
Paten im Diesterweg-Stipendium  
Hamburg gesucht!
 

Wirken Sie mit als Mentorin oder Mentor bei der Begabungsentfaltung und 
Bildungsbegleitung in unserem Familienbildungsstipendium  
 
 Die Projektziele 
Das Diesterweg-Stipendium Hamburg will zu einer Verbesserung der Bildungschancen von be-
gabten Kindern aus sozial benachteiligten Lebenslagen in unserer Stadt beitragen, indem es eine 
unterstützende Bildungsbegleitung im Übergang von der Grundschule auf die weiterführende 
Schule in Klasse 4, 5 und 6 durch ideelle und finanzielle Förderung anbietet.  

 

 Ihre Aufgaben als Mentorin/Mentor 
Sie nehmen die ehrenamtliche Patenschaft für ein Kind aus dem Diesterweg-Stipendium wahr, 
d.h. Sie bieten Beziehung, Kontakt, Bildungsunterstützung und Hilfe bei aktuellen Fragen rund 
um Bildung an. Als Mentor sind Sie für „Ihr/e“ Stipendiat*in eine Brücke ins deutsche Lebensum-
feld und öffnen Türen in die Stadt. Das Mentoring findet außerschulisch und individuell statt, so 
dass es einen großen Gestaltungsraum gibt.  

 

 Voraussetzungen  
Sie bringen für Engagement eine grundlegende Haltung der Wertschätzung und Offenheit für 
Menschen mit Migrationshintergrund in ihrer besonderen Situation in Deutschland und unabhän-
gig von ihrem Herkunftsland, ihrem Status sowie ihrer religiösen und politischen Haltung mit. Sie 
haben Interesse am interkulturellen Austausch mit einer Familie aus einem anderen Lebensum-
feld, scheuen den direkten Kontakt nicht, können zugleich auch eine stabile Balance zwischen 
Nähe und Distanz halten.   
 

 Wir bieten Ihnen  

Die Mentoren erhalten eine Anbindung an und Begleitung durch die Projektleitung. Alle zwei Mo-
nate können Sie an einer freiwilligen Supervisionsmöglichkeit teilnehmen. Selbstverständlich ge-
währleisten wir Versicherungsschutz und Fahrkostenerstattung für Ihre Einsätze. Außerdem kön-
nen Sie an allen projektseitig organisierten Bildungs- und Kulturveranstaltungen kostenfrei teil-
nehmen.  

 

 Zeitaufwand 
Sie gestalten die Frequenz der Treffen und den damit verbundenen Zeitaufwand individuell von 
einmal alle zwei Monate bis einmal pro Woche, je nach Ihren zeitlichen Möglichkeiten und nach 
den Wünschen des Stipendiatenkindes und seiner Familie. Die Einsätze finden außerhalb der 
Schulzeit statt.  

 

 Einsatzdauer 
Ihr Engagement kann jederzeit beginnen. Nach einem intensiven Kennenlernen und Matching-
verfahren, das die Projektleitung durchführt, begleiten Sie ein Stipendiatenkind während den drei 
Schuljahren 4,5 und 6. 

 

 Einsatzort 
Die Treffen finden in der Regel an von Ihnen ausgewählten Freizeit, Kultur- und Bildungsorten 
statt. Die Einbindung von Geschwisterkindern/Eltern ist möglich. Die Familien leben in Hamburg 
Hamm, Billstedt und Jenfeld-Hohenhorst.  

 

 Ihre Ansprechpartner und weitere Informationen   
Christiane Mettlau, Projektleitung 
Tel:    040/3070905020  
Mail:  mettlau@patritische-gesellschaft.de  
Web: http://www.patriotische-gesellschaft.de/de/unsere-arbeit/bildung/diesterweg-stipendium/  
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