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WEICHENSTELLUNG

Kooperationsprojekt für erfolgreiches Lernen
Die ZEIT-Stiftung fördert talentierte Schüler in schwierigen Ausgangslagen – wie „Weichenstellung“ funktioniert
SABRINA JUNGE

: : Im Schulleben eines jungen Menschen

gibt es Übergänge, die entscheidend sind
für seinen künftigen Bildungserfolg.
„Dass diese Weichen richtig gestellt werden, ist nicht nur für das Individuum
selbst wichtig. Unsere Gesellschaft kann
es sich nicht leisten, wenn die Potenziale
von Schülerinnen und Schülern nicht angemessen entwickelt werden“, sagt der
Hamburger Erziehungswissenschaftler
Prof. Dr. Reiner Lehberger.
Zusammen mit der ZEIT-Stiftung hat
Lehberger das pädagogische Projekt
„Weichenstellung“ entwickelt, das jungen Menschen in besonders schwierigen
Übergangssituationen ihrer Schullaufbahn unterstützt. „Immer geht es um
Schüler, die gute Leistungen erbringen
wollen, motiviert sind, aber Hilfe beim
Lernen brauchen.“ Diese bekommen die
Schüler, Mentees genannt, von studentischen Mentoren in entscheidenden Phasen der Schullaufbahn. Das kann beim
Übergang von der vierten Klasse auf die
weiterführende Schule sein, im Falle von
Zuwandererkindern und -jugendlichen
beim Wechsel von der Internationalen
Vorbereitungsklasse in den Regelunterricht oder in der neunten bzw. zehnten

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie unterstützen die Mentoren ihre
jungen Schützlinge so gut sie können.
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Klasse auf dem Weg in die Ausbildung.
Nahezu alle Mentoren sind Lehramtsstudierende. Nach den Auswahlgesprächen
werden sie geschult und auf ihre Rolle als
Mentor vorbereitet. Für ihr Engagement
erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Ihre Aufgabe ist es, den Mentees
beim Einstellen ihrer ganz persönlichen
Weichen zu helfen: Sie greifen ihnen wöchentlich bis zu vier Stunden bei Mathe,
Deutsch und Co. unter die Arme, ermutigen sie, geben ihnen Sicherheit, fördern
ihre Sozial- und Personalkompetenz, indem sie zuverlässig für sie da sind. Ausflüge in den Tierpark, ins Theater, ins Museum oder ins Stadion im Rahmen des kul-

turellen Begleitprogramms runden das
Mutmacher-Projekt ab.
Seit 2013 haben bundesweit 2792
Mentees an 241 Partnerschulen von Weichenstellung profitiert. Verantwortlich
für die Gesamtkoordination ist Tatiana
Matthiesen (siehe Interview Seite 2). Das
Netzwerk ist über die Jahre gewachsen.
„Ohne die gute Arbeit der Schulen würde
das alles nicht funktionieren. Sie liefern
das Fundament. Wir drehen die Schraube
durch gezielte Unterstützung nur ein
Stückchen weiter“, so Lehberger.
„Weichenstellung hilft im Verhältnis
wenigen. Aber denen es hilft, hilft es sehr
viel“, sagt Prof. Dr. Thomas Trautmann,

der als Pädagogischer Leiter für die in der
Schullaufbahn wohl wichtigste Weiche
verantwortlich ist: den Übergang von der
Grundschule auf eine weiterführende
Schule. „Es ist quasi das Eidotter der
Transition – hier formt sich der Charakter
des Kindes. Für die Mentoren ist das eine
großartige Übung. Sie erleben diese spannende Entwicklung hautnah und können
schon mal für ihr späteres Berufsleben als
Lehrer üben.“
Die Mentoren sucht Trautmann gemeinsam mit Kollegen aus seinem
Arbeitsbereich aus. „Ob jemand das
Potenzial zum Mentor hat, merken wir
schon in den Vorlesungen. Sie müssen die
Theorie draufhaben, reflektiert sein und
Bezug zu den Kindern haben“, so Trautmann. Die dritte Komponente ist aus seiner Sicht nicht erlernbar. „Ich glaube, dass
das Herz für Kinder und der Kopf für den
Umgang mit ihnen nicht in der Uni entsteht – das hat man oder hat man nicht.“
Sein Team und er beweisen bei der Auswahl ein gutes Händchen: „Fast alle Mentoren bleiben die drei Jahre bei ihren Zöglingen.“ Auch anschließend reißt der Kontakt nicht ab: „Mentorin Dilek und
Mentee Théan, der mittlerweile in die 9.
Klasse geht, sind dafür das beste Beispiel“,
so Trautmann.
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„Weichenstellung ist ein Mutmacherprojekt“

Mit Mut und Mentor
zum Medizinstudium

Tatiana Matthiesen über die Ziele und Erfolge des Mentoring-Programms und die Kooperationspartner der ZEIT-Stiftung
HA NNS-S TE FAN GR OS CH
UN D SA BRINA J U N G E

:: Dr. Tatjana Matthiesen, Bereichsleite-

rin Bildung und Erziehung bei der ZEITStiftung, erklärt im Interview, worum es
bei „Weichenstellung“ genau geht.

Hamburger Abendblatt: Frau Matthiesen,
Sie kommen ursprünglich aus der Entwicklungshilfe. Hat Deutschland die in Sachen
Bildung nötig?
Tatiana Matthiesen: Auch in einem
Chancenland wie unserem gibt es Vieles,
was nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Es geht darum, Dinge neu zu denken, um sie besser zu machen – das ist ja
quasi die Grundidee der ZEIT-Stiftung.
Dazu gehört zum Beispiel, jungen Menschen mit ungünstigen Startbedingungen
Chancen zu eröffnen, die ihrem Potenzial
entsprechen. Das versuchen wir im Rahmen von „Weichenstellung“.
Was war die Ausgangsbasis?
Es fing 2012 mit einem Vorläuferprojekt
an. Wir arbeiten zu den einzelnen Themen mit Experten zusammen, damals mit
dem Direktor des Hamburger Landesinstituts für Lehrerbildung, Peter Daschner.
Seine Beobachtung war, dass zwar im
Klassenzimmer die gesellschaftliche Vielfalt erlebbar ist, aber nicht im Lehrerzimmer. Wir haben deshalb mit dem Projekt
„Schülercampus: Mehr Migranten werden Lehrer“ junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte angesprochen, um sie
für das Lehramtsstudium zu gewinnen.
Inzwischen ist das Projekt in zehn Bundesländern erfolgreich und funktioniert
noch immer – mittlerweile übrigens ohne
unser Zutun.
Und wie kam es dann zu „Weichenstellung“?
Auch von vielen „Schülercampus“-Teilnehmerinnen und -teilnehmern wussten
wir, dass die Übergänge ihnen Schwierigkeiten bereitet hatten – also der zwischen
4. Klasse und weiterführender Schule
oder dann am Ende der Schule in die Ausbildung oder den weiteren Bildungsweg.
Das bestätigen auch Bildungsforscher wie
Professor Jürgen Baumert, der diese
Übergänge als sensible Gelenkstellen für
soziale Ungleichheit identifiziert hat. Ziel
muss es also sein, Schülerinnen und Schülern mit Potenzial Stolpersteine aus dem
Weg zu räumen – und die Weichen für die
Zukunft zu stellen.
Wie wird das im Rahmen des Projekts umgesetzt?
Kerngedanke ist das Mentoring. Den Kindern wird ein Mentor zur Seite gestellt,
der ihnen hilft, den Übergang zu meistern.
Das greift das Konzept des „doppelten
Lernens“ auf, das der Hamburger Erziehungswissenschaftler Prof. Reiner Lehberger entwickelt hat, der pädagogische
Koordinator von „Weichenstellung“. Die
Idee: Lehramtsstudierende begleiten
Schüler als Lotsen bei ihrem Übergang
und gewinnen so pädagogische Praxiserfahrung. Und die Mentees profitieren
davon, dass jemand an sie glaubt und sie
auf ihrem Weg an die Hand nimmt.
Um welche Kinder geht es?
Die teilnehmenden Schulen identifizie-

ren die passenden Schüler und schlagen
sie für die Förderung vor. Es sind Kinder,
die aufgrund vielfältiger Gründe ihr
Potenzial nicht entfalten können. Mal
sind mangelnde Sprachkenntnisse das
Problem, mal fehlt es an Unterstützung
durch die Familie. Die Lehrkräfte in den
Partnerschulen ziehen mit den Mentoren
an einem Strang.

ren, die wir 2015 eingeführt haben. Und so
haben wir unsere Erfahrungen geteilt und
das Projekt mit Universitäten und regionalen Partnern auch in anderen Bundesländern umgesetzt.

Ist das Ziel immer das Gymnasium?
Nicht jeder muss Abitur machen. Und
jedenfalls in Hamburg gibt es die Stadtteilschule, die ebenfalls dahin führt. Die
Kinder sollen erreichen, was sie schaffen
können. Ganz wichtig ist, dass die Begleitung längerfristig angelegt ist. Das wurde
uns schnell von den Schulen signalisiert:
Bleibt auch in der 5. und 6. Klasse an
Bord, sonst scheitern die Kinder womöglich in der Beobachtungsstufe.
Deshalb ist die Patenschaft hier auf
drei Jahre angelegt, bei den Programmen für die Älteren sind es nur zwei.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Partnern?
„Weichenstellung“ ist ein Kooperationsprojekt. Wir wären ohne die Partner nicht
da, wo wir sind. Die ZEIT-Stiftung hat als
Impulsgeber tolle Schulen und Hochschulen ins Boot geholt und wird von lokalen Behörden und dem Bundesfamilienministerium unterstützt. Dazu kommen
Stiftungen vor Ort, die sich inhaltlich und
finanziell engagieren – wie hier in Hamburg etwa die Dürr-Stiftung. Wir freuen
uns, wenn neue Schulen dazukommen,
können aber die Förderung nur anbieten,
wenn auch die Mittel da sind. Für die drei
Jahre Grundschulförderung sprechen wir
da von 5000 Euro pro Kind, der Großteil
entfällt auf die Aufwandsentschädigung
für die Studierenden. Weichenstellung
hat drei Bausteine – neben dem Übergang
aus der Grundschule der aus der internationalen Vorbereitungsklasse in die Regelschule und der in die Ausbildung.
Welcher ist aus Ihrer Sicht der wichtigste?
Aus meiner Sicht nach wie vor der für
die Viertklässler: Bei ihnen können wir
die Weichen für das gesamte spätere
Leben stellen. Wer da durch direkte
persönliche Unterstützung Mut
schöpft und an Selbstbewusstsein
gewinnt,
wird so gestärkt, dass
er auch die nächsten
Hürden meistern
kann. Weichenstellung ist ein Mutmacherprojekt.
Wir werden nicht
die Welt verändern, aber wir
können einen
wahrnehmbaren Akzent setzen.

Wann hat das Projekt Fahrt aufgenommen?
Unter den Flüchtlingen, die 2015 nach
Deutschland kamen, waren viele Kinder
und Jugendliche – und damit Schüler,
die Förderung brauchen. Für
das
Viertklässlerprogramm, das in Hamburg
2013 erfolgreich gestartet war, gab es
schnell Interessenten aus BadenWürttemberg, in
Bayern
wollte
man die Weichenstellung
für ältere Zuwandererkinder adaptieDr. Tatjana
Matthiesen,
Bereichsleiterin
bei der ZEITStiftung. FOTO:
ULRICH PERREY

Es geht um die Zukunftschancen junger Menschen
Auch Dürr-Stiftung will Viertklässlern Wege eröffnen. Schon 360 Grundschulkinder aus Hamburg gefördert
E I N G A ST B E I TR A G V O N
HE DWIG -EL SE DÜ RR

:: Das künftige Gesicht unserer Gesell-

schaft wird von unseren Kindern und Kindeskindern geprägt. Also hängt es davon
ab, welche Entwicklungsmöglichkeiten
wir ihnen heute bieten. Die Dürr-Stiftung
will Chancen eröffnen, damit sich Begabungen entfalten, Fähigkeiten entwickelt
und Talente erkannt werden können:
Potenziale sollen zu Kompetenzen werden. Wir setzen uns ein für die Chancen
der nachwachsenden Generation und
unterstützen die Entwicklung und Stärkung ihrer Potenziale. Jungen Menschen
den Weg zu ebnen, ihnen neben einem guten Start ins Leben eine umfassende Bildung zu eröffnen, ist eine wesentliche

Grundlage für die Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft. Deshalb unterstützt
die Dürr-Stiftung das Mentoring-Programm „Weichenstellung“ für Viertklässler schon seit dem Start des Programms
im Schuljahr 2013/2014.
Besonders wichtig ist für uns der Fokus des Mentoring-Programms auf Kinder, die das Potenzial für einen höheren
Schulabschluss haben, aber Unterstützung benötigen. Die zum Beispiel selbst
kein Vorbild mit einem höheren Bildungsabschluss in ihrem Umfeld haben oder
auch unser Bildungs- und Schulsystem
nicht ausreichend kennen. In Hamburg
haben inzwischen 360 Kinder aus neun
Grundschulen das Programm durchlaufen. An den Grundschulen gibt es sicher
noch eine Reihe unentdeckter Talente, für

die eine Förderung durch das Programm
ein Treffer für ihr weiteres Leben und für
unsere Gesellschaft insgesamt wäre. Um
aber diese Talente fördern zu können,
braucht es Menschen, die sich für begeistern lassen und das Programm „Weichenstellung für Viertklässler“ finanziell mittragen wollen. Zur Weiterentwicklung der
Stiftungsinitiative wünsche ich mir, dass
die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Hamburg auch in Zukunft Früchte trägt, sowohl was die zuverlässige Auswahl der Mentorinnen und Mentoren als
auch die wissenschaftliche Untersuchung
der der langfristigen Wirksamkeit dieses
Mentoring-Programms betrifft.
Die Autorin ist Stiftungsvorstand
der Hamburger Dürr-Stiftung.
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Samim hat Ghazal bei ihrm Einstieg in das
deutsche Schulsystem unterstützt. Entstanden
ist eine besondere Freundschaft

Ghazal Abbasirad kam 2016 aus dem Iran nach Deutschland. Ihr half das Mentoring-Pogramm „Weichenstellung“ sehr.

S AB R IN A J U N GE

: : Am Anfang war Schweigen: „Bei unse-

rer ersten Begegnung war Ghazal sehr zurückhaltend. Sie hat kaum etwas gesagt.
Ich habe sie auf Persisch begrüßt, damit
sie sich ein bisschen wohler fühlt“, erzählt
Samim Noori. Das war im Jahr 2016.
Ghazal Abbasirad war gerade mit
ihrer Familie aus Teheran nach Deutschland gekommen. „Am Anfang war es sehr
schwierig. Ich kannte niemanden und habe nichts verstanden. Alles war neu und
unbekannt. Aber zum Glück war Samim
da. Er hat mir sehr geholfen“, sagt Ghazal.
Dass die 20-Jährige vor rund vier Jahren
noch gar kein Deutsch sprach, ist heute
kaum vorstellbar. Selbstbewusst und
wortgewandt berichtet sie von ihren ersten Wochen in Hamburg. Von Unsicherheit keine Spur.
Kennengelernt haben sich Ghazal
und Samim im Rahmen von „Weichenstellung“, einer Bildungsinitiative der
ZEIT-Stiftung. Das Mentoring-Projekt
unterstützt talentierte junge Menschen,
indem es ihnen an den entscheidenden
Weichen ihrer Schullaufbahn Lehramtsstudenten als Mentoren zur Seite stellt.
Ein Modul der Initiative zielt auf
Schülerinnen und Schüler aus Zuwandererfamilien. Sie bekommen Unterstützung beim Übergang von der Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK) in die
Regelklasse. Weichenstellung, das mittlerweile in mehreren Bundesländern aktiv
ist, setzt dabei auf ein breites Kooperationsnetzwerk: „Die Integration und Förderung von Kindern mit weniger guten
Bildungschancen sehen viele Stiftungen

in Deutschland als ihre vordringliche Aufgabe. Hier bewährt sich die Zusammenarbeit von privaten Stiftungen mit der öffentlichen Hand“, sagt Michael Göring,
Vorstandsvorsitzender der ZEIT-Stiftung.

Hier bewährt sich die
Zusammenarbeit von
privaten Stiftungen mit der
öffentlichen Hand
Michael Göring, Vorstandsvorsitzender
der ZEIT-Stiftung

Davon profitiert auch Ghazal: Eine
Lehrerin am Gymnasium Hamm erkannte
das Potenzial der jungen Schülerin – und
schlug sie für „Weichenstellung“ vor. Als
Mentor hilft Samim ihr nicht nur beim
Lernen in der Schule – er ist auch darüber
hinaus für sie da. „Mein Ziel war es, Ghazal
an der Gesellschaft zu beteiligen, sodass
sie selbstständig Fuß fasst in Hamburg“,
sagt Samim.
Eine wichtige Rolle spielt dabei das
außerschulische Kulturprogramm, das
ebenfalls zum Konzept von Weichenstellung gehört. „Wir waren etwa gemeinsam
mit meinen anderen beiden Mentees
beim ‚Dialog im Dunkeln‘. Da hat sie das
erste Mal ein paar Sätze hintereinander
gesagt“, erzählt Samim lachend.
Mit der Zeit wird der Mentor zu einem
wichtigen Vertrauten für die gesamte Familie Abbasirad: „Es gab immer wieder be-

hördliche Angelegenheiten. Da Ghazals
Eltern kaum Deutsch sprechen, haben sie
mich als Vermittler angegeben.“ Samim
weiß, wovon er spricht. Er kam 1998 mit
seiner Familie aus Kabul nach Deutschland. „Schule, Behördenstress, Sprache:
Wir hatten dieselben Probleme wie Ghazal. Ich hatte leider keinen Mentor und
musste die Probleme alleine lösen“, so Samim. Von der Schule erhielt er wenig
Unterstützung. „Die Lehrer wirkten hilflos.Siewusstennicht,wiesieunsausländische Schüler unterrichten sollten.“
Samim biss sich durch und schaffte es
an die Universität Hamburg. Dort studierte er auf Lehramt – um es später besser zu
machen. „Für mich war klar: Ich möchte
ein anderer Lehrer sein. Einer, der mit
Wertschätzung und Offenheit auf die Bedürfnisse einzelner Schüler eingeht.“
Als die ZEIT-Stiftung während der
Fluchtbewegung 2015 das Projekt Weichenstellung für Zuwandererkinder initiiert, übernimmt Samim, der da gerade im
vierten Semester ist, einen MentorenJob. Mittlerweile ist der 29-Jährige Referendar an der Carl-von-Ossietzky-Schule
in Poppenbüttel und engagiert sich auch
in anderen sozialen Projekten, etwa bei
der Lehrerausbildung in Afghanistan. Auf
Samim Noori setzt
sich in diversen
Projekten für eine
chancengerechtere
Bildung ein. Für
Ghazal wurde er
zum Mentor.
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seine Zeit als Mentor schaut er gerne zurück: „Ich habe wichtige praktische Erfahrungen gesammelt und meine Kompetenzen ausgebaut“, so Samim. Mit den meisten Mentees ist er heute noch in Kontakt.
Auch mit Ghazal.
Aufmerksam verfolgt er ihren weiteren Werdegang – und steht ihr als Ratgeber zur Seite. „Am Gymnasium Hamm habe ich noch zu oft Persisch gesprochen.
Ich wollte aber auch die deutsche Gesellschaft und Sprache besser verstehen und
dazugehören“, sagt Ghazal. Deswegen
wechselte sie nach der zehnten Klasse auf
eine katholische Schule. Ein gewagter
Schritt. Hier ist sie die einzige Ausländerin, das fachliche Niveau ist hoch. „Alle
waren dagegen – auch Mama. Sie hat gesehen, wie erschöpft ich oft war. Aber ich
wollte meinen eigenen Weg gehen, auch
wenn der schwerer ist.“ Für ihren großen
Traum, Ärztin zu werden, belegte sie das
naturwissenschaftliche Profil – und bestand in diesem Jahr ihr Abitur. Und Samim? Der ist nicht überrascht: „Ich wusste, dass sie in Bio, Chemie, Physik viel
drauf hat.“
Ghazal ist ihrem Ziel weiter auf der
Spur: Sie studiert jetzt in Magdeburg im
ersten Semester Medizin. „Klar ist das auf
Deutsch für mich ein bisschen schwerer.
Aber davon, dass ich nicht jedes Wort verstehe, lasse ich mich nicht entmutigen“,
sagt Ghazal. Ihr Appell an andere Mentees: Auch wenn es anfangs schwer ist, gib
niemals auf! Zielstrebig plant sie schon für
die Zeit nach dem Studium: „Ich möchte
ein Krankenhaus für bedürftige Frauen
und Kinder gründen. Das ist für mich eine
Herzensangelegenheit.“

