
 Elternmentoren und Elterncafé
 Schule Sterntalerstraße 

PRAXISBAUSTEINE 23+

Die Schule Sterntalerstraße liegt im Stadtteil Billstedt/
Horn. Sie ist eine zwei- bis dreizügige inklusive Grund-
schule mit zwei Vorschulklassen und einer Internationa-
len Vorbereitungsklasse (IVK) 3/4. Die aktuelle Zahl an 
Schülerinnen und Schülern beträgt 210. Ihren Ganztag 
gestaltet die Schule nach dem GBS-Modell gemeinsam 
mit dem Internationalen Bund (IB) als Kooperationspart-
ner. Vor zwei Jahren sind umfangreiche Sanierungsarbei-
ten an allen Gebäuden und dem Schulhof abgeschlossen 
worden. Das Lehrerkollegium besteht aus 27 Kolleginnen, 
einer stellvertretenden Schulleiterin und einem Schullei-
ter sowie Kolleginnen und Kollegen, die in den Bereichen 
Förderung, Nachhilfe und Hausaufgabenhilfe tätig sind.

Im Rahmen des Projektes 23+ arbeitet die Schule Stern-
talerstraße kontinuierlich an ihrem Konzept der Durch-
gängigen Sprachbildung. Sie strebt eine methodische 

➜  Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage http://schule-sterntalerstrasse.hamburg.de

1  Gelebtes Leitbild  
2  Frühe Bildung 
3   Herausfordernde Lernangebote 
4   Interkulturelle Kompetenz  

Weiterentwicklung des Unterrichts an und möchte Ver-
haltensregeln und Erziehungsmaßnahmen im Ganztag 
verankern. Zudem hat sie ein besonderes Konzept zur 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit geringen 
Basiskompetenzen entwickelt. 

Das Landesinstitut unterstützt die Schule im Rahmen 
von 23+ umfänglich. Schulinterne Fortbildungen fanden 
u.a. zu individualisiertem Lernen und neuen Methoden 
im Unterricht statt. Die Schule macht Gebrauch von der 
flexiblen Ressourcennutzung und nimmt am Projekt brot-
Zeit teil. Im Schulmentorenprojekt arbeitet sie mit Schü-
lermentorinnen und -mentoren sowie Elternmentorinnen 
und -mentoren. Außerdem nimmt die Schule an verschie-
denen anderen Projekten teil, z.B. an JeKi (Musik/Jedem 
Kind ein Instrument), Theaterprojekten und FLY (Lese-
projekt mit Eltern).

5   Tragfähige Netzwerke  
6   Starke Eltern 
7   Strategische Personalentwicklung  
8   Zielgerichteter Ressourceneinsatz
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Schule Schule Sterntalerstraße

Kontakt helmuth.rick@bsb.hamburg.de

Vorhaben/Maßnahme Elternmentorenausbildung und Elterncafé

Kurze Beschreibung Durch die Qualifizierung von Elternmentorinnen und mentoren im Rahmen des Schulmen-
torenprojekts wird die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern gestärkt. Im Elterncafé 
vermitteln die Mentoren anderen Eltern Basiswissen über die Schule, beraten Eltern, wie sie 
die Lernentwicklung ihrer Kinder unterstützen können, und informieren zu konkreten Frage-
stellungen oder Entscheidungen. 
In der Einzelbegleitung fungieren die Elternmentorinnen und -mentoren als Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher oder Kommunikationshelferinnen und -helfer oder unterstützen die Schule 
auch bei konkreten Angeboten.

Ausgangssituation/ 
Motivation

Eine systematische Elternarbeit fand in der Vergangenheit nur in geringem Umfang statt. Das 
Interesse der Elternschaft für schulische Vorhaben und Projekte war gering. Ein schon einmal 
angebotenes Elterncafé wurde mangels Nachfrage aus der Elternschaft wieder eingestellt.
Den Impuls zur Neubelebung der Elternarbeit setzten das Projekt Schulmentoren und die 
Ausbildung der Koordinierungsstelle für Weiterbildung und Beschäftigung (KWB). Sie liefer-
ten sowohl den Elternmentorinnen und -mentoren als auch den Koordinatorinnen und Koor-
dinatoren sehr motivierende und konkrete Anregungen für die praktische Umsetzung. 

Ziel Die Mentorinnen und Mentoren werden mit ihren Kompetenzen in schulische Prozesse wie 
z.B. Einschulungsfragen oder Informationen zum Übergang in weiterführende Schulen einge-
bunden und können dadurch Informationen über Schule und Erziehung weitergeben.
Der Austausch unter den Eltern wird angeregt. Sie erhalten gezielte Informationen durch an-
dere Eltern zu Themen, die ihnen – etwa aufgrund ihrer kulturellen Vorerfahrung – sehr fremd 
sind. Z.B. wird ihnen vermittelt, welche Funktion ein Lernentwicklungsgespräch hat. 
Auf dieser Basis fällt die Kommunikation mit den Klassenlehrkräften dann deutlich leichter, 
und die Eltern haben eine bessere Vorstellung davon, wie sie ihr Kind unterstützen können.
Das Bild von Schule ändert sich dadurch zum Positiven, dass andere Eltern eine Brücke zu 
unserer konkreten pädagogischen Arbeit bauen.

Zielgruppe und 
Beteiligte

Eltern unserer Schülerschaft
Beteiligte: Schulmentorinnen und -mentoren sowie schulische Koordinatorinnen und Koordi-
natoren, die durch die Schulleitung, das Kollegium von Schule und Ganztag sowie Referentin-
nen und Referenten unterstützt werden.

Einordnung in den 
schulischen 
Entwicklungsprozess

Unsere Schule hat einen „Roten Faden“ der Schulentwicklung formuliert, der auch die Eltern-
schaft inhaltlich einbindet. Die Themen des „Roten Faden“ werden ausgiebig und mehrfach in 
Elternratssitzungen und im Elterncafé besprochen.
Die Elternmentorinnen und -mentoren nehmen eine Schlüsselstellung als Bindeglieder zum 
Elternrat oder in der Begleitung von Elternabenden ein.
Die Koordinatoren begleiten das Elterncafé regelmäßig, um konkrete schulische, pädagogi-
sche, erzieherische oder organisatorische Fragen wahrnehmen und aufgreifen zu können. 
Anlassbezogen werden die Schulleitung, die Leitung des Ganztages und Kolleginnen und Kol-
legen eingeladen, um hier ebenfalls eine Kommunikation „ohne Hürden“ sicherzustellen. 
Erklärtes Ziel unserer Schule ist es, den interkulturellen Austausch zu leben. Unsere Eltern-
mentorinnen und -mentoren sprechen mehrere Sprachen und stehen als Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher zur Verfügung. Der Zulauf steigert sich kontinuierlich. Inzwischen können 
wir auch Väter erreichen. 

Elternmentoren und Elterncafé



Zeitrahmen Das Elterncafé gibt es seit 1,5 Jahren. Es wird wöchentlich 1,5 Stunden angeboten (dienstags 
von 08.30 bis 10.00 Uhr).

Durchführung 
(wichtige Entwick-
lungsschritte)

• Ausbildungskurs Schulmentoren: 4 Mentorinnen und Mentoren wurden 2015 qualifiziert;
• Planung des Elterncafés; 
• Eröffnung des Elterncafés mit 4 aktiven Mentoren am 14.04.2015 (siehe Anhang);
• Schuljahr 2015/16: Vorträge im Elterncafé zu verschiedenen Themen (siehe Anhang);
• Begleitung der Schnuppertage 2015 für die Erstklässler durch das Elterncafé;
• Begleitung der Einschulung durch die Elternmentorinnen und -mentoren;
• Mitgestaltung des Sommerfests und des Flohmarktstands 2016;
• Dauerflohmarkt in den Räumlichkeiten des Elterncafés;
• Zweite Elternfortbildung mit Qualifizierung zu Elternmentorinnen und -mentoren im 
     Zeitraum von Oktober 2016 bis Januar 2017 mit 8 Teilnehmern (siehe Anhang).

Gelingens-
bedingungen

• Räumliche Voraussetzungen und Grundausstattung;
• Bekanntmachung der Elternmentorinnen und -mentoren sowie des Elterncafés mit 
     geeigneten Maßnahmen (Stelltafel im Eingangsbereich);
• Elternmentorinnen und -mentoren sowie schulische Koordinatorinnen und Koordinatoren
     arbeiten auf Augenhöhe und sind in engem Kontakt;
• 2 WAZ Ressource für die Koordinatorinnen und Koordinatoren;
• Aufwandsentschädigungen für die Elternmentorinnen und -mentoren.

Unterstützung • durch das Projektteam Schulmentoren der BSB;
• durch den Träger KWB;
• durch die Schulleitung und das Kollegium.

Qualitätssicherung/ 
Qualitätsmanagement

Erfolgssignale waren bisher u.a.
• positive Rückmeldungen aus der Elternschaft;
• ein wachsendes Interesse der Eltern am Elterncafé und an der Elternarbeit;
• positive Rückmeldungen und Unterstützung vom Kollegium. 

Eine systematische Erfolgskontrolle findet statt, indem
• regelmäßig um mündliches Feedback gebeten wird;
• bei den Vorträgen schriftliche Feedbackbögen ausgeteilt werden; 
• einmal jährlich eine Evaluation im Rahmen des gemeinsamen Bilanzierungsgesprächs mit 
     der Projektleitung der KWB/BSB erfolgt.

Materialien • Einladung zum Elterncafé;
• Vorträge Elterncafé (Beispiele);
• Fortbildung Elterncafé;
• Fotos Elterncafé.

➜  www.hamburg.de/23plus/praxisbausteine 
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Zum Arbeitsprozess

Unsere Entscheidung zur Beteiligung am Projekt Schulmen-
toren hatte ganz konkrete Gründe. Zum einen wollten wir das 
Interesse der Eltern an schulischen Themen wecken und eine 
Motivation, in der Schule mitzuwirken, aufbauen. Dabei soll-
te die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ver-
bessert werden (Projekt Elternmentoren). Zum anderen sollte 
auch die Schülerschaft verstärkt in den Schulalltag eingebun-
den werden (Projekt Schülermentoren). 

Der Arbeitsprozess begann mit der Ausbildung der Eltern-
mentorinnen und -mentoren. Diese Ausbildung haben die 
schulischen Koordinatorinnen und Koordinatoren bewusst re-
gelmäßig begleitet, um einen engen Kontakt zu ihren Eltern-
mentorinnen und -mentoren herzustellen und sie an das Pro-
jekt zu binden. Mit hohem Zeitaufwand ist es gelungen, alle 4 
ausgebildeten Mentorinnen und Mentoren für die Planung und 
den Einsatz im Elterncafé zu gewinnen. 

In die Planung des Elterncafés waren die Elternmentorinnen 
und -mentoren miteinbezogen. Der Entwurf des Einladungs-
schreibens stammt von einer Elternmentorin. Bei allen Treffen 
war es uns wichtig, eine wertschätzende, offene Atmosphä-
re und eine Begegnung auf Augenhöhe herzustellen und den 
Elternmentorinnen und -mentoren selbständiges Handeln zu 
ermöglichen.

Die Eröffnung des Elterncafés war für alle Beteiligten span-
nend und überraschend: 15 Mütter und Väter kamen zur 
Eröffnung und nutzten die Gelegenheit, sich über Schule zu 
informieren. Danach standen wir vor der Herausforderung, 
einen kontinuierlichen Kreis von Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern zu etablieren und auszubauen. 

Im weiteren Verlauf befragten wir die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nach ihren Wünschen bezüglich des Elterncafés 
und griffen die Idee zu Vorträgen auf. Die Elternmentorinnen 
und -mentoren sowie die Koordinatorinnen und Koordinatoren 
erstellten eine Themenliste, von der sie im Schuljahr 2015/16 
fünf Vorträge anbieten konnten: 
• Kinder und Ernährung, 
• Kinder und Krankheiten, 
• Kinder und Bücher, 
• Kinder und Fernsehen, 
• Kinder und neue Medien. 

Die ersten beiden Vorträge führten die Elternmentorinnen und 
Elternmentoren selbst durch. Auch bei den folgenden Vorträ-
gen wurde darauf geachtet, dass keine Kosten für Referentin-
nen und Referenten entstanden. So können Eltern Vorträge 
zu Erziehungsfragen kostenlos im schulischen Rahmen besu-
chen, was zunehmend genutzt wird.

Elternmentorinnen und -mentoren sowie Koordinatorinnen 
und Koordinatoren nutzten verschiedene Gelegenheiten, 
schulische Veranstaltungen zu unterstützen und dabei auf das 
Elterncafé aufmerksam zu machen: die Sommerfeste 2015 
und 2016, den Tag der Offenen Tür, die Schnuppertage 2015 
und 2016, die Einschulungsfeier 2016 und den Basar 2016. 
Die jeweils positive Atmosphäre wirkte sich immer sehr moti-
vierend auf die weitere Arbeit aus.

Um noch mehr Eltern an das Elterncafé zu binden, wurde die 
Idee des Dauerflohmarkts entwickelt und mit einem Stand auf 
dem Sommerfest 2016 bekannt gemacht. Zusätzlich werden 
damit auch Einnahmen erzielt, mit denen sich das Elterncafé 
selbst finanzieren kann. 

Die Akquise neuer Elternmentorinnen und -mentoren ge-
lingt derzeit durch einen zweiten Fortbildungskurs „Schule in 
Deutschland verstehen“, der im Elterncafé stattfindet. Im Ge-
gensatz zum ersten Ausbildungskurs können die Themen auch 
einzeln angehört werden, und es wird zum Teil auch ein direk-
ter Bezug zur Schule Sterntalerstraße hergestellt (z.B. beim 
Thema „Inklusion und Fördermaßnahmen“ referieren auch die 
schulischen Förderkoordinatorinnen und -koordinatoren). Da-
durch fühlen sich mehr Eltern angesprochen und eingebunden.

Insgesamt sind aus unserer Sicht folgende Faktoren für das 
Gelingen eines Elterncafés erforderlich:
• ein enger Kontakt zwischen Elternmentorinnen und 
 -mentoren sowie schulischen Koordinatorinnen und 
 Koordinatoren;
• die Begegnung auf Augenhöhe;
• eine entspannte, freundliche, familiäre Atmosphäre im 
 Elterncafé;
• die regelmäßige Werbung durch Elternbriefe, Plakate, 
 Aufsteller etc.;
• die Präsenz der Elternmentorinnen und -mentoren auf 
 Elternabenden, Elternratssitzungen etc.;
• ein Angebot an interessanten Themen im Wechsel mit 
 informellen Gesprächen;
• das Aushalten von „Teilnehmerwellenbewegungen“;
• die Unterstützung durch die Anwesenheit von 
 Schulleitung, Leitung der Nachmittagsbetreuung und 
 Kollegium. 


