: Unterstützung der Kinder durch Wissen (Anga-

ben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

In Bezug auf den Aspekt Information über Bildungswege (siehe Abbildung 55) geben die Projektkoor-

dinator/-innen an knapp 90 Prozent der Schulen (86%; 19 von 22 Schulen; Kategorien stimme eher zu 

und stimme voll zu zusammengefasst) an, dass die Elternmentor/-innen ihre Kinder bereits jetzt bes-

ser über die möglichen Bildungswege informieren können. Genauso hoch fällt der Anteil für die Aus-

sage aus, dass die Elternmentor/-innen durch die Durchführung der Teilkomponente Elternmentor/-

innen ihre Kinder längerfristig besser über die möglichen Bildungswege informieren können.  
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Abbildung 55: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Elternmentor/-innen: Information über Bildungswege (n=22, Anga-

ben der Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

Hinsichtlich des Aspekts Mitgestaltung (siehe Abbildung 56) wird von den Projektkoordinator/-innen 

an fast drei Viertel (74%; 17 von 23 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusam-

mengefasst) der Schulen mit Elternkomponente berichtet, dass sie durch die Teilnahme am Projekt 

eine Steigerung der Mitgestaltung des Schullebens durch die Elternmentor/-innen wahrnehmen. 

Ähnlich wird es von den Projektkoordinator/-innen an über drei Viertel (78%; 18 von 23 Schulen; 

Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) der Schulen als wahrscheinlich 

eingeschätzt, dass die Mitgestaltung des Schullebens durch die Elternmentor/-innen längerfristig 

gesteigert werden könnte. 

Abschließend zeigt sich für den Aspekt Engagement in Gremien (siehe Abbildung 57), dass die Pro-

jektkoordinator/-innen an knapp unter der Hälfte (48%; 11 von 23 Schulen; Kategorien stimme eher 

zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen der Aussage zustimmen, dass das Engagement 

von Elternmentor/-innen in schulischen Gremien bereits jetzt gesteigert werden konnte. Jedoch se-

hen es die Projektkoordinatoren an drei Fünftel (61%; 14 von 23 Schulen; Kategorien wahrscheinlich 

und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) der Schulen als wahrscheinlich an, dass das Engagement 

von Elternmentor/-innen in schulischen Gremien längerfristig gesteigert werden könnte. 
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Abbildung 56: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Elternmentor/-innen: Mitgestaltung (n=23, Angaben der Projektko-

ordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

 

Abbildung 57: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Elternmentor/-innen: Engagement in Gremien (n=23, Angaben der 

Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

126 

 

Wahrnehmung der bereits erzielten und längerfristigen Wirkungen für die Elternmentees durch die 

Teilnahme an der Komponente Elternmentor/-innen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Einschätzung der bereits sichtbaren und längerfristigen Wir-

kungen bei den Elternmentees durch die Teilnahme an der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus 

Sicht der Projektkoordinator/-innen dargestellt.  

Hinsichtlich des Aspekts Unterstützung der Kinder durch Wissen (siehe Abbildung 58) wird deutlich, 

dass die Projektkoordinator/-innen an nahezu drei Viertel (73%; 16 von 22 Schulen; Kategorien 

stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen der Aussage zustimmen, dass El-

tern durch die Durchführung der Teilkomponente Elternmentor/-innen ihre Kinder bereits jetzt durch 

mehr Wissen über Schule unterstützen können. Außerdem schätzen es die Projektkoordinator/-

innen an über achtzig Prozent (87%; 20 von 23 Schulen; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahr-

scheinlich zusammengefasst) der Schulen als wahrscheinlich ein, dass die Eltern durch diese Teilkom-

ponente ihre Kinder längerfristig durch mehr Wissen über die Schule unterstützen können. 

 

Abbildung 58: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Elternmentees: Unterstützung der Kinder durch Wissen (Angaben der 

Projektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

Im Hinblick auf den Aspekt Informationen über Bildungswege (siehe Abbildung 59) nehmen die Pro-

jektkoordinator/-innen an mehr als drei Fünftel (62%; 13 von 21 Schulen; Kategorien stimme eher zu 

und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen wahr, dass die Eltern ihre Kinder bereits jetzt 

durch die Teilnahme an der Teilkomponente gezielter über mögliche Bildungswege informieren kön-

nen. Für die Zukunft fällt die Einschätzung dieses Aspekts noch höher aus: An mehr als vier Fünftel 

der Schulen (83%; 19 von 23 Schulen; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammen-

gefasst) halten es die Projektkoordinator/-innen für wahrscheinlich, dass die Eltern ihre Kinder län-

gerfristig gezielter informieren können. 
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Abbildung 59: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Elternmentees: Informationen über Bildungswege (Angaben der Pro-

jektkoordinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 

In Bezug auf den Aspekt Mitgestaltung (siehe Abbildung 60) stimmen die Projektkoordinator/-innen 

an weniger als der Hälfte (45%; 10 von 22 Schulen; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu 

zusammengefasst) der Schulen der Aussage zu, dass durch die Durchführung der Teilkomponente 

Elternmentor/-innen bereits jetzt die Mitgestaltung des Schullebens durch Eltern gesteigert werden 

konnte. Etwas höher fällt die Einschätzung dazu aus, dass eine Weiterführung der Teilkomponente in 

den nächsten Jahren dazu führen könnte, dass die Mitgestaltung des Schullebens durch Eltern län-

gerfristig gesteigert werden kann (78%; 18 von 23 Schulen; Kategorien wahrscheinlich und sehr 

wahrscheinlich zusammengefasst). 

Abschließend zeigen die Befunde zum Aspekt Engagement in Gremien (siehe  

Abbildung 61), dass die Projektkoordinator/-innen an ebenfalls weniger als der Hälfte der Schulen 

berichten, dass durch die Durchführung der Teilkomponente bereits jetzt das Engagement von Eltern 

in schulischen Gremien gesteigert werden konnte (43%; 9 von 21 Schulen; Kategorien stimme eher zu 

und stimme voll zu zusammengefasst). Auch die längerfristige Einschätzung des Engagements von 

Eltern in schulischen Gremien fällt weniger optimistisch aus. Die Projektkoordinator/-innen an etwa 

drei Fünftel (61%; 14 von 23 Schulen; Kategorien wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammen-

gefasst) der Schulen sehen dies als wahrscheinlich an. 
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Abbildung 60: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Elternmentees: Mitgestaltung (Angaben der Projektkoordinator/-

innen auf Schulebene in Prozent) 

 

Abbildung 61: Wahrgenommene bereits erzielte Wirkungen und Einschätzung der längerfristigen Wirkungen 

der Teilkomponente für die Elternmentees: Engagement in Gremien (Angaben der Projektkoor-

dinator/-innen auf Schulebene in Prozent) 
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III.3.7 Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente aus Sicht der Elternmentor/-innen und 

Elternmentees 

Für die Darstellung der Ergebnisse zu den wahrgenommenen Wirkungen der Teilkomponente El-

ternmentor/-innen durch die Eltern selbst, wird dieses Unterkapitel in zwei Abschnitte unterteilt. 

Zuerst wird auf die wahrgenommenen Wirkungen aus Sicht der Elternmentor/-innen eingegangen, 

um anschließend die Sicht der Elternmentees (d.h. der Eltern, die die Angebote der Elternmentor/-

innen wahrnehmen) darzustellen. Hierfür werden wiederum die Ergebnisse aus den Gruppeninter-

views herangezogen. 

III.3.7.1 Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente aus Sicht der Elternmentor/-innen  

Die wahrgenommenen Wirkungen des Projekts SchulMentoren umfassen verschiedene Bereiche, die 

bereits in vorherigen Abschnitten angesprochen wurden, aber vollständigkeitshalber an dieser Stelle 

noch einmal zusammengeführt werden. So berichten die Elternmentor/-innen in den Gruppeninter-

views sowohl, dass sie durch die Teilnahme an der Teilkomponente Elternmentor/-innen und die 

damit verbundene Ausbildung, als auch über den Austausch innerhalb der Schule besser über das 

Bildungssystem in Deutschland sowie schulinterne Prozesse informiert sind. Zudem berichten sie, 

dass sie dadurch mehr Optionen haben, basierend auf diesen Informationen zu handeln. Darüber 

hinaus fühlen sich die Elternmentor/-innen durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren durch 

die Interaktion mit den Lehrpersonen aber auch teilweise durch den Kontakt und die Anerkennung 

ihrer Kinder an der Schule wohl. Zum Teil wird auch berichtet, dass sich die eigenen Kinder durch die 

Anwesenheit der Eltern an der Schule in ihren Handlungen gestärkt fühlen. 

In den vertiefend untersuchten Schulen wird deutlich, dass die Elternmentor/-innen über verschie-

dene Bereiche des Schulsystems informiert worden sind und im Laufe des Projekts einen Wissenszu-

wachs verzeichnen können. Zu diesen Bereichen, in denen die Elternmentor/-innen Wissen erworben 

haben, zählen nach Angaben der Eltern im Rahmen der Gruppeninterviews der Aufbau verschiedener 

Schulformen, die Relevanz der Hauptfächer für weitere Bewerbungen, das frühzeitige Kümmern um 

Praktikumsplätze, Ferienregelungen und Krankmeldungen, die Unterscheidung zwischen Stadtteil-

schulen und Gymnasium, die Bildungsperspektiven, wenn Kinder nicht aufs Gymnasium gehen, In-

formationen darüber, wie in der Schule gelernt werden soll oder aber die Bedeutung der „Sonder-

schule“.  So führt eine Elternmentorin an:  

„Durch Elternmentoring, habe ich natürlich mehr erfahren, wie es weitergeht, mit der Uni, 

wie man Bewerbungen schreibt, solche Sachen haben wir gelernt, dass Bildung ganz wichtig 

ist. [...].“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Hinsichtlich des Umgangs mit den Informationen über das Schulsystem existieren unterschiedliche 

Ansichten darüber, wie vertiefend die Ausbildung dazu sein soll. Eine Elternmentorin, dass ihr bereits 

vieles über das deutsche Schulsystem bekannt sei, da sie selbst darin beschult wurde. Dennoch be-

findet sich das föderal aufgebaute Schulsystem in Deutschland stetig im Wandel, wodurch ergänzen-

de Informationen über die Veränderungen für die Beratung der Eltern sowie für das eigene Wissen 

als hilfreich empfunden werden und daher ergänzende Informationen hilfreich seien. Zugleich wird 

aber auch darauf hingewiesen, dass, wenn den Elternmentor/-in selbst nicht alles bekannt sei und 

dadurch nicht sofort anderen Eltern weitergeholfen werden könne, weiterhin die Möglichkeit beste-

he, innerhalb der Schule nachzufragen bzw. ergänzende Informationen einzuholen: 
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„Man nimmt das ein oder andere mit, weil man nicht so genau im Detail steckt. Aber, wenn 

man selber Kinder hat, bekommt man das mit. Wenn es dann wirklich eine Frage gibt, die 

man ad hoc nicht beantworten kann, dann muss man nachfragen. Ich würde nicht von mir 

behaupten, dass ich alles aus dem Stehgreif weiß, aber wir haben eben auch Materialien, 

Broschüren und so weiter. Da kann man dann nachgucken oder gegebenenfalls auch den 

kompetenteren Ansprechpartner nennen. Ich finde, dass es wichtig ist, zu wissen, wo man 

nachgucken oder nachfragen kann, weil man kann und muss ja auch nicht alles wissen. Unser 

Schulsystem ist auch sehr komplex und es ändert sich auch andauernd etwas. Da kommt 
man teilweise nicht hinterher.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe)  

Hier wird darauf hingewiesen, dass nicht immer alle Informationen über das Schulsystem den El-

ternmentor/-innen präsent seien und direkt weitervermittelt werden können. Dennoch ist der El-

ternmentorin in diesem Fall bekannt, wo sie Informationen einholen kann, um diese dann auch an-

deren Eltern weiterzuvermitteln. 

Eine andere Elternmentorin wünscht sich eine noch tiefergehende Informationsvermittlung über das 

deutsche Schulsystem, da sie selbst in einem anderen Schulsystem beschult worden ist und die ver-

mittelten Informationen in der Ausbildung zur Elternmentor/-in als zu oberflächlich empfand: 

„Es war gut, weil wir etwas über das Schulsystem gelernt haben und was man für die weitere 

Ausbildung machen kann. Aber es war nicht so tiefgründig und eher oberflächlich. Das finde 

ich nicht so gut, denn wenn ich anderen etwas beibringen soll, muss ich zunächst selber über 

das Thema Bescheid wissen. Erst dann kann ich das anderen beibringen. […] Mein Problem 

ist, dass ich immer alles wissen möchte. Erst dann kann ich es gut und selbstbewusst ma-

chen.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Um die erhaltenen Informationen „selbstbewusst“ an andere Eltern vermitteln zu können, wünscht 

sich diese Elternmentorin tiefergehende Informationen. Dies gibt bereits Hinweise darauf, dass zwi-

schen Elternmentor/-innen zum einen ein Unterschied besteht, welche Informationen sie über das 

Schulsystem vor der Ausbildung zur Elternmentor/-in besitzen. Zum anderen wird auch deutlich, dass 

sich die einen Elternmentor/-innen fehlende Informationen selbst herleiten kann und sich die ande-

ren Elternmentor/-innen vertiefende Informationen wünscht, um ihre Arbeit als Elternmentor/-in gut 

zu machen. 

Zugleich hängt der Informationsgewinn oft auch von den thematischen Schwerpunkten ab, die im 

Elternmentoring (in diesem Fall Elterncafé) gelegt werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Eltern 

nicht nur innerhalb der Elternmentoren-Ausbildung lernen, sondern auch in den von ihnen organi-

sierten Veranstaltungen. So erklärt eine andere Elternmentorin, dass sie zum einen mehr Informati-

onen über die soziale Infrastruktur innerhalb ihres Stadtteils im Elternmentoring erhalten hat und 

zum anderen auch verstanden hat, dass sie dieses Angebot für sich und ihr Kind wahrnehmen kann 

und dies auch für andere Eltern, die an den Angeboten der Elternmentor/-innen teilnehmen, zutref-

fen kann: 

„Es ist auch egal, ob die nur einen Tag kommen. Das ist ein Tag und da macht es klick, klick 

und es hilft dir. Das kann auch sein. Bei mir war das auch so. Ich bin mit Freunden zum Früh-

stück gegangen oder einfach hingegangen und dann habe ich angefangen, da mit meinem 
Sohn in die [Name Straße] hinzugehen, zum Spielen, Ferienzeit. So fängt man an. Das kann 

sein, dass es hilft. Auch wenn es nicht gleich klick, klick macht, das macht ja auch nichts. Das 

kann man sich auch denken. Manchmal hat man keine Lust, an etwas teilzunehmen. Aber 

dann war es etwas langweilig mit meinem Kind und dann habe ich gesagt: ‚Was machen wir 
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in den Ferien? Ach, gehen wir dahin, da war ein Angebot.‘ Dann hast du das im Hinterkopf. 

Das hilft dir quasi.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Diesen Ausführungen nach zu urteilen, ist es für die Elternmentor/-innen eventuell nicht direkt er-

sichtlich, wie „wirksam“ das Elternangebot und die erhaltenen Informationen sind. Doch das Wissen 

über Angebote im Stadtteil können die Eltern dann bei Bedarf in Anspruch nehmen. Damit erhalten 

sie einen Handlungsspielraum, den sie nicht hätten, wenn ihnen diese Informationen nicht zur Verfü-

gung stünden. 

Weiterhin berichten die Elternmentor/-innen, wie sie ihre Situation in der Schule im Umgang mit 

Lernpersonen und ihren Kindern durch ihre Rolle als Elternmentor/-in gestalten. So berichten sie 

vom Kontakt zu den Lehrpersonen und der Anerkennung durch die eigenen Kinder. Generell sollte 

bezüglich des Umgangs mit Lehrpersonen in der Schule darauf hingewiesen werden, dass Elternmen-

tor/-innen zum Teil bereits vor dem Projekt SchulMentoren gut in der Schule eingebunden und in 

verschiedenen Gremien integriert sind (s.o.). Für diese hat sich durch das Projekt SchulMentoren an 

der Schule bezüglich ihrer Einbindung nicht viel geändert. Andere Elternmentor/-innen berichten 

allerdings, dass sie durch das Projekt neue Zugänge zur Schule und den Lehrpersonen gefunden ha-

ben. So berichtet eine Elternmentorin, dass sie durch ihre Tätigkeit an der Schule gelernt hat, offen 

und ehrlich mit Lehrpersonen umzugehen und dass sich ihr Zugang zur Schule durch das Projekt 

SchulMentoren verändert hat.  

„[…]. Früher hatte ich diese Erfahrung nicht. Wie man in der Schule sein soll. Was ich gelernt 

habe ist, dass man wirklich ehrlich sein soll. Ehrlichkeit, und dass man auch die Meinung sa-

gen soll und dass auch immer alles geklärt wird und geholfen wird. Das habe ich zum Beispiel 

hier gelernt. Dass man nicht schüchtern sein soll und keine Angst haben soll. Also schüchtern 

besser gesagt. Dass man einfach nicht zurückhaltend ist. Sonst kommt man hier nicht weiter. 

Wenn man nicht über die Probleme spricht, kann man auch nicht weiterkommen. Also was 
heißt Probleme, ich meine vor allem Fragen. [...]” (Elternmentorin, Primarstufe) 

In einer anderen Schule wird ähnlich berichtet, dass durch die Teilkomponente Elternmentor/-innen 

gelernt worden ist, mit den Lehrpersonen zusammen zu arbeiten, wie es im folgenden Interviewaus-

schnitt angemerkt wird:  

„Ja. Bei Mentoring habe ich das alles gelernt. Du musst auch viel mit Lehrern zusammenar-

beiten.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Auf einer anderen Ebene berichten Elternmentor/-innen, dass die eigenen Kinder in der Schule wert-

schätzen, dass ihre Eltern innerhalb der Schule als Mentor/-innen aktiv sind und sie von ihren Kin-

dern „mehr Vertrauen“ erhalten und als „stark“ wahrgenommen werden:  

„'Meine Mama ist stark und kann das und das machen und arbeitet mit der Schule 

zusammen' [zitierte Aussage des Kindes]. Also bei der Elternstunde bin ich auch immer dabei 

und die Kinder merken das auch.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Die Anwesenheit der Eltern innerhalb der Schule kann allerdings durchaus auch als negativ wahrge-

nommen werden, was in der folgenden Interviewpassage deutlich wird: 

„Elternmentorin 1: Mein Mittlerer ist jetzt in der 7. Klasse. Als wir angefangen haben und es 

gelernt haben, war er glaube ich in der 5./6. Klasse, glaub ich. Er meinte zu mir, seitdem du 

aktiv in der Schule bist, möchte ich noch besser sein. […] 

Elternmentorin 2: Echt? Und mein Sohn findet das gar nicht gut, wenn ich in der Schule bin. 

Elternmentorin 1: Meiner sagt, seitdem du in der Schule bist, sehe ich, dass du immer mit 
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uns bist und ich möchte noch mehr erreichen. 

Elternmentorin 2: Mein Sohn sagt sowas nicht.“ (Elternmentorinnen, Sekundarstufe) 

In diesem Fall wird deutlich, dass die Anwesenheit der eigenen Eltern innerhalb der Schule zu konträ-

ren Wahrnehmungen durch die Kinder führen kann. So geben in der gleichen Schule Eltern an, dass 

ihre Kinder eine höhere Anstrengungsbereitschaft aufgrund der Funktion der Mutter als Elternmen-

torin zeigt gegenüber einer Mutter, die von ihrem Sohn zurückgemeldet bekommt, dass ihn ihre An-

wesenheit eher stört.  

Zugleich wird in einer Schule berichtet, dass die Kinder durch die Aktivität ihrer Eltern innerhalb der 

Schule auch lernen, sich mehr für die eigenen Interessen einzusetzen: 

„Ich habe meinen Sohn auch unterstützt ab und zu. Zum Beispiel die Arbeiten habe ich immer mit 

kontrolliert, die Punkte gezählt. Er hat gelernt, wenn ihm etwas nicht passt, geht er zu seinen 

Lehrern und bittet darum, dass sie es noch einmal angucken, solche Sachen. Die wissen, die Leh-

rer können auch Fehler machen, sie sind auch nur Menschen. Dadurch weiß er, wenn er hingeht 

und drum bittet, machen die das.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

So wird darauf hingewiesen, dass der allgemeine Informationsfluss an die Eltern auch den Kindern 

zugutekommt. 

III.3.7.2 Wahrgenommene Wirkungen aus Sicht der Elternmentees 

Auch die Elternmentees berichten im Rahmen der Gruppeninterviews von verschiedenen Wirkungen. 

So erhalten sie eine Reihe von Informationen, die sie vor der Teilnahme an der Teilkomponente El-

ternmentor/-innen nicht in dieser Form zur Verfügung hatten. Sie fühlen sich besser in der Schule 

eingebunden. Dies erfolgt vor allem durch die höhere Informationsdichte, aber auch dadurch, dass 

ihr Wohlbefinden innerhalb der Schule durch das Mentoring erhöht wird. Sie berichten zum Teil, dass 

sie durch den Austausch mit anderen Eltern auch im Umgang mit ihren Kindern unterstützt werden. 

Diese drei genannten Aspekte sind miteinander verknüpft, da sich die Eltern durch den stärkeren 

Kontakt mit der Schule, aber auch durch mehr Informationen, besser in der Schule zurechtfinden. Im 

folgenden Zitat eines Elternmentees finden sich diese ersten Befunde zusammengefasst wieder: 

„Das, was wir Ihnen auch gesagt haben. Dass es einige Infos gibt, dass einem weitergeholfen 

wird und dass die Eltern auch einfach untereinander mal ein bisschen in der Schule Kontakt 

haben. Das tut auch den Kindern gut, den Beziehungen, auch in den Pausen zu den Kindern. 

Das ist ja auch etwas Gutes, wenn die Eltern sich verstehen. Die sehen, die sitzen zusammen. 

Das ist ja so. Wahrscheinlich wird das auch den Kindern ganz guttun.“ (Elternmentee, Primar-

stufe) 

Dennoch wird auch darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Nutzung der zur Verfügung gestellten 

Informationen individuell abgewogen werden kann und dass sich die Eltern im nächsten beschriebe-

nen Fall nicht zu einer Handlung verpflichtet fühlen. So kann jedes Elternteil abwägen, welche Infor-

mationen genutzt werden oder nicht:  

„[…] Die geben uns Angebote, die erzählen, wie das da läuft. Wie die uns behilflich sein kön-

nen. Und wenn wir wollen, gehen wir, und wenn wir nicht wollen, gehen wir nicht.“ (Eltern-

mentee, Primarstufe) 

Die Informationen, die die Eltern erhalten, können dann auch für die eigenen Kinder hilfreich sein, 

wenn diese als inhaltlich relevant eingeschätzt werden: 
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„Das ist eher für uns. Denn wir lernen ja dadurch und wir leiten das an unsere Kinder weiter. 

Zum Beispiel Hausaufgabenhilfe in den Bücherhallen, wenn wir das benötigen, wird das na-

türlich an die Kinder weitergeleitet.“ (Elternmentee, Primarstufe) 

Zugleich wird berichtet, dass die Eltern sich durch Formate wie das Elterncafé besser in der Schule 

involviert fühlen, da sie durch ihre Präsenz in diesen Veranstaltungen besser mitbekommen, was in 

der Schule passiert. Dies baut aber auch auf den Kontakt mit den anderen Eltern auf, da die Eltern 

sich untereinander außerhalb des Elterncafés nicht in gleicher Form begegnen. Gerade auch dieses 

Zusammenkommen der Eltern wird als steigernd für das eigene Wohlbefinden eingeschätzt: 

„Reden, lachen und so. Das tut gut. Das tut ehrlich gut. Manchmal tut das gut. Manchmal 

muss das auch sein. Zusammensitzen und reden, lachen, essen, trinken.“ (Elternmentee, 

Primarstufe) 

In diesem Fall zeigt sich, dass das Elternmentoring nicht immer inhaltlich ausgerichtet sein muss, 

sondern auch der informelle Austausch der Eltern untereinander bereits wertgeschätzt wird und als 

bereichernd erlebt wird. Hier wird deutlich, dass Schule als Ort des Wohlbefindens wahrgenommen 

wird, was auf längere Sicht auch zur besseren Einbindung und einer stärkeren Elternarbeit führen 

könnte.  

Zusätzlich berichten Mentees einer Sekundarstufe, dass sie auch besseren Kontakt zu den Lehrper-

sonen haben und bezüglich der Geschehnisse innerhalb der Schule nicht nur auf die Ausführungen 

und Darstellungen der eigenen Kinder angewiesen sind. Darüber hinaus wird an zwei Schulen berich-

tet, dass die Eltern durch die Information aus dem Elterncafé, aber auch durch den Austausch mit 

anderen Eltern vor Ort, in der Erziehung der eigenen Kinder entspannter geworden sind. 

„Aber ich kann sagen, dass ich durch dieses Elternmentoren-Projekt selber etwas ruhiger 

geworden bin und das überträgt sich dann ja auch auf das Kind.“ (Elternmentee, Sekundar-

stufe) 

Hier wird in einer Schule im Sekundarstufenbereich berichtet, dass der gefühlte Leistungsdruck für 

die Kinder geringer geworden ist, da die Eltern besser über die Prozesse innerhalb der Schule infor-

miert sind. In einer Schule wird im Rahmen des Elterncafés ein Erziehungskurs angeboten. Auch hier 

wird es von den teilnehmenden Eltern als positiv bewertet, sich mit anderen Eltern austauschen zu 

können und die Möglichkeit zu haben, die Erziehung der eigenen Kinder zu reflektieren. Elternmen-

tees berichten, dass sie sich untereinander, mit den Elternmentor/-innen oder mit der/dem Projekt-

koordinator/-in darüber austauschen, wie der Schultag ihrer Kinder z.B. mit festen Hausaufgabenzei-

ten strukturiert und wie mit Konfliktsituationen mit den eigenen Kindern umgegangen werden kann.  

In den hier dargestellten Ausführungen wird deutlich, dass die befragten Elternmentees durch das 

Mentoring eine Veränderung in ihrer Schulbeteiligung wahrnehmen. Dies kann sich je nach Schule in 

größeren Wissen oder in einer erweiterten Kommunikation zwischen den Eltern ausdrücken und der 

damit verbundenen Reflektion des eigenen Handelns. 
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Aus den hier dargestellten Ergebnissen zu den wahrgenommenen Wirkungen der Teilkomponen-

te aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees können folgende zentrale Befunde 

festgehalten werden: 

Wahrgenommene Wirkungen aus der Sicht der Elternmentor/-innen  

• Durch die Ausbildung erhalten Elternmentor/-innen Information über das Bildungssystem 

in Deutschland sowie schulinterne Prozesse. 

• Diese Information können durch eigenständige Recherche und Kenntnisse über potentielle 

Informationsgeber/-innen ergänzt werden. 

• Die Informationen aus dem Elternmentoring bauen die informationsbasierten Hand-

lungsoptionen der Elternmentor/-innen aus. 

• Der Kontakt zu den Lehrpersonen wird niedrigschwelliger. 

• Die eigenen Kinder sind stolz auf ihre Eltern, da sie sich in der Schule engagieren. 

• Die eigenen Kinder fühlen sich durch das Engagement der eigenen Eltern innerhalb der 

Schule gestärkt. 

• Zum Teil wurde die Ausbildung als nicht tiefgründig genug empfunden, um die Inhalte 

selbstbewusst und gut weiter zu vermitteln. 

 

Wahrgenommene Wirkungen aus Sicht der Elternmentees 

• Die erhaltenen Informationen zum Bildungssystem werden je nach Bedarf genutzt. 

• Durch die Informationen fühlen sich die Eltern besser in der Schule eingebunden. 

• Der informelle Austausch zwischen den Eltern trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei. 
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III.3.8 Gelingensbedingungen und Hindernisse bei der Umsetzung der Teilkomponente aus Sicht 

der Elternmentor/-innen und Elternmentees 

Im folgenden Abschnitt werden die Gelingensbedingungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen 

aus Sicht der der Elternmentor/-innen und Elternmentees dargestellt. Diese werden zum Teil aus den 

bisherigen Ausführungen, aber auch aus ergänzenden Aussagen der Eltern abgeleitet und zusam-

mengeführt. Sie basieren auf den Einschätzungen und den berichteten Erfahrungswerten der El-

ternmentor/-innen sowie der Elternmentees an den für die vertiefende Untersuchung ausgewählten 

Schulen und geben damit zwar einen differenzierten Einblick in Gelingensbedingungen, können als 

solches jedoch nicht verallgemeinert werden.  

III.3.8.1 Gelingensbedingungen für die Durchführung der Teilkomponente Elternmentor/-innen 

Auswahl der Themen 

In den bisherigen Ausführungen wurde bereits ausführlich dargestellt, dass die Auswahl der Themen 

relevant ist, ob Eltern zu den Veranstaltungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen kommen 

oder nicht. So ziehen beispielsweise Themen, die eher auf die schulischen Belange der Schüler/-innen 

höherer Jahrgangstufen ausgerichtet sind, nach den Aussagen der Elternmentor/-innen eher Eltern 

an.  

Förderung des informellen Austauschs 

Eine Gelingensbedingung ist auch die Förderung eines informellen Austauschs zwischen den Eltern. 

In zwei der Elterncafés werden das Angebot von Essen und die ausgewählten Themen als die beiden 

ausschlaggebenden Faktoren für ein erfolgreiches Elterncafé identifiziert:  

„Da habe ich die Idee bekommen, weil jeder das Problem hat, wie kriegen wir die Eltern da-

zu, zu kommen. Mit wichtigen Themen und Essen und Trinken kommen die Eltern, sonst 

nicht.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Dies wird auch von den Elternmentees als positiv kommentiert:  

„Es gibt immer etwas zu essen und einen tollen Kaffee.“ (Elternmentee, Sekundarstufe) 

Durch das gemeinsame Essen können auch erste Gespräche erfolgen und die Eltern freuen sich beim 

Besuch darauf. So ist für einen Teil der Eltern der informelle Rahmen und der Austausch außerhalb 

des thematischen Angebots wichtig:  

„Das ist ja das Gute daran, dass man nicht einfach nur hingeht, sich das anhört und dann di-

rekt wieder geht.“ (Elternmentee, Sekundarstufe) 

Zugleich ist auffällig, dass in verschiedenen Schulen berichtet wird, dass gerade niedrigschwellige 

Angebote, wie Adventsbasteln, Weihnachtsfrühstück und Feste, viele Eltern ansprechen:  

„Zum Adventsbasteln komme immer ganz viele“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Es wäre daher zu überlegen, erste Kontakte mit Eltern in solchen Formaten aufzubauen, die bislang 

nicht an den Angeboten des Elternmentorings teilgenommen haben, um einen niedrigschwelligen 

Einstieg zu ermöglichen. 
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Tageszeit, Häufigkeit und räumliche Verankerung des Angebots und Mitnahme der Kinder 

Weitere Faktor, die zum Gelingen der Teilkomponente Elternmentor/-innen betragen können, sind 

zum einen die Tageszeit, zu der das Mentoring angesetzt wird sowie zum anderen die Häufigkeit und 

Frequenz des Angebots. Hier ist auffällig, dass an Grundschulen das Angebot am Morgen unmittelbar 

nach Schulbeginn besser zum Alltag der Eltern zu passen scheint. Für Eltern mit Kindern in der Se-

kundarstufe werden dagegen Angebote am späteren Nachmittag oder am Abend als gut in den (Be-

rufs-)Alltag integrierbar empfunden. Hier kann auch zwischen Elterncafés unterschieden werden, die 

gegen 17:00 Uhr direkt nach der Arbeit besucht werden können und unregelmäßig stattfindenden 

Abendveranstaltungen, die möglicherweise zeitlich später angesetzt sind. Die Elternveranstaltungen 

in den vertiefend untersuchten Projektschulen finden teilweise wöchentlich, monatlich oder auch 

unregelmäßig statt. Transparente Strukturen und frühzeitige Information können dazu führen, dass 

Eltern eher über die Veranstaltung Bescheid wissen. In einem Angebot, das außerhalb der Schulzeit 

stattfindet, wird zusätzlich explizit darauf hingewiesen, dass es hilfreich sei, wenn die eigenen Kinder 

beim Elterncafé willkommen sind, da dadurch keine externe Betreuung für die Kinder organisiert 

werden müsse. 

Basierend auf den Beobachtungen im Rahmen der vertiefenden Untersuchung erscheint weiterhin 

die Durchführung eines Elterncafés in einem festen Raum in der Schule, der von den Eltern mitgestal-

tet werden kann, als eine unterstützende Bedingung. Durch diese feste örtliche Verankerung kann 

dieser Raum auch von Besucher/-innen einfach gefunden werden. Dies könnte auch die Beteiligung 

von anderem schulischen Personal erhöhen, da das Elterncafé als fest verankerter Ort innerhalb der 

Schule identifizierbar ist. 

Kostenfreies Angebot 

Auffällig ist, dass die Eltern, die an den Angeboten teilnehmen, positiv hervorheben, dass das Eltern-

café kostenlos ist. Dies könnte an den Schulen möglicherweise noch einmal besonders transparent 

gemacht werden kann, um de facto nichtexistierende, aber eventuell wahrgenommene Barrieren bei 

den Eltern abzubauen.  

Verschiedene Akquiseformen 

In den Gruppeninterviews wurde erwähnt, dass die Kontaktaufnahme über verschiedene Kanäle als 

Gelingensbedingung für eine hohe Beteiligung am Elterncafé ausschlaggebend ist. So ist hier der 

direkte Kontakt, aber auch die Verteilung von Informationszetteln hilfreich. In einem Teil der unter-

suchten Schulen wird allerdings davon berichtet, dass diese Informationszettel nicht wahrgenommen 

werden  

„Ja, stimmt. Ich denke, deswegen nehmen die die Einladungen und schmeißen die einfach 

weg... Manche sind so.” (Elternmentorin, Primarstufe) 

In anderen Schulen dagegen werden diese Informationszettel als hilfreich wahrgenommen, um die 

Eltern über die Themen der Elternveranstaltungen zu informieren. In diesem Kontext wird zudem 

darauf hingewiesen, dass es sinnvoll sei, auf einem Einladungszettel gleich mehrere Veranstaltungen 

vorab anzukündigen. In einer Schule wurde über die Kinder ein auffälliger bunter Flyer mit den ver-

schiedenen Themen an die Eltern übermittelt. Die Elternmentor/-innen in dieser Sekundarstufen-

schule berichten, viele Eltern mit den Flyern zu erreichen. In diesem Sinne könnte auch die Gestal-



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

137 

 

tung der geplanten Flyer unter den Elternmentor/-innen überdacht und die vorhandenen Informati-

onszettel möglicherweise modifiziert werden. 

Sprachliche Zusammensetzung der Eltern 

Ein weiterer Faktor, der zum Gelingen des Elternmentorings reflektiert werden sollte, ist die sprachli-

che Zusammensetzung der Teilnehmenden des Elternmentorings. In einer Schule wird beispielsweise 

darauf hingewiesen, dass eine Beteiligung eines/einer arabisch sprechenden Mentor/-in dazu geführt 

habe, dass sich arabisch sprechende Eltern eher an den Angeboten des Mentorings beteiligten. Wie 

bereits im Ansatz des Projekts SchulMentoren vorgesehen, könnte eine entsprechende sprachliche 

Vielfalt bei den Elternmentor/-innen verschiedene Eltern ansprechen. Dies könnte möglicherweise 

als Impuls für die Akquise weiterer Mentor/-innen oder Mentees berücksichtigt werden.  

Beteiligung der Lehrpersonen an Angeboten 

Durch eine Teilnahme der Lehrpersonen an den Angeboten des Elterncafés kann der Austausch zwi-

schen Lehrpersonen und Eltern (Mentor/-innen und Mentees) erhöht werden. In den Fällen, in de-

nen Lehrpersonen oder sogar die Schulleitung an den Angeboten des Elterncafés teilnehmen, wird 

der offene Kontakt als positiv bewertet und erscheint eine einfache Möglichkeit zu sein, informellere 

Austauschmöglichkeiten außerhalb von Elternabenden und Elterngesprächen herzustellen.  

Zusammenarbeit der Elternmentor/-innen 

Die Zusammenarbeit der Elternmentor/-innen untereinander kann zu einer Entlastung der Eltern-

mentor/-innen führen, vor allem durch eine hohe Anzahl von aktiven Mentor/-innen und setzt eine 

gute Vernetzung z.B. über Gruppenchats, voraus. Die Mentor/-innen berichten, dass es für die Ge-

staltung des Projekts hilfreich sei, wenn eine hohe Anzahl an Eltern als Mentor/-innen beteiligt ist, da 

sie sich dadurch gut gegenseitig entlasten können und nicht zu jedem Termin anwesend sein müssen. 

Gerade im Vergleich zu kleineren Mentor/-innen-Teams ist auffällig, dass die größeren Gruppen viel-

fältigere Angebote entwickeln und diese regelmäßiger anbieten können. Dies ist verständlich, da sie 

entsprechend mehr Kapazitäten für das Projekt haben. Wenn genug Eltern am Mentoring beteiligt 

sind, können Veranstaltungen oftmals wie geplant stattfinden, auch wenn ein/e Mentor/-in wegen 

Krankheit ausfällt. Zusätzlich ist im Hinblick auf die Vernetzung auffällig, dass Gruppenchats als gutes 

Medium identifiziert wurden, um regelmäßige Absprachen mit den Elternmentor/-innen zu ermögli-

chen. In diesem Fall ist auch denkbar, dass dies oder ähnliche Ansätze eine regelmäßige Beteiligung 

begünstigen kann, da für die Elternmentor/-innen transparent wird, welche Veranstaltungen anste-

hen und welche Hilfe benötigt wird.  

III.3.8.2 Hindernisse für die Durchführung der Teilkomponente Elternmentor/-innen 

Nicht in allen Schulen konnte die Teilkomponente Elternmentor/-innen bisher erfolgreich etabliert 

werden. Auch an den Schulen, an denen regelmäßig Veranstaltungen der Elternmentor/-innen statt-

finden, wird von Schwierigkeiten berichtet, bestimmte Eltern zu erreichen. Die Hindernisse für die 

Durchführung der Teilkomponente Elternmentor/-innen wurden einerseits mit der Nicht-Teilnahme 

der Eltern an den Angeboten und andererseits mit dem Abbruch der Eltern, die als Elternmentor/-

innen tätig waren, identifiziert. Darüber hinaus werden Faktoren genannt, die die aktiven Elternmen-

tor/-innen als demotivierend wahrnehmen. Zugleich erläutern die Eltern, dass die Elternarbeit in den 

jüngeren Jahrgängen besser umsetzbar ist als in den Älteren. 
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Nicht-Teilnahme 

Hinsichtlich der Nicht-Teilnahme der Eltern kann zwischen solchen Bedingungen unterschieden wer-

den, die von äußeren Faktoren beeinflusst werden und solchen, die eher auf das Interesse der Eltern 

zurückzuführen sind. So gibt ein Elternmentee an, dass das Angebot nicht wahrgenommen wird, da 

Kinder betreut werden müssen oder wegen ihre Berufstätigkeit es nicht ermöglicht: 

„Ja, wahrscheinlich weniger Zeit. Einige haben kleine Kinder. Die Männer gehen zur Arbeit 

oder die [Mütter] müssen zur Arbeit. Manche haben halt diesen, wie sagt man dazu, diesen 

Mut nicht. ‚Soll ich, soll ich nicht? Was ist da los, wollen die etwas von mir?‘ Es fällt denen 
dann auch schwer, etwas anzusprechen. Aber es war mal weniger, es ist mehr geworden.“ 

(Elternmentee, Primarstufe) 

In dieser Aussage gibt ein Elternmentee an, dass Zeitmangel aus den besagten Gründen für die Nicht-

Teilnahme eine Rolle spielen kann, aber auch fehlender Mut, an den Angeboten teilzunehmen, dazu 

führen könnte, dass diese nicht wahrgenommen werden. 

Andere Faktoren, die als Gründe für eine Nicht-Teilnahme genannt werden, sind fehlende Kenntnisse 

der deutschen Sprache. Dies kann zum einen problematisch sein, wenn Ankündigungen von Veran-

staltungen auf Deutsch formuliert werden, aber zum anderen auch dann, wenn in den Angeboten 

des Elterncafés verstärkt deutsch gesprochen wird:  

„Ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Schwierigkeiten wirklich die Sprache ist. Wir 

haben viele Eltern, die nicht so gut Deutsch sprechen und vielleicht ist die Hemmschwelle 

dann auch sehr groß. Ich würde gar nicht unterstellen, dass es die Eltern nicht interessiert, 

aber ich denke, dass die viel schlechter Deutsch sprechen als ihre Kinder. Das sieht man auch 

auf den Elternabenden beispielsweise. Ich denke, dass es dann schwierig ist, sich so zu enga-
gieren.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

Zwar erfolgen in den Angeboten Übersetzungen, aber dies kann möglicherweise trotzdem nicht alle 

Hemmschwellen abbauen. Gerade, wenn die Sprache der Eltern nicht von anderen beteiligten Eltern 

gesprochen wird. In einer Schule wurde es in diesem Fall so gehandhabt, dass die eigenen Kinder 

auch am Angebot teilnahmen und gegebenenfalls für ihre Eltern übersetzen konnten. Weiterhin ist 

auffällig, dass sich in vielen Mentorings ähnliche Sprachgruppen zusammenfinden, also Elternmen-

tor/-innen, die als Erstsprache oder Zweitsprache eine bestimmte Sprache sprechen und damit Eltern 

mit der gleichen Erst- oder Zweitsprache erreichen. So wird in einem Interview berichtet, dass nur 

Eltern, die sich als „ausländisch“ identifizieren, an den Angeboten teilnehmen und solche, die sie als 

„deutsch“ bezeichnen, nicht vertreten sind:  

„Am meisten gibt es hier immer Ausländer. Nicht viele Deutsche, immer Ausländer. […] Und 
wir überlegen uns, dass immer die Ausländer kommen, vielleicht kommen sie darum nicht. 

Aber wenn die [deutsche Mentor/-innen] kommen würden, dann kommen bestimmt auch 

die Deutschen, oder nicht? Ich überlege mir das einfach so. Ok, wir sind Ausländer, wir su-

chen zum Beispiel andere Ausländer. Unsere Freunde sind meistens Ausländer. Dann kom-

men sie zum Elterncafé. Aber wenn die auch sagen würden, meine deutschen Freundinnen 

von dieser Schule oder woanders können auch mitkommen, dann gibt es hier auch Deut-

sche.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Hier wird weiterhin diskutiert, ob Eltern mit deutscher Herkunft keinen Bedarf an Mentoring haben. 

Wobei dem entgegnet wird, dass im Elterncafé Themen angesprochen werden, die eigentlich alle 

Eltern unabhängig von ihrer Herkunft betreffen. Gerade bezüglich der verwendeten Sprache ist es 

relevant zu reflektieren, wie auch andere Eltern erreicht werden können, die andere Sprachen spre-
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chen. Zwar wird dieser Aspekt nicht an allen untersuchten Schulen diskutiert, er sollte aber in der 

Gestaltung des Mentorings berücksichtigt werden, was zum Beispiel durch Übersetzung der Flyer 

oder Identifikation und gezielte Ansprache bestimmter Sprach-Communities möglich wäre. Zugleich 

erscheint es unabhängig von der Sprachgruppe möglich, dass eine Vernetzung der Eltern untereinan-

der über die eigenen Kinder stattfindet.  

Ein weiterer Grund, warum Eltern nicht an den Angeboten des Mentorings teilnehmen, liegt darin, 

dass Eltern sich nicht dafür interessieren oder sich von dieser Form der Elternarbeit nicht angespro-

chen fühlen. So wird teilweise mehr Interesse gewünscht:  

„Bei uns? Nein. Also bisher ist alles gut gelaufen. Ich würde mir nur von den Eltern vielleicht 

ein bisschen mehr Interesse wünschen.“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

Oder es wird beschrieben, dass die Eltern das Elterncafé verlassen, wenn sie die Inhalte als überflüs-

sig erachten.  

„Ja, das ist ja so. Die denken, dass man überflüssig vollgeredet wird, sage ich mal so. Und 

dann gehen die halt.” (Elternmentee, Primarstufe) 

Zum Teil werden, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, die Einladungen weggeworfen. An einer 

Schule wird vermutet, dass die Angebote der Teilkomponente Elternmentor/-innen Eltern nicht er-

reicht, da die Eltern andere Vorstellungen über schulische Elternarbeit haben:  

„Wenn die Kinder in die Schule kommen, muss das alles die Schule machen, denn die Eltern 

sind zu Hause und die Mama kocht und der Papa bringt das Geld. Das ist ein Problem.” (El-

ternmentorin, Sekundarstufe) 

Dies ist allerdings sicherlich keine verallgemeinerbare Sichtweise.  

Die Identifikation von Gründen, warum Eltern sich nicht an Angeboten der Elternmentor/-innen be-

teiligen, stellt eine besondere Herausforderung dar, da diese als Befragtengruppe nur schwerlich 

erfasst werden kann und im Rahmen des Evaluationsdesigns nicht als Zielgruppe interviewt wurde. 

Daher basieren die Einschätzungen, warum Eltern nicht an den Angeboten der Elternmentor/-innen 

teilnehmen, auf den Aussagen der aktiven Elternmentor/-innen und Elternmentees. 

Schwierigkeiten bei der Akquise der Elternmentor/-innen 

Hinsichtlich der Akquise der Elternmentor/-innen wird an anderen Schulen berichtet, dass zu geringe 

Deutschkenntnisse und Verpflichtungen im Beruf dazu führen, dass sich Eltern nicht engagieren.9 

Demotivation der Elternmentor/-innen 

Es ist zu vermuten, das Demotivation zum Abbruch der Mentoringtätigkeit führen kann, dies ist aller-

dings nicht eine zwangsläufige Konsequenz. So berichten auch Elternmentor/-innen in funktionieren-

den Mentoringkonzepten, dass es sie demotiviert, wenn Eltern wenig Interesse an dem Angebot 

haben, sondern nur zum Frühstücken kommen:  

                                                           

9 Diese Kriterien wurden bereits in der Projektdokumentation der Projektkoordinator/-innen erwähnt und sind 

in diesem Zusammenhang erneut auffällig, da sie auch von den Elternmentor/-innen benannt wurden. 
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„Aber es ist zum Frühstückcafé geworden. Dann fragen die: ‚Habt ihr noch etwas zu frühstü-

cken?‘ Die wollen nur frühstücken. Nach Beratung fragen sie nicht so viel, aber nach Früh-

stück. ‚Wann macht ihr das? Macht ihr das diese Woche? Und nächste Woche gibt es auch 

noch Frühstück?‘“ (Elternmentorin, Primarstufe) 

In diesen Fall könnte auch mit den Elternmentor/-innen über die Ziele des Mentorings gesprochen 

werden sowie darüber, welche Konsequenzen es hat, dass Eltern sich nicht für das thematische Pro-

gramm interessieren, wohl aber an dem informellen Austausch. Ähnliches berichtet eine andere El-

ternmentorin zur Anzahl der Eltern, die an den Angeboten der Teilkomponente Elternmentor/-innen 

beteiligt sind: 

„Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass das Elterncafé besser besucht ist. Es ist 

manchmal schon ganz gut besucht, je nach Thema. Es kommt aber auch vor, dass wir fast al-

leine sind. Alle die, die da waren und herausgehen sagen dann: ‚Das war toll.‘ Ich denke, 

selbst, wenn man nur zwei oder drei (Menschen) damit erreicht, ist damit auch schon etwas 

gewonnen. Aber das ist genau so ein Problem wie dieses Thema der Elternmitarbeit. […]“ (El-

ternmentorin, Sekundarstufe) 

Diese Elternmentorin erkennt an, dass es erfreulich sei, wenn auch nur wenige Eltern erreicht wer-

den, sie sich aber eine größere Beteiligung wünschen würde. Dies ist gerade auch in dem Sinn als 

motivationalen Faktor zu berücksichtigen, wenn viel Zeit in die Vorbereitung der Veranstaltungen 

investiert wurde und dann nur wenige Eltern an den Veranstaltungen teilnehmen. 

Abbruch von Elternmentor/-innen 

Gerade die fehlende Teilnahme der Eltern an Angeboten kann dazu führen, dass auch Elternmentor/-

innen ihre Tätigkeit abbrechen, da sie ihr Engagement nicht für sinnvoll erachten. Dies ist der Fall in 

einem Elternmentoring, indem das Angebot de facto nicht von den Eltern wahrgenommen wird:  

„Ich habe [Name Elternmentor/-in X] gesehen und habe gefragt, warum er/sie aufgehört hat. 

Er/sie meinte zu mir, er/sie sei jetzt an einer anderen Schule im [Name] Stadtteil, weil sei-

ne/ihre Tochter dort ist und er/sie meinte es sei dort auch besser, weil viele Eltern über das 

Projekt Bescheid wissen und die Informationen haben und die Kinder wollen auch etwas ma-

chen. Aber er/sie meinte, in der Schule gibt es solche Sachen nicht. […] Ich habe auch noch 

zwei […] getroffen. Sie meinten, es sei langweilig, weil die Leute, die […] sind aus [Land], die 

eine ist aus [Land] und die andere ist aus einem anderen Land. Sie meinten, dass die Kinder 
und die Eltern das nicht wollten, weil es hier nicht so viele begabte Leute gibt oder ich weiß 

nicht genau, was sie meinten.“ (Elternmentorin, Sekundarstufe) 

So sind Gründe für den Weggang der Elternmentor/-innen, die genannt werden, dass Eltern zu ande-

ren Programmen gehen, die besser funktionieren, oder dass sie abbrechen müssen, weil sie für das 

Mentoring keine Zeit mehr haben. Aber auch ganz praktische Gründe werden genannt, wie, dass die 

eigenen Kinder die betroffene Schule nicht (mehr) besuchen, die Eltern eine neue Berufstätigkeit 

aufgenommen haben oder die ganze Familie weggezogen ist. Gerade dadurch, dass Eltern aufhören, 

Mentor/-innen zu sein, gibt es weniger Eltern, die mit anderen Eltern vernetzt sind und miteinander 

das Angebot des Elternmentorings gestalten können. Zugleich kann es dazu führen, dass weniger 

Sprachgruppen vertreten sind. 
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Unterschiede der Elternarbeit zwischen Primar- und Sekundarstufenschule 

In den Sekundarstufenschulen erscheint die praktische Umsetzung des Elternmentorings teilweise als 

schwieriger als an den Grundschulen. Hier wird in einer Schule argumentiert, dass das Mentoring für 

Eltern eher in der Grundschule praktiziert werden sollte, da zum einem dort die Eltern besser er-

reichbar seien, zum anderen das Mentoring früh in der Schullaufbahn der Kinder erfolge und dadurch 

längerfristiger wirksam sein könne. Dennoch wird in der gleichen Mentoring-Gruppe argumentiert, 

dass gerade diese Elterngruppe auch Informationen über die Schule benötigen: 

„Ich denke, die Schüler aus der siebten, achten oder neunten Klasse sind schon groß und 

brauchen eigentlich keine [elterliche Unterstützung] mehr. Das denke ich. Aber es gibt trotz-

dem welche, die es doch brauchen, denn teilweise wissen die Eltern gar nichts über die Schu-

le. Würden sie etwas wissen, könnten sie etwas anders machen und dem Kind etwas helfen, 

aber für die kleinen Kinder ist es dennoch besser. Wenn die Eltern rechtzeitig Bescheid wis-

sen, können sie einen besseren Plan machen, wie es weitergehen soll.“ (Elternmentorin, Se-
kundarstufe) 

Eine andere Mentorin erklärt, dass Eltern in der Grundschule eher präsent sind als in der Sekundar-

stufe, da Kinder eher noch zu Schule gebracht werden. Als zusätzlicher Faktor kann auch die räumli-

che Nähe und Vernetzung mit anderen Eltern in der Nähe der Schule genannt werden, da sich Grund-

schulen zumeist eher in der näheren Umgebung des Elternhauses befinden. Dennoch berichten El-

tern aus erfolgreichen Mentoring-Konzepten in der Sekundarstufe, dass sie gerade durch die thema-

tische Gestaltung der Elterncafés auch Eltern innerhalb der Schule, die an den Veranstaltungen des 

Elternmentorings je nach Relevanz des Themas teilnehmen, erreichen können. 
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Aus den hier dargestellten Ergebnissen zu den Gelingensbedingungen und Hindernissen bei der 

Umsetzung der Teilkomponente aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees können 

folgende zentrale Befunde festgehalten werden: 

 

Gelingensbedingungen 

• Auswahl von für Eltern relevante Themen im Rahmen einer Elternveranstaltung (gera-

de Veranstaltungen, die auf aktuelle Bedürfnisse der Eltern zugeschnitten sind, wer-

den gut besucht)  

• Schaffung von Möglichkeiten des informellen Austauschs unter Eltern sowie nied-

rigschwelliger Angebote (z.B. Basteln)  

• Tageszeit der Elternangebote, die zum zeitlichen Profil der Eltern passt (z.B. in Primar-

stufe Angebote, die direkt nach Schulbeginn stattfinden und in der Sekundarstufe An-

gebote, die sich auch mit dem Berufsalltag der Eltern vereinbaren lassen und dennoch 

nicht zu spät abends angesetzt sind) sowie auch eine feste örtliche und zeitliche Veran-

kerung 

• Entlastung der Eltern durch Möglichkeit der Mitnahme der Kinder zu den Veranstal-

tungen des Elternmentorings, da dadurch eine Betreuungssicherheit der jüngeren Kin-

der gewährleistet werden kann 

• Bekanntheit, dass das Elternangebot kostenfrei ist 

• Variation der Akquise durch unterschiedliche Kontaktformate (z.B. Tag der offenen 

Tür, Elternabende, Nutzung und Gestaltung von Elternnetzwerken) 

• Beherrschung verschiedener Sprachen innerhalb der Gruppe der Elternmentor/-innen 

• Beteiligung der Lehrpersonen an den Angeboten und die damit verbundenen Möglich-

keiten informellen Kontakt zwischen Eltern und Lehrpersonen herzustellen 

• Zusammenarbeit der Elternmentor/-innen untereinander als Entlastungsfaktor, u.a. 

durch eine hohe Anzahl an Elternmentor/-innen sowie niedrigschwellige Kommunika-

tion z.B. durch Gruppenchats 

 

Hindernisse 

• Sprachbarrieren in Deutsch sowie die Berufstätigkeit der Eltern erschweren die Gewin-

nung von Elternmentor/-innen 

• Nicht-Teilnahme der Eltern aufgrund von Zeitmangel, fehlender Vernetzung der Eltern 

innerhalb der Schule, aber auch durch ein fehlendes Interesse der Eltern an den Ange-

boten  

• Abbruch der Tätigkeit als Elternmentor/-innen unter anderem durch Berufstätigkeit, 

Wegzug (z.B. in einen anderen Stadtteil), aber auch durch den Schulabschluss der ei-

genen Kinder 

• Demotivation der Elternmentor/-innen, unter anderem aufgrund einer geringen Nach-

frage und Teilnahme der Eltern  
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III.3.9 Zwischenfazit zur Teilkomponente Elternmentor/-innen 

III.3.9.1 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse zur Teilkomponente Elternmentor/-innen 

Beschreibung der Teilkomponente Elternmentor/-innen: An 81 Prozent der Schulen (18 von 25 

Schulen) wurde nach Angaben der Projektkoordinator/-innen im Fragebogen die Komponente El-

ternmentor/-innen im Schuljahr, in dem die Evaluation stattfand (Schuljahr 2016/17), durchgeführt. 

An 14 Prozent der Schulen (3 von 25 Schulen) wird berichtet, dass die Komponente aktuell nicht, 

aber in den vergangenen Jahren durchgeführt wurde. Die Teilnehmerzahlen sowohl der Elternmen-

tor/-innen als auch der Elternmentees werden von den Projektkoordinator/-innen mehrheitlich als 

stabil oder steigend beschrieben. Die Teilnehmerentwicklung wird in Bezug auf die Elternmentor/-

innen an etwas mehr als drei Fünftel und in Bezug auf die Elternmentees an nur knapp mehr als der 

Hälfte der Projektschulen als ausreichend für die erfolgreiche Umsetzung der Teilkomponente einge-

schätzt.  

Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus Sicht der Projektkoordinator/-innen: 

Hinsichtlich der Sichtbarkeit und Akzeptanz der Teilkomponente zeigt sich, dass die Arbeit der El-

ternmentor/-innen an den meisten Projektschulen wertgeschätzt wird und zudem an den Projekt-

schulen in hohem Maße sichtbar ist. Allerdings wird an mehr als einem Drittel der Schulen von den 

Projektkoordinator/-innen im Rahmen der Fragebogenbefragung berichtet, dass die entwickelten 

Angebote im Projekt SchulMentoren von den Eltern (eher) nicht angenommen werden. Bezüglich der 

Kommunikation in der Teilkomponente machen die Ergebnisse deutlich, dass die Projektkoordina-

tor/-innen an fast allen Schulen berichten, dass die Kommunikation mit den Elternmentor/-innen 

problemlos abläuft. An mehr als vier Fünftel der Schulen erhalten die Elternmentor/-innen regelmä-

ßig Rückmeldung zu ihrer Arbeit. Die Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen ist nach 

Wahrnehmung der Projektkoordinator/-innen durch ein starkes Engagement der Elternmentor/-

innen geprägt. An etwa einem Viertel der Schulen wird berichtet, dass die Elternmentor/-innen über 

ihre geringen Einflussmöglichkeiten frustriert sind. Die Akquise der Elternmentor/-innen und Eltern-

mentees stellt sich als eher herausfordernd dar. An mehr als drei Viertel der Projektschulen wird das 

Finden von Eltern, die als Elternmentor/-innen tätig sein wollen, aus Sicht der Projektkoordinator/-

innen als schwierig empfunden und an fast drei Viertel der Schulen wird berichtet, dass es schwierig 

ist, Eltern zur Teilnahme an den Angeboten der Elternmentor/-innen zu bewegen. So geben über drei 

Fünftel der Projektkoordinator/-innen an, dass die Aufwandsentschädigung die Elternmentor/-innen 

zur Teilnahme motiviert. Hinsichtlich organisatorischer und struktureller Aspekte der Teilkomponente 

Elternmentor/-innen wird deutlich, dass von den Projektkoordinator/-innen an mehr als zwei Drittel 

der Projektschulen eingeschätzt wird, dass sich die Berufstätigkeit der Eltern schlecht mit den Aktivi-

täten im Projekt SchulMentoren vereinbaren lässt. Hier wird die Herausforderung und Notewndigkeit 

deutlich, bei Projekten der elterlichen Einbindung in die Schule auch immer die Vereinbarung mit der 

Berufstätigkeit mitzudenken. 

Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen aus Sicht der Elternmentor/-innen und El-

ternmentees: Aus den Gruppeninterviews mit den Elternmentor/-innen wird deutlich, dass sich un-

terschiedliche Gründe für die Teilnahme identifizieren lassen, unter anderem Hilfe leisten, das eigene 

Kind unterstützen oder Wissen über die Schule erlangen. Im Hinblick auf die Auswahl und Akquise 

von Eltern haben sich unterschiedliche Wege herausgestellt. Die Akquise der Elternmentor/-innen 

läuft vor allem über bestehende Kontakte zwischen den Eltern, Schulveranstaltungen und direkte 
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Ansprachen durch die Lehrpersonen. Bei der Gewinnung von Eltern, die an den Angeboten der El-

ternmentor/-innen teilnehmen, werden unter anderem persönliche Kontakte oder Einladungen ge-

wählt. Zudem scheinen Aspekte wie das Themenangebot, das kulinarische Angebot sowie die Fre-

quenz der Veranstaltung mitausschlaggebend für eine Teilnahme der Eltern. Die Zusammenarbeit 

zwischen den aktiv beteiligten Akteur/-innen (Elternmentor/-innen untereinander, Zusammenarbeit 

mit den Elternmentees, Zusammenarbeit mit den Projektkoordinator/-innen) wird in den Interviews 

als positiv dargestellt. Hinsichtlich der Vernetzung berichten die Eltern, dass sie sich in der Schule 

besser vernetzt fühlen und sie einen entspannteren und vertrauteren Umgang mit den Lehrpersonen 

pflegen. Auch ein Mehr an Informationen trägt zum Gefühl der stärkeren Einbindung bei.  

Wahrgenommene Wirkungen der Komponente Elternmentor/-innen aus Sicht der Projektkoordi-

nator/-innen: Hinsichtlich der wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf die Beratung und Informa-

tion von Eltern lässt sich festhalten, dass die Projektkoordinator/-innen an einem großen Teil der 

Projektschulen angeben, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren u.a. eine zielgerichtete Bera-

tung von mehr Eltern als bisher sowie eine Beratung der Eltern durch Elternmentor/-innen, um be-

stimmte Schwierigkeiten zu überwinden, ermöglicht. Lediglich die Möglichkeit, Eltern durch Eltern-

mentor/-innen vor anstehenden (Laufbahn-)Entscheidungen ihrer Kinder zu beraten, wird nur an 

knapp über der Hälfte der Schulen von den Projektkoordinator/-innen wahrgenommen. Im Hinblick 

auf wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die Kommunikation mit den Eltern 

berichten die Projektkoordinator/-innen an der großen Mehrzahl der Schulen vor allem, dass es die 

Teilnahme am Projekt den beteiligten Eltern leichter macht, Probleme zu kommunizieren. An fast 

zwei Drittel der Schulen wird zudem angegeben, dass die Projektteilnahme zu einem verbesserten 

Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern führt. In Bezug auf die wahrgenommenen Wirkungen 

zur Einbindung der Eltern in schulische Prozesse zeigen die Ergebnisse deutliche wahrgenommene 

Wirkungen, vor allem im Hinblick auf die Verbesserung des elterlichen Verständnisses von schuli-

schen Vorgängen. Die Möglichkeit, dass manche Eltern aktiv schulische Prozesse mitgestalten, wird 

an drei Fünftel der Schulen gesehen, die Vermittlung von Eltern auch in andere Aktivitäten im Be-

reich der Elternarbeit nur an etwa der Hälfte der Schulen. In Bezug auf die wahrgenommenen Wir-

kungen zur konkreten Beteiligung der Eltern berichten die Projektkoordinator/-innen an mehr als drei 

Fünftel der Projektschulen, dass sich die Eltern durch die Teilnahme am Projekt stärker am Schulge-

schehen beteiligen. In Bezug auf eine höhere Beteiligung an Elternabenden oder im Elternrat liegen 

die Anteile dagegen bei unter 50 Prozent. Weiterhin zeigen die Ergebnisse spezifisch für die Eltern-

mentor/-innen, dass die Projektkoordinator/-innen an fast 90 Prozent der Projektschulen berichten, 

dass die Elternmentor/-innen durch die Durchführung der Teilkomponente bereits jetzt ihren Kindern 

durch mehr Wissen über Schule unterstützen und ihre Kinder über die möglichen Bildungswege bes-

ser informieren können. An rund 90 Prozent der Schulen wird perspektivisch eingeschätzt, dass dies 

längerfristig gelingen kann. Die geringste Zustimmung mit einem Anteil von knapp unter der Hälfte 

der Schulen (48%) geben die Projektkoordinator/-innen der Aussage, dass das Engagement von El-

ternmentor/-innen in schulischen Gremien bereits jetzt gesteigert werden konnte. Auch fällt hier die 

Einschätzung der Projektkoordinator/-innen weniger optimistisch aus, dass dies langfristig erreicht 

werden kann. Bei der Betrachtung der Wirkungen auf die Elternmentees zeigt sich, dass an nahezu 

drei Viertel der Schulen, an denen diese Komponente durchgeführt wird, durch die Projektkoordina-

tor/-innen wahrgenommen wird, dass bereits jetzt Eltern ihre Kinder durch mehr Wissen über Schule 

unterstützen können. An fast 90 Prozent der Schulen wird diese Wirkung auch längerfristig vermutet. 

Die Steigerung des Engagements von Eltern in schulischen Gremien dagegen wird nur an etwa zwei 
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Fünftel der Schulen bereits jetzt wahrgenommen. Perspektivisch wird diese Wirkung zumindest von 

etwa drei Fünftel erwartet. Damit wird deutlich, dass dieser Bereich zwar aktuell noch nicht so stark 

sichtbar wird, es aber mehrheitlich als wahrscheinlich angesehen wird, dass sich dies in den nächsten 

drei bis vier Jahren noch entwickeln wird. Generell lässt sich festhalten, dass die Zustimmungswerte 

für die Elternmentees geringer ausfallen als für die wahrgenommenen Wirkungen bei den Eltern-

mentor/-innen. 

Wahrgenommene Wirkungen aus der Sicht der Elternmentor/-innen und -mentees: Im Rahmen der 

qualitativen Gruppeninterviews standen Fragen zur Weiterentwicklung der Elternmentor/-innen und 

Elternmentees im Fokus, mit denen die Perspektive der Eltern auf wahrgenommene Wirkungen be-

rücksichtigt werden kann. Als wahrgenommene Wirkungen aus Sicht der Elternmentor/-innen konn-

ten u.a. die folgenden Aspekte identifiziert werden: Information über das Bildungssystem in Deutsch-

land sowie schulinterne Prozesse, Ausbau der informationsbasierten Handlungsoptionen, bedarfsge-

rechte Informationsgewinnung, Einbindung in der Schule durch Lehrpersonen und Kinder und Stär-

kung der Motivation und Agency (d.h. dass die Schüler/-innen sich für sich selbst einsetzen) der eige-

nen Kinder. In Bezug auf die Elternmentees können Hinweise darauf generiert werden, dass die Teil-

nahme am Projekt SchulMentoren dazu führt, dass Eltern mehr Information über das Bildungssystem 

erhalten, sich mit Erziehungsfragen auseinandersetzen sowie durch mehr Informationen besser in die 

Schule eingebunden sind.  

Gelingensbedingungen und Hindernisse bei der Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-

innen aus Sicht der Elternmentor/-innen und Elternmentees: Gelingensbedingungen für die erfolg-

reiche Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen lassen sich zunächst in strukturellen 

Faktoren der Angebote der Elternmentor/-innen identifizieren, wie zum Beispiel die Themenwahl für 

Elternveranstaltungen, die Gestaltung niedrigschwelliger Angebote, die Tageszeit und örtliche Veran-

kerung der Angebote. Weiterhin spielen personenbezogene Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die 

Akquise über unterschiedliche Weg, sprachliche Aspekte sowie die Beteiligung der Lehrpersonen. 

Relevante Faktoren in Bezug auf die Zusammenarbeit der Elternmentor/-innen sind die Entlastung 

durch eine hohe Anzahl an Elternmentor/-innen sowie eine gelungene Vernetzung zwischen den 

Elternmentor/-innen. Hindernisse dagegen stellen vor allem die Nicht-Teilnahme von Eltern dar, die 

u.a. auf Zeitmangel durch Berufstätigkeit und Kinderbetreuung, Nicht-Beherrschen der im Elterncafé 

gesprochenen Sprache, der fehlenden Vernetzung der Eltern innerhalb der Schule oder fehlendes 

Interesse zurückgeführt werden kann. Auch der Abbruch der Elternmentor/-innen, u.a. durch eine 

geringe Nachfrage der Elternmentees, eigener Berufstätigkeit, Wegzug oder Schulabschluss des eige-

nen Kindes oder die Demotivation der Elternmentor/-innen, u.a. durch eine gefühlte Zweckentfrem-

dung der Formate durch die Eltern oder der bereits erwähnten zu geringen Nachfrage der Eltern-

mentees können als Hindernisse für eine erfolgreiche Umsetzung der Teilkomponente Elternmen-

tor/-innen aus den Gruppeninterviews identifiziert werden. Zudem erscheint es sinnvoll, zwischen 

Primar- und Sekundarbereich zu differenzieren.  

III.3.9.2 Diskussion der zentralen Ergebnisse zur Teilkomponente Elternmentor/-innen 

Umsetzung der Teilkomponente Elternmentor/-innen: Die Ergebnisse der Evaluation zur Teilkom-

ponente Elternmentor/-innen zeigen, dass das Spektrum der Umsetzung dieser Komponente in den 

Schulen weit gefächert ist und – stärker als die Teilkomponente Schülermentor/-innen – mit diversen 

Herausforderungen verbunden ist, vor allem in Bezug auf die Gewinnung von Elternmentees, d.h. 
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Eltern, die an Angeboten der Elternmentor/-innen teilnehmen. Unabhängig davon geben die Ergeb-

nisse der Evaluation auch für diese Teilkomponente Hinweise auf bereits erzielte Erfolge sowie per-

spektivische Entwicklungspotenziale. An den meisten Schulen sind die Teilnehmer/-innenzahlen 

stabil und weisen weniger auf einen aktuellen Ausbau des Projekts in den Schulen in dieser Teilkom-

ponente hin. Nur an etwa der Hälfte der Schulen wird geäußert, dass die Teilnehmerentwicklung bei 

den Elternmentor/-innen und Elternmentees für eine Umsetzung der Projektziele ausreichend ist. 

Hier ist zu vermuten, dass die Weiterführung an einigen Schulen in den nächsten Jahren eine Heraus-

forderung darstellen wird, die allerdings angesichts der sichtbaren Wirkungen als lohnenswert einge-

schätzt werden kann.  

Wirkungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen: Hinsichtlich der wahrgenommenen Wirkun-

gen der Teilkomponente Elternmentor/-innen zeigen sich aus Sicht der beteiligten Akteur/-innen 

erfreuliche Ergebnisse, die zudem noch Steigerungspotenzial aufweisen. Besonders die stärkere In-

formation der Eltern sowie die Einbindung in die Gestaltung des Schullebens erscheinen als an den 

meisten Schulen bereits realisierte Wirkungen des Projekts. Weiterhin lässt sich festhalten, dass die 

Projektkoordinator/-innen generell geringere Wirkungen bei den Elternmentees als bei den Eltern-

mentor/-innen wahrnehmen. Dies lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass es sich bei den 

wahrgenommenen Wirkungen auf die Elternmentor/-innen um direktere Wirkungen handelt, da sie 

durch ihren Status an der Schule unmittelbar Informationen erhalten und z.B. an ihre Kinder weiter-

geben können, aber auch, weil die Projektkoordinator/-innen unmittelbarer mit dieser Elterngruppe 

in Kontakt stehen 

Weiterentwickelte Projektziele: Hinsichtlich des Projektziels, dass Elternarbeit generell und in schuli-

schen Gremien gestärkt wird (siehe Kapitel I), verdeutlichen die Evaluationsergebnisse, dass bislang 

weniger die formale institutionalisierte Elternarbeit in Gremien, sondern vor allem die eher informel-

le Einbindung (u.a. über Informationen) gesteigert werden konnte. Vor dem Hintergrund, dass die 

meisten Schulen basierend auf dem Sozialindex (Schulte, Hartig & Pietsch, 2014) als Schulen in her-

ausfordernder Lage identifiziert wurden, kann dieses Ergebnis bereits als Erfolg bewertet werden, die 

Teilhabe vieler Eltern am schulischen Leben erhöht zu haben. Als längerfristige Herausforderung er-

scheint es dann, den Schritt von der vor allem informellen zur stärker formalen Beteiligung an schuli-

schen Gremien zu gestalten. Nach Einschätzung der Projektkoordinator/-innen erscheint das Enga-

gement der Eltern in schulischen Gremien längerfristig durchaus als wahrscheinlich.  

Generell lässt sich festhalten, dass Wirkungen der Teilkomponente Elternmentor/-innen erkennbar 

werden und es sich daher lohnt, die Projektaktivitäten längerfristig und nachhaltig zu implementie-

ren, mit dem Ziel, diese Teilkomponente an den Schulen (weiter) auszubauen.  

In der Diskussion der Ergebnisse zur Teilkomponente Schülermentor/-innen wurde bereits andisku-

tiert, inwiefern die Berufsorientierung Zielsetzung eines Mentorings sein kann mit der Schlussfolge-

rung, dass dies möglicherweise weniger als Gegenstand eines Peer-to-Peer-Mentorings im Rahmen 

der Teilkomponente Schülermentor/-innen betrachtet werden kann. In Bezug auf die Teilkomponen-

te Elternmentor/-innen erscheint diese Zielsetzung in Ansätzen durchführbar, zum Beispiel über das 

Einholen von Informationen, Berufsberatung und Praktikumsvergaben über die Eltern. Hierbei sollte 

berücksichtigt werden, dass Berufsberatung vor allem eine schulische Aufgabe bleibt, bei der die 

Eltern zwar unterstützen, diese aber nicht vollständig übernehmen können.  
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Perspektivisch ist zu überlegen, ob das Ziel der Steigerung der Selbstwirksamkeit von Eltern als kon-

krete (Teil-)Zielsetzung ergänzt werden könnte, da ihnen durch die im Rahmen der Angebote der 

Elternmentor/-innen zur Verfügung gestellten Informationen ein Handlungsspielraum ermöglicht 

wird, den sie möglicherweise nicht hätten, wenn ihnen dieses Wissen nicht zugänglich gemacht wer-

den würde. Damit käme man auch einem weiteren großen Ziel des Projekts, dass Eltern ihre Kinder 

durch mehr Wissen über Schule und über die möglichen Bildungswege in Hamburg besser unterstüt-

zen können, niedrigschwellig näher.  

Sichtbarkeit des Elternmentorings an der Schule: Die Ergebnisse zur Sichtbarkeit und Akzeptanz der 

Teilkomponente Elternmentor/-innen an den Projektschulen macht deutlich, dass diese zwar mehr-

heitlich an den Schulen wertgeschätzt wird und sichtbar ist, aber nicht an allen Schulen von den El-

tern angenommen wird. Dieses Ergebnis aus der quantitativen Fragebogenerhebung der Projektko-

ordinator/-innen deckt sich auch mit den qualitativen Ergebnissen aus den Gruppeninterviews zur 

Akquise und Gewinnung von Eltern. Aus diesen Ergebnissen konnten unterschiedliche Formen der 

Akquise herausgearbeitet werden, die vor allem in einer für die Schule und die Elternschaft ange-

messenen kombinierten Form wirksam werden könnten.  

Die Gewinnung von Elternmentor/-innen und -mentees: Sowohl die Ergebnisse der qualitativen als 

auch der quantitativen Untersuchung zeigen, dass die Gewinnung und Akquise der Eltern eine Her-

ausforderung darstellt. Das Wissen über die unterschiedlichen Motive, mit denen die Eltern an Ange-

boten teilnehmen (u.a. Hilfe leisten, das eigene Kind unterstützen, Wissen über Schule erhalten), 

könnte Impulse für eine passgenauere Bewerbung der Veranstaltungen für Eltern bzw. der Akquise 

neuer Elternmentor/-innen geben. Dabei sollte immer im Blick behalten werden, wer tatsächlich 

Elternmentor/-in wird. Gerade in der Beschreibung der Motive zur Teilnahme der Elternmentor/-

innen am Projekt SchulMentoren wird genannt, dass diese sich auch deshalb engagieren, um ihre 

eigenen Kinder innerhalb der Schule zu unterstützen. In diesem Sinne könnte das Engagement der 

Eltern tatsächlich Vorteile für die eigenen Kinder im Schulkontext ermöglichen, da die Eltern inner-

halb der Schule besser vernetzt sind (Anstieg des sozial Kapitals; Coleman, 1988) aber auch eine bes-

sere Positionierung der Kinder innerhalb der Schule bewirken, dadurch, dass die Eltern über einen 

besseren Zugang zu Informationen verfügen (Brown, 1990). Dieser Umstand sollte entsprechend in 

der Implementierung der Teilkomponente Elternmentor/-innen berücksichtigt werden, sodass Schü-

ler/-innen nicht dadurch benachteiligt werden, dass ihre Eltern nicht an den Angeboten der Eltern-

mentor/-innen teilnehmen oder selbst Elternmentor/-innen sind. Damit geht einher – wie bereits für 

die Teilkomponente Schülermentor/-innen angedacht – dass eine Ansprache der Eltern (u.a. zur Ak-

quise als Mentor/-in oder für die Teilnahme an Veranstaltungen) auf verschiedenen Kanälen (u.a. 

bestehende Kontakte nutzen, Schulveranstaltungen als niedrigschwellige Kontaktmöglichkeit, direkte 

Ansprache der Eltern durch die Projektkoordinator/-innen) als sinnvoll erscheint. Auch hier kann 

wiederum die Unterstützung der Klassenlehrer/-innen als hilfreich eingeschätzt werden. Zu beachten 

ist dabei, dass nicht nur bestehende Kontakte ausgebaut, sondern, dass auch möglichst unterschied-

liche Elternnetzwerke integriert werden. Als Überzeugungskriterien für Eltern erscheinen aus den 

Interviews vor allem die Tageszeit des Angebots, die Betreuungsmöglichkeiten für die eigenen Kin-

der, das kulinarische Angebot sowie die Relevanz der angebotenen Themen ausschlaggebend. Es 

wird auf Grundlage der Daten allerdings auch deutlich, dass eine „best practice“-Lösung hinsichtlich 

der Akquise von Elternmentor/-innen und/oder Elternmentees, die dann auf alle anderen Schulen 

übertragen werden kann, deshalb nicht ausgegeben werden kann, da aufgrund der jeweils unter-
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schiedlichen Elternschaft, Schulkulturen und Gegebenheiten die Rahmenbedingungen der einzelnen 

Schulen zu unterschiedlich sind, als dass eine Lösung für alle gelten könnte. Daher sind die im Rah-

men der Evaluation identifizierten und oben beschriebenen Ansätze der Akquise als Impulse zu ver-

stehen.  

Die Ergebnisse der Evaluation verdeutlichen, trotz zum Teil identifizierter Herausforderungen im 

Bereich der Gewinnung und Bindung von Eltern, dass in einem Großteil der Schulen mit Teilkompo-

nente Elternmentor/-innen, das große Potenzial dieser Akteursgruppe in der schulischen Arbeit, das 

sich vor allem über das große Engagement und die Zufriedenheit der beteiligten Eltern ausdrückt, 

erkannt worden ist und zur Entfaltung kommt. Die Elternmentor/-innen wie auch Elternmentees sind 

an vielen Schulen stärker eingebunden und zudem auch besser mit den Lehrpersonen vernetzt.  

Nachhaltigkeit des Projekts/Längerfristige Implementation des Projekts: Mit dem Ziel vor Augen 

eine Kontinuität in der Teilkomponente Elternmentor/-innen zu entwickeln oder zu sichern, erscheint 

die Förderung einer Dokumentation von internen Projektaktivitäten sowie von Wissensbeständen 

sinnvoll. Wenn diese Dokumentation (z.B. Informationsblätter, Themensammlungen) dann auch für 

Eltern zugänglich gemacht wird, die möglicherweise nicht (regelmäßig) an den Veranstaltungen der 

Elternmentor/-innen teilnehmen, kann damit auch einem möglichen systematischen Informa-

tionsungleichgewicht entgegengewirkt und eine indirekte Beteiligung der Eltern unterstützt werden. 

Weiterhin könnte eine Netzwerkarbeit auf Elternebene, z.B. zum Austausch über die eigene Schule 

hinaus, zu einem längerfristigen Austausch beitragen. Gerade bei gemeinsamen Veranstaltungen 

(z.B. Jahresempfang des Projekts „SchulMentoren“) wird sichtbar, wie sich die Elternmentor/-innen 

für die Umsetzung an anderen Schulen interessierten. So könnten beispielsweise ein gemeinsamer 

Themenpool für Elternveranstaltungen erstellt oder Veranstaltungen mehrerer Schulen im Stadtteil 

zu einem Thema gemeinsam organisiert und durchgeführt werden. Auch könnte eine Alumni-Arbeit 

durch Eltern zu einer Kontinuität oder Verstetigung der Teilkomponente Elternmentor/-innen an den 

jeweiligen Schulen beitragen. Denn auf längere Sicht könnte gerade an Grundschulen eine Alumni-

Arbeit der Elternmentor/-innen dazu beitragen, dass ein längerfristiger/nachhaltiger Erfahrungsaus-

tausch möglich ist, auch, wenn das eigene Kind die Schule wechselt.  

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass gerade den Eltern, die nicht selbst im deutschen Schulsystem 

beschult wurden, die Informationen über das Schulsystem in Deutschland, die sie im Rahmen der 

Teilnahme an der Elternmentorenausbildung der KWB erhalten, weiterhilft. Allerdings könnte auch 

hier möglicherweise noch stärker sensibilisiert und differenziert werden zwischen Eltern, die bereits 

selbst Erfahrungen im deutschen Schulsystem gemacht haben und Eltern ohne diese Erfahrungen. 

Dies könnte die verschiedenen Lebenswelten der Eltern berücksichtigen und eine fokussierte Arbeit 

ermöglichen. In diesem Kontext lässt sich weiterhin anbringen, dass in der Elternarbeit auch reflek-

tiert werden sollte, dass die Eltern, die sich engagieren bzw. an den Angeboten der Elternmentor/-

innen teilnehmen, früher teilweise selbst die gleichen Schulen ihrer Kinder besucht haben. Hier ist es 

dann weniger relevant, den Eltern Wissen über Schulstrukturen zu vermitteln, sondern eher die 

Schuldynamik zwischen Eltern und Lehrkräfte und auch den Wechsel ihrer Rolle von Schüler/-in zum 

Elternteil zu thematisieren. 

An Schulen, an denen das Konzept des Elterncafés nicht umsetzbar erscheint oder die Erfahrungen 

zeigen, dass dieses Format nicht ausreichend angenommen wird, könnte versucht werden, zunächst 

einzelne Elternnachmittage oder Elternabende mit thematische Schwerpunkten anzubieten, die klas-
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senüberreifend sein können. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die Evalu-

ationsergebnisse Hinweise auf die Gestaltung informeller Räume geben. So wird die Gestaltung der 

informellen Zeit um die Veranstaltungen der Elternmentor/-innen herum als sehr positiv bewertet, 

ebenso wie niedrigschwellige Angebote, wie Weihnachtscafé und Adventsbasteln o.Ä., die besonders 

viele Eltern ansprechen und damit mögliche Strategien für Erstkontakte und die Erschließung der 

Räume für die Teilnahme an weiteren Angeboten darstellt. 

Ähnlich wie bereits für die Teilkomponente Schülermentor/-innen erscheint es als sinnvoll, Rückmel-

dungen und Feedback zwischen Projektkoordinator/-innen und Elternmentor/-innen sowie zwischen 

Elternmentor/-innen und Elternmentees einzuführen bzw. zu intensivieren, damit die Mentor/-innen 

besser einschätzen können, wie ihre Arbeit fruchtet. Weiterhin kann in solch einer Rückmeldeschleife 

auch geklärt werden, inwiefern sich die Elternmentees in die Schule eingebunden fühlen oder ob es 

von ihrer Seite noch Veränderungsbedarfe gibt, auf die im Rahmen der Angebote eingegangen wer-

den kann.  

Die Eltern in der Sekundarstufe berichten von verschiedenen Haltungen ihrer Kinder durch die Anwe-

senheit der eigenen Eltern als Elternmentor/-innen in der Schule. Zum Teil wird dies wertgeschätzt 

und als Motivation für das eigene schulische Handeln gesehen, teilweise wird dies von den Kindern 

aber auch als störend wahrgenommen. Hier könnte möglicherweise im Rahmen der Ausbildung der 

Elternmentor/-innen reflektiert werden, was es eigentlich für die eigenen Kinder bedeuten könnte, 

wenn ihre Eltern sich im schulischen Raum bewegen (Unterstützung vs. Kontrolle).  

Gerade in der Entwicklung des Elternmentorings sollte weiterhin reflektiert werden, welche Parallel-

angebote bereits für die Eltern an der Schule existieren. So liegen auf Grundlage der Evaluationsda-

ten Hinweise darauf vor, dass oftmals Schwierigkeiten in der Etablierung des Elterncafés an solchen 

Schulen berichtet werden, an denen bereits etablierte Cafés für Eltern existieren. In diesen Fällen 

kann überlegt werden, gerade diese Elternarbeit zusammenzuführen. Hier könnte dann auf die vor-

handenen Netzwerke innerhalb der Schule zurückgegriffen werden, um bisherige Angebote durch 

das Elternmentoring zu unterstützen. Eine entsprechende Absprache bezüglich Parallelität und Alter-

nativangebote an Schulen erscheint daher sinnvoll. 
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III.4 Befunde zur Teilkomponente externe Ehrenamtliche 

Die dritte Teilkomponente des Projekts SchulMentoren bilden die externen Ehrenamtlichen. Die Eh-

renamtlichen sind keine Eltern, sondern externe Personen, die der Schule als Unterstützung zur Ver-

fügung stehen. Unter den Projektschulen herrscht eine große Heterogenität bezüglich der Umset-

zung und des Einsatzes der Ehrenamtlichen. Diese Heterogenität der Projekte basiert auf der Projekt-

strategie, die eine Kooperation mit vorhandenen Projekten und Initiativen vorsieht. Im Folgenden 

werden die Ergebnisse hinsichtlich dieser Teilkomponente dargestellt, die auf der Fragebogenerhe-

bung beruhen. Es werden ausschließlich die Ergebnisse der Schulen präsentiert, die aktuell oder in 

vergangenen Jahren die Teilkomponente externe Ehrenamtliche durchführen bzw. durchgeführt 

haben. Dabei ist erneut darauf hinzuweisen, dass der Schwerpunkt der Evaluation nicht auf dieser 

Teilkomponente lag. Zunächst wird eine Beschreibung der Teilkomponente externe Ehrenamtliche 

erfolgen, wobei zuerst auf den Ressourceneinsatz und anschließen auf die Aufgabenbereiche der 

externen Ehrenamtlichen eingegangen wird. Im Abschnitt III.4.2 werden die Ergebnisse bezüglich der 

wahrgenommenen Wirkungen der Teilkomponente externe Ehrenamtliche aus Sicht der Projektko-

ordinator/-innen dargestellt.10  

III.4.1 Beschreibung der Teilkomponente Ehrenamtliche 

An knapp einem Viertel (24%) der Schulen wurden im Schuljahr, in dem die Evaluation stattfand 

(Schuljahr 2016/17), nach Angaben der Projektkoordinator/-innen externe Ehrenamtliche eingesetzt. 

Als Gründe für die Nicht-Weiterführung der Teilkomponente Ehrenamtliche, gab jeweils ein/e Pro-

jektkoordinator/-in an, dass schlechte Erfahrungen mit den Ehrenamtlichen gesammelt wurden, die 

Weiterführung nicht als sinnvoll erschien und die Ehrenamtlichen erkrankt seien. 

Ressourceneinsatz 

Die Projektkoordinator/-innen wurden weiterhin dazu befragt, ob an ihrer Schule Ressourcen aus 

dem Projekt SchulMentoren zur Unterstützung externen Mentorings eingesetzt wurden. Dazu wur-

den den Befragten drei mögliche Bereiche vorgegeben sowie eine Antwortmöglichkeit „Anderes“ 

angeboten. Abbildung 62 zeigt die Ergebnisse in der Übersicht.  

So gaben die Projektkoordinator/-innen an mehr als der Hälfte (63%; 5 von 8 Schulen) der Schulen 

an, dass Ressourcen aus dem Projekt für die Auszahlung von Aufwandsentschädigungen an externe 

Ehrenamtliche verwendet wurden. Ein Viertel der Schulen (25%; 2 von 8 Schulen) setzte zeitliche 

Ressourcen der Projektkoordinator/-innen für die Unterstützung des externen Monitorings ein. Zur 

Unterstützung des externen Mentorings wurden an 13 Prozent (1 von 8 Schulen) der Schulen Res-

sourcen aus dem Projekt SchulMentoren eingesetzt, um die Teilnahme an KWB-Fortbildungen zu 

ermöglichen. Die Projektkoordinator/-innen an einem Viertel (25%) der Schulen gaben zudem an, 

dass sie die Ressourcen für andere Zwecke einsetzen (ohne Abbildungen).  

                                                           

10 An dieser Stelle ist anzumerken, dass der gezielte und begleitende Aufbau neuer schuleigener Ehrenamts-

strukturen nicht Bestandteil des Projekts SchulMentoren ist. Die Auszahlung von Aufwandsentschädigungen 

bestehender Projekte wird beibehalten. 



Ergebnisse der Evaluation des Projekts SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

151 

 

 

Abbildung 62: Ressourceneinsatz für die Komponente Ehrenamtlichen (n=8, Angaben der Projektkoordinator/-

innen auf Schulebene in Prozent, Kategorie Angekreuzt, Mehrfachnennungen möglich). 

Aufgabenbereiche der externen Ehrenamtlichen 

Um den Einsatz der externen Ehrenamtlichen an den Projektschulen nachvollziehen zu können, wur-

den die Projektkoordinator/-innen gebeten, die Aufgabenbereiche der externen Ehrenamtlichen an 

ihrer Schule anzugeben. Dabei wurden im Fragebogen verschiedene Aufgabenbereiche vorgegeben 

sowie die Möglichkeit gegeben, weitere Aufgabenbereiche frei zu ergänzen. Mehrfachantworten 

waren möglich. In der Abbildung 62 werden nur Aufgabenbereiche aufgeführt, die mehr als eine 

Nennung erhielten. Die Ergebnisse zeigen, dass an fast allen Schulen (90%; 9 von 10 Schulen) Lese-

mentor/-innen oder Lesepatenschaften eingesetzt werden. An zwei Fünftel der Schulen berichten die 

Projektkoordinator/-innen, dass ein Aufgabenbereich der externen Ehrenamtlichem in der Unter-

stützung beim interkulturellen Austausch liegt. Jeweils knapp ein Drittel (30%; 3 von 10 Schulen) der 

Schulen setzen die externen Ehrenamtlichen nach Angaben der Projektkoordinator/-innen für Projek-

te zur Elternmitarbeit, z.B. Elterncafé/Elterntreffs, sowie für Tätigkeiten als Sprachmittler/-innen ein. 
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Abbildung 63: Aufgabenbereiche der externen Ehrenamtlichen (n=10, Angaben der Projektkoordinator/-innen 

auf Schulebene in Prozent, Kategorie Angekreuzt, Mehrfachnennungen möglich). 

III.4.2 Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente externe Ehrenamtliche 

Im folgenden Abschnitt werden die wahrgenommenen Wirkungen der Teilkomponente externe Eh-

renamtliche dargestellt. Dazu wurden die Projektkoordinator/-innen im Rahmen der Fragebogenbe-

fragung gebeten, drei Aussagen anhand von einer Skala von stimme voll zu bis stimme gar nicht zu zu 

bewerten. Abbildung 64 zeigt die Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigen, dass die Projektkoordinator/-

innen an allen Schulen (100%; Kategorie stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) ange-

ben, dass die Angebote der externen Ehrenamtlichen von den entsprechenden Zielgruppen gut an-

genommen werden. Außerdem stimmen die Projektkoordinator/-innen an mehr als vier Fünftel 

(89%; 8 von 9 Schulen) der Schulen der Aussage zu, dass die externen Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit 

gut in der Schule eingebunden werden. Die Zustimmungsanteile zur Aussage, dass durch die Zusam-

menarbeit mit den externen Ehrenamtlichen eine bessere Vernetzung mit dem Stadtteil stattfindet, 

fallen dagegen wesentlich geringer aus. So liegt der Anteil in der Kategorie stimme eher zu nur bei 

einem Drittel (33%; 3 von 9 Schulen) und macht damit deutlich, dass in diesem Bereich eher weniger 

Wirkungen wahrgenommen werden. Abschließend lässt sich berichten, dass die Projektkoordinator/-

innen an acht von neun Schulen (89%) berichten, dass sie mit dem Verlauf der Kooperation mit den 

externen Ehrenamtlichen zufrieden sind (ohne Abbildung). 
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Abbildung 64: Wahrgenommene Wirkungen der Teilkomponente Ehrenamtliche (n=9, Angaben der Projektko-

ordinator/-innen auf Schulebene in Prozent). 
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IV. Mögliche Handlungsperspektiven 

Im Folgenden werden basierend auf den Ergebnissen der Evaluation und in der Zusammenführung 

der Abschnitte III.1.5.2, III.2.8.2 und III.3.9.2 mögliche Handlungsperspektiven für das Projekt Schul-

Mentoren skizziert. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Projektschulen und der 

individuellen Ausgestaltung der Teilkomponenten an den Schulen können die im Folgenden aufge-

führten Punkte nicht als „Rezeptwissen“, sondern als datenbasierte Anregungen verstanden werden, 

die möglicherweise an einigen Schulen bereits angedacht oder umgesetzt sind, während dies an an-

deren Schule (noch) nicht der Fall ist. Zudem ist auch zu bedenken, dass mit den vorliegenden Daten 

nur über die (große) Gruppe der Schulen etwas ausgesagt werden kann, die sich auch an der Evalua-

tion beteiligt hat, nicht jedoch über diejenigen, für die dies nicht der Fall ist. Generell kann an dieser 

Stelle das große Engagement der Projektkoordinator/-innen, der Schüler/-innen und Eltern betont 

werden, das die Projekte innerhalb der Schulen trägt und das eine große Anerkennung und Wert-

schätzung verdient. Die Umsetzung eines solchen Projekts stellt eine große Herausforderung dar. 

Dafür ist bereits jetzt nach drei Jahren sehr viel erreicht worden. Folgende mögliche Handlungsper-

spektiven lassen sich aus den Ergebnissen der Evaluation ableiten. 

Handlungsperspektiven zum Projekt SchulMentoren allgemein 

• Potenziale des Projekts in Bezug auf die Förderung überfachlicher und sozialer Kompeten-

zen wertschätzen und nutzen, ohne das Ziel der Unterstützung von fachlichem Lernerfolg 

und Lernvoraussetzungen aus den Augen zu verlieren. Auch niedrigschwellige Wirkungen 

sollten als Erfolge des Projekts wertgeschätzt werden. 

• Potenziale des Projekts für die Bewältigung von aktuellen schulischen Herausforderungen 

nutzen, die sich zum einen z.B. im Rahmen von Querschnittsthemen wie Flucht (z.B. Einsatz 

von Schülermentor/-innen in IV-Klassen) oder Inklusion anbieten könnte, oder aber mit einer 

entsprechenden strukturellen Abstimmung und Einbettung auch im Ganztag.  

• Potenziale des Projekts für die Gestaltung von Bildungsübergängen nutzen, und zwar einer-

seits in inhaltlicher Sicht als explizites Ziel, im Rahmen der Teilkomponente Schülermentor/-

innen besonders in Übergangssituationen (stärker) zu unterstützen, andererseits aber auch 

in dem Sinne, dass durch Kooperation abgebender und aufnehmender Schulen eine gewisse 

Kontinuität der Mentorentätigkeiten auch nach einem Schulwechsel ermöglicht wird (Eltern- 

und Schülermentor/-innen), z.B. über Alumni-Arbeit in der abgebenden oder durch eine be-

sondere Einbindung bereits ausgebildeter Mentor/-innen in der aufnehmenden Schule. 

• Fragen der nachhaltigen Implementation und Übertragbarkeit konsequent mitdenken, u.a. 

in Bezug auf die Verstetigung des Projekts an den Schulen (z.B. über eine stärkere schriftliche 

Verankerung, Verteilung der Aufgaben auf mehrere Personen, Schaffung dezentraler Unter-

stützungsstrukturen, Dokumentation der Projektaktivitäten) sowie die Übertragung auf an-

dere Schulen (z.B. über Hospitationen, beständigem Austausch und Materialweitergabe). 

• Bedeutung der Elternarbeit reflektieren. In der Umsetzung von Elternarbeit innerhalb von 

Schulen muss berücksichtigt werden, dass nicht alle Eltern der Schüler/-innen durch entwi-

ckelte Programme erreicht werden. In diesem Zusammenhang sollte vermieden werden, 

dass dadurch für die betroffenen Schüler/-innen, deren Eltern sich nicht beteiligen, Nachteile 

entstehen. 
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Handlungsperspektiven zu internen Strukturen 

• Stärkere Einbindung des Kollegiums, vor allem der Klassenlehrer/-innen in die Umsetzung 

des Projekts SchulMentoren, um die Potenziale der direkten Verbindung zu den Klassen-

netzwerken der Schüler/-innen und ihrer Eltern zu nutzen und dadurch einen größeren Anteil 

der Zielgruppe (Eltern und Schüler/-innen) zu erreichen, konkrete Einsatzmöglichkeiten der 

Mentor/-innen transparent zu machen sowie um generell eine nachhaltigere Verankerung 

und Verbreitung des Projekts innerhalb der Schule voranzutreiben. Dies könnte durch eine 

prominentere Thematisierung des Projekts in schulischen Gremien und Konferenzen oder 

durch die Einladung von Kolleg/-innen bzw. Klassenlehrer/-innen zu Veranstaltungen im 

Rahmen der Teilkomponenten Schüler- oder Elternmentor/-innen erreicht werden.  

• (Multi-)professionelle Kooperationen innerhalb der Schule systematisch nutzen und stär-

ken, um Synergien und vorhandene Expertise zu nutzen, mögliche Belastungen durch das 

Projekt auf mehrere Schultern zu verteilen (wie in den Aktions- oder Koordinationsteams, 

aber auch in der Gruppe der Eltern- und Schülermentor/-innen) und damit eine nachhaltige-

re Implementation des Projekts in der Schule anzustreben, damit die Durchführung des Pro-

jekts nicht nur von einer Person abhängig ist. 

• Beim Auf- oder Ausbau des Projekts an bestehende schulische Strukturen (z.B. zur Eltern-

arbeit) anknüpfen und diese verzahnen, mit dem Ziel, Parallel- oder Doppelstrukturen zu 

vermeiden, Synergien zu nutzen, Belastung und Mehrarbeit der Beteiligten zu reduzieren 

und einen niedrigschwelligen Einstieg in Angebote zu ermöglichen. So kann z.B. in Erfahrung 

gebracht werden, welche Elternarbeit innerhalb der Schulen vor Projektbeginn geleistet 

wird, um sich ggf. mit dem Projekt SchulMentoren an diese Strukturen anzuschließen. 

• Schriftliche Verankerung des Projekts in schulische Programme und Konzepte voranbringen 

und unterstützen, um eine stärkere Verbindlichkeit, personenunabhängige Verankerung in 

der Schule (z.B. bei Weggang oder Ausfall der Koordinator/-innen) sowie eine Möglichkeit 

der Kommunikation nach innen und außen zu ermöglichen. Dabei kann es als Ziel angesehen 

werden, das Projekt SchulMentoren nicht mehr als Projekt zu begreifen, sondern als ein Be-

standteil oder eine Säule der schulischen Arbeit, die sich in das schulische Gesamtkonzept 

einfügt und damit langfristig gedacht ist.  

• Belastung der Projektkoordinator/-innen im Blick behalten und Entlastungsmöglichkeiten 

weiter nutzen.  

• Mehr Raum für die Durchführung des Projekts SchulMentoren an den Schulen schaffen, 

sowohl zeitlich in Form von mehr Zeit zur Besprechung von Projektanliegen in Konferenzen 

oder schulischer Gremienarbeit als auch räumlich, z.B. durch einen festen Raum für Angebo-

te im Rahmen des Projekts SchulMentoren, der von den Eltern und Schüler/-innen gestaltet 

werden kann und der als feste Anlaufstelle dient. Demzufolge könnte (noch) mehr Sichtbar-

keit und Verbindlichkeit geschaffen werden, dadurch Eltern und Schülermentor/-innen bes-

ser erreicht werden.  

Handlungsperspektiven zu externen Strukturen 

• Netzwerkarbeit und Austausch mit anderen Schulen fördern, um eine längerfristige externe 

Unterstützungsstruktur von den Projektkoordinator/-innen für die Projektkoordinator/-innen 

aufzubauen. Dabei kann auch eine stärkere Vernetzung der Elternmentor/-innen (und ggf. 

auch Schülermentor/-innen) zwischen den Projektschulen mitgedacht werden.  
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• Gelungene Fortbildungsmaßnahmen der Projektkoordinator/-innen durch die BSB beibe-

halten bzw. verstetigen, hierbei möglicherweise auch Möglichkeiten der Einbindung aktiver 

Schüler- und Elternmentor/-innen in die Ausbildung andenken. 

• Externe Kooperationen stärker konkretisieren und verfolgen, um das Projektziel der Vernet-

zung in der Region bzw. mit dem Stadtteil längerfristig zu realisieren.  

• Externe Unterstützungsstrukturen für die Schulen reflektieren und zukunftsfähig ausgestal-

ten, besonders vor dem Hintergrund, dass das Projekt nach drei Jahren ausläuft, die umfang-

reiche Initiative an den Schulen aber durch Beendigung oder die Reduzierung von institutio-

nalisierter Unterstützung seitens der BSB und der KWB nicht einfach „verpuffen“ soll.  

• Ehrenamtliche Mentor/-innen als Unterstützung in bestehende Strukturen des Projekts 

SchulMentoren integrieren, verbunden mit der Überlegung, welche externe ehrenamtliche 

Unterstützung hilfreich für den Ausbau der bestehenden Strukturen des Projekts SchulMen-

toren und eine Vernetzung im Stadtteil sein könnte. Hier könnten externe Ehrenamtliche 

beispielsweise Elternmentor/-innen oder Projektkoordinator/-innen in ihrer Arbeit u.a. in der 

Organisation von Veranstaltung oder der Koordination von Treffen unterstützen. 

Handlungsperspektiven zur Weiterentwicklung der Teilkomponenten (Schüler/-innen und Eltern) 

• Interne Rückmeldeschleifen und Feedback für die Projektbeteiligten einführen oder vertie-

fen mit dem Ziel der Klärung, was am Schüler- oder Elternmentoring besonders gut läuft und 

was noch verändert werden sollte. Denn die Ergebnisse der Evaluation geben Hinweise da-

rauf, dass die Mentor/-innen den Erfolg ihres Mentorings als anders, z.T. auch geringer ein-

schätzen als die Mentees. Aber auch die Klärung von Erwartungen in Bezug auf das Mento-

ring oder die Reflektion der eigenen Rolle sollte im Fokus eines Feedbacks stehen. Daher wä-

ren Feedbackschleifen sowohl zwischen Mentor/-innen untereinander als auch zwischen 

Mentor/-innen und Projektkoordinator/-innen und Mentees hilfreich. 

• Kombination unterschiedlicher Formen der Kontaktaufnahme bei der Akquise von Eltern 

und Schüler/-innen, u.a. über bestehende Kontakte, direkte Ansprache, Informationszettel, 

niedrigschwellige Einstiegsangebote und eine stärkere Zusammenarbeit mit den Klassenleh-

rer/-innen für einen direkteren Zugang zu den Schüler/-innen und ihren Eltern. Ausschlagge-

bend für eine Teilnahme der Eltern erscheinen die Tageszeit des Angebots, die Betreuungs-

möglichkeiten für die eigenen Kinder, das kulinarische Angebot sowie die Relevanz der ange-

botenen Themen.  

• Potenziale der sprachlichen Vielfalt für das Mentoring nutzen, unter anderem durch den 

Einsatz der Eltern als Sprachmittler/-innen, den einfacheren Zugang von Schülermentor/-

innen zu Schülermentees mit gleicher Erstsprache, wenn diese eine andere als Deutsch ist, 

oder die Gewinnung neuer Eltern durch Elternmentor/-innen aus gleichen sprachlichen 

Netzwerken.  

• Unterschiedliche Herausforderungen an Primar- und Sekundarstufenschulen berücksichti-

gen, möglicherweise über schulstufenspezifische Angebote oder Austauschformate. 

• Bedarfe für externes ehrenamtliches Mentoring erfassen. Gerade, um ein ergänzendes 

passgenaues ehrenamtliches Angebot für die Schule zu schaffen, könnten die Projektkoordi-

nator/-innen, aber auch die Schüler/- und Elternmentor/-innen gefragt werden, welche per-

sonelle Unterstützung benötigt wird, die sinnvoll in bestehende Projektstrukturen eingebun-

den werden kann.  
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