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Kurzzusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Evaluation der zweiten
Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen‘

Einleitung: Zum Projekt und zur Evaluation der zweiten Projektlaufzeit
Mit der zweiten Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen‘ (2017 bis
2020) wurden an 33 ausgewählten Schulen im Primar- und Sekundarbereich (Gymnasien und Stadtteilschulen) aus Einzugsgebieten von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf in Hamburg ein
Mentoringsystem mit den Komponenten Elternmentor*innen, Schülermentor*innen und/oder externen ehrenamtlichen Mentor*innen durchgeführt bzw. weitergeführt. Dabei wird das Projekt weiterhin
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 kofinanziert.
Die Evaluation der zweiten Laufzeit des Projekts wurde an der Universität Hamburg erneut von Prof.
Dr. Julia Gerick, gemeinsam mit Dr. Imogen Feld und Jennifer Akue-Dovi, M.A. durchgeführt. Dabei
wurden zwei zentralen Zielsetzungen verfolgt:
1. Vertiefende Einblicke in Gelingensbedingungen an ausgewählten Projektschulen zu erhalten
und Ergebnisse aus der Evaluation der ersten Projektlaufzeit mit schulischen Akteur*innen zu
diskutieren, um prozessrelevantes Handlungswissen zu generieren.
2. Im Sinne einer Ergebnisevaluation Aussagen zur wahrgenommenen Wirksamkeit des Projekts
zum Projektende sowie zur Umsetzung spezifischer neuer Projektelemente (z.B. Schulgruppen,
Projektangebote für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte) zu treffen. Darüber hinaus werden
Einschätzungen von Transfermöglichkeiten des Projekts fokussiert.
Die ausführlichen Ergebnisse der Evaluation der zweiten Projektphase werden mit dem nachfolgenden
Abschlussbericht vorgelegt. Diese Kurzzusammenfassung enthält die zentralen Ergebnisse der Evaluation.

Zur Anlage, zum methodisches Vorgehen und zur Datengrundlage der Evaluation der zweiten Projektlaufzeit
Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen bestand die Evaluation aus zwei miteinander verzahnten Teilen. In einem ersten qualitativen Teil wurde an vier, an Kriterien geleitet und in Abstimmung mit dem
Projektteam der BSB und KWB sowie den Moderator*innen der Schulgruppen ausgewählten Projektschulen (je eine Schule pro Schulstufe und je eine Schule pro Komponente) im März/April 2018 Gruppeninterviews mit den Projektkoordinator*innen und Schülermentor*innen bzw. Elternmentor*innen,
sowie Einzelinterviews mit den Projektkoordinator*innen und der Schulleitung geführt (d.h. insgesamt
12 Interviews).
Die Interviewleitfäden für die Gruppendiskussionen mit den Projektkoordinator*innen sowie den Eltern- bzw. Schülermentor*innen umfassten dabei unter anderem folgende Bereiche sowie beispielhaft
angeführte zentrale Fragen: Akquise und Kontakt mit Mentees (z.B. Wie erreichen Sie Eltern bzw. erreicht ihr Schüler*innen, die an den Angeboten des Projekts teilnehmen?), Motivationsstrategien (z.B.
Was motiviert Sie, als Elternmentor*innen zu arbeiten bzw. was motiviert euch in eurer Arbeit als
1

Schülermentor*innen?) und Rahmenbedingungen des Mentorings (z.B. Was würden Sie bzw. was würdet ihr sagen, ist an dieser Schule besonders hilfreich für die Durchführung der Arbeit als Mentor*in?).
Zudem wurden den Befragten zentrale Ergebnisse zu den Gelingensbedingungen aus der Evaluation
der Projektphase 2014-2017 zur Diskussion vorgelegt.
Der Interviewleitfaden für die Projektkoordinator*innen enthielt u.a. folgende Themenbereiche: Rolle
als Projektkoordinator*in (z.B. Welche Ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach
wichtig für Ihre Arbeit als Projektkoordinator*in?), Gestaltung von Arbeitsprozessen (z.B. Wie integrieren Sie das Projekt SchulMentoren in Ihren Arbeitsalltag als Lehrperson?) und die Zusammenarbeit mit
anderen schulischen Akteur*innen (z.B. Wie arbeiten Sie mit der Schulleitung bzw. mit Klassenlehrpersonen zusammen?).
Der Interviewleitfaden für die Schulleitungen fokussierte u.a. auf folgende Themenbereiche: Zusammenarbeit mit den Projektkoordinator*innen (z.B. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und
den Projektkoordinator*innen ab?), konzeptionelle Verankerung des Projekts in der Schule (z.B. Was
denken Sie ist bei der konzeptionellen Entwicklung besonders wichtig?) und externe Unterstützung
(z.B. Was meinen Sie, inwiefern könnte das Projekt auch unabhängig von äußerer Unterstützung an
Ihrer Schule funktionieren?).
Für detaillierte Einblicke in die Erhebungsinstrumente siehe Kapitel 3. Die Ergebnisse dieses ersten
Evaluationsteils werden als vertiefender Einblick in schulische Gelingensbedingungen dargestellt, um
praxisrelevantes Wissen zur Verfügung zu stellen (siehe hierzu Kapitel 4).
In einem zweiten quantitativen Teil wurde zwischen September und November 2019 eine Fragebogenerhebung für die Projektkoordinator*innen sowie die Schulleitungen aller Projektschulen durchgeführt.
Die Projektkoordinator*innen wurden mit einem papierbasierten Fragebogen zu folgenden, an den
Zielsetzungen der Evaluation orientierten Themenbereichen befragt: Konzeptionelle Verankerung und
Ziele des Projekts, Unterstützungsstrukturen, Kooperation und Vernetzung, Einschätzung des Projekterfolgs, Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit des Projekts, spezifische Fragen zu den Komponenten
Schülermentor*innen, Elternmentor*innen und externe Ehrenamtliche sowie Angaben zu den Projektkoordinator*innen. Insgesamt konnten im Rahmen der Fragebogenerhebung Daten von 39 Projektkoordinator*innen (Rücklaufquote: 69,6%) von 27 Schulen (Rücklaufquote: 81,8%) 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 dargestellten Ergebnisse basiert auf diesem Ansatz. Dadurch, dass viele Fragen aus der Evaluation der Projektphase 2014-2017 erneut eingesetzt wurden, ist es möglich, einen Vergleich zwischen den Evaluationsergebnissen der beiden Projektphasen zu ziehen.
Die Schulleitungen wurden mit einem Online-Fragebogen zu folgenden inhaltlichen Schwerpunkten
befragt: Teilnahme am Projekt, Zufriedenheit mit der Projektteilnahme, Unterstützungsstrukturen,
Übertragbarkeit sowie Weiterführung des Projekts. Insgesamt konnten im Rahmen der Fragebogenerhebung Daten von 26 Schulleitungen (Rücklaufquote: 78,7%) von 32 Schulen erhoben werden.
Die Ergebnisse der Fragebogenerhebungen finden sich in den Kapiteln 5 bis 9.
2

Zusammenfassung zentraler Befunde der Evaluation der zweiten Projektlaufzeit
Im Folgenden werden die zentralen Befunde der Evaluation des Projekts SchulMentoren zusammengefasst in sechs inhaltlichen Blöcken dargestellt: 1. Gelingensbedingungen des Projekts SchulMentoren, 2. Projektkoordinator*innen, 3. Schülermentor*innen, 4. Elternmentor*innen, 5. Nachhaltige Implementation und Verstetigung des Projekts und 6. Mögliche Handlungsperspektiven.1 Auf die ausführliche Ergebnisdarstellung zu den einzelnen Aspekten im nachfolgenden Abschlussbericht wird jeweils
verwiesen.

1. Gelingensbedingungen des Projekts SchulMentoren
Die Gelingensbedingungen werden aus den Erkenntnissen der Betrachtung der vier ‚good practice‘Fallschulen (siehe oben und Kapitel 4) zusammengeführt und anhand der identifizierten Gemeinsamkeiten für die Umsetzung des Projekts SchulMentoren abgeleitet. Diese sind als Erweiterung bzw. Ergänzung der im Rahmen der Evaluation der ersten Projektlaufzeit 2014-2017 bereits identifizierten
Aspekte zu betrachten (vgl. Gerick & Feld, 2018). Die ausführlichen Ergebnisse zu den Gelingensbedingungen sowie die Beschreibungen der vier ‚good practice‘-Fallschulen, die die Grundlage für die Ableitung der Gelingensbedingungen bilden, finden sich im Kapitel 4. Hier finden sich zudem auch identifizierte Hindernisse.
1.1 Gelingensbedingungen auf Ebene der Projektumsetzung
•

•

•

•

•
•

Feste Verankerung der Strukturen sowie ein etablierter Ablauf durch Regelmäßigkeit der
Treffen und der Werbung hierfür, feste Orte für das Mentoring und eine institutionalisierte
Tätigkeit (z.B. Art und Weise des Mentorings).
Kommunikation zwischen Koordinator*in und Mentor*in über verschiedenen Kanäle (z.B. EMail Verteiler, Messenger-Gruppe, auf dem Schulhof oder per Zettel) und angepasst an die
Zielgruppe.
Selbstständigkeit der Mentor*innen: Die Möglichkeit des selbständigen Agierens der Mentor*innen in einem für die Schule und Akteur*innen angemessenen Rahmen (z.B. eigenständige Organisation von Einzelmentorings durch Schülermentor*innen).
Passung zu anderen schulischen Angeboten und das Erfahrungswissen aller beteiligter Akteur*innen, wann im Schuljahr bestimmte Mentoringaktivitäten für Mentees und Teilnehmer*innen der Mentoringangebote sinnvoll sind (z.B. zu welchem Zeitpunkt bestimmte Themen im Elterncafé für Eltern relevant sein könnten).
Werbung: Sichtbarmachung des Projekts durch regelmäßige Werbung auf verschiedenen Kanälen (z.B. beim Tag der offenen Tür, Viereinhalbjährigen-Untersuchung).
Niedrigschwelligkeit: Wahrung der Niedrigschwelligkeit erleichtert Eltern den Einstieg in das
Projekt (z.B. durch keine längerfristige Verpflichtung) und räumt Elternmentor*innen gewisse
Gestaltungsmöglichkeiten ein.

1

An dieser Stelle ist anzumerken, dass im Rahmen der Evaluation auch deskriptive Ergebnisse zu den wahrgenommenen Wirkungen der ehrenamtlichen Mentor*innen basierend auf den Angaben der Projektkoordinator*innen vorliegen, diese Akteursgruppe aber nicht im Zentrum der Evaluation stand.
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1.2 Gelingensbedingungen auf Ebene der Projektkoordination
•

•

•

•

•

Vereinbarkeit mit anderen Funktionsstellen sowie Funktionszeiten/Entlastungsstunden: Alle
Projektkoordinator*innen an den vier Fallschulen haben eine weitere Funktionsstelle inne (z.B.
Interkulturelle*r Koordinator*in, Sozialpädagog*in). Somit liegen Hinweise darauf vor, dass
sich weitere Funktionsstellen mit der Tätigkeit als Projektkoordinator*in inhaltlich sinnvoll vereinbaren lassen können. Zur Bewältigung der anfallenden Aufgaben lassen sich ausreichende
zeitliche Kapazitäten (Funktionszeiten/Entlastungsstunden) als hilfreich herausstellen.
Bewusstmachung der Arbeitsbelastung der Koordinator*innen: Speziell für die Selbstorganisation am Anfang der Projektzeit kann es als Koordinator*in hilfreich sein, Bewusstheit darüber
zu schaffen, dass die Arbeitsbelastung phasenweise unterschiedlich hoch ausfällt.
Projektkoordinator*in braucht Vertrauensperson: Der Austausch mit einem*r schulischen Akteur*in, welche*r als Vertrauensperson fungiert, wurde von den Projektkoordinator*innen an
allen Schulen als wichtig genannt.
Interesse an der Thematik und Kommunikation mit der Zielgruppe: Als wichtige Voraussetzung
lassen sich außerdem Interesse am Thema, Lust auf die Aufgabe als Projektkoordinator*in,
Empathie mit der Zielgruppe und Kommunikation auf Augenhöhe mit den Mentor*innen herausstellen.
Projektkoordinator*in als Bindeglied zwischen verschiedenen schulischen Akteur*innen: Bereitschaft der Projektkoordinator*innen, sich mit verschiedenen Akteur*innen der Schule zu
vernetzen und somit breite Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft zu ermöglichen.

1.3 Gelingensbedingungen auf Ebene des schulischen Kontextes
•

•

•

Nutzung der personellen und örtlichen Rahmenbedingungen und Infrastruktur: Inanspruchnahme und Nutzung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen (z.B. Ansprache der Klassenlehrpersonen bei der Akquise der Schülermentor*innen, Einbindung des Sekretariats für die
Projektwerbung und Wahl der Räume für das Mentoring).
Argument der kurzfristigen Informationszeiten: Durch eine zeitlich geringe Vorlaufzeit der Information zu Mentoringaktivitäten an die Teilnehmenden sicherstellen, dass Informationen
nicht vergessen werden und die Zielgruppe tatsächlich an den Angeboten teilnimmt.
Räumlichkeiten: Das Vorhandensein von ausreichenden und passenden Räumlichkeiten für die
Durchführung des Mentorings.

1.4 Gelingensbedingungen auf Ebene der externen Unterstützung
•

•

•

Funktionszeiten/Entlastungsstunden: Als Extrazeit von außen, um das Projekt in den Arbeitsalltag zu integrieren und als wichtiger Bestandteil für die Verankerung des Projekts in den Schulen sowie dafür, dass das Projekt nicht nebenbei oder ehrenamtlich zu führen ist.
Schulgruppen: Werden u.a. zum Erfahrungs- und Ideenaustausch innerhalb des Projekts SchulMentoren als hilfreich eingeschätzt (z.B. Austausch über erfolgreiche Maßnahmen an den
Schulen, um zu erfahren, was an anderen Schulen passiert, Ideen auszutauschen, welche an
der eigenen Schule umgesetzt werden können).
Aufwandsentschädigungen: Als wichtiges Element der Würdigung und Wertschätzung von Elternmentor*innen.
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•

•

Jahresempfang: Wertschätzung der sich freiwillig engagierenden Mentor*innen und Stärkung
der Wahrnehmung, Teil von etwas Größerem zu sein. Allerdings keine zentrale Gelingensbedingung.
Qualifizierung der Mentor*innen: Für die Durchführung des Projekts hat die Qualifizierung der
Mentor*innen eine hohe Bedeutung, zudem wird die professionelle Ausbildung als Wertschätzung wahrgenommen (z.B. durch den Erwerb von Zertifikaten).

2. Zentrale Ergebnisse zu den Projektkoordinator*innen
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass, insbesondere auch im Vergleich zur ersten Projektlaufzeit 2014-2017, das Projekt SchulMentoren an den beteiligten Schulen in vielerlei Hinsicht in der Breite
Bestandteil des Schullebens geworden ist. Die Projektkoordinator*innen nehmen mehrheitlich positive Wirkungen für die Mentor*innen durch die Projektteilnahme wahr und äußern sich zufrieden mit
der Projektteilnahme. Die externen Unterstützungsstrukturen (Qualifizierung der Mentor*innen, Fortbildungen etc.) werden von den Akteur*innen an den Projektschulen als sehr gut und zugleich sehr
wichtig und notwendig eingeschätzt. Zu den im Folgenden zusammengefasten Ergebnissen werden
zum Vergleich, wenn möglich, die entsprechenden Ergebnisse aus der Evaluation der ersten Projektphase angegeben (siehe hierzu ausführlich Gerick & Feld, 2018).
2.1 Aufgaben der Projektkoordinator*innen (siehe dazu ausführlich Abschnitt 5.2)
Arbeitsbedingungen: Zwei Fünftel (39,4%) geben an, an ihrer Schule alleinige*r Koordinator*in zu sein,
ein Drittel (36,4%), dass es ein Koordinator*innenteam mit getrennten Zuständigkeiten für die Komponenten gibt und weniger als ein Viertel (24,2%), dass es ein Projektkoordinator*innenteam mit gemeinsamer Zuständigkeit für die Komponenten an ihrer Schule gibt. Die befragten Projektkoordinator*innen wenden wöchentlich durchschnittlich 2,1 Stunden für ihre Arbeit im Projekt SchulMentoren
auf (in der ersten Projektlaufzeit: 2,3 Stunden). Dabei reicht die Spannweite von einer halben Stunde
bis sechs Stunden. Alleinige Koordinator*innen wenden durchschnittlich 2,6 Stunden in der Woche
auf, Projektkoordinator*innen im Team mit getrennter Zuständigkeit durchschnittlich 2 Stunden und
Projektkoordinator*innen mit gemeinsamer Zuständigkeit durchschnittlich 1,3 Stunden in der Woche.
Mehr als zwei Drittel der Befragten (69,7%) geben an, dass die Durchführung des Projekts in der wöchentlichen Regelarbeitszeit möglich sei (in der ersten Projektlaufzeit: 59%). Die Befragten erhalten für
ihre Tätigkeit als Projektkoordinator*in durchschnittlich 1,9 Funktionszeiten bzw. Entlastungstunden
(in der ersten Projektlaufzeit: 2,0).
Schwerpunkte in der Arbeit der Projektkoordinator*innen: An den beteiligten Schulen bewerten fast
drei Viertel (jeweils 72,9%) der befragten Projektkoordinator*innen die organisatorischen Tätigkeiten
und administrativen Aufgaben sowie die Begleitung der Mentor*innen als größten oder zweitgrößten
Schwerpunkt ihrer Arbeit im Projekt SchulMentoren. Weit weniger häufig werden die schulübergreifenden Projektaktivitäten und die Teilnahme an Fortbildungen als Schwerpunkte der Arbeit genannt.
2.2 Verankerung des Projekts SchulMentoren in der Schule (siehe dazu ausführlich Abschnitte 5.4.1-5.4.4)
Allgemeine Ergebnisse zur Verankerung des Projekts in der Schule: An nahezu allen Schulen (96,2%)
wird durch die Projektkoordinator*innen angegeben, dass das Projekt zu den anderen Schulentwicklungsmaßnahmen der Schule passt. In der ersten Projektlaufzeit wurde dieser Aussage lediglich an
knapp zwei Drittel (72%) der Schulen zugestimmt. An etwa 90 Prozent der Schulen wird berichtet, dass
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das Projekt SchulMentoren an der Schule sichtbar (88,9%, erste Projektlaufzeit: 80%) und dass das
entwickelte Mentoring passgenau zu den schulischen Bedarfen ist (92,3%; erste Projektlaufzeit: 96%).
Der Aussage, dass das Projekt mit bestehenden Arbeitsstrukturen (z.B. Arbeitsgruppen, anderen Projektteams) in der Schule gut vernetzt ist, stimmen die Projektkoordinator*innen an etwas mehr als der
Hälfte (55,5%) der Schulen zu (erste Projektlaufzeit: 38%).
Konzeptionelle Verankerung der konkreten Ausgestaltung des Projekts: Das Projekt ist am Großteil der
Schulen konzeptionell verankert. Dennoch fehlt an vielen Schulen eine schriftliche Verankerung des
Projekts. Nur an etwa einem Fünftel der Schulen ist ein eigenständiges, schriftliches Konzept vorhanden (19,2%), in der ersten Projektlaufzeit wurde dies noch von einem Drittel (32%) der Projektkoordinator*innen berichtet.
Kommunikation mit dem Kollegium und Unterstützung: An über 90 Prozent (92,0%) der Schulen wird
von den Koordinator*innen berichtet, dass ihre Arbeit als Projektkoordinator*in von Kolleg*innen an
ihrer Schule wertgeschätzt wird (erste Projektlaufzeit 2014-2017: 84%). Auch wird an mehr als vier
Fünftel (85,2%) der Schulen durch die Koordinator*innen berichtet, dass ihre Kolleg*innen die Einsatzmöglichkeiten der Mentor*innen kennen (erste Projektlaufzeit: 72%). Die Projektkoordinator*innen
an fast der Hälfte (48,0%) der Schulen fühlen sich von den Klassenlehrer*innen unterstützt. Der Zustimmungsanteil zu dieser Aussage betrug in der ersten Projektlaufzeit lediglich etwas mehr als ein
Viertel (29%).
2.3 Externe Unterstützungsstrukturen (siehe dazu ausführlich Abschnitte 5.4.6-5.4.9)
Unterstützung durch das Projektteam: Die Projektkoordinator*innen aller Schulen (100%) fühlen sich
durch das Projektteam der BSB und KWB unterstützt (Vergleich erste Projektlaufzeit: 80%).
Notwendigkeit externer Unterstützungsformate: Die Qualifizierung der Schüler- und Elternmentor*innen durch die KWB wird sowohl durch die Projektkoordinator*innen als auch die Schulleitungen an
nahezu allen Schulen als notwendiges Unterstützungsformat eingeschätzt. Die Notwendigkeit der
Funktionszeiten/Entlastungsstunden für die Projektkoordination wird an jeweils über 90 Prozent der
Schulen durch die Projektkoordinator*innen (96,2%) und die Schulleitungen (88,4%) als hoch bedeutsam eingeschätzt. Aufwandsentschädigungen für Eltern schätzen die Projektkoordinator*innen an vier
Fünftel der Schulen aktuell (83,3%) und nach Projektende (80,0%) als notwendige externe Unterstützung Schule ein. Etwas geringer fällt der Anteil bei den Schulleitungen aus (70,0%).
Fortbildungen im Rahmen des Projekts SchulMentoren: Die Projektkoordinator*innen aller Schulen
(100%) berichten, dass sie mit der Qualität, der vom Projektteam der BSB zusätzlich angebotenen Fortbildungen, zufrieden sind. Ebenso hoch fällt die Zufriedenheit mit den Themen der angebotenen Fortbildungen aus (100%). An mehr als vier Fünftel (85,1%) der Schulen bewerten die Koordinator*innen
die angebotenen Fortbildungen über den Projektkontext hinaus als hilfreich für die eigene berufliche
Entwicklung (Vergleich erste Projektlaufzeit: 68%).
2.4 Wahrgenommene Wirkungen der Projektteilnahme (siehe dazu ausführlich Abschnitte 5.5.1-5.5.3)
Allgemeine wahrgenommene Wirkungen der Projektteilnahme: An allen (100%) Schulen berichten sowohl die Projektkoordinator*innen als auch die Schulleitungen, dass durch die Teilnahme am Projekt
SchulMentoren Engagement (von Eltern und/oder Schüler*innen) wertgeschätzt werden kann. Auch
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stimmen mehr als 90 Prozent der Projektkoordinator*innen und Schulleitungen zu, dass durch die Projektteilnahme die Teilhabe unterschiedlicher Akteur*innen (Schüler*innen, Eltern etc.) am Schulleben
erhöht und die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrpersonen und Schüler*innen verbessert wird. Lediglich die Aussage, dass es das Projekt ermöglicht, Schule stärker mit der Lebenswelt der Schüler*innen und/oder Eltern zu verbinden erhält durch die Projektkoordinator*innen (88,9%) und die Schulleitungen (73,1%) eine etwas geringere Zustimmung.
Zufriedenheit mit der Projektteilnahme: Die generelle Zufriedenheit mit der Teilnahme am Projekt
SchulMentoren fällt bei den Befragten äußerst hoch aus: Die Projektkoordinator*innen aller (100%)
Schulen geben an, dass sie mit der Projektteilnahme zufrieden sind, von diesen sind knapp die Hälfte
(48,1%) sogar sehr zufrieden. Bei den Schulleitungen sind es fast 90 Prozent (88,5%) die angeben, mit
der Projektteilnahme zufrieden zu sein.

3. Zentrale Ergebnisse zur Komponente Schülermentor*innen
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Teilnehmer*innenzahlen (Mentor*innen und Mentees) in der zweiten Projektphase an den meisten Schulen stabil sind. Weiterhin werden an fast allen
Schulen sowohl bei den Schülermentor*innen als auch den Schülermentees Wirkungen in der sozialen
und fachlichen Entwicklung wahrgenommen. Das Projekt wird zudem als wichtige Unterstützung für
Kinder mit Fluchtgeschichte gesehen, an einem Drittel der Schulen gibt es speziell entwickelte Angebote für diese Zielgruppe. Zu den im Folgenden zusammengefasten Ergebnissen werden zum Vergleich, wenn möglich, die entsprechenden Ergebnisse aus der Evaluation der ersten Projektphase angegeben (siehe hierzu ausführlich Gerick & Feld, 2018).
3.1 Allgemeine Befunde zur Komponente Schüler*innen
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (1. Schulhalbjahr 2019/2020) wird nach Angaben der Projektkoordinator*innen an 17 Schulen (68,0%) diese Komponente durchgeführt.
Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen: Nach Einschätzung der Projektkoordinator*innen ist die
Teilnehmer*innenzahl der Mentor*innen seit Beginn des Schuljahres 19/20 an fast drei Fünfteln
(58,8%) der Schulen stabil und an etwas mehr als einen Viertel (29,4%) steigend. In der ersten Projektphase 2014-2017 hatten die Projektkoordinator*innen an mehr als der Hälfte (53%) der Schulen
die Teilnehmer*innenentwicklung als steigend eingeschätzt. Hinsichtlich der Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen der Mentees seit Beginn des Schuljahres 19/20 wird an ebenfalls mehr als der Hälfte
(58,8%) der Schulen, an denen die Komponente durchgeführt wird, die Entwicklung als stabil und zu
mehr als einem Viertel (29,4%) als steigend eingeschätzt (Vergleich erste Projektlaufzeit: 36% stabil;
50% steigend). Weiter berichten die Projektkoordinator*innen aller (100%) Schulen, dass diese Entwicklung für die Umsetzung der schulischen Ziele der Komponente Schülermentor*innen ausreichend
ist (siehe dazu ausführlich Abschnitt 6.1).
3.2 Wahrgenommene Wirkungen der Komponente Schülermentor*innen
Wahrgenommene Wirkungen auf die Schüler*innen: Die Projektkoordinator*innen aller Schulen stimmen den Aussagen zu, dass durch die Teilnahme am Projekt die Sozialkompetenzen der Schüler*innen
gefördert werden. Hinsichtlich der gegenseitigen Akzeptanz der Schüler*innen wird an knapp drei Vier-
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tel (72,2%) der Schulen ein offenerer Umgang mit Heterogenität in der Schule durch die Projektteilnahme festgestellt. An mehr als drei Viertel (77,8%) der Schulen berichten die Projektkoordinator*innen, dass durch die Durchführung der Komponente Schülermentor*innen die Schüler*innen zu besseren Leistungen motiviert werden konnten (siehe dazu die Abschnitte 6.2.2-6.2.4).
Wahrgenommene Wirkungen auf Schülermentor*innen: An knapp 90 Prozent der Schulen (88,2%) geben die Projektkoordinator*innen an, dass die Lernvoraussetzungen (z.B. Lerntechniken, Organisation
des Schulalltags) der Schülermentor*innen durch das Projekt gestärkt werden können. Die Zustimmung zu dieser Aussage betrug in der ersten Projektlaufzeit 2014-2017 noch 53 Prozent. Dass der Lernerfolg der Schülermentor*innen durch die Durchführung des Projekts unterstützt wird, berichten die
Projektkoordinator*innen an mehr als vier Fünftel (82,4%) der Schulen (ersten Projektlaufzeit: 40%).
Zugleich wird durch die Projektkoordinator*innen an allen Schulen berichtet, dass durch die Durchführung der Komponente die Mitgestaltung der Schülermentor*innen am Schulgeschehen erhöht wird
(94,4%; erste Projektlaufzeit: 80 Prozent) und die Fähigkeit der Mentor*innen verbessert wird, festzustellen, was andere Schüler*innen brauchen (100%; erste Projektlaufzeit: 87%). Zusammenfassend
werden aus Sicht der Projektkoordinator*innen sowohl Wirkungen in der sozialen Entwicklung der
Mentor*innen als auch in der fachlichen Entwicklung wahrgenommen (siehe dazu ausführlich Abschnitt 6.2.5-6.2.8).
Wahrgenommene Wirkungen auf Schülermentees: An knapp 90 Prozent der Schulen (88,9%) wird berichtet, dass durch das Projekt die Lernvoraussetzungen (z.B. Lerntechniken) der Schülermentees gestärkt werden (erste Projektlaufzeit: 60%). An über vier Fünftel (83,3%) der Schulen wird berichtet,
dass der Lernerfolg der Schülermentees durch das Projekt unterstützt wird (erste Projektlaufzeit: 80%).
Auch können aus Sicht der Projektkoordinator*innen durch die Teilnahme am Projekt die Teilhabemöglichkeiten der Schülermentees am schulischen Leben erhöht werden (77,8%; erste Projektlaufzeit:
60%). So werden auch für die Schülermentees sowohl Wirkungen in Bezug auf fachliche, als auch auf
soziale Entwicklungen wahrgenommen (siehe dazu ausführlich Abschnitt 6.2.5-6.2.8).
3.3 Angebote für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte
An mehr als drei Viertel (77,8%) der Schulen berichten die Projektkoordinator*innen, dass die Teilnahme am Projekt eine wichtige Unterstützung für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte darstellt. Ein
Drittel (33,3%) der Schulen mit Komponente Schülermentor*innen führt speziell Angebote für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte durch. An den Schulen, an denen speziell Angebote durchgeführt werden, werden an vier Fünftel (83,3%) der Schulen diese entwickelten Angebote als sehr hilfreich bewertet. In den offenen Antworten der Projektkoordinator*innen wird angeführt, dass zur Unterstützung
von Schüler*innen mit Fluchtgeschichte u.a. Schülermentor*innen eingesetzt werden, die selbst eine
Fluchtgeschichte haben.

4. Zentrale Ergebnisse zur Komponente Elternmentor*innen
Zusammenfassend wird deutlich, dass die Entwicklung der Teilnehmendenzahlen der Elternmentor*innen an einem Teil der Schulen steigend, an einem anderen, ähnlich großen Teil, stabil ausfällt. Die
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Entwicklung der Teilnehmendenzahlen der Elternmentees2 ist an den Schulen größtenteils stabil. Weiterhin werden an den meisten Schulen Wirkungen des Mentorings sowohl auf Elternmentor*innen als
auch auf Elternmentees wahrgenommen. An einigen Schulen finden sich speziell entwickelte Angeboten für Eltern mit Fluchtgeschichte. Zu den im Folgenden zusammengefasten Ergebnissen werden zum
Vergleich, wenn möglich, die entsprechenden Ergebnisse aus der Evaluation der ersten Projektphase
angegeben (siehe hierzu ausführlich Gerick & Feld, 2018).
4.1 Allgemeine Befunde zur Komponente Elternmentor*innen
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (1. Schulhalbjahr 2019/2020) werden nach Angaben der Projektkoordinator*innen an 18 Schulen (72,0%) diese Komponente durchgeführt.
Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen: Nach Einschätzung der Projektkoordinator*innen ist die
Teilnehmer*innenzahl der Elternmentor*innen seit Beginn des Schuljahres 19/20 an knapp der Hälfte
(47,6%) der Schulen stabil und an zwei Fünfteln (42,8%) steigend. In der ersten Projektlaufzeit wurden
diese an 52% der Schulen als stabil und an 30 Prozent der Schulen als steigend angegeben. Als Grund
für eine steigende oder stabile Teilnehmer*innenentwicklung nennen die Projektkoordinator*innen
vor allem die Akquise von neuen Elternmentor*innen in Klassen, auf Veranstaltungen, über Empfehlungen der Eltern oder durch eine gesteigerte Sichtbarkeit des Projekts an der Schule. Hinsichtlich der
Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen der Elternmentees seit Beginn des Schuljahres 19/20 wird
an drei Fünftel (60,0%) der Schulen die Entwicklung als stabil und an mehr als einem Drittel (35,0%) als
steigend eingeschätzt (siehe dazu ausführlich Abschnitt 7.1). In der ersten Projektlaufzeit wurden die
Teilnehmer*innenzahlen an 48% als stabil und an 26% als steigend eingeschätzt.
4.2 Wahrgenommene Wirkungen der Komponente Elternmentor*innen
Wahrgenommene Wirkungen auf Elternmentor*innen: An allen Schulen (100%) geben die Projektkoordinator*innen an, dass Elternmentor*innen durch die Teilnahme am Projekt ihre Kinder durch mehr
Wissen über die Schule unterstützen können. In der ersten Projektlaufzeit 2014-2017 lag der Anteil bei
vier Fünftel (86%). Weiterhin wird an mehr als vier Fünftel (85,7%) der Schulen zugestimmt, dass die
Mitgestaltung des Schullebens durch Elternmentor*innen durch das Projekt gesteigert werden konnte
(erste Projektlaufzeit: 74%). Zusammenfassend findet aus der Perspektive der Projektkoordinator*innen sowohl eine Unterstützung der Kinder durch mehr Wissen als auch eine stärkere Mitgestaltung
am Schuleben durch die Elternmentor*innen statt (siehe im Detail dazu Abschnitt 7.2.10).
Wahrgenommene Wirkung auf Teilnehmende an den Angeboten des Elternmentorings: An fast allen
(95,3 %) Schulen wird zugestimmt, dass Eltern durch die Teilnahme an den Angeboten der Elternmentor*innen ihre Kinder durch mehr Wissen über die Schule unterstützen können. Dieser Aussage wurde
in der ersten Projektlaufzeit nur an knapp drei Viertel (73%) der Schulen zugestimmt. Weiterhin wird
an etwa drei Viertel (71,5%) der Schulen zugestimmt, dass durch die Teilnahme an den Angeboten des
Elternmentorings die Mitgestaltung des Schullebens durch Eltern gesteigert wird (Vergleich erste Projektlaufzeit: 45%). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass von den Projektkoordinator*innen wahrgenommen wird, dass durch die teilnehmenden Eltern eine stärkere Unterstützung der eigenen Kinder

2

Als ‚Elternmentees‘ werden an dieser Stelle die Eltern bezeichnet, die Teilnehmende an den Angeboten des Elternmentorings sind.
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ermöglicht wird. Etwas seltener wird die Mitgestaltung des Schullebens durch diese Eltern wahrgenommen (siehe im Detail dazu Abschnitt 7.2.10). Die im Vergleich zur ersten Projektlaufzeit höheren
Zustimmungswerte in Bezug auf wahrgenommene Wirkungen zum Wissenszuwachs könnten darauf
zurückzuführen sein, dass die Komponente an vielen Schulen nun bereits über einen längeren Zeitraum
durchgeführt wird und sich z.B. in Elterncafés geteiltes Wissen bei den Beteiligten manifestiert.
4.3 Angebote für Eltern mit Fluchtgeschichte
An knapp einem Fünftel (19,0%) der Schulen berichten die Projektkoordinator*innen für die Komponente Elternmentor*innen, dass speziell Angebote für Eltern mit Fluchtgeschichte entwickelt wurden.
An drei Viertel (75,6%) der Schulen, an denen solche speziellen Angebote entwickelt wurden, werden
diese als sehr hilfreich eingeschätzt.

5. Ergebnisse zur nachhaltigen Implementation und Verstetigung des Projekts, entsprechenden Bedarfen der Schulen und Transfermöglichkeiten
Zusammenfassend wird deutlich, dass es an einem großen Teil der Schulen konkrete Pläne dazu gibt,
wie das Projekt verstetigt werden kann sowie eine Bereitschaft, das Projekt fortzuführen. Dies ist jedoch mit konkreten Bedarfen verbunden. Die Bedarfe der Schulen zur Weiterführung des Projekts aus
Sicht der Projektkoordinator*innen und der Schulleitungen liegen insbesondere im Bereich der externen Unterstützung und hier vor allem in der Bereitstellung von Ressourcen (finanziell und zeitlich) sowie Qualifizierungs- und Fortbildungsmöglichkeiten.
5.1 Überlegungen zur Nachhaltigkeit und Verstetigung des Projekts
Die Projektkoordinator*innen an knapp zwei Drittel (62,9%) der Schulen und über zwei Drittel (69,2%)
der Schulleitungen berichten, dass es an ihrer Schule mindestens teilweise konkrete Pläne gibt, wie
das Projekt SchulMentoren auch nach Projektende weitergeführt werden kann. In den offenen Antworten wird jedoch durch viele Projektkoordinator*innen eine Unsicherheit über den Fortbestand des
Projekts auf Grund der ungeklärten Ressourcenfrage (sowohl zeitliche und finanzielle Ressourcen als
auch die Qualifizierung von Mentor*innen und Fortbildungen) berichtet.
5.2 Pläne zur nachhaltigen Implementation der Komponenten
Die Projektkoordinator*innen an fast allen Schulen (94,7%), an denen die Komponente Schülermentor*innen durchgeführt wird, schätzen die Weiterführung des Mentorings als wahrscheinlich ein
(26,3% Kategorie sehr wahrscheinlich). Die Projektkoordinator*innen an weniger als zwei Drittel der
Schulen (63,2%), an denen die Komponente Elternmentor*innen durchgeführt wird, schätzen die Weiterführung des Mentorings als wahrscheinlich ein (15,8% Kategorie sehr wahrscheinlich). In den offenen Antworten wird von einem Großteil der Projektkoordinator*innen berichtet, dass eine Weiterführung der jeweiligen Komponente wahrscheinlich ist, aber von den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig sei (z.B. Entlastungsstunden, Aufwandsentschädigungen, die Qualifizierung von Mentor*innen und Fortbildungen).
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5.3 Befunde zu Bedarfen nach Projektende
Benötigte interne Unterstützungsstrukturen zur Weiterführung des Projekts: An über drei Viertel
(77,8%) der Schulen geben die Projektkoordinator*innen an, dass sie die Unterstützung durch die (erweiterte) Schulleitung für die Fortführung des Projekts auch nach Projektende als unverzichtbar einschätzen. Weiter wird berichtet, dass die Unterstützung durch Elternmentor*innen (51,9%) und Klassenlehrer*innen (40,7%) unverzichtbar sei.
Benötigte externe Unterstützungsstrukturen zur Weiterführung des Projekts: Die Projektkoordinator*innen an fast drei Viertel (74,1%) der Schulen schätzen die Unterstützung durch das Projektteam
der BSB und KWB für die Weiterführung des Projekts auch nach Projektende als unverzichtbar ein. An
weniger als der Hälfte der Schulen wird die Unterstützung durch Coaches der Schulgruppen (40,7%)
und Koordinator*innen anderer Schulen (37,0%) als unverzichtbar für die Fortführung des Projekts genannt. Um das Projekt in bisheriger Form weiterführen zu können, gibt ein Großteil der Projektkoordinator*innen an, dass auch nach Projektende Entlastungsstunden für die Projektkoordinator*innen benötigt werden. Weiter wird in diesem Zusammenhang angegeben, dass die Qualifizierung von Mentor*innen sichergestellt und Fortbildungen für die Projektkoordinator*innen angeboten werden müssten, ebenso wie die Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB. Die Mehrheit der Schulleitungen berichten, dass sie für die längerfristige Verankerung des Projekts externe Unterstützung in
Form von Aus- und Fortbildungen (durch die KWB) sowie finanzielle Unterstützung für Aufwandsentschädigungen und Funktionszeiten/Entlastungsstunden benötigen.
Einschätzungen zur Bedeutung der externen Unterstützung: Die Projektkoordinator*innen an über vier
Fünftel (81,5%) der Schulen schätzen ein, dass ohne die externe Unterstützung durch das Projektteam
der BSB und KWB nicht ausreichend finanzielle Ressourcen für das Projekt zur Verfügung stünden. An
ebenfalls mehr als vier Fünftel der Schulen schätzen die Projektkoordinator*innen (81,5%) sowie ein
nahezu gleich hoher Anteil der Schulleitungen (82,1%) ein, dass die Arbeitsbelastung ohne die externe
Unterstützung steigen würde. Etwas geringer, aber für die beiden Akteursgruppen erneut sehr ähnlich,
fallen die Einschätzungen der Projektkoordinator*innen (66,6%) und der Schulleitungen (65,4%) zu der
Aussage aus, dass ohne die externe Unterstützung das Projekt seinen Stellenwert an der Schule verlieren würde. Die Projektkoordinator*innen an weniger als der Hälfte (48,1%) der Schulen sowie lediglich
ein Viertel (26,9%) der Schulleitungen schätzen ein, dass das Projekt auch ohne die externe Unterstützung an der Schule weiterbestehen könnte.
Einschätzung zur Beeinträchtigung durch den Wegfall der externen Unterstützungsangebote: Den
Wegfall der Qualifizierung von Schülermentor*innen (86,6%) und Elternmentor*innen (90,9%) durch
die KWB bewerten fast alle Schulleitungen als beeinträchtigend für den Projekterfolg. Ebenfalls schätzen es fast alle Schulleitungen (96,1%) als Beeinträchtigung des Projekterfolgs ein, sollten die Funktionszeiten bzw. Entlastungsstunden für die Projektkoordinator*innen wegfallen. Über drei Viertel der
Schulleitungen (76,9%) befürchten eine Beeinträchtigung durch den Wegfall der fortlaufenden Beratungen und Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB.
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6. Mögliche Handlungsperspektiven (Auswahl)
Basierend auf den empirischen Befunden der Evaluation und in der Zusammenführung der Kapitel 4
bis 9 lassen sich mögliche Handlungsperspektiven ableiten, von denen die zentralen Punkte im Folgenden zusammengefasst werden. Eine ausführlichere Fassung der nachfolgenden Punkte sowie weitere
mögliche Handlungsperspektiven finden sich im Kapitel 10.
Mögliche Handlungsperspektiven zu internen Strukturen
•

Schriftliche Verankerung des Projekts in schulische Konzepte voranbringen und unterstützen, insbesondere vor dem Hintergrund, eine längerfristige Verstetigung des Projekts zu erreichen und innerhalb der Projektschulen die – wenn auch nur in niedrigschwelliger Form – Wissen zu explizieren.

•

Die Einbindung des Kollegiums weiter stärken, insbesondere der Klassenlehrpersonen, um so
die Potenziale der direkten Verbindung zu den Klassennetzwerken der Schüler*innen und ihren Eltern zu nutzen und dadurch einen größeren Anteil der Zielgruppe (Eltern und Schüler*innen) zu erreichen.

•

(Multi-)professionelle Kooperationen und vertrauensvollen Austausch in den Projektschulen
systematisch nutzen und stärken, um Synergien und vorhandene Expertise zu nutzen und
mögliche Belastungen durch das Projekt auf mehrere Personen zu verteilen.
Vor dem Hintergrund des Zusatzmoduls Flucht: Potenziale des Projekts für die Integration
und Inklusion mitdenken, insbesondere durch den Einsatz von Mentor*innen (z.B. Einsatz von
Schülermentor*innen in IV-Klassen, Übersetzungstätigkeiten der Elternmentor*innen) und
durch die (Weiter-)Entwicklung von zielgruppenorientierten Angeboten z.B. für geflüchtete
schulische Akteur*innen.

•

Mögliche Handlungsperspektiven zu externen Strukturen
•

•

•

•

Vernetzung und Austausch mit anderen Schulen verstetigen, um den Erfahrungsaustausch
der Projektschulen zu gewährleisten und eine Expert*innen-Struktur zur Unterstützung der
Schulen aufzubauen. Dafür scheinen u.a. die weitere Förderung der Schulgruppen sinnvoll.
Formen der Wertschätzung für die Projektschulen beibehalten, z.B. die Vergabe von Zertifikaten nach der Qualifizierung, Aufwandsentschädigungen oder Merchandise-Artikeln, da
diese von den Akteur*innen als bedeutsam für den Projekterfolg eingeschätzt werden.
Reflexion über Stellenwert des Projekts an den Schulen unterstützen, damit eine Auseinandersetzung darüber stattfindet, welche Unterstützungsstrukturen dauerhaft benötigt werden,
auf welche verzichtet werden könnte und welche schulinternen Lösungen angedacht werden
können, damit das Mentoringsystem weitergeführt und verstetigt bleiben kann.
Bereitstellung von externen Unterstützungsformaten. Als bedeutsame Standbeine für eine
qualitätsvolle Weiterführung des Mentorings an den Schulen lassen sich insbesondere die externe Qualifizierung der Mentor*innen, die Funktionszeiten/Entlastungsstunden für die Projektkoordinator*innen, die Aufwandsentschädigungen für Elternmentor*innen sowie Fortbildungen für Projektkoordinator*innen identifizieren.
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2

Das Projekt ‚SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen‘ (2. Laufzeit)

Das Projekt ‚SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen‘ wurde im Jahr 2014 in Hamburg mit
27 Schulen initiiert und konnte im Jahr 2017 in einer zweiten Laufzeit (2017-2020) weitergeführt werden. In dieser zweiten Projektlaufzeit beteiligen sich 33 Schulen im Primar- und Sekundarbereich (Gymnasien und Stadtteilschulen) aus Einzugsgebieten von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf
an einem Mentoringsystem mit den Komponenten Elternmentor*innen, Schülermentor*innen und/oder externen ehrenamtlichen Mentor*innen.
Die Projektschulen entscheiden selbst, an welcher der drei Komponenten sie sich zu welchem Zeitpunkt beteiligen wollen. Typische Anwendungsbereiche der Komponente Elternmentor*innen sind diverse Aufgaben im Rahmen der schulischen Elternarbeit, wie die Beratung anderer Eltern, die Einrichtung und Durchführung von Elterncafés oder die Tätigkeiten als Sprachmittler*innen bei Elterngesprächen. Zielgruppe der Komponente 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 oder nur wenig beteiligen. Die Ausgestaltung der Komponente Schülermentor*innen ist vielfältig und umfasst beispielsweise Schülerpatenschaften, Aktivitäten auf dem
Schulhof oder Unterstützung bei Schullaufbahnentscheidungen und Praktika. Zielgruppe der Komponente Schülermentor*innen sind Schüler*innen, die Unterstützung beim Lernen, bei der Eröffnung
schulischer und beruflicher Perspektiven oder im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung benötigen.
Bei der Komponente externe Ehrenamtliche steht die Arbeit mit einzelnen Schüler*innen im Fokus,
wobei auch hier die Art der Zusammenarbeit ganz unterschiedlich gestaltet sein kann, wie z.B. in Form
von Leseförderung, Berufsorientierung oder außerschulischen Aktivitäten. Dabei wird das Mentoringsystem individuell zu den schulischen Bedarfen entwickelt und eine enge Verzahnung mit der Schulstruktur und relevanten schulischen Arbeitsbereichen angestrebt. (Gerick & Feld, 2018)
Das Projekt wird – wie auch die erste Laufzeit – erneut von der Behörde für Schule und Berufsbildung
(BSB) Hamburg sowie dem freien Träger Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V.
(KWB) in Kooperation durchgeführt und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert und
aus Mitteln der Hansestadt Hamburg kofinanziert. Die BSB unterstützt die teilnehmenden Schulen bei
der Gewinnung und der Begleitung und Betreuung der Mentor*innen und qualifiziert die sogenannten
Projektkoordinator*innen, d.h. Lehrpersonen, die koordinierende Aufgaben im Rahmen des Projekts
an ihrer Schule übernehmen (Gerick & Feld, 2018). Die KWB ist verantwortlich für die Qualifizierung
der von den Schulen ausgewählten Mentor*innen. In der ersten Projektlaufzeit wurden bis Juni 2017
570 Schülermentor*innen und 416 Elternmentor*innen ausgebildet (Gerick & Feld, 2018).
Mit der Durchführung des Projekts SchulMentoren wurden in der zweiten Laufzeit, wie auch in der
ersten Laufzeit, folgende Ziele und Erwartungen verknüpft (siehe hierzu auch Gerick & Feld, 2018):
•

In Bezug auf die Schüler*innen: Stärkung der Lernbedingungen und -voraussetzungen, Steigerung des Lernerfolgs und Entstehung besserer Bildungs- und Ausbildungschancen.

•

Hinsichtlich der Eltern und Elternarbeit: Unterstützung der Eltern (insbesondere Eltern mit
Migrationshintergrund), sodass diese ihre Kinder durch mehr Wissen über ‚Schule‘ und mögli-
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che Bildungswege besser unterstützen können und zu aktiven Partner*innen für die Gestaltung der Bildungsbiographie ihrer Kinder werden sowie Stärkung der Elternarbeit in schulischen Gremien.
•

Bezüglich der Schule und Schulentwicklung: Entstehung eines Netzwerks zur Erhöhung der Bildungsbeteiligung, Einbindung außerschulischer Partner*innen sowie Vernetzung der Schule
mit der Region.

Zusätzlich werden in der zweiten Laufzeit auch Angebote im Hinblick auf die Bedarfe geflüchteter Kinder und Jugendliche verstärkt in den Blick genommen. Zugleich werden zwischen den beteiligten Projektschulen Netzwerke etabliert, indem thematische Schulgruppen gebildet wurden, die sich entweder
aus regionaler Nähe der Schulen zueinander oder inhaltlicher Nähe zusammengefunden haben. In diesen Schulgruppen arbeiten die Projektkoordinator*innen der beteiligten Schulen unter externer Moderation an aktuellen Themen im Kontext des Projekts SchulMentoren.
Nähere Informationen zum Projekt SchulMentoren finden sich
https://www.hamburg.de/schulmentoren/4588204/ueberdasprojekt/

auf

der

Internetseite

Die Evaluation der zweiten Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen‘
wurde – wie bereits die erste Laufzeit (vgl. Gerick & Feld, 2018) – wissenschaftlich durch Prof. Dr. Julia
Gerick gemeinsam mit Dr. Imogen Feld sowie Jennifer Adolé Akue-Dovi, M.A. von der Universität Hamburg durchgeführt. Dabei umfasst die Evaluation zwei Teile, die im Folgenden in ihrer Anlage vorgestellt werden. Mit diesem Abschlussbericht werden die Ergebnisse der Evaluation der zweiten Projektphase vorgelegt und auf dieser Grundlage mögliche Handlungsperspektiven für die weitere Arbeit
abgeleitet.
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3

Anlage, methodisches Vorgehen und Datengrundlage der Evaluation der
zweiten Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen‘

Die Evaluation der zweiten Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen‘
(2017 -2020) besteht aus zwei miteinander verzahnten Teilen: einem qualitativen und einem quantitativen Teil. Abbildung 1 zeigt die Anlage der Evaluation der zweiten Laufzeit des Projekts im Überblick.

Abbildung 1: Evaluationsdesign für die zweite Laufzeit des Projekts SchulMentoren
Im ersten qualitativen Teil wurden an vier, Kriterien geleitet ausgewählten Projektschulen zwischen
März und April 2018 Gruppeninterviews mit den Schülermentor*innen und Projektkoordinator*innen
bzw. Elternmentor*innen und Projektkoordinator*innen sowie Einzelinterviews mit den Projektkoordinator*innen sowie der Schulleitung geführt. Im zweiten quantitativen Teil wurden zwischen September 2019 und November 2019 die Projektkoordinator*innen aller Projektschulen mittels papierbasiertem Fragebogen sowie die Schulleitungen aller Projektschulen mittels Online-Fragebögen befragt. Die
Ergebnisse aus dem qualitativen ersten Teil wurden dabei auch zur Entwicklung von Indikatoren für
die quantitativen Erhebungsinstrumente genutzt.
Die Evaluation der zweiten Laufzeit des Projekts SchulMentoren verfolgt zwei zentrale Ziele:
1. Vertiefende Einblicke in Gelingensbedingungen an ausgewählten Projektschulen zu erhalten
und zudem Ergebnisse aus der Evaluation der ersten Projektlaufzeit mit schulischen Akteur*innen zu diskutieren, mit dem Ziel, prozessrelevantes Handlungswissen zu generieren (Teil 1 der
Evaluation).
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2. Im Sinne einer Ergebnisevaluation Aussagen zur wahrgenommenen Wirksamkeit des Projekts
zum Ende der zweiten Projektlaufzeit sowie zur Umsetzung spezifischer neuer Projektelemente (z.B. Schulgruppen, Projektangeboten für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte) zu treffen. Darüber hinaus wurden Einschätzungen von Transfermöglichkeiten des Projekts fokussiert
(Teil 2 der Evaluation)
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Mentoring nur als ein Baustein in einem komplexen
Wirkungsgefüge zwischen den Schüler*innen, bildungsrelevanten Institutionen, Schule und dem Elternhaus gesehen werden muss, deren Faktoren im Rahmen einer solchen Evaluation nicht allumfassend erhoben werden können.
Im Folgenden werden die beiden Evaluationsteile mit ihrem methodischen Vorgehen und der Datengrundlage genauer beschrieben.
Anlage, methodisches Vorgehen und Datengrundlage des ersten Evaluationsteils
Die Zielsetzung des ersten qualitativen Evaluationsteils (siehe Abbildung 1) bestand darin, auf Grundlage der Ergebnisse der Evaluation der ersten Projektlaufzeit (2014-2017) vertiefendes Handlungswissen über Gelingensbedingungen sowie Strategien, Beziehungen und Konzepte in ausgewählten Projektschulen zu generieren. Zu diesem Zweck wurden vier SchulMentoren-Projektschulen als ‚good
practice‘ ausgewählt:
•

jeweils eine Schule im Primarbereich und eine Schule aus dem Sekundarbereich, die die Komponente Schülermentor*innen durchführen,

•

jeweils eine Schule im Primarbereich und eine Schule aus dem Sekundarbereich, die die Komponente Elternmentor*innen durchführen.

Die Schulauswahl der vier ‚good practice‘-Schulen für den ersten qualitativen Teil der Evaluation erfolgte in Abstimmung zwischen dem Evaluationsteam, dem Projektteam der BSB, dem Projektteam der
KWB sowie den Moderator*innen der Schulgruppen. Dabei wurden Schulen ausgewählt, an denen die
Umsetzung der jeweiligen Komponente als gelungen und Charakteristika der Umsetzung als exemplarisch eingeschätzt wurden (z.B. in Bezug auf die Zusammenarbeit von Koordinator*innen). Für die Einschätzung der beteiligten Akteur*innen wurden neben Projektdokumentationen auch Erfahrungswissen über die Schulen einbezogen.
An den ausgewählten Projektschulen wurden
•

Einzelinterviews mit den Projektkoordinator*innen,

•

Einzelinterviews mit den Schulleitungen sowie

•

Gruppeninterviews mit den Schülermentor*innen und den Projektkoordinator*innen bzw.
den Elternmentor*innen und den Projektkoordinator*innen

geführt. Insgesamt wurden somit 12 Interviews (pro Schule 3 Interviews) durchgeführt.
Vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses, vertiefendes Wissen über Gelingensbedingungen des
Projekts SchulMentoren zu generieren, wurden die Erhebungsinstrumente konzipiert. Für die drei Interviewkonstellationen wurden unterschiedliche Interviewleitfäden entwickelt.
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Die Interviewleitfäden für die Gruppeninterviews umfassten u.a. Fragen zu folgenden Bereichen:
•

Aufgaben als Mentor*in und seine*ihre Präsenz/Erreichbarkeit (Wie läuft das Elternmentoring
bzw. Schülermentoring hier an der Schule ab?),

•

Kontakt zwischen Mentor*innen und Projektkoordinator*innen (Wie kommen Sie bzw. ihr als
Mentor*innen mit dem*der Projektkoordinator*in zusammen?),

•

Akquise und Kontakt mit Mentees (z.B. Wie erreichen Sie Eltern bzw. erreicht ihr Schüler*innen, die an den Angeboten des Projekts teilnehmen?),

•

Motivationsstrategien (z.B. Was motiviert Sie, als Elternmentor*innen zu arbeiten bzw. was
motiviert euch in eurer Arbeit als Schülermentor*innen?),

•

Mitbestimmung (Wie werden Ideen für das Projekt entwickelt?),

•

Rahmenbedingungen des Mentorings (z.B. Was würden Sie bzw. was würdet ihr sagen, ist an
dieser Schule besonders hilfreich für die Durchführung der Arbeit als Mentor*in?).

In den Gruppeninterviews wurden zudem Ergebnisse aus der Evaluation der ersten Projektlaufzeit zur
Diskussion gestellt, um eine Einschätzung durch die schulischen Akteur*innen, die in diesem Kontext
als Expert*innen betrachtet wurden, zu erhalten (Delphi-Methode).
In dem Interviewleitfaden für die Projektkoordinator*innen wurden folgende Themen berücksichtigt:
•

Rolle als Projektkoordinator*in (z.B. Welche Ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten sind Ihrer
Meinung nach wichtig für Ihre Arbeit als Projektkoordinator*in?),

•

Gestaltung von Arbeitsprozessen (z.B. Wie integrieren Sie das Projekt SchulMentoren in Ihren
Arbeitsalltag als Lehrperson?),

•

die Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen (z.B. Wie arbeiten Sie mit der
Schulleitung bzw. mit Klassenkehrkräften zusammen?),

•

externe Unterstützung (Welche Hilfe von außen ist für das Gelingen des Projekts SchulMentoren besonders wichtig?).

Der Leitfaden für die Interviews mit den Schulleitungen fokussierte u. a. auf folgende Themenbereiche:
•

Zusammenarbeit mit den Projektkoordinator*innen (Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen
Ihnen und den Projektkoordinator*innen ab?),

•

konzeptionellen Verankerung des Projekts in der Schule (Was denken Sie, ist bei der konzeptionellen Entwicklung besonders wichtig?),

•

externen Unterstützung (Was meinen Sie, inwiefern könnte das Projekt auch unabhängig von
äußerer Unterstützung an Ihrer Schule funktionieren?).

Alle Interviewleitfäden durchliefen eine datenschutzrechtliche Prüfung und wurden von der Behörde
für Schule und Berufsbildung (BSB) genehmigt.
Im Rahmen der Gruppeninterviews variierten die Gruppengrößen bei den Eltern zwischen drei und vier
Personen und bei den Schüler*innen zwischen vier und sechs Kindern. Die Dauer der Gruppeninterviews betrug im Durchschnitt ca. 45 Minuten (Min = 41 Minuten, Max = 51 Minuten). Die Dauer der
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Einzelinterviews (Projektkoordinator*innen; Schulleitungen) betrug durchschnittlich ca. 47 Minuten
(Min: 28 Minuten, Max: 68 Minuten).
Alle durchgeführten Interviews wurden mittels Aufnahmegerät aufgezeichnet, anschließend im Hinblick auf die Analysen transkribiert und unter Berücksichtigung des Erkenntnisinteresses inhaltsanalytisch ausgewertet. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der Interviews Einzelperspektiven auf das Projekt SchulMentoren abbilden und somit nicht zwangsläufig für das gesamte
Projekt verallgemeinert werden können. Sie ermöglichen dennoch wertvolle Einblicke in die aktuelle
Projektarbeit und die Wahrnehmungen der beteiligten Akteur*innen.
Weiterhin wurde ein Beobachtungsbogen für die Hospitation in den Angeboten der Schulen erstellt.
Die durchgeführten Beobachtungen (Hospitation in einem Angebot pro Schule) vor Ort zielten darauf
ab, Einblicke in die Praxis des Projekts an den Schulen zu erhalten.
Auf der Grundlage der Interviews und Beobachtungen wurden Schulportraits (siehe Kapitel 4) erarbeitet, um einen vertiefenden Einblick in schulische Gelingensbedingungen sowie die Arbeit dieser Schulen im Rahmen des Projekts SchulMentoren zu geben, aus denen dann für die Weiterentwicklung praxisrelevantes Wissen abgeleitet werden kann. Den Schulen wurden die Schulportraits vor Veröffentlichung dieses Berichts zur Ansicht vorgelegt. Die Angaben der Schülermentor*innen wurden nur in
anonymisierter Form weiterverarbeitet.
Aufgrund der Heterogenität in den Angeboten in der dritten Projektkomponente der externen Ehrenamtlichen wurde diese im Rahmen dieser ersten Phase der Evaluation nicht mit berücksichtigt.
Die Ergebnisse der qualitativen Interviews erlauben eine spezifischere Innenperspektive verschiedener
Akteursgruppen in den teilnehmenden Schulen von Personen, die die Zielgruppe des Projekts SchulMentoren sind. Durch das qualitative Format wird das Erfahrungswissen der Projektteilnehmenden in
die Untersuchung integriert.
Anlage, methodisches Vorgehen und Datengrundlage des zweiten Evaluationsteils
Wie in Abbildung 1 bereits deutlich wurde, bestand der zweite Teil der Evaluation aus einer quantitativen Erhebung der Projektkoordinator*innen sowie der Schulleitungen an den Projektschulen.
Die Projektkoordinator*innen wurden mit einem papierbasierten Fragebogen, der sowohl geschlossene als auch offene Fragen enthielt, befragt. Die inhaltlichen Schwerpunkte des eingesetzten Fragebogens für die Projektkoordinator*innen lagen in den folgenden Bereichen:
•

konzeptionelle Verankerung und Ziele des Projekts,

•

Unterstützungsstrukturen,

•

Kooperation und Vernetzung,

•

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.
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Die Auswahl der thematischen Bereiche des Fragebogens war auf die Zielsetzungen der Evaluation
abgestimmt. Daher wurde ein großer Teil der Fragen aus der Evaluation der ersten Projektlaufzeit
(siehe hierzu im Detail Gerick & Feld, 2018) erneut eingesetzt, ergänzt um Eigenentwicklungen zu den
neuen Themenschwerpunkten wie die längerfristige Verstetigung des Projekts und Unterstützungsbedarfe, die insbesondere vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus dem qualitativen Evaluationsteil
entwickelt werden konnten.
Die enthaltenen geschlossenen Fragen sind mehrheitlich als Aussagesätze formuliert, zu denen die Zustimmung der Projektkoordinator*innen erfragt wurde. An dieser Stelle sei bereits zum besseren Verständnis erwähnt, 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. Im Rahmen des Fragebogens wurde – soweit nötig
– mittels Filterfragen sichergestellt, dass die Fragen zu der gewählten Komponente des Projekts SchulMentoren an der Schule passen. Das heißt beispielsweise, dass Projektkoordinator*innen, an deren
Schule nur die Komponente Schülermentor*innen durchgeführt wird, leicht die Fragenblöcke zur Komponente Elternmentor*innen und externe Ehrenamtliche überspringen konnten. Der finale Fragebogen wurde vor dem Einsatz durch die BSB fachlich geprüft und genehmigt.
Im September 2019 wurden Fragebögen an 56 Projektkoordinator*innen an den 33 Projektschulen
versendet. An den Schulen, an denen mehrere Koordinator*innen für das Projekt zuständig sind (z.B.
eine Person für die Komponente Schülermentor*innen und eine Person für die Komponente Elternmentor*innen), wurde durch die Bitte um Festlegung eines gemeinsamen Code-Worts dafür Sorge getragen, dass die Fragebögen später innerhalb einer Schule zusammenzuführen sind. Insgesamt konnten im Rahmen der Fragebogenerhebung Daten von 39 Projektkoordinator*innen (Rücklaufquote:
69,6%) von 27 Schulen (Rücklaufquote: 81,8%) 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 Projektschulen
einer bestimmten Aussage zugestimmt haben, um Aussagen über die Schule tätigen zu können, zu,
Beispiel zur Verankerung des Projekts in schulische Prozesse Für einige Auswertungen, bei denen es
um individuelle Perspektiven der Projektkoordinator*innen geht, werden allerdings auch die Individualdaten genutzt, das heißt, hier werden alle Angaben der 39 Projektkoordinator*innen für sich berücksichtigt, ohne Angaben von Projektkoordinator*innen derselben Schule vorher auf Schulebene zusammenzufassen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Fragen zu Schwerpunkten der Tätigkeiten im Projekt.
Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden die Projektkoordinator*innen gebeten anzugeben, welche Komponente des Projekts an ihrer Schule durchgeführt wird. Nach Angaben der Projektkoordinator*innen sieht die Durchführung der Komponenten an den teilnehmenden Schulen zum Zeitpunkt der
Datenerhebung (1. Schulhalbjahr 2019/2020) wie folgt aus:
Komponente Schülermentor*innen: 17 Schulen (68,0%) führten zum Zeitpunkt der Datenerhebung die
Komponente durch, eine Schule (4,0%) in den vergangenen Jahren, aber aktuell nicht (mehr) (Datengrundlage: n=25 Schulen).
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Komponente Elternmentor*innen: 18 Schulen (72,0%) führten zum Zeitpunkt der Datenerhebung die
Komponente durch, zwei Schulen (8,0%) in den vergangenen Jahren, aber aktuell nicht (mehr) (Datengrundlage: n=25 Schulen).
Komponente externe Ehrenamtliche: 7 Schulen (30,4%) führten zum Zeitpunkt der Datenerhebung die
Komponente durch (Datengrundlage: n=23 Schulen).
Zu ergänzen ist, dass für den Abschlussbericht auch die offenen Antworten aus den Fragebogen der
Projektkoordinator*innen inhaltsanalytisch ausgewertet wurden. Die Auswertung der offenen Antworten erfolgte schulformübergreifend. Dazu wurden allerdings nur solche Aspekte berücksichtigt, die
von mindestens zwei Projektkoordinator*innen angeführt wurden.
Die Schulleitungen wurden mit einem Online-Fragebogen, der sowohl geschlossene als auch offene
Fragen enthielt, befragt. Die inhaltlichen Schwerpunkte des eingesetzten Fragebogens für die Schulleitungen lagen in den folgenden Bereichen:
•

Teilnahme am Projekt,

•

Zufriedenheit mit der Projektteilnahme,

•

Unterstützungsstrukturen,

•

Übertragbarkeit sowie

•

Weiterführung des Projekts.

Die Auswahl der thematischen Bereiche des Fragebogens orientierte sich an den Zielsetzungen der
Evaluation. Dafür wurden sowohl Fragen eingesetzt, die auch den Projektkoordinator*innen vorgelegt
wurden, um hier beide Perspektiven vergleichen zu können, als auch Eigenentwicklungen von Fragen,
die auf die Rolle der Schulleitung im Projekt abgestimmt waren, wie z.B. Fragen nach Ressource, die
u.a. auch aus den Erkenntnissen aus dem qualitativen Evaluationsteil abgeleitet werden konnten.
Die enthaltenen geschlossenen Fragen sind mehrheitlich als Aussagesätze formuliert, zu denen die Zustimmung der Schulleitungen erfragt wurde. Auch hier sei bereits zum besseren Verständnis erwähnt,
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. Im Rahmen des Online-Fragebogens wurde – soweit nötig – mittels
Filterfragen sichergestellt, dass die für die Schulleitungen aufgrund ihres Antwortverhaltens nicht relevante Fragen direkt übersprungen wurden. Der finale Fragebogen wurde vor dem Einsatz durch die
BSB fachlich geprüft und genehmigt. Um die Ergebnisse schulstufenspezifisch (Primarstufe, Sekundarstufe) auszuwerten, wurden zwei inhaltsgleiche Versionen des Fragebogens erstellt und den Schulleitungen an den Schulen der Primarstufe und den Schulen der Sekundarstufe jeweils einen spezifischen
Link zugesendet. Schulleitungen an Schulen, die sowohl den Primar- als auch den Sekundarbereich abdecken, wurden den Sekundarstufenschulen zugeteilt.
Im November 2019 wurden E-Mails mit dem Link zu dem Online-Fragebogen an die Schulleitungen
aller Projektschulen versendet. Insgesamt konnten im Rahmen der Fragebogenerhebung Daten von 26
Schulleitungen (Rücklaufquote: 78,7%) erhoben werden. Schulstufenspezifisch sieht der Rücklauf wie
folgt aus: Grundschulen 16 von 18 Schulleitungen (Rücklaufquote: 88,9%); weiterführende Schulen 10
von 14 Schulleitungen (Rücklaufquote: 71,3%).
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Zu ergänzen ist, dass für den Abschlussbericht auch die offenen Antworten aus den Fragebogen der
Schulleitungen inhaltsanalytisch ausgewertet wurden. Im Folgenden werden diese differenziert nach
Schulform (Grundschule bzw. weiterführende Schule) dargestellt, um hier differenzierte Einblicke zu
geben.
In diesen Abschlussbericht gehen vor diesem Hintergrund die Sichtweisen der verschiedenen Akteur*innen und Akteursgruppen ein, die in das Projekt SchulMentoren an den beteiligten Schulen involviert sind und geben in der Zusammenschau entsprechend der Zielsetzungen der Evaluation der
zweiten Projektphase auf einer breiten Datenbasis differenzierte und vertiefende Einblicke in die Gesamtsituation der Projektarbeit an den Schulen.

21

4

Schulportraits zu vier ‚good practice‘-Fallschulen mit dem Fokus auf Gelingensbedingungen für die Umsetzung des Projekts SchulMentoren

Im Folgenden werden die vier als ‚good practice‘-Schulen ausgewählten Projektschulen im Rahmen
von Schulportraits individuell betrachtet. Dabei folgen alle vier Schulportraits einer gleichen Grobstruktur: Umsetzung des Projekts, Befunde zur Rolle und Haltung der Projektkoordinator*innen und
zu schulischen Rahmenbedingungen und zur Einbettung des Projekts in die Schule. Am Ende jedes
Schulportraits erfolgt eine Zusammenfassung der zentralen Befunde.

4.1 Schulportrait zu Fallschule 1
Bei der Fallschule 1 handelt es sich um eine Grundschule mit ca. 400 Schüler*innen. An der Fallschule 1,
die einen KESS-Faktor von 2 aufweist (2018), wird die Komponente Elternmentor*innen in Form eines
Elterncafés durchgeführt. Die Schule ist seit April 2014 am Projekt ‚SchulMentoren‘ beteiligt.

4.1.1 Umsetzung des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 1
Ablauf der Akquise der Elternmentor*innen
Die Akquise der Elternmentor*innen findet in regelmäßigen Abständen statt. Dies wird damit begründet, dass die Eltern durch die vierjährige Grundschulzeit ihrer Kinder nicht längerfristig an die Schule
gebunden sind. So wird versucht, Eltern zu akquirieren, deren Kinder sich in den ersten Schuljahren
befinden oder jüngere Geschwister haben, die potenziell zu einem späteren Zeitpunkt auch an der
Schule eingeschult werden.
Im Hinblick auf die Durchführung der Akquise beschreibt ein*e Elternmentor*in, dass das Mitwirken
als Elternmentor*in aus unterschiedlichen Gründen interessant war. Zum einen wurde in der Akquise
der Umfang des Aufwands, die durch die Qualifizierung zur Elternmentor*in entstehen würde, transparent gemacht. Zum anderen wurde verdeutlicht, dass die Teilnahme an der Qualifizierung3 zu keiner
längerfristigen Verpflichtung führe, wodurch der Schritt, sich als Elternmentor*in zu beteiligen, als
niedrigschwellig empfunden wurde:
„Also es blieb die ganze Zeit so niedrigschwellig. Und ich fand, das war auf jeden Fall ein guter
Faktor, wo man dann sagen kann, ‚Okay, ich muss mich nicht gleich für die nächsten fünf Jahre
verpflichten‘.“ (Elternmentorin)
Die Ausführungen verdeutlichen, dass die Transparenz über den Umfang der Tätigkeit sowie geringe
Teilnahmeverpflichtung als Elternmentor*in von den interviewten Elternmentor*innen für die Bereitschaft sich akquirieren zu lassen, begrüßt wurde.

3 Die Qualifizierung der Elternmentor*innen wird von der KWB durchgeführt (siehe auch Kapitel 2). „Dies umfasst Seminare
und Workshops […] sowie Onlinemodule zum Selbstlernen.“ Die Ausbildung wird passend zu dem Mentoringformat an der
teilnehmenden Schule angepasst (KWB, 2020).
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Aufgaben der Elternmentor*innen
Die Elternkomponente des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 1 (Grundschule) baut auf drei
wesentlichen Bausteinen auf: (1) Die Gestaltung eines monatlich stattfindenden Elterncafés, (2) die
Begleitung von Eltern bei Gesprächen mit schulischen Akteur*innen (z.B. Lehrpersonen) und (3) die
Funktion als Ansprechperson für verschiedene schulische Akteur*innen. Dadurch vermitteln sie innerhalb der Schule zwischen verschiedenen Akteur*innen (Eltern und Lehrpersonen) und stellen Informationen zur Verfügung, ohne an einem offiziellen Gremium beteiligt zu sein. Diese Tätigkeitsform wird
von den Elternmentor*innen befürwortet:
„Und ich finde, das hier ist tatsächlich auch noch mal […] [etwas], was einfach nicht Elternvertretung ist, sondern eher so… ich sage den Müttern aus meiner Klasse immer, ‚Wir sind eher
die Cheerleader und die anderen sind tatsächlich so für die konstruktive Arbeit und Mitarbeit
abgestellt‘. Und wir können tatsächlich einfach ein bisschen positiver auch sein und dafür sorgen, dass es keine Grabenkämpfe gibt, sondern eher das betonen, dass wir hier ein Miteinander an der Schule haben. Und dass die Zusammenarbeit hier so gut funktioniert und so eine
Vertrauensbasis schaffen. Das ist noch mal etwas Anderes. Obwohl unser Elternrat das ja auch
ausdrücklich nicht macht. Ich würde schon auch sagen, der ist auch sehr gut vernetzt mit der
Schule.“ (Elternmentorin)
Eine zentrale Umsetzungsform der Komponente Elternmentor*innen ist das Elterncafé. Das Elterncafé
findet in der Fallschule 1 regelmäßig, zu einem angekündigten Thema, jeden ersten Freitag im Monat
am Vormittag im gleichen Raum statt. Hierbei bereiten die Elternmentor*innen die zu behandelnden
Themen vor und es werden, wenn möglich, passende Referent*innen eingeladen. Dabei wird ein Großteil der Themen jährlich wiederholt, wodurch Erfahrungswerte gesammelt und genutzt werden können, zu welchem Zeitpunkt des Schuljahres die Themen besonders gut passen und welche angebotenen Themen überarbeitet oder ausgespart werden sollten:
„Wir haben bestimmte Themen, die sich wiederholen, weil die Eltern das immer weiter interessiert. Also im Herbst machen wir immer das Thema ‚Schulwechsel‘, weil alle Eltern das gut
finden, von anderen Eltern informiert zu werden und nicht nur von den Schulen, von den Schulleitungen. Sondern auch von Eltern, die vielleicht auch Kinder haben, die in den weiterführenden Schulen schon sind. Oder wir machen irgendwie das Thema ‚Digitalisierung‘. Und wenn
hier der Tag der offenen Tür ist, sind wir auch dabei mit dem Café.“ (Elternmentorin)
Zudem können neue Eltern das Elterncafé bereits bei der ‚Viereinhalbjährigen-Untersuchung'4 kennenlernen, wo die Elternmentor*innen Fragen der externen Eltern gemeinsam mit dem Elternrat beantworten. Als große Veranstaltung wurde bereits einmal zum Schuljahresende ein ‚Abendbrot‘ veranstaltet, an dem Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen und die Schulleitung beteiligt
sind, dies ist ebenfalls für das Schuljahresende 2017/2018 geplant:
„Das war draußen auf dem Schulhof. Die Kinder konnten draußen spielen und die Erwachsenen
haben einen Tisch nach dem anderen herangetragen und Essen miteinander geteilt. Das war

4

Seit 2005/06 wird an Hamburger Grundschulen das sogenannte „Vorstellungsverfahren Viereinhalbjähriger“ durchgeführt,
bei dem alle Hamburger Kinder und ihre Eltern zur Beratung und Vorstellung in die Grundschule eingeladen werden. Hierbei
ergänzen die Schulen die Kompetenzeinschätzung der Kitas und dokumentieren Förder- und Unterstützungsbedarfe. Neben
sprachlichen Kompetenzen werden auch motorische, emotionale, soziale und lernmethodische Kompetenzen der Kinder betrachtet (Behörde für Schule und Berufsbildung (o. J.)).
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sehr schön, weil die Väter, die ja sonst, wie man sieht, irgendwie nicht da sind, dann auch mit
dabei waren.“ (Elternmentorin)
Während Vormittagsangebote eher von Müttern besucht werden, zeigt sich bei Nachmittagsangeboten, dass diese auch von Vätern besucht werden. Dennoch findet das regelmäßige Elterncafé am Vormittag statt. Dies ist zeitlich allerdings nach Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr gelegt, sodass Eltern ggf.
vor der Arbeit noch am Angebot teilnehmen können.
In ihrer Funktion als Begleitperson helfen die Elternmentor*innen zum Beispiel als dritte Person bei
Gesprächen mit Lehrpersonen oder wirken als Sprachmittler*innen:
„Es ist auch so, dass, wenn Eltern zum Beispiel Probleme mit gewissen Lehrern haben oder von
außen, die zum Beispiel diese Nachmittagsbetreuung auch machen, dann sitzen wir dann auch
mal während des Gespräches dabei, wenn es gewünscht wird. Und versuchen dann ein wenig
auf beiden Seiten zu schlichten. Das hatten wir auch schon einmal.“ (Elternmentorin)
Zugleich helfen sie bei der Initiierung der Gespräche und sprechen die beteiligten schulischen Akteur*innen an. Als Informationsmittler*innen können die Elternmentor*innen auch Informationen an
andere Eltern weitergeben. So wird Wissen zwischen erfahrenen Eltern, deren Kinder die Schule schon
länger besuchen, mit Eltern, deren Kinder erst kürzlich auf die Schule gekommen sind, ausgetauscht.
Zugleich können auch Fehlinformationen, die innerhalb der Schule unter den Eltern kursieren, über die
Elternmentor*innen korrigiert werden.
Motivation der Elternmentor*innen
Durch die Tätigkeit als Mentor*in selbst fühlen sich die Elternmentor*innen motiviert, dadurch dass
man als aktive*r Elternmentor*in dazu lernt und die Möglichkeit besteht, mit anderen Eltern über für
sie relevante Themen zu diskutieren. Daneben wird von den Elternmentor*innen befürwortet, dass
man durch das Mitwirken als Elternmentor*in in einem guten Informationsfluss steht, eine gute Vernetzung innerhalb der Schule möglich wird und man als Elternteil zur Schule dazugehören kann.
Die Elternmentor*innen beschreiben ihre Tätigkeit als Mentor*innen als verschiedene Phasen, die mal
besser oder schlechter laufen. Wenn beispielsweise ein Thema eines Elterncafés nur gering von der
Elternschaft besucht wird, wird nach dem Café ein Sitzungstermin zwischen den Elternmentor*innen
vereinbart, zu dem dieses thematische Café besprochen wird, um zu reflektieren, warum es schlecht
besucht wurde. Dies ermöglicht den Elternmentor*innen Gründe für die geringen Zahlen an Besucher*innen miteinander zu besprechen, sich Alternativen zu überlegen und sich somit nicht davon demotivieren zu lassen.
Mitbestimmung der Elternmentor*innen
Im Hinblick auf die Mitbestimmung der Elternmentor*innen lassen sich zwei Bereiche differenzieren,
zum einen die Mitbestimmung im Prozess der Jahresplanentwicklung und Sitzungsgestaltung und zum
anderen die Unterstützung in der Mitwirkung und Mitbestimmung durch den*die Projektkoordinator*in. Zum ersten Bereich ist das Konzept des Elterncafés in der Fallschule 1 so aufbereitet, dass die
Elternmentor*innen die thematischen Sitzungen leiten und vorbereiten. Zugleich sind die Elternmentor*innen an der gesamten Jahresplanung beteiligt. Zwar existiert eine grobe Planung durch die Pro-
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jektkoordinatorin, welche aber dann weiter mit den Elternmentor*innen abgestimmt wird. Zum zweiten Bereich unterstützt die Projektkoordinatorin die Elternmentor*innen in der Mitwirkung, indem die
Projektkoordinatorin Themen vorschlägt oder recherchiert, die von Interesse sind. Dies dient dazu, die
Elternmentor*innen zu beteiligen und die Tätigkeit als Elternmentor*in niedrigschwelliger zu machen:
„Manchmal muss mach auch selbst nachforschen und recherchieren für Themen und Ähnliches, damit man den Elternmentoren auch etwas an die Hand geben kann. Wir versuchen das
so niedrigschwellig wie möglich zu halten, damit die Elternmentoren motiviert bleiben [...].“
(Projektkoordinatorin)
Hier wird ganz deutlich, dass einerseits eine große Möglichkeit der Selbstbestimmung im Projekt SchulMentoren existiert. Andererseits erfahren die Elternmentor*innen besonders in der Themenrecherche
Unterstützung durch die Projektkoordinatorin, mit dem Ziel, alle Elternmentor*innen nach ihren Fähigkeiten zu beteiligen.
Eindrücke aus der Praxis: Beobachtungen aus einer Hospitation eines Mentoring-Angebots
Das Mentoring findet in Form eines Elterncafés statt, welches von drei Elternmentor*innen mit Unterstützung durch die Projektkoordinatorin organisiert und angeleitet wird. Die Vorbereitungen des Elterncafés (Aufsteller vor der Tür aufbauen, Kaffee kochen, Kekse auf den Tisch stellen) werden von
den Elternmentor*innen und der Projektkoordinatorin gemeinschaftlich durchgeführt. Das Café beginnt pünktlich um 8:15 Uhr, mit dem Thema „Handys und Smartphones in der Schule (und Zuhause)“.
Die inhaltliche Einführung findet durch die Elternmentor*innen statt, in der u.a. Empfehlungen für die
Häufigkeit des Handygebrauchs von Kindern genannt werden, welche zuvor per Internetrecherche ermittelt wurden. Anschließend entsteht schnell ein (angeregtes) Gespräch, in dem sich die teilnehmenden Eltern und Elternmentor*innen über gesammelte Erfahrungen, Probleme/Ängste und mögliche
Umgangsweisen mit Handys und Smartphones für Kinder austauschten. Zum Ende werden Informationszettel mit Tipps und Internet-Links verteilt. Abgeschlossen wird das Café mit einer Ankündigung für
das nächste Treffen. Besonders auffällig ist, dass das Thema die teilnehmenden Eltern sehr anspricht
und sie interessiert schienen. Die Diskussion verläuft offen, die Beteiligung der Eltern fällt ganz unterschiedlich aus. Einige beteiligen sich aktiv am Gespräch, andere hören vor allem zu. Das Elterncafé
bietet eine informelle Austauschebene zwischen den Eltern, da Erfahrungswerte im Umgang mit Handys/Smartphones kommuniziert werden können. Außerdem bietet die Projektkoordinatorin auf Nachfrage einen informierenden Einblick in schulische Abläufe und berichtet über den Umgang mit Handys/Smartphones an der Schule.
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Zusammenfassung: Zur Umsetzung des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 1
Datengrundlage: Elternmentor*innen, Projektkoordinator*in, Schulleitung

Ablauf der Akquise der Elternmentor*innen
•
•
•

Regelmäßige Akquise von Eltern, deren Kinder sich in den ersten Schuljahren befinden
Transparentmachung des Umfangs und Aufwands durch die Qualifizierung
Bewahrung der Niedrigschwelligkeit durch keine längerfristigen Verpflichtungen

Aufgaben der Elternmentor*innen
•
•
•

Vorbereitung und Leitung des monatlich stattfindenden thematischen Elterncafés
Begleitung von Eltern bei Gesprächen mit schulischen Akteur*innen (z.B. Lehrpersonen)
Ansprechperson für verschiedene schulische Akteur*innen

Zusammenarbeit zwischen Elternmentor*innen und Projektkoordinator*in
•
•
•

Kommunikation über E-Mail-Verteiler und auf dem Schulhof
Projektkoordinatorin als zentrale Kommunikatorin
Treffen außerhalb des Elterncafés in unregelmäßigen Abständen

Motivation der Elternmentor*innen
•
•
•

Ehrenamtliche Tätigkeit als Motivationsfaktor
Als Elternmentor*in Neues lernen und mit Eltern über wichtige Themen diskutieren
Bei geringen Besucherzahlen im Elterncafé gemeinsame Reflektion über die damit verbundenen Gründe zum Wiederaufbau von Motivation

Mitbestimmung der Elternmentor*innen
•
•
•

Organisation und Leitung der Elterncafés
Beteiligung an der Jahresplanung des Projekts
Zugleich: Unterstützung durch die Projektkoordinatorin, um einen niedrigschwelligen Zugang zu bewahren
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4.1.2 Rolle und Haltung der Projektkoordinator*in an der Fallschule 1
Zur Rolle der Projektkoordinator*innen
Die Projektkoordinatorin für das Projekt SchulMentoren an der Fallschule 1 ist seit 2014 am Projekt
beteiligt und damit nahezu seit dem Beginn des Projekts. Sie hat zudem die Funktion der Interkulturellen Koordinatorin an der Schule und eine Klassenleitung inne. Durch ihre Tätigkeit als Interkulturelle
Koordinatorin nimmt sie an Runden der erweiterten Schulleitung teil. Sie ist mit verschiedenen Akteur*innen innerhalb der Schule vernetzt und sieht darin auch eine ihrer zentralen Aufgaben im Projekt
SchulMentoren. („Und ich bin dann die Person, die das vernetzen muss, weil es sonst nicht funktioniert.“ [Projektkoordinatorin]). Diese Vernetzung findet zwischen Eltern, Lehrpersonen, Klassenlehrpersonen und Schulleitung statt,
„[…] sodass die Klassenlehrer informiert sind, wann die Elternmentoren etwas Neues machen,
welche Themen gerade dran sind, sodass sie das gegebenenfalls auch in ihre Klasse streuen
können. […] Und sonst ist da noch der Kontakt zur Schulleitung, dass ich an dieser Stelle die
Informationen rein gebe und auch mal berichte, was die Elternmentoren planen und was wir
benötigen. Das kommt auch sehr oft vor. Oder, wir hätten gerne Unterstützung in dem und
dem Feld´. Ich bin einfach immer die vernetzende Person.“ (Projektkoordinatorin)
Den Hauptteil ihrer Arbeit als Projektkoordinatorin sieht sie in der Begleitung der Mentor*innen. Für
die Entwicklung der Komponente Elternmentor*innen hat sie ein Jahr benötigt, um das Projekt an der
Schule zu etablieren. Dies beinhaltete die Akquise der Mentor*innen, die Werbung für das Projekt
sowie weitere organisatorische Aspekte. Aktuell betreut sie weiterhin die Elternmentor*innen und akquiriert neue Mentor*innen. Zudem ist sie die Person, die verschiedene Strukturen in diesem Kontext
etabliert hat und somit Erfahrungswissen darüber sammeln konnte, welche Veranstaltungen im Elterncafé angeboten werden sollten, wie eine wenig zeitaufwändige und zielführende Vorbereitung des Elterncafés erfolgen kann und wie Informationen am besten an Eltern und Klassenlehrpersonen gelangen. Vor diesem Hintergrund setzt sie das Projekt möglichst passgenau an die schulischen Gegebenheiten um und entwickelt es entsprechend weiter. Sie ist zugleich die zentrale Kontaktperson, die über
Wissen über das Projekt innerhalb der Schule verfügt und die beteiligten Akteursgruppen maßgeblich
miteinander vernetzt.
Gestaltung der Arbeitsprozesse durch die Projektkoordinator*in
Die Projektkoordinatorin wurde im Rahmen des Einzelinterviews im Hinblick auf die Gestaltung ihrer
Arbeitsprozesse befragt. Hierbei erwähnt sie, dass sich die Arbeit als Koordinatorin im Projekt SchulMentoren gut mit ihrer Funktion als Interkulturelle Koordinatorin vereinen lässt:
„Manchmal überschneidet sich da einiges, wenn es auch um Übersetzungstätigkeiten und Ähnliches geht, und dann bin ich auch froh, dass ich durch dieses Projekt auf Ressourcen zugreifen
kann.“ (Projektkoordinatorin)
Zugleich beschreibt sie, dass sie beim Projekt SchulMentoren nicht mit der „Stechuhr“ arbeitet und
denkt, „So, ich habe jetzt mein Kontingent in dieser Woche für das Elternmentoren Projekt aufgebraucht. Dann mache ich nichts mehr“ (Projektkoordinatorin). Vielmehr ist sie auch darüber hinaus für
die Elternmentor*innen da:
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„Wenn noch etwas abgesprochen werden muss oder, wenn Elternmentoren noch Fragen haben, dann geht man ans Telefon, dann antwortet man auf die Mail, weil man weiß, dass sie
sich auch einsetzen und dass sie auch ihre Zeit sozusagen dafür opfern.“ (Projektkoordinator*in)
Die Arbeitsbelastung wird als nicht kontinuierlich, sondern als phasenweise ganz unterschiedlich eingeschätzt. So gibt es Phasen mit höherer Arbeitsintensität wie z.B. bei der Vorbereitung des Jahresempfangs für das Projekt SchulMentoren allerdings auch solche, die weniger arbeitsintensiv sind und
in denen die Elternmentor*innen eigenständig arbeiten und Veranstaltung vorbereiten. Weiter beschreibt die Projektkoordinatorin, dass durch das Projekt SchulMentoren ein relativ hoher organisatorischer Aufwand entsteht: „Also ich muss da wirklich sehr diszipliniert sein und mich an die Termine
und Absprachen halten.“ (Projektkoordinatorin). Dies funktioniere, solange nichts in ihrer Klasse „explodiere“, da sie in diesem Fall als Klassenleitung sofort tätig werden müsse. Dies wird dann phasenweise als schwierig empfunden. Trotzdem wägt sie in der hypothetischen Vorstellung ab, das Projekt
SchulMentoren im Zweierteam zu koordinieren, dies hätte zwar der Vorteil, dass diese Person sie z.B.
im Krankheitsfall vertreten könne, aber würde dies auch zusätzliche Absprachen im Projekt bedeuten.

Zusammenfassung: Zur Rolle und Haltung der Projektkoordinator*in an Fallschule 1
Datengrundlage: Projektkoordinator*in

Zur Rolle der Projektkoordinator*innen
•
•
•
•
•

Seit nahezu Projektbeginn beteiligt; weitere Funktionen: Interkulturelle Koordinatorin, Klassenlehrperson; Teilnehmende an Runden der erweiterten Schulleitung
Entwicklung der Elternkomponente an der Fallschule 1 (Grundschule)
Gute Vernetzung innerhalb der Schule
Großteil der Arbeit: Begleitung und Akquise der Elternmentor*innen, Bewerbung des Projekts und organisatorische Aufgaben
Bedeutendste Kontaktperson mit wertvollem Wissen über das Projekt SchulMentoren

Gestaltung der Arbeitsprozesse durch die Projektkoordinator*in
•
•
•
•

Gute Vereinbarung der Funktionen als Projekt- und Interkulturelle Koordinatorin
Zeitliche Flexibilität auch über Wochenkontingente hinaus (z.B. bei Mail-Korrespondenz)
Arbeitsintensität unregelmäßig und phasenweise stark schwankend
Arbeitsprozesse geprägt von hohem organisatorischem Aufwand
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4.1.3 Schulische Rahmenbedingungen und Einbettung des Projekts SchulMentoren in der
Fallschule 1
Konzeptionelle Verankerung und Schulentwicklungsmaßnahmen
Das Projekt SchulMentoren ist bereits früh in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen der Fallschule 1
verankert worden. Ein eigenes ausgearbeitetes Konzept existiert nicht. Dennoch existieren Schriftstücke seitens der Koordinatorin, die die Planung für das nächste Schuljahr dokumentieren, welche allerdings „relativ offengehalten“ (Projektkoordinatorin) werden, da die Planung gemeinsam mit den Elternmentor*innen erfolgt.
Die Umsetzung des Projekts SchulMentoren begann in der Fallschule 1 mit einer Phase, die als Konzeptionsphase bezeichnet werden kann, auf die eine Anlaufphase folgte. Derzeit wird das Projekt in
der Schule gefestigt, d.h. es wird nichts grundsätzlich Neues entwickelt, sondern das bislang Bewährte
weitergeführt. Dennoch werden aktuelle Themen, die mit der Entwicklung der Schule zusammenhängen (z.B. neue Stundenregelungen), im Rahmen der Komponente Elternmentor*innen, z.B. von den
Elternmentor*innen aufgegriffen.
Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator*in und Schulleitung
Die Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinatorin und Schulleitung erfolgt auf verschiedenen Ebenen. So sitzt die Projektkoordinatorin in der ‚erweiterten Leitungsgruppe‘, berichtet dort vom Projekt
(z.B. Aktuelles, Pläne und Termine), stellt Anfragen zu Materialien und Finanzen oder holt sich Beratung ein. In der Zusammenarbeit mit der Schulleitung erhält die Projektkoordinatorin Feedback zu ihrer Arbeit und hat einen Ansprechpartner, um die Richtung der Umsetzung des Projekts zu reflektieren:
„Dass ich da weiß, dass immer jemand da ist, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Vor
allem wenn man das Projekt allein koordiniert, dann braucht man manchmal jemanden, der
mit einem zusammen reflektiert und sagt, dass das so der richtige Weg ist, den man geht. Oder
wohin möchten wir eigentlich? Auch als Schule. Dass die Ziele klar sind und man zusammenarbeitet.“ (Projektkoordinatorin)
Zugleich nimmt die Schulleitung auch an Veranstaltungen des Elterncafés teil. Somit findet die Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinatorin und Schulleitung sowohl auf einer formalen Ebene, u.a. über
die Teilnahme an Sitzungen der erweiterten Schulleitung, als auch auf informeller Ebene im direkten
Austausch auf persönlicher sowie praktischer Ebene, u.a. auch durch die Teilnahme der Schulleitung
an Veranstaltungen des Elterncafés, statt.
Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen
Für den Erfolg des Elterncafés ist auch die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen wichtig. So
wird es von den befragten Akteur*innen als besonders relevant eingeschätzt, dass die Einladungen
zum Elterncafé über die Postmappe an die Eltern verteilt werden. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit
den Klassenlehrpersonen wichtig. Vor dem Hintergrund der gesammelten Erfahrungen hat die Projektkoordinatorin dabei bereits den besten Zeitpunkt identifiziert, die Infoblätter für die Veranstaltungen
in die Fächer der Klassenlehrpersonen zu legen: So ist eine Woche vor Veranstaltung eine bewährte
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Zeitspanne. Hierbei wird es als besonders wichtig erachtet, dass die Informationen nicht zu früh verschickt werden. Die einzige Ausnahme bilden Schulferien. Wenn in der Woche vor dem Elterncafé noch
Schulferien sind, wird die Veranstaltung erst nach den Ferien angekündigt, da ein zu großer Vorlauf
nicht funktioniert:
„Dann muss es mal ein Montagsbrief sein. Ich bitte die Klassenlehrer und sage: ‚Ich weiß, heute
ist nicht Postmappen-Tag, aber kannst du bitte trotzdem am Montag noch mal die Einladung
rausgeben?‘ Weil es vor den Ferien vergessen werden würde.“ (Projektkoordinatorin)
Deshalb ist das Gelingen des Projekts auch von einer guten Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen abhängig. Zudem kündigt die Projektkoordinatorin Themen des Elterncafés in den passenden
Jahrgangsstufen an.
Sichtbarkeit des Projekts SchulMentoren
Die Elternkomponente des Projekts SchulMentoren ist in der Fallschule 1 über verschiedene Kanäle
sichtbar. Zum einem ist das Projekt im Kollegium sowie in den schulischen Gremien bekannt und zwar
unter anderem aus dem Grund, da die Klassenlehrpersonen eines Jahrgangs spezifisch den Hinweis auf
thematische Elterncafés erhalten, die für die Eltern der Schüler*innen ihrer Jahrgangsstufe interessant
sein könnten. Darüber hinaus sind die Elternmentor*innen gerade durch die Unterstützung von Gesprächen im Kollegium bekannt und geschätzt:
„Und ich kriege auch manchmal ein Feedback, wenn ich Elternmentoren geschickt habe, zur
Übersetzung. Es kommt auch öfter mal ein positives Feedback, wie zum Beispiel, ‚Die hat das
so super gemacht und die wusste auch ganz genau, wie sie sich verhalten und worauf sie achten muss‘. Und dass die Elternmentoren diskret dabeibleiben, weil das ja auch manchmal persönliche Themen aus der Familie sind. Die Klassenlehrer wissen schon, dass keine Informationen weitergetragen werden, weil das Elternmentoren gemacht haben.“ (Projektkoordinatorin)
Darüber hinaus wird das Projekt schon früh für Eltern transparent gemacht. So beteiligen sich Elternmentor*innen am Tag der Viereinhalbjährigen-Vorstellung daran, die Eltern der Viereinhalbjährigen in
Empfang zu nehmen und ggf. ihre Fragen zu beantworten. Zudem wird es bei der Begrüßungsveranstaltung der Eltern, deren Kinder die erste Klasse besuchen, vorgestellt:
„Ich bin hingegangen und habe mich und das Projekt kurz vorgestellt: ,Hallo, ich bin Frau [Projektkoordinatorin] und es gibt immer jeden ersten Freitag im Monat ein Elterncafé‘. So haben
die Eltern schon mal gehört, dass es dieses Angebot gibt und sie haben mein Gesicht schon
einmal gesehen. Und dann folgten erst die Einladungen.“ (Projektkoordinatorin)
Die einzelnen Veranstaltungen des Elterncafés werden rechtszeitig in der Postmappe angekündigt, die
wöchentlich über die Schüler*innen an die Eltern weitergegeben wird. Zur Sichtbarkeit des Projekts in
der Schule gehört auch, dass betont wird, dass das Elterncafé immer am gleichen Tag und in der gleichen Woche im Monat stattfindet. („Der erste Freitag im Monat. Das ist wichtig, damit sich Rituale
ausbilden können, und damit man sich orientieren kann.“ [Schulleitung])
Zur Steigerung der Sichtbarkeit des Projekts innerhalb der Schule wird am Tag des Elterncafés ein Aufsteller zur Ankündigung aufgebaut.
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Darüber hinaus ist der Ort des Elterncafés in der Schule sehr zentral, einladend und sichtbar:
„Ein netter Raum. Auf jeden Fall ein Raum, der irgendwie einladend und gut einsehbar ist. […]
Der Raum ist zentral auf dem Schulhof, hat überall Fenster, man kann hineinschauen, und man
sieht, wenn man die Türen auch noch aufmacht, dass man hineingehen darf.“ (Projektkoordinatorin)
Somit ist die Arbeit der Elternmentor*innen durch den Kontakt mit den Lehrpersonen, die Einladungen
an die Eltern aber auch durch den zentralen Raum in der Schule sichtbar.

Zusammenfassung: Zu den schulischen Rahmenbedingungen und zur Einbettung des Projekts
SchulMentoren in der Fallschule 1
Datengrundlage: Projektkoordinator*in, Schulleitung

Konzeptionelle Verankerung und Schulentwicklungsmaßnahmen
•
•
•
•
•

Verankerung des Projekts in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen
Schriftstücke dokumentieren die Planung für das nächste Schuljahr
Nach der Konzeptions- und Anlaufphase wird das Projekt derzeit gefestigt
Weiterführung des Bewährten
Schulrelevante Themen werden im Elterncafé aufgegriffen

Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator*in und Schulleitung
•

•

Zusammenarbeit auf Gremiumsebenen als auch auf persönlicher und praktischer Ebene
(Schulleitungsrunde, Berichte vom Projekt, Anfragen zu Materialien und Finanzen, Beratung, Feedback sowie Reflektion)
Teilnahme der Schulleitung am Elterncafé

Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen
•
•

Klassenlehrpersonen geben Einladung zum Elterncafé über die Postmappe der Schüler*innen an Eltern weiter (Erfahrung: eine Woche vor der Veranstaltung als idealer Zeitpunkt)
Aber: Erfolg der Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen ist von Person zu Person unterschiedlich

Sichtbarkeit des Projekts SchulMentoren
•
•
•
•

Bekanntheit der Elternmentor*innen in Gremien und bei Lehrpersonen
Vorstellung der Elternmentor*innen und Öffnung des Elterncafés bei Schulveranstaltungen
Frühzeitige Ankündigung des Elterncafés über die Postmappen der Schüler*innen
Zentraler, einsehbarer Ort des Elterncafés auf dem Schulgelände
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4.2 Schulportrait zu Fallschule 2
Bei der Fallschule 2 handelt es sich um eine Grundschule. An der Fallschule 2, die einen KESS-Faktor
von 2 aufweist (2018), wird die Komponente Schülermentor*innen in Form einer ‚Aktiven Pause‘
durchgeführt.

4.2.1 Umsetzung des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 2
Ablauf der Akquise der Schülermentor*innen
Im Hinblick auf die Akquise von geeigneten Schülermentor*innen wurden zu Beginn des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 2 oftmals Kinder von ihren Klassenlehrpersonen vorgeschlagen, die diese
als „sozial stark“ aber auch schulisch leistungsstark einschätzten (Projektkoordinatorin). Dadurch gab
es bei der Akquise der Schülermentor*innen Überschneidungen mit dem ebenfalls an der Schule
durchgeführten Streitschlichterprogramm und den dort beteiligten Schüler*innen. Die Projektkoordinatorin verfolgt bei der Akquise der Schülermentor*innen das Ziel, Schüler*innen zu finden, die nicht
zwangsläufig besonders leistungsstark sein müssen, sondern Schüler*innen, von denen sie annimmt,
dass sie sich durch eine Tätigkeit als Mentor*innen weiterentwickeln können:
„Wir sind dann ein bisschen abgewichen und sind dann mit der Sichtweise und Überlegung
reingegangen, welches Kind wir vielleicht stark machen könnten. Wir haben uns auch getraut,
Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf mitreinzunehmen. Sie agieren sehr unterschiedlich, wir haben Kinder, die dann wirklich schüchtern bleiben und denen es doch
schwerfällt, aus sich herauszukommen, aber wir haben auch Kinder dabei, die wirklich ihre
sozialen Stärken da ausspielen können, da sind sie dann endlich mal im Vordergrund, sind stark
und können zeigen, was in ihnen steckt.“ (Projektkoordinatorin)
Damit wird bei der Akquise insbesondere das Kriterium des Entwicklungspotenzials der Schüler*innen
herangezogen.
Nachdem potenzielle Schüler*innen als Mentor*innen vorgeschlagen oder ausgewählt worden sind,
setzt sich die Projektkoordinatorin, mit den Schüler*innen zusammen und informiert sie über das Projekt SchulMentoren an der Fallschule 2. Die Kinder können dann entscheiden, ob sie an der Qualifizierung5 zum*r Schülermentor*in teilnehmen möchten. Die Eltern der Schüler*innen, die weiterhin Interesse haben, werden dann über einen Elternbrief darüber informiert, dass ihr Kind die Möglichkeit hat,
die Qualifizierung zum*r Schülermentor*in zu machen.
Die Akquise neuer Mentor*innen erfolgt am Ende der Jahrgänge 2 und 3:
„Wir haben uns dazu entschieden, die Schüler von Ende Jahrgang 2 und Ende Jahrgang 3 zu
nehmen, weil diese, also besonders Jahrgang 2, noch am längsten an der Schule sind und der
Prozess des Lernens oder das Größerwerden an dem Projekt dort am besten fruchtet.“ (Projektkoordinatorin)

5

Die Qualifizierung der Schülermentor*innen wird von der KWB durchgeführt (siehe auch Kapitel 2). „Dies umfasst Seminare
und Workshops […] sowie Onlinemodule zum Selbstlernen.“ Die Qualifizierung wird passend zu dem Mentoringformat an der
teilnehmenden Schule angepasst (KWB, 2020).
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Die Projektkoordinatorin weist darauf hin, dass es bei einem zu erfolgreichen Akquiseprozess auch zu
Schwierigkeiten kommen kann, nämlich dann, wenn die Schülermentor*innen, die ausgebildet wurden, nicht alle eingesetzt werden können.
Aufgaben der Schülermentor*innen
In der Komponente Schülermentor*innen des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 2 wirken die
Mentor*innen, die aus den Jahrgängen 3 und 4 stammen, als Unterstützer*innen in schulischen Veranstaltungen mit. Dort sind die Schülermentor*innen ‚Türsteher*innen‘ oder ‚Wegweiser*innen‘,
schenken Kaffee aus und verkaufen – unter Betreuung von Erwachsen – T-Shirts. Zudem bereiten sie
kleine Vorführungen vor, wie „Der zerwühlte Ranzen“ (Schülermentor*in), anhand derer Schüler*innen aus den unteren Jahrgangsstufen lernen sollen, wie ein Schulranzen ordentlich gepackt wird.
Einmal in der Woche gestalten die Schülermentor*innen abwechselnd in Gruppen eine sogenannte
‚Aktive Pause‘, die in der großen Pause stattfindet und an der die Schulkinder auf dem Schulhof teilnehmen können. Die Schülermentor*innen berichten, dass viele Kinder gerne an der ‚Aktiven Pause‘
teilnehmen:
„Eigentlich wollen sehr oft viele mitspielen. Wir haben dann oft eine große Schlange und da
kommen dann viele dazu. Wir zwingen aber niemanden, etwas zu machen.“ (Schülermentor*in)
Durch die Freiwilligkeit des Angebots schauen einige Kinder auch einfach nur zu. Durch graue Pullis
und farbige Kappen sind die Schülermentor*innen in der Pause erkennbar. Die Materialien für die ‚Aktive Pause‘ holen sie selbstständig im Lehrerzimmer ab. Die Anleitung der ‚Aktiven Pause‘ übernehmen
die Schülermentor*innen selbstständig. So helfen die Schülermentor*innen nicht nur bei unregelmäßigen schulischen Veranstaltungen, sondern gestalten mit der ‚Aktiven Pause‘ ein regelmäßiges Angebot im Schulalltag.
Zusammenarbeit zwischen Schülermentor*innen und Projektkoordinator*in
Wie bereits oben verdeutlicht, möchte die Projektkoordinatorin, dass die Schülermentor*innen weitestgehend selbständig agieren. In der Vorbereitung auf die ‚Aktive Pause‘ treffen sich die Schülermentor*innen jeweils am Tag vor der Aktivität mit der Projektkoordinatorin. Darüber hinaus gibt es gemeinsame Treffen mit der Projektkoordinatorin, bei denen besprochen wird, welche Gruppe an Schülermentor*innen wann welche ‚Aktive Pause‘ organisiert und durchführt. Diese Treffen kündigt die
Projektkoordinatorin mit einem Zettel an, den sie den Klassenlehrpersonen der Schülermentor*innen
ins Fach legt. Diese kleben den Zettel dann auf den Tisch der betreffenden Schülermentor*innen.
Motivation der Schülermentor*innen
Die befragten Schülermentor*innen berichten von unterschiedlichen Gründen für die Beteiligung als
Schülermentor*in. So formuliert ein*e Schülermentor*in:
„Ich habe da ein gutes Gefühl, weil es mir Spaß macht zu helfen und Sachen auch selber zu
veranstalten. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß.“ (Schülermentor*in)

33

Hier wird wieder, wie bereits im Rahmen der Evaluation der ersten Projektphase (Gerick & Feld, 2018)
deutlich wurde, berichtet, dass es den Schüler*innen Freude bereitet zu helfen. Zusätzlich macht es
ihnen Spaß, in der Schule beteiligt zu sein.
Mitbestimmung der Schülermentor*innen
Die Projektkoordinatorin an der Fallschule 2 berichtet, dass ihr die Mitbestimmung der Schüler*innen
und die Stärkung der Selbständigkeit der Schülermentor*innen ein wichtiges Anliegen sei:
„Die Selbstständigkeit, sie sollen selbstständiger werden, sich partizipieren – das ist auch das,
was wir mit diesem Projekt erreichen wollen, was uns wichtig ist und was auch heraussticht.
Sie sollen aus sich herauskommen, eigenständig werden und nicht immer der Kontrolle des
Lehrenden unterliegen.“ (Projektkoordinatorin)
Dabei werden die Schülermentor*innen in ihrer Tätigkeit unterstützt und erhalten je nach Aufgabe
mal mehr und mal weniger Unterstützung. Zudem betont die Projektkoordinatorin auch, dass ihr wichtig sei, dass sie nicht alles bestimmt, sondern dass die Schülermentor*innen mitbestimmen dürfen:
„Bei den Schülermentoren ist es ein bisschen gesteuert, aber ich glaube, deshalb funktioniert
es auch und grundsätzlich soll es selbstgesteuert und mitbestimmend sein. Das Mitbestimmen
ist wichtig, egal, ob bei den Eltern oder den Schülern, damit ich da nicht der große Boss bin,
der sagt, wie etwas gemacht werden muss.“ (Projektkoordinatorin)
Die Schülermentor*innen berichten selber, wie sie die ‚Aktive Pause‘ mitgestalten und entscheiden,
welches Spiel in welcher Pause gespielt wird und wer das Spiel anleitet:
„Ballspielen. Wir machen aber meistens verschiedene Sachen, wir haben uns am Anfang besprochen, wer was macht und haben uns dann entschieden, dass in jeder Klasse immer drei
zusammen in einem Team sind und die machen dann immer etwas.“ (Schülermentor*in)
So sind die Schülermentor*innen an den Entscheidungsprozessen beteiligt und sollen durch das Projekt lernen, mit Unterstützung der Projektkoordinatorin selbstständig zu agieren.
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Eindrücke aus der Praxis: Beobachtungen aus einer Hospitation eines Mentoring-Angebots
Das Mentoring, das im Rahmen der Hospitation beobachtet wurde, findet an der Schule in Form einer
Pausenaktivität statt, die ‚Aktive Pause‘, welche von zwei Schülermentor*innen selbstständig organisiert und durchgeführt wird. Die Schülermentor*innen tragen während der Aktivität ihre SchulMentoren-Pullis und -Kappen und sind dadurch in ihrer Rolle zu erkennen. Während des Aufbaus der Aktivität
erhalten die Schülermentor*innen Unterstützung durch die Projektkoordinatorin, was aber nicht der
Regelfall ist. Für die geplante Pausenaktivität ‚Sackhüpfen‘ werden auf einer Wiese, welche regelmäßig
für die ‚Aktive Pause‘ verwendet wird, Warnhütchen als Markierungen aufgestellt. Die Schüler*innen
stellen sich bereits während des Aufbaus in einer Schlange an und die Aktivität kann ohne viele Erklärungen beginnen. Die Schülermentor*innen koordinieren das Spiel und geben u.a. die Start- und Zielmarkierungen an. Sie bieten den Schüler*innen ihre Unterstützung an, wenn z.B. ein Sack runter
rutscht und kündigen den Abschluss der Aktivität zum Ende der Pause an. Die Aktivität wird demnach
weitestgehend selbstständig durch die Schülermentor*innen angeleitet und durchgeführt. Die Pausenaktivität wird durch Plakate angekündigt und die Bekanntheit des Mentorings/ der ‚Aktiven Pause‘
ist auffällig, da sich die Schüler*innen selbstständig in die Schlange stellen und ihnen offensichtlich der
Ablauf bekannt ist. Das selbstregulierte Spielen, die eigenständige Organisation und die hohe Nachfrage durch die Schüler*innen sind besonders positiv während dieser Aktivität aufgefallen.
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Zusammenfassung: Zur Umsetzung des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 2
Datengrundlage: Schülermentor*innen, Projektkoordinator*in, Schulleitung

Ablauf der Akquise der Schülermentor*innen
•
•
•

Akquise von Schüler*innen am Ende des Jahrgangs 2 oder 3; Wichtiges Auswahlkriterium:
Schüler*innen mit Entwicklungspotential (nicht zwangsläufig nur die Leistungsstarken)
Schüler*innen werden von Klassenlehrpersonen vorgeschlagen
Projektkoordinatorin informiert potentielle Schülermentor*innen über das Projekt und verschickt Elternbriefe

Aufgaben der Schülermentor*innen
•
•
•

Schülermentor*innen als Unterstützer*innen bei schulischen Veranstaltungen
Erstellung von Vorführungen, wie z.B. „Der zerwühlte Ranzen“
Planung und Durchführung der ‚Aktiven Pause‘ zweimal in der Woche

Zusammenarbeit zwischen Schülermentor*innen und Projektkoordinator*in
•
•
•

Treffen mit der Projektkoordinatorin jeweils einen Tag vor geplanten Aktivitäten
Gemeinsame Organisationstreffen zur Planung, welche Gruppe an Schülermentor*innen
wann die ‚Aktive Pause‘ organisiert und gestaltet
Ankündigung der Treffen über die Klassenlehrpersonen

Motivation der Schülermentor*innen
•
•

Spaß daran, anderen zu helfen
Spaß daran, Veranstaltungen selbst zu organisieren und in der Schule beteiligt zu sein

Mitbestimmung der Schülermentor*innen
•
•
•

Selbststeuerung und Mitbestimmung der Schülermentor*innen im Projekt; Ziel: Stärkung
der Selbständigkeit
Beteiligung an Entscheidungsprozessen
Zugleich: Unterstützung in ihrer Tätigkeit durch die Projektkoordinatorin
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4.2.2 Zur Rolle und Haltung der Projektkoordinator*in an Fallschule 2
Zur Rolle der Projektkoordinator*innen
An der Fallschule 2 ist die Projektkoordinatorin sowohl für die Komponente Schülermentor*innen als
auch für die Komponente Elternmentor*innen zuständig. Sie hat an ihrer Schule außerdem die Funktion der Sozialpädagogin inne. Ihr ist in der Zusammenarbeit mit den Schülermentor*innen insbesondere wichtig, dass die Beziehung auf Augenhöhe erfolgt und dass die Mentor*innen mitbestimmen
können.
Gestaltung der Arbeitsprozesse durch die Projektkoordinator*in
Die Projektkoordinatorin beschreibt, dass der Arbeitsaufwand im Projekt zu bewältigen sei, auch,
wenn die im Rahmen des Projekts zur Verfügung gestellten WAZ-Stunden der BSB gerade in arbeitsintensiven Phasen des Projekts nicht ausreichten. Zugleich merkt sie an, dass sie es in manchen Phasen
als herausfordernd empfindet, sowohl der Komponente Elternmentor*innen als auch der Komponente
Schülermentor*innen „100 Prozent gerecht zu werden“, wenn in beiden Komponenten „Sachen parallel laufen“(Projektkoordinatorin). Die Treffen mit den Schülermentor*innen legt sie in ihre Freistunden. In diesem Schuljahr passen die Stundenpläne der Projektkoordinatorin und die der Schüler*innen
„gut zusammen“, sodass sie sich die Schülermentor*innen „Einzeln rausholen kann“ (Projektkoordinatorin). Dies ist allerdings Zufall und war so nicht explizit geplant. Da sie als Sozialpädagogin im Unterricht zu zweit arbeitet, kann sie auch „spontan“ agieren, was bei anderen Lehrpersonen weniger gut
möglich sei.
Sie betont weiterhin, dass es wichtig sei, für die Arbeit Ziele zu formulieren, dass diese aber weder zu
hoch gesteckt noch zu umfangreich sein sollten, um eine Erreichbarkeit zu ermöglichen:
„Worauf man achten sollte ist, dass man die Ziele zwar steckt, aber nicht zu hochsteckt und
auch nicht zu viel möchte, sondern sich ein Ziel gesetzt wird, welches dann gut durchgezogen
wird. Denn mehrere Ziele auf einmal funktionieren nicht, das haben wir gemerkt. Außerdem
ist es auch wichtig, dass man Lust hat das zu machen und sich wirklich nicht zu viele Ziele steckt,
die sollten noch erreichbar sein (…) Es ist ein Prozess, der da stattfindet und dass es einem
bewusst wird, dass nicht alles gleich funktionieren kann.“ (Projektkoordinatorin)
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Zusammenfassung: Zur Rolle und Haltung der Projektkoordinator*in an Fallschule 2
Datengrundlage: Projektkoordinator*in

Zur Rolle der Projektkoordinator*innen
•
•
•

Alleinige Zuständigkeit nicht nur für die Komponenten Schülermentor*innen, sondern auch
für die Komponente Elternmentor*innen
Weitere Funktion als Sozialpädagogin
Rollenverständnis: Wichtigkeit einer Beziehung auf Augenhöhe und Mitbestimmung der
Mentor*innen

Gestaltung der Arbeitsprozesse durch die Projektkoordinator*in
•

Arbeitsaufwand wird als machbar eingeschätzt, auch, wenn die projektbezogenen Entlastungsstunden in arbeitsintensiven Phasen nicht ausreichen

•
•
•

Treffen mit den Schülermentor*innen in ihren Freistunden
Durch Doppelbesetzung in Unterrichtstunden spontane und flexible Einsetzbarkeit
Wichtig: Formulierung von realistischen und erreichbaren Zielen im Projekt
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4.2.4 Schulische Rahmenbedingungen und Einbettung des Projekts SchulMentoren in der
Fallschule 2
Konzeptionelle Verankerung und Schulentwicklungsmaßnahmen
Das Projekt SchulMentoren ist in der Fallschule 2 in der Ziel- und Leistungsvereinbarung zur Schulsozialarbeit schriftlich verankert. Ein eigenständiges Konzept für das Projekt SchulMentoren existiert nicht.
Konzeptionell sind der Projektkoordinatorin folgende Punkte wichtig:
„Die Selbstbestimmung der Eltern und der Schüler. Also auch wieder die Partizipation der
Gruppen, die wir da haben. Das haben wir ja auch durch die Ziel- und Leistungsvereinbarung,
die wir durch die integrierte Schulsozialarbeit haben.“ (Projektkoordinatorin)
Für den hypothetischen Fall einer Übergabe der Tätigkeit als Projektkoordinatorin betont die Schulleitung die Sinnhaftigkeit eines persönlichen Gesprächs zur Übergabe. Für die Projektkoordinatorin
würde ein entsprechendes Konzept bei der Projektübergabe „Sinn machen“.
Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator*in und Schulleitung
In der Fallschule 2 ist die Projektkoordinatorin nicht nur für die Komponente Schülermentor*innen,
sondern auch für die Komponente Elternmentor*innen alleine zuständig. Deshalb wird die Zusammenarbeit mit der Schulleitung als besonders wichtig hervorgehoben. Projektkoordinatorin und Schulleitung „stehen in einem regelmäßigen und regen Austausch, darüber was gerade läuft, was laufen soll
und zur Ideenfindung“ (Schulleitung). Die Projektkoordinatorin bespricht sich mit der Schulleitung, bevor sie Aktivitäten initiiert und nimmt dies als Austausch auf „kollegialer Ebene“ wahr, auf der sie sich
„gegenseitig Ideen zuspielen“ und wodurch sie „Denkanstöße“ erhält (Projektkoordinatorin). Somit
sieht die Projektkoordinatorin die Schulleitung als wichtigste Verbündete im Projekt SchulMentoren.
Die gemeinsamen Treffen finden je nach Bedarf statt. Allerdings überlegen Schulleitung und Projektkoordinatorin, eine feste Struktur einzuführen.
Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen
Die Projektkoordinatorin der Fallschule 2 steht insbesondere mit den Klassenlehrpersonen zum Ende
des Schuljahres im Austausch, wenn potenzielle Schülermentor*innen akquiriert werden sollen. In diesem Zeitraum ist das Projekt SchulMentoren auch eher bei den Lehrpersonen präsent als in Zeiten, in
denen nicht akquiriert wird.
„Grundsätzlich sind es jedoch [Schulleitung] und ich, die immer im intensiven Kontakt zueinanderstehen und in den heißen Phasen auch noch zu den Klassenlehrern. Zu den Fachlehrern
eher weniger, meistens sind es die Klassenlehrer.“ (Projektkoordinatorin)
Die Projektkoordinatorin berichtet, dass die „Akzeptanz“ (Projektkoordinatorin) für das Projekt SchulMentoren im Kollegium vorhanden ist. Die Projektkoordinatorin schätzt die ehrliche und wertschätzende Kommunikation mit den Lehrpersonen:
„Meine Kollegen sind da aber immer sehr wohlwollend und sagen mir dann auch ganz ehrlich,
wenn es mal nicht passt, dass ein oder zwei Kinder nicht da sind. Das ist für mich vollkommen
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in Ordnung, ich hole mir die Kinder bei Gelegenheit dann mal in der Pause oder so. (Projektkoordinatorin)
Sichtbarkeit des Projekts SchulMentoren
Die Schülermentor*innen sind durch verschiedenen Merkmale innerhalb der Fallschule 2 sichtbar.
Während der ‚Aktiven Pause‘ markieren sie den Eingang einer Wiese mit einem orangenen Warnhütchen, sodass die Schulkinder erkennen können, dass die ‚Aktive Pause‘ stattfindet. Zudem werden die
Aktivitäten der Schülermentor*innen an den Glastüren der verschiedenen Gebäudeeingänge mit einem Plakat angekündigt. Während der Aktivitäten innerhalb der Schule tragen die Schülermentor*innen speziell ausgewiesene SchulMentoren-Pullover. Wenn die Schülermentor*innen bei Schulveranstaltungen mithelfen (Verkauf, Wegweiser*innen oder Türsteher*innen) sind sie somit ebenfalls für
die Schulöffentlichkeit sichtbar.

Zusammenfassung: Zu den schulischen Rahmenbedingungen und zur Einbettung des Projekts
SchulMentoren in der Fallschule 2
Datengrundlage: Projektkoordinator*in, Schulleitung

Konzeptionelle Verankerung und Schulentwicklungsmaßnahmen
•
•
•

Kein eigenständiges Konzept, schriftliche Verankerung in der Ziel- und Leistungsvereinbarung zur Schulsozialarbeit
Konzeptionell wichtig sind die Selbstbestimmung und Partizipation der Mentor*innen
Einschätzung: Sinnhaftigkeit eines eigenständigen Konzepts (bei Projektübergabe)

Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator*in und Schulleitung
•
•
•

Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Schulleitung; Teamarbeit der Schulleitung und der
Projektkoordinatorin im Projekt
Gemeinsame Treffen je nach Bedarf für kollegialen Austausch und Denkanstöße
Geplant: Regelmäßiger Austausch über den Projektstand und gemeinsame Ideenfindung

Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen
•
•
•

Austausch mit Klassenlehrpersonen während der Akquise-Phase
Lehrpersonen geben Informationen (z.B. Zettel mit Informationen zum nächsten Treffen mit
der Projektkoordinatorin) an die Schülermentor*innen weiter
Akzeptanz für das Projekt im Kollegium vorhanden; offene Kommunikationskultur

Sichtbarkeit des Projekts SchulMentoren
•
•
•
•

Sichtbarkeit der ‚Aktiven Pause‘ auf dem Schulhof
Ankündigung der Aktivitäten durch Plakate an den Türen der Gebäudeeingänge
Schülermentor*innen sind durch (SchulMentoren-)Pullover in der Schule erkennbar
Sichtbarkeit bei der Schulöffentlichkeit durch Mithilfe bei Veranstaltungen
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4.3 Schulportrait zu Fallschule 3
Bei der Fallschule 3 handelt es sich um eine weiterführende Schule. An der Fallschule 3, die einen KESSFaktor von 2 aufweist (2018), wird die Komponente Elternmentor*innen in Form eines Elterncafés sowie Ansprechpartner*innen für Eltern durchgeführt.

4.3.1 Umsetzung des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 3
Ablauf der Akquise der Elternmentor*innen
Bei der Akquise neuer Elternmentor*innen wird an verschieden Orten und zu verschiedenen Gelegenheiten in der Schule für die Mitarbeit geworben. Die Kontaktaufnahme zu den Elternmentor*innen
erfolgt durch direkte Ansprache in den Elterncafés, außerdem werden Flyer mit den Kontaktdaten zur
Verfügung gestellt, sodass Eltern die Elternmentor*innen auch anrufen oder anschreiben können. In
öffentlichen Veranstaltungen, wie dem Tag der offenen Tür, in der Veranstaltung für Eltern von Viertklässler*innen, die von der Projektkoordinatorin geleitet wird oder zum Schuljahresbeginn in den
neuen Klassen, stellen sich die Elternmentor*innen vor.
Den Elternmentor*innen fällt beim Thema Akquise auf, dass eher die „aktiven“ Eltern Interesse haben,
Elternmentor*innen zu werden und diese „aktiven“ Eltern dann auch „herausgesucht“ werden. In der
Auswahl wird auch darauf geachtet, dass durch die Mentor*innen verschiedene Bedürfnisse der Eltern
repräsentiert werden und somit die Eltern – aufgrund der eigenen Erfahrungen der Elternmentor*innen – beispielsweise in religiösen Angelegenheiten oder sprachlich besser unterstützt werden können.
Durch die Zusammensetzung sollen somit unterschiedliche religiöse und sprachliche Gruppen vertreten werden:
„Man muss da schon schauen, ob man als Elternmentor auch auf das Elternteil zugehen kann,
um zu schauen, ob man ihn versteht. Also wenn er jetzt mit einer religiösen Frage kommt und
sie haben mit dieser Religion gar nichts zu tun und verstehen das nicht, dann ist es ein bisschen
fehl am Platz. Deswegen muss man schauen, dass man je nach Schule das auch vertreten ist.
Das ist jetzt an unserer Schule natürlich sehr groß.“ (Elternmentor*in)
Durch die Vielfältigkeit der Zusammensetzung der Elternmentor*innen können verschiedene Bedürfnisse der Eltern befriedigt werden, was auch in der Akquise mitberücksichtigt werde. Darüber hinaus
betont die Projektkoordinatorin, dass die Elternmentor*innen auch persönlich in der Zusammensetzung zueinander passen sollten, sodass die „Chemie“ stimme und die Elternmentor*innen auch gerne
zusammenkämen:
„Beim Gewinnen der Elternmentoren muss ich gucken, dass die irgendwie zueinander passen.
Dass ich mir vorstellen kann: Die haben auch Lust, sich zu begegnen und sind auch gerne zusammen.“ (Projektkoordinatorin)
Die erste Akquise wurde durch die ehemalige Projektkoordinatorin durchgeführt, welche in der Schule
gut vernetzt war und dadurch bei fast allen Klassenlehrpersonen nach geeigneten Eltern für das Projekt
SchulMentoren gefragt hat. So erfolgt die Akquise auf verschiedenen Ebenen und in vielfältigen Kontexten und berücksichtigt bei der Auswahl und Ansprache die verschiedenen Fähigkeiten und Hintergründe der Eltern.
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Aufgaben der Elternmentor*innen
Die Elternmentor*innen an Fallschule 3 haben verschiedene Aufgaben: Zum einen bieten sie ein regelmäßig stattfindendes Elterncafé an und zum anderen sind sie direkte Kontaktpersonen für Eltern und
beteiligen sich an der Öffentlichkeitsarbeit der Schule. Die Elterncafés werden zu verschiedenen Themen angeboten und sind neben Eltern offen für Schüler*innen und Lehrpersonen. Die Aufgaben der
Elternmentor*innen bestehen darin, Themen für das Café mit auszusuchen. Zudem bringen sie Kleinigkeiten zum Essen mit. In ihrer Rolle als Ansprechpartner*innen beschreiben die Elternmentor*innen, dass zwischen ihnen und anderen Eltern eine geringere Distanz wahrgenommen wird als zu den
Lehrpersonen und sich Eltern durch diese Nähe besser verstanden fühlen.
„Das ist der wichtigste Punkt. Sie reden nicht gerne mit Lehrern darüber, weil sie dann eine
Distanz fühlen. Aber wenn wir dann in der gleichen Klasse oder im gleichen Jahrgang sind und
das mal mitgemacht haben und wissen, was für Probleme oder Sorgen die haben, dann fühlen
die sich verstanden. Das ist eigentlich das Wichtigste an diesem ganzen Projekt.“ (Elternmentor*in)
Zugleich bieten die Elternmentor*innen in seltenen Fällen auch Unterstützung bei Konfliktsituationen
wie Schulfahrten oder Beurlaubungen aus religiösen Gründen an, wodurch die „Kopplung an das Interkulturelle“ (Schulleitung) an Bedeutung gewinnt.
In ihren Aufgaben unterstützen die Elternmentor*innen sich gegenseitig. So haben sie beispielsweise
in der Qualifizierung6 die Teilnahme an den Modulen je nach Interesse aufgeteilt, sodass das ganze
Wissen in der Gruppe vorhanden ist, aber nicht jede*r Elternmentor*in jedes Modul besuchen muss.
Im Endeffekt hat aber nach Aussage der Elternmentor*innen jede*r nahezu alle Module besucht. Zugleich merken die Elternmentor*innen an, dass sie von der großen Gruppe profitieren, in der jede Person „andere Erfahrungen, andere Kenntnisse und andere Interessen hat“ (Elternmentor*in) und auch
genug Personen da sind, wenn andere keine Zeit haben, krank oder im Urlaub sind.
Zusammenarbeit zwischen Elternmentor*innen und Projektkoordinator*in
Die Elternmentor*innen sehen die Projektkoordinatorin als zentrale Person für das Elternmentoring.
Der Erfolg des Elterncafés wird auf die gute Zusammenarbeit mit der Projektkoordinatorin zurückgeführt. Zugleich wird besonders der Austausch über die gemeinsame Messenger-Gruppe als hilfreich
empfunden:
„Und was ganz gut ist: Wenn irgendein Problem oder eine Frage auftaucht, dann schreibt einfach eine [Person] in die Gruppe und hofft auf Antworten oder professionelle Hilfe. Da sagt
jeder seine Meinung und findet vielleicht eine Lösung. Hier und da kannst du nachschauen
oder nachfragen. Das läuft dann über unsere WhatsApp-Gruppe, das ist sehr gut.“ (Elternmentor*in)

6

Die Qualifizierung der Elternmentor*innen wird von der KWB durchgeführt (siehe auch Kapitel 2). „Dies umfasst Seminare
und Workshops […] sowie Onlinemodule zum Selbstlernen.“ Die Qualifizierung wird passend zu dem Mentoringformat an der
teilnehmenden Schule angepasst (KWB, 2020).
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Die Kommunikation über den Messenger wird von den Elternmentor*innen als direkter empfunden
als beispielsweise E-Mails. In der Messenger-Gruppe kündigt die Projektkoordinatorin auch an, wenn
sie eine E-Mail verschickt hat, da nicht alle Elternmentor*innen regelmäßig ihre E-Mails abrufen.
Die gemeinsamen Treffen zwischen Elternmentor*innen und Projektkoordinatorin finden zwei bis drei
Mal im Jahr statt. Dort wird zum einen besprochen, welche Themen im Schuljahr behandelt werden.
Zum Ende des Schuljahres findet zum anderen ein gemeinsames Abschlussessen statt. Je nach Bedarf,
finden Treffen statt, um zusammen zu kommen oder Dinge zu besprechen und Entscheidungen zu
treffen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Elternmentor*innen und der Projektkoordinatorin wird als herzlich
beschrieben:
„Ja, herzlich, freundlich. Die haben Lust dazu. Die machen das auch, weil sie sich untereinander
mögen oder gern zusammen sind oder gern zusammenkommen. Den Eindruck habe ich schon.
Das hat schon einen hohen Stellenwert. Das muss irgendwie attraktiv sein, die anderen zu treffen.“ (Projektkoordinatorin)
Motivation der Elternmentor*innen
Bei der Betrachtung von Motivationsstrategien empfinden die Elternmentor*innen viele Bereiche ihrer Tätigkeit als motivierend, insbesondere die Erfahrung, dass Eltern zu ihren Angeboten kommen:
„Wenn sie zahlreich da sind, hat man einfach mehr Lust, etwas zu machen und auch Themen
auszusuchen, welche die Eltern und auch die Kinder interessieren. Manchmal sind ja auch viele
Schüler dabei. Das ist eine gute Motivation, wenn man sieht, dass es gut lief und dass viele
nützliche Informationen mit nach Hause genommen haben. Das ist, denke ich, Motivation genug. Das ist unser Ziel. (Elternmentor*in)
Zugleich wird auch berichtet, dass es bereits als motivierend empfunden wird, wenn nur eine einzige
Frage beantwortet und damit weitergeholfen werden kann. Im Elterncafé wird eine „aufgelockerte
Atmosphäre“ (Elternmentor*in) geschaffen und: „Man kann einfach Fragen stellen und ist mit im Geschehen, sodass man sich auch aufgefangen fühlt“ (Elternmentor*in). Das Elterncafé wird als Ort dargestellt, an dem alle Fragen gestellt werden und die Eltern gegenseitig von ihren Erfahrungen lernen
können.
Zugleich werden nicht alle Angebote des Elterncafés immer gut besucht. In diesem Fall wird zum einen reflektiert, welchen Grund das haben könnte. Dazu wird direkt nach dem Elterncafé die gemeinsame Messenger-Gruppe verwendet. Zum anderen wird bei einer geringeren Teilnahmezahl am Angebot des Elterncafés der Vorteil gesehen, dass in kleineren Gruppen auch ein intensiverer Austausch
stattfindet und sich mehr Personen aktiv an der Diskussion beteiligen als wenn eine große Zuhörerschaft dem*der Referent*in folgt.
Mitbestimmung der Elternmentor*innen
Die Elternmentor*innen planen in größeren Treffen gemeinsam mit der Projektkoordinatorin, die Themen der Elterncafés. Hierbei sind diese an die Schuljahresplanung angepasst. Zugleich tauschen sie
sich in einer Messenger-Gruppe über die Veranstaltungen des Elterncafés aus und reflektieren, was
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besonders gut oder schlecht gelaufen ist. Die Mitbestimmung der Elternmentor*innen wird gerahmt
durch die Unterstützung der Projektkoordinatorin an zentralen Punkten wie der Anfrage von Referent*innen oder dem Bewerben der Veranstaltungen.
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Zusammenfassung: Zur Umsetzung des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 3
Datengrundlage: Elternmentor*innen, Projektkoordinator*in, Schulleitung

Ablauf der Akquise der Elternmentor*innen
•
•
•
•

Werben von Eltern im Elterncafé und bei Veranstaltungen für Eltern von Viertklässler*innen
Auswahl von „aktiven“ Eltern
Vielfalt unterstützen: Repräsentation der Bedürfnisse der Eltern durch Elternmentor*innen
aus unterschiedlichen religiösen und sprachlichen Gruppen
„Chemie“ zwischen den Mentor*innen muss stimmen

Aufgaben der Elternmentor*innen
•
•
•

Organisation und Leitung eines regelmäßig stattfindenden thematischen Elterncafés
Direkte Ansprechpartner*innen für Eltern und Unterstützung bei Konfliktsituationen
Vorstellung des Projekts und Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen der Schule

Zusammenarbeit zwischen Elternmentor*innen und Projektkoordinator*in
•
•
•
•

Projektkoordinatorin als zentrale Person im Projekt
Erfolg des Projekts aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen Elternmentor*innen und
Projektkoordinatorin
Kommunikation über Messenger-Gruppe
Treffen zwei bis drei Mal im Jahr und gemeinsames Abendessen zum Schuljahresende

Motivation der Elternmentor*innen
•

•

Mehrere Faktoren werden als motivierend empfunden:
o Die Tatsache, dass Eltern das Elterncafé besuchen
o Die Beantwortung von Fragen der Eltern
o Elterncafé als Ort des gegenseitigen Lernens und der entspannten Stimmung
Dennoch: Nicht alle Elterncafés werden zahlreich besucht
o Anschließende Reflexion und Diskussion von Verbesserungsmöglichkeiten
o Aber Vorteil kleiner Gruppen: intensivere Diskussion und stärkere Beteiligung

Mitbestimmung der Elternmentor*innen
•
•
•
•
•
•

Planung der Themen des Elterncafés gemeinsam mit der Projektkoordinatorin
Austausch und Reflexion des Cafés über Messenger-Gruppe
Organisation der Kommunikation mit den Elternmentor*innen
Beratung der Elternmentor*innen (z.B. Rat für die Beratung anderer Eltern)
Phasenweise intensivere Arbeitsbelastung z.B. vor den Elterncafés (u.a. durch hohen Aufwand für Werbung)
Strategie bei hoher Arbeitsbelastung: Priorisieren der Arbeit
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Eindrücke aus der Praxis: Beobachtungen aus einer Hospitation eines Mentoring-Angebots
Das Mentoring, bei dem hospitiert wurde, findet in Form eines Elterncafés statt, welches von vier Elternmentor*innen mit Unterstützung der Projektkoordinatorin organisiert und angeleitet wird. Die
Vorbereitungen des Cafés werden gemeinsam durchgeführt, unterstützt durch die Leitung des Schulkiosks, die Getränke bereitstellt. Die Gruppentische werden mit Blumen und Informationsmaterial bestückt, mitgebrachte Speisen der Elternmentor*innen werden aufgestellt und ein Wegweiser im Eingangsbereich der Schule aufgehängt. Der inhaltliche Schwerpunkt des Elterncafés ist das Thema „HighSchool Jahr/ Studium im Ausland – Erfahrungsberichte und Tipps von Eltern und Schülern“. Die Tatsache, dass neben dem*der geladenen Referent*in (Schüler*in, der*die in der zehnten Klasse ein Auslandsjahr absolvierte) und den Elternmentor*innen einige interessierte Schüler*innen und eine
Lehrerperson, allerdings keine Eltern anwesend sind, macht deutlich, dass dieses Format auch über die
Gruppe der Eltern hinaus in der Schule bekannt ist. Die Einleitung und Gesprächsführung übernimmt
zu Beginn die Projektkoordinatorin. Nach der Einleitung stellen die Schüler*innen und Elternmentor*innen zunehmend Fragen und ein angeregter Erfahrungsaustausch entsteht, welcher besonders
für die Schüler*innen aufschlussreich scheint. Die Veranstaltung dauert insgesamt zwei Stunden und
das Ende wird ebenfalls durch die Projektkoordinatorin moderiert. Während der Raum gemeinschaftlich aufgeräumt wird, entsteht zwischen der Koordinatorin und den Elternmentor*innen ein Gespräch
darüber, warum keine Eltern erschienen sind und was sie im nächsten Schuljahr verändern können.
Der Umgang der Elternmentor*innen und der Projektkoordinatorin mit dem Nicht-Erscheinen von Eltern zum Elterncafé, ist die direkte Reflexion mit folgenden Erkenntnissen: Zielgruppenspezifische Angebote, Evaluation der Themenauswahl, Themen für Eltern jüngerer Kinder konzipieren und sich nicht
entmutigen lassen. Als Verbesserungsvorschlag wird genannt, dass keine Veranstaltungen parallel
durchgeführt werden sollten. Besonders auffällig ist, dass die Veranstaltung auch ohne Elternmentees
durchgeführt wird und die Erfahrungen des*der Referent*in für die Schüler*innen sowie für die Elternmentor*innen interessant scheinen. Als besonders positiv kann der Umgang mit der Situation genannt werden: Die Elternmentor*innen haben das Café wie geplant abgehalten und reflektieren in
dem anschließenden Gespräch. Der Umgang untereinander läuft wertschätzend und vertraut ab.
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4.3.3 Zur Rolle und Haltung der Projektkoordinator*in an Fallschule 3
Zur Rolle der Projektkoordinator*innen
Die Projektkoordinator*in an Fallschule 3 ist die schulische Sozialpädagogin und hat die Aufgabe im
Februar 2017 – ein halbes Jahr nachdem sie ihre Stelle an Fallschule 3 angetreten hat – von der ehemaligen Projektkoordinatorin vertretungsweise übernommen. Sie war von Anfang an am Elterncafé
interessiert und hat sich selbst als Vertretung vorgeschlagen. Inhaltlich hat sie sich zuvor sechs Jahre
mit dem Thema „Religion als Ressource in der Sozialen Arbeit beschäftigt“. Die ehemalige Projektkoordinatorin hat die aktuelle Projektkoordinatorin an die Aufgaben im Elternmentoring herangeführt
und eingearbeitet. Neben der Koordination der Komponente Elternmentor*innen ist sie auch für die
Koordination der Komponente Schülermentor*innen zuständig.
Gestaltung der Arbeitsprozesse durch die Projektkoordinator*in
In ihrer Arbeit als Projektkoordinatorin ist sie u.a. für die gemeinsame Planung der Elterncafés mit den
Elternmentor*innen verantwortlich, die sie zu einem großen Anteil mitorganisiert. Außerdem organisiert sie die Kommunikation mit den Elternmentor*innen, zwischendurch aber auch die Beratung der
Elternmentor*innen, die sich Rat für die Beratung anderer Eltern einholen:
„Da ist es so, dass die Elternmentoren sich dann noch mal bei mir Beratung holen bei bestimmten Beratungen, wenn sie nicht genau weiterwissen oder einfach, um noch einmal zu sagen,
was das für eine Frage war und was sie denken, in welche Richtung sie da beraten oder informieren, um sich da auch abzusichern oder um sich von mir noch ein Feedback zu holen.“ (Projektkoordinatorin)
Die Arbeitsbelastung beschreibt die Projektkoordinatorin als „wellenförmig“, die vor den Elterncafés
höher ausfällt als dazwischen. In der Beratung der Elternmentor*innen ist gerade die Nachfrage zum
Thema Lernentwicklungsgespräche besonders hoch. Die Werbung für die Elterncafés beschreibt sie als
aufwendiger als zunächst eingeschätzt, da diese bis zum Erreichen der Eltern mehrere Phasen (Themenauswahl treffen, Thementext erstellen, Verteilung der Flyer) durchläuft. Als Taktik bei einer hohen
Arbeitsintensität priorisiert sie ihre Arbeit:
„Da gucke ich immer, was gerade wichtig ist. Was gerade wichtig ist und was erledigt werden
muss. Und Beratungen finde ich immer wichtig, das mache ich dann einfach […].“ (Projektkoordinatorin)
Die Arbeitsbelastung als Koordinatorin schätzt sie daher nicht als dauerhaft hoch ein. In den anfallenden Hochphasen muss die Projektkoordinatorin allerdings entscheiden, welchen Aufgaben sie die Priorität einräumt und welche dafür zurückstehen müssen.
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Zusammenfassung: Zur Rolle und Haltung der Projektkoordinator*in an Fallschule 3
Datengrundlage: Projektkoordinator*in

Zur Rolle der Projektkoordinator*innen
•
•

Schulische Sozialpädagogin, seit 2017 Vertretung der ehemaligen Projektkoordinatorin
Einarbeitung und Heranführung an das Elternmentoring durch ehemalige Projektkoordinatorin

Gestaltung der Arbeitsprozesse durch die Projektkoordinator*in
•
•
•
•
•

Gemeinsame Planung und Organisation des Elterncafés
Organisation der Kommunikation mit den Elternmentor*innen
Beratung der Elternmentor*innen (z.B. Rat für die Beratung anderer Eltern)
Phasenweise intensivere Arbeitsbelastung z.B. vor den Elterncafés (u.a. durch hohen Aufwand für Werbung)
Strategie bei hoher Arbeitsbelastung: Priorisieren der Arbeit

4.3.4 Schulische Rahmenbedingungen und Einbettung des Projekts SchulMentoren in Fallschule 3
Konzeptionelle Verankerung und Schulentwicklungsmaßnahmen
Die aktuelle Projektkoordinatorin sieht das Projekt in der Schulcharta verankert, in dem bereits auf ein
„gutes Miteinander Wert gelegt [wird], auch gerade unter unterschiedlichen Kulturen und Nationen“
und schätzt das Mentorenprojekt als einen „Baustein für das gute Miteinander“ ein. Zudem betont der
Schulleiter, dass im schulischen Leitbild stehe, dass die Eigenverantwortung der Mitglieder der Schule
gestärkt werden solle, was nicht nur die Schüler*innen betreffe, sondern auch die Eltern. Zugleich existiere eine schriftliche Vereinbarung, die von der ehemaligen Projektkoordinatorin verfasst wurde, die
auch auf der Webseite hinterlegt ist. Diese hat die aktuelle Projektkoordinatorin zu Beginn ihrer Tätigkeit als Koordinatorin zur Kenntnis genommen. Darin wird beschrieben:
„Dass es darum geht, Schule besser zu verstehen und Schule auch für Eltern besser verständlich und verstehbar zu machen. Die Ziele, die damit erreicht werden sollen. Und dass im Elterncafé Themen aufgegriffen werden, die die Eltern interessieren. Was die Schüler interessiert.
(…) Dass sich Eltern dann auch mitverantwortlich fühlen und den Schulalltag oder die Themen
mitbestimmen können und darauf Einfluss haben. Und dann der Rahmen: Dass die Eltern dafür
qualifiziert sind, [die Frage], wie und wo dafür geworben wird, auch möglichst niedrigschwellig,
um möglichst viele Eltern auch zu erreichen.“ (Projektkoordinatorin)
Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator*in und Schulleitung
Die Projektkoordinator*in und die Schulleitung beschreiben ihre Zusammenarbeit als eng. Gemeinsam
überlegen sie sich – ergänzend zu den Wünschen der Eltern – Themen für das Elterncafé, welche Referent*innen eingeladen werden können oder wie sie durch das Elterncafé bei Geschehnissen innerhalb der Schule unterstützend einwirken können. Gleichzeitig erhält die Projektkoordinatorin von der
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Schulleitung Unterstützung und kann entsprechend Nachfragen bezüglich „Terminen, Zeiten und Flyern“ (Projektkoordinatorin) stellen. Zugleich versucht der Schulleiter auch im Projekt sichtbar zu sein
und den Eltern dadurch eine angemessene Wertschätzung zu geben.
Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen
Die Zusammenarbeit mit dem Kollegium erfolgt auf verschiedenen Ebenen. In der Vergangenheit fand
eine Übergabe von der ehemaligen zur neuen Projektkoordinatorin statt, die ein halbes Jahr bei der
ehemaligen Projektkoordinatorin „mitgelaufen“ ist, wodurch sich die aktuelle Elternmentorin auf ihre
Tätigkeit vorbereiten konnte.
Mitglieder des Kollegiums beteiligen sich zum Teil als Referent*innen für das Elterncafé und gestalten
damit das Elterncafé inhaltlich mit. Klassenlehrpersonen teilen die Einladungsflyer des Elterncafés an
die Schüler*innen aus oder verschicken diese per Mail an die Eltern. In der Entwicklung der Einladungsflyer für das Elterncafé arbeitet die aktuelle Projektkoordinatorin mit dem*der Webgestalter*in der
Schule, welche*r den Einladungsflyer mitentwickelt, sowie mit dem Sekretariat, wo der Einladungsflyer
ausdruckt auslegt wird, zusammen. Zudem berichten die Elternmentor*innen, dass die Leitung des
Kiosks für das Elterncafé den „Serviertisch“ vorbereitet. In Zukunft wird die Projektkoordinatorin von
einer weiteren Lehrperson mit einer Zusatzqualifikation als Interkulturelle*r Beauftragte*r unterstützt.
An dieser Stelle wird deutlich, dass das Projekt SchulMentoren stark mit verschiedenen Akteur*innen
der Schule vernetzt ist und diese mit unterschiedlichen Tätigkeiten zur Umsetzung der Komponente
Elternmentor*innen beitragen.
Sichtbarkeit des Projekts SchulMentoren
Die Elternmentor*innen stellen das Projekt auf verschiedenen Veranstaltungen der Schule vor. Zudem
wird an Fallschule 3 für jedes Elterncafé eine Einladung an die Eltern verteilt. Zu Beginn des Schuljahres
erfolgt eine Haupteinladung, in der alle Termine für das Elterncafé aufgeführt sind. Wer als Elternteil
möchte, kann sich auf einen E-Mail-Verteiler setzen lassen und wird dann vor jedem Elterncafé per EMail persönlich eingeladen. Zudem werden drei Wochen vor jeder Veranstaltung Flyer an die Schüler*innen ausgegeben, die sie ihren Eltern weitergeben sollen. Zusätzlich hängt im Schaukasten Werbung für das Elterncafé und der Flyer für die aktuelle Veranstaltung wird im Sekretariat ausgelegt, wo
die Sekretärin, je nach Thema, auf das kommende Elterncafé verweist. Zugleich wird die Sichtbarkeit
des Projekts dadurch erhöht, dass das Elterncafé immer am gleichen Tag im Monat und immer im
gleichen Raum stattfindet und es außerdem im Foyer der Schule ausgeschildert wird. Die Elternmentor*innen berichten, dass sie je nach Thema des Elterncafés „immer wieder neue Gesichter, aber auch
viele alte Gesichter“ dort sehen.
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Zusammenfassung: Zu den schulischen Rahmenbedingungen und zur Einbettung des Projekts
SchulMentoren in der Fallschule 3
Datengrundlage: Projektkoordinator*in, Schulleitung

Konzeptionelle Verankerung und Schulentwicklungsmaßnahmen
•
•

Projekt in der Schulcharta verankert
Schriftliches Konzept zur Bedeutung des Projekts an der Schule auf der Website hinterlegt

Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator*in und Schulleitung
•
•
•

Enge Zusammenarbeit
Gemeinsame Überlegung von Themen und Referent*innen für das Elterncafé und Unterstützung bei Nachfragen
Durch Sichtbarkeit der Schulleitung im Projekt: Wertschätzung der Elternmentor*innen

Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen
•
•
•
•
•
•

Lehrpersonen als Referent*innen im Elterncafé
Klassenlehrpersonen verteilen Einladungsflyer an die Schüler*innen zur Weitergabe an die
Eltern und verschicken Einladungs-E-Mails an die Eltern
Gestaltung der Flyer mit dem*der Webgestalter*in
Zusammenarbeit mit dem Sekretariat
Kioskleitung unterstützt das Elterncafé
Zukünftig: Unterstützung der Projektkoordinatorin durch Interkulturelle*n Beauftragte*n

Sichtbarkeit des Projekts SchulMentoren
•
•
•
•
•

Vorstellung des Projekts auf Schulveranstaltungen
Einladung der Eltern zu jedem Elterncafé über die Schüler*innen und per E-Mail Verteiler
Haupteinladung mit allen Terminen zu Schuljahresbeginn
Werbung im Schaukasten und mittels Flyer im Sekretariat
Gleicher Raum und gleiche Zeit des Elterncafés als Wiedererkennungswert

50

4.4 Schulportrait zu Fallschule 4
Bei der Fallschule 4 handelt es sich um eine weiterführende Schule mit ca. 700 Schüler*innen. An der
Fallschule 4, die einen KESS-Faktor von 1 aufweist (2018), wird die Komponente Schülermentor*innen
in Form von Einzelmentorings durchgeführt. Die Schule ist seit 2014 am Projekt ‚SchulMentoren‘ beteiligt.

4.4.1 Umsetzung des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 4
Ablauf der Akquise der Schülermentor*innen
Die Akquise der Schülermentor*innen läuft im Jahrgang 11. Dafür stellt die Projektkoordinatorin der
Komponente Schülermentor*innen das Projekt im Rahmen der ‚Organisationszeit‘ in Jahrgang 11 vor:
„Ich erzähle 10 bis 20 Minuten lang etwas über die Geschichte des Projekts, wie es kam und
was sich die Schüler davon erhoffen können. Und auch was ich mir davon erhoffe und das war
es.“ (Projektkoordinatorin)
Im Anschluss teilt sie ein Bewertungsbogen aus, auf dem interessierte Schüler*innen angeben können,
in welchen Fächern sie ihre Stärken haben und ob sie im Mentoring mit einem Jungen oder einem
Mädchen zusammenarbeiten wollen. Dieser Bogen wird dann bis zum Ende der Schulwoche abgegeben. Erfahrungsgemäß melden sich darauf ca. 10 Schüler*innen pro Jahrgang (bestehend aus zwei
Klassen à 25 Schüler*innen). Diese nehmen dann an der Qualifizierung zum*r Schülermentor*in der
KWB7 teil.
Das Interesse an dem Projekt SchulMentoren von Seiten der Schüler*innen zu wecken, wird von der
Projektkoordinatorin als „leicht“ empfunden. Viele der Schüler*innen, die die Oberstufe Fallschule 4
besuchen, interessieren sich für das Pädagogik-Profil, da das Projekt SchulMentoren sich mit dem Praktikum verbinden lässt und generell eher engagierte Schüler*innen die Oberstufe besuchen.
Die Mentees werden von den Klassenlehrpersonen oder den Fachlehrkräften vorgeschlagen. Diese
werden dann über verschiedene Kanäle zu einem ersten Treffen eingeladen, auf dem sich die Mentoring-Paare finden. Hierfür erhalten die Eltern und Klassenlehrpersonen jeweils einen Informationsbrief, die Schüler*innen wiederum werden mündlich von den Klassenlehrpersonen informiert.
Das Matching der Mentoring-Paare erfolgt je nach Schuljahr auf verschiedenem Wege. In dem älteren
Jahrgang wurden die Mentor*innen und Mentees mittels Fragebogen gematcht, auf denen sie ihre
Stärken und Schwächen sowie ihre Wünsche darstellten. Im jüngeren Jahrgang erfolgte dies mittels
eines „Speed Datings“ und der Formulierung von Wünschen bezüglich des Matchings am Ende der
Veranstaltung.
Aufgaben der Schülermentor*innen

7

Die Qualifizierung der Schülermentor*innen von der KWB durchgeführt (siehe Kapitel 2. „Dies umfasst Seminare und Workshops […] sowie Onlinemodule zum Selbstlernen.“ Die Qualifizierung wird passend zu dem Mentoringformat an der teilnehmenden Schule angepasst (KWB, 2020).

51

An der Fallschule 4 wird in der Komponente Schülermentor*innen des Projekts SchulMentoren ein
Einzelmentoring angeboten. In diesem Rahmen arbeiten Mentoring-Paare, bestehend aus Schülermentor*in und Schülermentee, zusammen. Hierfür ist ein regelmäßiger wöchentlicher Termin (freitags) angesetzt, an dem Mentoring-Paare sich treffen können: „Damit man vielleicht auch so eine Routine hat und sich auch trifft. Damit das Treffen jetzt nicht ausfällt oder so“ (Schülermentor*in). Dennoch sind die Mentor*innen in der Terminierung des Mentorings frei und können sich auch an einem
anderen Tag der Woche oder in unregelmäßigen Abständen treffen:
„Ich würde sagen, dass das Mentoring individuell ist. Es kommt auf das Pärchen an. Wie die
sich treffen wollen, wann die sich treffen wollen und deshalb ist das individuell. Also unsere
Faustregel war jetzt, jeden Freitag, also jede Woche mindestens einmal treffen, aber das kann
man, je nach Empfinden, selber bestimmen.“ (Schülermentor*in)
Daher können die Mentoring-Paare selbstständig entscheiden, wie häufig und wann sie sich treffen
(wobei dies auch in Absprache mit der Projektkoordinatorin erfolgt s.u.). Dies bedeutet auch, dass das
Mentoring gegebenenfalls, wenn kein Bedarf besteht, ausfallen kann. In den Mentorings reden die
Paare über die Schule, die Schülermentor*innen helfen den Mentees bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen oder unterstützen bei der Vorbereitung von Präsentationen:
„Mein Mentee hat mich auch schon öfters Mal gefragt, wie ich Präsentationen halte. Also wie
gesagt, der ist schon ein ziemlich Schüchterner. Da habe ich ihm auch gesagt, dass er ein bisschen selbstbewusster an die Sache rangehen muss […]. Ich glaube das funktioniert dann auch
irgendwie, wenn man dann ein paar Tipps gibt. So dass die auch merken, okay das funktioniert.“ (Schülermentor*in)
Damit können die Mentees von den eigenen Erfahrungen der Mentor*innen lernen und sich je nach
Bedarf beraten lassen. Die Mentor*innen und Mentees kommunizieren via Messenger, um sich z.B.
kurz vor anstehenden Prüfungen zu besprechen. Zugleich finden auch Absprachen auf dem Schulhof
statt. Die meisten Mentor*innen und Mentees begrüßen sich gegenseitig auf dem Schulhof, wenn sie
sich sehen. Kurzfristige Absprachen und Unterstützung erfolgen auch online über den Messenger.
Zusammenarbeit zwischen Schülermentor*innen und Projektkoordinator*in
In der Zusammenarbeit zwischen Mentor*innen und der Projektkoordinatorin wird eine Mischung aus
Selbstständigkeit und Unterstützung gepflegt. So bewerten die Mentor*innen es positiv, dass die Projektkoordinatorin sie an das Mentoring erinnert. Die gemeinsame Kommunikation läuft über eine gemeinsame Messenger-Gruppe. Hier erinnert die Projektkoordinatorin auch an Prüfungszeiten der
Mentees. Zugleich fragt die Projektkoordinatorin nach, wie die Treffen laufen. Eine Steuerung findet
ausgehend von der Projektkoordinatorin statt, wenn das Mentoring nicht funktioniert:
„Also das heißt, dass sie uns mal anschreibt und fragt, warum wir Mentoring nicht gemacht
haben und ob wir andere Termine gemacht haben. Oder sie sagt uns Bescheid, dass die gerade
vor den Prüfungen stehen und sowas und fragt, ob wir da nicht mal helfen wollen.“ (Schülermentor*in)
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In der Messenger-Gruppe gibt die Projektkoordinatorin Hinweise, wie „wünscht euren Mentees viel
Glück bei der Prüfung“ (Schülermentor*in) und erinnert die Schülermentor*innen an die Treffen. Zudem versucht die Projektkoordinatorin die Mentor*innen auch in möglicherweise schwierigen Situationen zu motivieren. Sie nimmt auch unregelmäßig an den Freitagstreffen teil. Zugleich wird der Kontakt zu ehemaligen Mentor*innen, die die Fallschule 4 verlassen haben, aufrechterhalten:
„Genau. Die schon studieren. Die schreibe ich an oder ich treffe sie im Bus und dann kommen
sie irgendwie in der Mittagspause rum. […] dann frage ich kurz in meiner WhatsApp Gruppe,
‚so wer hat Interesse an dem und dem Thema, es würde jemand vorbei kommen zum Thema
Lehramt Studium‘ oder was weiß ich und dann melden sich vielleicht zwei und dann treffen die
sich in der Cafeteria oder hier im Raum. Oder ich schließe kurz meinen Klassenraum auf. So
läuft das.“ (Projektkoordinatorin)
Dadurch ermöglicht sie den Kontakt mit ehemaligen Schülermentor*innen, wodurch die aktuellen
Schülermentor*innen sich mit ihnen über ihre Erfahrungen nach der Schulzeit austauschen können.
Motivation der Schülermentor*innen
Im Hinblick auf die Motivationsstrategien der Schülermentor*innen geben diese mehrere Faktoren an,
die sie in ihrer Arbeit als Mentor*innen motivieren. Teilweise waren sie vorher selbst Mentees und
sind aufgrund dieser Erfahrung motiviert, selbst Schülermentor*in zu sein. Zugleich sind sie motiviert,
wenn sie als Mentor*in ihren Mentees helfen können. Hierbei betont ein*e Mentor*in, dass es besonders motivierend sei, wenn sein Mentee ganz genaue Erwartungen an das Mentoring hat:
„Sondern eher so ‚ja bei mir ist das so und so, ich möchte das gerne haben‘. Also er hat direkt
seine Wünsche geäußert. Dann habe ich gesagt, dass das okay ist und wir das so machen können. Kein Problem.“ (Schülermentor*in)
Zugleich wird auch erwähnt, dass das Zertifikat, das sie als Schülermentor*in zum Abschluss der Qualifizierung erhalten, ein Motivationsfaktor ist. Ein weiterer Motivationsfaktor, der von den Schülermentor*innen identifiziert wird, ist die Herangehensweise der Projektkoordinatorin an die Komponente
Schülermentor*innen:
„Also ich würde sagen, generell ihre Haltung. Also wie sie darauf eingeht. Es ist jetzt nicht so,
dass die das so gezwungen macht, sondern wirklich Lust darauf hat. Das merkt man total. Auch
wie sie darüber redet und alles. Ich glaube, das ist motivierend.“ (Schülermentor*in)
Demnach wird die Haltung der Projektkoordinatorin als motivierend empfunden am Projekt teilzunehmen.
Als demotivierend wird von den Schülermentor*innen hingegen empfunden, wenn die Mentees nicht
zu den verabredeten Treffen kommen und die Mentor*innen somit in ihrer Funktion nicht helfen können. In einem Fall hat sich die Situation erst gebessert, nachdem zwischen Mentor*in und Mentee ein
Gespräch stattfand und anschließend die Projektkoordinatorin mit dem Mentee und Mentor*in ein
Beratungsgespräch hielt:
„Dann ist es erstmal weiterhin so passiert, dass sie manchmal nicht gekommen ist, aber dann
hat auch Frau [Projektkoordinatorin] zusammen mit mir mit ihr geredet, damit das nochmal
53

reingeht, dass sie dann wirklich kommen soll. Und bis jetzt klappt es ganz gut.“ (Schülermentor*in)
In einem anderen Fall hat das Fortführen des Mentorings nicht funktioniert, sodass schlussendlich entschieden wurde, das Mentoring abzubrechen und der*die Mentor*in mit einem neuen Mentee zusammenzubringen.
Dies macht ganz deutlich, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Schülermentor*in und Mentee ein
wesentlicher Motivationsfaktor für die Komponente Schülermentor*innen an der Fallschule 4, wie
auch an anderen Schulen (siehe Gerick & Feld, 2018 zur Evaluation der ersten Projektlaufzeit), ist. Die
Erfahrung zeigt, dass die Handhabung erst in ein gemeinsames Gespräch mit Mentee, Mentor*in und
Projektkoordinatorin zu gehen und dort abzuschätzen, wie das Mentoring weiterlaufen könnte, verhindern kann, dass der*die von sich aus engagierte Mentor*in durch ein nicht stattfindendes Mentoring demotiviert wird. Gleichzeitig erscheint es wichtig, fallweise zu entscheiden, wie und ob das Mentoring fortgeführt werden soll und gegebenenfalls nach Alternativen zu suchen. Gleichzeitig gibt ein*e
Mentor*in einen Rat für das generelle Gelingen des Mentorings:
„Also auf jeden Fall, dass man nicht die Motivation verlieren soll, auch wenn es beim ersten
Mal mit dem Treffen nicht klappt. Das man immer am Mentee dranbleiben soll. Und den Mentee immer weiter motivieren muss.“ (Schülermentor*in)
So ist den Schülermentor*innen bewusst, dass es auch Anlaufschwierigkeiten beim Mentoring geben
kann und dass es dabei hilfreich ist, den Mentee zu motivieren, damit das Mentoring funktioniert und
fortgeführt werden kann.
Mitbestimmung der Schülermentor*innen
Das Konzept der Komponente Schülermentor*innen hat die Projektkoordinatorin mit den damaligen
Schülermentor*innen gemeinsam entwickelt, als eine Oberstufe eingeführt wurde und sie sich bei einer Stiftung für das Projekt beworben haben, noch bevor sie mit der BSB und KWB zusammenarbeiteten. Die Projektkoordinatorin hat während der Entwicklung des Konzepts versucht, einen Rahmen zu
schaffen, in dem sich Mentor*in und Mentee selbständig treffen können. So gibt es fixe Zeiten, zu
denen das Treffen stattfinden kann. Gleichzeitig kann sich das Mentoring-Paar aber auch dafür entscheiden, sich außerhalb dieser Zeit zu treffen. Die Idee, dass es einen regelmäßigen Freitagstermin
gibt, haben die Schülermentor*innen gemeinsam mit der Projektkoordinatorin entschieden. Die Mentor*innen berichten, dass sie in gemeinsamen Gesprächen mit der Projektkoordinatorin Raum haben,
Ideen einzubringen. Zugleich macht die Projektkoordinatorin Vorschläge, wenn die Mentor*innen einmal keine eigenen Ideen haben, aus denen sie sich dann etwas aussuchen. Durch diese Vorgehensweise ermöglicht die Projektkoordinatorin eine Mitsprache der Schülermentor*innen, unterstützt sie
in der Ideenfindung und stellt somit dar, welche Optionen existieren.
Eindrücke aus der Praxis: Beobachtungen aus einer Hospitation eines Mentoring-Angebots
Die Hospitation in der Fallschule 4 wird in der Komponente Schülermentor*innen durchgeführt. Regulär findet das Mentoring in Form von Einzelmentoring statt, welches von fünf Schülermentor*innen organisiert wird. Das Einzelmentoring findet für gewöhnlich freitags statt. Hier können sich die
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Schülermentor*innen mit Schüler*innen im Raum der Schülerfachschaft treffen und miteinander lernen. Im Raum befinden sich Plakate des Mentoringprojekts und Fotos von Projektaktionen, z.B. von
Workshops.8

8

Die reguläre Durchführung des Einzelmentorings konnte während der Hospitation nicht beobachtet werden, da die Schülermentees bereits ihre Prüfungen geschrieben haben und somit kein Mentoring mehr stattfand. Stattdessen haben sich die
Schülermentor*innen während der Hospitation für ein Feedback getroffen.
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Zusammenfassung: Zur Umsetzung des Projekts SchulMentoren an der Fallschule 4
Datengrundlage: Schülermentor*innen, Projektkoordinator*in, Schulleitung

Ablauf der Akquise der Schülermentor*innen
•
•
•
•
•

Vorstellung des Projekts und Akquise der Schülermentor*innen im Jahrgang 11
Interessierte Schüler*innen füllen einen Bewertungsbogen aus (z.B. Stärken in bestimmten
Fächern), anschließende Teilnahme an der Qualifizierung
Vorschlag von Schülermentees durch Klassenlehrpersonen, Versendung von Elternbriefen
zur Information
Matching-Treffen zwischen Schülermentor*innen und -mentees
Hohes Interesse an dem Projekt seitens der Schülerschaft in der Oberstufe

Aufgaben der Schülermentor*innen
•
•
•

Angebot eines individuellen Einzelmentorings in Paaren aus Schülermentor*in und Schülermentee
Inhalt des Mentorings: Hilfe bei den Hausaufgaben, Gespräche über die Schule, Prüfungsund Präsentationsvorbereitungen
Kommunikation und Absprachen online via Messenger oder persönlich auf dem Schulhof

Zusammenarbeit zwischen Schülermentor*innen und Projektkoordinator*in
•
•
•
•
•

Kombination aus Selbstständigkeit und Unterstützung
Projektkoordinatorin erinnert Schülermentor*innen über Messenger an die MentoringTreffen und Prüfungszeiten der Mentees
Steuerung durch die Projektkoordinatorin, wenn das Mentoring nicht funktioniert
Motivierung der Schülermentor*innen und unregelmäßige Teilnahme an Freitagstreffen
Kontaktaufbau zu ehemaligen Schülermentor*innen, damit die aktuellen Schülermentor*innen von deren Erfahrungen lernen können

Motivation der Schülermentor*innen
•
•
•
•
•
•

Durch eigene Erfahrungen als Mentee gesteigerte Motivation auch Schülermentor*in zu
werden
Mentees zu helfen und Mentees mit genauen Erwartungen an das Mentoring
Erworbenes Zertifikat
Positive Haltung der Projektkoordinatorin
Demotivierend: Wenn die Mentees sich nicht an Absprachen und Termine halten
Wichtiger Motivationsfaktor: Die Erfahrung einer guten Zusammenarbeit zwischen Mentor*innen und Mentees

Mitbestimmung der Schülermentor*innen
•
•
•

Entwicklung des Konzepts der Komponente Schülermentor*innen von der Projektkoordinatorin gemeinsam mit ehemaligen Schüler*innen
Terminfindung ist den Mentoring-Paaren freigestellt: Treffen jeden Freitag oder in (un)regelmäßigen Abständen an anderen Tagen in der Woche
Einbringen von Ideen in Gespräche mit der Projektkoordinatorin
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4.4.2 Zur Rolle und Haltung der Projektkoordinator*innen an Fallschule 4
Zur Rolle der Projektkoordinator*innen
Die Projektkoordinatorin der Komponente Schülermentor*innen ist auch die Interkulturelle Koordinatorin der Schule. Das Konzept für das Schülermentoring hat sie mit ehemaligen Schüler*innen gemeinsam entwickelt und sich somit für Stiftungsgelder beworben. Am Ende der Förderungszeit der Stiftung
wurde das Schülermentoring der Fallschule 4 an das Projekt SchulMentoren der BSB angegliedert. Zu
Beginn des Projekts SchulMentoren hat die aktuelle Projektkoordinatorin nicht nur die Komponente
Schülermentor*innen, sondern auch die Komponente Elternmentor*innen koordiniert, welche durch
die Zusammenarbeit mit der BSB und KWB an der Schule eingeführte wurde. Diese Aufgabe hat sie
aber im Laufe der Zeit abgeben.
Das Ziel ihrer Arbeit im Projekt SchulMentoren beschreibt sie folgendermaßen:
„Ja, mal so mal so. Das Ziel als Pädagoge ist immer Verantwortung abgeben, auf lange Sicht.
Und die, die sich treffen, denen schnüffle ich nicht hinterher, ob die sich wirklich treffen, oder
nicht. Das ist nicht mein Ziel. Als Kontrollinstanz sehe ich mich überhaupt nicht. Ich schaffe hier
die Möglichkeiten, dass man sich treffen kann, man kann sich aber auch in der Pausenhalle
treffen und so. Ab und an frage ich nach, oder mache ein Coaching-Gespräch, wenn es mal
nicht so läuft.“ (Projektkoordinatorin)
So nimmt sie sich selbst als unterstützende Figur im Mentoring wahr, die auch mal nachfragt, ob das
Mentoring läuft. Sie selbst sagt, dass sie es auch nicht schlimm finde, wenn nur die Qualifizierung als
Mentor*in absolviert wird, da dies den Schüler*innen am Standort trotzdem zu Gute kommt.
Neben ihren Aufgaben als Organisatorin und Koordinatorin sieht sie ihre Funktion im Projekt SchulMentoren wie folgt:
„Die Seite, die wirklich Energie kostet, ist die, immer eine positive Grundstimmung zu haben,
immer eingehen, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben, immer zurück schreiben
auf WhatsApp. Immer positiv bleiben, auch wenn jemand genervt ist. Es ins Positive zu drehen.
Anerkennen, loben, Stärken stärken. Das ist ja das eigentlich, was man auch nicht abrechnen
kann.“ (Projektkoordinatorin)
Sie versucht eine positive Atmosphäre für die Schüler*innen im Projekt SchulMentoren zu schaffen
und die Schüler*innen zu motivieren, was, wie sie ausführt, „Energie kostet“.
Weiter beschreibt sie, dass sie in ihrer Rolle als Projektkoordinator*in versucht, eine positive Atmosphäre in der Komponente Schülermentor*innen zu schaffen, aber teilweise in ihrer Rolle als Lehrerin,
die auch Noten vergeben muss und Abiturprüfungen abnimmt, „schwimmt“. Dennoch nimmt sie eine
Rollentrennung insofern vor, als dass die Kommunikation mit den Mentor*innen hauptsächlich über
einen Nachrichtenmessenger läuft und Flurgespräche in der Schule eher in der Rolle der Lehrerin geführt werden:
„Denn mit den Mentoren bin ich natürlich irgendwie anders, lockerer, vielmehr Schülersprache. Oder ich habe eine andere Ansprache im Projekt als ich es im Unterricht habe. Natürlich.
Das ist ja klar. Deswegen mag ich das gerne trennen.“ (Projektkoordinatorin)
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Gerade die unterschiedlichen Rollen als Lehrerin, die Noten vergibt und das Konzept, eine offene Struktur für das Projekt SchulMentoren zu schaffen, an dem die Schüler*innen gerne freiwillig teilnehmen,
birgt, wie beschrieben, Herausforderungen, die die Projektkoordinatorin bewerkstelligen muss, um
beiden Rollen gerecht zu werden.
Gestaltung der Arbeitsprozesse durch die Projektkoordinator*in
Wie eingangs erwähnt, hat die Projektkoordinatorin neben der Komponente Schülermentor*innen
zeitweise auch die Komponente Elternmentor*innen koordiniert. Sie beschreibt es als Herausforderung, „alleine mit dieser Verantwortung zusätzlich zum Unterricht und Schulgeschehen an diesem
Standort [zu sein]“ (Projektkoordinatorin). Der Umstand, dass an der Fallschule 4 üblicherweise in
Teams gearbeitet wird, hat sie dazu bewegt, eine weitere Lehrerin anzusprechen, ob sie Interesse an
der Koordination der Komponente Elternmentor*innen hat, um diesen Teil abzugeben. Die Projektkoordinatorin der Komponente Schülermentor*innen beschreibt die neue Projektkoordinatorin der
Komponente Elternmentor*innen als „riesen Stütze“:
„Für mich ist das als Korrektiv einfach. Also an Dinge erinnert zu werden oder auch überhaupt,
dass jemand nachfragt und ich selber gezwungen bin zu überlegen, ‚Wie ist das eigentlich?
Sind jetzt alle gekommen?‘ ‚Oder habe ich das und das schon abgeschickt?‘ Das fehlte mir vorher so sehr. Also für mich ist der Unterschied immens.“ (Projektkoordinatorin)
Gerade durch die Erfahrung, das Projekt SchulMentoren in den beiden Komponenten alleine zu koordinieren, schätzt sie die Zusammenarbeit mit der neuen Koordinatorin sehr. Mit ihr teilt sie zudem die
Koordination des Mentorings für die Internationalen Vorbereitungsklassen.
Zudem beschreibt sie, dass die Projektkoordination sehr aufwendig sei und führt aus:
„Auf jeden Fall nimmt so ein Projekt definitiv viel Zeit ein, die man sich, also man muss glaube
ich an Grenzen kommen und dann feststellen oha, ich habe zu viel investiert oder es lohnt
nicht. Ich habe jetzt für mich herausgefunden, dass es Zeiten gibt, wo es wichtig ist, dass es
stattfindet. Die vier Wochen vor dem Prüfungszeitraum in Jahrgang 9 und 10 zum Beispiel […].
Die letzten Klassenarbeiten vor den Prüfungen, da ist es wichtig. Oder mal angenommen, dass
ein Mentee Probleme mit der Praktikumssuche hat, dann die letzten drei Wochen vor Praktikumsbeginn nochmal den Mentor darauf hinweisen, dass er sich nochmal mit seinem Mentee
zusammensetzt, dass ihm da Ideen fehlen. […] Da mache ich nochmal konkret Vorschläge und
treffe mich.“
So versucht sie, um eine geringere zeitliche Belastung zu haben, sich auf „wichtige“ Zeiten zu konzentrieren, die sich auf vor den Prüfungsphasen und Praktikumszeiten belaufen.
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Zusammenfassung: Zur Rolle und Haltung der Projektkoordinator*in an Fallschule 4
Datengrundlage: Projektkoordinator*in

Zur Rolle der Projektkoordinator*innen
•
•
•
•
•

Zusätzlich Interkulturelle Koordinatorin,
Entwicklung des Mentoring-Konzepts und zu Beginn Koordination der Komponenten Schülermentor*innen also auch Elternmentor*innen
Ziel und Rollenverständnis: auf lange Sicht Verantwortung abgeben, Möglichkeiten schaffen
und nicht kontrollieren
Wichtige Aufgabe neben der Organisation: positive Grundstimmung verbreiten und Schülermentor*innen motivieren
Trennung der Rollen als Lehrerin und Projektkoordinatorin durch unterschiedliche Kommunikationskanäle

Gestaltung der Arbeitsprozesse durch die Projektkoordinator*in
•
•
•
•

Unterstützung durch die neue Projektkoordinatorin der Komponente Elternmentor*innen
Entlastung durch Teamarbeit
Geteilte Koordination des Schülermentorings in den IVK
Konzentration der Unterstützungstätigkeiten auf zeitintensive Phasen wie z.B. Prüfungsphasen und Praktikumszeiten
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4.4.4 Schulische Rahmenbedingungen und Einbettung des Projekts SchulMentoren in Fallschule 4
Konzeptionelle Verankerung und Schulentwicklungsmaßnahmen
Ein Konzept für die Komponente Schülermentor*innen wurde gemeinsam mit ehemaligen Schüler*innen erarbeitet, als eine Oberstufe eingeführt und die Bewerbung um Projektgelder bei einer Stiftung
geschrieben wurden. Verschriftlichungen zum Projekt liegen auch auf der Homepage, im Newsletter
der Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung und eine kürzere Variante in den Jahrbüchern vor. Das
Konzept wurde nach Angaben der Projektkoordinatorin seit Beginn des Projekts im Wesentlichen nicht
verändert. Zwischenzeitlich wurden neue Elemente ausprobiert und sich dann auf das Ursprungskonzept zurückorientiert.
Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator*in und Schulleitung
Die Leitungsebene der Fallschule 4 wurde vor dem geführten Interview stark umstrukturiert, wodurch
die Schulleitung relativ neu in der Funktion tätig ist. Die Zusammenarbeit ist bis zu diesem Zeitpunkt
nicht stark ausgeprägt und beläuft sich auf finanzielle Genehmigungen. Die Schulleitung betont jedoch,
dass wahrgenommen wird, dass die Komponente Schülermentor*innen unter der Koordination der
Projektkoordinatorin selbstständig läuft, fester Bestandteil der Schule sei und wenig Steuerung bedürfe.
Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen
Die Komponente Schülermentor*innen erhält an der Fallschule 4 insofern vom Kollegium Unterstützung, dass diese bei der Auswahl der Mentees passende Schüler*innen vorschlagen. Mit diesen Schüler*innen halten die Lehrpersonen nochmals Rücksprache, ob sie auch Interesse daran haben, Mentee
zu werden und teilen ihnen mit, wann das Matching-Treffen stattfindet. Zudem fällt einem*einer Schülermentor*in positiv auf, dass die Lehrpersonen keine Einwände haben, wenn sie aufgrund des Projekts SchulMentoren, den Unterricht früher verlassen müssen, was für eine generelle Unterstützung
für das Projekt spricht. Zudem erhält die Projektkoordinatorin der Komponente Schülermentor*innen
Unterstützung von der neuen Projektkoordinatorin für die Komponente Elternmentor*innen.
Sichtbarkeit des Projekts SchulMentoren
An der Fallschule 4 existiert ein fester Raum, in dem das Mentoring stattfinden kann. Somit müssen
sich die Mentor*innen und Mentees nicht in der Pausenhalle oder ähnliches treffen. Wo das Mentoring aber letztendlich stattfindet, ist den jeweiligen Mentoring-Paaren aber selbst überlassen.
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Zusammenfassung: Zu den schulischen Rahmenbedingungen und zur Einbettung des Projekts
SchulMentoren in der Fallschule 4
Datengrundlage: Projektkoordinator*in, Schulleitung

Konzeptionelle Verankerung und Schulentwicklungsmaßnahmen
•
•

Konzeptentwicklung durch die Projektkoordinatorin gemeinsam mit ehemaligen Schüler*innen
Schriftliches Konzept auf der Homepage, im Newsletter der Beratungsstelle Interkulturelle
Erziehung und den Jahrbüchern

Zusammenarbeit zwischen Projektkoordinator*in und Schulleitung
•
•

Wechsel der Schulleitung, daher Zusammenarbeit nicht stark ausgeprägt, Fokus auf finanziellen Genehmigungen
Schulleitung sieht das Projekt als Selbstläufer unter der Steuerung der Projektkoordinatorin

Zusammenarbeit mit anderen schulischen Akteur*innen
•
•

Unterstützung durch die Lehrpersonen, z. B. dadurch, dass Lehrpersonen passende Schüler*innen als Mentees vorschlagen und ihnen Matching-Termine mitteilen
Unterstützung durch die Projektkoordinatorin der Komponente Elternmentor*innen

Sichtbarkeit des Projekts SchulMentoren
•

Fester Raum für das Mentoring
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4.5 Gelingensbedingungen für die Umsetzung des Projekts SchulMentoren
Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus der Betrachtung der vier ‚good practice‘-Fallschulen zusammengeführt und anhand der identifizierten Gemeinsamkeiten Gelingensbedingungen für die Umsetzung des Projekts SchulMentoren abgeleitet. Dies erfolgt auf drei Ebenen: (1) der Ebene der Projektumsetzung (Abschnitt 4.5.1), (2) der Ebene der Projektkoordination (Abschnitt 4.5.2) sowie (3) der
Ebene des schulischen Kontextes (Abschnitt 4.5.3). Zusätzlich werden basierend auf den Interviews mit
den Projektkoordinator*innen und den Schulleitungen Gelingensbedingungen auf einer vierten Ebene,
nämlich (4) Ebene der externen Unterstützung (Abschnitt 4.5.4).

4.5.1 Gelingensbedingungen auf Ebene der Projektumsetzung
Basierend auf den Erkenntnissen der Interviews, welche mit den schulischen Akteur*innen der vier
Fallschulen geführt wurden, werden nachstehend Gelingensbedingungen auf Ebene der Projektumsetzung angeführt.
Feste Verankerung und Strukturen
In den vier untersuchten Schulen hat die ausgewählte Komponente des Projekts SchulMentoren einen
etablierten Ablauf. Dies betrifft die Regelmäßigkeit der Treffen, einen festen Ort für Mentoringangebote und eine institutionalisierte Tätigkeit (z.B. Art und Weise, wie das Mentoring umgesetzt wird). So
finden in der Komponente Elternmentor*innen die Elterncafés an regelmäßigen Terminen, am gleichen Wochentag und im gleichen Turnus statt. Die Werbung für das Elterncafé ist in den ausgewählten
Schulen fest verankert, sodass Zeitpunkt und Art und Weise der Verteilung auf Grundlage von Erfahrungswerten gleichbleibt. Sei es die Verteilung der Veranstaltungsflyer über die ‚Ranzenpost‘, die Darstellung im Schaukasten und/oder die Verteilung von Flyern im Sekretariat. Auf Ebene der Schülermentor*innen gibt es in der ausgewählten Grundschule regelmäßig stattfindende Angebote in Form der
‚Aktiven Pause‘, in der Stadtteilschule gibt es jeden Freitag eine „offizielle“, aber freiwillige Möglichkeit
sich zwischen Mentor*in und Mentee zu treffen und bietet damit bei Bedarf eine feste Struktur an,
indem die Einzelmentorings stattfinden können. Somit lassen sich die fest verankerten Strukturen des
Projekts SchulMentoren an den vier untersuchten Schulen als eine Gelingensbedingung herausstellen,
welche einen fest etablierten Ablauf des Mentorings und eine gewisse Regelmäßigkeit sowie Konstanz
schaffen.
Kommunikation zwischen Koordinator*in und Mentor*in
Die Kommunikation zwischen Mentor*innen und Projektkoordinator*in läuft an den vier ‚good practice‘-Schulen unterschiedlich ab. Allerdings kann herausgestellt werden, dass die Kommunikation an
allen untersuchten Schulen funktioniert und an die Zielgruppe der jeweiligen Schule angepasst ist. So
ist in einer Schule der Komponente Elternmentor*innen der Kontakt über E-Mail erwünscht, um eine
ständige Erreichbarkeit und Kontaktaufnahme per Mobiltelefon zu verhindern. Die Elternmentor*innen an dieser Schule rufen dementsprechend regelmäßig ihre E-Mail ab. Zugleich wird in dieser Schule
speziell für eine*n Elternmentor*in der direkte Kontakt über Ansprache auf dem Schulhof gewählt, da
er*sie nicht über den E-Mail-Verteiler erreichbar ist. An der anderen untersuchten Schule der Komponente Elternmentor*innen findet der Kontakt über eine Messenger-Gruppe statt, in der bei Bedarf
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entsprechende Verweise auf E-Mails kommuniziert werden. In der Komponente Schülermentor*innen
erfolgt in der ausgewählten Grundschule der Kontakt über einen Zettel, der auf den Tisch der Schülermentor*innen geklebt wird und in der Sekundarstufe über eine regelmäßige Kommunikation in einer
Messenger-Gruppe. Somit kann als Gelingensbedingung festgehalten werden, dass über verschiedene
Kanäle und an die jeweilige Zielgruppe und Schule angepasst Kommuniziert wird.
Selbständigkeit der Mentor*innen
In allen vier ‚good practice‘-Schulen wurde das selbständige Handeln der Mentor*innen betont. Interessanterweise unterscheidet sich der Grad der Selbständigkeit der Elternmentor*innen in den beiden
ausgewählten Schulen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Grad der Selbständigkeit jeweils von
dem*der Koordinator*in abhängig ist. Diese*r kann entscheiden, wieviel Selbständigkeit den Elternmentor*innen ermöglicht werden kann, denn er oder sie gestaltet die Zusammensetzung der Elternmentor*innen, gibt vor, wie selbstständig diese agieren können und wo Hilfe benötigt wird. Zugleich
ist es auch von der Zusammensetzung der Eltern, die als Elternmentor*innen tätig sind, abhängig, welchen Grad der Selbständigkeit diese im Projekt SchulMentoren erreichen können. In der Komponente
Schülermentor*innen ist gerade die Erfahrung von Selbständigkeit etwas, was den Mentor*innen mitgegeben werden soll. Hierzu sollen die Schülermentor*innen in der ausgewählten Grundschule den
Aufbau der ‚Aktiven Pause‘ eigenständig anleiten und die Schülermentor*innen der ausgewählten Sekundarschule können das Einzelmentoring eigenständig organisieren. Eine erhöhte Selbständigkeit der
Schüler- und Elternmentor*innen kann auch den*die Projektkoordinator*in in ihrer Arbeit entlasten.
Als Gelingensbedingung kann somit die Möglichkeit des selbständigen Agierens der Eltern- und Schülermentor*innen im Projekt SchulMentoren in einem für die Schule und die Akteur*innen angemessenen Rahmen festgehalten werden.
Passung zu anderen schulischen Angeboten
In allen Schulen wird thematisiert, dass sich die Mentoringaktivitäten an das Schuljahr und die Bedürfnisse der Mentees bzw. den Teilnehmer*innen der Mentoringangebote anpassen. So helfen die Schülermentor*innen z. B. ihre Mentees stärker in den Klausurenphasen und die Eltenmentor*innen wissen
aus Erfahrung, zu welchem Zeitpunkt welche Themen für die Eltern relevant sein könnten. Als Gelingensbedingungen kann das Erfahrungswissen aller beteiligter Akteur*innen festgehalten werden,
wann im Schuljahr bestimmte Mentoringaktivitäten für Mentees und die Teilnehmer*innen der Mentoringangebote sinnvoll sind.
Werbung
In der Komponente Elternmentor*innen findet regelmäßig Werbung für das Projekt über verschiedene
Kanäle statt. Informationen bezüglich des Elternmentorings werden bereits bei „Erstkontakt“ mit
neuen Eltern der Schule verteilt, z. B. am Tag der offenen Tür oder der Viereinhalbjährigen-Untersuchung. Als Gelingensbedingung kann demnach die regelmäßige Werbung herausgestellt werden,
wodurch das Projekt SchulMentoren in der Schule sichtbar gemacht werden kann.
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Niedrigschwelligkeit
In der Komponente Elternmentor*innen wird die Niedrigschwelligkeit des Projekts SchulMentoren unter anderem dadurch umgesetzt, dass die Teilnahme an der Qualifizierung zu keiner längerfristigen
Verpflichtung führt. Mit dem Wissen, dass eine „Ausstiegsmöglichkeit“ besteht, fällt der Schritt, sich
als Elternmentor*in zu engagieren, leichter. An einer Schule wird der Vergleich gewagt, dass die Tätigkeitsform der Elternmentor*innen dem der „Cheerleader“ ähnelt, da sie unterstützen, Informationen
zur Verfügung stellen und zwischen verschiedenen Akteur*innen innerhalb der Schule vermitteln,
ohne einem offiziellen Gremium anzugehören. Dies ermöglicht einen leichten Zugang zur Elternarbeit,
räumt den Elternmentor*innen aber auch Projektkoordinator*innen Gestaltungsmöglichkeiten ein.
Somit lässt sich die Niedrigschwelligkeit des Projekts als Gelingensbedingung herausstellen, da es Eltern den Einstieg in das Projekt erleichtert und gewisse Gestaltungsmöglichkeiten einräumt.

4.5.2 Gelingensbedingungen auf Ebene der Projektkoordination
Gegründet auf den Erkenntnissen der vier Fallschulen können, basierend auf den Einzelinterviews mit
den Koordinator*innen sowie den Einschätzungen der Schulleitungen, Gelingensbedingungen auf
Ebene der Projektkoordination abgeleitet werden.9
Vereinbarkeit mit anderen Funktionsstellen sowie Funktionszeit/Entlastungsstunden
In den Einzelinterviews mit den Projektkoordinator*innen und Schulleitungen werden zusätzliche
Funktionsstellen der Projektkoordination genannt. Hierbei handelt es sich entweder um die Anstellung
als Sozialpädagog*in oder die Funktion als Interkulturelle*r Koordinator*in der Schule. Aus Sicht der
Projektkoordinator*innen werden diese auf der einen Seite als fruchtbar eingeschätzt, weil Tätigkeiten
sinnvoll kombiniert werden können bzw. die Tätigkeiten miteinander kompatibel sind. Auf der anderen
Seite wird durch die Funktionspluralität durchaus auch eine Belastung wahrgenommen, da der Umfang
der Tätigkeiten als Projektkoordinator*in phasenweise über die eingeräumten Funktionszeiten/Entlastungsstunden hinausgeht. Damit geht einher, dass zeitliche Kapazitäten für die Funktion vorhanden
sein müssen (Funktionszeiten/Entlastungsstunden). Eine Überlegung vor Aufnahme einer solchen Tätigkeit sollte daher sein, zu klären, wie das Projekt in den Arbeitsalltag eingebettet wird. So formuliert
eine Schulleitung im Kontext der Frage, wer die Aufgabe der Projektkoordinator*innen übernehmen
kann:
„Wer noch keine Funktion hat. Aber das ist nicht die Realität und jemand, der schon ganz viele
Funktionen hat, der wird nicht noch etwas dazu nehmen. Es ist natürlich auch eine Sache, bei
der man ein bisschen Engagement haben muss, man muss auch mal länger bleiben als bis 16:00
Uhr, weil danach vielleicht erst das Elterncafé ist.“ (Schulleitung)

9

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen und Fähigkeiten ein*er Projektkoordinator*in für eine
erfolgreiche Arbeit im Projekt SchulMentoren immer auch vor dem Hintergrund der individuellen Situation der Einzelschule
zu betrachten sind. Trotzdem ist es möglich, aus den vier ‚good practice‘ Beispielen einige Gemeinsamkeiten der Projektkoordinator*innen herauszuarbeiten, die als Gelingensbedingungen für die Umsetzung des Projekts in den jeweiligen Schulen
betrachtet werden können.
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Die Funktionszeiten/Entlastungsstunden, welche durch die BSB für die Projektkoordination ergänzend
zur Verfügung gestellt werden, werden als hilfreich empfunden, um das Projekt in der Schule durchzuführen. Allerdings werden diese nicht als ausreichendes Motiv für die Aufnahme der Tätigkeit als Projektkoordinator*in angesehen.
Die Interviews zeigen, dass alle Projektkoordinator*innen der vier ausgewählten ‚good practice‘-Schulen eine weitere Funktion innehaben, welche engen Kontakt mit verschiedenen schulischen Akteursgruppen impliziert. Somit liegen Hinweise darauf vor, dass weitere Funktionsstellen eine Gelingensbedingung darstellen könnten, weil sich die Tätigkeit als Projektkoordinator*in inhaltlich sinnvoll mit bestimmten anderen Funktionen oder Funktionsstellen vereinbaren lassen kann. Um einer Überbelastung durch die Funktionspluralität entgegenzuwirken und zur Bewältigung der anfallenden Aufgaben
lassen sich als weitere Gelingensbedingung ausreichende zeitliche Kapazitäten (Funktionszeiten/Entlastungsstunden) festgehalten.
Bewusstmachung der Arbeitsbelastung der Koordinator*innen
Aus den geführten Interviews lässt sich herausstellen, dass die Arbeitsbelastung der Projektkoordinator*innen nicht beständig oder gleich hoch ist, sondern dass es zeitintensivere Phasen des Projekts
gibt und Zeiten, in denen das Projekt weniger aufwändig ist. Allerdings wird in seltenen Fällen berichtet, dass durch die Aufgabe als Projektkoordinator*in eine Überforderung erfolgt. Da der Umfang der
Tätigkeiten als Projektkoordinator*in phasenweise über die eingeräumten Funktionszeiten/Entlastungsstunden hinausgeht, sollte bzw. muss mit der Tätigkeit die Bereitschaft einhergehen, in Phasen
mehr zu arbeiten. Damit geht einher, dass zeitliche Kapazitäten für die Funktion vorhanden sein müssen. Vor der Aufnahme dieser Tätigkeit sollte demnach überdacht werden, wie eine Integration des
Projekts in den Arbeitsalltag möglich sein könnte. Eine mögliche Gelingensbedingung könnte die Bewusstmachung sein, dass die Arbeitsbelastung als Projektkoordinator*in phasenweise unterschiedlich
hoch ist. Dieses Bewusstsein könnte speziell für die Selbstorganisation am Anfang der Projektzeit hilfreich sein. Als weitere Gelingensbedingung lässt sich die Bereitschaft der*des Projektkoordinator*in,
phasenweise mehr zu arbeiten, herausstellen.
Projektkoordinator*innen brauchen Vertrauensperson
In allen vier ausgewählten ‚good practice‘-Schulen berichten die Projektkoordinator*innen von einem*einer schulischen Akteur*in, die als Vertrauensperson fungiert und mit der sie sich über das Projekt austauschen und beraten können. Diese Person ist im Großteil der Fallschulen die Schulleitung,
von der sie Unterstützung erhalten und mit der Ideen ausgetauscht werden können. An einer Schule
findet dieser Austausch mit der*dem anderen Projektkoordinator*in statt. Als Gelingensbedingung für
eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts SchulMentoren erscheint damit die Etablierung und Pflege
von kollegialen Netzwerken zum Austausch von Projektideen und Aufbau von Unterstützungsstrukturen.
Interesse an der Thematik und Kommunikation mir der Zielgruppe
Alle Schulleitungen der vier ausgewählten ‚good practice‘-Schulen berichten, dass wichtige Voraussetzungen für die Tätigkeit als Projektkoordinator*in Interesse am Thema (z.B. Elternarbeit) und Lust auf
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die Aufgabe als Koordinator*in sind. Eine weitere wichtige Eigenschaft, die von allen Schulleitungen
dargestellt wird, ist die Empathie für die Zielgruppe, sei es Eltern oder Schüler*innen gegenüber. Darunter fällt, sich auf anfallende Themen des Projekts einzulassen und Gespräche auf „Augenhöhe“
(Projektkoordinatorin) mit den Mentor*innen zu führen:
„Man muss immer auf Augenhöhe demjenigen gegenüberstehen und sich da gar nicht so hervorheben. Es sollte natürlich auch immer alles zum Schulischen passen, aber auch auf das Individuelle der einzelnen Personen, egal ob das jetzt Schüler oder Eltern sind. Man sollte da
vielleicht auch die Empathie besitzen und es auch wirklich wollen so einen engen Kontakt zu
den Eltern zu haben.“ (Projektkoordinatorin)
Zugleich wird betont, dass die Projektkoordinator*innen zu „den Eltern einen guten Draht aufbauen
können“ (Schulleitung) müssen, welches sich u.a. in der Offenheit der Projektkoordinator*innen zu
den Eltern und Schüler*innen zeige. Dies bedeutet zum einen ein „kleines Standing“ gegenüber Eltern
und Schüler*innen zu haben und zum anderen gut zuhören zu können und das Gesagte nicht gleich in
„Schubladen“ (Schulleitung) zu stecken. Zugleich aber auch mit Beschwerden der Eltern umgehen können und dann als „Pufferrolle“ zu fungieren. Weiter lässt sich anführen, dass für die Tätigkeit als Projektkoordinator*in eine gewisse Flexibilität vorhanden sein sollte, sich auf die verschiedenen Bedürfnisse der Mentor*innen (Schüler*innen und Eltern) einzulassen und mit wechselnden Anfragen umzugehen. Als Gemeinsamkeiten zur Person der Projektkoordinator*innen und somit als Gelingensbedingung können Empathie für die Zielgruppe (Eltern bzw. Schüler*innen), das Einlassen auf anfallende
Themen und die offene Kommunikation auf Augenhöhe mit den Mentor*innen herausgestellt werden.
Projektkoordinator*in als Bindeglied zwischen verschiedenen schulischen Akteur*innen
In den Einzelinterviews wird ein*e Projektkoordinator*in wird als „Zahnrad“ (Schulleitung) des Projekts bezeichnet, die das Bindeglied zwischen Eltern und Schulleitung ist. Als Gemeinsamkeit aus den
Interviews der vier ‚good practice‘-Schulen lässt sich die Bereitschaft der Projektkoordinator*innen
herausstellen, sich mit verschiedenen Akteur*innen der Schule zu vernetzen, welches eine breitere
Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft ermöglicht sowie der Wunsch, Schule mit innovativen Schritten zu „aktivieren“:
„Man muss auch innovativ sein. Das heißt, wenn ich mich nur hinsetze und auf die Menschen
warte und hoffe, dass sie kommen, dann kann ich unter Umständen lange warten. Es gibt vielleicht auch Schulen, wo das dann klappt, aber man muss hier gucken, wie man auch andere
Menschen dafür bewegen kann, dass sie mithelfen und dass im Elterncafé eine möglichst große
Teilnahme ist (…).” (Schulleitung)
Auf Ebene der Projektkoordination zeigen die Befunde, dass die Bereitschaft, sich mit verschiedenen
schulischen Akteur*innen zu vernetzen sowie der Wunsch, Schule zu „aktivieren“, als Gelingensbedingung herausgestellt werden können.
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4.5.3 Gelingensbedingungen auf Ebene des schulischen Kontextes
Anhand der Erkenntnisse aus den Einzelinterviews mit den Koordinator*innen sowie den Schulleitungen der vier ‚good practice‘-Schulen konnten bezüglich des schulischen Kontextes Gelingensbedingungen abgeleitet werden, welche im Folgenden angeführt werden.
Nutzung der personellen und örtlichen Rahmenbedingungen und Infrastruktur
In den vier betrachteten ‚good practice‘-Schulen existieren in Bezug auf die personellen und örtlichen
Rahmenbedingungen Unterschiede. Als Gemeinsamkeit kann aber herausgestellt werden, dass die
Projektkoordinator*innen die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Anspruch nehmen und nutzen bzw. einsetzen. So werden u.a. die Klassenlehrpersonen bei der Akquise der Schülermentor*innen
angesprochen, das Sekretariat für Werbung des Projekts eingebunden, Räume für das Mentoring gewählt und vieles mehr. Dies lässt darauf schließen, dass die Nutzung der personellen und örtlichen
Rahmenbedingungen der Schule eine Gelingensbedingung für die Umsetzung des Projekts SchulMentoren ist.
Argument der kurzfristigen Informationszeiten
Aus den geführten Interviews der vier ‚good practice‘-Schulen konnte entnommen werden, dass Informationen bezüglich der Mentoringaktivitäten den Schüler*innen der Stadtteilschule und den Elternmentor*innen am Gymnasium mit geringer Vorlaufzeit zugestellt werden. Auch beim Verschicken der
Elternbriefe in der Grundschule wird darauf hingewiesen, dass der Vorlauf nicht zu lang sein sollte,
damit die Informationen nicht vergessen werden und die Zielgruppe tatsächlich an den Angeboten
teilnimmt. Eine zeitlich geringe Vorlaufzeit der Information zu Mentoringaktivitäten an die Teilnehmenden (Eltern und Schüler*innen) lässt sich als Gelingensbedingung identifizieren, um u.a. die Teilnahme an den im Projekt SchulMentoren angebotenen Aktivitäten zu steigern.
Räumlichkeiten
In den Interviews an zwei der untersuchten ‚good practice‘-Schulen wird erwähnt, dass Raumnot an
den Schulen eine Rolle spielt und die Suche nach passenden Räumlichkeiten für das Projekt SchulMentoren schwierig sein kann. So wird berichtet, dass in der Komponente Schülermentor*innen aufgrund
der Raumplanung der ursprüngliche Raum für das Mentoring abgegeben werden musste. In einer anderen Schule wird der Raum für das Mentoring noch nicht als ideal empfunden. Somit lassen sich ausreichend Räumlichkeiten für die Durchführung des Mentorings in den Schulen als Gelingensbedingung
herausstellen.

4.5.4 Gelingensbedingungen auf Ebene der externen Unterstützung
Die Projektkoordinator*innen und die Schulleitungen wurden in den Einzelinterviews dazu befragt,
welche externe Unterstützung für das Gelingen des Projekts SchulMentoren notwendig ist. Vor dem
Hintergrund, dass die zweite Projektlaufzeit im Sommer 2020 ausläuft, erscheint es interessant und
notwendig darauf zu fokussieren, wie die teilnehmenden Schulen zu der externen Unterstützung ste-
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hen. Dabei werden die nachfolgend berichteten Einschätzungen – die sich u.a. auf die externen Unterstützungselemente wie die Funktionszeiten/Entlastungsstunden der Projektkoordinator*innen von
Seiten der BSB, die Merchandise-Produkte (z.B. SchulMentoren-Tassen), die externen Veranstaltungen
(z.B. Jahresempfang) und die Organisation der Schulgruppen - hinsichtlich der Gelingensbedingungen
für die Weiterführung des Projekts SchulMentoren an den Schulen eingeschätzt.
Funktionszeit/Entlastungsstunden
Ein Element der externen Unterstützung, welches von allen an dem qualitativen Teil der Evaluation
beteiligten Projektkoordinator*innen herangezogen wurde, ist die zusätzliche Funktionszeit/Entlastungsstunden, die durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren zur Verfügung steht. Diese wird von
den Projektkoordinator*innen verwendet, um das Projekt SchulMentoren in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Diese Funktionszeit/Entlastungsstunden wird auch durch eine Schulleitung als „ein ganz
wichtiger Bestandteil“ (Schulleitung) des Projekts SchulMentoren bewertet. Weiter wird erläutert:
„Aber wir haben da eine extra Zeit für, also wir haben etwas von außen bekommen und da
legitimiert das auch nochmal in dem großen System. Es ist eine Zeit, die nicht von etwas anderem geschluckt wird und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Verankerung
[des Projekts].“ (Schulleitung)
Daran wird deutlich, dass durch die Funktionszeit/Entlastungsstunden auch Zeit für das Projekt im
Schulalltag aufgewendet werden kann, die sonst möglicherweise durch andere Verpflichtungen in der
Schule überlagert wird. Zugleich wird betont, dass die Funktionszeit/Entlastungsstunden wichtig sei
„weil man das [Projekt] nicht nebenbei machen kann“ und dass das Projekt ansonsten „ehrenamtlich“
(Projektkoordinatorin) laufen würde. Gleichzeitig wird von einer Schulleitung argumentiert, dass die
langfristige Implementation des Projekts SchulMentoren auch ohne Funktionszeit möglich sei.
Die Funktionszeiten/Entlastungsstunden werden durch die Projektkoordinator*innen der vier ‚good
practice‘-Schulen als Extrazeit gesehen, die von außen gegeben wird, um das Projekt in den Arbeitsalltag zu integrieren und als wichtiger Bestandteil für die Verankerung des Projekts in den Schulen gesehen. Zudem wird durch eine Projektkoordinatorin betont, dass die Zeiten wichtig sind, um das Projekt
nicht nebenbei oder ehrenamtlich zu führen. Auf Ebene der externen Unterstützung lassen die Befunde demnach darauf schließen, dass die Funktionszeiten/Entlastungsstunden als Gelingensbedingungen identifiziert werden können.
Koordinationstreffen und Schulgruppen
Bezüglich der Notwendigkeit der Koordinationstreffen mit der BSB lassen sich zwei unterschiedliche
Meinungen identifizieren. Eine Projektkoordinatorin misst den Koordinationstreffen eine „nicht allzu
hohe Bedeutung“ zu (Projektkoordinatorin). Wohingegen eine andere argumentiert, dass sie nicht auf
die Treffen der BSB verzichten wollen möchte. Die unterschiedliche Bewertung der Koordinationstreffen lässt darauf schließen, dass sie keine zentrale Gelingensbedingung auf Ebene der externen Unterstützungsstrukturen darstellen.
Die Arbeit in den Schulgruppen, die in der zweiten Laufzeit des Projekts initiiert und implementiert
wurde, wird durch eine Projektkoordinatorin als ihre „Selbsthilfegruppe“ bezeichnet, gerade, wenn es
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um Bewältigung von Problemen geht. Die Schulgruppe wird als Möglichkeit wahrgenommen „Frust“
loszuwerden. Weiter werden die Schulgruppen beschrieben als:
„Wir sind da im regen Austausch, wir unterstützen uns in unseren Ansichten und geben uns
Anregungen. Ich finde es auch gut, dass es auf dieser regionalen Ebene passiert.“ (Projektkoordinatorin)
Die Interviews der vier Projektkoordinator*innen zeigen, dass die Schulgruppentreffen als hilfreich eingeschätzt werden und u.a. zum Erfahrungs- und Ideenaustauschaustausch über erfolgreiche Maßnahmen an den Schulen dienen können. Die Projektkoordinator*innen schätzen es, dass bekannt wird,
was an anderen Schulen passiert und auf dieser Grundlage Ideen ausgetauscht werden, welche an der
eigenen Schule umgesetzt werden können. Somit lassen sich die Schulgruppentreffen als Gelingensbedingung für den Erfahrungs- und Ideenaustauschaustausch innerhalb des Projekts SchulMentoren herausstellen.
Merchandising
Die Merchandising-Produkte (u.a. Blöcke, Stifte und Tassen), die den SchulMentoren-Projektschulen
zur Verfügung gestellt werden, werden als Wertschätzung und Unterstützung für eine Identifizierung
mit dem Projekt genannt. So thematisiert eine Projektkoordinatorin in den Interviews, dass den Mentor*innen durch die Produkte verdeutlicht wird „oh, wir sind hier in einem Projekt der Stadt“ (Projektkoordinatorin). Auf die Frage, auf welche externe Unterstützung verzichtet werden könne, sieht eine
andere Projektkoordinatorin, die Merchandising-Produkte als den Aspekt an, auf den „man […] grundsätzlich verzichten“ könnte (Projektkoordinatorin). An dieser Stelle wird deutlich, dass dieser Bereich
– wenn auf die externe Unterstützung verzichtet werden müsste – teilweise auch als entbehrlich eingeschätzt wird. Interessant ist jedoch der ergänzende Befund aus der quantitativen Erhebung, dass die
Merchandising-Produkte mehrheitlich (an drei Fünftel der Schulen) als relevant für das Gelingen des
Projekts eingeschätzt werden (siehe hierzu Abschnitt 5.3.6). Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen
der Interviews die Good Practice Schulen in den Blick genommen wurden und hier die Bedeutung der
Artikel weniger stark hervorgehoben wird, könnte vermutet werden, dass möglicherweise insbesondere an den Schulen, an denen das Projekt noch weniger stark in der Breite implementiert ist, die
Merchandising-Artikel als wichtige Anreiz- bzw. Motivationsfaktoren dienen können.
Aufwandsentschädigungen
Ein weiteres in den Interviews thematisiertes Element der externen Unterstützung ist das der Aufwandsentschädigungen für die Elternmentor*innen. Die Projektkoordinator*innen an allen vier ‚good
practice‘-Schulen schätzen die Aufwandsentschädigungen für die Elternmentor*innen als Würdigung
sowie Wertschätzung ihrer aufgewendeten Zeit ein – auch, wenn die Entschädigung nicht hoch sei.
„Wir wissen alle wie das ist, wenn man irgendwo noch versucht Zeit abzuknapsen und wenn
man dann sagt, ‚Okay man kriegt eine Aufwandsentschädigung‘, dann keine Ahnung, kann man
vielleicht nett einen Kaffee trinken oder so“. (Projektkoordinatorin)
Damit lassen die Befunde darauf schließen, dass diese Aufwandsentschädigungen eine Gelingensbedingung für das Projekt darstellen.
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Jahresempfang
In den geführten Interviews wird der Jahresempfang als weiteres Element externer Unterstützung genannt. Zu diesem Event werden die Mentor*innen (Eltern und Schüler*innen) der teilnehmenden
Schulen des Projekts eingeladen:
„Der Jahresempfang. Ich finde, das ist auch eine Wertschätzung. Das haben die Schüler auf
jeden Fall zurückgemeldet. Dieses Jahr waren nicht so viele Elternmentorinnen da. Aber da
hatte mich eine Schülerin noch mal angesprochen, wie besonders sie das fand und alle anderen
auch. Das waren die einzigen aus der Oberstufe, die Älteren, die eben nicht in der Grundschule
waren. Da habe ich schon gedacht, als ich in dieser Veranstaltung saß: ‚Mensch, das sind ja
hauptsächlich Grundschüler‘. Aber die fanden das trotzdem toll. Also sie fanden das trotzdem
besonders und haben sich angesprochen gefühlt. Das war schon ihre Veranstaltung.” (Projektkoordinatorin)
Dabei zielt der Jahresempfang insbesondere auf die Wertschätzung der Mentor*innen. In den Interviews mit den Projektkoordinator*innen an den vier Fallschulen wird jedoch auch deutlich, dass die
Wertschätzung der sich freiwillig engagierenden Eltern- und Schülermentor*innen an den untersuchten Schulen verschieden wahrgenommen wird. Damit erscheint der Jahresempfang nicht als zentrale
Gelingensbedingung, wohl jedoch in mehr oder weniger starken Ausprägung als wertschätzendes Element für die Projektbeteiligten.
Qualifizierung der Mentor*innen
Auch, wenn die Qualifizierung durch die KWB nicht Teil dieser Evaluation darstellt, soll kurz auf die
wahrgenommene Bedeutung der Qualifizierung der Mentor*innen (Schüler- und Elternmentor*innen)
als Element der externen Unterstützung eingegangen werden. In den durchgeführten Einzelinterviews
mit den Projektkoordinator*innen und Schulleitungen an allen vier Fallschulen wird deutlich, dass die
Qualifizierung der Mentor*innen eine hohe Bedeutung für die Durchführung des Projekts SchulMentoren an den Schulen hat. Dabei wird die Qualifizierung als qualitätsvoll sowie als Wertschätzung für
die beteiligten Schüler*innen und Eltern wahrgenommen, beispielsweise durch den Erwerb eines Zertifikats. Die Qualifizierung der Mentor*innen (Eltern und Schüler*innen) kann daher als Gelingensbedingung für die Umsetzung des Projekts SchulMentoren betrachtet werden.
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5

Ergebnisse zu schulischen Rahmenbedingungen, Prozessfaktoren und wahrgenommenen Wirkungen des Projekts aus der Evaluation der zweiten Laufzeit
des Projekts ‚SchulMentoren‘

Um die allgemeinen Befunde zu schulischen Rahmenbedingungen, Prozessfaktoren und wahrgenommenen Wirkungen des Projekts SchulMentoren anschaulicher zu gestalten, wurden diese in vier Abschnitte unterteilt, die nachfolgend ausführlich dargestellt werden. Zunächst wird auf die Rahmendaten zur Dauer und Umfang der Projektteilnahme eingegangen (Abschnitt 5.1). Im zweiten Abschnitt
wird auf die Rolle der Projektkoordinator*innen eingegangen (siehe Abschnitt 5.2). Um im Anaschluss
in Abschnitt 5.3 auf die Befunde zur Einschätzung zur Umsetzung des Projekts SchulMentoren einzugehen. Im vierten Abschnitt werden abschließend die wahrgenommenen Wirkungen der Teilnahme
am Projekt SchulMentoren dargestellt (Abschnitt 5.4). Die dargelegten quantitativen Befunde basieren
auf den Angaben der Projektkoordinator*innen und Schulleitungen, die an der Fragebogenerhebung
teilgenommen haben und zu den jeweiligen Fragen eine Angabe gemacht haben. Die Ergebnisse werden als Häufigkeiten angegeben, Differenzen zu 100 Prozent sind im Rundungsverfahren begründet.

5.1 Rahmendaten zur Projektteilnahme
Die Projektkoordinator*innen wurden in der Fragebogenbefragung zunächst nach der Dauer der Teilnahme am Projekt SchulMentoren befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass knapp zwei Drittel (63,2%,
n=24) der Projektkoordinator*innen angeben, seit der ersten Projektphase (d.h. seit den Schuljahren
14/15 und/oder 15/16) an dem Projekt SchulMentoren beteiligt zu sein. Ein Drittel (36,8%, n=14) der
Projektkoordinator*innen geben an, sich seit der zweiten Projektphase (d.h. seit den Schuljahren
17/18 und/oder 19/20) am Projekt zu beteiligen. Auch wurden die Projektkoordinator*innen befragt,
an welcher Schulstufe sie tätig sind. Die Befunde zeigen, dass die befragten Projektkoordinator*innen
zu 68,6 Prozent (n=24) angeben, an einer Grundschule tätig zu sein. An einer weiterführenden Schule
(Stadtteilschule und Gymnasium) tätig zu sein, wird von 31,4 Prozent (n=11) Projektkoordinator*innen
der Schulen angegeben.
Von den befragten Schulleitungen geben etwas mehr als drei Fünftel (61,5%) an, dass ihre Schule seit
der ersten Phase des Projekts SchulMentoren (d.h. seit den Schuljahren 14/15, 15/16 und/oder 16/17)
und knapp zwei Fünftel (38,5%), dass ihre Schule seit der zweiten Projektphase (d.h. seit den Schuljahren 17/18, 18/19 und/oder 19/20) teilnimmt. Weiterhin berichten etwas mehr als drei Fünftel (61,5 %,
n=16) der Schulleitungen, die an der Online-Befragung teilgenommen haben, dass sie an einer Grundschule und knapp zwei Fünftel (38,5%) an weiterführenden Schulen (Stadtteilschule oder Gymnasium,
n=10) tätig sind.

5.2 Zur Arbeit 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, um anschließend die Schwerpunkte in der
Arbeit als Koordinator*in im Projekt zu präsentieren.
71

Dauer der Tätigkeit, Umfang der Tätigkeit und Entlastung
Im Rahmen der Fragebogenbefragung wurden verschiedene strukturelle Informationen zu den Projektkoordinator*innen erfragt, um ihre Rolle nicht nur inhaltlich zu beschreiben, sondern auch funktional zu charakterisieren. Die Ergebnisse werden im Folgenden im Überblick dargestellt:
•

Drei Fünftel (60,5%) der befragten Projektkoordinator*innen, die an der Befragung teilgenommen haben, sind bereits seit zwei oder mehr Jahren als Koordinator*in für das Projekt SchulMentoren an ihrer Schule tätig.

•

Fast zwei Drittel (65,8%) der Befragten geben an, dass sie neben der Aufgabe als Projektkoordinator*in noch eine andere Funktion an der Schule innehaben (z.B. Förderkoordinator*in, interkultureller Koordinator*in).

•

Fast zwei Fünftel (39,4%) der Projektkoordinator*innen geben an, an ihrer Schule alleinige*r
Koordinator*in für das Projekt SchulMentoren zu sein. Weiter berichten mehr als ein Drittel
(36,4%), dass es ein Projektkoordinator*innenteam mit getrennten Zuständigkeiten für die
Komponenten an ihrer Schule gibt. Weniger als ein Viertel (24,2%) der Befragten arbeiten an
ihrer Schule in einem Projektkoordinator*innenteam mit gemeinsamer Zuständigkeit für die
Komponenten.

•

Die befragten Projektkoordinator*innen wenden wöchentlich durchschnittlich 2,1 Stunden für
ihre Arbeit am Projekt SchulMentoren auf. Dabei reicht die Spannweite von einer halben bis
sechs Stunden. Alleinige Koordinator*innen wenden durchschnittlich 2,6 Stunden in der Woche auf, Projektkoordinator*innen im Team mit getrennter Zuständigkeit durchschnittlich 2
Stunden und Projektkoordinator*innen im Team mit gemeinsamer Zuständigkeit durchschnittlich 1,3 Stunden in der Woche.

•

Die befragten Projektkoordinator*innen geben eine durchschnittliche wöchentliche Regelarbeitszeit (WAZ) von 39,2 Stunden an.

•

Mehr als zwei Drittel der Befragten (69,7%) gibt an, dass die Durchführung des Projekts in der
wöchentlichen Regelarbeitszeit möglich sei.

•

Die Befragten erhalten für ihre Tätigkeit als Projektkoordinator*in durchschnittlich 1,9 Funktionszeiten bzw. Entlastungstunden.10 Dabei reicht die Spannweite von einer bis vier Stunden.

Schwerpunkte im Rahmen der Arbeit als Koordinator*in im Projekt SchulMentoren
Im Rahmen der Fragebogenbefragung sollten die Projektkoordinator*innen angeben, in welchen Bereichen aktuell ihre Schwerpunkte im Rahmen der Arbeit als Koordinator*in im Projekt SchulMentoren
liegen. Dafür lagen ihnen acht inhaltliche, aus dem Tätigkeitsprofil für Projektkoordinator*innen abgeleitete, Bereiche der Projektarbeit vor, und bereits in der Evaluation zur ersten Laufzeit des Projekts
eingesetzt wurden. Die Koordinator*innen wurden gebeten die drei Bereiche zu markieren, in denen
aktuell die Schwerpunkte (in Bezug auf die investierte Zeit) im Rahmen der Arbeit als Koordinator*in
liegen. Im Anschluss werden die Ergebnisse zu den größten Schwerpunkten berichtet. Dafür wurden

10

Bei Durchführung einer Komponente an einer Schule besteht Anspruch auf zwei, bei der Durchführung von zwei Komponenten auf drei Entlastungsstunden. Dabei ist für die Interpretation der Ergebnisse zu beachten, dass an Schulen mit mehreren Koordinatoren Entlastungsstunden möglicherweise gesplittet werden.
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die Kategorien größter Schwerpunkt (1) und zweitgrößter Schwerpunkt (2) zusammengefasst und der
Anteil der Projektkoordinator*innen berechnet, der die entsprechenden Bereiche als größten oder
zweitgrößten Schwerpunkt angegeben haben. In Abbildung 2 werden die Ergebnisse nach größtem
und zweit größtem Schwerpunkt zusammenfassend sortiert dargestellt.

Abbildung 2: Schwerpunkte im Rahmen der Arbeit als Projektkoordinator*in. Angaben der Projektkoordinator*innen in Prozent.
Die Befunde zeigen, dass knapp drei Viertel (72,9%, Kategorien größter Schwerpunkt und zweitgrößter
Schwerpunkt zusammengefasst) der befragten Projektkoordinator*innen angeben, dass organisatorische Tätigkeiten und administrative Aufgaben (z. B. Einsatzplanung für die unterschiedlichen Arten von
Mentoren*innen, Herrichten von Räumen, Besorgung von Kaffee und/oder Getränken etc., Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Ausfüllen von Formularen) für sie den größten Schwerpunkt im
Rahmen ihrer Arbeit im Projekt SchulMentoren darstellt. Dabei bewertet die Mehrheit der Projektkoordinator*innen die organisatorischen Tätigkeiten und administrativen Aufgaben als größten Schwerpunkt. Ebenfalls knapp drei Viertel (72,9%) berichten, dass die Begleitung der Mentor*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) einen
Schwerpunkt im Rahmen ihrer Koordinator*innentätigkeit darstellt. Dabei bewerten die Projektkoordinator*innen diese Bereiche mit Abstand als die wichtigsten Schwerpunkte im Rahmen ihrer Arbeit
als Koordinator*innen. In Bezug auf den 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 schulischen Arbeitsbereichen, Kooperation/Abstimmung mit der [erweiterten]
Schulleitung) liegt der Anteil der Projektkoordinator*innen, die angeben, dass dieser Bereich größter
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oder zweitgrößter Schwerpunkt in ihrer Tätigkeit ist, bei mehr als zwei Fünfteln (45,9%). Über ein Drittel (40,5%) der Befragten berichtet, dass ihr größter bzw. zweitgrößter Schwerpunkt in dem Bereich
der konzeptionellen Arbeit (Entwicklung konkreter Projektideen für die einzelnen Komponenten
und/oder die innerschulische Projektstruktur und -arbeitsweise) liegt. Weiter bewerten fast ein Drittel
(32,4%) der Koordinator*innen den Bereich Gewinnung neuer Mentoren*innen als größten oder
zweitgrößten Schwerpunkt. Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Stadtteil (z.B. Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Gestaltung von Flyern, Infotafeln o. Ä.) wird von etwas weniger als einem Drittel (29,7%) als größter bzw. zweitgrößter Schwerpunkt angegeben. Mehr als ein Viertel (27,0%) der Befragten berichtet, dass im Bereich schulübergreifende Projektaktivitäten (z. B. Teilnahme an den Koordinator*innensitzungen und weitere Austauschaktivitäten mit anderen Projektschulen, Bearbeitung von Abfragen/Aufträgen der Projektleitung) der größte bzw. zweitgrößte
Schwerpunkt im Rahmen ihrer Arbeit liegt. Weniger als ein Viertel (21,6%) der Projektkoordinator*innen bewerten den Bereich der Teilnahme an Fortbildungen im Rahmen des Projekts SchulMentoren
als größten oder zweitgrößten Schwerpunkt.

5.3 Befunde zur 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 5.3.1 auf die Konzeptentwicklung und
den Stellenwert des Projekts in der Schule und nachfolgend auf die Passung des Projekts SchulMentoren zur Schule (Abschnitt 5.3.2) eingegangen. Anschließend werden die Ergebnisse bezüglich der Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts (Abschnitt 5.3.3) sowie der organisatorischen und strukturellen
Aspekte im Kontext des Projekts auf Schulebene vorgestellt (Abschnitt 5.3.4). Nachfolgend werden
Ergebnisse zu vorhandenen und gewünschten internen und externen Unterstützungsstrukturen in Abschnitt 5.3.5 dargestellt. In Abschnitt 5.3.6 werden Ergebnisse zur Einschätzung der Projektkoordinator*innen zur Notwendigkeit der externen Unterstützung aktuell und nach Projektende und in Abschnitt 5.3.7 Einschätzung der Bedeutung der externen Unterstützungsformate aus Schulleitungssicht
präsentiert. Um anschließend auf die Vernetzung mit anderen SchulMentoren-Projektschulen und Arbeit in den Schulgruppen (Abschnitt 5.3.8) einzugehen. Die Befunde zu den Fortbildungen und Workshops im Rahmen des Projekts werden in Abschnitt 5.3.9 dargestellt. Schlussendlich erfolgt die Darstellung der Ergebnisse bezüglich der Vernetzung des Projekts im Stadtteil (Abschnitt 5.3.10).

5.3.1 Konzeptentwicklung und Stellenwert des Projekts in der Schule
Die Projektkoordinator*innen wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung dazu befragt, wie die konkrete Ausgestaltung des Projektes an ihrer Schule verankert ist und welchen Stellenwert diese inne
hat. Dabei zeigen die Befunde, dass an vier Fünftel (80,8%) der Schulen die Projektkoordinator*innen
berichten, dass die konkrete Ausgestaltung des Projekts an der Schule konzeptionell verankert ist. An
weniger als einem Fünftel (15,4%) ist eine konzeptionelle Verankerung in Arbeit. Lediglich 3,8 Prozent
geben an, dass es keine konzeptionelle Verankerung des Projekts an der Schule gibt (ohne Abbildung).
Daran anschließend wurden die Projektkoordinator*innen gefragt, wie die konzeptionelle Verankerung des Projekts an ihrer Schule konkret aussieht. Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse, die deutlich machen, dass die Projektkoordinator*innen an mehr als der Hälfte (53,8%, Kategorie angekreuzt) der
74

Schulen berichten, dass die konzeptionelle Verankerung in Form von mündlichen Vereinbarungen bestehen.

Abbildung 3: Konkrete Ausgestaltung der konzeptionellen Verankerung des Projekts. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Von mehr als einem Drittel der Schulen wird angegeben, dass die Verankerung im Rahmen eines anderen, verschriftlichten schulischen Konzepts (38,5%) besteht und weniger als ein Fünftel, dass sie im
Rahmen eines eigenständigen, verschriftlichten Konzepts zum Projekt (19,2%) vorliegt. Die Projektkoordinator*innen an weniger als einem Viertel (15,4%) der Schulen geben an, das Konzept in den Zielund Leistungsvereinbarungen der Schule verankert zu haben. An 11,5 Prozent der Schulen wird von
anderen Formen der konzeptionellen Verankerung berichtet (ohne Abbildung).
In der gegebenen Möglichkeit zur offenen Antwort geben drei Projektkoordinator*innen an, dass die
Ausgestaltung des Projekts an ihrer Schule in der Umsetzung des Hamburger Schulprojekts „23+ Starke
Schulen“ konzeptionelle verankert ist. Zwei Projektkoordinator*innen führen die Verankerung des Projekts im Förderkonzept ihrer Schule an.
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Abbildung 4: Stellenwert der konzeptionellen Verankerung des Projekts in Hinblick auf eine längerfristige Verstetigung und nachhaltige Verankerung. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Anschließend wurden die Projektkoordinator*innen hinsichtlich des Stellenwerts der konzeptionellen
Verankerung befragt. Hier wurde um die Einschätzung auf einer fünfstufigen Antwortskala (von Kann
ich nicht einschätzen sowie einen geringen bis gar keinen Stellenwert bis einen sehr hohen Stellenwert)
gebeten. Die Ergebnisse zeigen, dass an mehr als vier Fünftel (84,6%, Kategorien eher hoher Stellenwert und sehr hoher Stellenwert zusammengefasst) der Schulen nach Angaben der Projektkoordinator*innen die konzeptionelle Verankerung des Projekts SchulMentoren an der Schule einen (eher) hohen Stellenwert hat, etwas im Hinblick auf eine längerfristige Verstetigung und nachhaltige Verankerung (Abbildung 4).
Zusätzlich wurde den Projektkoordinator*innen mit einer offenen Frage die Möglichkeit gegeben, ihre
Antwort kurz zu erläutern. Im Rahmen der Auswertung wurden diese Angaben inhaltlich kategorisiert.
Dabei wird deutlich, dass der Großteil der Projektkoordinator*innen, die die offene Antwortmöglichkeit nutzten, den Stellenwert der konzeptionellen Verankerung darin sieht, dass der Einsatz der Mentor*innen und die Einbindung dieser in schulische Projekte sowohl im Moment der Erhebung, als auch
längerfristig geplant sind (n=7). Auch berichten die Koordinator*innen, dass das Projekt SchulMentoren und die daraus entstandenen Angebote bereits an der Schule verstetigt sind (n=4). So führt ein*e
Projektkoordinator*in aus:
„Das Projekt ist fester Bestandteil unseres Schulalltags! Wichtig ist, dass durch die konzeptionelle Verankerung Transparenz entsteht und alle an einem Strang ziehen!“ (Projektkoordinator*in, 05)
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Von ebenfalls vier Projektkoordinator*innen wird in den offenen Antworten angeführt, dass die Schulleitung das Projekt und dessen Verankerung unterstützt. Von der Verankerung des Projekts im Leitbild
der Schule berichten drei Projektkoordinator*innen. Dass das Projekt SchulMentoren die Schule bereichert (z.B. durch Elternzusammenarbeit) (n=3) und der hohe Stellenwert des Projekts (n=3) wird
durch die Projektkoordinator*innen ebenfalls in den offenen Antworten angeführt.

5.3.2 Passung des Projekts SchulMentoren zur Schule
Die Projektkoordinator*innen wurden in der Fragebogenbefragung weiterhin um ihre Einschätzung in
Bezug auf die Passung des Projekts SchulMentoren zur ihrer Schule befragt. Dafür wurden den Befragten vier Aussagesätze vorgelegt und um ihre Einschätzung auf einer vierstufigen Skala (trifft zu bis trifft
nicht zu) gebeten. In Abbildung 5 werden die Befunde dargestellt.

Abbildung 5: Passung des Projekts zur Schule. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene
in Prozent.
Auffällig ist, dass die Anteile insgesamt sehr hoch ausfallen. Die Projektkoordinator*innen aller Schulen
(100%, Kategorien trifft eher zu und trifft zu zusammengefasst) bewerten demnach die Aussage als
(eher) zutreffend, dass die Teilnahme am Projekt gut zum schulischen Profil passt. Der Anteil an Schulen, an denen die Projektkoordinator*innen hier uneingeschränkt zustimmen, liegt bei vier Fünfteln
(80,8%). Dass das Projekt zu anderen Schulentwicklungsmaßnahmen an der Schule passt, wird ebenfalls an fast allen Schulen als (eher) zutreffend bewertet (96,2%). Auch wird an über 90 Prozent (92,3%)
der Schulen berichtet, dass das entwickelte Mentoring Konzept passgenau zu den schulischen Bedarfen ist. Der Aussage, dass mit dem Projekt explizit Eltern und/oder Schüler*innen mit Fluchtgeschichte
angesprochen werden, stimmen die befragten Projektkoordinator*innen an mehr als zwei Drittel
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(69,3%) der Schulen zu. Auch geben die Befragten an mehr als der Hälfte (55,6%) der Schulen an, dass
das Projekt mit bestehenden Arbeitsstrukturen in der Schule vernetzt ist (ohne Abbildung).

5.3.3 Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts
Im Rahmen der Fragebogenbefragung wurden die Projektkoordinator*innen auch nach ihrer Zustimmung 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 (vgl. Abbildung 6).

Abbildung 6: Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts. Angaben der Projektkoordinator*innen auf
Schulebene in Prozent.
Es liegen auffällig hohe Zustimmungen zu den vorgelegten Aussagen über die Sichtbarkeit und Akzeptanz des Projekts vor, wobei die jeweils höchsten Anteile in der Kategorie stimme eher zu zu finden
sind. So geben die Projektkoordinator*innen von allen Schulen (100%, Kategorien stimme eher zu und
stimme voll zu zusammengefasst) an, dass das Projekt im Kollegium akzeptiert wird. An 40 Prozent der
Schulen wird dieser Aussage voll zugestimmt. An über 90 Prozent (92,0%) der Schulen berichten die
Projektkoordinator*innen, dass die Arbeit im Projekt von den Kolleg*innen in der Schule wertgeschätzt
wird. An mehr als ein Drittel (36,0%) der Schulen stimmen die Projektkoordinator*innen hier voll zu.
Auch wird an mehr als vier Fünftel (88,9%) der Schulen durch die Projektkoordinator*innen der Aussage (eher) zugestimmt, dass das Projekt SchulMentoren in der Schule sichtbar ist. Ähnlich hoch fällt
die Zustimmung zu der Aussage aus, dass das Kollegium die Einsatzmöglichkeiten der Mentor*innen
kennt (85,2%). An einem Drittel (33,3%) der Schulen stimmen die Projektkoordinator*innen dieser
Aussage voll zu.
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5.3.4 Organisatorische und strukturelle Aspekte im Kontext des Projekts auf Schulebene
Weiterhin wurde die Projektkoordinator*innen nach den organisatorischen und strukturellen Herausforderungen im Projektkontext gefragt. Die Aussagen hierzu konnten jeweils mit Antwortmöglichkeiten von stimme voll zu bis stimme gar nicht zu beantwortet werden (Abbildung 7).

Abbildung 7: Organisatorische und strukturelle Aspekte im Kontext des Projekts auf Schulebene. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Es wird zunächst deutlich, dass die Projektkoordinator*innen an über vier Fünftel (81,5%, Kategorien
stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen angeben, dass für das Projekt SchulMentoren auf Konferenzen Zeit eingeräumt wird (volle Zustimmung: 29,6%). Dass in der Schule ausreichend Räumlichkeiten für die Durchführung des Projekts zur Verfügung stehen, stimmen die Projektkoordinator*innen an über drei Viertel (77,7%) der Schulen (eher) zu. Lediglich die Zustimmung zu
der Aussage, dass das Projekt mit bestehenden Arbeitsstrukturen (z.B. Arbeitsgruppen, anderen Projektteams) in der Schule gut vernetzt ist, fällt geringer aus. Die Projektkoordinator*innen an etwas
mehr als der Hälfte (55,5%) der Schulen stimmen der Aussage (eher) zu, lediglich an knapp 15 Prozent
(14,8%) der Schulen stimmen die Projektkoordinator*innen voll zu.

5.3.5 Vorhandene und gewünschte interne und externe Unterstützungsstrukturen
Ein weiterer inhaltlicher Block im Fragebogen für die Projektkoordinator*innen stellten die Unterstützungsstrukturen dar. 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 Personen oder Personengruppen vorgegeben, für die die Befragten einschätzen konnten, ob sie von diesen stark, eher stark, eher schwach oder gar nicht unterstützt werden.
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Durch die zusätzliche Kategorie nicht vorhanden konnte sichergestellt werden, dass mögliche Antworten in der Kategorie gar nicht nicht aus dem Grund zustande kommen, dass diese Person oder Personengruppe an der Schule nicht existiert. Anschließend 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 gewünschten internen und anschließend zu den externen Unterstützungsstrukturen dargestellt.
Vorhandene und gewünschte interne Unterstützungsstrukturen
Zunächst ist auffällig, dass die Zustimmungswerte der vorhandenen und gewünschten internen Unterstützungsstrukturen eher gering ausfallen (Abbildung 8).

Abbildung 8: Vorhandene und gewünschte interne Unterstützungsstrukturen durch die (erweiterte)
Schulleitung, Klassenlehrer*innen und andere Lehrpersonen aus dem Kollegium. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
In Bezug auf die Unterstützung durch Klassenlehrer*innen berichten die Projektkoordinator*innen an
etwa der Hälfte (52,0%) der Schulen, dass sie von diesen lediglich eher schwach unterstützt zu werden.
Weiter wird an mehr als zwei Fünftel (44,4%, Kategorie angekreuzt) der Schulen durch die befragten
Projektkoordinator*innen angegeben, dass sich (mehr) Unterstützung durch Klassenlehrer*innen gewünscht wird. Auch die Zustimmungswerte hinsichtlich der Unterstützung durch andere Lehrpersonen
im Kollegium fallen gering aus. Die Projektkoordinator*innen an vier Fünftel (80,0%) der Schulen geben
an, gar nicht bis eher schwach durch andere Lehrpersonen unterstützt zu werden. Allerdings geben die
Befragten an weniger als einem Viertel (22,2%, Kategorie angekreuzt) der Schulen an, sich mehr Unterstützung durch diese Personengruppe zu wünschen. Dagegen zeigen die Ergebnisse für die Personengruppe (erweiterte) Schulleitung, dass die Projektkoordinator*innen an mehr als vier Fünftel
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(88,9%, Kategorien eher stark und stark zusammengefasst) der Schulen angeben, durch ihre (erweiterte) Schulleitung in der Durchführung des Projekts (eher) unterstützt zu werden. Lediglich 7,4 Prozent (Kategorie angekreuzt) wünschen sich (mehr) Unterstützung durch ihre Schulleitung.
Abbildung 9 zeigt die Ergebnisse zu weiteren internen Unterstützungsstrukturen. Die Unterstützung
durch ein Aktions- oder Koordinationsteam bewerten die Projektkoordinator*innen an knapp zwei
Drittel (65,2%, Kategorien eher stark und stark zusammengefasst) der Schulen als (eher) stark. Dass
ein Wunsch nach (mehr) Unterstützung durch dieses besteht, wird nicht angegeben, wobei an knapp
einem Viertel (21,7%, Kategorie angekreuzt) der Schulen angeben wird, dass an der Schule kein Aktions- oder Koordinationsteam vorhanden ist.

Abbildung 9: Vorhandene und gewünschte interne Unterstützungsstrukturen durch das Aktions-/Koordinationsteam, den Elternrat, die Interkulturelle Koordination sowie Beratungsdienst/Beratungslehrkraft. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die Projektkoordinator*innen an zwei Fünftel (39,1%) der Schulen schätzen die Unterstützung durch
den Elternrat als (eher) stark ein. An knapp einem Viertel (22,2%) der Schulen wünschen sich die Projektkoordinator*innen mehr Unterstützung von dieser Personengruppe. Die Unterstützung durch die
Interkulturelle Koordination wird durch die Projektkoordinator*innen an mehr als einem Drittel
(37,5%) der Schulen als gar nicht bis eher schwach eingeschätzt. An mehr als einem Viertel (29,2%) der
Schulen wird berichtet, dass diese Personengruppe nicht vorhanden ist. An mehr als 10 Prozent
(11,1%) wird angegeben, dass (mehr) Unterstützung durch die Interkulturelle Koordination gewünscht
wird. Am geringsten fällt die Einschätzung bezüglich der Unterstützung durch einen Beratungsdienst
oder eine Beratungslehrkraft aus. Die Projektkoordinator*innen an mehr als zwei Drittel (70,8%) der
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Schulen geben an, dass sie gar keine bis wenig Unterstützung von dieser Seite erhalten. An knapp einem Viertel (22,2%) der Schulen wird berichtet, dass sich (mehr) Unterstützung von dieser Personengruppe gewünscht wird.
Hinsichtlich der bereits vorhandenen und gewünschten internen Unterstützung geben die Projektkoordinator*innen weiterhin an knapp drei Viertel (73,9%, Kategorien eher stark und stark zusammengefasst) der Schulen an, dass sie durch die Elternmentor*innen (eher) starke Unterstützung erhalten
(Abbildung 10).

Abbildung 10: Vorhandene und gewünschte interne Unterstützungsstrukturen durch die Elternmentor*innen, Schülermentor*innen und Förderkoordinator*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
An unter 5 Prozent (3,7%, Kategorie angekreuzt) der Schulen wünschen sich die Projektkoordinator*innen von dieser Personengruppe mehr Unterstützung. Dass sie durch Schülermentor*innen (eher) unterstützt zu werden, wird durch die befragten Projektkoordinator*innen an knapp der Hälfte (47,8%)
der Schulen berichtet. Auch von dieser Personengruppe wünschen sich die Projektkoordinator*innen
von weniger als 5 Prozent (3,7%) der Schulen (mehr) Unterstützung. Die Unterstützung durch Förderkoordinator*innen schätzen die Projektkoordinator*innen an einem Drittel (33,4%) der Schulen als
(eher) stark ein. An 7,4 Prozent der Schulen geben die Befragten an, dass sie sich von den Förderkoordinator*innen (mehr) Unterstützung wünschen.
Weiter geben die Projektkoordinator*innen an knapp drei Fünftel (57,2%, n=7) der Schulen an, bereits
durch andere Personen(gruppen) unterstützt zu werden (ohne Abbildung).
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Vorhandene und gewünschte externe Unterstützungsstrukturen
Bezüglich der externen Unterstützungsstrukturen im Projekt SchulMentoren (Abbildung 11) geben die
Projektkoordinator*innen an allen (100%, Kategorien eher stark und stark zusammengefasst) Schulen
an, dass sie bereits durch das Projektteam der BSB und KWB (eher) stark unterstützt werden.

Abbildung 11: Vorhandene und gewünschte externe Unterstützungsstrukturen durch das Projektteam
der BSB und KWB, Coaches der Schulgruppen, Koordinator*innen anderer SchulMentoren-Projektschulen und sonstige außerschulische Projektpartner*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen
auf Schulebene in Prozent.
Dass von den Coaches der Schulgruppen Unterstützung geboten wird, berichten die Befragten an
knapp zwei Drittel (65,2%) der Schulen. Weiter schätzen an der Hälfte (50,0%) der Schulen die Projektkoordinator*innen die Unterstützung durch die Koordinator*innen anderer SchulMentoren-Projektschulen als (eher) stark ein, demzufolge die andere Hälfte als (eher) schwach. Lediglich die Unterstützung durch sonstige außerschulische Kooperationspartner*innen wird an weniger als einem Viertel
(21,7%) der Schulen als (eher) stark angegeben. Für alle externen Unterstützungsstrukturen liegt der
Anteil der Schulen, an denen sich die Projektkoordinator*innen (mehr) Unterstützung wünschen, bei
unter 10 Prozent.

5.3.6 Einschätzung der Projektkoordinator*innen zur Notwendigkeit der externen Unterstützung aktuell und nach Projektende
Im folgenden Abschnitt werden Ergebnisse zur Einschätzung der Notwendigkeit der externen Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB e.V. aus Sicht der Projektkoordinator*innen berich-
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tet. Mit der Frage „Wie schätzen Sie die Notwendigkeit der nachfolgenden externen Unterstützungsformate für Ihre eigene Schule ein?“ wurden die Projektkoordinator*innen im Rahmen der Fragebogenerhebung befragt und mittels Antwortformat von gar nicht bis hoch ihre Einschätzung gebeten.
Hierfür wurde jeweils eine Aussage für das Gelingen des Projekts SchulMentoren an der Schule a) aktuell und zur Notwendigkeit für das Gelingen b) nach Projektende vorgelegt. Die Ergebnisse in den
Abbildungen der a) aktuellen Einschätzungen werden in einem weiß/roten Farbspektrum und die Ergebnisse der b) längerfristigen Bedeutung der externen Unterstützung in einem weiß/blauen Farbspektrum dargestellt. Dabei sind die Unterstützungsformate absteigend nach der Einschätzung der
Notwendigkeit durch die Projektkoordinator*innen sortiert und die Ergebnisse der Befragten auf
Schulebene präsentiert.
Qualifizierung von Mentor*innen
Abbildung 12 zeigt die Ergebnisse zu der Einschätzung der Projektkoordinator*innen in Bezug auf die
Qualifizierung von Mentor*innen im Rahmen des Projekts.

Abbildung 12: Notwendigkeit der externen Unterstützung für das Gelingen des Projekts aktuell und
nach Projektende: Qualifizierung von Mentor*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf
Schulebene in Prozent.
An allen (100%, Kategorien eher hoch und hoch zusammengefasst) Schulen geben die befragten Projektkoordinator*innen an, dass die Notwendigkeit einer Qualifizierung von Schülermentor*innen
durch die KWB für das Gelingen des Projekts aktuell (eher) hoch ist. Dass dieses Unterstützungsformat
auch nach Projektende für das Gelingen notwendig ist, geben ebenfalls die Projektkoordinator*innen
aller Schulen an (100%). An über 90 Prozent (95,8%) der Schulen wird angegebenen, dass die Notwendigkeit der Qualifizierung von Elternmentor*innen durch die KWB aktuell für das Gelingen des Projekts
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(eher) hoch ist. Ähnlich hoch fallen die Anteile aus, dass auch nach Projektende die Qualifizierung von
Elternmentor*innen für das Gelingen des Projekts notwendig ist (95,9%). An etwas mehr als der Hälfte
(54,5%) der Schulen geben die befragten Projektkoordinator*innen an, dass die Qualifizierung von externen ehrenamtlichen Mentor*innen aktuell für das Gelingen des Projekts notwendig ist. An ebenfalls
der Hälfte (54,5%) der Schulen schätzen die Projektkoordinator*innen die Notwendigkeit der Qualifizierung von externen ehrenamtlichen Mentor*innen auch nach Projektende für das Gelingen des Projekts als (eher) hoch ein.
Funktionszeiten/Entlastungsstunden und Aufwandsentschädigungen
Die Projektkoordinator*innen wurden des Weiteren um ihre Einschätzung hinsichtlich der Notwendigkeit von Funktionszeiten/Entlastungsstunden und Aufwandsentschädigungen gebeten (Abbildung 13).

Abbildung 13: Notwendigkeit der externen Unterstützung für das Gelingen des Projekts aktuell und
nach Projektende: Funktionszeiten/Entlastungsstunden und Aufwandsentschädigungen für Eltern und
externe Ehrenamtliche. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Es wird deutlich, dass die befragten Projektkoordinator*innen an fast allen (96,2%, Kategorien eher
hoch und hoch zusammengefasst) Schulen die Notwendigkeit von Funktionszeiten bzw. Entlastungsstunden für das Gelingen des Projekts aktuell als (eher) hoch einschätzen. Weiter wird an fast allen
(96,3%) Schulen berichtet, dass diese auch nach Projektende für das Gelingen des Projekts notwendig
sind. An über vier Fünftel (83,3%) der Schulen geben die Projektkoordinator*innen an, dass die Aufwandsentschädigungen für Eltern für das Gelingen des Projekts aktuell notwendig sind. Dass sie Aufwandsentschädigungen für Eltern auch nach Projektende notwendig sind, wird an ebenfalls vier Fünftel (80,0%) der Schulen berichtet. Die Einschätzung der Notwendigkeit der Aufwandsentschädigungen
für externe Ehrenamtliche (z.B. Lesementor*innen) fällt nur leicht geringer aus. An über drei Fünftel
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(65,2%) der Schulen wird angegeben, dass diese aktuell für das Gelingen des Projekts notwendig sind.
Die Notwendigkeit von Aufwandsentschädigungen für externe Ehrenamtliche auch nach Projektende
wird von mehr als drei Fünftel (63,6%) als (eher) hoch eingeschätzt.
Beratung und weitere Unterstützungsangebote
Weiterhin wurden die Projektkoordinator*innen nach ihrer Einschätzung bezüglich der Notwendigkeit
von Beratungen und Workshops durch das Projektteam der BSB und KWB aktuell und nach Projektende befragt. Die Abbildung 14 zeigt die Ergebnisse der Einschätzung der Projektkoordinator*innen.

Abbildung 14: Notwendigkeit der externen Unterstützung für das Gelingen des Projekts aktuell und
nach Projektende: Beratung und weitere Unterstützungsangebote. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Hierbei fällt auf, dass die befragten Projektkoordinator*innen an einem Großteil der Schulen (84,6%,
Kategorien eher hoch und hoch zusammengefasst) angeben, dass die Bilanz- und Zielgespräche mit der
Schulleitung aktuell für das Gelingen des Projekts SchulMentoren an ihrer Schule notwendig sind.
Deutlich mehr jedoch schätzen die Notwendigkeit, von Bilanz- und Zielgespräche mit der Schulleitung
nach Projektende für das Gelingen des Projekts als (eher) hoch ein (88,8%). Die Notwendigkeit der
fortlaufenden Beratung und Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB wird an knapp
drei Viertel (73,1%) der Schulen aktuell für das Gelingen des Projekts als (eher) hoch eingeschätzt. Die
Beratung und Unterstützung auch nach Projektende zu erhalten, geben die befragten Projektkoordinator*innen an mehr als zwei Drittel (70,3%) der Schulen als notwendig für das Projektgelingen an
ihrer Schule an. An mehr als zwei Drittel (68,0%) der Schulen wird von den Projektkoordinator*innen
eingeschätzt, dass die zusätzlich nach ermittelten Bedarfen eingerichteten Fortbildungsangebote (z.B.
Moderation) für das Gelingen des Projekts aktuell notwendig sind. Ähnlich hoch fällt die Einschätzung
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nach Projektende aus, mehr als zwei Drittel (69,2%) schätzen die Notwendigkeit als (eher) hoch ein.
Die Ganztagsworkshops werden von drei Fünftel (61,6%) als notwendig für das aktuelle Gelingen des
Projekts eingeschätzt. Weiter schätzen die Projektkoordinator*innen an mehr als drei Fünftel (62,9%)
der Schulen diese auch nach Projektende als notwendig ein.
Veranstaltungen und Merchandising
Um ihre Einschätzungen hinsichtlich der Notwendigkeit von Veranstaltungen und Merchandising-Artikel wurden die Projektkoordinator*innen ebenfalls in der Fragebogenbefragung gebeten, welche in
Abbildung 15 dargestellt werden.

Abbildung 15: Notwendigkeit der externen Unterstützung für das Gelingen des Projekts aktuell und
nach Projektende: Veranstaltungen und Merchandising. Angaben der Projektkoordinator*innen auf
Schulebene in Prozent.
Die Befunde zeigen, dass die befragten Projektkoordinator*innen an vier Fünftel (80,7%, Kategorien
eher hoch und hoch zusammengefasst) der Schulen die Notwendigkeit der Schulgruppentreffen für das
Gelingen des Projekts SchulMentoren an ihrer Schule aktuell als (eher) hoch einschätzen. Weiter wird
an mehr als vier Fünftel (81,4%) der Schulen angegeben, dass die Schulgruppentreffen auch nach Projektende notwendig für das Gelingen des Projekts sind. An mehr als zwei Drittel (69,2%) der Schulen
werden die Auftakt- und Abschlusstreffen in großer Koordinator*innen-Runde als notwendig für das
Gelingen des Projekts eingeschätzt. Ähnlich fällt die Einschätzung der Notwendigkeit dieser Treffen
auch nach Projektende aus, zwei Drittel (66,6%) schätzen diese als (eher) hoch ein. An drei Fünftel
(61,6%) der Schulen geben die befragten Projektkoordinator*innen an, dass die Merchandising-Artikel
(z.B. Tassen und T-Shirts) aktuell für das Gelingen des Projekts notwendig sind. Ebenfalls knapp drei
Fünftel (59,2%) geben an, dass die Artikel auch nach Projektende notwendig sind. Die Jahresempfänge
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werden an etwas weniger als drei Fünftel (57,7%) der Schulen aktuell für das Gelingen als notwendig
eingeschätzt. Die Notwendigkeit für das Gelingen des Projekts auch nach Projektende, schätzen die
Projektkoordinator*innen an mehr als der Hälfte (53,9%) der Schulen als (eher) hoch ein.

5.3.7 Einschätzung der Bedeutung der externen Unterstützungsformate aus Schulleitungssicht
Die Ergebnisse der Schulleitungen hinsichtlich der Bedeutung der externen Unterstützungsformate für
den Projekterfolg an Ihrer Schule werden in Abbildung 16 bis Abbildung 18 dargestellt. Dabei sind die
Unterstützungsformate absteigend nach der Bedeutungszuschreibung durch die Schulleitungen sortiert. Für die Analysen der Fragen, die sich konkret auf eine Komponente beziehen, wurden jeweils nur
die Antworten der Schulleitungen berücksichtigt, die zuvor angegeben haben, dass sie diese entsprechende Komponente auch durchführen.
Qualifizierung von Mentor*innen
Zunächst wird die Bedeutung der externen Unterstützung in Form der Qualifizierung betrachtet (Abbildung 16).

Abbildung 16: Einschätzung der Bedeutung der externen Unterstützungsformate aus Schulleitungssicht: Qualifizierung von Mentor*innen. Angaben der Schulleitungen in Prozent.
Auffällig ist, dass ein Großteil (93,3%, Kategorien eher hoch und hoch zusammengefasst) der Schulleitungen, die die Komponente Schülermentor*innen aktuell durchführen, die Bedeutung der Qualifizierung von Schülermentor*innen durch die KWB als (eher) hoch für den Projekterfolg an ihrer
Schule ansehen. Weiter schätzen mehr als vier Fünftel (86,4%) der Schulleitungen, die Bedeutung der
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Qualifizierung von Elternmentor*innen als (eher) hoch ein. Vier Fünftel (80,0%) der befragten Schulleitungen berichten, dass die Qualifizierung der externen Ehrenamtlichen für den Projekterfolg eine
(eher) hohe Bedeutung hat. Allerdings gibt ebenfalls ein Viertel (20,0%) der Befragten an, dies nicht
beurteilen zu können11.
Die schulformspezifischen Ergebnisse für die Grundschulen zeigen, dass 90,0 Prozent (Kategorien eher
hoch und hoch zusammengefasst) aller befragten Schulleitungen die Bedeutung der Qualifizierung der
Schülermentor*innen durch die KWB als (eher) hoch für den Projekterfolg an ihrer Schule einschätzen.
Die Bedeutung der Qualifizierung von Elternmentor*innen wird von über vier Fünftel (84,7%) als (eher)
hoch eingeschätzt. Ein Drittel (75,0%) der Schulleitungen an den Grundschulen schätzen die Bedeutung
der Qualifizierung von externen Ehrenamtlichen als (eher) hoch ein. Dies nicht einschätzen zu können,
gibt allerdings ein Viertel (25,0%) aller Schulleitungen an, die diese Komponente aktuell durchführen
(ohne Abbildung).
An den weiterführenden Schulen messen alle (100%, Kategorien eher hoch und hoch zusammengefasst)
befragten Schulleitungen der Qualifizierung von Schülermentor*innen eine (eher) hohe Bedeutung für
den Projekterfolg bei. Knapp 90 Prozent (88,9%) der Schulleitungen geben hinsichtlich der Qualifizierung von Elternmentor*innen eine (eher) hohe Bedeutung an. Außerdem berichten alle (100%) Schulleitungen, die die Komponente Ehrenamtliche aktuell durchführen, dass die Bedeutung der Qualifizierung von externen ehrenamtlichen Mentor*innen (eher) hoch für den Projekterfolg an der Schule ist.
Funktionszeiten/Entlastungsstunden und Aufwandsentschädigungen
In Abbildung 17 wird deutlich, dass alle (100%) befragten Schulleitungen, die die Komponente Ehrenamtliche durchführen, die Bedeutung der Aufwandsentschädigungen für externe Ehrenamtliche (z.B.
Lesementor*innen) als (eher) hoch einstufen.

11

Es kann angenommen werden, dass die Schulleitungen die Bedeutung dieses externen Unterstützungsformats insbesondere deshalb nicht beurteilen können, da die jeweilige Komponente an ihrer Schule nicht durchgeführt wird.
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Abbildung 17: Einschätzung der Bedeutung der externen Unterstützungsformate aus Schulleitungssicht: Funktionszeiten/Entlastungsstunden und Aufwandsentschädigungen für Eltern und externe Ehrenamtliche. Angaben der Schulleitungen in Prozent.
Bedeutsam sind für die befragten Schulleitungen die Funktionszeiten und Entlastungsstunden für die
schulische Projektkoordination: Hier geben knapp 90 Prozent (88,4%, Kategorie hoch und eher hoch
zusammengefasst) der Schulleitungen aller Schulformen an, dass die Bedeutung für den Projekterfolg
für ihre Schule (eher) hoch ist. Vier Fünftel (80,0%) der Schulleitungen bewerten die Bedeutung der
Aufwandsentschädigungen für Elternmentor*innen als (eher) hoch für den Projekterfolg.
Die schulformspezifischen Ergebnisse der Grundschulen zeigen, dass alle (100%, Kategorien hoch und
eher hoch zusammengefasst) Schulleitungen, die die Komponente externe Ehrenamtliche durchführen, die Bedeutung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen als (eher) hoch einschätzen.
Knapp 90 Prozent aller befragten Schulleitungen (88,4%), schätzen die Bedeutung der Funktionszeit/Entlastungsstunden für den Projekterfolg als (eher) hoch ein. Die Bedeutung der Aufwandsentschädigungen für Elternmentor*innen schätzen mehr als zwei Drittel (70,0%) der Schulleitungen, die
die Komponente Elternmentor*innen durchführen, als (eher) hoch ein (ohne Abbildung).
Die befragten Schulleitungen der weiterführenden Schulen, die die Komponente externe Ehrenamtliche durchführen, schätzen alle (100%, Kategorien hoch und eher hoch zusammengefasst) die Bedeutung der Aufwandsentschädigungen für die externen Ehrenamtlichen (z.B. Lesementor*innen) als (eher) hoch ein. Die Schulleitungen bewerten weiter zu 90 Prozent die Funktionszeiten/Entlastungsstunden als bedeutsam für den Projekterfolg ein. Alle (100%) befragten Schulleitungen messen den Aufwandsentschädigungen für Eltern eine (eher) hohe Bedeutung für den Projekterfolg an ihrer Schule
bei (ohne Abbildung).
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Beratung und weitere Unterstützungsangebote
Ein Großteil der befragten Schulleitungen (88,5%, Kategorien eher hoch und hoch zusammengefasst)
misst der fortlaufenden Beratung und Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB für den
Projekterfolg an ihrer Schule eine (eher) hohe Bedeutung zu. Der größte Anteil entfällt hier auf die
Antwortkategorie eher hoch (57,7%), wie Abbildung 18 zeigt.

Abbildung 18: Einschätzung der Bedeutung der externen Unterstützungsformate aus Schulleitungssicht: Beratung und weitere Unterstützungsangebote. Angaben der Schulleitungen in Prozent.
Ebenfalls mehr als vier Fünftel der befragten Schulleitungen messen den Bilanz- und Zielgesprächen
mit den Projektteams (84,6%) eine hohe Bedeutung bei, auch hier entfällt der größte Anteil auf die
Antwortkategorie eher hoch (57,7%). Die zusätzlichen Unterstützungsangebote für die schulischen Projektkoordinator*innen stufen ebenfalls vier Fünftel (80,8%) der Schulleitungen als bedeutungsvoll ein,
fast drei Viertel (65,4%) bewertet die Bedeutung als eher hoch. Die Bedeutung der Ganztagsworkshops
für die Projektkoordinator*innen schätzen mehr als drei Fünftel (61,5%) der befragten Schulleitungen
als (eher) hoch für den Projekterfolg an ihrer Schule ein, mehr als ein Viertel (26,9%) der Schulleitungen
geben jedoch die Rückmeldung, dies nicht beurteilen zu können.
Die schulformspezifische Einschätzung der Schulleitungen der Grundschulen zeigen zunächst hinsichtlich der Bedeutung der externen Unterstützung für den Projekterfolg in Bezug auf die Bilanz- und Zielgespräche mit den Projektteams der KWB und der BSB, dass mehr als vier Fünftel (81,3%, Kategorien
eher hoch und hoch zusammengefasst) der befragten Schulleitungen diese als (eher) hoch einschätzen.
Die fortlaufende Beratung und Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB bewerten
knapp 90 Prozent (87,5%) als bedeutsam für den Projekterfolg. Die zusätzlichen Unterstützungsange-
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bote für die schulischen Projektkoordinator*innen bewerten mehr als vier Fünftel (81,3%) als bedeutsam. Die Bedeutung der Ganztagsworkshops schätzen weniger als zwei Drittel (62,6%) der befragten
Schulleitungen als (eher) hoch für den Projekterfolg an ihrer Schule ein, ein Viertel (25,0%) der befragten Schulleitungen gibt jedoch an, dies nicht einschätzen zu können (ohne Abbildung).
Die Schulleitungen der weiterführenden Schulen bewerten zunächst die Bedeutung der Bilanz- und
Zielgespräche mit den Projektteams der KWB und der BSB zu 90 Prozent (Kategorien eher hoch und
hoch zusammengefasst) als (eher) hoch für den Erfolg des Projekts an ihrer Schule. Ebenso schätzen
90,0 Prozent der befragten Schulleitungen die fortlaufende Beratung und Unterstützung durch das
Projektteam als bedeutsam ein. Die zusätzlichen Unterstützungsangebote für die schulischen Projektkoordinator*innen werden von vier Fünfteln (80,0%) der Schulleitungen in ihrer Bedeutung für den
Projekterfolg an ihrer Schule als eher hoch oder hoch eingeschätzt. Dem Ganztagsworkshop messen
drei Fünftel (60,0%) der befragten Schulleitungen eine (eher) hohe Bedeutung bei. Weniger als ein
Drittel (30,0%) gibt allerdings an, die Bedeutung der Ganztagsworkshops und weniger als ein Viertel
(20,0%) die Bedeutung der zusätzlichen Unterstützungsangebote nicht einschätzen zu können (ohne
Abbildung).
Abschließend wurden die Schulleitungen im Hinblick auf die Unterstützungsangebote nach der Bedeutung der durch die BSB organisierten Jahresempfänge für den Projekterfolg an ihrer Schule gefragt.
Schulformübergreifend bewerten drei Fünftel (61,6%, Kategorien eher hoch und hoch zusammengefasst) der befragten Schulleitungen die Bedeutung der Jahresempfänge als (eher) hoch für den Projekterfolg an ihrer Schule, dabei entfällt der größte Anteil (46,2%) auf die Kategorie eher hoch (ohne
Abbildung).
Die schulformspezifischen Ergebnisse zeigen für die Grundschulen, dass mehr als die Hälfte (56,3%,
Kategorien eher hoch und hoch zusammengefasst) der Schulleitungen diese als bedeutsam für den
Projekterfolg an ihrer Schule einschätzen. Mehr als 10 Prozent (12,5%) schreiben den Jahresempfängen keine Bedeutung für den Projekterfolg zu. Dagegen bewerten mehr als zwei Drittel (70,0%, Kategorien eher hoch und hoch zusammengefasst) der befragten Schulleitungen an den weiterführenden
Schulen die Jahresempfänge als (eher) bedeutend für den Erfolg des Projekts (ohne Abbildung).

5.3.8 Vernetzung mit anderen SchulMentoren-Projektschulen und Arbeit in den Schulgruppen
Im folgenden Abschnitt wird die Vernetzung mit anderen SchulMentoren-Projektschulen, als auch die
Arbeit in den Schulgruppen selbst betrachtet. Dies dient dazu, eine aktuelle Einschätzung über die Vernetzung innerhalb der Schulen und die Arbeit in den Schulgruppen zu erhalten. Hierfür wurden den
befragten Projektkoordinator*innen im Rahmen des Fragebogens Aussagen vorgelegt und um ihre Einschätzung auf einer vierstufigen Antwortskala von stimme gar nicht zu bis stimme voll zu gebeten.
Kooperation und Vernetzung mit anderen SchulMentoren-Projektschulen
Zunächst wird dargestellt, wie die Projektkoordinator*innen die Kooperation und Vernetzung mit anderen Projektschulen einschätzen. Abbildung 19 zeigt die Ergebnisse.
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Abbildung 19: Kooperation und Vernetzung mit anderen SchulMentoren-Projektschulen. Angaben der
Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Über alle Aussagen hinweg wird deutlich, dass die größten Anteile jeweils in der Kategorie stimme eher
zu liegen. Es wird zunächst deutlich, dass die befragten Projektkoordinator*innen an über 90 Prozent
(92,6%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen der Aussage
(eher) zustimmen, dass die Anregungen aus anderen Projektschulen für die Weiterentwicklung des
Projekts an ihrer Schule hilfreich sind. An mehr als vier Fünftel (81,5%) der Schulen wird berichtet, dass
sie im Rahmen der eigenen Schulgruppe mit anderen SchulMentoren-Projektschulen gut vernetzt sind.
Auch die Aussage, dass aus der Arbeit in der Schulgruppe wichtige Anregungen für die Projektarbeit
an der Schule gezogen werden, erhält an mehr als vier Fünftel (81,5%) der Schulen Zustimmung. Lediglich die Zustimmungswerte der Aussage, dass die Schule mit anderen SchulMentoren-Projektschulen über die eigene Schulgruppehinaus gut vernetzt ist, fallen gering aus. An einem Viertel (25,9%) der
Schulen stimmen die befragten Projektkoordinator*innen dieser Aussage zu.
Arbeit in den Schulgruppen
Nach der Betrachtung der Vernetzung mit den Schulgruppen wurden die Projektkoordinator*innen
anschließend hinsichtlich der Arbeit in den Schulgruppen befragt. Die Ergebnisse werden in Abbildung
20 dargestellt.
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Abbildung 20: Arbeit in den Schulgruppen: langfristige Zusammenarbeit und zeitliche Belastung. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die höchste Zustimmung erhält die Aussage, dass sich auch längerfristig eine Zusammenarbeit in den
Schulgruppen vorgestellt werden kann. Hier liegt der Anteil der Schulen, an der die Projektkoordinator*innen dieser Aussage (eher) zustimmen, bei knapp drei Viertel (74,0%, Kategorien stimme eher zu
und stimme voll zu zusammengefasst). Zudem stimmen die Befragten an etwas mehr als der Hälfte
(51,8%) der Schulen der Aussage (eher) nicht zu, dass die Arbeit in der Schulgruppe eine zu große zeitliche Belastung für die schulische Arbeit darstellt, demzufolge stimmt die andere Hälfte dieser Aussage
(eher) zu. An mehr als zwei Fünftel (44,4%) der Schulen geben die Projektkoordinator*innen an, dass
sie gerne mehr Zeit für die Arbeit in den Schulgruppen hätten, dementsprechend stimmen zwei Drittel
dieser Aussage nicht zu.
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Abschließend wurden die Projektkoordinator*innen zu Einschätzungen zur Schulgruppenarbeit gebeten (siehe Abbildung 21).

Abbildung 21: Arbeit in den Schulgruppen: Impulse für die Projektarbeit und Zusammensetzung der
Schulgruppen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Projektkoordinator*innen an mehr als 90 Prozent (92,6%,
Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen der Aussage (eher) zustimmen, dass die Arbeit mit den Coaches in den Schulgruppen Impulse für die Projektarbeit in der
eigenen Schule gibt. Auch die Aussage, dass die Zusammensetzung der Schulgruppen passgenau zu
den Bedarfen der Schule ist, erhält an knapp drei Viertel (70,4%) der Schulen (eher) Zustimmung. Die
Projektkoordinator*innen an mehr als zwei Fünftel (42,3%) der Schulen geben zudem an, dass sie sich
vorstellen können, weiter in einer Schulgruppe zusammenzuarbeiten, auch wenn diese nicht durch das
Projektteam der BSB und KWB organisiert würde; die Projektkoordinator*innen an über der Hälfte der
Schulen stimmt dieser Aussage dagegen (eher) nicht zu.

5.3.9 Fortbildungen und Workshops im Rahmen des Projekts
Fortbildungen der Projektbeteiligten spielen im Kontext des Projekts SchulMentoren eine wichtige
Rolle. Im Rahmen des Fragebogens wurden die Projektkoordinator*innen daher nach den angebotenen Fortbildungen der BSB im Rahmen des Projekts SchulMentoren gefragt und um Einschätzung auf
einem vierstufigen Antwortformat (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu) zu den thematisch ausgerichteten Aussagen gebeten. Abbildung 22 und Abbildung 23 bilden die Ergebnisse ab.
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Abbildung 22: Fortbildungen und Workshops im Rahmen des Projekts: Qualität und Themenwahl. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
In Bezug auf die Qualität und Themenwahl der im Projekt angebotenen Fortbildungen lassen sich hohe
Zustimmungswerte berichten. So berichten die Projektkoordinator*innen an allen (100%, Kategorien
stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) Schulen, dass sie mit der Qualität der vom Projektteam der BSB zusätzlich angebotenen Fortbildungen zufrieden sind. Ebenso hoch fällt die Zustimmung bezüglich der Themen der vom Projektteam der BSB zusätzlich angebotenen Fortbildungen aus
(100%). Weiter wird an mehr als vier Fünftel (85,1%) der Schulen durch die Projektkoordinator*innen
angegeben, dass die im Rahmen des Projekts SchulMentoren angebotenen Fortbildungen auch über
den Projektkontext hinaus für ihre berufliche Weiterentwicklung hilfreich sind.
Allerdings stimmen die befragten Projektkoodinator*innen an knapp drei Viertel (70,3%, Kategorien
stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen der Aussage zu, dass der Besuch
weiterer Fortbildungen, über die Schulgruppentreffen hinaus, eine zu hohe zeitliche Belastung für die
schulische Arbeit darstellen würde (Abbildung 23).
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Abbildung 23: Fortbildungen und Workshops im Rahmen des Projekts: zeitliche Belastung und Ganztagsworkshops. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Der Aussage, dass der jährliche Ganztagsworkshop besser durch ein weiteres Schulgruppentreffen ersetzt werden sollte, stimmen die Befragten an fast drei Fünftel (59,2%) der Schulen nicht zu. Außerdem
berichten die Projektkoordinator*innen an lediglich knapp zwei Fünftel (37,0%) der Schulen, dass sie
sich mehr Ganztagsworkshops wünschen. Im Hinblick auf die Quantität der Fortbildungsbesuche zeigen die Ergebnisse, dass die befragten Projektkoordinator*innen seit Beginn der zweiten Projektphase
(Schuljahr 2017/18) im Durchschnitt an drei zusätzlich vom Projektteam der BSB angebotenen Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben (ohne Abbildung).

5.3.10 Vernetzung des Projekts im Stadtteil
Anknüpfend an die Arbeit in den Schulgruppen und Vernetzung mit anderen SchulMentoren-Projektschulen, 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 Antwortformat (stimme voll zu bis stimme gar nicht zu)
vorgelegt (Abbildung 24).
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Abbildung 24: Vernetzung des Projekts im Stadtteil. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die Ergebnisse bezüglich der Vernetzung des Projekts zeigen, dass die Projektkoordinator*innen an
mehr als vier Fünftel (88,4%, Kategorie stimme eher zu und stimme zu zusammengefasst) der Schulen
der Aussage (eher) zustimmen, dass ihre Schule mit Initiativen und Angeboten aus dem Stadtteil gut
vernetzt ist. Ähnlich fällt die Zustimmung zu der Aussage aus, dass die Zusammenarbeit in den Schulgruppen zu einer stärkeren Vernetzung innerhalb des Stadtteils beiträgt (53,9%). An mehr als zwei
Fünftel (46,2%) der Schulen stimmen die Projektkoordinator*innen der Aussage (eher) zu, dass durch
die Teilnahme am Projekt eine stärkere Verankerung der Schule im Stadtteil zu spüren ist.

5.4 Befunde zu wahrgenommenen Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren
In diesem Abschnitt werden die Befunde zur wahrgenommenen Wirkung hinsichtlich der Teilnahme
am Projekt SchulMentoren präsentiert. Hierfür wird zunächst im Abschnitt 5.4.1 auf die allgemeine
wahrgenommene Wirkungen der Teilnahme am Projekt aus Projektkoordinator*innen- und Schulleitungssicht eingegangen. Anschließend, in Abschnitt 5.4.2, werden die Befunde zu Schwierigkeiten mit
der Teilnahme am Projekt dargestellt. Nachfolgend werden die Ergebnisse bezüglich der Zufriedenheit
mit der Projektteilnahme (Abschnitt 5.4.3) sowie der Einschätzung des Projetstands (Abschnitt 5.4.4)
präsentiert.
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5.4.1 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, welche
Wirkungen das Projekt auf die unterschiedlichen schulischen Akteur*innen hat. Im nachfolgenden Abschnitt werden daher die Antworten der Projektkoordinator*innen zu allgemein wahrgenommenen
Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren fokussiert. Dafür wurden den Projektkoordinator*innen sieben Aussagen zu Wirkungen des Projekts vorgelegt, die bereits im Rahmen der Evaluation
der ersten Laufzeit des Projekts SchulMentoren eingesetzt wurden (siehe hierzu Gerick & Feld, 2018).
Auch hierzu wurde wiederum die Einschätzung der Koordinator*innen erbeten (stimme voll zu bis
stimme gar nicht zu).
Allgemeine wahrgenommene Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren aus Projektkoordinator*innen Sicht
Auffällig ist, dass die Zustimmungswerte in Abbildung 25 durchweg hoch ausfallen.

Abbildung 25: Allgemeine wahrgenommene Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren aus
Projektkoordinator*innen Sicht. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
So zeigen die Befunde, dass an allen (100%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) Schulen die befragten Projektkoordinator*innen berichten, dass das Projekt SchulMentoren
die Möglichkeit gibt, Engagement (von Eltern und/oder Schüler*innen) wertzuschätzen. Weiter wird
an mehr als 90 Prozent der Schulen (96,3%) der Aussage zugestimmt, dass die Teilhabe unterschiedlicher Akteur*innen (Schüler*innen, Eltern etc.) am Schulleben erhöht wird. Ähnlich stimmen mehr als
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90 Prozent (96,2%) der Aussage zu, dass die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrpersonen und Schüler*innen verbessert wird. An 96,0 Prozent der Schulen stimmen die befragten Projektkoordinator*innen der Aussage zu, dass das Projekt dazu beiträgt, dass Schüler*innen mehr Verantwortung für sich
selbst und andere übernehmen. Weiter wird von den Projektkoordinator*innen an ebenfalls über 90
Prozent (92,6%) der Schulen der Aussage zugestimmt, dass das Projekt zur Verbesserung des Schulklimas beiträgt. Mehr als vier Fünftel (88,9%) geben an, dass der Zusammenhalt innerhalb der Schulgemeinschaft gestärkt wurde. Dass das Projekt es ermöglicht, Schule stärker mit der Lebenswelt der
Schüler*innen und/oder Eltern zu verbinden, stimmen ebenfalls mehr als vier Fünftel (88,9%) der Befragten zu.
Allgemeine wahrgenommene Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren aus Schulleitungssicht
Für eine Ergänzung und Erweiterung der Perspektive wurden im Rahmen der Evaluation auch die Schulleitungen nach ihrer Einschätzung zu den allgemeinen wahrgenommenen Wirkungen der Teilnahme
am Projekt SchulMentoren gefragt. Dafür wurden den Schulleitungen sechs Aussagen zu Wirkungen
des Projekts vorgelegt, die auch durch die Projektkoordinator*innen eingeschätzt wurden (s.o.).
In Abbildung 26 sind die Einschätzungen der Schulleitungen zu den Aussagen zusammengefasst.

Abbildung 26: Allgemeine wahrgenommene Wirkungen der Teilnahme am Projekt SchulMentoren aus
Schulleitungssicht. Angaben der Schulleitungen in Prozent.
Bei fast allen Aussagen liegen die Zustimmungsanteile bei über drei Viertel, welches insgesamt auf eine
hohe Zustimmung zu den vorgelegten Aussagen über wahrgenommene Wirkungen des Projekts hinweist. Auffällig hoch ist die Zustimmung zur Aussage, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren
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die Möglichkeit gibt, Engagement (von Eltern und/oder Schüler*innen) wertzuschätzen. Hier stimmen
alle befragten Schulleitungen (100%, Kategorien stimme eher zu und stimme zu zusammengefasst)
zu.Ähnlich hoch fällt die Zustimmung zur Aussage aus, dass die Teilnahme am Projekt zur Verbesserung
des Schulklimas beiträgt (96,2%). Ebenfalls hohe Zustimmungswerte erhalten die Aussagen, dass die
Teilnahme am Projekt die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrpersonen und Schüler*innen verbessert (92,3%) und die Teilhabe unterschiedlicher Akteur*innen (Schüler*innen, Eltern etc.) am Schulleben erhöht (92,3%). Zudem berichten mehr als vier Fünftel (84,6%) der Schulleitungen der teilnehmenden Projektschulen, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren den Zusammenhalt innerhalb der
Schulgemeinschaft stärkt. Der Aussage, dass die Projektteilnahme es ermöglicht, sich als Schule stärker
mit der Lebenswelt der Schüler*innen und/oder Eltern zu verbinden, stimmen knapp drei Viertel
(73,1%) der Schulleitungen zu.
Die schulformspezifischen Ergebnisse zeigen zunächst für die Grundschulen, dass mehr als 90 Prozent
(93,8%; Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der befragten Schulleitungen
der Aussage zustimmen, dass das Projekt SchulMentoren die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrpersonen und Schüler*innen an ihrer Schule verbessert. Alle befragten Schulleitungen (100%) stimmen
der Aussage zu, dass das Projekt zur Verbesserung des Schulklimas beiträgt. Weiter stimmen über 90
Prozent (93,8%) der Aussage zu, dass durch das Projekt die Teilhabe unterschiedlicher Akteur*innen
erhöht wird. Der Aussage, dass der Zusammenhalt innerhalb der Schulgemeinschaft gestärkt wird,
stimmen mehr als vier Fünftel (87,5%) zu. Alle (100%) befragten Schulleitungen sind der Ansicht, dass
das Projekt die Möglichkeit gibt, Engagement (von Eltern und/oder Schüler*innen) wertzuschätzen.
Mehr als zwei Drittel (68,8%) stimmen der Aussage zu, dass die Möglichkeit gegeben wird, sich als
Schule stärker mit der Lebenswelt der Schüler*innen und/oder Eltern zu verbinden (ohne Abbildung).
An den weiterführenden Schulen zeigen die Befunde, dass 90 Prozent (Kategorien stimme eher zu und
stimme voll zu zusammengefasst) der befragten Schulleitungen der Aussage zustimmen, dass durch
die Teilnahme am Projekt die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrpersonen und Schüler*innen verbessert wird. Der Aussage, dass die Projektteilnahme zur Verbesserung des Schulklimas beiträgt, stimmen 90 Prozent der befragten Schulleitungen zu. Ebenfalls 90 Prozent der Schulleitungen berichten,
dass durch das Projekt SchulMentoren die Teilhabe unterschiedlicher Akteur*innen (Schüler*innen,
Eltern etc.) am Schulleben erhöht wird. Vier Fünftel (80%) der befragten Schulleitungen bestätigen die
Aussage, dass die Teilnahme am Projekt den Zusammenhalt innerhalb der Schulgemeinschaft stärkt.
Weiter geben alle (100%) Schulleitungen an, dass durch die Projektteilnahme das Engagement (von
Eltern und/oder Schüler*innen) wertgeschätzt werden kann. Vier Fünftel (80,0%) der befragten Schulleitungen sind der Ansicht, dass die Projektteilnahme es ermöglicht, sich als Schule stärker mit der
Lebenswelt der Schüler*innen und/oder Eltern zu verbinden (ohne Abbildung).
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5.4.2 Schwierigkeiten mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren
In Folge der Fragebogenbefragung wurden die Projektkoordinator*innen nach Schwierigkeiten in der
Teilnahme des Projekts in ihrer Schule befragt (Abbildung 27).

Abbildung 27: Schwierigkeiten mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Dabei geben die befragten Projektkoordinator*innen an einem Viertel (25,9%, Kategorie stimme eher
zu) der Schulen an, dass das Kollegium kein Interesse an dem Projekt zeigt. Wohingegen der Aussage,
dass die Teilnahme am Projekt nicht dazu beiträgt, dass sich der Austausch zwischen Eltern und der
Schule verbessert, die Projektkoordinator*innen an mehr als 90 Prozent (96,2%, Kategorien stimme
gar nicht zu und stimme eher nicht zu zusammengefast) der Schulen nicht zustimmen.
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5.4.3 Zufriedenheit mit der Projektteilnahme
Die Projektkoordinator*innen wurden bezüglich ihrer Zufriedenheit insgesamt mit der Teilnahme am
Projekt SchulMentoren befragt (siehe Abbildung 28).

Abbildung 28: Zufriedenheit mit der Projektteilnahme. Angaben der Projektkoordinator*innen auf
Schulebene in Prozent.
Die Ergebnisse zeigen, dass diese äußerst positiv ausfällt. Die befragten Projektkoordinator*innen an
allen (100%, Kategorien eher zufrieden und sehr zufrieden zusammengefasst) Schulen geben an, mit
der Teilnahme zufrieden zu sein. Wovon knapp die Hälfte (48,1%) berichtet, insgesamt mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren sehr zufrieden zu sein.
Weiter wurden in den offenen Antworten der Projektkoordinator*innen folgende Gründe für ihre Zufriedenheit genannt. Die Mehrheit der Projektkoordinator*innen, welche die offene Antwortmöglichkeit nutzen, nennt für ihre Zufriedenheit an der Teilnahme am Projekt, die engagierten und motivierten Mentor*innen (sowohl Eltern- als auch Schülermentor*innen) (n=6). Auch wird angegeben, dass
es ein „tolles Projekt“ (Projektkoordinator*in, 05) ist, welches gut läuft und eine „wichtige Ressource
für die Institution Schule“ (Projektkoordinator*in, 23) darstellt (n=6). Weiter wird in den offenen Antworten von (neu entwickelten) Unterstützungsangeboten (n=4) berichtet. Dass die Schulleitung das
Projekt unterstützt (n=3) wird außerdem als Grund für die Zufriedenheit mit dem Projekt aufgeführt.
Hier führt ein*e Projektkoordinator*in aus:
„Die Schulleitung und ein Großteil des Kollegiums unterstützt das Projekt praktisch und ideell,
d.h. mit wertschätzenden und aufmunternden Worten, als Referenten im Elterncafé, bei der
Terminfindung. Es ist ein eigenes Anliegen der Schulleitung.“ (Projektkoordinator*in, 16)
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Die Wertschätzung und Förderung der Elternzusammenarbeit und die aktive Beteiligung unterschiedlicher Akteur*innen am Schulgeschehen, welches u.a. zu einem stärkeren Kontakt zwischen Eltern und
Schule führt und die Schule gleichzeitig unterstützt, geben jeweils drei Projektkoordinator*innen als
Grund für ihre Zufriedenheit an. Die Schaffung neuer Austauschmöglichkeiten (z.B. im Kollegium) (n=3)
und die Initiierung neuer Projekte (n=3) werden des Weiteren in den offenen Antworten berichtet.
Trotz hoher Zufriedenheit mit dem Projekt insgesamt, geben drei Projektkoordinator*innen in den offenen Antworten eine zu hohe zeitliche Belastung durch das Projekt an (n=3). Jeweils zwei Projektkoordinator*innen berichten davon, dass die durch Elternmentor*innen organisierten Angebote angenommen werden, der Förderung, Unterstützung und Stärkung der Schülerschaft, von der Freiheit der
Angebotsgestaltung und die Ermöglichung von Fort- und Weiterbildungsangeboten. Dass die Schüler*innen durch das Projekt lernen, sich gegenseitig zu unterstützen (z.B. in der Eingliederung von Erstklässler*innen und Schüler*innen aus den IVKs), die allgemeine Wertschätzung durch das Projekt und
die Unterstützung durch die BSB und KWB bringen jeweils zwei Projektkoordinator*innen in den offenen Antworten an. Außerdem fasst ein*e Projektkoordinator*in zusammen:
„Ich halte das Projekt SchulMentoren für einen wichtigen [und] wertvollen Bestandteil zur Unterstützung von Begegnung, Austausch [und] Kommunikation im Raum Schule.“ (Projektkoordinator*in, 26)
Zufriedenheit mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren aus Sicht der Schulleitungen
Die Schulleitungen wurden im Rahmen des Online-Fragebogens nach ihrer Zufriedenheit mit der Teilnahme am Projekt SchulMentoren befragt. Das Ergebnis zeigt, dass fast 90 Prozent aller befragten
Schulleitungen (88,5%, Kategorien eher zufrieden und sehr zufrieden zusammengefasst) angeben, mit
der Teilnahme zufrieden zu sein. Lediglich 11,5 Prozent der Befragten geben an, eher unzufrieden zu
sein. In der schulformspezifischen Betrachtung zeigen sich hier kaum Unterschiede (Grundschulen:
87,5%; weiterführende Schulen: 90,0%; ohne Abbildung)
Im Rahmen des Online-Fragebogens hatten die Schulleitung die Gelegenheit, ihre Einschätzung zur
Zufriedenheit mit dem Projekt anhand einer offenen Antwortmöglichkeit zu erläutern. Die Antworten
der Schulleitungen auf diese offene Frage werden im Folgenden in kategorisierter und damit zusammengefasster Form schulformspezifisch berichtet. Übergreifend lässt sich feststellen, dass sich in den
Antworten der Schulleitungen mehrheitlich positive, jedoch auch einige negative Aspekte finden.
Die Auswertung der offenen Antworten der Schulleitungen an den Grundschulen verdeutlicht, dass die
positiven Auswirkungen der Qualifizierung neuer Elternmentor*innen (n=3), sowie der Erfolg der Schülerkomponente (n=3), welcher ebenfalls durch die Qualifizierung erreicht werde, die Zufriedenheit mit
dem Projekt am häufigsten begründet. In diesem Zusammenhang wird durch eine Schulleitung der
Grundschule berichtet:
„Das Projekt SchulMentoren trägt durch die Qualifizierung von Eltern dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule zu fördern. Durch die Qualifizierung der Schülerinnen und
Schüler zu Schülermentoren werden Schülerinnen und Schüler in die tägliche Schularbeit eingebunden und übernehmen Verantwortung.“ (Schulleitung_GS)

104

Ebenfalls begründen die Schulleitungen ihre Zufriedenheit mit dem Projekt mit der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern (n=1) und dem steigenden Interesse der Eltern für die
Schule (n=1).
Als Grund für eine geringe Zufriedenheit mit der Projektteilnahme wird von Schulleitungen der Grundschulen die geringe Beteiligung in der Elternkomponente und die Schwierigkeit, Eltern für die Arbeit
im Projekt zu gewinnen und motivieren, angegeben (n=6).
An den weiterführenden Schulen geben zwei Schulleitungen in den offenen Antworten an, mit der Implementierung der Mentor*innen in der Schule zufrieden zu sein:
„Die Teilnahme am Projekt Schulmentoren gibt uns die Möglichkeit Schüler- und Elternmentoren für die Arbeit in Schwerpunkten unserer Schule einzubinden. Sie leisten einen wichtigen
Beitrag zum Schulleben.“ (Schulleitung_WS)
Als weitere Begründungen für die Zufriedenheit mit dem Projekt wurden die erfolgreiche Umsetzung
zahlreicher Ideen im Rahmen des Projekts (n=1) sowie das Gelingen einer kontinuierlichen Prozessbegleitung (n=1) genannt.
Zwei Schulleitungen, die mit dem Projekt weniger zufrieden sind, begründen dies, wie auch an den
Grundschulen, mit der geringen Beteiligung und der Schwierigkeit, Elternmentor*innen und Teilnehmende der Angebote der Elternmentor*innen für die Arbeit im Projekt zu gewinnen. So fasst eine
Schulleitung zusammen:
„Dadurch, dass Eltern oft nicht über längere Zeiträume im Projekt mitarbeiten, fängt die Koordination gefühlt bei null an. Das frustriert und für die Aufgabe lassen sich keine Personen motivieren. Dann bleibt ein hoher Aufwand bei der Schulleitung mit zusätzlichen Aufgaben.“
(Schulleitung_WS)
Am Ende des Online-Fragebogens hatten die Schulleitungen die Gelegenheit, Hinweise oder Rückmeldungen zum Projekt SchulMentoren oder ihrer Schule zu geben. Die offenen Antworten geben ebenfalls Aufschlüsse über die Zufriedenheit mit der Projektteilnahme sowie Wünsche für die Weiterführung des Projekts.
Aus der Auswertung der offenen Antworten der Grundschulen geht hervor, dass vier Schulleitungen
äußern, mit dem Projekt zufrieden zu sein und dieses auch weiterhin fortführen zu wollen, welches
das folgende Zitat unterstreicht:
„Danke für das tolle Projekt, das uns als Schule sehr viele Möglichkeiten bietet, dass sich Kinder
und Eltern für ihre Schule verantwortlich einbringen können! Wir wünschen uns unbedingt
eine Fortsetzung des Projektes!!!“ (Schulleitung_GS)
In diesem Zusammenhang wird auch berichtet, dass die verantwortungsvolle und feste Einbindung der
Schüler*innen und Eltern in das Schulgeschehen positiv wahrgenommen wird (n=2).
Nur eine Schulleitung gab in den offenen Antwortmöglichkeiten an, dass die Projektdurchführung für
sie nicht erfolgreich war. Vier Schulleiter*innen geben an, dass die geringe Beteiligung der Eltern und
die Schwierigkeit, Eltern für das Projekt motivieren und gewinnen zu können, Herausforderungen im
Projekt darstellen. Eine Schulleitung führt aus:
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„Danke, dass wir teilhaben dürfen! Wir sind, auch wenn bei uns die Eltern nicht zu motivieren
sind, weiter dabei, auch die Elternmentoren noch einmal wiederzubeleben.“ (Schulleitung_GS)
Außerdem wurde der Wunsch geäußert, mehrsprachige Ausbilder*innen für die Elternmentor*innen
zur Verfügung zu stellen(n=1), um Kommunikationsbarrieren zu lösen.
Die Befunde für die weiterführenden Schulen zeigen, dass drei Schulleitungen, die die offenen Antwortmöglichkeiten genutzt haben, angeben, mit dem Projekt SchulMentoren zufrieden zu sein. Hier wird
speziell der Ausbau von Netzwerken zur Bewältigung von soziale Herausforderungen (n=2) als Gelingensbedingung hervorgehoben. Weiterhin wird zurückgemeldet, dass das Projekt SchulMentoren Bildungsungerechtigkeit aufbricht (n=1) und dass die Schule ohne das Projekt SchulMentoren Rückschläge erleiden würde (n=1). Weiter wurde von einer Schulleitung angemerkt, dass die Akteur*innen
durch das Projekt SchulMentoren Anerkennung und Wertschätzung erfahren (n=1), wie dieses Zitat
verdeutlicht:
„Vielen Dank für die Geduld, die vielen Ideen und das tolle Netzwerken, die Anerkennung, die
Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch Kolleginnen und Kollegen über das Projekt erfahren haben.“ (Schulleitung_WS)

5.4.4 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 SchulMentoren
an ihrer Schule seien. Im Rahmen der Auswertung wurden diese Angaben inhaltlich kategorisiert.
Folgende größte Erfolge wurden durch die Projektkoordinator*innen, die eine Angabe gemacht haben,
genannt:
•

Der effektive Einsatz der Elternmentor*innen (z.B. als Dolmetscher*innen, in den Lernentwicklungsgesprächen, im Schulgeschehen und an Elternabenden) und eine daraus resultierende
Entlastung der Schule (n=9)

•

der Einsatz der Schülermentor*innen (z.B. in den IVK, in einem „Amt“, bei der Unterstützung
von Jüngeren, Angebot von Workshops und bei Leseübungen) (n=8)

•

Wertschätzung und Sichtbarkeit der Schüler- und Elternmentor*innen an der Schule (n=8)

•

der Ausbau eines (themengebundenen) Elterncafés und Annahme durch die Elternmentees
(n=7)

•

ein gesteigertes Engagement und die Übernahme von Verantwortung durch Schüler*innen
und Eltern (n=7)

•

die Stärkung der Schulgemeinschaft (z.B. durch Unterstützung und Zusammenarbeit mit anderen Kolleg*innen, Jahrgangsübergreifender Kontakt der Schüler*innen) (n=6)

•

die engagierten und motivierten Schülermentor*innen und deren Rolle als Ansprechpartner*innen und Vorbild (n=6)

•

die engagierten und motivierten Elternmentor*innen, welche unterstützen und deren Rolle
als Multiplikator*innen (n=6)
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•

die niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, welche als Austauschmöglichkeit dienen (n=6)

•

die feste Verankerung der Komponente(n) (z.B. im Stundenplan, durch Patenschaften) und die
Möglichkeit das Projekt dadurch längerfristig auszubauen (n=6)

•

die Einbindung von Eltern- und Schülermentor*innen in schulische Feste und Veranstaltungen
(z.B. Fastenbrechen, Abendbrot mit der Schulgemeinschaft, Kulturabende, Familienspaß)
(n=4)

•

die Qualifizierung der Eltern- und Schülermentor*innen (n=4)

•

die Stärkung des Selbstbewusstseins der Schüler*innen und Eltern (n=4)

•

die Vernetzung (z.B. in den Schulgruppen, mit anderen Schulen, im Stadtteil) (n=4)

•

die Förderung der Zusammenarbeit mit Eltern (n=4)

•

die Integration und Unterstützung (ehemaliger) Schüler*innen der IVK (n=2)

•

die Unterstützung durch die Ehrenamtlichen (n=2)

•

die Förderung individueller Lernerfolge der Schüler*innen (n=2)

Weiter führt ein*e Projektkoordinator*in die Erfolge an ihrer Schule wie folgt aus:
„Einbindung von Interessierten aus verschiedenen kulturellen Kreisen in die Mitte; die Teilnehmerinnen entwickeln Selbstvertrauen (bekommen eine Aufgabe außerhalb der Familie); "bedürftige" [Schüler*innen] bekommen vielfältige Hilfestellungen“ (Projektkoordinator*in, 19).
Ein*e andere Projektkoordinator*in berichtet außerdem in Form einer offenen Antwort von folgenden
Erfolgen an der Schule:
„Coach12 zu werden/zu sein ist eine Auszeichnung. Die [Schüler*innen] wollen gerne Coach
sein. Die Bereitschaft andere, jüngere [Schüler*innen] zu unterstützen wird immer selbstverständlicher; Elternmentoren sind entscheidende Multiplikation für die Schule. Elternmentoren
werben für die Schule; Implementierung des SchulMentoren Projekts: von der Schulgemeinschaft anerkannt und geschätzt“ (Projektkoordinator*in, 16).

12

In diesem Fall sind mit „Coach“ die Schülermentor*innen gemeint.
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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=18)

•

fehlende zeitliche Ressourcen (n=10)

•

die Verstetigung des Projekts ist nicht gesichert, insbesondere, da keine dauerhafte Finanzierung und Unterstützung durch die BSB, feste Verankerung im Stundenplan und längerfristige
Strukturen gegeben sind (n=9)

•

die fehlende Mitarbeit und Unterstützung des Kollegiums (und der Schulleitung) sowie der
fehlende Austausch mit diesen (n=6)

•

die fehlenden Räumlichkeiten (n=3)

•

die Abhängigkeit von einer Person (kein Fortbestand ohne Projektkoordinator*in) (n=3)

•

das Fehlen von mehrsprachigen Hilfsangeboten (z.B. Übersetzungen im Elterncafé) (n=3)

•

die Qualifizierung/Workshops für Schülermentor*innen sollten weiterhin von extern und außerhalb der Schulzeiten angeboten werden (n=3)

•

unzuverlässige Teilnahme an Angeboten der Schülermentor*innen (n=3)

•

die Schwierigkeit der Vereinbarung vom Ganztag und außerschulischen Treffen (n=2)

•

die zeitliche Belastung der Betreuung von Schülermentor*innen (n=2)

Als Baustelle im Rahmen des Projekts SchulMentoren bringt ein*e Projektkoordinator*in in den offenen Antworten des Weiteren an, dass „ohne Unterstützung der BSB [...] das Projekt an der Schule
schleichend zu verschwinden [droht]“ (Projektkoordinator*in, 06).
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6

Ergebnisse zur Komponente Schülermentor*innen aus der Evaluation der
zweiten Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren‘

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluation zur Komponente Schülermentor*innen berichtet.
Dabei werden zunächst aktuelle Rahmendaten zur Komponente Schülermentor*innen zusammengetragen (Abschnitt 6.1), bevor dann Ergebnisse zur Umsetzung und wahrgenommenen Wirkungen der
Komponente aus Sicht der Projektkoordinator*innen dargestellt werden (Abschnitt 6.2). Das Kapitel
schließt mit einer Betrachtung von Angeboten für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte – einem Fokus,
der speziell in der zweiten Projektphase gelegt wurde (Abschnitt 6.3). Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf Schulen, die die Komponente Schülermentor*innen aktuell durchführen oder in
vergangenen Jahren durchgeführt haben. Für die Datenauswertung wurden die erhobenen Daten für
die Schulen, an denen mehr als nur ein*e Projektkoordinator*in tätig ist, zusammengefasst und so als
eine gemeinsame Angabe auf Schulebene betrachtet, um Aussagen über die Projektschulen treffen zu
können. Die Ergebnisse werden als Häufigkeiten angegeben, Differenzen zu 100 Prozent sind im Rundungsverfahren begründet. Da sich die Ergebnisse in diesem Kapitel nur auf eine Teilgruppe beziehen,
nämlich auf die Schulen, die die Komponente auch durchführen, werden zur besseren Übersicht neben
den relativen Häufigkeiten auch die absoluten Häufigkeiten angegeben.

6.1 Beschreibung der Komponente Schülermentor*innen
An mehr als zwei Drittel (68,0%, 17 von 25 Schulen13) der Projektschulen, zu denen Angaben vorliegen,
wurde nach Angaben der Projektkoordinator*innen die Komponente Schülermentor*innen im Schuljahr 2019/20 durchgeführt. Nach Schätzung der Projektkoordinator*innen sind an den Schulen, an denen die Komponente Schülermentor*innen durchgeführt wird, beteiligen sich im Mittel 27 Schüler*innen (Mentor*innen und Mentees) an der Komponente. Dies entspricht einem durchschnittlichen Anteil von 6,4 Prozent der Schüler*innen im Verhältnis zu der gesamten Schülerzahl an den Schulen (ohne
Abbildung). In der ersten Projektphase (Schuljahr 2016/17) lag der Mittelwert bei 30 Schüler*innen,
die sich an der Komponente beteiligten, welches einem durchschnittlichen Anteil von 9,3 Prozent im
Verhältnis zu der gesamten Schülerzahl an den Schulen entspricht.
Die Projektkoordinator*innen wurden weiterhin danach gefragt, wie sich die Teilnehmer*innenzahlen
in der Komponente Schülermentor*innen seit Beginn des Schuljahres 19/20 entwickelt hat, um einen
Einblick in die Teilnehmerentwicklung zu erhalten. Wurde die Komponente Schülermentor*innen zur
Zeit der Befragung nicht durchgeführt, sollte sich auf den Zeitraum bezogen werden, in dem diese
zuletzt durchgeführt wurde. Dabei zeigen die Befunde, dass an mehr als einem Viertel (29,4%, 5 von
17 Schulen) der Schulen die Zahl der Schülermentor*innen von den Projektkoordinator*innen tendenziell oder stark steigend eingeschätzt wird (siehe Abbildung 29).
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Abbildung 29: Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen der Mentor*innen und Mentees in der Komponente Schülermentor*innen seit Beginn des Schuljahres 19/20. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
An über der Hälfte (58,8%, 10 von 17 Schulen) der Schulen sind nach Angaben der Projektkoordinator*innen die Teilnehmer*innenzahlen stabil. Die Einschätzung der Teilnehmendenentwicklung fällt
übereinstimmend positiv aus. So wird an über 90 Prozent (94,1%, Kategorien eher Ja und Ja zusammengefasst, 16 von 17 Schulen) der Schulen berichtet, dass die Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen für die Umsetzung der Ziele der Komponente Schülermentor*innen ausreichend ist (ohne Abbildung). In Hinblick auf die Schülermentees zeigen die Ergebnisse, dass ebenfalls an einem Viertel
(29,4%, 5 von 17 Schulen) der Schulen angegeben wird, dass die Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen seit Beginn des Schuljahres 19/20 tendenziell oder deutlich steigend sind, (siehe Abbildung 29).
Auch geben mehr als die Hälfte der Schulen an, dass die Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen der
Mentees stabil ist. Zur Einschätzung der Teilnehmendenentwicklung wird übereinstimmend an allen
Schulen (100%, 18 von 18 Schulen), an der die Komponente durchgeführt wird, angegeben, dass diese
Entwicklung für die Umsetzung der schulischen Ziele der Komponente Schülermentor*innen ausreichend ist (ohne Abbildung).

6.2 Umsetzung und wahrgenommene Wirkungen der Komponente Schülermentor*innen aus Sicht der Projektkoordinator*innen
Ein Fokus der Evaluation liegt auf den wahrgenommenen Wirkungen des Projekts SchulMentoren. Im
Rahmen des Fragebogens wurde daher die Wahrnehmung unterschiedlicher Wirkungen der Teilkomponente Schülermentor*innen bei den Projektkoordinator*innen abgefragt. Des Weiteren wurde die
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Umsetzung der Komponente Schülermentor*innen in der Fragebogenbefragung erfragt. Die Ergebnisse hinsichtlich der Umsetzung werden in Abschnitt 6.2.1 dargestellt, indem auf die Sichtbarkeit und
Akzeptanz der Komponente in der Schule eingegangen wird. Im Anschluss werden die wahrgenommenen Wirkungen der Komponente Schülermentor*innen in acht Abschnitten dargestellt. Dabei werden
zunächst die wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf die Sozialkompetenzen der Schüler*innen
(Abschnitt 6.2.2), gegenseitige Akzeptanz der Schüler*innen (Abschnitt 6.2.3) und die Leistungsmotivation sowie das Interesse am Lernen (Abschnitt 6.2.4) dargestellt. Um anschließend in Abschnitt 6.2.5
auf Austausch und Zusammenarbeit und die wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf das Schulklima (Abschnitt 6.2.6) einzugehen. Die Befunde zur wahrgenommenen Wirkung in Bezug auf die Teilhabe der Schüler*innen am Schulgeschehen (Abschnitt 6.2.7) und die angenommenen Lernvoraussetzungen und –erfolge (Abschnitt 6.2.8) werden anschließend dargestellt. Schlussendlich werden die
wahrgenommenen Wirkungen der Komponente Schülermentor*innen in Bezug auf den Übergang und
die Unterstützung der schulischen Laufbahn (6.2.9) präsentiert.

6.2.1 Sichtbarkeit und Akzeptanz der Komponente Schülermentor*innen in der Schule
Bezüglich der Sichtbarkeit und Akzeptanz der Schülermentor*innen fallen die Zustimmungswerte zu
den im Rahmen der Fragebogenerhebung vorgelegten Aussagen besonders hoch aus (Abbildung 30).

Abbildung 30: Sichtbarkeit und Akzeptanz der Komponente Schülermentor*innen in der Schule. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die befragten Projektkoordinator*innen aller (100%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu
zusammengefasst, 18 von 18 Schulen) Schulen stimmen zu, dass die Arbeit der Schülermentor*innen
an ihrer Schule wertgeschätzt wird. An knapp 90 Prozent (88,9%, 16 von 18 Schulen) der Schulen wird
der Aussage zugestimmt, dass die Arbeit der Schülermentor*innen an der Schule sichtbar ist.
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6.2.2 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Sozialkompetenzen der Schüler*innen
In den nachfolgenden Abschnitten werden die durch die Projektkoordinator*innen wahrgenommenen
Wirkungen der Komponente Schülermentor*innen, wie sie im Rahmen der Fragebogenbefragung erhoben wurden, berichtet. Die wahrgenommenen Wirkungen wurde dabei anhand von vorgelegten
Aussagesätzen abgebildet, die von den Projektkoordinator*innen auf einer vierstufigen Antwortskala
(stimme gar nicht zu bis stimme voll zu) beantwortet werden sollten.
Auffällig sind die Befunde zu den Sozialkompetenzen der Schüler*innen in Abbildung 31.

Abbildung 31: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Sozialkompetenzen der Schüler*innen.
Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Diese zeigen, dass die Projektkoordinator*innen aller Schulen den vorgelegten Aussagen zustimmen.
Somit berichten die Projektkoordinator*innen aller Schulen (100%, Kategorien stimme eher zu und
stimme voll zu zusammengefasst, 18 von 18 Schulen), dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren
den Schüler*innen hilft zu lernen mit anderen Schüler*innen zusammenzuarbeiten. Weiter wird an
allen (100%, 18 von 18 Schulen) Schulen der Aussage zugestimmt, dass die Teilnahme am Projekt dazu
beiträgt, dass die Schüler*innen (Mentor*innen und Mentees) mehr Selbstvertrauen entwickeln.
Ebenso berichten die Projektkoordinator*innen an allen (100%, 18 von 18 Schulen) Schulen, dass die
Teilnahme dazu beiträgt, dass Schüler*innen mehr Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen. Dies ist ebenso der Fall für die Aussage, dass durch die Durchführung der Komponente an der
Schule, die Schüler*innen mehr Verantwortung übernehmen konnten, wenn sie eine Gelegenheit dazu
erkennen (100%, 18 von 18 Schulen).
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6.2.3 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die gegenseitige Akzeptanz der Schüler*innen
An mehr als vier Fünftel (83,3%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 15
von 18 Schulen) der Schulen stimmen die befragten Projektkoordinator*innen der Aussage zu, dass
durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren an der Schule bereits die gegenseitige Akzeptanz von
Schüler*innen untereinander gesteigert werden konnte, wie in Abbildung 31 dargestellt.

Abbildung 32: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die gegenseitige Akzeptanz der
Schüler*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
An knapp drei Viertel (72,2%, 13 von 18 Schulen) der Schulen berichten die Projektkoordinator*innen,
dass die Schüler*innen durch die Projektteilnahme besser damit umgehen können, dass andere von
ihnen verschieden sind. Der Aussage, dass durch die Durchführung der Komponente ein offenerer Umgang mit Heterogenität in der Schule festgestellt werden kann, stimmen die Projektkoordinator*innen
an ebenfalls knapp drei Viertel (72,2%, 13 von 18 Schulen) der Schulen zu.
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6.2.4 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Leistungsmotivation und das Interesse
am Lernen
Die Projektkoordinator*innen berichten in Bezug auf die Leistungsmotivation der Schüler*innen und
das Interesse am Lernen an mehr als drei Viertel (77,8%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll
zu zusammengefasst, 14 von 18 Schulen) der Schulen, dass die Teilnahme am Projekt den Schüler*innen hilft, ein größeres Interesse am Lernen zu entwickeln (Abbildung 33).

Abbildung 33: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Leistungsmotivation und das Interesse
am Lernen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Weiter wird ebenfalls an mehr als drei Viertel (77,8%, 14 von 18 Schulen) der Schulen der Aussage
zugestimmt, dass durch die Durchführung der Komponente Schülermentor*innen an der Schule die
Schüler*innen zu besseren Leistungen motiviert werden konnten.
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6.2.5 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die Zusammenarbeit
Die Ergebnisse in Abbildung 34 hinsichtlich der wahrgenommenen Wirkungen auf den Austausch und
die Zusammenarbeit im Projekt SchulMentoren mit Komponente Schülermentor*innen zeigen, dass
die befragten Projektkoordinator*innen an allen (100%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu
zusammengefasst, 18 von 18 Schulen) Schulen der Aussage zustimmen, dass durch die Teilnahme am
Projekt die Fähigkeit der Mentor*innen verbessert wird festzustellen, was andere Schüler*innen brauchen.

Abbildung 34: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die Zusammenarbeit. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
An über 90 Prozent (94,4%, 17 von 18 Schulen) der Schulen berichten die Projektkoordinator*innen,
dass die Teilnahme am Projekt den Schüler*innen hilft zu lernen, anderen Schüler*innen etwas zu erklären. Eine ebenfalls hohe Zustimmung erhält die Aussage, dass die Projektteilnahme einen besseren
Austausch zwischen den Schüler*innen ermöglicht (88,8%, 16 von 18 Schulen). Der Aussage, dass die
Teilnahme zu einem besseren Austausch zwischen Schüler*innen (Mentor*innen und Mentees) und
Lehrpersonen führt, stimmen die befragten Projektkoordinator*innen an über drei Viertel (77,7%, 14
von 18 Schulen) der Schulen zu.
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6.2.6 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf das Schulklima
Die Projektkoordinator*innen an fast allen (94,4%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 17 von 18 Schulen) Schulen stimmen der Aussage zu, dass die Projektteilnahme den
Umgang der Schüler*innen untereinander verbessert (Abbildung 35).

Abbildung 35: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf das Schulklima. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
An über vier Fünftel (88,9%, 16 von 18 Schulen) der Schulen berichten die Projektkoordinator*innen,
dass die Teilnahme am Projekt ein besseres Klima unter den Schüler*innen schafft. Der Aussage, dass
durch die Durchführung des Projekts an der Schule die Beziehung der Schüler*innen untereinander
verbessert werden konnte, stimmen die befragten Projektkoordinator*innen an über vier Fünftel
(88,9%, 16 von 18 Schulen) der Schulen zu.
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6.2.7 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Teilhabe der Schüler*innen am Schulgeschehen
Die Ergebnisse in Abbildung 36 zeigen hinsichtlich der wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf die
Teilhabe der Schüler*innen am Schulgeschehen, dass die Zustimmungswerte zu den vorgelegten Aussagen hoch ausfallen.

Abbildung 36: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Teilhabe der Schüler*innen am
Schulgeschehen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die befragten Projektkoordinator*innen an allen (100%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll
zu zusammengefasst, 18 von 18 Schulen) Schulen stimmen der Aussage zu, dass die Teilnahme am
Projekt SchulMentoren den Schüler*innen ermöglicht, sich aktiv in der Schule zu beteiligen. Dass durch
die Durchführung der Komponente Schülermentor*innen die Mitgestaltung der Schülermentor*innen
am Schulgeschehen erhöht werden konnte, wird an über 90 Prozent (94,4%, 17 von 18 Schulen) der
Schulen zugestimmt. Weiter stimmen die Projektkoordinator*innen an mehr als drei Viertel (77,8%,
14 von 18 Schulen) der Schulen der Aussage zu, dass durch die Durchführung der Komponente die
Teilhabemöglichkeiten der Schülermentees am Schulleben erhöht werden konnte.
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6.2.8 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die angenommenen Lernvoraussetzungen
und -erfolge
Die Projektkoordinator*innen wurden in der Fragebogenbefragung auch zu wahrgenommenen Wirkungen im Hinblick auf Lernvoraussetzungen und -erfolge befragt (siehe Abbildung 37).

Abbildung 37: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die angenommenen Lernvoraussetzungen
und -erfolge. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Dabei geben die befragten Projektkoordinator*innen an knapp 90 Prozent (88,9%, Kategorien stimme
eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 15 von 17 Schulen) der Schulen an, dass die Lernvoraussetzungen (z.B. Lerntechniken, Organisation des Schulalltags) der Schülermentor*innen durch die
Durchführung der Komponente gestärkt werden konnten. Dass die Lernerfolge der Schülermentor*innen unterstützt werden konnten, sehen die befragten Projektkoordinator*innen an mehr als vier Fünftel (82,4%, 14 von 17 Schulen) der Schulen. Auch die Projektkoordinator*innen von knapp 90 Prozent
(88,2%,16 von 18 Schulen) der Schulen geben an, dass durch die Durchführung der Komponente Schülermentor*innen an der Schule die Lernvoraussetzungen der Schülermentees gestärkt werden konnten. Weiterhin berichten die Projektkoordinator*innen an über vier Fünftel (83,3%, 15 von 18 Schulen)
der Schulen, dass die Lernerfolge von Schülermentees durch die Durchführung der Komponente unterstützt werden konnten.
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6.2.9 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf Übergang und der Unterstützung der schulischen Laufbahn
Die Zustimmungswerte in Abbildung 38 bezüglich des Übergangs und der schulischen Laufbahn fallen
im Vergleich zu den zuvor betrachteten wahrgenommenen Wirkungen geringer aus.

Abbildung 38: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf Übergang und der Unterstützung der
schulischen Laufbahn. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die Projektkoordinator*innen an der Hälfte (50%, Kategorie stimme eher zu, 8 von 16 Schulen) der
Schulen stimmen der Aussage zu, dass durch die Durchführung der Komponente Schülermentor*innen
die Schülermentor*innen beim Übergang in den Beruf bzw. in der Gestaltung der schulischen Laufbahn
unterstützt werden konnten. Lediglich etwas mehr als zwei Fünftel (43,8%, 7 von 16 Schulen) stimmen
der Aussage zu, dass die Schülermentees beim Übergang in den Beruf bzw. in der Gestaltung der schulischen Laufbahn unterstützt werden konnten. Diese Ergebnisse können vermutlich darauf zurückgeführt werden, dass dies lediglich für die weiterführenden Schulen, nicht jedoch für die Grundschulen
eine relevante Zielperspektive darstellt.

6.3 Angebote für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte
Erstmalig standen in der zweiten Laufzeit des Projekts explizit Angebote für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte im Fokus. Im Folgenden werden daher Ergebnisse der Evaluation zu unterschiedlichen Facetten diesbezüglich berichtet.
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Unterstützungsstrukturen und Angebote für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte
Die Projektkoordinator*innen an mehr als drei Viertel (77,8%, Kategorien stimme eher zu und stimme
voll zu zusammengefasst, 14 von 18 Schulen) der Schulen stimmen der Aussage zu, dass die Teilnahme
am Projekt SchulMentoren eine wichtige Unterstützung für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte darstellt (ohne Abbildung). Weiter berichten die Projektkoordinator*innen an einem Drittel (33,3%, Kategorie Ja, 6 von 18 Schulen) der Schulen mit Komponente Schülermentor*innen, im Rahmen der Komponente an ihrer Schule speziell Angebote für Schüler*innen mit Fluchtgeschichte durchzuführen
(ohne Abbildung). Dabei bewerten die Projektkoordinator*innen an allen (100%, Kategorien eher hilfreich und sehr hilfreich zusammengefasst, 6 von 6 Schulen) Schulen, die entsprechende Angebote haben, die in der Komponente Schülermentor*innen entwickelten Angebote für Schüler*innen mit
Fluchtgeschichte als hilfreich. Der Anteil in der Antwortkategorie sehr hilfreich liegt bei vier Fünftel
(83,3%, 5 von 6 Schulen).
Die Projektkoordinator*innen, die die Option der offenen Antwortmöglichkeit genutzt haben beschreiben zudem, dass Schülermentor*innen in Internationalen Vorbereitungsklassen zur Unterstützung von
Schüler*innen mit Fluchtgeschichte eingesetzt werden (n=4). Zwei Projektkoordinator*innen geben
an, dass zur Unterstützung von Schüler*innen mit Fluchtgeschichte auch Schülermentor*innen eingesetzt werden, die selbst eine Fluchtgeschichte haben. Des Weiteren wird das Angebot einer Einzelförderung zweifach angeführt.

120

7

Ergebnisse zur Komponente Elternmentor*innen aus der Evaluation der zweiten Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren‘

In diesem Kapitel werden die Befunde zur Komponente Elternmentor*innen vorgestellt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Fragebogenerhebung. Eltern, die an Angeboten der Elternmentor*innen
teilnehmen, werden im Folgenden auch als Elternmentees bezeichnet. Zunächst erfolgt im Abschnitt
7.1 – ebenso wie für die Komponente Schülermentor*innen – eine Beschreibung der Komponente Elternmentor*innen, um darauf folgend auf die Umsetzung und wahrgenommene Wirkungen der Komponente Elternmentor*innen aus Sicht der Projektkoordinator*innen (Abschnitt 7.2) einzugehen. Im
letzten Abschnitt werden die Ergebnisse zu Angeboten für Eltern mit Fluchtgeschichte aufgegriffen
(Abschnitt 7.3). Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf Schulen, die die Komponente Elternmentor*innen aktuell durchführen oder in vergangenen Jahren durchgeführt haben. Für die Datenauswertung wurden die erhobenen Daten für die Schulen, an denen mehr als nur ein*e Projektkoordinator*in tätig ist, zusammengefasst und so als eine gemeinsame Angabe auf Schulebene betrachtet, um Aussagen über die Projektschulen treffen zu können. Die Ergebnisse werden als Häufigkeiten
angegeben, Differenzen zu 100 Prozent sind im Rundungsverfahren begründet. Da sich die Ergebnisse
in diesem Kapitel ausschließlich auf eine Teilgruppe beziehen, nämlich auf die Schulen, die die Komponente auch durchführen, werden zur besseren Übersicht neben den relativen Häufigkeiten auch die
absoluten Häufigkeiten angegeben.

7.1 Beschreibung der Komponente Elternmentor*innen
An knapp drei Viertel der Projektschulen (72,0%, 18 von 25 Schulen14) wurde nach Angaben der Projektkoordinator*innen im Fragebogen die Komponente Elternmentor*innen im Schuljahr 2019/20
durchgeführt. An acht Prozent der Schulen (2 von 25 Schulen) wird berichtet, dass die Komponente
aktuell nicht, aber in den vergangenen Jahren durchgeführt wurde (ohne Abbildung).15
Um einen Einblick in die Teilnehmer*innenentwicklung zu erhalten, wurde die Projektkoordinator*innen danach gefragt, wie sich die Teilnehmer*innenzahl der Mentor*innen in der Komponente Elternmentor*innen an ihrer Schule seit Beginn des Schuljahres 2019/20 entwickelt hat. Wurde die Komponente Elternmentor*innen zur Zeit der Befragung nicht durchgeführt, sollte sich auf den Zeitraum, in
dem diese zuletzt durchgeführt wurde, bezogen werden. Im Hinblick auf die Teilnehmerentwicklung
der Elternmentor*innen wird deutlich, dass die befragten Projektkoordinator*innen an zwei Fünftel
(42,8%, 9 von 21 Schulen, an denen Rückmeldungen zu dieser Frage vorliegen) der Schulen die Zahl
der Elternmentor*innen tendenziell oder stark steigend einschätzt. Knapp die Hälfte (47,6%, 10 von
21 Schulen) schätzt die Teilnehmer*innenzahl als stabil ein (siehe Abbildung 39). Zur Einschätzung der
Teilnehmer*innenentwicklung geben die Projektkoordinator*innen von über vier Fünftel (85,7%, Ka-

14

Mögliche Abweichungen von offiziellen Zahlen der BSB ergeben sich aus dem Erhebungsdesign.
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Es ist darauf hinzuweisen, dass teilweise auch an den Schulen, an denen die Komponente Eltern zwar nicht aktuell, aber in
den vergangenen Jahren durchgeführt wurde, Angaben zu den inhaltlichen Fragen zur Komponente Elternmentoren gemacht
wurden. Diese Antworten wurden als gültige Werte berücksichtigt, um alle Informationen zu nutzen.
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tegorien eher Ja und Ja zusammengefasst, 18 von 21 Schulen) der Schulen an, dass diese Teilnehmer*innenentwicklung für die Umsetzung der schulischen Ziele der Komponente Elternmentor*innen
ausreichend ist (ohne Abbildung).

Abbildung 39: Entwicklung der Teilnehmer*innenzahl der Mentor*innen und Mentees der Komponente Elternmentor*innen seit Beginn des Schuljahres 19/20. Angaben der Projektkoordinator*innen
auf Schulebene in Prozent.
Des Weiteren wurden die Projektkoordinator*innen gebeten Gründe für die Teilnehmer*innenentwicklung der Elternmentor*innen in Form einer offenen Antwortmöglichkeit zu nennen. Auffällig ist,
dass ein Großteil der Projektkoordinator*innen, die die Teilnehmender*innenentwicklung als (eher)
steigend (n=7) oder stabil (n=1) einschätzen, als Grund hierfür die Akquise von neuen Elternmentor*innen (z.B. in Klassen, auf Veranstaltungen, über Empfehlungen der Eltern und durch eine gesteigerte
Sichtbarkeit des Projekts an der Schule) benennen. Weiter geben die Projektkoordinator*innen als
Grund für die (eher) steigende (n=2) und stabile (n=2) Entwicklung der Teilnehmenden Austauschmöglichkeiten an, die sich durch das Projekt in Elterncafés oder zwischen Koordinator*innen ergeben. Die
engagierten Elternmentor*innen, welche Verantwortung übernehmen und ein „gesteigertes Interesse
[daran haben,] den schulischen Entwicklungsprozess [der] eigenen Kinder mitzugestalten“ (Projektkoordinator*in, 20), werden von drei Projektkoordinator*innen als Grund für die (eher) steigende Teilnehmer*innenentwicklung berichtet. Projektkoordinator*innen, die zuvor die Entwicklung der Teilnehmenden als stabil (n=1) und (eher) sinkend (n=2) eingeschätzt haben, nennen Zeitmangel der Elternmentor*innen als Grund. Ein*e Projektkoordinator*in beschreibt:
„Eltern nennen die Belastung und das Eingebundensein in Lohnarbeit und Familienarbeit als
Grund für geringes Engagement in der Schule als Elternmentoren.“ (Projektkoordinator*in, 16)
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Trotz der Angabe eines Ressourcenmangels (Aufwandsentschädigungen, Qualifizierungen) in den offenen Antworten (n=2), geben die Projektkoordinator*innen zuvor die Teilnehmer*innenentwicklung
als (eher) steigend an. Weiter geben die Projektkoordinator*innen als Grund für eine (eher) steigende
Entwicklung der Teilnehmer*innen die Anerkennung und Wertschätzung der Mentor*innen und ihrer
Tätigkeit (n=2) und die Etablierung des Projekts an der Schule (z.B. durch gesteigerten Bekanntheitsgrad, Einbindung durch das Kollegium) (n=2) an.
Hinsichtlich der Teilnehmer*innen an den Angeboten der Elternmentor*innen (im Folgenden auch Elternmentees) zeigen die Ergebnisse in Abbildung 39, dass an mehr als einem Drittel (35,0%, 7 von 20
Schulen) der Schulen die Projektkoordinator*innen die Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen der
Elternmentees als tendenziell oder deutlich steigend einschätzen. An drei Fünftel (60%, 12 von 20
Schulen) der Schulen sind die Teilnehmer*innenzahlen der Elternmentees stabil. Allerdings schätzen
die Projektkoordinator*innen an über vier Fünftel (85,7%, Kategorien eher Ja und Ja zusammengefasst,
18 von 21 Schulen) der Schulen ein, dass diese Entwicklung für die Umsetzung der schulischen Ziele
der Komponente Elternmentor*innen ausreichend ist (ohne Abbildung).
Auch hier wurden die Projektkoordinator*innen in einer offenen Frage gebeten, Gründe die Entwicklung der Teilnehmer*innenzahl an den Angeboten der Elternmentor*innen zu nennen. Dabei fällt auf,
dass die Mehrzahl der Projektkoordinator*innen, die die offenen Antwortmöglichkeit nutzen, als
Grund für die steigende Anzahl an Elternmentees, den zunehmenden Bekanntheitsgrad der Angebote
durch Werbung (z.B. Flyer, direkte Ansprache, Mund zu Mund Propaganda und Empfehlungen) angeben (n=4). Projektkoordinator*innen, die zuvor angegeben haben, dass die Teilnehmer*innenentwicklung an ihrer Schule stabil ist, Begründen dies ebenfalls mit dem gestiegenen Bekanntheitsgrad der
Angebote (n=2). Ein*e Projektkoordinator*in gibt dies als Grund für eine sinkende Teilnehmer*innenentwicklung an. Wohingegen Projektkoordinator*innen, die zuvor die Teilnehmer*innenentwicklung
als steigend (n=2) oder stabil (n=1) eingestuft haben, dies wie Folgt begründen: „Die Eltern möchten
auch teilnehmen [und] werden selbstbewusster“ (Projektkoordinator*in, 27). Die Etablierung der Elternmentor*innen (n=2) und die daraus resultierenden etablierten Veranstaltungen, wie thematische
Elterncafés zu relevanten Themen (n=3) wird zudem als Grund für eine steigende Entwicklung der Teilnehmer*innenzahlen angebracht.

7.2 Umsetzung und wahrgenommene Wirkungen der Komponente Elternmentor*innen aus Sicht der Projektkoordinator*innen
Nachfolgend werden zunächst die Befunde hinsichtlich der Umsetzung der Komponente Elternmentor*innen dargestellt. Dabei werden in Abschnitt 7.2.1 anhand der Ergebnisse der Fragebogenerhebung die Sichtbarkeit und Akzeptanz der Komponente Elternmentor*innen in der Schule dargestellt.
Im darauffolgenden Abschnitt 7.2.2 wird auf die Kommunikation in der Komponente Elternmentor*innen eingegangen, um anschließend die Ergebnisse bezüglich des Engagements der Elternmentor*innen darzustellen (Abschnitt 7.2.3). Die Ergebnisse zur Akquise der Elternmentor*innen und Elternmentees (Abschnitt 7.2.4) sowie zu den organisatorischen und strukturellen Aspekten der Komponente
Elternmentor*innen werden im Abschnitt 7.2.5 präsentiert. Für die Betrachtung der wahrgenommenen Wirkungen aus der Sicht Projektkoordinator*innen wurde im Rahmen der Fragebogenerhebung
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die Wahrnehmung unterschiedlicher Wirkungen auf die Projektteilnehmer*innen abgefragt. In Abschnitt 7.2.6 werden zunächst die wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf die Beratung und Information von Eltern aus Sicht der Projektkoordinator*innen dargestellt. Anschließend wird in den Abschnitten 6.2.7 und 7.2.8 auf die wahrgenommenen Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die
Kommunikation mit den Eltern und die Einbindung der Eltern in schulische Prozesse eingegangen. Die
konkrete Beteiligung der Eltern an schulischen Prozessen wird im Abschnitt 7.2.9 beschrieben. Zuletzt
werden die Ergebnisse bezüglich der wahrgenommenen Wirkungen für die Elternmentor*innen und
Elternmentees (Eltern, die an den Angeboten der Elternmentor*innen teilnehmen) durch die Teilnahme an der Komponente Elternmentor*innen berichtet (Abschnitt 7.2.10), diese werden in Hinblick
auf die angenommenen Wirkungen des Projekts dargestellt. Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich
auf die Aussagen der Projektkoordinator*innen von den Schulen, an den Komponente Elternmentor*innen aktuell oder in vergangenen Jahren durchgeführt wird bzw. wurde. Der Begriff Elternmentees bezieht sich, wie bereits oben erwähnt, im Folgenden auf Eltern, die die Angebote der Elternmentor*innen in Anspruch nehmen.

7.2.1 Sichtbarkeit und Akzeptanz der Komponente Elternmentor*innen in der Schule
Nachdem bereits im Abschnitt 5.3.3 die Sichtbarkeit und Wertschätzung des Projekts SchulMentoren
im Allgemeinen betrachtet wurde, werden darüber hinaus im Folgenden die Ergebnisse, inwiefern die
Komponente Elternmentor*innen aus Sicht der Projektkoordinator*innen in der Schule sichtbar und
akzeptiert ist, spezifisch dargestellt. Den Projektkoordinator*innen wurden hierzu vier Aussagen vorgelegt, die auf einem vierstufigen Antwortformat (stimme gar nicht zu bis stimme voll zu) eingeschätzt
werden konnten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 40 dargestellt.
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Abbildung 40: Sichtbarkeit und Akzeptanz der Komponente Elternmentor*innen in der Schule. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Projektkoordinator*innen an jeweils 90 Prozent (90,5%; Kategorien
stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 19 von 21 Schulen) der Schulen angeben, dass
die Arbeit der Elternmentor*innen an ihrer Schule sowohl wertgeschätzt wird als auch sichtbar ist.
Auch wird an über vier Fünftel (81,0%, 17 von 21 Schulen) der Schulen der Aussage zugestimmt, dass
die entwickelten Angebote im Projekt SchulMentoren von den Eltern angenommen werden. Der Aussage, dass die Eltern die Angebote des Projekts SchulMentoren langweilig finden, stimmen die Projektkoordinator*innen an über 90 Prozent (95,3%, Kategorien stimme gar nicht zu und stimme eher nicht
zu zusammengefasst, 20 von 21 Schulen) der Schulen (eher) nicht zu.

7.2.2 Kommunikation zwischen und mit Elternmentor*innen
Weiterhin wurden die Projektkoordinator*innen nach der Kommunikation zwischen Elternmentor*innen und Schule befragt, um Hinweise auf die Qualität des Austauschs im Kontext der Komponente
Elternmentor*innen zu erhalten. Die Kommunikation wurde dabei anhand von zwei Aussagesätzen
abgebildet, die von den Projektkoordinator*innen auf einer vierstufigen Antwortskala (stimme gar
nicht zu bis stimme voll zu) beantwortet werden sollten. Abbildung 41 zeigt die Ergebnisse der Einschätzung durch die Projektkoordinator*innen.
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Abbildung 41: Kommunikation zwischen und mit Elternmentor*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Es wird deutlich, dass die Projektkoordinator*innen an mehr als 90 Prozent (95,2%, Schulen Kategorien
stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 20 von 21) der Schulen berichten, dass die Kommunikation mit den Elternmentor*innen problemlos abläuft. Auch zeigt sich, dass an mehr als vier
Fünftel (85,7%; 18 von 21 Schulen) der Schulen die Elternmentor*innen nach Angaben der Projektkoordinator*innen eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit erhalten.

7.2.3 Engagement der Elternmentor*innen
Die Projektkoordinator*innen wurden des Weiteren zu ihrer Einschätzung hinsichtlich des Engagements der Elternmentor*innen befragt. Dafür wurden ihnen drei Aussagen – eine positiv formuliert
und zwei negativ formuliert – vorgelegt und um ihre Einschätzung auf einem vierstufigen Antwortformat (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 42 fasst die
Ergebnisse zusammen.
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Abbildung 42: Engagement der Elternmentor*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
An nahezu allen Schulen (95,2%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 20
von 21 Schulen), an denen die Komponente Elternmentor*innen aktuell durchgeführt wird oder in den
letzten Jahren durchgeführt wurde, wird durch die Projektkoordinator*innen angegeben, dass die Elternmentor*innen engagiert sind. Nur an weniger als einem Viertel der Schulen (19,1%, 4 von 21 Schulen) berichten die Projektkoordinator*innen, dass die Elternmentor*innen über ihre geringen Einflussmöglichkeiten frustriert seien. Mehrheitlich wird dieser Aussage allerdings nicht zugestimmt. Weiterhin wird an einem Großteil der Schulen (80,0%, Kategorien stimme eher nicht zu und stimme gar nicht
zu, 16 von 20 Schulen) von den Projektkoordinator*innen der Aussage nicht zugestimmt, dass die Elternmentor*innen eine hohe Arbeitsbelastung durch ihre Arbeit im Projekt SchulMentoren äußern.

7.2.4 Akquise der Elternmentor*innen und Elternmentees
Ein weiterer interessanter Aspekt im Kontext der Komponente 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 Antwortformat
(stimme gar nicht zu bis stimme voll zu) einzuschätzen. Abbildung 43 zeigt die Ergebnisse dieser Einschätzung.
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Abbildung 43: Akquise der Elternmentor*innen und Elternmentees. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Zunächst wird deutlich, dass die Projektkoordinator*innen an 90 Prozent der Schulen (90,5%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 19 von 21 Schulen) 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 Komponente Elternmentor*innen. Hinsichtlich der Teilnahmemotivation der Elternmentor*innen schätzen die Projektkoordinator*innen an über vier Fünftel (81%, 17 von 21 Schulen) der Schulen ein, dass die Aufwandsentschädigungen16 für die Eltern eine große Motivation zur Teilnahme seien.
Eine ähnliche Einschätzung findet sich auch für die Akquise der Elternmentees. Hier wird an über vier
Fünftel (81,0%, 17 von 21 Schulen) der Schulen durch die Projektkoordinator*innen berichtet, dass es
schwierig sei, Eltern zur Teilnahme an den Angeboten der Elternmentor*innen zu bewegen. Abschließend wird deutlich, dass die Projektkoordinator*innen an zwei Drittel der Schulen (66,7%, 14 von 21
Schulen) der Aussage zustimmen, dass es schwierig sei, Elternmentor*innen von einer Mitarbeit zu
überzeugen.

16

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 Aufwandsentschädigung dient der Rückerstattung der Fahrtkosten und
sonstiger Kosten (Quelle: BSB).

128

7.2.5 Organisatorische und strukturelle Aspekte der Komponente Elternmentor*innen
Abschließend werden in diesem Abschnitt zu der Umsetzung der Komponente Elternmentor*innen Einschätzungen der Projektkoordinator*innen hinsichtlich organisatorischer und struktureller Aspekte
berichtet. Die Ergebnisse, die in Abbildung 44 dargestellt sind, zeigen zunächst, dass die Projektkoordinator*innen an mehr als drei Viertel (76,2%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 16 von 21 Schulen) der Schulen einschätzen, dass sich die Berufstätigkeit der Eltern
schlecht mit den Aktivitäten im Projekt SchulMentoren vereinbaren lässt.

Abbildung 44: Organisatorische und strukturelle Aspekte der Komponente Elternmentor*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Dagegen stimmen die Projektkoordinator*innen an etwas weniger als einem Viertel (23,8%, 5 von 21
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.

7.2.6 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 45 zeigt die Ergebnisse.
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Abbildung 45: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Beratung und Information von Eltern.
Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Es wird deutlich, dass die Projektkoordinator*innen aller Schulen (100%, Kategorien stimme eher zu
und stimme voll zu zusammengefasst, 21 von 21 Schulen) berichten, dass die Teilnahme am Projekt
SchulMentoren, zielgerichtete Beratung von mehr Eltern als bisher ermöglicht hat. Ebenfalls hohe Zustimmungswerte finden sich für den Aspekt einer umfassenderen Information von Eltern über die
Schule durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren (95,2%, 20 von 21 Schulen). Zudem wird an
ebenfalls über 90 Prozent der Schulen (95,2% 20 von 21 Schulen) durch die Projektkoordinator*innen
berichtet, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren eine Beratung der Eltern durch Elternmentor*innen erlaubt, um bestimmte Schwierigkeiten zu überwinden.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren Beratungen der
Eltern durch die Elternmentor*innen vor anstehenden (Laufbahn-)Entscheidungen ihrer Kinder ermöglichen. Dies berichten die Projektkoordinator*innen an über vier Fünftel (85,7%, 18 von 21 Schulen)
der Schulen. An ebenfalls vier Fünftel (80,9%; 17 von 21 Schulen) der Schulen wird 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.
Zudem zeigen die Analysen, dass die Projektkoordinator*innen an mehr als 90 Prozent (95,3%, 20 von
21 Schulen) der Schulen wahrnehmen, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren Basiswissen (z.B.
über das Schulsystem und schulische Abläufe) vermittelt (ohne Abbildung).
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7.2.7 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 46 dargestellt.

Abbildung 46: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf den Austausch und die Kommunikation mit
den Eltern. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Es zeigt sich, dass die Projektkoordinator*innen an über 90 Prozent (95,3%, Kategorien stimme eher
zu und stimme voll zu zusammengefasst, 20 von 21 Schulen) der Schulen einschätzen, einen leichteren
Zugang zur Elternschaft zu erhalten und es den beteiligten Eltern leichter macht, Probleme zu kommunizieren. Weiterhin schätzen die Projektkoordinator*innen an mehr als drei Viertel (76,2%, 16 von 21
Schulen) der Schulen ein, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren den Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern verbessert.

7.2.8 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Einbindung der Eltern in schulische Prozesse
Darüber hinaus wurden die Projektkoordinator*innen im Rahmen des Fragebogens nach wahrgenommenen Wirkungen im Hinblick auf die Einbindung der Eltern in schulische Prozesse befragt. Hierzu lagen vier Aussagen vor, die wiederum mittels vierstufigem Antwortformat (stimme voll zu bis stimme
gar nicht zu) eingeschätzt werden sollten. Abbildung 47 zeigt die Ergebnisse der Auswertung.
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Abbildung 47: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die Einbindung der Eltern in schulische Prozesse. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Dabei wird zunächst deutlich, dass die Projektkoordinator*innen an mehr als 90 Prozent (95,2%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 20 von 21 Schulen) der Schulen wahrnehmen, dass die Teilnahme am Projekt SchulMentoren das elterliche Verständnis von schulischen Vorgängen verbessert. Weiterhin berichten die Projektkoordinator*innen an mehr als vier Fünftel (85,7%,
18 von 21 Schulen) der Schulen, dass die Projektteilnahme es 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 vier Fünftel (80,9%, 17
von 21 Schulen). An fast drei Viertel (71,4%, 15 von 21 Schulen) der Schulen nehmen die Projektkoordinator*innen wahr, dass es die Teilnahme am Projekt SchulMentoren ermöglicht, Eltern auch in andere Aktivitäten im Bereich der Elternarbeit zu vermitteln.

7.2.9 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die konkrete Beteiligung der Eltern an schulischen 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 SchulMentoren zu erfassen. Abbildung 48 zeigt die Ergebnisse im Überblick.
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Abbildung 48: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die konkrete Beteiligung der Eltern an schulischen Prozessen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
So wird zunächst deutlich, dass die Projektkoordinator*innen an 90,4 Prozent (Kategorien stimme eher
zu und stimme voll zu zusammengefasst, 19 von 21 Schulen,) der Schulen wahrnehmen, dass die Teilnehmer*innen an den Angeboten der Elternmentor*innen durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren stärker ins Schulgeschehen eingebunden werden. An über drei Viertel (76,2%, 16 von 21 Schulen)
der Schulen nehmen die Projektkoordinator*innen weiterhin wahr, dass sich die Eltern durch das Projekt SchulMentoren stärker am Schulgeschehen (z.B. Schulfeste, Projekttage, Klassenfahrten) beteiligen. An knapp als drei Viertel (71,4%; 15 von 21 Schulen) der Schulen nehmen die Projektkoordinator*innen wahr, dass sich die Eltern durch die Teilnahme am Projekt SchulMentoren stärker am Elternrat beteiligen. Niedriger fallen die Anteile für den weiteren Aspekt aus, so berichten die Projektkoordinator*innen an etwas mehr als der Hälfte (57,1%; 12 von 21 Schulen) der Schulen, dass sie eine höhere Beteiligung der Eltern an Elternabenden beobachten.

7.2.10 Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die erzielten Wirkungen für die Elternmentor*innen und Elternmentees durch die Teilnahme an der Komponente Elternmentor*innen
Neben den in den vorherigen Abschnitten dargestellten wahrgenommenen Wirkungen in unterschiedlichen Bereichen der Komponente Elternmentor*innen wurden auch die in Abschnitt 7.2 formulierten
angenommenen Wirkungen des Projekts abgefragt. Hierfür wurden den Projektkoordinator*innen für
die Einschätzung der sichtbaren Wirkungen unterschiedliche Aussagesätze vorgelegt. Die Aussagen
sollten durch die Projektkoordinator*innen auf einem vierstufigen Antwortformat von stimme voll zu
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bis stimme gar nicht zu eingeschätzt werden. In diesem Abschnitt werden getrennt für die Elternmentor*innen und die Elternmentees die Ergebnisse zu den sichtbaren Wirkungen aus Sicht der Projektkoordinator*innen im Hinblick auf die angenommenen Wirkungen des Projekts dargestellt.
Wahrnehmung der Wirkungen für die Elternmentor*innen
Im Hinblick auf die Wahrnehmung der Wirkungen für Elternmentor*innen (siehe Abbildung 49) wird
deutlich, dass die Projektkoordinator*innen aller Schulen (100%, Kategorien stimme eher zu und
stimme voll zu zusammengefasst, 21 von 21 Schulen,), an denen die Komponente Elternmentor*innen
durchgeführt wird, wahrnehmen, dass durch die Durchführung der Komponente Elternmentor*innen
an der Schule die Elternmentor*innen ihre Kinder durch mehr Wissen über Schule unterstützen können.

Abbildung 49: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die erzielten Wirkungen für die Elternmentor*innen durch die Teilnahme an der Komponente Elternmentor*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
An ebenfalls allen Schulen (100%, 21 von 21 Schulen) berichten die Projektkoordinator*innen, dass die
Elternmentor*innen ihre Kinder besser über die möglichen Bildungswege informieren können. Hinsichtlich des Aspekts der Mitgestaltung wird von den Projektkoordinator*innen an mehr als vier Fünftel (85,7%, 18 von 21 Schulen) der Schulen berichtet, dass sie durch die Teilnahme am Projekt eine
Steigerung der Mitgestaltung des Schullebens durch die Elternmentor*innen wahrnehmen. Ähnlich
nehmen an mehr als vier Fünftel (85,7%, 18 von 21 Schulen) der Schulen die Projektkoordinator*innen
wahr, dass bereits jetzt das Engagement von Elternmentor*innen in schulischen Gremien gesteigert
werden konnte.
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Wahrnehmung der Wirkungen für die Elternmentees
Hinsichtlich der Wahrnehmung der erzielten Wirkungen für Elternmentees (siehe Abbildung 50), also
den Eltern, die an den Angeboten der Elternmentor*innen teilnehmen, wird deutlich, dass die Projektkoordinator*innen an über 90 Prozent (95,3%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst, 20 von 21 Schulen) der Schulen der Aussage zustimmen, dass Eltern durch die Durchführung der Komponente Elternmentor*innen ihre Kinder durch mehr Wissen über Schule unterstützen
können.

Abbildung 50: Wahrgenommene Wirkungen in Bezug auf die erzielten Wirkungen für die Elternmentees durch die Teilnahme an der Komponente Elternmentor*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Ebenfalls hoch fällt dir Zustimmung zu der Aussage aus, dass die Eltern ihre Kinder gezielter über mögliche Bildungswege informieren können. Die Projektkoordinator*innen an 90 Prozent (90,5%, 19 von
21 Schulen) der Schulen geben an, dies wahrzunehmen.
Abschließend zeigen die Ergebnisse, dass die Projektkoordinator*innen an knapp über drei Viertel
(76,2%, 16 von 21 Schulen) der Schulen berichten, dass durch die Durchführung der Komponente Elternmentor*innen das Engagement von Eltern in schulischen Gremien gesteigert werden konnte. Auch
stimmen die Projektkoordinator*innen an knapp drei Viertel (71,5%, 15 von 21 Schulen) der Schulen
der Aussage zu, dass durch die Durchführung der Komponente die Mitgestaltung des Schullebens
durch Eltern gesteigert werden konnte.
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7.3 Angebote für Eltern mit Fluchtgeschichte
Die zweite Laufzeit des Projekts SchulMentoren fokussierte explizit Angebote für Eltern mit Fluchtgeschichte. Im Folgenden werden daher Ergebnisse der Evaluation zu unterschiedlichen Facetten diesbezüglich berichtet.
Unterstützungsstrukturen und Angebote für Eltern mit Fluchtgeschichte
Die Projektkoordinator*innen wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung nach Unterstützungsstrukturen und Angebote für Eltern mit Fluchtgeschichte befragt. Dazu wurde zunächst abgefragt, ob
im Rahmen der Komponente Elternmentor*innen an der Schule Angebote speziell für Eltern mit
Fluchtgeschichte entwickelt wurden. An knapp unter einem Fünftel (19,0%, 4 von 21 Schulen) der
Schulen ist dies nach Angabe der Projektkoordinator*innen der Fall, wohingegen an vier Fünftel (81%,
17 von 21 Schulen) der Schulen durch die Projektkoordinator*innen angegeben wurde, keine Angebote für Eltern mit Fluchtgeschichte entwickelt zu haben (ohne Abbildung).
In der offenen Antwortmöglichkeit geben die Projektkoordinator*innen weiter an, dass Eltern mit
Fluchtgeschichte die Qualifizierung als Elternmentor*innen (auch mit geringen Deutschkenntnissen)
durchlaufen (n=3). Ihre Tätigkeit als Elternmentor*in außerdem, nach Angaben der Projektkoordinator*innen, eine positive Auswirkung auf den Lebenslauf hat (n=2) und den Spracherwerb unterstützt
(n=2). Des Weiteren geben zwei Projektkoordinator*innen an, dass Eltern mit Fluchtgeschichte bei der
Integration innerhalb der Elternschaft unterstützt werden. Einfach wird angeführt, dass Übersetzungen stattfinden, Formulare ausgeteilt sowie Ausflüge unternommen werden.
Anschließend wurden die Projektkoordinator*innen, an deren Schulen speziell Angebote für Eltern mit
Fluchtgeschichte entwickelt wurden, um ihre Einschätzung gebeten, wie hilfreich sie diese Angebote
einschätzen. Es wird deutlich, dass die Projektkoordinator*innen an allen (100%, 4 von 4 Schulen, Kategorien eher hilfreich und sehr hilfreich zusammengefasst) Schulen, an denen in der Komponente Elternmentor*innen speziell Angebote für Eltern mit Fluchtgeschichte entwickelt wurden, diese als (eher) hilfreich einschätzen. Wobei an drei Viertel (75,0%, 3 von 4 Schulen) der Schulen die entwickelten
Angebote durch die Projektkoordinator*innen als sehr hilfreich eingeschätzt werden (ohne Abbildung).
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8

Ergebnisse zur Komponente externe Ehrenamtliche aus der Evaluation der
zweiten Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren‘

Neben den Schülermentor*innen und den Elternmentor*innen bilden die externen Ehrenamtlichen
die dritte Komponente des Projekts SchulMentoren. Die externen Ehrenamtlichen sind keine Eltern,
sondern externe Personen, die der Schule als Unterstützung für verschiedene Zwecke zur Verfügung
stehen. Unter den Projektschulen herrscht eine große Heterogenität bezüglich der Umsetzung und des
Einsatzes der externen Ehrenamtlichen. Diese Heterogenität der Projekte basiert auf der Projektstrategie, die eine Kooperation mit vorhandenen Projekten und Initiativen vorsieht. Im Folgenden werden
die Ergebnisse hinsichtlich dieser Komponente dargestellt, die auf der Fragebogenerhebung beruhen.
Es werden ausschließlich die Ergebnisse der Schulen präsentiert, die aktuell oder in vergangenen Jahren die Komponente externe Ehrenamtliche durchführen bzw. durchgeführt haben, dabei liegen Antworten von 23 Schulen vor. Zunächst wird im Abschnitt 8.1 eine Beschreibung der Komponente externe Ehrenamtliche erfolgen, wobei auf die Aufgabenbereiche der externen Ehrenamtlichen eingegangen wird. Im Abschnitt 8.2 werden die Ergebnisse bezüglich der wahrgenommenen Wirkungen der
Komponente externe Ehrenamtliche aus Sicht der Projektkoordinator*innen dargestellt. Für die Datenauswertung wurden die erhobenen Daten für die Schulen, an denen mehr als nur ein*e Projektkoordinator*in tätig ist, zusammengefasst und so als eine gemeinsame Angabe auf Schulebene betrachtet, um Aussagen über die Projektschulen treffen zu können. Die Ergebnisse werden als Häufigkeiten
angegeben, Differenzen zu 100 Prozent sind im Rundungsverfahren begründet. Dabei ist erneut darauf
hinzuweisen, dass der Schwerpunkt der Evaluation nicht auf dieser Komponente lag. Da sich die Ergebnisse in diesem Kapitel auf eine Teilgruppe beziehen, nämlich auf Schulen, die die Komponente durchführen, werden zur besseren Übersicht neben den relativen Häufigkeiten auch die absoluten Häufigkeiten angegeben. 17

8.1 Beschreibung der Komponente externe Ehrenamtliche
Die Projektkoordinator*innen von 23 Schulen, von denen Antworten vorliegen, geben an, dass an einem Drittel (30,4%, 7 von 23 Schulen) der Schulen im Schuljahr 2019/20 externe Ehrenamtliche eingesetzt wurden (ohne Abbildung).
Aufgabenbereiche der externen Ehrenamtlichen
Um den Einsatz der externen Ehrenamtlichen an den Projektschulen nachvollziehen zu können, wurden die Projektkoordinator*innen gebeten, die Aufgabenbereiche der externen Ehrenamtlichen an ihrer Schule anzugeben. Dabei wurden im Fragebogen verschiedene Aufgabenbereiche vorgegeben sowie die Möglichkeit, weitere Aufgabenbereiche frei zu ergänzen. Mehrfachantworten waren möglich.
Folgend werden nur Aufgabenbereiche aufgeführt, die mehr als eine Nennung erhielten. Die Ergebnisse zeigen, dass an einem Großteil der Schulen (85,7%, 6 von 7 Schulen) die externen Ehrenamtlichen
als Lesementor*innen oder Lesepatenschaften eingesetzt werden. An mehr als zwei Fünftel (42,9%, 3
17

An dieser Stelle ist anzumerken, dass der gezielte und begleitende Aufbau neuer schuleigener Ehrenamtsstrukturen nicht
Bestandteil des Projekts SchulMentoren ist. Die Auszahlung von Aufwandsentschädigungen bestehender Projekte wird beibehalten.
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von 7 Schulen) der Schulen berichten die Projektkoordinator*innen, dass ein Aufgabenbereich der externen Ehrenamtlichem in der Mithilfe bei Schulprojekten z.B. Schulfeste und Projekttage besteht.
Weiter geben die Projektkoordinator*innen an über einem Viertel (28,6%, 2 von 7 Schulen) an, dass
die externen Ehrenamtliche für Projekte zur Elternmitarbeit, z.B. Elterncafé/Elterntreffs eingesetzt
werden. An ebenfalls mehr als einem Viertel (28,6%, 2 von 7 Schulen) der Schulen berichten die befragten Projektkoordinator*innen von einem Einsatz der externen Ehrenamtlichen für die Unterstützung beim interkulturellen Austausch. Und an jeweils mehr als einem Viertel (28,6%, 2 von 7 Schulen)
der Schulen wird von den Projektkoordinator*innen angegeben, dass die externen Ehrenamtlichen an
ihrer Schule bei der Sprachförderung von Schüler*innen und in der besonderen Unterstützung von
Familien mit Fluchtgeschichten Einsatz finden. Zudem wird von einem Drittel (33,3%, 2 von 6 Schulen)
wird angegeben, dass sie in anderen Bereichen, als im Fragebogen aufgelistet, Einsatz finden (ohne
Abbildung). Des Weiteren wurde den Projektkoordinator*innen in Form einer offenen Antwort die
Möglichkeit gegeben, weitere Arbeitsbereiche für externe Ehrenamtliche anzuführen. Hier berichten
drei Projektkoordinator*innen, dass zu den Aufgabenbereichen der externen Ehrenamtlichen die
Durchführung von Sportangeboten, die Tätigkeit im Schulzoo oder im Theater gehören.

8.2 Wahrgenommene Wirkungen der Komponente Ehrenamtliche aus Sicht der Koordinator*innen
Im folgenden Abschnitt werden die wahrgenommenen Wirkungen der Komponente externe Ehrenamtliche dargestellt. Dazu wurden die Projektkoordinator*innen im Rahmen der Fragebogenbefragung gebeten, vier Aussagen anhand von einer Skala von stimme voll zu bis stimme gar nicht zu zu
bewerten. Abbildung 51 zeigt die Ergebnisse.
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Abbildung 51: Wahrgenommene Wirkungen der Komponente Ehrenamtliche aus Sicht der Koordinator*innen. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Es wird deutlich, dass die Zustimmungswerte zu den vorgelegten Aussagen hoch ausfallen. Demnach
geben die befragten Projektkoordinator*innen an allen (100%, Kategorie stimme eher zu und stimme
voll zu zusammengefasst, 7 von 7 Schulen) Schulen an, dass die Angebote der externen Ehrenamtlichen
von den entsprechenden Zielgruppen gut angenommen werden. Fast drei Viertel (71,4%) geben an,
dass sie der Aussage voll zustimmen. An ebenfalls sieben von sieben (100%) Schulen mit der Komponente externe Ehrenamtliche berichten die Projektkoordinator*innen, dass sie mit dem Verlauf der
Kooperation mit den externen Ehrenamtlichen zufrieden sind.
Außerdem stimmen die Projektkoordinator*innen an allen (100%, 7 von 7 Schulen) Schulen der Aussage zu, dass die externen Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit gut in der Schule eingebunden werden. Abschließend lässt sich berichten, dass die Projektkoordinator*innen an über vier Fünftel (85,7%, 6 von
7 Schulen) der Schulen der Aussage zustimmen, dass durch die Zusammenarbeit mit den externen Ehrenamtlichen eine bessere Vernetzung mit dem Stadtteil stattfindet.

139

9

Ergebnisse zur nachhaltigen Implementation und Verstetigung des Projekts,
entsprechenden Bedarfen der Schulen und Transfermöglichkeiten aus der
Evaluation der zweiten Laufzeit des Projekts ‚SchulMentoren‘

In Hinblick auf das bevorstehende Ende der zweiten Projektlaufzeit des Projekts SchulMentoren wurden erstmalig Pläne zur nachhaltigen Implementation und Verstätigung des Projekts fokussiert. Weiter
wurden Bedarfe der Schulen nach Ende der zweiten Projektlaufzeit erfragt und Transfermöglichkeiten
herausgestellt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Fragebogenerhebung. Dabei werden zunächst die
Ergebnisse in Hinblick auf Überlegungen zur Nachhaltigkeit und Verstetigung des Projekts präsentiert
(Abschnitt 9.1). Um anschließend in Abschnitt 9.2 Befunde aus der Fragebogenbefragung zu Plänen zur
nachhaltigen Implementation der Komponenten darzustellen. Die Bedarfe nach Projektende seitens
der Schulen werden in Abschnitt 9.3 angeführt. Um abschließend die Ergebnisse in Bezug auf die Transfermöglichkeiten des Projekts darzustellen. Für die Datenauswertung wurden die erhobenen Daten für
die Schulen, an denen mehr als nur ein*e Projektkoordinator*in tätig ist, zusammengefasst und so als
eine gemeinsame Angabe auf Schulebene betrachtet, um Aussagen über die Projektschulen treffen zu
können. Die Ergebnisse werden als Häufigkeiten angegeben, Differenzen zu 100 Prozent sind im Rundungsverfahren begründet.

9.1 Ergebnisse zu Überlegungen zur Nachhaltigkeit und Verstetigung des Projekts aus
Sicht der beteiligten Akteur*innen
Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurden sowohl die Projektkoordinator*innen als auch die Schulleitungen nach den Plänen zur Weiterführung des Projekts SchulMentoren an ihrer Schule gefragt.
Die befragten Projektkoordinator*innen berichten an über drei Fünftel (62,9%, Kategorien Teilweise
und Ja zusammengefasst) der Schulen, dass es an ihrer Schule mindestens teilweise konkrete Pläne
gibt, wie das Projekt SchulMentoren auch nach Projektende im September 2020 weitergeführt werden
kann (Kategorie Ja 19,2%). An knapp einem Fünftel (18,5%) der Schulen geben die Projektkoordinator*innen ein klares Ja an, an 30,8 Prozent der Schulen gibt es keine konkreten Pläne (ohne Abbildung).
In der offenen Antwortmöglichkeit, in der die Projektkoordinator*innen gebeten wurden ihre Antwort
zu erläutern, gab der Großteil (n=11) an, dass auf Grund der ungeklärten Ressourcenfrage (sowohl
zeitliche und finanzielle als auch Qualifizierungen und Fortbildungen), Unsicherheit über den Fortbestand des Projekts besteht. So beschreibt ein* Projektkoordinator*in: „Es soll weitergeführt werden.
Es gibt aber noch keine konkreten Überlegungen, wie die externen Angebote (Qualifizierung, Beratung
und Begleitung) kompensiert werden können“ (Projektkoordinator*in, 16). Dass die Weiterführung
des Projekts an ihrer Schule erwünscht und geplant ist, wird von neun Projektkoordinator*innen berichtet. Wohingegen acht Koordinator*innen angeben, dass eine Weiterführung des Projekts an ihrer
Schule unsicher ist, da es noch keine konkreten Pläne gibt. Die Befragten, die die offene Antwortmöglichkeit nutzen, geben zudem an, dass der Weiterbestand des Projekts durch die Veranstaltung von
Elterncafés und anderen Angeboten für Eltern (n=8) an ihrer Schule gesichert werden kann. Außerdem
wird der Ausbau und die Weiterführung der Komponente Schülermentor*innen (n=4) in den offenen
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Antworten genannt. Von drei Projektkoordinator*innen wird angegeben, dass gemeinsam an der Erarbeitung eines Fortführungsplans gearbeitet wird und weiterhin die Möglichkeit zum Austausch (n=3)
gegeben sein müssen. Dass das Projekt durch die Weiterführung von Patenschaften (n=3) nach Projektende an der Schule weitergeführt werden kann, wird ebenfalls in den offenen Antworten erwähnt
sowie den Ausbau und die Weiterführung der Komponente Elternmentor*innen (n=2). Ergänzend gibt
ein*e Projektkoordinator*in an, dass „die Mentoren weiter [...] arbeiten [werden]. Leider fällt die Anerkennung dann weg“ (Projektkoordinator*in, 27).
Aus Perspektive der Schulleitungen zeigen die Befunde, dass mehr als zwei Drittel (69,2%, Kategorien
Ja und Teilweise zusammengefasst) der befragten Schulleitungen angeben, mindestens teilweise konkrete Pläne an der Schule entwickelt zu haben, um das Projekt SchulMentoren längerfristig an der
Schule zu verankern. Weniger als ein Drittel (30,8%) gibt an, keinen konkreten Plan zu haben (ohne
Abbildung). Die schulformspezifischen Ergebnisse zeigen, dass an den Grundschulen etwas mehr als
die Hälfte (56,3%, Kategorien Ja und Teilweise zusammengefasst) der befragten Schulleitungen angibt,
dass mindestens teilweise ein konkreter Plan an der Schule besteht, wie was Projekt längerfristig verankert werden kann. Etwas mehr als 10 Prozent (12,5%) der befragten Schulleitungen antworten hier
mit einem klaren Ja auf die Frage, ob es konkrete Pläne zur längerfristigen Verankerung gibt (ohne
Abbildung). An den weiterführenden Schulen liegt nach Angaben von 90 Prozent (Kategorien Ja und
Teilweise zusammengefasst; 30% Antwortkategorie Ja) der befragten Schulleitungen mindestens teilweise ein konkreter Plan zur längerfristigen Verankerung des Projekts vor (ohne Abbildung).
Im Rahmen des Online-Fragebogens für die Schulleitungen wurde nach der Einschätzung, ob es bereits
überhaupt Pläne für eine langfristige Verankerung des Projekts gibt, auch konkret nach den Inhalten
dieser Pläne gefragt.
Die meisten Schulleitungen an den Grundschulen, der diese offene Antwortmöglichkeit nutzte, gibt an,
dass das Projekt dauerhaft durch ein kontinuierliches Aus- und Fortbildungsangebot für Mentor*innen
an der Schule implementiert werden soll (n=3 Nennungen). Ebenso führen drei Schulleitungen die Einbindung und Motivierung von Eltern, beispielsweise durch aktive Kontaktaufnahme oder der Führung
von Elterncafés, als ihre Pläne für eine langfristige Verankerung des Projekts in der Schule an. Auch
sollen bestehende Projekte und Veranstaltungen mit Mentor*innen, Patenschaften und Ehrenamtlichen fortgeführt werden (n=3), um diese dauerhaft zu etablieren. Darüber hinaus führen zwei Schulleitungen die langfristige Verankerung des Projekts durch die Erstellung eines Konzeptes „zur Begleitung der Schüler- und Elternmentoren, in dem z. B. die Kommunikationsstrukturen festgehalten sind“
(Schulleitung_GS) an. Der Zugang zu externen und internen Unterstützungsstrukturen (n=2), zum Beispiel in Form von Beratungsangeboten durch die KWB oder durch andere Koordinator*innen, wurde
ebenfalls als Bestandteil eines Plans für eine langfristige Implementation von zwei Schulleitungen angegeben.
Die meisten Schulleitungen an den weiterführenden Schulen, die die offene Antwortmöglichkeit nutzten, gibt an, das Projekt dauerhaft durch klar definierte Einsatz- und Aufgabenbereiche von Mentor*innen und anderen Akteur*innen implementieren zu wollen (n=3). Zwei Schulleitungen berichten zudem, dass eine langfristige Verankerung mit der Einbindung der Mentor*innen ins Schulgeschehen
erreicht werden soll. Ebenso sollen bestehende Projekte mit Eltern und Schüler*innen fortgeführt
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(n=2) und Veranstaltungen, wie Kulturfeste, Elterncafé und themenspezifische Informationsabende,
kontinuierlich organisiert werden (n=2). Eine Schulleitung zählt zudem auf, dass schulische Gremien
und Eltern (insbesondere Väter) in Schulentwicklungsprozesse einbezogen werden sollen. Weiter berichtet eine Schulleitung:
„Das Projekt ist bei mehreren Personen im Haus verankert. So ist das Fortbestehen nicht von
einer einzelnen Person abhängig. Das Projekt ist im Fokus der Schulleitung und fester Bestandteil des Schullebens.“ (Schulleitung_WS)
Am Ende des Online-Fragebogens wurden die Schulleitungen gebeten, weitere Hinweise oder Rückmeldungen zum Projekt SchulMentoren oder ihrer Schule zu geben. Die offene Antwort einer Schulleitung der weiterführenden Schule thematisiert die langfristige Ressourcensicherung als Voraussetzung
für den Projekterfolg und fasst zusammen:
„Das Projekt ist ein äußerst gelungenes Beispiel für funktionierende, schulnahe Netzwerke im
Sinne einer ganzheitlichen Erziehung und lebenslangen Bildung. Ohne diese Netzwerke wird
es Schulen in sozial herausfordernder Lage nicht gelingen, Bildungsungerechtigkeiten aufzubrechen. Die notwendigen Ressourcen müssen daher langfristig gesichert und in Verantwortung der Schulen vor Ort überführt werden.“ (Schulleitung_WS)

9.2 Ergebnisse zu Plänen zur nachhaltigen Implementation der Komponenten
Um mehr über die Pläne der nachhaltigen Implementation des Mentoring in den verschiedenen Komponente zu erfahren, wurden die Projektkoordinator*innen der Schulen, an denen die jeweilige Komponente durchgeführt wird, um ihre Einschätzung bezüglich der Weiterführung des Mentorings gebeten. Hierfür wurde ihnen zur Einstufung eine vierstufige Antwortskala von sehr unwahrscheinlich zu bis
sehr wahrscheinlich vorgelegt. Abbildung 52 zeigt die Ergebnisse der Komponenten Schüler-, Elternund externe ehrenamtliche Mentor*innen.
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Abbildung 52: Ergebnisse zu Plänen zur nachhaltigen Implementation der Komponenten. Angaben der
Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Deutlich wird, dass die Projektkoordinator*innen hinsichtlich der Komponente Schülermentor*innen
an über 90 Prozent (94,7%, Kategorien sehr wahrscheinlich und eher wahrscheinlich zusammengefasst)
der Schulen es für (eher) wahrscheinlich halten, dass die Komponente Schülermentor*innen an ihrer
Schule auch nach Projektende im Jahr 2020 weitergeführt wird.
Hinsichtlich der nachhaltigen Implementation der Komponente Elternmentor*innen wurden die
Projektkoordinator*innen an den Schulen, an denen die Komponente durchgeführt wird, ebenfalls um
ihre Einschätzung gebeten. Die Ergebnisse zeigen, dass es die Projektkoordinator*innen an knapp zwei
Dritteln (63,2%) der Schulen es als (eher) wahrscheinlich einschätzen, dass auch nach Projektende im
Jahr 2020 ein Mentoring für Eltern an ihrer Schule weitergeführt wird.
Etwas geringer fällt der Zustimmungsanteil zur Aussage aus, dass die Komponente externe ehrenamtliche Mentor*innen an der Schule auch nach Ende der zweiten Laufzeit des Projekts SchulMentoren im
September 2020 weitergeführt wird. An 4 von 7 Schulen (57,2%) schätzen die Projektkoordinator*innen eine Weiterführung der Komponente als (eher) wahrscheinlich ein. Weiter wird an fast drei Viertel
(71,5%, Kategorien eher wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich zusammengefasst) der Schulen, nach
Einschätzung der Projektkoordinator*innen die Kooperation mit den externen Ehrenamtlichen auch
nach dem Ende des Projekts SchulMentoren weitgehend unverändert fortgesetzt werden kann (ohne
Abbildung).
Die Projektkoordinator*innen wurden anschließend gebeten, ihre –in Abbildung 52 dargestellte- Antwort in Form von einer offenen Antwort kurz zu erläutern. Die Antworten der Projektkoordinator*innen auf diese offene Frage wurden in Folge der Auswertung kategorisiert.
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Auf die Frage, wie wahrscheinlich eine Weiterführung der Komponente Schülermentor*innen nach
Ende des Projekts SchulMentoren im Jahr 2020 ist, geben alle, bis auf zwei Projektkoordinator*innen,
die die offenen Antwortmöglichkeiten nutzen, zuvor an, dass die Weiterführung des Projekts SchulMentoren an ihrer Schule auch nach Projektende (eher) wahrscheinlich ist. Deutlich wird, dass hier ein
Großteil der Projektkoordinator*innen berichtet, dass eine Weiterführung des Projekts auch nach Projektende (eher) wahrscheinlich ist, aber die Ressourcenfrage (sowohl zeitliche und finanzielle als auch
die Qualifizierungen und Fortbildungen) geklärt werden müsste (n=6). Zwei Projektkoordinator*innen
geben an, dass die Weiterführung des Projekts an ihrer Schule auf Grund der Ressourcenfrage (eher)
unwahrscheinlich ist. Auch wird in den offenen Antworten berichtet, dass die Weiterführung des Projekts erwünscht und geplant ist (n=4). Ebenfalls vier Projektkoordinator*innen führen an, dass für eine
Weiterführung die Unterstützung der Schulleitung gegeben bzw. gewünscht ist. Auch wird durch die
Projektkoordinator*innen, die die offenen Antwortmöglichkeit nutzen, berichtet, dass das Projekt an
der Schule (durch Mentor*innen, Kollegium, Schulleitung) wertgeschätzt wird und daher eine Weiterführung (eher) wahrscheinlich ist (n=4). Dass eine Weiterführung (eher) wahrscheinlich ist, aber bis
jetzt noch keine konkreten Pläne bestehen (n=2) und dass Schüler*innen von dem Projekt profitieren
(n=2) wird weiterhin berichtet. Eine feste Verankerung des Projekts in der Schule und die interne Übernahme der Qualifizierungen der Mentor*innen, welche zu einer Weiterführung des Projekts beitragen,
wird von jeweils zwei Projektkoordinator*innen in den offenen Antworten angegeben.
In Bezug auf die Wahrscheinlichkeit der Weiterführung der Komponente Elternmentor*innen, berichten die Projektkoordinator*innen, die die offene Antwortmöglichkeit nutzen und angeben, dass eine
Weiterführung (eher) wahrscheinlich ist, dass die Weiterführung abhängig von den zur Verfügung gestellten Ressourcen, wie Aufwandsentschädigungen, Qualifizierungen und Entlastungsstunden ist
(n=5). Weitere fünf Projektkoordinator*innen hingegen schätzen eine Weiterführung der Komponente
Elternmentor*innen an ihrer Schule als (eher) unwahrscheinlich ein, auf Grund der ungeklärten Ressourcenfrage. Weiter wird in den offenen Antworten berichtet, dass eine Weiterführung der Komponente durch die Veranstaltung von Elterncafés oder ähnlichen Veranstaltungen für Eltern (n=4) (eher)
wahrscheinlich ist. Von den Projektkoordinator*innen, die zuvor angegeben haben, dass eine Weiterführung (eher) wahrscheinlich ist, geben weiter an, dass der Einsatz der Elternmentor*innen wichtig
ist und wertgeschätzt wird (n=2), die Schulleitung die Weiterführung unterstützt (n=2) und dass die
Elternmentor*innen motiviert sind (n=2). Dass die Unterstützung durch das Projektteam der BSB und
KWB sowie die Qualifizierung der Mentor*innen durch die KWB notwendig sind, wird ebenfalls in den
offenen Antworten berichtet. Dabei wird dies von Projektkoordinator*innen angegeben, die zuvor die
Weiterführung als (eher) wahrscheinlich (n=1), (eher) unwahrscheinlich (n=1) und ohne Angabe einer
Wahrscheinlichkeit (n=1) eingeschätzt haben. Dies trifft ebenfalls auf die offene Antwort zu, dass
(noch) keine konkreten Pläne für die Weiterführung der Komponente vorliegen ((eher) wahrscheinlich
(n=1), (eher) unwahrscheinlich (n=1), ohne Angabe einer Wahrscheinlichkeit (n=1)).
Auch hinsichtlich der Komponente externe ehrenamtliche Mentor*innen wurde den Projektkoordinator*innen eine offene Antwortmöglichkeit gegeben, um zu erläutern, wie die Komponente weitergeführt werden kann. Fünf Projektkoordinator*innen gehen an, dass die Weiterführung der Komponente
von der Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen, wie Aufwandsentschädigungen, beeinflusst wird.
Wovon vier Projektkoordinator*innen in der vorherigen Frage die Weiterführung als (eher) unwahrscheinlich einschätzen und eine*r keine Angabe der Wahrscheinlichkeit macht.
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9.3 Befunde zu Bedarfen nach Projektende seitens der Schulen
Neben den Plänen für eine längerfristige Implementation des Projekts, nach Projektende, können auch
die benötigten Bedarfe an Unterstützungsstrukturen interessante Einblicke in die nachhaltige Implementation des Projekts auf Schulebene geben. Zu diesem Zweck wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung entsprechende Fragen gestellt, die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. Zunächst
wird auf die benötigten internen (Abschnitt 9.3.1) und externen (Abschnitt 9.3.2) Unterstützungsstrukturen zur Weiterführung des Projekts aus Projektkoordinator*innensicht eingegangen. Um anschließend die benötigten Unterstützungsstrukturen in Form von offenen Antworten aus Sicht der Schulleitungen und Projektkoordinator*innen in Abschnitt 9.3.3 darzustellen. Die Befunde hinsichtlich der Einschätzungen zur Bedeutung der externen Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB und
Konkrete Unterstützungswünsche aus Projektkoordinator*innen- und Schulleitungssicht werden in
Abschnitt 9.3.4 dargestellt. Um zuletzt auf Ergebnisse in Hinblick auf die Einschätzung der Schulleitungen zur Beeinträchtigung durch den Wegfall der externen Unterstützungsangebote (Abschnitt 9.3.5)
und die Einschätzung, inwiefern das Projekt SchulMentoren auch ohne externe Unterstützung weiterbestehen kann (Abschnitt 9.3.6) einzugehen.

9.3.1 Benötigte interne Unterstützungsstrukturen zur Weiterführung des Projekts aus Projektkoordinator*innensicht
Die Projektkoordinator*innen wurden in der Fragebogenerhebung um ihre Einschätzung hinsichtlich
der internen Unterstützungsstrukturen, welche für eine Weiterführung des Projekts nach Ende der
zweiten Projektlaufzeit im September 2020, benötigt werden, gebeten. Dazu wurden den Befragten
zehn mögliche Bereiche vorgegeben sowie eine Antwortmöglichkeit „Anderes“ angeboten. Die Frage
nach den internen Unterstützungsstrukturen wurde ein Einleitungssatz vorgestellt: „Wessen Unterstützung wäre für die Fortführung des Projekts an Ihrer Schule nach Ende des Projekts SchulMentoren
für eine Weiterführung unverzichtbar?“. Abbildung 53 zeigt die Ergebnisse in der Übersicht, wobei nur
Bereiche mit mehr als einer Nennung dargestellt werden.
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Abbildung 53: Benötigte interne Unterstützungsstrukturen zur Weiterführung des Projekts. Angaben
der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die Befunde zeigen, dass die Projektkoordinator*innen an über drei Viertel (77,8%, Kategorie angekreuzt) der Schulen die Unterstützung durch die (erweiterte) Schulleitung für die Fortführung des Projekts als unverzichtbar einschätzen. Auch ist an über der Hälfte (51,9%) der Schulen, nach Einschätzung
der Projektkoordinator*innen, die Unterstützung durch die Elternmentor*innen für eine Weiterführung des Projekts unverzichtbar. An zwei Fünftel (40,7%) der Schulen wird durch die befragten Projektkoordinator*innen angegeben, dass die Unterstützung der Klassenlehrer*innen unverzichtbar für eine
Weiterführung des Projekts sind. Dass die Unterstützung durch ein Aktions-/Koordinationsteam und
die Schülermentor*innen unverzichtbar für die Weiterführung des Projekts sind, schätzen die Projektkoordinator*innen an mehr als einem Drittel (37,0%) der Schulen ein.
Dass die Unterstützung durch den Elternrat für die Weiterführung des Projekts notwendig ist, schätzen
die befragten Projektkoordinator*innen an einem Drittel (33,3%) der Schulen ein. Die Unterstützung
durch die Interkulturelle Koordination wird lediglich von einem Viertel (25,9%) als unverzichtbar angegeben. An nur unter einem Fünftel (18,5%) der Schulen schätzen die Projektkoordinator*innen die
Unterstützung durch andere Lehrpersonen aus dem Kollegium für die Weiterführung des Projekts auch
nach Projektende als unverzichtbar ein. Dass die Unterstützung des*r Förderkoordinator*in für die
Weiterführung des Projekts unverzichtbar sei, schätzen die Projektkoordinator*innen an 7,4 Prozent
der Schulen ein. An 14,8 Prozent der Schulen geben die Projektkoordinator*innen des Weiteren an,
dass die Unterstützung durch Andere für die Weiterführung des Projekts unverzichtbar sei (ohne Abbildung).
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9.3.2 Benötigte externe Unterstützungsstrukturen zur Weiterführung des Projekts aus Projektkoordinator*innensicht
Die Projektkoordinator*innen wurden abschließend in der Fragebogenbefragung um ihre Einschätzung bezüglich der externen Unterstützung, welche für die Weiterführung des Projekts an der Schule
benötigt wird, gebeten. Hierzu wurden den Befragten vier mögliche Bereiche vorgegeben. Die Frage
nach den externen Unterstützungsstrukturen wurde ein Einleitungssatz vorgestellt: „Wessen Unterstützung wäre für die Fortführung des Projekts an Ihrer Schule nach Ende des Projekts SchulMentoren
für eine Weiterführung unverzichtbar?“. Die Ergebnisse werden in Abbildung 54 dargestellt, wobei nur
Bereiche mit mehr als einer Nennung dargestellt werden.

Abbildung 54: Benötigte externe Unterstützungsstrukturen zur Weiterführung des Projekts. Angaben
der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
Die Analysen zeigen, dass an fast drei Viertel (74,1%, Kategorie angekreuzt) der Schulen nach Einschätzung der Projektkoordinator*innen die Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB für die
Weiterführung des Projekts, auch nach Projektende, unverzichtbar sein. Geringer fällt der Anteil für
die Coaches der Schulgruppen aus. Hier wird an zwei Fünftel (40,7%) der Schulen angegeben, dass
diese für die Weiterführung unverzichtbar sind. Die Projektkoordinator*innen an über einem Drittel
(37,0%) der Schulen schätzen die Unterstützung durch die Koordinator*innen anderer SchulMentorenProjektschulen als unverzichtbar für die Weiterführung des Projekts ein. Sonstige außerschulische Kooperationspartner*innen werden durch die Koordinator*innen an etwas über 10 Prozent (11,1%) der
Schulen als für die Weiterführung des Projekts an der Schule unverzichtbar eingeschätzt.
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9.3.3 Benötigte Unterstützungsstrukturen zur Weiterführung des Projekts aus Projektkoordinator*innen- und Schulleitungssicht
Aus Projektkoordinator*innensicht
In Form einer offenen Frage wurden die Projektkoordinator*innen im Rahmen des Fragebogens um
ihre Einschätzung gebeten, welche Unterstützung (intern und extern) sie als Projektkoordinator*in
nach Ende des Projekts SchulMentoren benötigen, um das Projekt an Ihrer Schule in der bisherigen
Form weiterführen zu können. Im Rahmen der Auswertung wurden diese Angaben inhaltlich kategorisiert. Dabei ist auffällig, dass ein Großteil der Befragten angibt, dass die Entlastungsstunden (bzw.
WAZ) für die Koordination des Projekts (n=19), auch nach Projektende benötigt werden, um dieses in
bisheriger Form weiterführen zu können. Von den Projektkoordinator*innen, die die offene Antwortmöglichkeit nutzen, wird außerdem berichtet, dass sie die Qualifizierung von Mentor*innen und Fortbildungen für die Koordination (n=14) benötigen, um das Projekt wie bisher weiterführen zu können.
Die Unterstützung durch die BSB und KWB wird in diesem Zusammenhang von neun Projektkoordinator*innen erwähnt. Als benötigte Unterstützungsstruktur, um das Projekt auch nach Projektende weiterführen zu können, werden außerdem Aufwandsentschädigungen für die Mentor*innen (n=7) und
Unterstützung seitens der Schulleitung (n=6) angeführt. Die Verankerung im Stundenplan (n=2) und
die Möglichkeit zum Austausch (n=2) werden zudem als Unterstützung genannt, die als Projektkoordination benötigt wird, um das Projekt auch nach Projektende wie bisher weiterführen zu können. Ein*e
Projektkoordinator*in fasst die soeben angeführten Kategorien treffend zusammen:
„Dass die bisherige Unterstützung (Schulgruppen, Fortbildung durch BSB/KWB) erhalten
bleibt. Somit erhält die Aufgabe der [Elternmentor*innen] eine Wertschätzung (Anerkennung
außerhalb d. Schule). Die Koordination bekommt die Möglichkeit des Austauschs, Impulse [für
die] Arbeit, durch die Fortbildungen.“ (Projektkoordinator*in, 11)
Aus Schulleitungssicht
Im Rahmen der offenen Fragen wurden die Schulleitungen gebeten, sich zu den externen Unterstützungsstrukturen zu äußern, die sie für ihre Pläne bezüglich einer langfristigen Implementation des Projekts benötigen. Die Mehrheit der befragten Schulleitungen der Grundschulen (n=6), die die offenen
Antwortmöglichkeiten genutzt haben, geben an, dass sie für die Verankerung des Projekts externe
Unterstützungsangebote in Form von Aus- und Fortbildungen, beispielsweise durch die KWB oder andere Koordinator*innen, benötigen. Drei Schulleitungen äußern, dass sie die finanziellen Mittel für die
Aufwandsentschädigungen sowie Funktionszeiten bzw. Entlastungsstunden für die Koordination des
Projekts benötigen. So fasst eine Schulleitung zusammen:
„Hilfreich wäre ein jährlicher Workshop für alle, die am Projekt beteiligt sind - möglichst mit
externer Unterstützung. Weiterhin Funktionszeiten für die Koordinatoren.“ (Schulleitung_GS)
Weiter zählen zwei Schulleitungen die Verfügbarkeit von Ansprechpartner*innen (z.B. der BSB) als notwendige externe Unterstützungsstruktur auf, um Unsicherheiten und Fragen bezüglich des Projekts
klären zu können.
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In den offenen Antwortmöglichkeiten geben von den weiterführenden Schulen vier befragte Schulleitungen an, dass sie finanzielle Unterstützung für Aufwandsentschädigungen, Honorare und zur Qualifizierungen bräuchten, um das Projekt dauerhaft in der Schule verfestigen zu können. Weiter wird die
Bereitstellung von Funktionszeiten/Entlastungsstunden (n=2) als notwendig für eine längerfristige Implementation des Projekts angebracht. Außerdem berichten die Schulleitungen, dass sie externe Qualifizierungen und Schulungen für Mentor*innen benötigen (n=3). Die Koordinierung eines Netzwerkes,
in dem voneinander gelernt wird und sich die Akteur*innen gegenzeitig wertschätzen, wird ebenfalls
von zwei Schulleitungen gewünscht (n=2). Außerdem wurde von einer Schulleitung das Anliegen geäußert, regelmäßig externe Evaluationen durchzuführen, um einen „Blick von außen“ (Schulleitung_WS)
zu erhalten und die Schulleitung dauerhaft zu entlasten (n=1).

9.3.4 Einschätzungen zur Bedeutung der externen Unterstützung durch das Projektteam der
BSB und KWB und Konkrete Unterstützungswünsche aus Sicht der Projektkoordinator*innen und der Schulleitungen
Aus Projektkoordinator*innensicht
Die Projektkoordinator*innen wurden um ihre Einschätzung zur Bedeutung der externen Unterstützung gebeten. Abbildung 55 stellt die Ergebnisse dar, welche zeigen, dass die befragten Projektkoordinator*innen an über vier Fünftel (81,5%, Kategorien stimme eher zu und stimme voll zu zusammengefasst) der Schulen berichten, dass ohne die externe Unterstützung durch das Projektteam der BSB und
KWB nicht ausreichend finanzielle Ressourcen für das Projekt zur Verfügung stünden.

Abbildung 55: Einschätzungen zur Bedeutung der externen Unterstützung durch das Projektteam der
BSB und KWB. Angaben der Projektkoordinator*innen auf Schulebene in Prozent.
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An mehr als vier Fünftel (81,5%) der Schulen wird der Aussage (eher) zugestimmt, dass die Arbeitsbelastung als Projektkoordinator*in ohne die externe Unterstützung steigen würde. Weiter wird an zwei
Drittel (66,6%) der Schulen angegeben, dass ohne die externe Unterstützung das Projekt SchulMentoren an der Schule seinen Stellenwert verlieren würde. An weniger als der Hälfte (48,1%) der Schulen
wird durch die Befragten der Aussage (eher) zugestimmt, dass das Projekt ohne externe Unterstützung
weiterbestehen könne. Abschließend berichten die Projektkoordinator*innen an mehr als einem Drittel (37,0%) der Schulen, dass ohne die externe Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB
ausreichend zeitliche Ressourcen für das Projekt zur Verfügung stünden.
Den Projektkoordinator*innen wurde anschließend die Möglichkeit gegeben, in Form einer offenen
Antwort zu erläutern, welche konkrete Unterstützung sie sich durch das Projektteam der BSB und KWB
wünschen, damit das Projekt in zufriedenstellender Weise an der Schule fortgeführt werden kann. Die
gegebenen Angaben wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und können wie folgt zusammengefasst
werden. Der Großteil der Befragten, der diese offene Antwortmöglichkeit nutzte, gibt an, dass sie sich
auch zukünftig die Qualifizierung der Mentor*innen durch die KWB wünschen, um das Projekt weiterführen zu können (n=16). Weiter wird berichtet, dass die Beratung und Unterstützung durch das Projektteam (BSB und KWB) und deren Rolle als Ansprechpartner*innen weiter gewünscht sind (n=11).
Die Projektkoordinator*innen, die die offene Antwortmöglichkeit genutzt haben, geben außerdem an,
dass sie die Workshops und Fortbildungen für Koordinator*innen (n=9) und die Aufwandsentschädigungen (n=8) durch die BSB in Zukunft nicht missen möchten. Weiter werden die Koordinationstreffen
der BSB (n=1) und Schulgruppentreffen (n=2) genannt, sowie Gruppentreffen der Projektkoordinator*innen und der dort stattfindende Austausch (n=5). An dieser Stelle ist jedoch nicht klar identifizierbar, welche Gruppentreffen genau gemeint sind. Die finanziellen Ressourcen (n=7) und Entlastungsstunden für die Projektkoordination (n=6) durch die BSB werden ebenfalls von den Befragten als Unterstützung aufgeführt, die sie sich zur Weiterführung des Projekts wünschen. Hierzu führt ein*e Projektkoordinator*in aus: „Finanzielle Unterstützung ist elementar für das Bestehen des Projekts“ (Projektkoordinator*in, 21). Außerdem wünschen sich die Projektkoordinator*innen, die eine Angabe gemacht haben, weiterhin die Veranstaltung von Jahresempfängen (n=4) und die Bereitstellung von Merchandise-Artikeln (n=3). Außerdem wird in den offenen Antworten der Wunsch geäußert, dass alles so
weitergeführt wird, wie bisher (n=6). Ein*e Koordinator*in betont in den offenen Antworten die Wertschätzung des Projekts durch die gegebenen Unterstützungsangebote:
„Weiterhin gemeinsame Treffen, Auffrischung, Workshops, Jahresempfänge, damit die Wichtigkeit des Projekts bestehen bleibt. Wertschätzung an Mentoren durch Merchandising, Zertifikate und Jahresempfänge.“ (Projektkoordinator*in, 15)
Aus Schulleitungssicht
Im Hinblick auf die Verstetigung des Projekts wurden die Schulleitungen um ihre Einschätzung gebeten,
was ein Ende der externen Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB an ihrer Schule
bedeuten würde (Abbildung 56).
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Abbildung 56: Einschätzungen zur Bedeutung der externen Unterstützung durch das Projektteam der
BSB und KWB. Angaben der Schulleitungen in Prozent.
Mehr als vier Fünftel aller befragten Schulleitungen (73,1%, Kategorien stimme eher zu und stimme
voll zu zusammengefasst) stimmen der Aussage zu, dass ihre Arbeitsbelastung ohne die Unterstützung
durch das Projektteam steigen würde. Die Hälfte (50,0%) der Befragten stimmen dieser Aussage sogar
voll zu.
Weiter geben knapp zwei Drittel (65,4%) an, dass das Projekt SchulMentoren durch einen Wegfall der
externen Unterstützung an ihrer Schule seinen Stellenwert verlieren würde. Lediglich etwas mehr als
ein Viertel (26,9 %, Kategorie stimme eher zu) stimmt der Aussage eher zu, dass das Projekt an ihrer
Schule ohne die externe Unterstützung weiterbestehen könnte.
Die schulformspezifischen Ergebnisse für die Grundschulen zeigen, dass mehr als vier Fünftel der Schulleitungen (81,3%) der Aussage zustimmen, dass ihre Arbeitsbelastung ohne die Unterstützung durch
das Projektteam steigen würde und drei Viertel (75,0%) befürchten, dass das Projekt ohne diese Unterstützung seinen Stellenwert an ihrer Schule verlieren könnte. Weniger als ein Fünftel (18,8%)
stimmt der Aussage eher zu, dass das Projekt SchulMentoren an der Schule weiterbestehen könnte,
wohingegen mehr als vier Fünftel (81,3%, Kategorien stimme eher nicht zu und stimme gar nicht zu
zusammengefasst) dieser Aussage nicht zustimmen (ohne Abbildung).
An den weiterführenden Schulen geben vier Fünftel (60,0%) der befragten Schulleitungen an, dass die
Arbeitsbelastung durch den Wegfall der Unterstützung durch das Projektteam steigen würde. Die
Hälfte (50,0%) befürchtet, dass das Projekt SchulMentoren an der Schule seinen Stellenwert verlieren
würde. Der Aussage, dass das Projekt SchulMentoren an der Schule auch ohne externe Unterstützung
weiterbestehen könnte, stimmen zwei Fünftel (40,0%) der Schulleitungen (eher) zu. Entsprechend
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stimmen drei Fünftel (60,0%, Kategorien stimme eher nicht zu und stimme gar nicht zu zusammengefasst) dieser Aussage nicht zu (ohne Abbildung).

9.3.5 Einschätzung der Schulleitungen zur Beeinträchtigung durch den Wegfall der externen
Unterstützungsangebote
Weiterhin wurden die Schulleitungen im Rahmen der Online-Befragung um ihre Einschätzung gebeten,
wie stark der Projekterfolg an ihrer Schule beeinträchtigt wäre, wenn unterschiedliche externe Unterstützungsangebote wegfallen würden. Die Ergebnisse werden in Abbildung 57 bis Abbildung 59 dargestellt.
Qualifizierungen
Im Folgenden werden nur Ergebnisse der Schulleitungen dargestellt, die zuvor angegeben haben, die
jeweilige(n) Komponente(n) aktuell durchzuführen. Abbildung 57 zeigt die Ergebnisse in Bezug auf den
Wegfall der externen Unterstützung in Form von Qualifizierungen.

Abbildung 57: Einschätzungen zur Beeinträchtigung durch den Wegfall der externen Unterstützungsangebote: Qualifizierung. Angaben der Schulleitungen in Prozent.
Eine Beeinträchtigung für den Projekterfolg sehen die befragten Schulleitungen in einem Wegfall der
Qualifizierung von Elternmentor*innen durch die KWB, dies geben 90 Prozent (90,9%, Kategorien eher
stark und stark zusammengefasst) der Schulleitungen an.
Ein Wegfall der Qualifizierung von Schülermentor*innen schätzen knapp 90 Prozent (86,6%) der befragten Schulleitungen als starke Beeinträchtigung für den Projekterfolg an ihrer Schule ein. Lediglich
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ein Fünftel (20,0%) der Schulleitungen schätzt den Wegfall der Qualifizierung der externen Ehrenamtlichen als sehr stark beeinträchtigend für den Projekterfolg ein. Wohingegen drei Fünftel (60,0%) die
Beeinträchtigung als eher wenig einstufen. Außerdem gibt ein Fünftel (20,0%) der Schulleitungen an,
die Beeinträchtigung des Projekterfolgs durch einen Wegfall der Qualifizierung der externen ehrenamtlichen Mentor*innen nicht einschätzen zu können.
Die Betrachtung der schulformspezifischen Ergebnisse zunächst für die Grundschulen zeigen, dass über
90 Prozent (92,3%, Kategorien eher stark und sehr stark zusammengefasst) der befragten Schulleitungen, die die Komponente Elternmentor*innen durchführen, dass ein Wegfall der Qualifizierung von
Elternmentor*innen den Projekterfolg stark beeinträchtigen würde. Hinsichtlich der Komponente
Schülermentor*innen berichten mehr als vier Fünftel (80,0%) der befragten Schulleitungen, dass sie
die Beeinträchtigung des Projekterfolgs durch einen Wegfall der Qualifizierung von Schülermentor*innen durch die KWB als stark einschätzen. Wovon 70,0 Prozent die Beeinträchtigung als sehr stark einschätzen. Die Beeinträchtigung des Projekterfolgs durch einen Wegfall der Qualifizierung von externen
ehrenamtlichen Mentor*innen wird von drei Viertel (75,0%) als eher wenig eingeschätzt. Ein Viertel
(25,0%) der Schulleitungen kann die Beeinträchtigung durch einen Wegfall nicht beurteilen. (ohne Abbildung).
Die Schulleitungen der weiterführenden Schulen geben zu knapp 90 Prozent (88,9%, Kategorien eher
stark und sehr stark zusammengefasst) an, dass eine starke Beeinträchtigung durch einen Wegfall der
Qualifizierung von Elternmentor*innen zu erwarten ist (wovon 66,7% eine sehr starke Beeinträchtigung erwarten). Wobei etwas mehr als 10 Prozent (11,1%) der Schulleitungen keine Beeinträchtigung
des Projekterfolgs durch einen Wegfall der Qualifizierung von Elternmentor*innen befürchtet. Weiter
geben alle (100%) befragten Schulleitungen an, dass der Projekterfolg an ihrer Schule durch einen
Wegfall der Qualifizierung von Schülermentor*innen durch die KWB stark beeinträchtigt würde. Wovon 80,0 Prozent die Beeinträchtigung als sehr stark einschätzen. Hinsichtlich der Qualifizierung der
externen ehrenamtlichen Mentor*innen geben alle Schulleitungen, der Schulen die Komponente
durchfühten, an, dass eine sehr starke Beeinträchtigung des Projekterfolgs durch den Wegfall der externen Unterstützung zu erwarten werden kann (ohne Abbildung).
Funktionszeiten/Entlastungsstunden und Aufwandsentschädigungen
Einen Wegfall der Aufwandsentschädigungen für externe Ehrenamtliche schätzen alle befragten Schulleitungen (100%, Kategorien eher stark und sehr stark zusammengefasst), die die Komponente aktuell
an ihrer Schule durchführen, als starke Beeinträchtigung für den Projekterfolg an ihrer Schule ein (siehe
Abbildung 58).
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Abbildung 58: Einschätzungen zur Beeinträchtigung durch den Wegfall der externen Unterstützungsangebote: Funktionszeiten/Entlastungsstunden und Aufwandsentschädigungen. Angaben der Schulleitungen in Prozent.
Vier Fünftel (80,0%) davon schätzen die Beeinträchtigung als sehr stark ein. Einen Wegfall des externen
Unterstützungsangebots in Form von Funktionszeiten und Entlastungs-stunden für die schulischen
Projektkoordinator*innen bewerten fast alle befragten Schulleitungen (96,1%) als starke Beeinträchtigung für den Projekterfolg. Zwei Drittel (66,6%) der Schulleitungen geben an, dass der Wegfall der
Aufwandsentschädigungen für Eltern den Projekterfolg stark beeinträchtigen würde.
Die schulformspezifischen Befunde zeigen zunächst für die Grundschule, dass alle (100%, Kategorien
eher stark und sehr stark zusammengefasst) befragten Schulleitungen, die die Komponente externe
ehrenamtliche Mentor*innen durchführen, eine Beeinträchtigung durch einen Wegfall der Aufwandsentschädigung für externe Ehrenamtliche (z.B. Lesementor*innen) erwarten. Weiter schätzen alle
(100%) befragten Schulleitungen den Projekterfolg als beeinträchtigt, sollten die Funktionszeiten/Entlastungsstunden für die schulische Projektkoordination wegfallen. Zwei Drittel (66,7%) der Schulleitungen, die die Komponente Elternmentor*innen durchführen, sehen den Projekterfolg beeinträchtigt,
sollten die Aufwandsentschädigungen für Eltern wegfallen. Wovon die Hälfte (50,0%) die Beeinträchtigung als sehr stark einschätzt. (ohne Abbildung).
An den weiterführenden Schulen an denen die Komponente externe ehrenamtliche Mentor*innen
durchgeführt wird, befürchten alle (100%) befragten Schulleitungen eine sehr starke Beeinträchtigung
des Projekterfolgs durch einen Wegfall der Aufwandsentschädigungen für externe Ehrenamtliche.
Weiter schätzen 90,0 Prozent (Kategorien eher stark und sehr stark zusammengefasst) der befragten
Schulleitungen einen Wegfall der Funktionszeit und Entlastungsstunden als Beeinträchtigung für den
Erfolg des Projekts an ihrer Schule ein. Eine starke Beeinträchtigung des Projekterfolgs durch Wegfall
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der Aufwandsentschädigungen für Eltern vermuten zwei Drittel (66,6%) der Schulleitungen, die die
Komponente Elternmentor*innen durchführen. Wohingegen jeweils über 10 Prozent angeben, dies
nicht beurteilen zu können (11,1%) oder dass sie keine Beeinträchtigung durch einen Wegfall der Aufwandsentschädigungen für Eltern vermuten (11,1%) (ohne Abbildung).
Beratung und weitere Unterstützungsangebote
Die Ergebnisse in Abbildung 59 zeigen weiterhin, dass über drei Viertel (76,9%, Kategorien eher stark
und sehr stark zusammengefasst) der befragten Schulleitungen eine starke Beeinträchtigung des Projekterfolgs befürchten, sollten die fortlaufenden Beratungen und Unterstützung durch das Projektteam der BSB und KWB wegfallen.

Abbildung 59: Einschätzungen zur Beeinträchtigung durch den Wegfall der externen Unterstützungsangebote: Beratung und weitere Unterstützungsangebote. Angaben der Schulleitungen in Prozent.
Eine Beeinträchtigung des Projekterfolgs durch einen Wegfall der zusätzlichen Unterstützungsangebote für die schulischen Projektkoordinator*innen vermuten ebenfalls mehr als drei Viertel (76,9%)
der Schulleitungen. Über drei Fünftel (61,5%) schätzen den Wegfall der Bilanz- und Zielgespräche mit
dem Projektteam als Beeinträchtigung für den Projekterfolg an ihrer Schule ein. Allerdings schätzt ein
Drittel (34,6%) der befragten Schulleitungen diese Beeinträchtigung als gering ein. Ein Wegfall der
Ganztagsworkshops für die Projektkoordinator*innen schätzen drei Fünftel (61,6%) der Schulleitungen
als starke Beeinträchtigung des Projekterfolgs ein.
Die schulformspezifischen Ergebnisse zeigen zunächst für die Grundschulen, dass drei Viertel (75,1%,
Kategorien eher stark und sehr stark zusammengefasst) der befragten Schulleitungen angibt, dass ein
Wegfall der fortlaufenden Beratung und Unterstützung durch das Projektteam den Erfolg des Projekts
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stark beeinträchtigen kann. Den Wegfall der zusätzlichen Unterstützungsangebote für die schulischen
Projektkoordinator*innen schätzen mehr als vier Fünftel (81,3%) der befragten Schulleitungen als
starke Beeinträchtigung ein. Weiter schätzt die Hälfte (50,1%) der Schulleitungen den Wegfall der Bilanz- und Zielgespräche mit den Projektteams der KWB und der BSB als starke Beeinträchtigung für
den Projekterfolg ein. Mehr als ein Drittel (37,5%) der Schulleitungen schätzt die Beeinträchtigung als
eher wenig ein. Den Wegfall der Ganztagsworkshops schätzen knapp zwei Drittel (62,6%) der Schulleitungen als stark beeinträchtigend ein (ohne Abbildung).
An den weiterführenden Schulen wird ein Wegfall der fortlaufenden Beratung und Unterstützung durch
das Projektteam der BSB und KWB von vier Fünfteln (80,0%, %, Kategorien eher stark und sehr stark
zusammengefasst) der Schulleitungen als starke Beeinträchtigung eingeschätzt. Knapp drei Viertel
(70,0%) der befragten Schulleitungen befürchten eine Beeinträchtigung des Projekterfolgs durch einen
Wegfall der zusätzlichen Unterstützungsangebote für die schulischen Projektkoordinator*innen. Weiter schätzen vier Fünftel (80,0%) der befragten Schulleitungen die Beeinträchtigung des Projekterfolgs
an ihrer Schule durch einen Wegfall der Bilanz- und Zielgespräche mit den Projektteams der BSB und
KWB als stark ein. Den Wegfall der Ganztagsworkshops schätzen drei Fünftel (60,0%) der Schulleitungen als beeinträchtigend ein (ohne Abbildung).
Abschließend wurden die Schulleitungen auch nach ihrer Einschätzung zum Wegfall der Jahresempfänge befragt. Dies schätzen zwei Fünftel (42,3%, Kategorien eher stark und sehr stark zusammengefasst) der befragten Schulleitungen als starke Beeinträchtigung des Projekterfolgs an ihrer Schule ein.
Mehr als die Hälfte (53,9%, Kategorien keine Beeinträchtigung und eher wenig zusammengefasst) der
Schulleitungen vermutet dadurch nur eine eher geringe Beeinträchtigung (ohne Abbildung).
Die schulformspezifischen Ergebnisse der Grundschulen zeigen, dass mehr als ein Drittel (37,5%, Kategorien eher stark und sehr stark zusammengefasst) der befragten Schulleitungen angeben, dass ein
Wegfall des Jahresempfangs den Projekterfolg beeinträchtigen würde. Wohingegen mehr als die
Hälfte (56,3%, Kategorien keine Beeinträchtigung und eher wenig zusammengefasst) in einem Wegfall
eine geringe Beeinträchtigung sieht. An den weiterführenden Schulen schätzt die Hälfte (50,0%, Kategorien eher stark und sehr stark zusammengefasst) der befragten Schulleitungen einen Wegfall der
Jahresempfänge als Beeinträchtigung für den Projekterfolg an ihrer Schule ein (ohne Abbildung).

9.3.6 Einschätzung, inwiefern das Projekt ohne externe Unterstützung weiterbestehen kann
Im Rahmen des ersten Teils der Evaluation (siehe Kapitel 4) wurden in den Interviews mit den Schulleitungen und Projektkoordinator*innen an den vier ‚good practice‘-Schulen im Jahr 2018 danach gefragt, wie die schulischen Akteur*innen die Möglichkeit des Weiterbestehens des Projekts ohne externe Unterstützung einschätzen.
In der Vorstellung darüber, ob das Projekt SchulMentoren ohne externe Unterstützung an den Schulen
funktionieren könne, gehen die Meinungen der interviewten Personen ebenfalls auseinander. Eine
Schulleitung beschreibt, dass der*die Projektkoordinator*in an der Schule bereits viel ehrenamtlich
mache, es allerdings ohne Zuweisung einer Funktionszeit bzw. Entlastungsstunden schwierig werde,
das Projekt weiter zu führen. Zugleich vertritt die Schulleitung die Meinung, dass, wenn eine Schule
das Projekt auch nach Projektende für wichtig empfinde, die Schule es auch schaffen könne, das Projekt aus eigenen Mitteln weiter zu führen:
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„Und wenn dieses funktioniert, dann soll es halt, weil es in den Schulentwicklungsmaßnahmen
ist, wie Sie vorhin gesagt haben, nachher in den Schulalltag komplett integriert werden. Und
wenn die Erfahrungen so positiv sind, so wie ich sie im Moment jetzt sehe und dargestellt habe,
dann ist es natürlich eine Frage für uns, wenn es keine Ressource mehr von außen gibt, wie wir
innerhalb umstrukturieren können. Aber das macht es leichter, wenn wir eine bekommen würden.“ (Schulleitung)
In dieser Schule werden nur Projekte begonnen, die langfristiger angesetzt sind und eine nachhaltige
Perspektive haben:
„Stattdessen muss immer ein Stück weit die Perspektive der Nachhaltigkeit und der Umsetzbarkeit von Schule in Alleinregie auch gegeben sein. Denn sonst bauen wir etwas auf und die
Wirkung, also die Effekte und den Nutzen, kriegen wir dann gar nicht mehr zu fassen.“ (Schulleitung)
Zugleich wird von der gleichen Schulleitung betont, dass die BSB durch die Bereitstellung der Funktionszeiten/Entlastungsstunden die Wichtigkeit des Projekts SchulMentoren verdeutlichen würde. In einer anderen Schule argumentiert die Schulleitung, dass die externe Unterstützung in allen Elementen
beibehalten werden und das Projekt in eine „Regelaufgabe überführt werden oder eben beendet werden“ (Schulleitung) sollte. Weiter erläutert die Schulleitung:
„Wenn ich Schule verändern will, wenn ich ein System weiterentwickeln will, Qualität hineingeben will, dann muss ich auch bereit sein, Ressource zur Verfügung zu stellen und Ressource
bedeutet Zeit. Also nicht nur das Geld, sondern die Zeit für den Lehrer. Dann kann da glaube
ich viel ohne externe Unterstützung passieren. Aber da das oftmals nicht hinreichend zur Verfügung steht, ist das ein gefährliches Spiel.“ (Schulleitung)
An einer Schule erklärt die Projektkoordination, dass es ohne die externen Rahmenbedingungen funktionieren würde, sie sich aber als Projektkoordinatorin „kaputt machen“ würde. Eine weitere Projektkoordinatorin argumentiert, dass sie es dann in ihrer Freizeit machen würde. Eine andere Projektkoordinatorin betont, dass ohne die externe Unterstützung der „offizielle Charakter“, der auch ein Teil der
Wertschätzung der Mentor*innen beinhaltet, verloren ginge.
Abschließend lässt sich zusammenfassen, welche Bedeutung der Wegfall der externen Unterstützung,
in diesen Beispielen, insbesondere der Wegfall der Ressourcen, für die teilnehmenden Schulen und die
Durchführung des Projekts SchulMentoren aus Sicht der beteiligten Akteur*innen hätte. Gerade die
Vergabe der Funktionszeiten/Entlastungsstunden für die Projektkoordinator*innen erlaubt es in der
Schule zeitlichen Raum für das Projekt SchulMentoren aufzubringen. Zugleich schafft die Qualifizierung
der Mentor*innen durch die KWB eine Qualität des Projekts. Andere Elemente der externen Unterstützung werden von den interviewten Schulleitungen und Projektkoordinator*innen in ihrer Bedeutung für die Fortführung des Projekts SchulMentoren unterschiedlich aufgefasst. Die Einschätzungen
zum Wegfall der externen Unterstützung über alle Schulen hinweg wurde zuvor in den Abschnitten
9.3.2 bis 9.3.5 dargestellt und erlauben somit eine vertiefende Einordnung dieser Ergebnisse.
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9.4 Befunde zu Transfermöglichkeiten des Projekts
Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf andere Schulen in Hamburg
In Form einer offenen Frage wurden die Projektkoordinator*innen im Rahmen der Fragebogenbefragung gebeten, Praktiken, Methoden oder Herangehensweisen, die Sie an ihrer Schule im Projekt SchulMentoren anwenden bzw. entwickelt haben, anzuführen, die ihrer Meinung nach auf andere Schulen
übertragen werden könnten. Dabei zeigen die Befunde, dass die Mehrheit der Projektkoordinator*innen, die die offenen Antwortmöglichkeit nutzen, dass Elterncafé oder ähnliche Veranstaltungen für
Eltern (n=10), ihrer Meinung nach auf andere Schulen übertragbar sein könnten. Weiterhin wird der
Einsatz von Elternmentor*innen und die Elternzusammenarbeit genannt (n=5). Die Unterstützung von
Mentor*innen im Schulalltag (z.B. Hilfe bei Einschulungen oder Pausenaufsicht) (n=5) wird zudem als
Methode durch die Projektkoordinator*innen genannt, welche auf andere Schulen übertragbar sein
könnte. Auch werden in den offenen Antworten Patenschaften (z.B. Klassenpart*innen oder Lesepat*innen) als auf andere Schulen übertragbare Praktik oder Methode genannt (n=4). Die Projektkoordinator*innen, die die offene Antwortmöglichkeit nutzen, berichten zudem von Wertschätzung und
Freundlichkeit (n=3) als Herangehensweise, welche übertragen werden könnte. Jeweils drei Projektkoordinator*innen geben Werbung (z.B. Flyer, Banner und mündliche Werbung) sowie Austausch- und
Beratungsmöglichkeiten für Mentor*innen und Eltern an. Dass es keine Übertragbaren Methoden,
Praktiken oder Herangehensweisen gibt bzw. keine Angabe gemacht werden kann, wird von drei Projektkoordinator*innen angegeben, wohingegen ebenfalls drei angeben, dass alles übertragen werden
könnte. Die aktive Akquise neuer Mentor*innen (n=2), das Angebot von Deutschkursen (n=2) und der
Einsatz von Ehrenamtlichen (n=2) werden außerdem angegeben. Zudem führt ein*e Projektkoordinator*in aus: „An unserer Schule wurde das Projekt im Stundenplan fest verankert. Es ist sehr wichtig! durch die Regelmäßigkeit findet eine Beständigkeit statt, die zum Erfolg des Projekts führt“ (Projektkoordinator*in, 10).
Im Rahmen der offenen Fragen wurden ebenfalls die Schulleitungen gebeten, Möglichkeiten zu nennen, um das, was im Rahmen des Projektes SchulMentoren an den Schulen geleistet wird, auf andere
Schulen in Hamburg zu übertragen.
Die befragten Schulleitungen der Grundschulen geben in den offenen Antwortmöglichkeiten an, dass
die Etablierung von Elterncafés und Elterntreffs (n=4) auf andere Schulen übertragbar sind. Zudem
wird der Einsatz der Schülermentor*innen in verschiedenen Angeboten der Schule (n=3), wie beispielsweise der ‚Aktiven Pause‘, der Schüler*innenpatenschaft, dem Helferkindsystem, der Schulferienangebote oder der Pausenaufsicht, als Übertragungsmöglichkeit genannt. Nach Ansicht zweier Schulleitungen ist die Beteiligung der Elternmentor*innen an Veranstaltungen, wie Schulfeste oder Elternabende, ebenfalls in anderen Schulen umsetzbar. Die Zusammenarbeit zwischen den Komponenten
Schüler- und Elternmentor*innen (n=1) sowie die Zusammenarbeit mit anderen Gremien der Schule
(z.B. Elternrat oder Kinderkonferenz) (n=1) werden ebenfalls angegeben. Darüber hinaus werden eine
gegenseitige Unterstützung der Schüler*innen untereinander (n=1) und die Kooperation mit Nachbarschulen (n=1) als Möglichkeiten für eine Übertragung auf andere Schulen Hamburgs aufgeführt. In den
offenen Antwortmöglichkeiten geben von den weiterführenden Schulen drei der befragten Schulleitungen an, dass die wertschätzende Implementierung der Mentor*innen in das Schulgeschehen (z.B.
durch Pausenspiele, Patenschaften, Teilhabe an besonderen Anlässen) auf andere Schulen übertragbar
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ist. Hierbei wird auch auf das Potential ehemaliger Schüler*innen und Eltern hingewiesen (n=1). Ebenfalls zählten zwei Schulleitungen die Übertragung von Verantwortung an Mentor*innen zu einer Herangehensweise im Projekt, die auf andere Schulen übertragbar ist. Des Weiteren wurde der Ausbau
von Netzwerken und Kommunikationsstrukturen (n=2) angebracht. Eine Schulleitung berichtet von einer Kooperation zwischen Elternmentor*innen und dem Stadtteil, in der gemeinsam zum Bereich der
Berufsorientierung gearbeitet wird, weiter wird die Übertragung des Konzepts des Elterncafés vorgeschlagen (n=1).
Lernmöglichkeiten anderer Schulen vom Projekt SchulMentoren
Im Rahmen des Fragebogens wurden die Projektkoordinator*innen mit einer offenen Frage gefragt,
was andere SchulMentoren-Projektschulen aus ihrer Sicht von ihrer Schule lernen können. Die Antworten wurden im Rahmen der Auswertung kategorisiert und es wird deutlich, dass ein Großteil der
Befragten angibt, dass der Erfahrungsaustausch (n=5) etwas ist, was andere Schulen von ihnen lernen
können. Ebenso wird das Engagement in der Schule (n=5) aufgeführt. Die Etablierung und Einführung
von Elterncafés wird von vier Projektkoordinator*innen in den offenen Antworten genannt. Weiter
wird angegeben, dass andere Schulen das Einbinden von Schülermentor*innen (n=4) sowie die Zusammenarbeit mit Eltern und die Beteiligung dieser (n=3) lernen können. Drei Projektkoordinator*innen
geben in den offenen Antworten an, dass andere Schulen die Wertschätzung des Projekts, der Schule,
der Arbeit der Mentor*innen sowie kulturelle Unterschiede lernen können. So ein*e Projektkoordinator*in:
„Die Organisation, Gestaltung und Durchführung von Kulturabenden durch Elternmentoren
könnte gut übernommen werden. An diesen Abenden lernen wir viel voneinander und feiern
die Schulgemeinschaft.“ (Projektkoordinator*in, 22)
Als weiteren Punkt wird angeführt, dass das Projekt durch ein engagiertes Kollegium unterstützt werden muss (n=2). Die Vernetzung im Stadtteil als Lernmöglichkeit sowie das Einsetzen der Elternmentor*innen wird von jeweils zwei Projektkoordinator*innen angebracht.
Auch die Schulleitungen wurden im Rahmen des Online-Fragebogens gebeten zu berichten, was andere Schulen in Hamburg von ihren Erfahrungen im Projekt SchulMentoren lernen könnten. Die offenen Antworten der Schulleitungen werden im Folgenden schulformspezifisch zusammengefasst.
Die befragten Schulleitungen der Grundschulen geben an, dass andere Schulen das kontinuierliche Arbeiten am Projekt (n=2) sowie die stetige Aktivierung und Motivierung der Mentor*innen (n=2) lernen
können. Die Wertschätzung der Schülermentor*innen wird ebenfalls als ein Aspekt genannt (n=1). So
berichtet eine Schulleitung, dass „[...] die Wertschätzung der SUS als Schülermentoren von den SUS
sehr deutlich wahrgenommen wird und sich [dies] auch in ihrer Haltung gegenüber anderen positiv
auswirkt“ (Schulleitung_GS). Darüber hinaus nennt eine Schulleitung den produktiven Einsatz schulischer Strukturen und Rahmenbedingungen als möglichen Lerngegenstand für andere Schulen. Dazu
wird die Nutzung der Schulräumlichkeiten und die Zusammenarbeit in Gremien als Beispiel aufgeführt.
Weiter wird auch ein flexibler Umgang mit Organisationsformen vorgeschlagen, der sich an die schulischen Bedarfe anpasst (n=1). Zu den Aspekten, die außerdem als Lernmöglichkeit für andere Schulen
in Betracht gezogen werden, zählt jeweils eine Schulleitung die Elternarbeit sowie ansprechende Hoodies und Kappen für Schülermentor*innen auf. Im Hinblick auf die offene Frage geben die befragten
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Schulleitungen der weiterführenden Schulen die kontinuierliche Aktivierung und Einbindung der Mentor*innen ins Schulgeschehen an (n=3). Auch die Durchführung und Organisation von Veranstaltungen
(n=3) (z.B. Familienabende und Mentor*innenentreffen) werden mehrfach von den Schulleitungen im
Kontext der Lernmöglichkeit für andere Schulen genannt. Eine Schulleitung berichtet, dass regelmäßige Treffen die Selbstwirksamkeit der Schüler*innen sicherstellen. Weiter geben die Schulleitungen
die Verfügbarkeit von Ressourcen (n=2) sowie die Kompetenz der Koordinator*innen (n=1) als Lernmöglichkeit an, welches in dem folgenden Zitat deutlich wird:
„Wichtig sind gute Koordinatorinnen an der Schule, die sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen. Feste Räume und Materialen sind unbedingt notwendig.“ (Schulleitung_WS)
Außerdem wurde die Abgabe von Verantwortung an verschiedene Akteur*innen von den Schulleitungen als Lernmöglichkeit angegeben (n=2). Hierfür wird für die Umsetzung auch die Bildung von Teilprojekten vorgeschlagen.
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10 Mögliche Handlungsperspektiven
Im Folgenden werden basierend auf den Ergebnissen der Evaluation und in der Zusammenführung der
Kapitel 4 bis 9 mögliche Handlungsperspektiven für das Projekt SchulMentoren skizziert. Aufgrund der
unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Projektschulen und der individuellen Ausgestaltung der
Komponenten an den Schulen können die im Folgenden aufgeführten Punkte nicht als „Rezeptwissen“,
sondern als datenbasierte Anregungen verstanden werden, die möglicherweise an einigen Schulen bereits angedacht oder umgesetzt sind, während dies an anderen 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 Evaluation beteiligt hat, nicht jedoch über diejenigen, für
die dies nicht der Fall ist. Generell muss an dieser Stelle erneut das große Engagement der Projektkoordinator*innen, der Schüler*innen und Eltern betont werden, ohne das die Projekte innerhalb der
Schulen nicht umsetzbar wären und das eine große Anerkennung und Wertschätzung verdient.
Handlungsperspektiven zu internen Strukturen
•

Schriftliche Verankerung des Projekts in schulische Konzepte voranbringen und unterstützen: Da viele Projektschulen (noch) kein schriftliches Konzept für das Mentoring entwickelt
haben, erscheint es insbesondere vor dem Hintergrund der Zielsetzung einer Verstetigung des
Projekts als relevant, innerhalb der Projektschulen die – wenn auch nur niedrigschwellige –
schriftliche Dokumentation der Projektaktivitäten voranzutreiben, um Wissen zu explizieren.
In diesem Kontext können auch Elemente einer Bestandsaufnahme und Zielperspektiven angebunden werden, um das Projekt in den Gesamtzusammenhang schulischer Entwicklungen
einzubetten.

•

Die Einbindung des Kollegiums weiter stärken: Die Schulen darin bestärken, dass das Kollegium, insbesondere Klassenlehrpersonen eingebunden werden, um die Potenziale der direkten Verbindung zu den Klassennetzwerken 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.
Auch wenn sich dies im Vergleich zur ersten Projektlaufzeit verbessert hat, erscheint die Unterstützung durch das Kollegium für den Projekterfolg relevant und könnte durch eine prominentere Thematisierung des Projekts in schulischen Gremien und Konferenzen oder durch die
Einladung von Kolleg*innen bzw. Klassenlehrpersonen zu Veranstaltungen im Rahmen der
Komponenten die Einbindung des Kollegiums gestärkt werden.

•

(Multi-)professionelle Kooperationen und vertrauensvollen Austausch systematisch nutzen
und stärken, um Synergien und vorhandene Expertise zu nutzen und mögliche Belastungen
durch das Projekt auf mehrere Personen zu verteilen. Die Befunde zeigen, dass der Austausch
mit Personen innerhalb der Schule über das Projekt, beispielsweise für die Reflektion, aber
auch zur Ideenfindung im Projekt, wichtig ist. An dieser Stelle erscheint es daher sinnvoll und
hilfreich, die Suche von ‚Verbündeten‘, wie beispielsweise die Schulleitung oder Personen aus
dem Kollegium, für Projektkoordinator*innen zu fördern, damit Verantwortung geteilt und zugleich Vertrauen in das eigene Handeln gestärkt werden kann.
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•

Potenziale des Projekts für die Integration und Inklusion mitdenken, insbesondere durch den
Einsatz von Mentor*innen (z.B. Einsatz von Schülermentor*innen in IV-Klassen, Einsatz von
ehem. Schüler*innen der IV-Klassen in IV-Klassen, Übersetzungstätigkeiten der Elternmentor*innen, mehrsprachige Materialien in Elterncafés) und durch die (Weiter-)Entwicklung von
zielgruppenorientierten Angeboten z.B. für geflüchtete schulische Akteur*innen.

•

Berücksichtigung der variierenden Belastungsphasen der Koordinator*innen: Die Ergebnisse
weisen darauf hin, dass die Arbeitsbelastung der Koordinator*innen nicht stetig ist, sondern
phasenweise zum Teil stark variiert. Eine entsprechende Transparenz der bevorstehenden Belastungsphasen, auch für das Kollegium, könnte einer Überforderung der Koordinator*innen
vorbeugen bzw. sie verringern und ihnen zugleich eine realistische Einschätzung darüber ermöglichen, ob sie die Funktion als Projektkoordinator*in erfüllen können. Diesbezüglich erscheint es auch sinnvoll, auf allen relevanten Ebenen z.B. in der Planung von Veranstaltungen
die Arbeitsbelastung, je nach Zeitpunkt im Schuljahr und damit eingehenden Verpflichtungen,
zu berücksichtigen.

Handlungsperspektiven zu externen Strukturen
•

•

•

•

Vernetzung und Austausch mit anderen Schulen verstetigen, um den Erfahrungsaustausch
der Projektschulen zu gewährleisten und über diesen Weg auch eine mögliche Expert*innenStruktur zur Unterstützung von Schulen, die ein Mentoring-System neu aufbauen möchten, zu
schaffen. Um eine längerfristige externe Unterstützungsstruktur von Projektkoordinator*innen für Projektkoordinator*innen beizubehalten, könnten die Schulgruppen und Veranstaltung von Koordinationstreffen weiterhin gefördert werden. Zudem erscheint es sinnvoll, eine
stärkere Vernetzung der Elternmentor*innen und Schülermentor*innen zwischen den Projektschulen und innerhalb des Stadtteils mitzudenken.
Formen der Wertschätzung an den Schulen beibehalten: Durch Veranstaltungen wie Jahresempfänge für Schüler- und Elternmentor*innen, Merchandise-Artikel (z.B. Tassen, Blöcke,
Stifte), das Vergeben von Zertifikaten nach der Qualifizierung von Mentor*innen und Aufwandsentschädigungen für Elternmentor*innen erfahren die in dem Projekt beteiligten Akteur*innen Wertschätzung, die von allen Beteiligten als für den Projekterfolg bedeutsam eingeschätzt werden. Hier erscheint es sinnvoll, Möglichkeiten zu schaffen, um diese Wertschätzung durch externe Unterstützungsformen aufrecht zu erhalten.
Externe Kooperationen weiterhin stärken, um durch Förderung des Einbezugs außerschulischer Partner*innen aus dem Stadtteil oder die Arbeit in Schulgruppen eine stärkere Vernetzung im Stadtteil voranbringen. Somit kann das Projektziel der Vernetzung in der Region bzw.
mit dem Stadtteil längerfristig realisiert werden.
Reflexion über Stellenwert des Projekts an den Schulen unterstützen: Vor dem Hintergrund
des anstehenden Endes der Projektlaufzeit sollten die Schulen darin unterstützt werden, sich
damit Auseinanderzusetzen, welche Unterstützungsstrukturen dauerhaft benötigt werden,
auf welche verzichtet werden könnte und welche schulinternen Lösungen angedacht werden
können, damit das Mentoringsystem aufrecht erhalten bleiben kann (und dieses nicht nach
Projektende an den Schulen verschwindet, „Projektfalle“). Auch erscheint es relevant über Optionen nachzudenken, dass die umfangreiche Initiative der schulischen Akteur*innen durch
Beendigung oder Reduzierung von institutionalisierter Unterstützung seitens der BSB und der
KWB nicht einfach „verpuffen“.
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•

•

Bereitstellung von externen Unterstützungsformaten: Die Befunde weisen in Hinblick auf die
externe Unterstützung darauf hin, dass die schulischen Akteur*innen im Allgemeinen ungern
auf das ‚Gesamtpaket‘ verzichten möchten. Besonders die externe Qualifizierung der Mentor*innen, die Funktionszeiten bzw. Entlastungsstunden für die Projektkoordinator*innen, die
Aufwandsentschädigungen für Elternmentor*innen sowie Fortbildungen für Projektkoordinator*innen stellen bedeutsame Standbeine für die Durchführung des Projekts SchulMentoren
in den Schulen dar. Um das Projekt in bisheriger Form an der Schule weiterführen zu können,
werden diese externen Unterstützungsformen sowohl als wichtig als auch als ausschlaggebend
für die Qualität des Projekts angeführt.
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 Unterstützungsstrukturen, Dokumentation der Projektaktivitäten) sowie die Übertragung auf andere Schulen (z.B. über Hospitationen, beständigem Austausch und Materialweitergabe).
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