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HAND IN HAND
SCHULMENTOREN

Eine „Reise“ durch das Projekt:  
Aufbau, beteiligte Partner und teilnehmende Schulen

Das Projekt „Schulmentoren“ wird vom Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert.
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Ein gutes Miteinander von Schulleitung, Lehrkräften, Schüler/-innen und ihren Eltern/
Sorgeberechtigten ist eine wichtige Voraussetzung für den Bildungserfolg. Eltern müssen 
Grundkenntnisse über die Schulen ihrer Kinder haben und wissen, wie sie ihre Kinder gut 
unterstützen können. Auch die Schüler/-innen müssen verstehen, wie Schule funktioniert, 
um ihren eigenen schulischen Bildungsprozess aktiv mitgestalten können. Dies gilt für alle 
Schulen, aber insbesondere für Schulen in benachteiligter sozialer Lage, wo Schüler/-innen 
und ihre Familien häufig aus anderen sozialen und kulturellen Kontexten kommen als ihre 
Lehrkräfte, Sozialpädagogen/-innen, Erzieher/-innen und Schulleitungen. Durch den Abbau 
von Unsicherheiten und Vorbehalten gegenüber der Institution Schule und die Etablierung 
von Strukturen für einen niedrigschwelligen, konstruktiven Austausch  kann auf beiden Seiten 
Verständnis für die Voraussetzungen und Erfordernisse eines zielgerichteten, erfolgreichen 
Bildungsprozesses zustande kommen. 

Wie können solche Strukturen für einen niedrigschwelligen Austausch aussehen? Die 
Erfahrung zeigt, dass die klassischen Formen der Eltern- und Schülermitwirkung wie Elternrat, 
Klassenelternvertretung, Klassensprecher/-innen, Schulsprecher/-innen etc. insbesondere an 
Schulen in benachteiligter sozialer Lage nicht immer ausreichen, um das gewünschte Miteinander 
zu bewerkstelligen. 

Die Suche nach guten, praktikablen Strukturen und Formaten niedrigschwelliger Eltern- und 
Schüler/-innenarbeit war und ist die zentrale Aufgabe im Projekt Schulmentoren mit der 
sich seit 2014 zunächst 27 und dann 33 Schulen in benachteiligter sozialer Lage intensiv 
auseinandergesetzt haben. Das Ergebnis ist ein großer Schatz an Erfahrungen, der nun auch für 
künftige Projektverantwortliche aus bereits bestehenden Projektschulen und neuen Schulen 
zugänglich gemacht werden soll. 

Die vorliegende Broschüre stellt den ersten Teil einer zweiteiligen Projektdokumentation 
dar. Sie gibt Einblick in den Projektaufbau und stellt alle beteiligten Projektpartner sowie die 
teilnehmenden Schulen vor. Die zweite Broschüre, der sogenannte „Fahrplan zur Arbeit mit 
Elternmentoren/-innen und Schülermentoren/-innen“, beinhaltet praktische Hinweise für alle, 
die für ihre Schule entsprechende Strukturen aufbauen wollen.

Ich freue mich über den Erfolg des Projekts Schulmentoren und die gewinnbringenden Ergebnisse. 
Und ich wünsche allen, die sich neu auf den Weg machen wollen viel Erfolg!

Ties Rabe

Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung 
der Freien und Hansestadt Hamburg

VORWORT
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In der vorliegenden Broschüre wird das Projekt in seinen unterschiedlichen Facetten vorgestellt.

Neben den verschiedenen Projektbeteiligten kommen auch die Projektschulen zu Wort und zeigen, 
wie vielfältig die Umsetzung des Projekts Schulmentoren vor Ort aussehen kann.  

Begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise durch das Projekt Schulmentoren!
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Das Projekt  
SCHULMENTOREN – HAND IN HAND FÜR STARKE SCHULEN 

ist ein Kooperationsprojekt der Behörde für Schule und Berufsbildung und des freien Trägers KWB 
Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. Gefördert wird das Projekt durch den 

europäischen Sozialfonds (ESF).

Hamburger Schulen in schwieriger sozialer Lage werden beim Aufbau eines Mentoringsystems beraten 
und begleitet. Das Projekt SchulMentoren existiert seit April 2014.

Während die Elternmentoren/-innen Aufgaben im Rahmen der schulischen Elternarbeit übernehmen, 
arbeiten die Schülermentoren/-innen und die externen, ehrenamtlichen Mentoren/-innen direkt mit 
ausgewählten Schüler/-innen zusammen. Die genauen Aufgaben der Mentor/-innen werden von den 

Schulen selbst festgelegt.
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Schulmentoren – 
ein Projekt für starke Schulen
Eric Vaccaro, Hannah van Riel 

Am 1.4.2014 startete das Projekt Schulmentoren, mit zunächst 27 Schulen 
und vielen offenen Fragen. Die wichtigsten: Wie lassen sich Eltern, für die 
Schule fern, manchmal abschreckend und im ungünstigsten Fall vielleicht 
sogar beängstigend wirkt, für eine vertrauensvolle Mitarbeit in der Schu-
le gewinnen? Und wie müssen Strukturen aussehen, mit deren Hilfe Schü-
ler/-innen andere Schüler/-innen bei der Bewältigung ihres schulischen All-
tags effektiv unterstützen können? Nicht wenige Schulen waren zu Beginn 
skeptisch: Das Problem war nicht neu und es waren bereits unterschiedliche 
Versuche gestartet worden, häufig mit geringem Erfolg. Nach sechs Jahren 
ereignisreicher und – wie die Evaluationsergebnisse zeigen – eindeutig er-
folgreicher Arbeit im Projekt Schulmentoren zeigen sich Schulen und Pro-
jektträger hochzufrieden. Das Projekt wird seit Januar 2021 für weitere 4 
Jahre fortgesetzt und auf insgesamt 50 Schulen übertragen. Mittlerwei-
le kann dafür auf konkrete Handlungsempfehlungen zu allen wesentlichen 
Arbeitsschritten zurückgegriffen werden, wie sie im „Fahrplan für Schulen 
zur Arbeit mit Elternmentoren/-innen und Schülermentoren/-innen“ – dem 
zweiten Teil der Ergebnisdokumentation des Projekt Schulmentoren – zu-
sammengefasst sind. Im folgenden Artikel werden Struktur und Arbeits-
weise des Projekts beschrieben, welche die Arbeit der vergangenen sechs 
Jahre geprägt haben: Wie ist der Entstehungszusammenhang einzuordnen 
und welche institutionellen Akteure sind involviert? Welche Arten von Men-
toren/-innen werden eingesetzt? Was ist die Aufgabe der schulischen Pro-
jektkoordinationen und wie werden diese unterstützt? Welche Perspektiven 
zeichnen sich für die Zukunft ab?

Die Idee / der Entstehungszusammenhang
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“ – so ein viel zitier-
ter Ausspruch. Dieser Ausspruch gilt natürlich insbesondere für Kinder aus 
Stadtgebieten in schwieriger sozialer Lage, weil es eigentlich gar nicht ge-
nug Erziehungspartner geben kann, die hier am Ausgleich der zum Teil im-
mensen, durch die speziellen Lebensbedingungen verursachten Erziehungs- 
und Bildungsnachteile arbeiten. Die Kernidee des Projekts Schulmentoren 
bestand von Beginn an darin, zusätzliche, bislang suboptimal genutzte Res-
sourcen zur Förderung dieser Schüler/-innen zu aktivieren: die Schüler/-innen 
selbst, deren Eltern und engagierte Ehrenamtliche. Schülermentoren/-innen 
und externe ehrenamtliche Mentoren/-innen sollten vorhandene (Förder-)
Angebote ergänzen und Lücken schließen. Eltern sollten andere Eltern un-
terstützen, damit sie den Bildungs- und Erziehungsprozess ihrer Kinder bes-
ser begleiten und unterstützen können. Dieser Ressourcenaspekt folgt dem 
Gedanken, dass Schulen, die in benachteiligten Stadtteilen arbeiten, vor viel 
schwierigeren Herausforderungen stehen als andere Schulen und entspre-
chend auch jede zusätzliche Ressource gut gebrauchen können (siehe auch 
die Entstehungskontexte von Programmen wie „23+ Starke Schulen“ in Ham-
burg oder das QUIMS-Projekt im Kanton Zürich).

Jahresempfang SchulMentoren 2017

Der erste Schritt einer Reise ist immer die Planung. Sie 
beginnt mit einer ersten Idee, die nach und nach Form 
annimmt und mit den Projektpartner weiterentwickelt 
wird, bis dann die Umsetzung starten kann. In diesem 
Teil erfahren Sie, wer diese Reise möglich gemacht hat, 
mit welcher Intention und welchem Ziel die Beteiligten 
sich für das Projekt und die anstehende Reise engagiert 
haben und wie im Einzelnen die Umsetzung erfolgt ist. 

Reiseleitung

Von der Idee zur Umsetzung 
des Projekts Schulmentoren
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Das institutionelle Setting
Das Projekt Schulmentoren war 
durchgängig durch ein besonde-
res institutionelles Setting ge-
kennzeichnet: Bis heute wird das 
Projekt durch drei Partner fi-
nanziert – durch die Behörde für 
Schule und Berufsbildung (BSB), 
die Behörde für Stadtentwick-
lung und Wohnen (BSW) und den 
Europäischen Sozialfonds (ESF). 
Dabei ist insbesondere die Ko-
operation mit der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen 
konzeptionell wichtig, weil durch 
sie eine Anschlussfähigkeit des 
Projekts an die Maßnahmen des 
Rahmenprogramms integrier-
te Stadtteilentwicklung (RISE) 
gewährleistet werden kann, die 
sich unter anderem Vorzeichen 
an dieselbe Zielgruppe in Stadt-
teilen mit besonderem Entwick-
lungsbedarf richtet. 
Eine echte Besonderheit stellt 
die geteilte Projektträgerschaft 
zwischen der Schulbehörde und 
dem freien Träger KWB Koordi-
nierungsstelle Weiterbildung und 
Beschäftigung e.V. dar (im Fol-
genden mit ‚KWB‘ abgekürzt), 
in der sich die jeweiligen Stärken 
der beiden Partner im Sinne ei-
ner Win-Win-Situation in vielfa-
cher Weise ergänzen. Während 
die Schulbehörde – um nur eini-
ge Beispiele anzudeuten – dafür 
sorgen kann, dass die Schulen mit 
den für die Umsetzung des Pro-
jekts notwendigen finanziellen 
und personellen Ressourcen aus-
gestattet sind und auf Seiten der 
Schule eine gewisse Verbindlich-
keit gegeben ist, kann die KWB 
den Schulen ihre eigene, außer-
halb des Behördenkontextes ge-
wonnene Expertise anbieten, wo-
bei hier ein gewisser Vorteil darin 

besteht, gerade nicht in der Ge-
samtverantwortung für die Steu-
erung der Schulen zu stehen. 

Innerhalb der Schulbehörde ist 
noch die Verzahnung des Pro-
jekts Schulmentoren mit dem 
oben bereits erwähnten Pro-
gramm „23+ Starke Schulen“ zu 
erwähnen. Bei diesem Programm 
handelt es sich um eine Initiative 
der Schulbehörde zur Unterstüt-
zung der Schulen mit dem niedri-
gen Sozialindex, die geografisch 
fast alle im Bezirk Mitte, in Stadt-
teilen wie Wilhelmsburg, Veddel, 
Billstedt oder Mümmelmanns-
berg, liegen. Das Programm um-
fasst vereinfacht gesagt drei 
Arten von Unterstützungsmaß-
nahmen: Die Gewährung zusätz-
licher personeller Ressourcen 
für den Unterricht und die Schul-
entwicklung, die Möglichkeit der 
Flexibilisierung bestimmter Re-
gelungen (wie Stundentafeln, 
Lernzeit etc.) und die Möglich-
keit, an bestimmten Projekten 
teilzunehmen (wovon das Projekt 
Schulmentoren das wichtigste ist 
– der Zusatz „Hand in Hand für 
starke Schulen“ wurde bewusst 
gewählt, um die Zugehörigkeit 
des Projekts zum Gesamtpro-
gramm zu verdeutlichen). 

Im Kern: Drei Arten von 
„SchulMentoren“
Schulen können sich im Projekt 
Schulmentoren je nach Bedarf 
und Wunsch an bis zu drei Pro-
jektkomponenten beteiligen: 

1. Im Rahmen der Projektkom-
ponente der Elternmentoren/-
innen wählen die beteiligten 
Schulen eine (kleine) Anzahl ge-
eigneter Eltern aus, um diese für 

bestimmte Aufgaben im Rahmen 
der schulischen Elternarbeit ein-
zusetzen. Elternmentoren/-innen 
sollen zu einem Bindeglied zwi-
schen Schule und Elternschaft 
werden, z.B. in dem sie ande-
re Eltern in Fragen rund um die 
Schule und das Schulsystem be-
raten, bei konkreten Problemen 
helfen, andere Eltern zu Eltern-
gesprächen begleiten oder Dol-
metschertätigkeiten im Rahmen 
von Elternabenden anbieten. Der 
zentrale Unterschied zu gängigen 
Formen der Elternarbeit ist hier-
bei, dass nicht Vertreter/-innen 
der Schule, sondern stets Eltern 
mit den Eltern sprechen. So las-
sen sich Vorbehalte einer Eltern-
schaft überwinden, für die (wie 
oben erwähnt) eine eher distan-
zierte, manchmal auch misstraui-
sche oder ängstliche Einstellung 
gegenüber Schule Wesensmerk-
mal ist. Die Arbeit der Elternmen-
toren/-innen kann im Rahmen 
unterschiedlichster Formate er-
folgen, etwa in Elternsprechstun-
den oder in regelmäßig stattfin-
denden Elterncafés. Sowohl die 
Aufgaben der Elternmentoren/-
innen selbst als auch die Forma-
te, mit denen sie diese Aufga-
ben wahrnehmen, werden von 
den Schulen entsprechend ihrer 
spezifischen Bedarfe und Mög-
lichkeiten festgelegt. Die Eltern-
mentoren/-innen erhalten für die 
von ihnen übernommenen Einsät-
ze Aufwandsentschädigungen.

2. Während die Elternmento-
ren/-innen Eltern unterstützen, 
sollen die Schülermentoren/-in-
nen andere Schüler/-innen be-
gleiten. Schülermentoren/-innen 
aus (i.d.R.) höheren Klassen kön-
nen z.B. jüngeren Schüler/-innen 

Unterstützung im Schulalltag anbie-
ten; dabei geht es stets um Themen, 
die von den Lehrkräften nicht in aus-
reichendem Maße bzw. nicht individu-
ell genug begleitet werden können: an 
Grundschulen beispielsweise um das 
richtige Packen des Schulranzens, die 
übersichtliche Organisation der Ar-
beitsmaterialien oder auch einfach 
„nur“ um das Lernen des richtigen Bin-
dens von Schnürsenkeln. An weiterfüh-
renden Schulen können Schülermento-
ren/-innen ihre Mentees beispielsweise 
bei der Wahl eines geeigneten Ober-
stufenprofils beraten oder Tipps zum 
Schülerpraktikum geben. Die genauen 
Aufgaben und Formate werden auch 
bei der Projektkomponente Schüler-
mentoren/-innen durch die Schulen 
festgelegt. Typische Formate sind der-
zeit Patenschaften bzw. Tandemstruk-
turen mit einer im Wochenablauf fest-
gelegten, i.d.R. betreuten Arbeitszeit 
für die Tandempartner/-innen.

3. Die Arbeit der externen ehrenamt-
lichen Mentoren ähnelt der Arbeit der 
Schülermentoren/-innen, nur dass 
die Unterstützung der Schüler/-innen 
nicht durch Peers, sondern durch ex-
terne Freiwillige erfolgt, die nicht in 

irgendeiner Verbindung mit der Schu-
le stehen (klassischerweise z.B. Stu-
dierende oder Senioren/-innen). In den 
jüngeren Jahrgängen kann das Mento-
ring beispielsweise in Form von Lese-
förderung angeboten werden, in den 
älteren Jahrgängen können die Men-
toren/-innen bei der Berufsorientie-
rung und im Bewerbungsverfahren 
helfen. Auch Angebote wie gemeinsa-
me Ausflüge in Hamburg, Besuche von 
Museen oder andere Aktivitäten kön-
nen Angebote von externen ehren-
amtlichen Mentoren/-innen sein. Die-
se Projektkomponente wird in enger 
Zusammenarbeit mit bereits beste-
henden Hamburger Mentoringprojek-
ten durchgeführt, die im Rahmen des 
Projekts gezielt an Schulen vermittelt 
werden. Auch die externen ehrenamtli-
chen Mentoren/-innen erhalten für ihre 
Einsätze Aufwandsentschädigungen.

Alle drei Arten von Mentoren/-in-
nen durchlaufen vor ihrem Einsatz an 
den Schulen ein umfangreiches Qua-
lifizierungsprogramm, in dessen Rah-
men sie auf ihre Aufgaben vorberei-
tet werden. Die Durchführung der 
Qualifizierungen erfolgt durch den 
zweiten Projektträger, die KWB (zum 

Qualifizierungsprogramm siehe „Qua-
lifizierungsprogramm: Der Beitrag der 
KWB Koordinierungsstelle für Weiter-
bildung und Beschäftigung e.V.“.

Der Motor vor Ort: Die schuli-
sche Projektkoordination
Die Kernaufgabe der Schulbehörde als 
Projektträger besteht in der Betreuung 
der schulischen Projektkoordinationen, 
die für die Steuerung des Projekts an 
den Schulen verantwortlich sind. Ihre 
Aufgabe besteht unter anderem dar-
in, die unterschiedlichen Mentoren/-in-
nen auszuwählen, ihre Qualifizierung zu 
begleiten und anschließend gemeinsam 
mit ihnen die Ideen für ihren Einsatz zu 
entwickeln. Sie sind erste Ansprech-
partner/-innen für die Mentoren/-in-
nen und helfen bei Problemen weiter. 
Weiterhin sind sie verantwortlich für 
die Verankerung des Projekts in den 
Schulen.
Die Erfahrung zeigt, dass es sich bei 
der schulischen Projektkoordinati-
on um eine absolute Schlüsselstelle 
für den Projekterfolg handelt. Über-
all dort, wo über einen längeren Zeit-
raum engagierte Projektkoordinatio-
nen tätig waren, ist es auch gelungen, 
tragfähige Mentoringstrukturen für 

Jahresempfang SchulMentoren 2017
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Schüler/-innen sowie deren Eltern zu entwickeln. Als Teil des Kollegiums 
(i.d.R. handelt es sich bei den Projektkoordinationen um Lehrkräfte oder So-
zialpädagogen/-innen) sind sie Garant dafür, dass das Projekt an der Schu-
le sichtbar ist und bleibt: Sie sind diejenigen, die sowohl der Schulleitung als 
auch dem Kollegium den Nutzen des Projekts für ihre Arbeit immer wieder 
deutlich machen. Für die Elternmentoren/-innen und die Schülermentoren/-
innen stellen die Projektkoordinationen „das Gesicht“ der Schule dar. Die Pro-
jekterfahrung zeigt, dass eine gute, persönliche Beziehung für diese Eltern 
und diese Schüler/-innen eine ganz erhebliche Motivation und Voraussetzung 
für die Mitarbeit darstellt. Für die beiden Projektträger BSB und KWB sind 
die Projektkoordinationen schließlich die verantwortlichen Ansprechpart-
ner/-innen, mit denen alle Arbeitsschritte besprochen und geplant werden 
können und die regelmäßig Feedback zur Projektsteuerung geben können. 
Dank der schulischen Projektkoordinationen gibt es an den teilnehmenden 
Schulen eine klar geregelte Verantwortlichkeit für das Projekt und die da-
mit verbundenen Aufgaben. 

Das Unterstützungssystem
Aufgrund ihrer zentralen Rolle für den Projekterfolg stehen die schulischen 
Projektkoordinationen auch im Fokus des umfassenden Unterstützungssys-
tems, welches im Rahmen des Projekts aufgebaut wurde.

Die Grundlage dafür, dass die schulischen Projektkoordinationen überhaupt 
wirksam agieren können, stellt zunächst eine Zuweisung von zwei bis drei 
Entlastungsstunden pro Woche dar, die mit der Verpflichtung zur Teilnah-
me an den zentralen Projektveranstaltungen einhergeht.

In der ersten Projektphase von 2014-2017 fand der Großteil der schulüber-
greifenden Projektarbeit im Rahmen von vierteljährlichen Koordinationstref-
fen statt, die neben Beratungen und Informationen über die Projektarbeit 
an den einzelnen Schulen auch immer den Erfahrungsaustausch zum Gegen-
stand hatten: Die Schulen berichteten jeweils vom Stand der Projektumset-
zung, holten sich von anderen Schulen Tipps zum Umgang mit auftretenden 
Schwierigkeiten und entwickelten gemeinsam neue Ideen.

Ab 2017 wurden zusätzlich vier „Schulgruppen“ aus je acht bis neun Projekt-
schulen eingerichtet, die zwischenzeitlich das wichtigste Element der Un-
terstützungsstruktur bilden und Basis und strukturierendes Moment für die 
Arbeit der Projektverantwortlichen sind: Jede „Schulgruppe“ formuliert auf 
der Basis einer vorgegebenen Rahmenzielsetzung eigene Schwerpunktziele 
und –Themen, an denen sie im Verlauf des Schuljahres arbeitet. Alle Grup-
pen werden dabei von einem Tandem aus dem/der Projektreferenten/-in 
und einem professionellen Trainer („Coach“) begleitet. Der / Die Projektre-
ferent/-in setzt den organisatorischen und inhaltlichen Rahmen für die Ein-
zeltreffen, sorgt für die Verbreitung wichtiger Informationen und für einen 
Wissenstransfer zwischen den Gruppen. Der „Coach“ sorgt durch eine ziel- 
und bedarfsorientierte Strukturierung des Gesamtarbeitsprozesses sowie 
durch integrierte Fortbildungselemente für einen gezielten Kompetenzauf-
bau bei den beteiligten Koordinationen. Die Schulgruppen treffen sich je-
weils zu Beginn und am Ende des Schuljahres im Rahmen eines gemeinsa-
men Koordinationstreffens mit allen schulischen Projektkoordinationen 

(Start- und Abschlusstreffen). Ein weiteres Treffen findet im Rahmen eines 
„Ganztagsworkshops“ statt, der zusätzlich auch passgenaue Fortbildungs- 
und Austauschformate zu übergreifenden (d.h. alle Schulen betreffenden) 
Themen anbietet. Darüber hinaus organisiert jede Schulgruppe noch wei-
tere, dezentrale Treffen. Unabhängig von diesem Basisangebot können die 
schulischen Projektkoordinationen noch weitere, besonders relevante The-
men bestimmen, zu denen sie gesonderte Fortbildungen wünschen. Auf die-
se Weise kommen jedes Jahr noch zwei bis drei weitere Fortbildungsange-
bote zustande, wobei die Teilnahme hier freiwillig ist. 
Im Ergebnis erwerben die Koordinationen Kompetenzen in folgenden Be-
reichen, die auf Wunsch auch in Form eines Zertifikats bestätigt werden: 

 • Rolle und Aufgaben des/der Koordinators/-in

 • Projektmanagement

 • interkulturelle Kompetenzen

 • Vernetzung mit außerschulischen Partnern

 • Gesprächsführung und Kommunikation 

 • Umgang mit Differenzen und Konflikten

Ergänzend zu der skizzierten Begleitstruktur werden jedes Jahr noch Bilanz- 
und Zielgespräche mit den Schulleitungen und den Projektkoordinationen 
jeder einzelnen Projektschule geführt. Diese dienen u.a. dazu, die Schullei-
tungen in die Projektentwicklung einzubinden und sich ein fundiertes Bild 
von der Situation vor Ort machen zu können.
Schließlich findet jedes Jahr für alle Projektbeteiligten aus Schulen, Behörden 
und Kooperationspartner ein zentraler „Jahresempfang“ statt. Der feierliche 
Rahmen mit einem kulturellen Rahmenprogramm bietet die Gelegenheit, ein-
mal im Jahr die Arbeit aller schulischen Beteiligten und aller Mentoren/-in-
nen ausdrücklich zu würdigen. Auch Schulsenator Ties Rabe war mehrfach 
zu Gast und fasste seine Wertschätzung für die Arbeit der Mentoren/-innen 
im Rahmen des Jahresempfangs 2017 in folgende Worte: 
„Ich bin sehr froh, dass wir euch, liebe Schülermentorinnen und Schülermen-
toren, mit ‚an Bord‘ haben. Schule kann nur gelingen, wenn wir das gemein-
sam anpacken und ich danke euch ganz herzlich für euren Einsatz. Ich finde 
es toll, dass ihr euch so engagiert und dass so viele von euch mitmachen.“
Und an die Eltern gerichtet:

„Die Arbeit, die Sie in den Schulen leisten, liebe Eltern, ist sehr wertvoll: Nur 
wenn Eltern wissen, wie die Schule ihrer Kinder funktioniert und worauf es 
ankommt, können sie ihre Kinder nach Kräften beim Lernen unterstützen. 
Auch hier sehe ich einen ganz entscheidenden Beitrag zum Gelingen von 
Schule. Auch Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz!“

Ergebnisse und Erfolge
Der Erfolg und die Wirksamkeit des Projekts Schulmentoren lassen sich zu-
nächst an der Anzahl der Mentoren/innen festmachen:
In den 33 Projektschulen sind mittlerweile jedes Schuljahr zwischen 100 und 
150 Elternmentoren/-innen, zwischen 250 und 300 Schülermentoren/-in-
nen und ca. 170 bis 180 externe ehrenamtliche Mentoren/-innen im Einsatz. 

„Das Projekt ist ein äußerst gelungenes 
Beispiel für funktionierende, schulnahe 
Netzwerke im Sinne einer ganzheit-
lichen Erziehung und lebenslangen 
Bildung. Ohne diese Netzwerke wird 
es Schulen in sozial herausfordernder 
Lage nicht gelingen, Bildungsungerech-
tigkeiten aufzubrechen. Die notwendigen 
Ressourcen müssen daher langfristig 
gesichert und in Verantwortung der 
Schulen vor Ort überführt werden.“  
(Schulleitung, weiterführende Schule)

„Man zeigt auch: Das ist Schule in 
Deutschland. Das ist ganz anders hier. 
In manchen Ländern wird ja nur strikt 

auswendig gelernt. Das Lernen, das Zu-
sammenkommen und die Struktur sind 
ganz anders. Und um das zu verstehen 
zu geben, was das eigentlich bedeutet, 

benötigt es die Hilfe. Viele Eltern haben 
ein ganz anderes Bild von Schule.”

(Elternmentorin, Grundschule) 
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Insgesamt wurden über alle drei Projektjahre hinweg (2017-2020) mehr als 
770 Elternmentoren-innen, mehr als 1327 Schülermentoren-innen und mehr 
als 1119 externe Ehrenamtliche für ihre Tätigkeit an den Schulen qualifiziert. 
Die hohe Zahl an qualifizierten Mentoren/-innen schlägt sich auch in der Zahl 
der absolvierten Einsätze nieder. Im Schuljahr 2019/20 haben beispielsweise 
die Elternmentoren/-innen über 1000 und die Schülermentoren/-innen und 
die externen Ehrenamtlichen jeweils über 900 Einsätze absolviert. Dies ist 
umso beachtlicher als dies das Schuljahr mit dem Beginn der Corona-Pan-
demie ist. Es zeigt, dass das Projekt Schulmentoren selbst in den schwie-
rigen Zeiten einer Schulschließung eine wichtige Unterstützung für die El-
tern und Schüler/-innen sind. 

Der Erfolg des Projekts spiegelt sich auch in der großen Bandbreite an Ma-
terialien, Best-Practice-Ansätzen und Erfahrungen, von denen viele in dem 
bereits erwähnten zweiten Teil der Projektdokumentation, dem „Fahrplan 
für Schulen zur Arbeit mit Elternmentoren/-innen und Schülermentoren/-
innen“, enthalten sind. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eben-
falls der im Rahmen des Projekts entstandene Film „Schule in Deutschland 
verstehen“ über vier neu zugewanderte Schüler/-innen und ihre Erfahrun-
gen an Hamburger Schulen (hamburg.de/schulmentoren).

Die umfassendste Bewertung des Projekterfolgs liefern die beiden Projekt-
evaluationen von 2017 und 2020, die bei Prof. Julia Gerick von der Universität 
Hamburg in Auftrag gegeben wurden. So betonen die Evaluatorinnen, dass 
allein die an den meisten Schulen im Zeitverlauf ansteigenden Mentoren/-
innenzahlen darauf hinweisen, dass das Programm sowohl für die Schulen 
als auch für die Eltern attraktiv ist und nachgefragt wird. Nach Einschätzung 
der schulischen Projektkoordinationen zeigen sich im Verlauf der Projektar-
beit auch die gewünschten Wirkungen: So wurde z.B. von 88,9% der Schu-
len angegeben, dass die Lernvoraussetzungen (z.B. Lerntechniken Organi-
sation des Schulalltags), sowohl der betreuten Schülermentees als auch der 
Schülermentoren/-innen selbst (88,2%), durch das Projekt gestärkt wurden. 
Die schulischen Projektkoordinationen gaben an, dass die Elternmentoren/-
innen (100% Zustimmung) bzw. die Eltern(-mentees) (95,4% Zustimmung), 
die an ihren Angeboten teilnahmen, ihre Kinder durch mehr Wissen über die 
Schule unterstützten.  An 74% (2017) bzw. 85,7% (2020) der Schulen stimm-
ten die Projektkoordinationen zu, dass die Mitgestaltung des Schullebens 
durch Elternmentoren/-innen gesteigert werden konnte. Die wichtigsten 

Evaluationsergebnisse sind auf S. 21 bis S. 27 in der vorliegenden Broschü-
re zusammengestellt. Die vollständigen Evaluationsergebnisse finden sich 
in der „Kurzzusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Evaluation des 
Projekts „SchulMentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ in Hamburg 
Laufzeit 2017 – 2020“. Die wichtigsten Evaluationsergebnisse sind ab S. 21 
in der vorliegenden Broschüre zusammengestellt.

Perspektiven
Wie bereits erwähnt, wird das Projekt Schulmentoren nach sechs Jahren 
Laufzeit ab Januar 2021 noch einmal um vier Jahre verlängert. Die exter-
nen Ehrenamtlichen werden dann nicht mehr Teil des Projekts Schulmento-
ren sein. Es hat sich gezeigt, dass es in Hamburg bereits eine vorhandene 
Struktur zum Einsatz von externen Ehrenamtlichen gibt, die gut vernetzt ist 
und gezielt Einsätze an Schulen und weitere Bildungseinrichtungen vermit-
telt. Daher soll der Fokus in den kommenden vier Jahren ganz auf die Schü-
ler/-innen und Eltern gelegt und die entstandenen Strukturen noch besser 
ausgebaut werden. An vielen Schulen haben sich im Verlauf der Vorgänger-
projekte feste Mentoringstrukturen entwickelt, welche immer mehr in das 
sichtbare Leben des Schulalltags treten und zu einem unabdingbaren Unter-
stützungssystem für die ganze Schule geworden sind. Jedoch müssen stetig 
neue Mentoren/-innen angeworben und qualifiziert werden, um jene Eltern 
und Schüler/-innen zu ersetzen, die die Schule verlassen. Daher bedürfen 
die aufgebauten Strukturen einer weiteren Verstetigung und Absicherung. 
In der kommenden Projektphase wird es darüber hinaus darum gehen, die 
Steuerungsstruktur, die Unterstützungsinstrumente und die -materialien so 
weiterzuentwickeln, dass sie von einer großen Zahl von Schulen in herausfor-
dernder sozialer Lage genutzt werden können. Das Element der Schulgrup-
pen soll dabei grundsätzlich beibehalten werden – zum einen wie bisher für 
den Erfahrungsaustausch, aber zusätzlich auch als Rahmen für ein Patensys-
tem zwischen neuen und erfahrenen Projektschulen. Damit sollen die Unter-
stützungsstrukturen zwischen den Projektschulen stärker ausgebaut wer-
den, um hier das Netzwerk, auch über die Projektlaufzeit hinaus, zu stärken. 
Die kommenden vier Jahre werden mit Sicherheit zahlreiche neue Erfahrun-
gen in diesem Arbeitsfeld hervorbringen, die dann für die laufende Projekt-
arbeit nutzbar gemacht werden können. Langfristig steht zu hoffen, dass 
Mittel und Wege gefunden werden, die entstandenen Unterstützungsange-
bote den Schulen dauerhaft zugutekommen zu lassen. Für die Schulen, ihre 
Schüler/-innen sowie deren Eltern wäre dies ein großer Gewinn!

Jahresempfang SchulMentoren 2017
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für das Schulklima zu überneh-
men, sich an der Schule zu enga-
gieren und ihre Kompetenzen zu 
erweitern.

Projektziel 3: Schulen haben ihre 
Kooperationsstrukturen weiter-
entwickelt und steuern ein Netz-
werk außerschulischer Partner/-
innen (ehrenamtlich Engagierte, 
Vereine, Verbände, Stiftungen, 
Unternehmen, Eltern und rele-
vante Akteure aus dem Stadt-
teil) zur Förderung der Bildungs-
potenziale ihrer Schüler/-innen. 
Lerngelegenheiten für Kinder und 
Jugendliche außerhalb der Schu-
le werden auf Basis der Koope-
rationen zur Verfügung gestellt.

Projektziel 4: Hamburger Vereine, 
Stiftungen und andere Organisa-
tionen mit Mentoring- und Paten-
schaftsprojekten qualifizieren in 
Kooperation mit der KWB ihre 
Ehrenamtlichen für Einsätze an 
Schulen und in Familien, erstellen 
Materialpakete und organisieren 
den Erfahrungsaustausch.

Zielgruppen
Von der Projektausschreibung 
ausgehend und auf bisherigen 
Projekterfahrungen basierend 
wurden im Projektvorhaben drei 
Zielgruppen für besonders rele-
vant befunden (insbesondere bei 
einem Migrationshintergrund): 
Eltern der Jahrgangsstufen 1 bis 
10, die wenig Kenntnisse über 
das allgemeine und berufliche Bil-
dungssystem bis hin zur dualen 
Ausbildung haben; Schülerinnen 
und Schüler der ausgewählten 
Grundschulen, Stadtteilschulen 
und Gymnasien sowie ehrenamt-
lich Engagierte. 
Als operative Kooperations-
partner/-innen fungieren in ers-
ter Linie Koordinatoren/-innen an 
den 33 Projektschulen, die vom 

gleichnamigen Partnerprojekt 
der BSB betreut und weiterqua-
lifiziert werden. Außerdem sind 
Einrichtungen wie das Schulinfor-
mationszentrum (SIZ), Stiftun-
gen und ihre lokalen Schul- und 
Elternprojekte, Elternschulen, 
Beratungsstellen für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern, Kinder- und 
Familienhilfezentren ebenso wie 
Mütterzentren von Bedeutung. In 
den nachfolgenden Teilkapiteln 
werden die drei wichtigsten Ziel-
gruppen ausführlich vorgestellt.

Um Eltern mit Migrationshinter-
grund zu erreichen, hat es sich als 
besonders wirkungsvoll erwie-
sen, Multiplikatoren/-innen aus 
diversen Communitys zu quali-
fizieren. Hintergrund der Arbeit 
mit den Multiplikatoren/-innen 
ist die Erkenntnis, dass Informa-
tionen zu den schul- und ausbil-
dungsrelevanten Themen Eltern 
mit niedrigem Bildungsstand und 
wenig deutschen Sprachkennt-
nissen eher erreichen, wenn El-
tern mit einem vergleichbaren 
kulturellen Hintergrund diese In-
formationen – eventuell in der 
Herkunftssprache – vermitteln 
(Peer-to-Peer-Ansatz). Solche 
Schlüsselpersonen, zumal wenn 
sie über informelle Netzwerke, 
aber auch wertvolle Erfahrungen 
und kommunikative Kompeten-
zen verfügen, sind erfolgreiche 
Bildungsbotschafter/-innen. Die 
KWB entwickelte bereits 2007 
ein modularisiertes, mehrtägiges 
Schulungsprogramm für Eltern 
mit Vorbild- und Multiplikatoren-
Funktion und hat es seitdem er-
folgreich hamburgweit etabliert. 
Auf diesen positiven Erfahrungen 
basierend setzt auch das Projekt 
Schulmentoren auf die Qualifi-
zierung und den Einsatz von El-
tern mit Migrationshintergrund 
als Elternmentoren/-innen. 2014 

entstand der Elternkurs „Schu-
le in Deutschland verstehen“, der 
sich seitdem als fester Bestand-
teil des Projekts für die Zielgrup-
pe Eltern etabliert hat. Im Kurs 
geht es um die Vermittlung von 
Basiswissen rund um das Schul-
system – unter besonderer Be-
rücksichtigung des Hamburgi-
schen Schulsystems. Der Kurs 
richtet sich an Eltern, die Inter-
esse haben, das erworbene Wis-
sen an andere Eltern weiterzu-
geben, z. B. bei einem Elterntreff 
oder im Elterncafé an ihrer Schu-
le. Das kurstragende Lehrwerk, 
der Elternratgeber „Schule in 
Deutschland verstehen“ liegt nun 
in 6 Sprachen (Arabisch, Deutsch, 
Englisch, Farsi, Französisch, Rus-
sisch, Türkisch) in Printform und 
im E-Book-Format vor (https://
www.schulmentoren.de/Publi-
kationen-Downloads/Publika-
tionen-Downloads-1299) und 
erfreut sich großer Beliebtheit 
sowohl in Hamburg als auch bun-
desweit. Darüber hinaus entstan-
den im Laufe der zweiten Pro-
jektphase zwischen 2017 und 
2020  weitere Qualifizierungs-
module für Elternmentoren/-in-
nen und zwar zu den Themen 
Berufsorientierung, Flucht / Mi-
gration, Pubertät / Adoleszenz, 
Lernstrategien, Medien / Medi-
enethik sowie rechtliche Grund-
lagen im Bereich (Schul-)Bildung. 

Um Kinder und Jugendliche zu 
unterstützen, greift das Projekt 
Schulmentoren ebenfalls zum 
Peer-to-Peer-Ansatz und akti-
viert Potenziale und Netzwerke 
von Kindern und Jugendlichen, 
die sich nach einer Qualifizierung 
an ihren Schulen engagieren. Vie-
le Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund erzielen durchaus gute 
Schulleistungen und können ihre 
interkulturellen und anderen, im 

Qualifizierungsprogramm:  
Der Beitrag der KWB Koordinie-
rungsstelle für Weiterbildung 
und Beschäftigung e.V.
Alexei Medvedev

Die KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. – mit 
Sitz in Hamburg (gegr. 1990) – verfügt über langjährige Erfahrungen in der 
Konzeptentwicklung, Erprobung, Durchführung und dem Monitoring von 
lokalen und regionalen Projekten, u. a. mit internationalen Partnern. Hier-
bei legt die KWB ihren Fokus auf die Zielgruppen, die Diskriminierungen 
ausgesetzt werden, wie zum Beispiel Jugendliche und Frauen mit Migrati-
ons- und Fluchterfahrung, Berufsrückkehrer/-innen, ältere Beschäftigte, 
Arbeitnehmer/-innen mit Behinderung sowie Arbeitsuchende mit Qualifi-
zierungsbedarf. Der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur für lebenslan-
ges Lernen steht dabei im Vordergrund, wie die Entwicklung clusterorien-
tierter Qualifizierungsmodelle. 

Das Projekt Schulmentoren wird von zwei Trägern begleitet. Während die 
Behörde für Schule und Berufsbildung die Koordination und Begleitung der 
Schulen verantwortet, ist die KWB als Qualifizierungsträger für die Kon-
zeptionierung, Durchführung und Evaluation der Qualifizierungsangebo-
te für die drei Zielgruppen Eltern, Schüler/-innen und externe Ehrenamtli-
che zuständig. 

Das KWB-Projekt wird aus Mitteln der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen (BSW) kofinanziert.

Das Projektangebot umfasst Seminare und Workshops für die drei 
Zielgruppen.

Übergeordnete Projektziele sind, den Lernerfolg von Schülerinnen und 
Schülern zu steigern, insbesondere bei einem Migrationshintergrund, die 
Bildungs- und Berufschancen zu verbessern, den Unterricht und das Schul-
leben auf Bedürfnisse und Ausgangslagen der Schüler- und Elternschaft 
abzustimmen.

Folgende vier Ziele stehen deshalb im Fokus:
Projektziel 1: Aktive und gut vernetzte Eltern informieren als qualifizierte 
Mentoren/-innen andere Eltern, die bisher von Institutionen der formalen 
Bildung kaum erreicht werden, in Schulen oder Stadtteilzentren vor Ort. Sie 
unterstützen Eltern bei der Lernbegleitung ihrer Kinder und bei der Vorberei-
tung auf die Übergänge von der Grundschule in eine weiterführende Schule 
bzw. von der Schule in eine Ausbildung oder ein Studium.

Projektziel 2: Engagierte Schüler/-innen wurden zu Mentoren/-innen qua-
lifiziert. Als Vorbild motivieren sie ihre Mitschüler/-innen, Verantwortung 

Foto: Hatice Yıldırım

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

Lehrer, Eltern, Kindern, da arbeiten wir 
zusammen im Team.“

(Elternmentorin, Grundschule)
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Familienkontext erworbenen Kompetenzen, produktiv in das Schulleben 
und den Freundeskreis einbringen. Sie können sich souverän in verschiede-
nen Kulturen bewegen, sind versiert in der Übersetzung sprachlicher oder 
der Einordnung kultureller Aspekte und übernehmen im schulischen Alltag 
häufig die Rolle als Vermittler/-in. Viele von ihnen haben Diskriminierungs-
erfahrungen, verfügen über ein hohes Unrechtsbewusstsein und eine Be-
reitschaft, andere Jugendliche mit schwierigen Startchancen zu stärken. 
Als Mentoren/-innen sehen sie sich in ihrer Rolle anerkannt und gestärkt.
In den Projektschulen bietet das Projekt Schulmentoren engagierten Schü-
lern/-innen die Möglichkeit, sich im Rahmen schulinterner Kurse für diese 
Aufgabe qualifizieren zu lassen. Nach dem Projektkonzept sollen sie Vorbil-
der für andere sein, Mitschüler/-innen motivieren, sich für ein angenehmes 
Schulklima einsetzen und nebenbei viele neue Kompetenzen erwerben. Das 
Kursangebot wird individuell mit der Projektkoordination der Schule abge-
sprochen. Aktuell (Stand: 2020) bietet das Projekt die folgenden Kurse an: 
Startklar, First Steps, SupportUS, Expe(e)rience, Coach4U, Profiling sowie 
Side by Side (siehe Tabelle für Qualifizierungen der Schülermentoren/-innen. 
Für einen Einblick in das Qualifizierungsprogramm für Eltern siehe: schulmen-
toren.de/home/eltern). Somit kann das Kursangebot möglichst passgenau 
aktuelle schulspezifische Bedarfe abdecken und wird von den meisten Pro-
jektschulen in Anspruch genommen. In den Kursen behandeln die Schüler/-
innen unter Anleitung der Schulmentoren-Teams verschiedene Themen für 
einen gelungenen Einsatz als Schulmentor/-in: Wie kann ich Nachhilfestun-
den für jüngere Jahrgänge gestalten? Wie kann ich einem Mitschüler helfen, 
besser zu lernen? Wie kann ich eine Mitschülerin bei ihrem Weg in die Ober-
stufe unterstützen? Was mache ich, wenn nicht alles glatt läuft? 

Das Projektteam setzt auf Nachhaltigkeit und bezieht in den Projektschulen 
die zuständige Koordination sowohl in technisch-organisatorische als auch 
methodisch-didaktische Fragen mit ein. 2018 wurden im Projektteam au-
ßerdem zwei Zusatzkurse zu den Themen „Eisbrecher“, Lernstrategien und 
Zeitmanagement entwickelt und an zwei Projektschulen pilotiert. 

In der Projektsäule Ehrenamtliche kooperiert Schulmentoren 2.0 mit Men-
tor.Ring Hamburg e. V., einer Dachorganisation von Hamburger Vereinen, 
Stiftungen und anderen sozial engagierten Einrichtungen sowie einzelnen 
Projekten aus dem Raum Hamburg. Das Projekt bietet interessierten Ehren-
amtlichen aus den Mentoring-Projekten regelmäßig Fortbildungen zu schul- 
und bildungsrelevanten Themen.
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Kurstitel Kurzbeschreibung

First Steps – 
Schulanfänger/-
innen unterstützen 
und begleiten

Grundschüler/-innen greifen Schulanfänger/-innen unter die Arme und helfen ihnen dabei, 
sich zu integrieren und zurechtzufinden. Im Kurs lernen die Teilnehmer/-innen u.a., wie sie 
den ABC-Schützen die Schulregeln erklären und bei der Orientierung auf dem Schulgelände 
helfen können. Weitere Themen: Helfen und Mitfühlen, Ordnung am Arbeitsplatz und in der 
Schulmappe, Lerntechniken, Pausenspiele, Bewegung und Entspannung. 

Expe(e)rience – 
Vorbereitet auf die 
Oberstufe

Ziel der Qualifizierung ist es, Oberstufen-Schüler/-innen pädagogische Werkzeuge sowie 
schulrelevante Inhalte an die Hand zu geben, mit denen sie jüngere Schüler/-innen mit 
Potenzial für die Oberstufe in regelmäßigen Treffen fördern und unterstützen können. Wis-
senstransfer und Erfahrungsaustausch stehen hierbei im Vordergrund. Im Kurs lernen die 
Teilnehmer/-innen, sich auf ihre Rolle als Mentor/-in vorzubereiten. Zudem werden ihnen Ge-
sprächstechniken, Tipps zum Zeitmanagement bei der Prüfungsvorbereitung sowie Hinweise 
zur Selbstpräsentation vermittelt.

Startklar! – 
Fit in die Schule

Grundschüler/-innen greifen jüngeren Schüler/-innen unter die Arme und unterstützen diese 
in ihrem Schulalltag. Ziel der Qualifizierung ist es, den Schüler/-innen alltagsrelevante und 
leicht umsetzbare Wissensinhalte zu vermitteln, die sie ehrenamtlich an Jüngere weitergeben 
können. Die Teilnehmenden lernen u.a., wie sie ihre Mappe richtig packen, wie ein gesundes 
Frühstück aussieht und probieren einige Entspannungstechniken aus. Weitere Themen: Ord-
nung nach Plan, Haltung und Bewegung sowie Freizeit und Pause. 

SupportUS – 
Schüler fördern 
Schüler

Den Schüler/-innen werden pädagogische und didaktische Werkzeuge an die Hand gegeben, 
mit denen sie Schüler/-innen aus jüngeren Jahrgängen im schulischen Bereich in regelmä-
ßigen Förderstunden unterstützen können. Vermittelt werden u.a. Tipps zur Gestaltung der 
ersten Förderstunde, spielerische Übungen und Lernstrategien sowie Hinweise im Umgang 
mit Störenfrieden und unmotivierten Schüler/-innen. 

Coach4U – 
Begleitet durch 
die Unterstufe

Den Schüler/-innen werden pädagogische Werkzeuge sowie schulrelevante Inhalte an die 
Hand gegeben, mit denen sie Schüler/-innen aus jüngeren Jahrgängen in regelmäßigen Tref-
fen fördern und unterstützen können. Neben den Aufgaben und Grenzen eines/r Mentors/-in 
werden u.a. auch interkulturelle Kommunikation, Gesprächstechniken, Methoden zur Unter-
stützung sowie der Umgang mit Konflikten thematisiert. 

Profiling – 
Kompetenzbera-
tung von Jugend-
lichen für 
Jugendliche

Ziel der Qualifizierung ist es, den Schüler/-innen Methoden an die Hand zu geben, mit denen 
sie SSchüler/-innen aus jüngeren Jahrgängen bei ihrer Lebenswegplanung in regelmäßigen 
Treffen beraten können. Neben der Herausarbeitung des eigenen Erfahrungsschatzes werden 
Themen wie biografisches Arbeiten, der 10-Punkte-Plan zur sicheren Berufswahl, Tipps zur 
Gesprächsführung und Selbstpräsentation in diesem Kurs behandelt. 

Side by Side – 
IVK-Schüler/-in-
nen integrieren 
und begleiten

Ziel der Qualifizierung ist es, den Schüler/-innen pädagogische und kommunikative 
Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie Schüler/-innen aus den Internationalen 
Vorbereitungsklassen fördern und unterstützen können. Neben den Aufgaben und Grenzen 
eines/r Mentors/-in werden u.a. auch interkulturelle Kommunikation sowie die Überwin-
dung sprachlicher Barrieren thematisiert.

Kursangebot für Schüler/-innen

„Die Selbstständigkeit, sie sollen selbstständiger werden, sich 
partizipieren – das ist auch das, was wir mit diesem Projekt er-
reichen wollen, was uns wichtig ist und was auch heraussticht. 
Sie sollen aus sich herauskommen, eigenständig werden und 

nicht immer der Kontrolle des Lehrenden unterliegen.“  
(Schulische Projektkoordination, weiterführende Schule)
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Reiseausrüster

Die Integrierte Stadtentwick-
lung der Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen und das 
Projekt Schulmentoren –  
Hand in Hand
Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen trägt mit dem Rahmenpro-
gramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) dazu bei, Hamburg als ge-
rechte und lebenswerte Stadt weiterzuentwickeln und den sozialen Zusam-
menhalt zu fördern. RISE fasst die Programme der Städtebauförderung unter 
einem Dach zusammen, mit dem Ziel, Quartiere mit besonderem Entwick-
lungsbedarf städtebaulich aufzuwerten und sozial zu stabilisieren.
 
Wichtige Ziele für die Menschen im Quartier sind die Verbesserung ihrer 
Entwicklungsperspektiven sowie die Stärkung ihrer Mitwirkungsmöglich-
keiten und der Eigenaktivität. Dabei spielt das Handlungsfeld Bildung eine 
besondere Rolle.

Bildung ist eine wesentliche Bedingung für ein selbstbestimmtes, gelunge-
nes Leben: Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Bildungsstatus 
bzw. Bildungserfolg und sozialer Herkunft. Der Verbesserung von Bildungs-
chancen in den Fördergebieten der Integrierten Stadtteilentwicklung kommt 
daher eine zentrale Bedeutung zu: Zur Verbesserung der Bildungschancen, 
insbesondere von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, 
werden in Kooperation mit der BSB unterschiedliche Maßnahmen aus RISE-
Mitteln gefördert, wie z.B. das ESF-Projekt SchulMentoren. 

Die 33 Projektschulen liegen in Einzugsgebieten von Quartieren der Inte-
grierten Stadtteilentwicklung, wie beispielsweise Billstedt/Horn, Veddel, 
Dulsberg, Steilshoop, Eidelstedt-Mitte, Osdorfer Born, Neuallermöhe, Zen-
trum Neugraben und Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost.

Aber Bildung ist nicht allein Aufgabe der Schulen – vielmehr sollen sich schu-
lische und außerschulische Angebote im Stadtteil gegenseitig ergänzen und 
so Synergieeffekte und neue Möglichkeiten schaffen: Schulen, Eltern und 
weitere Partner im Quartier beteiligen sich gemeinsam daran, Kindern und 
Jugendlichen eine gute Bildungsbiografie zu ermöglichen. So wird Schu-
le nicht nur als Bildungs-, sondern auch als sozialer Ort wahrgenommen – 
entsprechend dem integrativen Ansatz des Rahmenprogramms Integrier-
te Stadtteilentwicklung.
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Das Hamburger ESF-Programm:  
Eine Investition in Menschen 
Das Projekt SchulMentoren wird seit Beginn im Jahr 2014 unter anderem 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste europäische Instrument 
in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik: Sein Ziel ist es, durch In-
vestitionen in den Mitgliedsstaaten die Lebensverhältnisse europaweit an-
zugleichen. Seit 1991 profitiert die Hansestadt von den Mitteln aus Brüssel. 
Mehr als 300.000 Hamburgerinnen und Hamburger konnten bereits in der 
Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse und ihrem beruflichen Fortkommen 
unterstützt werden. In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 werden 
innovative Projekte mit den Schwerpunkten Beschäftigung, soziale Einglie-
derung und Bildung mit insgesamt 75 Millionen Euro durch den ESF geför-
dert. Die Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg stellen für die Um-
setzung der Projekte noch einmal die gleiche Summe zur Verfügung. 

Das Hamburger ESF-Programm ist eine Investition in die Menschen dieser 
Stadt. Die Bandbreite der Projekte deckt die Förderung von Bildung und 
Qualifizierung, Integration und Armutsbekämpfung ebenso ab, wie jene von 
hochwertiger und nachhaltiger Beschäftigung. Im Fokus stehen unter ande-
ren junge Menschen, Frauen, Arbeitssuchende, Menschen mit Behinderung, 
Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund. Neben den „Schul-
Mentoren“ engagieren sich mehr als 30 weitere Projekte mit Unterstützung 
des ESF für eine nachhaltige Verbesserung der Bildungserfolge und berufli-
chen Perspektiven der Hamburger Bürgerinnen und Bürger. 

In der Hansestadt erfolgt die Vergabe der ESF-Mittel durch transparen-
te Wettbewerbsverfahren, die von der Behörde für Arbeit, Soziales, Fami-
lie und Integration organisiert werden. In der Regel haben die ESF-Projek-
te eine Laufzeit von drei bis vier Jahren. Während dieser Zeit begleitet und 
kontrolliert die Behörde die Umsetzung der einzelnen Vorhaben.
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Evaluation des Projekts Schulmentoren  
auf einen Blick

Das Projekt SchulMentoren wurde zwei Mal von der Universität Hamburg (Prof. Dr. Julia Gerick und Team) evalu-
iert. Die Evaluationen wurden in den Schuljahren 2015/2016 und 2018/2019 im Hinblick auf zwei Fragestellun-
gen durchgeführt: 

1.  Welche Wirkungen des Mentorings nehmen die beteiligten Akteure  

(schulische Projektkoordinationen, Eltern, Schüler/-innen) wahr? 

2.  Welche Gelingensbedinungen lassen sich für die Umsetzung des Projekts 
 Schulmentoren identifizieren?

Zum einen wurden Befragungen der schulischen Projektkoordinationen und der Schulleitungen durchgeführt, aus 
denen die wichtigsten Erkenntnisse über Wirkungen und Erfolge des Projekts gewonnen werden konnten. Ergän-
zend wurden die schulischen Projektkoordinationen und die Schulleitungen ausgewählter Schulen zu zentralen Ge-
lingensbedingungen für den Einsatz von Schulmentoren/-innen befragt. Diese wurden sowohl in der vorliegenden 
Publikation als auch in der zweiten Projektpublikation, dem „Fahrplan für die Arbeit mit Schüler- und Elternmen-
toren/-innen“ berücksichtigt. 

Die Evaluationsergebnisse sind in zwei umfassenden Evaluationsberichten zusammengefasst, die einen Einblick in 
die vielen Teilkomponenten und Erfolgskriterien des Projekts geben und richtungsweisend für weitere Handlungs-
perspektiven sind. Im Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse aus der Befragung der schulischen Projektko-
ordinationen wiedergegeben. Die vollständigen Evaluationsberichte, sowie zugehörige Kurzpräsentationen finden 
Sie unter: https://www.hamburg.de/schulmentoren/4595324/downloads/

a) Verankerung an der Schule
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b)  Wahrgenommene Wirkungen – Schülermentoren/-innen c)  Wahrgenommene Wirkungen – Elternmentoren/-innen
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d)  Entwicklung der Teilnehmerzahlen e)  Angebote für Familien mit Fluchtgeschichte*

f)  Externe Ehrenamtliche*

g)  Externe Unterstützungsstrukturen
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Wenn man das Projekt Schulmentoren mit einer Reise vergleicht, verlief 
diese von Beginn im April 2014 an weitgehend reibungslos und mit je-
der Menge Rückenwind. Dies bedeutet nicht, dass es wie auf jeder Reise 
nicht auch ab und zu Stolpersteine dem Weg gab und es galt Herausfor-
derungen zu bewältigen. So unvorhersehbar diese Reise auch gewesen 
sein mochte und so schnell sich manchmal eine Route oder die Richtung 
ändern konnte – das große gemeinsame Ziel stand jederzeit im Fokus:

Kinder und Jugendliche aus Schulen in sozial benachteiligter Lage sollen 
in ihrem Schul- und Lebensalltag unterstützt, gestärkt und begleitet wer-
den – mit der Hilfe von Schülermentoren/-innen, Elternmentoren/-innen 
und externen Ehrenamtlichen.

Dieses große gemeinsame Ziel verfolgend, haben sich Schüler/-innen 
und ihre Mentoren/-innen, Eltern und ihre Mentoren/-innen und ex-
terne Ehrenamtliche, Lehrkräfte, Sozialpädagogen/-innen, Schullei-
tungen, ja ganze Schulen auf den Weg gemacht. Sie wurden von zwei 
Projektteams mit zwei Projektleitern, Projektreferenten/-innen, Ver-
waltungskräften und Assistenzen aus der Schulbehörde und der KWB 
Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. begleitet. 
Seit Oktober 2017 zählen außerdem noch vier professionelle „Schul-
coaches“ zum erweiterten Projektteam, die die Projektarbeit mit ih-
rer Erfahrung bereichert haben.

Bevor nun der Blick auf die Projektschulen mit all ihren Erfahrungen, 
Erkenntnissen und kreativen Ideen gerichtet wird, richten wir – die Pro-
jektteams der BSB und der KWB e.V. – an dieser Stelle unseren ganz 
herzlichen Dank an alle Reiseteilnehmer/-innen:

Ohne den Rückenwind und die Unterstützung der Schulleitun-
gen hätten wir unsere gemeinsame Reise nicht antreten kön-
nen. Wir danken für die Offenheit, das Interesse am Projekt, das Er-
möglichen von Freiräumen und das Einplanen von Zeiten und Räumen 
im Schulalltag. Danke für das Mitdenken und Mitfiebern im Kleinen und 
das Freischaufeln und Verändern im Großen. 

Ein großer Dank gilt auch den Projektkoordinationen, den vie-
len Lehrkräften und Sozialpädagogen/-innen, ohne die sich 
wohl nichts bewegt hätte. Ihr wart der größte Anschwung auf der 
Reise, habt an die Richtung und das Ziel geglaubt und erinnert, habt 
unzählige Brücken gebaut und für das Wohl der Reisegruppe gesorgt! 

Danke für euer Herzblut, eure si-
tuative Wendigkeit, viele kreati-
ve Lösungen, eure unermüdliche 
Routenplanung und euer Gespür 
für die Reisegruppe. Ihr habt 
Großartiges geleistet!

Liebe Mentoren/-innen im 
Projekt Schulmentoren, 
ihr habt euch stark gemacht, seid 
oft über euch hinausgewachsen, 
wart Zuhörer/-innen, Unterstüt-
zer/-innen, Rückenstärker/-in-
nen, Lernbegleiter/-innen, Orien-
tierungshelfer/-innen, hattet ein 
offenes Ohr und ein liebes Wort 
für Schüler/-innen oder deren El-
tern. Ihr habt den Gedanken des 
Projekts auf eure ganz individuel-
le Art umgesetzt und das gemein-
same Ziel verfolgt und erreicht. 
Ihr habt damit Spuren hinterlas-
sen, von denen wir in dieser Bro-
schüre berichten möchten.

Die folgenden Seiten zeigen, dass 
unser Dank nicht übertrieben ist! 
Überzeugen Sie sich selbst, lie-
be Leserinnen und Leser, von den 
Arbeitsinhalten, den erbrachten 
Leistungen, der Vielfalt in der 
Umsetzung des Projekts und von 
den kleinen und großen Erfolgen. 
Wir geben Ihnen einen Einblick in 
die Themen, die uns in sechs Jah-
ren Projektarbeit begegnet sind, 
wir zeigen Ihnen die teilnehmen-
den Projektschulen, die schöns-
ten „Reisesouvenirs“, mit denen 
wir das Projekt an jeder Schule 
sichtbar gemacht und der tollen 
Arbeit Ausdruck verliehen haben 
– und geben Ihnen mit unseren 
„Einsatz-Highlights“ einen Ein-
blick in die Vielfalt unseres Pro-
jekts! Viel Spaß beim Lesen – und 
lassen Sie sich gerne inspirieren!

Danke!

Der Rahmen ist gesetzt, die Reise begonnen. Aber wer 
gehört eigentlich zur Reisegruppe? Welche Erfahrun-
gen hat die Gruppe bislang gemacht? Welche Abzwei-
gungen genommen, welche neuen Wege erschlossen, 
welche Souvenirs mit nach Hause gebracht und welche 
Highlights erlebt?

Teilnehmer/-innen der Reise im 
Projekt Schulmentorenn

Hand in Hand – auf Reisen
Ein herzliches Dankeschön der Projektleitung an alle Beteiligten, 
gefolgt von Einblicken unterschiedlichster Art in das  
Projektgeschehen – zusammengestellt von Mareike Stellmach  
(Projektreferentin der Schulbehörde 2016–2019) 
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Die Reisegruppe – Diese Schulen haben 
sich gemeinsam mit uns auf die Reise ins 
Projekt Schulmentoren gemacht

BERGEDORF 
1. Adolph-Diesterweg-Schule Neuallermöhe

2. Clara-Grunwald-Schule Neuallermöhe

3. Stadtteilschule Gretel-Bergmann-Schule Neuallermöhe

ALTONA
4. Grundschule Arnkielstraße Altona-Nord

5. Geschwister-Scholl-Stadtteilschule Lurup

6. Stadtteilschule Am Hafen St. Pauli

NORD
7. Schule Lämmersieth Barmbek-Nord

MITTE
8. Grundschule Archenholzstraße Billstedt

9. Schule An der Glinder Au Billstedt

10. Kurt-Körber-Gymnasium Billstedt

11. Stadtteilschule Mümmelmannsberg Billstedt

12. Stadtteilschule Öjendorf Billstedt

13. Schule am Schleemer Park Billstedt

14. Schule Sterntalerstraße Billstedt

15. Brüder Grimm Schule Horn

16. Stadtteilschule Horn Horn

17. Schule Beim Pachthof Horn

18. Grundschule Osterbrook Hamm

19. Schule an der Burgweide Wilhelmsburg

20. Elbinselschule Wilhelmsburg

21. Ganztagsschule Fährstraße Wilhelmsburg

22. Helmut-Schmidt-Gymnasium Wilhelmsburg

23. Stadtteilschule Stübenhofer Weg Wilhelmsburg

24. Stadtteilschule Wilhelmsburg Wilhelmsburg

25. Grundschule Rotenhäuser Damm Wilhelmsburg

26. Schule auf der Veddel Veddel

WANDSBEK
27. Schule am See Steilshoop

28. Otto Hahn Schule Jenfeld

29. Potsdamer Straße Hohenhorst

30. Charlottenburger Straße Hohenhorst

HARBURG
31. Georg-Kerschensteiner-Schule Eißendorf 

32. Schule Maretstraße Harburg

33. Stadtteilschule Süderelbe Neugraben-Fischbek

34. Schule am Johannisland Neuwiedenthal

EIMSBÜTTEL
35. Max-Traeger- Schule Eidelstedt 

Das Projekt Schulmentoren ist im April 2014  
mit 27 Schulen gestartet und Ende 2017 wurde die 
Teilnehmerzahl auf 33 Schulen erhöht. Aufgelistet 

finden Sie hier alle 35 Schulen, die jemals am 
Projekt teilgenommen haben.



Schulmentoren 
in Zahlen von 
April 2014 bis 
Dezember 2020
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Auf die Haltung 
kommt es an!
Impressionen aus einem Fortbildungsangebot  
unseres Schulmentoren-Coaches Petra Hoffmann

Eine wichtige Gelingensbedingung für das Projekt war 
das Schaffen von Gelegenheiten zur persönlichen Qualifizierung  
und Weiterentwicklung für die schulischen Projektkoordinationen. 

Ein Thema spielte dabei immer wieder eine wichtige Rolle: die Haltung! Vielleicht hast 
Du* Lust, Dich für ein Weile mit Deiner persönlichen Haltung und den folgenden Leit-
fragen zu beschäftigen:

 • Wie kann es mir als Koordinator im „durchgetakteten“ Alltag, der mich auf  
Trab hält, voller Aufgaben und Routinen steckt, rasche Entscheidungen und  
Bewertungen fordert, mit „Sollen und Müssen“ garniert ist, zusätzlich gelingen, 
immer wieder in die Verantwortung zu gehen, das Schulmentoren-Projekt weiter  
zu entwickeln und mit Leidenschaft die Mentoren zu steuern, zu stärken und  
aktiv zu begleiten?

 • Wie kann es gelingen trotz immer mal wieder aufkommender Stolpersteine  
motiviert und initiativ am Ball zu bleiben?

 • Welche Haltung könnte hier unterstützen?

*  Angesprochen sind hier die schulischen Projektkoordinationen. Bei diesem Text handelt es 
sich um originale Workshop-Unterlagen, die unverändert übernommen wurden.

Den Blick in die richge Richtung richten!  
 
Ziel – statt Problem – Orientierung

Reisen können anstrengend werden. Wanderwege können zu Irr-
wegen werden und das Ziel unerreichbar erscheinen lassen. Es kann 
passieren, dass man der Reise müde wird und sich nach Gewohn-
tem sehnt. Tankstellen und Rastplätze können hier helfen, mit neu-
er Kraft und neuer Orientierung wieder auf den geplanten Weg zu-
rückzukommen und so das Ziel zu erreichen. Wir geben Ihnen zum 
Abschluss einen Einblick, welche Themen uns und alle Projektbetei-
ligten über sechs Jahre begleitet haben und welche Hilfestellungen 
wir gegeben haben und auch Ihnen mitgeben wollen, um das „Kraft-
tanken“ zu erleichtern!

Mit welcher Haltung gehe ich als schulische Projektkoordination an die Projektarbeit heran? Was ändert sich sowohl für mich, als auch für andere, wenn sich meine Haltung ändert? Der folgende Text fasst wesentliches Handwerkszeug zusammen, das den schulischen Projektkoordinationen z u diesem Thema an die Hand gegeben wurde.

Energiequellen und Orientierungs-
hilfen im Projekt Schulmentoren
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Wertschätzung deiner Bedürfnisse

W
ertschätzung 

deiner B
edürfnisse

Optimum

• Ich bin o.k., du bist o.k.
• Ich gewinne, du gewinnst
• Wir setzen uns zusammen und 

finden gemeinsam eine Lösung
• WIN WIN
• Wertschätzung/Fairness
• Macht mit dem anderen

• Ich bin o.k., du bist nicht o.k.
• Ich gewinne, du verlierst
• Ich habe Recht, du hast Unrecht
• DURCHSETZEN
• Aufwertung/Abwertung
• Macht über den anderen

• Ich bin nicht o.k., du bist nicht o.k.
• Ich verliere, du verlierst
• Es hat eh keinen Sinn
• AUFGEBEN
• Gleichgültigkeit/Resignation

• Ich bin nicht o.k., du bist o.k.
• Ich verliere, du gewinnst
• Du bist der Stärkere, ich mache was 

du sagst
• NACHGEBEN
• Minderwertigkeits- u. Schuldgefühle/ 

Angst

Kompromiss

Minimum Kompromiss

Mit welcher Haltung bin ich/ 
sind wir unterwegs ?

Opfer Gestalter

 • ich bin Opfer des Systems, 
ich kann das nicht ändern

 • ich suche den „Schuldi-
gen“, klage an 

 • ich möchte nicht noch 
mehr Probleme

 • die Anderen verstehen 
mich nicht und machen es 
nicht „richtig“, ich vermei-
de Streit/ich streite viel

 • ich weise zurecht, fordere, 
„endlich muss es doch mal 
klappen“

 • Du, immer, nie- 
Kommunikation

 • immer landet alles bei mir

 • ich weiß, ich kann 
etwas bewegen

 • ich wende mich der 
Lösung zu

 • Herausforderungen 
gehören dazu, immer!

 • in Konflikten sehe ich 
meinen Anteil und 
versuche, die gemein-
samen Interessen 
herauszuarbeiten

 • ich bemühe mich um 
gewaltfreie Kommu-
nikation

 • ich bin klar und kann 
mich abgrenzen

Eigene Impulse zur Selbsterkenntnis

Denken Fühlen

Handeln

Ziel:  
Sich selbst 

(besser) 
kennen

 J Die Umwelt ist der Spiegel meiner Problematik

 J Ich bin für meine Gefühle verantwortlich!

 J Wenn ich Wünsche oder Bedürfnisse habe,  
muss ich selbst für ihre Erfüllung sorgen

 J Verleugnen wir unseren Anteil an einem Konflikt, 
unter dem wir/ich leide/n , verleugnen wir  
damit unsere Kraft, Veränderungen zu bewirken

 J Der einzige Mensch auf der Welt, den ich  
veränden kann, bin ich selbst

Achtsamkeit – die stärkste 
Kraft, die wir besitzen

Training des  
Achtsamkeitsmuskels

 J Innehalten

 J einen Moment die Aufmerksamkeit  
von den außeren Erlebnissen abwenden  
und sie nach innen richten

... Konzentration, sich sammeln

... gibt Kraft, Klarheit und Energie

... um sich im Wandel immer wieder  
 neu auszurichten

Tempo, Action, 
Multitasking

Atmen, wahrnehmen,
entschleunigen, 

„Nichts tun“ für einen 
Moment

 J Reiz-Reaktionsketten unterbrechen

Reiz Reaktion

Aktion

Prägung
Tagesform

Innehalten...

• Offenheit: „Ich bringe mich ein mit meinen Anliegen“

• Echtes Zuhören: „Ich schenke meinem Gegenüber volle Aufmerksamkeit“

• Naive kindliche Neugierde: „Ich entdecke Team-Mitglieder neu“

• Freude an der Andersartigkeit: „Ich lasse andere Ansichten und  

Charaktere zu und wertschätze sie“

• Vertraulichkeit: „Ich behalte hier Erfahrenes für mich“

In der Ruhe liegt die Kraft! Wenn es hektisch oder ärgerlich wird,  
erst mal innehalten:

Der Glaube an den persönlichen Gestaltungsspielraum und die Überzeugung,  
etwas bewirken zu können! 

Welche Haltung fördert 
gute Team-Arbeit?

Win-Win-Prinzip 



Eine Koordination im Projekt SchulMentoren sollte Eltern und 
Schüler/-innen akquirieren, Einsatzformate planen und durchführen
und gleichzeitig für eine öffentliche Wahrnehmung an der eigenen 
Schule sorgen. Die Arbeit als schulische Projektkoordination erfordert 
weiterführende Kompetenzen und geht somit über das reguläre Tätigkeitsfeld von Lehrkräften hinaus. 
Wir befinden uns in der Projektarbeit, also im Projektmanagement!

Ein paar der Grundlagen hierzu sollen im Folgenden näher erläutert werden. Die einzelnen Übersichten fassen gän-
gige Grundbegriffe des Projektmanagements zusammen, wie sie etwa in den Standards der Deutschen Gesellschaft 
für Projektmanagement e.V. (GPM) formuliert sind. Die Auswahl erfolgte unter pragmatischen Überlegungen und 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Literaturempfehlungen zum Thema: 

 • Andler, Nicolai (2015): „Tools für Projektmanagement, Workshops und  
Consulting: Kompendium der wichtigsten Techniken und Methoden“, publics

 • Neumann, Mario (2019): „Projekt-Kompass:  
Navigationshilfen für souveräne Führung im Projekt“, Campus Verlag

 • Wanner, Roland (2013): „Projektcontrolling: Projekte erfolgreich planen,  
überwachen und steuern“, CreateSpace Independent Publishing Platform

 • Burghardt, Manfred (2018): „Projektmanagement. Leitfaden für die Planung,  

Überwachung und Steuerung von Entwicklungsprojekten“, Publicis Corporate Publishing 

Projektmanagement

„Projektmanagement wird als Managementaufgabe gegliedert in Projektdefinition, Projektdurchfüh-
rung und Projektabschluss. Ziel ist, dass Projekte richtig geplant und gesteuert werden, dass die Risi-
ken begrenzt, Chancen genutzt und Projektziele qualitativ, termingerecht und im Kostenrahmen erreicht 
werden.“ 1

Zusammengefasst bedeutet das: Man befindet sich im Bereich des Projektmanagements, wenn man ein 
konkretes Ziel in einem begrenzten Zeitraum mit vorgegebenen Mitteln umsetzen soll. Dabei lässt sich 
das Management von Projekten in einem Kreislauf darstellen, der die einzelnen Aufgaben abbildet – der 
Gesamtprozess ist erst abgeschlossen, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Bis dahin wiederholen sich 
die übergeordneten Aufgaben:

Das Projektmanagement befasst sich mit den unterschiedlichen Anforde-
rungen und den damit verbundenen Aufgaben im Projekt bzw. innerhalb einer bestimmten Projektphase und 
gibt dem/-r Projektmanager/-in Handwerkszeug und Strukturen an die Hand, an denen sich diese/-r orien-
tieren kann. Damit sollen mögliche Risiken und eventuelle Misserfolge minimiert werden, um einen möglichst 
reibungslosen Ablauf zu garantieren. Als Koordination sind Sie Projektmanager/-in und als Projektkoordi-
nation nimmt man die Rolle des Projektmanagers/ der Projektmanagerin ein und hat zur Aufgabe, den Über-
blick über alles zu behalten und in den entscheidenden Momenten zu steuern, bzw. auch gegenzusteuern.  
1 Gabler Wirtschaftslexikon: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/projektmanagement-pm-46130
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Mit den schulischen 

Projektkoordinationen haben wir immer 

wieder am Thema Projektmanagement 

gearbeitet. Für ein erfolgreiches 

Projektmanagement ist es wichtig, 

die Teilschritte zu kennen, sich 

Abläufe bewusst zu machen und 

Schritt für Schritt zu planen. 

Grundbegriffe des  
Projektmanagements
Eine Zusammenstellung von Hannah van Riel 
(Projektreferentin der Schulbehörde 2019– heute)



Ziele: SMART & PURE

Das Grundlegendste in einem Projekt ist die Zielfindung und -formulierung. Jedes Projekt startet mit der 
Findung eines Zieles! Bevor festgelegt werden kann, was gemacht wird, muss Klarheit darüber beste-
hen, wohin mit dem Vorhaben gesteuert werden soll. Erst dann können Zwischenschritte geplant werden. 
Mit einem klaren Ziel besteht die Möglichkeit, im laufenden Projekt zu überprüfen, ob man sich noch auf 
dem Weg zur Zielerreichung befindet. Wichtig ist, dies auch den Eltern bzw. Schülern/-innen zu vermit-
teln und sie ggf. in diesen Prozess einzubeziehen. So wird auch ihnen die Möglichkeit gegeben, das Pro-
jekt aktiv und zielführend mitzugestalten.

Ein Projekt steht und fällt mit den gesetzten Zielen. Im Projektmanagement haben sich Anforderungen 
an Ziele herauskristallisiert, an denen man sich bei der eigenen Zielfindung orientieren kann:

Diese Form der Zielfindung 
braucht manchmal etwas 
Übung. Im laufenden Pro-
zess wird jedoch schnell er-
kennbar, ob das gefundene 
Ziel diesen Anforderungen 
entspricht – ist das nicht 
der Fall, häufen sich im 
weiteren Verlauf auch die 
Risiken, die mit dem Pro-
jekt einhergehen.

Ein Beispiel für ein Ziel, 
das nicht diesen Krite-
rien entspricht wäre:

Ich habe Geburtstag und backe einen Kuchen.

SMART und PURE formuliert, würde sich das Ziel so anhören:

Für meinen Geburtstag in zwei Tagen werde ich morgen Abend einen Schokoladen-Blechkuchen backen, da 
ich an meinem Geburtstag vier Personen als Gäste erwarte. Die Zutaten für den Kuchen kaufe ich morgen 

nach Feierabend ein.

In diesem Beispiel wird deutlich, welchen Unterschied die Zielformulierung hier macht. Ist das Ziel nicht 
konkret genug, so wird die Umsetzung schwierig, denn es ist nicht das „Wann – Wo – Wie – Was“ geklärt. 
Ohne klare Terminierung  kann sich die Umsetzung auf einen zu langen Zeitraum hinziehen und das ei-
gentliche Ziel geht währenddessen verloren. Ein positiv formuliertes Ziel hilft bei der späteren Umset-
zung, insbesondere in der Zusammenarbeit mit weiteren Beteiligten.
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Planen, entscheiden und durchführen

Grundsätzlich gilt für alle Projekte: Je besser ein Projekt vorbereitet wird, desto weniger (unvorherge-
sehene) Arbeit ist im laufenden Prozess zu erwarten und desto reibungsloser wird alles ablaufen. Man 
sollte sich ausreichend Zeit für die Vorbereitung und Planung nehmen, bevor in die eigentliche Projekt-
arbeit gestartet wird.

Nachdem die Ziele festgelegt wurden, geht es an die Planungen für das Projekt. Die Frage, die man sich 
nun stellen muss, ist, welche einzelnen Schritte man gehen muss, um das Ziel auch zu erreichen. Dabei hilft 
es sogenannte „Meilensteine“ festzulegen, die einen Hinweis geben können, ob man im laufenden Prozess 
noch auf dem Weg zur Zielerreichung ist. Beim Projekt Schulmentoren könnte ein Meilenstein ein erstes 
Elterncafé oder der erfolgreiche Abschluss der Qualifizierung sein. Ein Meilenstein bezeichnet ein mess-
bares Ereignis oder einen besonderen Tag, eben einen erkennbaren Fortschritt in Richtung Ziel. So kön-
nen die Zeiten zwischen Start und Ziel mit Ereignissen – Meilensteinen – bestückt werden und damit ei-
nen klaren Weg vorgeben, der bei der Umsetzung beschritten werden kann.

Um die einzelnen Schritte zu strukturieren und zu verschriftlichen, kann ein Projektstrukturplan erstellt 
werden. Hier werden dem Ziel weitere Unterziele zugeordnet und diese dann mit Aufgabenpaketen ver-
sehen. Damit werden zum ersten Mal einzelne Arbeitsstränge sichtbar und das weitere Vorgehen wird 
strukturiert. Aus dem Projektstrukturplan lässt sich nun ein Ablaufplan erstellen, der die einzelnen Ar-
beitspakete in eine zeitliche Reihenfolge bringt. Hier können nun auch die oben angesprochenen „Mei-
lensteine“ zugeordnet werden, welche zeitlich und inhaltlich verankert sind und damit messbar für  einen 
erfolgreichen Projektverlauf werden. 

Aus den Arbeitspaketen lassen sich auch Risiken ablesen, die in einem Projekt auftauchen können. Kein 
Projekt ist risikofrei! In großen Projekten wird daher auch immer eine Risikoanalyse durchgeführt. Eine 
Risikobewertung vorzunehmen, hat nichts mit einem Fokussieren auf Probleme und Risiken zu tun, son-
dern kann dabei helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Die Risiken können 
auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen. Daher ist es sinnvoll, gleich zu Beginn alle Beteiligten einzube-
ziehen und für eine klare und offene Kommunikation zu sorgen, also eine sogenannte Stakeholderana-
lyse durchzuführen. So können mögliche Hürden frühzeitig erkannt und leichter überwunden werden.

Ist-Zustand überprüfen und Veränderungen analysieren

Zur Halbzeit lohnt es sich, einmal innezuhalten und zu schauen, was bisher erreicht wurde und ob man 
sich noch auf dem Weg zum Ziel befindet. Je genauer hier die Beobachtung ist, desto klarer lässt sich ein 
Bild zeichnen.  
Gegebenenfalls muss hier noch einmal umgedacht werden, wenn man sich nicht mehr auf dem geplanten 
Weg befindet oder aber der geplante Weg nicht näher an das gesetzte Ziel heranführt. Hilfreich hierbei 
ist immer, ein Gespräch mit einer/-m Kollegen/-in zu führen und das bisher Erreichte und Nicht-Erreich-
te zu reflektieren. Nicht nur können so bisherige Erfolge deutlich gemacht werden, auch eventuelle Fehl-
schläge oder falsch eingeschlagene Wege können reflektiert werden, und so kann das Projekt wieder in 
die richtige Richtung gelenkt werden. 
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Projektabschluss

Jedes Projekt hat ein Ende. So, wie schon der Beginn des Projektes geplant wurde, ist es wichtig, auch 
das Ende des Projekts zu planen. Neben einer gemeinsamen Reflektion der Projektlaufzeit mit allen Be-
teiligten und der Herausstellung des Erreichten, kann und sollte in irgendeiner Form ein klarer Abschluss 
stattfinden. Für Außenstehende ist nicht immer deutlich erkennbar, wann/wie/warum ein Projekt endet 
und ob es auch ein Erfolg war. Mit einem offiziellen Abschluss wird es für alle sichtbar.

Projektmanagement: Tools

Für die Durchführung von Projekten bieten sich viele "Tools" an, etwa um die Aufgaben besser zu struktu-
rieren und zu verteilen, die Risiken besser einzuschätzen, den Arbeitsaufwand zu verdeutlichen, die Per-
sonalplanung vorzunehmen etc. Einige dieser Werkzeuge sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. 
Weiterführende Informationen bietet das Internet unter dem Suchbegriff „Projektmanagementmetho-
den“, als eine erste und einfache Möglichkeit sich zu informieren. Weiterführende Literatur ist bereits wei-
ter oben aufgeführt.

Projektstrukturplan

Mit einem Projektstrukturplan werden die Planungen für das Projekt noch einmal konkreter. Ein "Ober-
ziel" wird festgelegt und man arbeitet sich nun systematisch nach unten vor (Top-down-Prinzip). Wel-
che Teilaufgaben sind notwendig, um das Ziel zu erreichen? Und welche Arbeitspakete lassen sich schnü-
ren, um die Teilaufgaben abzuschließen? Zusätzlich werden immer Aufgaben für das Projektmanagement 
festgelegt, die den Gesamtprozess begleiten. Bei dem Projektstrukturplan handelt es sich noch nicht um 
einen zeitlich definierten Ablauf- oder Terminplan. Diese Zuordnung erfolgt erst im nächsten Schritt.

Risikoanalyse

Mit der Risikoanalyse lässt sich feststellen, welche Risiken auf dem Weg des Projekts ggf. lauern. Ziel ist 
es, (Gegen-)Maßnahmen zu erarbeiten, die ein „Scheitern“ des Projekts verhindern können. Außerdem 
dient die Analyse einem Überblick über die Gesamtsituation und sollte zu Beginn eines Projekts durchge-
führt werden. Dabei erhält man schon erste Gruppen oder auch Einzelpersonen, die im nächsten Schritt, 
der Stakeholderanalyse, eine Rolle spielen. 

Stakeholderanalyse

Stakeholder sind die „interessierte Parteien“ in einem Projekt. Bezogen auf das Projekt Schulmento-
ren wären das zum Beispiel die Eltern, Schüler/-innen, die Schulleitung, das Kollegium, das Quartier, die 
Schulbehörde, etc. Mit einer Analyse will man zum einen die Interessen, Erfahrungen, Befürchtungen und 
Erwartungen der jeweiligen Gruppe offen legen. Zum anderen will man feststellen, wie hoch ein mögli-
ches Konfliktpotenzial ausfallen könnte und wie stark der Einfluss ist. Entsprechende Maßnahmen kön-
nen dann – je nach Höhe des Konfliktpotenzials und des Einflusses – partizipativen, diskursiven oder in-
formativen Charakter haben. Mit dieser Übersicht lassen sich gleich zu Beginn Maßnahmen einleiten, um 
Konflikten entgegenzuwirken.

Risiko Betroffene Warscheinlichkeit Kosten Maßnahme

hoch mittel niedrig Risikoanalyse
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Ablaufplan

Der Ablaufplan bringt nun den Projektstruk-
turplan in eine zeitliche Reihenfolge. Die Ar-
beitspakete werden nach der notwendigen 
Reihenfolge sortiert. Sie müssen sich also 
die Frage stellen, welche Aufgaben als ers-
tes bearbeitet werden müssen und welche 
ggf. parallel bearbeitet werden können. 
Hier werden auch Meilensteine gesetzt, 
die damit zeitlich und inhaltlich eingerahmt 
sind und einen wichtigen Faktor zur Zieler-
reichung bilden (hier: das erste Elterncafé).

Terminplan

Der Terminplan versieht den Ablaufplan mit Zeitfenstern, in denen die Arbeitspakete aus dem Ablauf-
plan fertig bearbeitet sein müssen. Dies grafisch zu machen, hat den Vorteil, dass man die Abhängig-
keiten der einzelnen Arbeitspakete auf einem Blick sieht und so Risiken vermeidet. Wenn man es genau 
machen will, was insbesondere bei großen Projekten unabdingbar ist, kann man hier noch Beziehungen 
zwischen den einzelnen Arbeitspaketen festlegen. Man spricht dann von “Anordnungsbeziehung“: Was 
muss geschehen, bevor ich das nächste Paket in Angriff nehmen kann/ was muss ich zu einem späteren 
Zeitpunkt erledigen/ was kann ich bereits vorab oder parallel erledigen/ etc? Außerdem kann man einen 
sogenannten Netzplan erstellen, der die Erledigung der Arbeitspakete genau eingrenzt und das eventu-
elle Risiko minimieren soll.

Ressourcenplan

Schlussendlich kann man sich noch einen Überblick über die personellen Ressourcen verschaffen. Hier 
hilft es, die Arbeitspakete mit Personal zu versehen und so den Aufwand besser abschätzen zu können. 
Dies kann Ihnen auch für die Planung von kleineren Projekten innerhalb des Projekts SchulMentoren hel-
fen. Planen Sie zum Beispiel mit Ihren Elternmentoren ein Fest für die Schule, lassen sich hier Aufgaben, 
Zuständigkeiten und Umfang festlegen. Dies hilft allen Beteiligten, ihre Arbeit besser zu strukturieren. 



Standorte
Wenn die Stadtteile unserer Schulen durch mich als „in-
terkulturell privilegiert“ bezeichnet werden, wird mir das 
oft genug als Scherz ausgelegt. Wilhelmsburg, Billstedt, 
Horn und Steilshoop sind bunte Stadtteile. Üblicherwei-
se werden sie anders charakterisiert: „Sozialer Brenn-
punkt“, „Problemstadtteil“, „Ghetto“ – das sind Begriffe, 
die mitunter fallen. „Privilegiert“ – das sind der landläu-
figen Meinung nach die anderen Stadtteile. 

Dieser defizitäre Blick wird der Lebendigkeit jedoch nicht 
gerecht. Und so ist natürlich der Begriff „interkulturell 
privilegiert“ – auch meinerseits intendiert – ein Spiel mit 
Begriffen, welches ein stückweit scherzhaft gemeint ist, 
aber in seiner Tiefe meiner tatsächlichen Wahrnehmung 
entspricht. 

Wenn ich mittags vom oberen Stockwerk des Kurt-Kör-
ber-Gymnasiums in Billstedt auf den Schulhof sehe, dann 
fällt mir zweierlei auf: 

Das eine ist die Unterschiedlichkeit der jungen Menschen 
dort. Schüler/-innen zwischen 10 und 19 Jahren, denen 
man ansieht, dass sie familiäre Wurzeln in der ganzen 
Welt haben. Schüler/-innen, die zumindest zum Teil ei-
gene Stile – Kleidung, Kommunikation, Gestik und Mi-
mik – haben und pflegen. Was auffällt, ist die Selbstver-
ständlichkeit der Vielfalt. Das Paradox des Andersseins 
lautet dort: Anders zu sein lässt einen nicht anders sein. 

Meine zweite Beobachtung: Diese jungen Menschen spie-
len, chillen, unterhalten sich und arbeiten völlig selbst-
verständlich miteinander. Die Unterschiede sind, wie sie 
sind. Und der äußere Anschein entspricht einer inneren 
Haltung, bei der Diversität weitgehend selbstverständ-
lich und akzeptiert ist. Das Lebensgefühl lässt sich so 
beschreiben: Wir sind alle unterschiedlich in unserer 
Herkunft, unseren Interessen, unserer Religion, unse-
ren Werten, unserer Hautfarbe, unserer Kleidung und 
Haarfarbe, und können doch gute Klassenkameraden/-
innen, Freunde, Nachbarn/-innen, Bekannte und später 

auch Kollegen/-innen sein. Diese Selbstverständlichkeit 
zeichnet den Stadtteil aus und ist gleichsam eine Kom-
petenz der jungen Menschen. Wir sprechen von „inter-
kultureller Kompetenz“.

Es geht nicht darum, mit rosaroter Brille ein unrealisti-
sches Idyll zu zeichnen. Selbstverständlich gibt es zahl-
reiche Herausforderungen, Probleme, Konflikte, die auch 
zum Beispiel mit den Traditionen in den Herkunftslän-
dern und Familiengeschichten der Schüler/-innen zu tun 
haben. 

Jedoch wird man der Wirklichkeit nicht gerecht, wenn 
man überwiegend defizitäre Beschreibungen wählt. Ganz 
im Gegenteil. Ich persönlich spreche – ganz selbstver-
ständlich und ernst gemeint – von meinen „Lieblings-
stadtteilen“ in Hamburg. 

In Wilhelmsburg gibt es in einem türkischen Imbiss die le-
ckerste Kelle Paçe. In Billstedt findet man in einer kleinen 
Moschee – auch als Christ – einen wunderbaren Raum 
der Ruhe und Besinnung. Der ‚Zuckerstangenturm‘ auf 
dem Fleetplatz in Neuallermöhe lädt mit seinen drei Wen-
deltreppen schwindelfreie Gipfelstürmer ein, erklettert 
zu werden und erzählt gleichsam eine Geschichte der 
Schönheit der Symmetrie. Jeder Stadtteil ist lebens- 
und liebenswert. Jeder, der hier unterwegs ist, hat eige-
ne Orte, an denen er sich wohl und zu Hause fühlt. Für 
Hamburg lässt sich das alles ganz kurz zusammenfas-
sen: Vielfalt bereichert. 

Diese Erkenntnis trifft mitten ins Herz unseres Projekts. 
Nicht selten werden ähnliche Projekte defizitorientiert 
gedacht. Man entwickelt ein Projekt, weil es ein Problem 
gibt, dem man sich stellen will. Für viele Projekte mag 
das zutreffen, und auch wir verdanken den Start unse-
res Projekts zunächst einer solchen Herausforderung. 
Der Ansatz unseres Projekts ist jedoch mittlerweile, mei-
ner Wahrnehmung nach, genau umgekehrt. Schulmen-
toren basiert auf dem Zusammenspiel aller Beteiligten 
und ihrer individuellen Stärken. Oder im Schuljargon 

ausgedrückt: Es geht nicht um Förderkurse für hilfsbe-
dürftige, sondern um Forderkurse für starke Menschen. 
Und das entspricht ganz den konkreten Erfahrungen aus 
den Qualifizierungen. 

Die Elternmentoren/-innen
Wenn sich die Mentoren/-innen unserer Schulen enga-
gieren, dann sind sie in besonderer Weise dieser Aufga-
be gewachsen: Es sind großartige Frauen und Männer, 
die die ganze Vielfalt ihrer Stadt leben. Sie sind Organi-
sationstalente, Hand- und Netzwerker/-innen, Köche/-
innen, Elternvertreter/-innen und -räte (bis in die Eltern-
kammer hinein), sie organisieren regelmäßige Elterncafés 
und -treffs ebenso wie Großevents mit 300 Gästen. Sie 
beraten und begleiten andere Eltern und unterstützen 
sie mit allen Kräften.

Was sie auszeichnet: Sie haben in der Regel sehr vieles, 
was ihnen im Stadtteil an Herausforderungen begegnet, 
bereits selbst erlebt oder erleben es im Moment. In allen 
Lebensbereichen. 

Der zentrale Handlungsbereich von Elternmentoren/-in-
nen ist die Schule: 

In Bezug auf Bildung und Erziehung arbeiten drei Partei-
en an unseren Schulen Hand in Hand: Das sind die Schule, 
die Kinder und die Eltern. In diesem Dreieck werden alle 

Herausforderungen angegangen. Die Mentoren/-innen 
wissen um die Bedeutung von Elternabenden und Lern-
entwicklungsgesprächen. Sie wissen, schulische Erfol-
ge zu feiern und mit schulischen Misserfolgen umzuge-
hen. Sie können Schulkonflikte lösen. Sie füllen ganz und 
gar die Rolle der Eltern an den Schulen ihrer Kinder aus, 
und dienen als Brückenbauer/-innen, als Mittler/-innen 
und Role Models für andere Eltern. So befähigen sie an-
dere Eltern, ihre Rolle ebenfalls wahrzunehmen. Niedrig-
schwellig und ohne dass die eingeladenen und beratenen 
Eltern auch nur ahnen, ‚Mentees‘ zu sein.

Ebenso zeichnet sie ihre Lebenserfahrung außerhalb des 
schulischen Kontextes aus: 

Sie kennen häufig aus persönlicher Erfahrung die äuße-
ren Hürden, die es manchen Eltern schwer machen, sich 
in Schule einzubringen. Sie kennen die Herausforderun-
gen zeitlich umfassender Erwerbsarbeit. Sie wissen, wie 
es ist, alleinerziehend zu leben. Sie kennen die Anforde-
rungen, die ein Neustart in der gewählten Heimat mit 
sich bringt. Sie haben die Schwierigkeiten des deutschen 
Spracherwerbs z.T. selber erlebt. Sie haben bei ihren Kin-
dern ADHS, Inklusion, Hochbegabung und vieles andere 
erlebt: Die Mentoren/-innen an den Projektschulen bil-
den selber die ganze Vielfalt ihres Stadtteils ab. 

Das System Schule bietet sowohl deutschen wie auch 
zugewanderten Menschen zahlreiche Möglichkeiten und 
Anlässe, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Und 
in kaum einem System wie der Schule, ist dieses Ankom-
men so wichtig. Denn es geht hier in erster Linie nicht um 
den Erfolg der Eltern, sondern um persönlichen und spä-
ter auch beruflichen Erfolg ihrer Kinder.

Mentoring in Schule als Motor für Teilhabe – 
Gelingensbedingungen 

Im Idealfall entwickelt sich die Teilhabe von Elternmen-
toren/-innen in vier Etappen: 

1. Die Kinder gehen den ersten Schritt – 
Kinder als Role Models.

„Heute leben Menschen aus rund 180 Ländern in Ham-
burg. Sie bereichern unsere Stadt mit ihren Traditionen 
und ihrer Sicht auf die Dinge“, schreibt Schulsenator 
Ties Rabe im Geleitwort des Elternratgebers ‚ Vielfalt in 
der Schule‘.2 „Das Zusammenleben all dieser Menschen 
bietet Chancen – für die Stadt und die Menschen. Der 
Grundstein für dieses Miteinander wird in Hamburgs 
Schulen gelegt. Kinder verbringen hier einen großen Teil 
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Vielfalt als Chance für 
die Elternkooperation 
an Hamburger Schulen
Persönliche Betrachtungen aus sechs Projektjahren 
von Jörg P. Belden, zuständiger Referent der KWB e.V. 
für die Qualifizierung von Elternmentoren/-innen

Unsere Projektschulen liegen in 
meist sehr heterogenen Stadtteilen 

in herausfordernder sozialer Lage. 
Jörg Belden beleuchtet die Stärken 

dieser Heterogenität und zeigt auf, 
wie sich diese gewinnbringend für Schulen, Familien und auch Quartiere nutzen lässt. 



des Tages. Sie schließen Freundschaften ohne kritischen 
Blick auf Herkunft, Geburtsland oder Hautfarbe. Sie ler-
nen voneinander und bringen einander viel bei. Sie tau-
schen Vokabeln aus, sie lassen den anderen vom Pausen-
brot abbeißen, sie probieren internationale Spiele aus. 
Und sie werden zu Vorbildern für ihre Familien. Gegen-
seitige Besuche der Kinder führen dazu, dass auch die El-
tern in Kontakt kommen. Es ist das, was der Hamburger 
Senat als zentralen Bestandteil seiner Integrationspoli-
tik mit dem Begriff‚ interkulturelle Kompetenz‘ bezeich-
net. Es ist einfach: aufeinander zugehen, miteinander 
reden, einander kennenlernen. Die Kinder können das! 
Lernen wir von ihnen!“ 3

Dass Kinder an den Schulen in eine von Vielfalt gepräg-
te Welt hineinwachsen, liegt zunächst einmal in der Ver-
antwortung der Schule. Im Dreieck sind hier Schule und 
Kind eingebunden, die Eltern weitgehend außenstehend.
 
Elternmentoren/-innen wirken unterstützend, indem sie 
zum Beispiel 

 • über das Schulkonzept und das Selbstverständnis 
der Schule informiert sind, und das 
gegenüber anderen Eltern vertreten,

 • andere Eltern motivieren, mit ihren Kindern 
über die Schulfreunde zu sprechen,

 • die Freunde ihrer Kinder zum Spielen 
zu sich nach Hause einladen und 

 • die Eltern der Schulfreunde kennen- 
und schätzen lernen. 

Persönliches Kennenlernen ist eine gute Konfliktpräven-
tion. Das gilt insbesondere dann, wenn Kinder miteinan-
der spielen, deren Herkunftsländer sich im Konflikt oder 
sogar im Krieg befinden.

2. Eltern verstehen das Hamburger Schul-
system (kognitive Ebene).

Für viele Eltern ist die Einschulung ihrer Kinder der erste 
Schritt in die Schule. Wichtig ist für sie zunächst einmal 
zu verstehen, wie Schule in Deutschland und wie Schule 
in Hamburg funktioniert. Im Vorfeld der Anmeldung und 
während der Schulzeit finden Gespräche zwischen Schul-
vertretern/-innen und den Eltern statt. Elternratgeber 
wie „Schule in Deutschland verstehen“, „Schule in Ham-
burg verstehen“ oder „Vielfalt in der Schule“ – heraus-
gegeben in diversen Sprachen und einfachem Deutsch – 
unterstützen hier die Eltern immens. 

Elternmentoren/-innen helfen dort, wo Eltern – deutsche 
ebenso wie zugewanderte – Unterstützung benötigen, 
mit ihrem Wissen über das Schulsystem und vor dem Hin-
tergrund ihrer eigenen Lebenserfahrung. Sie vermitteln 
den Kontakt ins Schulbüro, zu den Beratungslehrkräften, 
zur Schulleitung und sie tragen zu gelungener Kommu-
nikation und gegenseitigem Verständnis zwischen den 
Gesprächspartnern/-innen bei. Indem sie zum Beispiel

 • an Anmeldetagen im Schulbüro präsent 
sind und übersetzen, unterstützen oder 
mehrsprachige Informationsbroschüren 
für Eltern zusammenstellen – und zwar 
vor, nicht hinter dem Tresen, 

 • über das Schulbüro für Elternabende 
oder Beratungsgespräche mit 
Lehrkräften Dolmetscher/-innen 
vermitteln oder selbst übersetzen, 

 • für Sprechstunden und 
Begleitungsangebote präsent sind, 

 • Informationsveranstaltungen für 
Eltern organisieren und

 • auch bei schwierigen oder 
konfliktbehafteten Themen vermitteln.

Gerade der letzte Punkt ist entscheidend, denn zuge-
wanderten Eltern ist vieles, was an deutschen Schulen 
geschieht, fremd und unbekannt: Wie funktioniert der 
Religionsunterricht in Deutschland? Was ist „Sexualer-
ziehung“? Wie gehen wir mit religiösen Feiertagen um? 
Warum lernen die Kinder in Deutschland schwimmen? 
Diese Themen lösen oft auch Unverständnis und Ängste 
aus. Wenn Elternmentoren/-innen, die zum Beispiel aus 
demselben Land kommen, diese Themen vermitteln, dann 
kann ihnen gelingen, was Lehrkräfte vielleicht nicht er-
reichen würden: Sie schaffen Verständnis und Vertrauen. 
Und damit zeigt sich, dass Informationsarbeit oft schon 
Beziehungsarbeit ist. Und das wäre der nächste Schritt: 

3. Eltern entwickeln eine innere Verbunden-
heit mit ‚ihrer‘ Schule (emotionale Ebene).

Eltern entwickeln ein Gespür dafür, dass die Schule ihrer 
Kinder zugleich auch ‚ihre‘ Schule ist: indem sie ihre Rolle 
als Eltern wahrnehmen. Die Schule wandelt sich aus El-
ternsicht. Sie ist nicht mehr nur die Schule ‚meines Kin-
des‘, sie wird zu ‚meiner‘ Schule, also zu einer Schule, in 
der die Eltern eine Rolle und Aufgabe haben, in der sie 
erwünscht sind. Elternmentoren/-innen organisieren El-
terncafés, unterstützen die Eltern bei ihren Fragen und 

Problemen und vermitteln so, dass Eltern willkommen 
sind, ihre Anliegen auch in die Schule zu tragen und die 
Herausforderungen des Schullalltags gemeinsam mit der 
Schule anzugehen. Indem Eltern seitens der Schule wahr- 
und ernstgenommen werden, entwickelt sich eine per-
sönliche Identifikation mit der Schule. Das gelingt nur in 
Beziehung – Elternarbeit ist Beziehungsarbeit! 

Elternmentoren/-innen erreichen aufgrund der verbin-
denden gemeinsamen Erfahrungen – sowohl als Eltern 
als auch aufgrund zum Beispiel ähnlicher Familienge-
schichten oder aufgrund sprachlicher Kompetenzen – 
viele Eltern auf der emotionalen Ebene besser, als vielen 
Lehrkräften dies möglich ist. Die Nähe zur Schule ver-
mitteln Mentoren/-innen, indem sie 

 • durch persönliche Ansprache aktiv den 
Kontakt zu den Eltern aufnehmen, 

 • durch persönliche Einladung die Eltern motivieren, 
zum Beispiel das Elterncafé zu besuchen, 

 • durch Strukturen und eine verbindliche 
Willkommenskultur den Eltern das Gefühl 
des Willkommenseins vermitteln, 

 • sich bei Schulfesten engagieren oder 
sogar eigene Feste ins Leben rufen, 

 • eine Schul-Elterncommunity begründen, die auf 
Bekanntschaft und ggf. Freundschaft basiert.

Dies ist wohl der wichtigste, vielleicht auch der schwie-
rigste Teil des Engagements der Elternmentoren/-innen. 
Ob sich ein Vater oder eine Mutter zum Beispiel in einem 
Elterncafé wohl fühlt, hängt häufig vom ersten Eindruck 
ab. Wer sich zu Beginn des Cafés wahr- und angenom-
men fühlt, der fühlt sich dort auch wohl. Wer beim ersten 
Besuch angeregte Gespräche führt, ist auch beim zwei-
ten Termin dabei. Wer nach dem ersten Schuljahr ange-
fragt wird, ob er nicht im Mentoren/-innen-Team mit-
machen möchte, wird dies dann auch gern (im Rahmen 
seiner zeitlichen Möglichkeiten) tun. 

Mit entscheidend für den Erfolg eines Veranstaltungs-
formats ist es also, eine verbindliche Willkommenskultur 
zu schaffen. Voraussetzung dafür sind – neben der Per-
sönlichkeit der Mentoren/-innen – konkrete Strukturen: 
Wie werden neue Gäste angesprochen? Von wem? Gibt 
es Eltern, die andere Eltern ansprechen, die bestimmte 
Sprachen beherrschen? Wie gehen wir damit um, wenn 
Eltern einer sprachlichen Community die Angebote 

dominieren, und andere interessierte Eltern sich dort 
zunächst nicht wohlfühlen? 

Elternmentoren/-innen gelingt es, diese Fragen zu be-
antworten und entsprechende Strukturen zu schaffen. 
Wer in einem Land selbst fremd ist, versteht es, Frem-
de willkommen zu heißen, denn er oder sie kennt die Be-
dürfnisse. Wichtig ist es, diese wahrzunehmen, und ent-
sprechende Strukturen aufzubauen. 

Patentrezepte („Lege Gummibärchen auf den Tisch, dann 
sind alle im Elterncafé glücklich!“) gibt es nicht. Vielmehr 
ist es gerade die Kompetenz der Elternmentoren/-innen, 
die Wege eröffnet, welche den Lehrkräften an der Schu-
le oft nicht zugänglich sind.

4. Eltern engagieren sich an ‚ihrer‘ Schule 
(bürgerliches Engagement).

Der nächste Schritt ergibt sich gleichsam von selbst. In 
meiner Erfahrung sind bei so manchem Elterncafé die 
Gäste von heute zugleich die Mentoren/-innen von mor-
gen. Wer sich in der Schule wohl fühlt, gibt sehr oft – im 
Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten – von dem, was 
ihm zugutekam, zurück. 

Eltern werden Mentoren/-innen, sie lassen sich in die 
Klassenelternvertretung oder in den Elternrat wählen. 
So werden sie ein wichtiger Teil der Schulkultur. 
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Bundespräsident Joachim Gauck hat 2014 eine Eltern-
mentorin im Schloss Bellevue mit dem Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland (Bundesverdienstkreuz) 
ausgezeichnet. Die Elternmentoren/-innen wurden im 
Jahr 2017 mit dem „Hamburger Nachweis über bürgerli-
ches Engagement“ durch den Senat der Freien und Han-
sestadt Hamburg geehrt. Elternmentoren/-innen waren 
im Jahr 2019 zu einem Senatsempfang im Hamburger 
Rathaus geladen. Diese Auszeichnungen und die damit 
verbundene Würdigung gelten stellvertretend auch für 
alle anderen Eltern, die sich in ähnlicher Weise für die 
Stadt engagieren. 

Elternmentoren/-innen zeichnen sich oft durch eine be-
sondere persönliche Nähe aus. Das ist die Stärke einer 
Mentoren/-innen-Gruppe, aber auch ein Stück weit He-
rausforderung: Während der Qualifizierung und darüber 
hinaus tauschen sich die neuen Mentoren/-innen inten-
siv über die Schule aus und auch über ihre persönlichen 
Erfahrungen mit Schule. Sie wissen untereinander viel 
über ihre Kinder, über deren Probleme und Konflikte. Das 
schafft eine Vertrauensbasis mit hoher Verbindlichkeit. 

Derart „eingeschworene Gruppen“ tun sich manchmal 
schwer damit, neue Mitglieder wirklich einzubeziehen. 
Es ist wichtig, dass Mentoren/-innen-Gruppen von vor-
neherein wissen, dass sie wachsen und sich verändern 
werden. Einige Mentoren/-innen werden langfristig der 

Gruppe erhalten bleiben, andere werden gehen, wieder 
andere neu hinzustoßen. 

Für Elternmentoren/-innen gilt, dass die Gäste von heute 
als Gastgeber/-innen von morgen eingebunden werden.
Elternmentoren/-innen können sich selbst und andere 
Eltern für  bürgerliches Engagement an der Schule be-
geistern, indem sie

 • sich verbindlich als Mentoren/-innen engagieren, 

 • jeder für sich unterschiedliche Wege 
des Engagements finden, 

 • als Gruppe stets offen für andere Eltern 
sind, die eingebunden werden möchten,

 • offensiv mögliche interessierte 
Eltern einladen mitzumachen, 

 • andere Eltern motivieren, sich für Schulfeste, 
Elterncafés und die Gremienarbeit zu engagieren, 

 • selber auch mutig Aufgaben übernehmen, 
die sie sich eigentlich noch nicht zutrauen. 

Diese Gedanken machen hoffentlich Lust, sich als Schule 
auf die Arbeit mit Elternmentoren/-innen einzulassen. Es 
gibt unzählige Möglichkeiten, Eltern für schulische Fra-
gen zu gewinnen, so dass sie stärker am schulischen Ge-
schehen teilhaben, was wiederum dem Bildungserfolg ih-
rer Kinder zugutekommt. Mit Elternmentoren/-innen zu 
arbeiten heißt, Eltern zunächst in der einen oder ande-
ren Weise zu Ansprechpartnern/-innen für andere Eltern 
auszubilden. Dies ist ein sehr niedrigschwelliger Ansatz, 
der den großen Vorteil bietet, die Eltern nicht zu über-
fordern. Zugleich können die Lehrkräfte auf lange Sicht 
durch die Arbeit der Eltern als Mentoren/-innen Entlas-
tung erfahren.
 
Ich wünsche allen, die sich auf dieses Abenteuer einlas-
sen, viel Erfolg!

2 Elternratgeber: Vielfalt in der Schule. Religiöse Fragen in 
der Schule, Sport- und Schwimmunterricht, Sexualerzie-
hung, Schulfahrten. Hamburg, 3. aktualisierte Aufl., 2015, 
S. 4
3 ebd.

Produktives Selbstmanagement ist eine wichtige Vor-
aussetzung für das Erreichen von (beruflichen) Zielen 
sowie Zufriedenheit mit dem eigenen Tun und Handeln. 
Insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer, die mit vielen 
verschiedenen Menschengruppen zu tun haben, ist es 
hilfreich, tragfähige Strukturen im eigenen Selbstma-
nagement zu etablieren und auszubauen. 

Ist dies schon im normalen Schulalltag wichtig, erhöht 
sich die Relevanz für die Koordinatorinnen und Koordi-
natoren eines so komplexen Gebildes wie des Projekts 
Schulmentoren noch einmal. Unterschiedlichste Auf-
gaben sind zu erledigen, einige davon allein, andere in 
Absprache oder in Zusammenarbeit mit den diversen 
Projektbeteiligten. Dabei gilt es, sowohl die eigenen An-
sprüche zu berücksichtigen als auch permanent auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der Stakeholder einzugehen. 
Dies erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und 
kostet Kraft, vor allem, da das Kerngeschäft Unterricht ja 
auch noch bewältigt werden muss. Innere Ausgeglichen-
heit, Klarheit über die eigenen Ziele und Werte, sprich ein 
guter Umgang mit sich selbst, sind hier extrem nützlich.

Ziel eines gelingenden Selbstmanagements ist es, den 
Fokus sowohl auf die eigenen Ressourcen als auch auf 
die zu bewältigenden Aufgaben zu legen und beide in 
eine möglichst gute Balance zu bringen. Balance ist hier-
bei nicht als statisches „in der Waage sein“ zu betrach-
ten, sondern vielmehr als eine ständige Bewegung – mal 
in die eine, mal in die andere Richtung. Auch „extreme“ 
Ausschläge sind dabei möglich und sogar wahrschein-
lich, so lange auch hier beide Richtungen genutzt werden. 

Wer sein eigenes Selbstmanagement verbessert, weiß 
gut darüber Bescheid, wieviel Kraft ihm bzw. ihr zur Ver-
fügung steht, welche Aufgaben leicht von der Hand ge-
hen und wo zusätzliche Motivation aufgebracht werden 
muss; wann er oder sie Zeit für Ruhephasen einrichten 
kann und was die eigene Erholung fördert. Und er oder sie 
übt sich darin, sich auch an diese selbstgewählten Vorga-
ben zu halten. Dies ist der Schritt, der für die meisten am 
schwierigsten umzusetzen ist. Gerade Lehrerinnen und 

Lehrer, die sich dafür entschieden haben, ihre Berufstä-
tigkeit in den Dienst anderer Menschen zu stellen, fällt 
es häufig schwer, sich (auch mal) für sich selbst zu ent-
scheiden, mit den eigenen Kräften zu haushalten – und 
zwar ohne schlechtes Gewissen. Oft erscheint es auf den 
ersten Blick leichter, einfach weiterzuarbeiten, geschäf-
tig zu sein, Dinge zu erledigen und sich dabei mehr oder 
weniger intensiv als Opfer des Systems Schule zu fühlen.

Im Selbstmanagement geht es darum, Verantwortung für 
das eigene Handeln und Fühlen zu übernehmen. Hier sind 
verschiedene Ansatzpunkte möglich. Im Projekt Schul-
Mentoren haben wir in den Workshops zu diesem The-
ma den Fokus auf Erwartungen, persönliche Antreiber 
und Abgrenzung gelegt. Auf den ersten Punkt, die Er-
wartungen, wird im Folgenden etwas näher eingegangen. 

Die Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Er-
wartungen ist häufig sehr aufschlussreich. Trotzdem 
nehmen wir uns selten die Zeit, uns darüber bewusst zu 
werden, mit welchen Erwartungen wir in Bezug auf eine 
anstehende Aufgabe eigentlich konfrontiert sind. Zum 
einen sind da die Erwartungen, die wir an uns selbst ha-
ben (und die uns teilweise klar, teilweise aber auch un-
klar sind). Zum anderen gibt es die Erwartungen, die wir 
an andere haben (auch hier sind wir uns einiger bewusst, 
anderer unbewusst). Hinzu kommt, dass wir einige der 
uns bewussten Erwartungen an andere aussprechen, sie 
also besprech- und verhandelbar machen, andere dage-
gen für uns behalten – wobei wir trotzdem erwarten, 
dass sie erfüllt werden, z.B. weil sie berechtigt sind. Als 
wäre dies nicht komplex genug, gilt es auch noch, auf die 
Erwartungen zu schauen, die andere an uns haben. Auch 
hier gilt: Manche sind explizit benannt, andere vermuten 
wir und dann sind da noch die Erwartungen anderer, auf 
die wir im Traum nicht gekommen wären. 

Um sich in diesem Erwartungsdschungel zurechtzufin-
den und möglichst wenig Ressourcen, z.B. durch Miss-
verständnisse, Enttäuschungen oder sogar durch einen 
Vertrauensverlust zu verbrauchen, kann es, wie oben be-
reits beschrieben, hilfreich sein, das Thema systematisch 
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Selbstmanagement – 
vom produktiven Umgang 
mit sich selbst
Hannah Funck, Schulmentoren-Coach, über Hilfen  
zum Selbstmanagement im Projekt Schulmentoren

Das Fortbildungsangebot zum Thema 

Selbstmanagement war – wie auch das 

Fortbildungsangebot zum Thema Haltung – 

bei den schulischen Projektkoordinationen 

sehr beliebt. Um einen gesünderen 

Umgang mit den eigenen Ressourcen zu 

entwickeln muss man sich erstmal gezielt 

die Stressmomente bewusst machen!



anzugehen. Hierfür eignet sich eine Erwartungsmatrix 
(s.u.). Diese kann zur Selbstreflexion in Eigenarbeit ge-
nutzt und ggf. in der Coachinggruppe besprochen wer-
den. Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, 
frühzeitig im Projekt mit wichtigen Beteiligten ein Ge-
spräch über die gegenseitigen Erwartungen zu führen, 

sich darüber auseinanderzusetzen und ggf. Kompromis-
se auszuhandeln und auf diese Weise frühzeitig emoti-
onalen Verwicklungen entgegenzuwirken. All dies mit 
dem Ziel, uns mehr und mehr bewusst zu werden, was 
uns und alle Beteiligten antreibt – um in der Lage zu sein, 
uns selbst produktiv zu steuern.

Das Thema Partizipation spielt in Schule in mehrfacher 
Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen gibt es die klassi-
schen/traditionellen Instrumente und Gremien der Parti-
zipation wie den Elternrat, die Schulkonferenz oder den 
Klassenrat. Auch die seit 15 Jahren zunehmend etablier-
ten Konzepte des selbstorganisierten Lernens mit ihrer 
Methodenvielfalt gehören dazu: Hier lernen Schüler/-in-
nen ihren eigenen Lernprozess selbst zu steuern.

Im folgenden Artikel soll es um ergänzende, informellere 
Ansätze gehen, im Rahmen derer Eltern bzw. Schüler/-
innen gezielt dafür gewonnen werden sollen, die Schul-
kultur aktiv mitzugestalten, wie zum Beispiel im Projekt 
Schulmentoren. Die beiden Autoren haben aus ihren Er-
fahrungen wichtige Gelingensbedingungen für Partizi-
pationsprozesse dieser Art abgeleitet: 

1. Strategien für den Start 
Folgende Strategien haben sich im Projekt Schulmento-
ren bewährt, um Eltern und/oder Schüler/-innen von Be-
ginn an in ein gemeinsames Vorhaben einzubinden und 
sie daran teilhaben zu lassen:

 • informelle „Kanäle“ nutzen (I)

 • konkrete Meilensteine planen (II)

 • kurze Fristen von Planungen bis 
zur Umsetzung  setzen (III)

 • bei den persönlichen Interessen 
der Beteiligten ansetzen (IV)

 • die vorhandenen schulischen Abläufe und 
Strukturen kreativ einbeziehen (V)

An einem Beispiel aus einer Schule kann verdeutlicht 
werden, inwiefern diese fünf Strategien zu einem Gelin-
gen des Projektstarts, und damit auch des Vorhabens 
insgesamt, beitragen können:

Kollege M. plant die Etablierung einer Elterngruppe an seiner 
Stadtteilschule. Über Aushänge und eine Informationsmail 
an den Elternrat lädt er zu einem ersten Treffen ein. Zu dem 

Treffen im Besprechungsraum der Schule kommt zu seiner 
großen Enttäuschung nur eine Vertreterin des Elternrats. 
In einem zweiten Anlauf spricht er direkt ihm bekannte El-
tern an, bittet diese Eltern, andere Eltern einzuladen und 
fragt Kollegen/-innen nach Eltern, die interessiert sein könn-
ten (I). Zu dem erneuten Treffen in der Mensa bei Tee, Kaf-
fee und Kleingebäck werden zwei ältere Schüler/-innen für 
eine mögliche Kinderbetreuung engagiert (V). Mit den an-
wesenden sieben Eltern plant er – auf deren Wunsch (IV) – 
einen ersten Elterncafénachmittag (II) in vier Wochen (III).

Viele andere schulische Projektkoordinationen haben 
ähnliche Erfahrungen gemacht. Der entscheidende Un-
terschied im zweiten, erfolgreichen Anlauf ist die ziel-
gruppengerechte Ansprache und Umsetzung. Die Eltern 
haben die Möglichkeit einen direkten Bezug zu einem 
konkreten Vorhaben aufzubauen und der Gestaltungs-
spielraum (siehe unten) ist gleich zu Beginn klar umris-
sen. Gleichzeitig geht mit einer direkten Ansprache auch 
eine Wertschätzung einher, in der sich die Eltern ernst 
und wahrgenommen fühlen. Damit verspüren sie auch 
mehr Ansporn, sich einzubringen. 

2. Partizipative Räume und Grenzen
Für die Gestaltung partizipativer Projekte ist es wich-
tig, genau zu überlegen, welche Räume für eine Beteili-
gung zur Verfügung gestellt werden können. Ein Gestal-
tungsspielraum wirkt fast immer motivierend und kann 
damit zum „Motor“ für das Projekt werden. Eine wichti-
ge Leitfrage für die Vorbereitung von Planungssitzun-
gen mit Beteiligten ist also: Über WAS können die Betei-
ligten wirklich entscheiden, welche „Räume“ dürfen sie 
selbst ausgestalten? 

Solche Gestaltungsräume wären z.B., wenn eine 6. Schul-
klasse diskutiert und entscheidet, welches Ziel der jähr-
liche Schulausflug haben soll, oder, wenn Schüler/-in-
nen einer 11. Klasse in einem Jahresprojekt kurzfristige 
soziale „Mini-Projekte“ für ihre und in ihrer Schule 
organisieren. 

Umgekehrt ist es genauso wichtig zu wissen, wo die 
Grenzen der Beteiligung liegen. So können z.B. Interessen 
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Partizipation im und durch  
das Projekt Schulmentoren 
Gedanken zur Teilhabe von Schülern/-innen und Eltern im 
Projekt Schulmentoren von den beiden Schulmentoren-Coaches 
Jens Richter und Tammo Krüger

 Was erwarte ich von... Was erwartet... (vermutlich) von mir

Schulleitung

Kollegium 

Mir selbst

Meine Elternmentoren

Meine Schülermentoren

Projektleitung BSB

KWB

Coach

...

Projekt Schulmentoren: Erwartungsmatrix Projekterfolg
Mit Blick auf (m)eine erfolgreiche Projektkoordination:

Schüler/-innen am schulischen Alltag 

zu beteiligen klingt vielleicht einfacher, 

als es sich in der Realität tatsächlich 

umsetzen lässt. Allzu oft werden Kinder– 

aus unterschiedlichsten Gründen – 

nur scheinbar in Entscheidungen 

einbezogen. Das wollten wir in unserem 

Projekt nach Möglichkeit vermeiden …
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 • Ankommen bei informellen Gesprächen 
mit Kaffee, Tee und Kleingebäck

 • ggf. ein bis zwei angeleitete Gruppenspiele  
(Literatur: „666 Spiele, für jede Gruppe, für 
alle Situationen“ , Ulrich Baer, Seelze 1994)

 • Die Gruppe berichtet: „Wie war meine 
Mentorentätigkeit seit dem letzten Treffen?“ – 
Besonderheiten – Erfolge – Schwierigkeiten

 • ggf. Planungen/ Vorhaben für die nächste Zeit

 • Alternativ: Die Mentoren/-innen planen 
in Kleingruppen (zwei bis vier Personen) 
selbstgewählte „Miniprojekte“ in 
der Schule (z.B.: Pausenflohmarkt, 
Fußballturnier für die 5. Klassen etc.)

 • Alternativ: Planungsphase der Kleingruppen in 
verschiedenen Ecken des Raums – Koordination 
berät jede Gruppe individuell. Leitpunkte dabei:

 •  Stand der Projektplanung in der Kleingruppe: 
Gibt es Schwierigkeiten? Welche Schritte 
wurden seit dem letzten Treffen umgesetzt?

 •  Welche konkreten Handlungsschritte 
sind jetzt „dran“? (WER macht WAS 
bis WANN?) Koordination notiert die 
geplanten Handlungsschritte, um sie 
beim nächsten Treffen abzufragen

 • Organisatorisches und Schluss(-spiel)

Wer so wie im Projekt Schulmentoren Eltern und/oder 
Schüler/innen an der Entwicklung von Schulkultur be-
teiligen möchte, muss von der Zielgruppe her denken. 
Das beinhaltet auch, vorab den Rahmen der Gestaltungs-
möglichkeiten zu klären und die zu bewältigenden Aufga-
ben gemeinsam mit den engagierten Eltern oder Schü-
lern/-innen anzugehen. Ist man dazu in der Lage, lassen 
sich auf breiter Ebene Erfolge erzielen und die Schul-
kultur und damit der schulische Alltag insgesamt posi-
tiv beeinflussen.

der Schule sowie schulrechtliche und/oder pädagogische 
Vorgaben die Möglichkeiten zur Selbstgestaltung ein-
grenzen. Besonders demotivierend ist es, wenn ein Ge-
staltungsspielraum in Aussicht gestellt wird, der sich 
im Nachhinein als unrealisierbar herausstellt. So woll-
ten z.B. an einer Projektschule Schülermentoren/-innen 
zur Verbesserung des Schulklimas einen Pokernachmit-
tag in der Aula durchführen, was dann am Ende von der 
Schulleitung nicht gestattet wurde.

Ebenso demotivierend sind unechte Gestaltungsräu-
me. Sind die partizipativen Räume zu eng, können Be-
teiligte die Strukturen als Pseudobeteiligung empfinden, 
schlimmstenfalls sogar als Instrumentalisierung ihres 
Engagements. Im Projekt ist es z.B. vorgekommen, dass 
schulische Projektkoordinationen pädagogische Ziele 
durch Vorgaben erreichen wollten, indem ein Auftrag 
(mit Vorgaben) ausgesprochen, der nicht gemeinsam er-
arbeitet wurde („Ihr sollt ein Schülercafé organisieren. Es 
soll für die 5. Klassen sein; dabei sollen ältere Schüler/-
innen den jüngeren Hausaufgabenhilfe geben.“).

Die Spielräume zur Gestaltung müssen also möglichst 
von vorneherein klar sein und mit Grenzen muss entspre-
chend offen umgegangen werden.

3. Kompetenzen der Beteiligten
Sich in Gruppen selbst zu organisieren und Teil eines par-
tizipativen Prozesses zu werden, ist eine hohe Kunst. 
Die dazu notwendigen Kompetenzen werden nicht sel-
ten sowohl bei Schülern/-innen als auch bei Eltern als 
selbstverständlich vorausgesetzt. Faktisch bringen 
Schüler/-innen und auch Erwachsene aber die o.g. Par-
tizipationskompetenzen in sehr unterschiedlicher Aus-
prägung, oftmals auch gar nicht mit. 
  
Wie die schulischen Projektkoordinationen immer wieder 
feststellen müssen, ist es sehr wichtig, über einige Grund-
regeln im Vorhinein zu sprechen, um notwendige Kom-
petenzen gezielt aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln.

Wichtige Regeln für einen gut funktionierenden partizi-
pativen, in Teilen selbstorganisierten Prozess sind z.B.:

 • Absprachen treffen und einhalten 

 • themenorientiert diskutieren 

 • Konflikte aushalten, Kompromisse schließen 

 • die eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen

 • mit Nicht-Beteiligten kommunizieren

 • Ausdauer, Geduld und 
Frustrationstoleranz entwickeln

Leider finden sich diese wichtigen Kompetenzen nicht 
in zureichendem Maße in den schulischen Lehrplänen 
wieder. Bisher gibt es – zumindest nach Kenntnis der 
Autoren – keine curriculare Didaktik der partizipativen 
Kleingruppenarbeit. 

4. Unterstützung
Die aktive Teilhabe von Elternmentoren und/oder Schü-
lermentoren am schulischen Projektgeschehen angemes-
sen zu unterstützen, ist die wichtigste und zugleich eine 
der schwierigsten Aufgaben für die schulischen Projekt-
koordinationen. Regelmäßige Treffen sind hier unver-
zichtbar. Durch die o.g. unterschiedlich ausgeprägten 
Fähigkeiten ergeben sich – je nach Gruppe und Indivi-
duen – unterschiedliche Unterstützungsbedarfe und 
-schwerpunkte.

Ideen für die Gestaltung von Treffen der schulischen Pro-
jektkoordinationen mit Mentoren/-innen:
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