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Starke Familien _ starke Kinder Stipendiatinnen und Stipendiaten

Ein ungewöhnliches Jahr im  
Diesterweg-Stipendium Hamburg
Das Schuljahr 2019/20 war für alle ein besonde-
res, ereignis- und erkenntnisreiches Jahr. In die-
sem Erinnerungsheft blicken wir darauf zurück.

Reisen Sie mit uns noch einmal durch einen 
Teil der Veranstaltungen an verschiedene  
schöne Orte, wie das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg, die Kirche St. Johannis, die Green-
peace-Zentrale.

Jahrgangsübergreifend mit Theater spiele-
risch Englisch zu lernen, ist mindestens für eine 
Stipendiatin der Wendepunkt vom mühsamen 
Furcht- zum Lieblingsfach Englisch.

Ein Erblühen des Ehrenamtes zeichnet dieses 
Jahr aus. Über 20 Ehrenamtliche, meist Patin-
nen und Paten, unterstützen Kinder, Familien 
und das Stipendium.

Großartiges Engagement für den Aufbau-
unterricht zeigen drei Ehrenamtliche, als der 
Hamburger Lehrkräftemarkt leergefegt ist. Sie 
erhören unseren Hilferuf und bieten regelmäßig 
spannenden, qualifizierten Unterricht an. Das 
positive Feedback zeigt, dieser Einsatz hat sich 
gelohnt. 

Viel Vorfreude beim Aufnahmeverfahren für 
den Diesterweg-Jahrgang 2020. In zahlreichen 
Gesprächen werden 12 Drittklässlerinnen und 
Drittklässler mit ihren Familien ausgewählt. Sie 
nehmen ab August am Stipendium teil. 

Perspektivwechsel für die Mutter einer Stipen- 
diatin, die für das Diesterweg-Stipendium zu  

Eltern

„Mir gefällt, dass wir uns gegenseitig helfen.“

„Ich habe gelernt, mit Menschen umzugehen.“

„Durch das Stipendium hat meine Familie  viel mehr unternommen. Ich und mein Bruder  haben nicht mehr so viel Streit und mein  Vater und meine Mutter streiten sich auch nicht mehr so viel.“

„Ich bin viel besser in der Schule geworden, ohne Diesterweg  

wäre ich nicht so gut. Danke.“

„Durch das Stipendium bin ich  

stärker, mutiger und selbst- 

bewusster geworden. Ich stelle mehr 

Fragen und melde mich mehr.“

„Unsere Kinder sind glücklicher und aktiver.“

„Uns hat die Unterstützung 
beim Schulwechsel und 
bei der Entscheidung für 
eine Schule sehr geholfen.“

„Ich kenne jetzt so viel  

von Hamburg.“

„Seitdem wir ein Teil von diesem Stipendium sind, sind wir sehr  

zufrieden. Ich fühle mich wie in einer Familie, seit ich hier bin.“

„Wenn man ein Problem hat, kann man  
immer auf Sie zugehen.“

„Sie und Ihr ganzes 
Team sind so herzlich.“ 

„Ich kann meinem Kind jetzt besser helfen.“

„Als das Stipendium begann, war ich schüchtern, jetzt bin ich offen.“

„Ich bin aufgeschlossener geworden für andere Kulturen.“

„Meine Familie und ich haben gelernt, wie man gemeinsam mit anderen Familien etwas Sinnvolles unter-nimmt.“
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Die Projektbausteine

* Eltern-Kind-Treffen rund um Schule,   
 Erziehung und Begabtenförderung

* Akademietage in verschiedenen Hamburger  
 Kultur- und Bildungseinrichtungen

* Ferienkurse und -reisen für Stipendiatinnen,  
 Stipendiaten und Geschwister

* Ausflüge in Hamburg und Umgebung

* Wöchentlicher Aufbauunterricht in den  
 Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch

* Bildungsgeld für Lernmittel

* Familienpatenschaften 

* persönliche Beratung und Unterstützung 

Wir bedanken uns bei der Stadt Hamburg, den  
kooperierenden Schulen, allen Stifterinnen und Stiftern,  
Kooperationspartnern, Spenderinnen und Spendern 
sowie allen Ehrenamtlichen und Unterstützern, die das 
Diesterweg-Stipendium ermöglichen.

Viel Vergnügen beim Eintauchen in ein ganz besonde-
res Jahr im Diesterweg-Stipendium.

Das Diesterweg-Team 
Claudia Greiner, Viktoria Gipp,  
Cornelius Gutenmorgen, Silke Ballhorn

arbeiten beginnt und für einen Abiturienten, 
der in seinem Bundesfreiwilligendienst erste 
Berufserfahrungen im Stipendium sammelt. 

Shut down – nichts geht mehr und viel Neues 
entsteht. Innerhalb von kürzester Zeit wird ein 
umfassendes, an den Bedarfen der Kinder und 
Familien orientiertes Angebot mit fast 300 Ver-
anstaltungsterminen auf die Beine gestellt. 

 

Bildung begleiten – Potenziale ent-
falten – Hürden überwinden
Ziel des Diesterweg-Stipendiums ist es, begab-
te oder lernbegeisterte Kinder und ihre Familien 
beim Übergang von der Grund- in die weiterfüh-
rende Schule zu begleiten und sie zu unterstüt-
zen, den Bildungsweg erfolgreich zu gestalten. 
Wissenschaftliche Studien zeigen den engen 
Zusammenhang zwischen schulischem Erfolg 
und familiärer Situation. Dieses Programm be-
zieht als einziges Stipendium Deutschlands alle 
Familienmitglieder ein. Es entstehen nachhalti-
ge Entwicklungen und Strukturen in den Famili-
en, die über das Stipendium hinaus wirken und 
von denen alle Familienmitglieder profitieren. 
Das Diesterweg-Stipendium verbindet Men-
schen verschiedener Kulturen und Milieus: Es 
baut Brücken, überwindet Hemmschwellen und 
Bildungsbarrieren.
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Diesterweg-Jahrgang 2018-2021
12 Familien * 72 Personen * 42 Kinder * 10 Herkunftsländer * 12 Stipendiatinnen und Stipendiaten 
aus 7 Grundschulen * jetzt 12 im Gymnasium

Diesterweg – ein Familienstipendium
Die Fotografien zeigen die Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Jahrgänge 2017-2020 und 2018-2021 jeweils am Tag ihrer Aufnah-
me in das Diesterweg-Stipendium Hamburg. An diesem besonde-
ren Tag begegneten sich die Kinder und Eltern der neuen Familien 
zum ersten Mal. In einem feierlichen Festakt werden sie durch 
Beiträge der aktuellen Diesterweg-Jahrgänge herzlich willkommen 
geheißen. 
Die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten sind stolz darauf, dass 
sie in das Stipendium aufgenommen werden, und voller Vorfreude 
auf die kommenden drei Jahre, die vor ihnen liegen. Das Familien-
portrait im Arm zeigt deutlich: Jedes Kind bringt auch seine Familie 
mit in das Stipendium. Die große Aufnahmefeier in der Patrioti-
schen Gesellschaft ist damit auch der Beginn des Stipendiums für 
Eltern und Geschwister. 
Jede Familie wird für das Stipendium von einer der vierzehn 
Kooperationsschulen vorgeschlagen. In persönlichen Kennenlern- 
und Bewerbungsgesprächen wird überprüft, ob die drei Teilnah-
mevoraussetzungen Begabung bzw. Lernbegeisterung der Kinder 
sowie Kooperationsbereitschaft und Bedürftigkeit der Familie 
erfüllt sind. 
Verschiedenste Herkunftsländer, viele Kulturen, unterschiedlichs-
te Lebenssituationen und -modelle kommen im Diesterweg-Sti-
pendium zusammen. Alle Familien eines Jahrganges bilden eine 
Gruppe, die sich im Laufe des Stipendiums kennenlernt und durch 
viele gemeinsame Veranstaltungen und Erlebnisse freundschaft-
lich zusammenwächst.

Diesterweg-Jahrgang 2017-2020
12 Familien * 63 Personen * 42 Kinder * 11 Herkunftsländer * 13 Stipendiatinnen und Stipendiaten 
aus 6 Grundschulen * jetzt 13 im Gymnasium
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Die Fotografien zeigen die Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Jahrgänge 2017-2020 und 2018-2021 jeweils am Tag ihrer Aufnah
me in das Diesterweg-Stipendium Hamburg. An diesem besonde



Rajana mit Mutter Shyhrete 
und Vater Isak aus dem Kosovo 
sowie ihren Geschwistern 
Kanita und Ensar
Kurt-Körber-Gymnasium

Anna mit Mutter Tatjana aus 
Russland und ihren Brüdern 
Max-Bennet und Arthur
Gymnasium Klosterschule

Basma mit Mutter Shirin und 
Vater Elsayed aus Ägypten und 
ihren Geschwistern Ahmed, 
Hany, Hiba und Müna
Kurt-Körber-Gymnasium

Omar mit Mutter Zeinab und 
Vater Amer aus dem Libanon 
und seinem Bruder Issa
Lise-Meitner-Gymnasium

Fabian mit Mutter Johanara 
aus Bangladesch und Vater 
Daniel aus Spanien sowie 
seinem Bruder Miras
Gymnasium Süderelbe

Melisa mit Mutter Aysun  
und Vater Serdar aus der 
Türkei und ihrem Bruder 
Tufan
Kurt-Körber-Gymnasium
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Baset mit Mutter Reka und 
Vater Schir Ahmad aus 
Afghanistan sowie seinen 
Geschwistern Mohes, Amina 
und Halima
Gymnasium Marienthal

Obaida und Yara mit 
Mutter Samah und Vater 
Khalid aus Syrien sowie ihren 
Brüdern Ibrahim und Ahmad
Gymnasium Klosterschule

Ege mit Mutter Melahat und 
Vater Hayrullah aus der Türkei 
und seinem Bruder Eren
Gymnasium Hamm

Ahmed mit Mutter Taghreed 
aus dem Irak und seinen 
Brüdern Aziz sowie Alfarood
Kurt-Körber-Gymnasium

Malak mit Mutter Rehab und 
Vater Hassan aus Ägypten und 
ihren Geschwistern Mohamed, 
El Sayed, Nada, Jasien und 
Yousef
Gymnasium Marienthal

Michael mit Mutter Shawna 
aus Ghana und seinen 
Geschwistern Edward, Louisa 
und Emmanuel
Kurt-Körber-Gymnasium

Die Diesterweg-Familien 20    -2020

Ege
Vater Schir Ahmad aus 
Afghanistan sowie seinen 

und Halima

Fabian
aus Bangladesch und Vater 
Daniel aus Spanien sowie 
seinem Bruder Miras
Gymnasium Süderelbe

Melisa
und Vater Serdar aus der 
Türkei und ihrem Bruder 
Tufan
Kurt-Körber-Gymnasium

MelisaMelisa

Rajana

Obaida und Yara 



 

 

Nasira mit Mutter Fatoumata 
und Vater Amara aus Guinea 
und ihren Brüdern Mamadi, 
Fode und Daouda Lay
Kurt-Körber-Gymnasium

Abdulaziz mit Mutter 
Fatema und Vater Ramez aus 
Syrien und seinen Geschwis-
tern Muna, Radwan, Rawan 
und Ahmad
Kurt-Körber-Gymnasium 

Ruby mit Mutter Nicole aus 
Hamburg und ihrem Bruder 
Robin
Gymnasium Lohbrügge

Mariia mit Mutter Olga und 
Vater Sergii aus der Ukraine 
und ihren Brüdern Mykhailo 
und Mark
Hansa-Gymnasium

Pari mit Mutter Rinku und 
Vater Dheeraj aus Indien
Hansa-Gymnasium

Emanuela mit 
Mutter Charlotte und Vater 
Adomako aus Ghana
Gymnasium Lohbrügge

Yousef mit Mutter Sanaa aus 
Marokko und Vater Mohamad 
aus dem Irak sowie seinen 
Geschwistern Ranim, Yassin 
und Romayssa
Kurt-Körber-Gymnasium

Mohannad mit Mutter Ghada 
und Vater Hassan aus Ägypten 
und seinen Geschwistern 
Rahima und Odei
Kurt-Körber-Gymnasium 

Hamza mit Mutter Muna und 
Vater Aiub aus Eritrea sowie 
seinen Geschwistern Hiba, 
Huda, Haroon und Hakim
Gymnasium Marienthal

Aishat mit Mutter Nneka, 
Vater Fattah und Stiefvater 
Andrew aus Nigeria und ihren 
Geschwistern Shade, Prince 
und Fausat
Gymnasium Hamm
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Die Diesterweg-Familien 20    -2021 

 

 

Abir mit Mutter Saharatu aus 
Ghana und Vater Yussi� aus 
Spanien sowie ihren Geschwis-
tern Abdul, Fawaz und Muizz
Margaretha-Rothe-Gymnasium

Mia mit Mutter Silke und 
Vater Robert aus Hamburg 
und ihrem Bruder Maximilian
Charlotte-Paulsen-Gymnasium
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veranstaltungen im August und September 2019

 

 

veranstaltungen im September 2019

Alles rund um die Arbeit

Mit großem Staunen und o�enen 
Mündern stehen die Diesterweg-

Familien vor T.R.U.D.E., dem gewalti- 
gen Bohrkopf, der beim Museum der 
Arbeit zu sehen ist. „Der ist ja riesig!“, 
hört man die Familien sagen. „Damit 
wurde also die vierte Röhre des Elbtun-
nels gebohrt!“ Doch es gibt noch mehr  
zu entdecken: In spannenden Workshops 
erproben die Familien auch die alte  Buch- 
drucktechnik. Und als das erste selbst- 
gedruckte Blatt aus der Maschine kommt, 
sind besonders die Kinder beeindruckt. 
„Boa!“, �üstern sie leise beim Anblick  
der bunten Lettern. Diesen spannenden 
Aus�ug behalten die Familien sicherlich 
noch lange in guter Erinnerung.

Zusammenleben kann so  
einfach sein

„Das Freilichtmuseum am Kieke- 
berg mit seinen tollen alten Häu- 

sern, die einem die traditionelle Bauernhaus-
kultur nahebringen, kannte ich noch nicht. Sie 
interessierte mich an diesem Tag aber weniger. 
Gespannt war ich darauf, die vielen Diester-
weg-Familien kennenlernen zu dürfen. Und 
ich hatte nicht zu wenig erwartet: ein buntes 
Treiben und Toben, gemeinsames Zuhö- 
ren und Werken im Bauernhaus. 
Beeindruckt war ich auch von dem gewählten 
Deutsch mit leichtem hanseatischem Slang, 
das die Diesterweg-Kids sprachen, deren 
Eltern aus den verschiedensten Ländern 
stammen. ‚Wallah Habibi‘, ruft hingegen ein 
o�enkundig Deutschstämmiger im Gegenzug 
durch die Gegend – sehr zum Amüsement 
jener, die arabische Muttersprachler sind. 
Zusammenleben kann ja so einfach – und so 
schön – sein!“ Eine Patin
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Herausforderung:  
Hausaufgaben

Der Wechsel auf die neue Schule 
bringt so einige Neuerungen mit 

sich: Neue Fächer, neue Lehrkräfte, neue 
Mitschülerinnen und Mitschüler. Und 
dann auch noch das große Lernpensum! 
Dabei nicht mit den ganzen Hausaufga-
ben durcheinander zu kommen, ist ganz 
schön kompliziert. Gut, dass es bei 
diesem Eltern-Kind-Tre�en genau 
darum geht. Die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten beschäftigen sich damit, wie 
man das Hausaufgabenheft richtig nutzt, 
wie man alle Aufgaben systematisch 
erledigt und wo währenddessen das 
Handy am besten aufgehoben ist. Alle 
Kinder nehmen sich außerdem eine 
Sache vor, die sie in Zukunft beim Haus- 
aufgaben machen beherzigen wollen und 
fühlen sich jetzt gewappnet für die neuen 
Herausforderungen. 

Perspektivwechsel 

Seit einem Jahr arbeitet Silke Ballhorn für 
Diesterweg. Das Besondere: Gleichzeitig ist 
sie Mutter einer Stipendiatin.

Was war dein erster Eindruck als du nicht 
„nur“ Mutter, sondern auch Kollegin warst?
Ich war unsicher, ob ich dem Ganzen 
gewachsen bin und war sehr beeindruckt 
von den vielen Arbeitsabläufen und wie 
gut das kleine Team alles auf die Reihe 
bekommt. 

Was hat dich besonders erstaunt?
Mich hat erstaunt, wie viel Arbeit und 
Einsatz in der Organisation des Ganzen 
steckt. Als Teilnehmerin genießt man die 
Angebote, aber der Aufwand dahinter ist 
mir erst bewusst geworden, als ich für 
das Stipendium gearbeitet habe.

Was war neu für dich?
Die familiäre, herzliche Aufnahme aller 
Kollegen, egal welche Position die Kolle- 
gin oder der Kollege hat. Man fühlt sich 
gleichwertig behandelt und respektiert.

Eröffnung Filmfest

Ende September steht die große 
Erö�nung des MICHEL Kinder 

und Jugend�lmfestes an und mittendrin 
im Trubel sind die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten. Nach dem Vor�lm und 
einigen Reden geht es endlich los und 
der Haupt�lm ‚Sune vs. Sune‘ beginnt. 
In der schwedischen Familienkomödie 
tri�t der Viertklässler Sune auf einen 
Rivalen, der auch noch den gleichen 
Namen hat – klar, dass das Ärger bedeu- 
tet. Die Kinder sind begeistert von dem 
Film, dessen schwedischer Originalton 
im Kino sogar live simultan übersetzt 
wird. Beim anschließenden Publikums-
gespräch ist der junge Hauptdarsteller 
anwesend und stellt sich allen Fragen der 
Kinder. So kommt echtes Filmfest-Fee-
ling auf!

Was hat dir richtig Freude gemacht?
Das Arbeiten mit dem Team. Diese be- 
sondere großartige Art der Teamführung 
und die Ergänzung untereinander ist eine 
tolle Bereicherung. Ich freue mich jedes 
Mal, wenn ich zur Arbeit darf.

Was nimmst du mit und möchtest es für deine 
nächste Arbeitsstelle beibehalten?
Wie wichtig Bildung ist und wie 
vielseitig man diese übermitteln kann, 
bei Kindern und Erwachsenen. Das ist 
etwas, wo ich in meiner Arbeit gewach-
sen bin und es beibehalten werde.

Was nimmst du aus deiner Zeit als Mitarbei-
terin mit?
O�en den Menschen jeglicher Herkunft 
gegenüberzutreten, Interesse zu zeigen 
und sich nicht durch Angst hemmen zu 
lassen. 

Als Mutter einer Stipendiatin angestellt bei Diesterweg
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“
Das Diesterweg-Stipendium hat mir massiv geholfen“ 

 

 

Eine Schwester blickt zurück 

Beheshtah war in der 6. Klasse, als ihre 
jüngere Schwester und damit die ganze 
Familie in das Diesterweg-Stipendium 
aufgenommen wurden. Sie machte für einige 
Monate ein Praktikum bei Diesterweg, bevor 
sie begann, Informatik und Ingenieurswesen 
zu studieren.

Was hat sich in deiner Familie durch das 
Stipendium verändert?
Meine Familie ist damals nach Deutsch-
land ausgewandert und hatte vor dem 
Stipendium nur Kontakt zu unserem 
Kulturkreis. Auf einmal hatten wir mit 
vielen anderen Kulturen zu tun und 
sind auch interessierter daran geworden, 
uns der deutschen Kultur zu ö�nen.

Die größte Herausforderung während des 
Stipendiums war …?
… sich auf fremde Menschen einzulas-
sen, die man nur ein- bis zweimal pro 
Monat sieht. Denn beim Diesterweg-
Stipendium ist das so ähnlich wie bei 
einer Hochzeit. Man heiratet nicht nur 
die eine Person, in diesem Fall den oder 

Welche Bedeutung bezogen auf dein Leben 
hatten diese Erfahrungen?  
Die Arbeit beim Stipendium hat mir 
zwar nicht direkt mehr Geduld vermit-
telt, aber durch die Grenzerfahrungen, 
habe ich diese Geduld entwickelt und 
konnte mich mit dieser Situation in 
einem Ausmaß auseinandersetzen, das 
ich vorher noch nie erlebt habe. Das hat 
mich glücklicherweise dazu gezwungen, 
mich bewusst damit auseinanderzuset-
zen, denn nur so lernt man mit dieser 
Situation umzugehen.

Was wäre anders, wenn du nicht am Stipendi-
um teilgenommen hättest?
Ich habe durch Diesterweg gelernt, dass 
Stipendien nicht nur für die Elite sind, 
sondern es viel mehr darum geht, unsere 
Gesellschaft gerechter und besser zu 
machen. Zudem wäre ich ohne das 
Stipendium weniger zielstrebig. Hier 
habe ich zielstrebige Menschen kennen-
gelernt und mir von diesen eine Menge 
abgeguckt. Ohne diese Zielstrebigkeit 
wüsste ich nicht, wo ich jetzt stehen 
würde. Diesterweg hat mir also massiv 
bei meiner Persönlichkeitsentwicklung 
geholfen und dazu beigetragen, dass ich 
auf mein Leben besser vorbereitet bin.

Gibt es etwas, dass du besonders vermisst?
Diese Tre�en, die sich anfühlten wie 
Familientre�en, an denen ich damals 
noch aktiver teilgenommen habe, 
vermisse ich am meisten. 

die Stipendiatin, sondern man heiratet 
die ganze Familie und muss bzw. darf 
sich auf diese einlassen.

Was konntest du für dein jetziges Leben oder 
dein Studium mitnehmen?
Ich glaube, ich bin durch das Stipendium 
organisierter geworden und habe ge- 
lernt, meine Angelegenheiten besser 
selber lösen zu können. Das hätte ich nie 
oder nur sehr viel schwerer erlernen 
können.

Was hat das Programm dir persönlich gebracht?
Ich bin durch das Stipendium zu einer 
vollkommeneren Person herangewach-
sen und bin selbstständiger geworden. 
Mir persönlich hat das Stipendium auf 
jeden Fall gebracht, dass ich selbstbe-
wusster an Dinge herantrete und nicht 
mehr geschubst werden muss, um aktiv 
zu werden.

Was ist dir besonders im Gedächtnis  
geblieben?
Da ich so lange dabei war, ist es schwer 
sich auf einen tollen Moment festzulegen. 
Insgesamt war es wohl einfach die 
Erfahrung ein Teil, eines solch tollen 
Projektes zu sein. Also dieses Gefühl 
dazuzugehören und mit der eigenen 
Arbeit etwas zu scha�en, was Men-
schen berührt und sie weiterbringt.
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Wunderwelt Naturwissenschaften _ in den Oktoberferien

 

 

Mittwoch – Physik
Am Mittwoch haben wir mit Bewe-
gungsmeldern und Klingeln experimen-
tiert. Die Bewegungsmelder waren sehr 
schwer aufzubauen, mit etwas Hilfe hat 
es dann funktioniert. Nasira 

Donnerstag – Informatik 
Am Donnerstag haben wir in der Ferien- 
akademie Roboter aus Lego gebaut und 
programmiert. Wie das geht, haben wir 
am Anfang des Tages gelernt. Ich habe 
gelernt, dass Programmieren nicht leicht 
ist. Yousef

Freitag – Naturkosmetik 
Am Freitag haben wir selber Shampoo, 
Nachtcreme und normale Creme 
gemacht. Wir haben Zutaten wie: 
Avocadoöl, Apfelsäure, Aloe Vera 
gemischt. Das hat sehr viel Spaß ge-
macht. Emanuela

Zum Abschluss haben wir den Eltern 
vorgestellt, was wir gemacht haben. Ich 
wusste vorher nicht, dass wir so viel Spaß 
haben würden. Mia

Montag – Chemie 
Am Montag haben wir verschie-

dene Zutaten gemischt, z.B. Zitronen-
säure, Vanillezucker, Essig usw. Mit 
einem Teststreifen haben wir dann 
herausgefunden, welche basisch und 
welche sauer sind. Pari 

Dienstag – Elektrizität
Am Dienstag haben wir uns mit Strom 
beschäftigt und viel über umweltfreund-
lichen Strom gelernt. Wir haben auch 
Strom selber erzeugt. Abir

Am Ende haben wir mit der Batterie 
versucht, eine Glühlampe anzumachen. 
Das hat viel Spaß gemacht. Ich freue 
mich, dass ich an dem Stromkreislauf 
mitarbeiten konnte. Mariia



      Spannende Angebote für die Ferien veranstaltungen im Oktober 2019

Die Stipendiatinnen, Stipendiaten und 
Geschwister konnten aus verschiedenen 
Workshops ihren Favoriten für die 
Oktoberferien auswählen. 

Super-Brain

Das Super-Gehirn

Wie viel Schlaf brauche ich 
eigentlich, damit ich mich am 

nächsten Morgen gut erholt fühle? Wie 
bereite ich mich richtig auf die nächste 
Arbeit vor? Wie kann ich ein Blackout 
bei einer Prüfung vermeiden? Den 
Diesterweg-Familien brennen viele 
Fragen unter den Nägeln, denn sie 
wollen von Dozentin Tanja Feindt ganz 
genau wissen, wie unser Super-Gehirn 
eigentlich funktioniert. Wo lag noch mal 
der Hypothalamus? Und wie war das mit 
der Amygdala? Mit Fliegenklatschen 
ausgerüstet geht es ins große Gedächtnis-
Duell, in dem Eltern und Kinder 

gegeneinander antreten, um ein für alle 
Mal zu klären, wer sich die schwierigen 
Namen der unterschiedlichen Gehirn- 
areale besser merken kann. 
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„Gemeinsam haben wir  
ein Gehirn mit Zeitungspapier, 

einem Luftballon und  
Bastelkleber nachgebaut.“

„W
ir haben auch verschiedene Spiele gespielt,  

w
o w

ir unsere 5 Sinne benutzen m
ussten.“„Für mich hat die Woche  

sehr viel Spaß gemacht,  
das würde ich gerne wiederholen.“

Der Radioworkshop 

Das Diesterweg-Stipendium hatte wieder 
wundervolle Ideen für die Ferien vorgeschla-
gen. Nach dem Durchlesen habe ich mich für 
den Radioworkshop entschieden. Am ersten 
Tag war ich sehr schüchtern und aufgeregt,  
jedoch ging es nach einiger Zeit wieder. Ich 
habe neue Freundschaften geschlossen und 
interessante Sachen gelernt. Das Tolle an  
dem Radioworkshop war, dass man der 
Kreativität freien Lauf lassen konnte. Wir 
haben eine Umfrage über Handysucht gestartet 
und waren über das Ergebnis sehr überrascht. 
Außerdem haben wir das Schneiden von 
unseren Ergebnissen am Laptop gelernt.  
Wir hatten sehr viel Spaß. Danke!  
Anna
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veranstaltungen im NOVEMBER 2019

 

 

veranstaltungen im NOVEMBER und DeZember 2019

Ene-Mene-Muh, raus bist du!

Vor einer Gruppe etwas zu 
präsentieren, kostet manchmal 

echt Überwindung, aber wenn man sich 
dann doch traut, fühlt man sich hinterher 
riesig. Die Stipendiatinnen und Stipendi-
aten und auch die jüngeren Geschwister 
wissen das natürlich schon und präsentie-
ren stolz ihre Erkenntnisse zum Thema 
Lernen und ihre selbstgemalten Bilder. 
Anders als ihre Kinder, sind die Eltern 
etwas zurückhaltendender und niemand 
traut sich so recht. Eine gekonnt ausge-
führte Runde „Ene-Mene-Muh“ 
entscheidet schließlich, wer von den 
Eltern die Ergebnisse der Gruppenarbeit 
vorstellen darf. Die Kinder freuen sich 
und auch die Eltern stellen fest, dass es 
eigentlich doch gar nicht so schwer ist, 
vor der Gruppe etwas Tolles vorzustel-
len.

Warum schämen wir uns?

Nachdem das mit neugie-
rigen Kindern rappelvolle 

Auditorium das Applaudieren geprobt 
hat, betritt Prof. Liszowski die Bühne: 
Forscher lieben Warum-Fragen, weil sie 
uns zum Ursprung führen und weil sie 
nie aufhören. Sobald Forscher eine 
Lösungsidee haben, können sie immer 
wieder „warum“ fragen. Außerdem 
lernen wir, dass Schämen eine Emotion, 
also ein Gefühl, ist. Schon ganz kleine 

Kinder schämen sich, wenn sie z. B. ein 
geliehenes Spielzeug kaputtmachen, 
möchten sie es wieder gutmachen. Diese 
und andere soziale Emotionen, wie 
Freude, helfen uns, mit anderen Men-
schen auszukommen und als soziale 
Wesen zusammenzuarbeiten.

Leuchte, leuchte heller 
Schein…

Pünktlich zum ersten Advent ist 
es wieder soweit: Die staatliche 

Jugendmusikschule lädt zum Familien-
singen in die St. Johannis Kirche nach 
Harvestehude ein. Logisch, dass die 
Diesterweg-Familien und natürlich auch 
die Patinnen und Paten sich das nicht 
entgehen lassen. Als der Kinderchor auf 

der Empore anfängt zu singen, �üstert 
ein Geschwisterkind „Da könnte ich auch 
stehen und singen!“ und ein Schmunzeln 
geht durch die Reihe. Neben Streicher-
sembles, Posaunen und Trompeten gibt 
es einen weiteren Gast: Der Weihnachts-
mann ist da und sammelt �eißig die 
Wunschzettel der Kinder ein. Jetzt ist die 
Vorfreude auf die Winterzeit umso 
größer.

Zwischen Phantasien und  
Wirklichkeit

Als das Licht im Saal 
allmählich erlischt, wer- 

den alle Familien ganz still. Der eiserne 
Theatervorhang hebt sich langsam und 
gibt den Blick frei auf ein Antiquariat 
voller Bücher. Die Familien staunen 
nicht schlecht über das aufwändige 
Bühnenbild und Moment … hat der 
gewaltige Fuß auf der Bühne gerade mit 
den Zehen gewackelt? Alle verfolgen 
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veranstaltungen im DeZember und Januar 2020

 

 

veranstaltungen im Januar und Februar 2020

gespannt die Abenteuer von Atréju und 
Artax und den Bewohnern Phantasiens 
und tauchen tief ein in ,Die unendliche 
Geschichte‘. Nach dem Theaterstück gibt 
eine Führung Einblicke in die Thea- 
terwelt hinter der Bühnenkulisse und 
zwischen den unzähligen Requisiten 
�ndet sich sogar der Glücksdrache Fu- 
chur. 

Suchmaschinen im Internet geübt haben, 
dürfen sie selbst kreativ werden und 
eigene Geschichten er�nden, die sie mit 
selbstgemachten Bildern und Tönen 
illustrieren. So wird die abschließende 
Präsentation ein großes Spektakel.

Und wie läuft es in der Schule?

Die Stipendiatinnen und Stipen-
diaten haben Halbjahreszeugnisse 

bekommen, klar, dass es beim Eltern-
Kind-Tre�en einiges zu besprechen gibt. 
Denn schon das nächste Zeugnis wird 
entscheiden, ob die Kinder nach der 
sechsten Klasse auf ihrer Schule bleiben 
können. Im Gespräch sind alle Kinder 
sehr ehrlich und tauschen sich über ihre 
großen Wünsche und kleinen Ängste 
aus. Dozentin Monika da Silva hört sich 

Entdeckungstour in der  
Zentralbibliothek

Es ist wirklich bitterkalt an 
diesem Januarmorgen, als sich die 

Diesterweg-Familien vor der Zentral- 
bibliothek tre�en. Also schnell nach 
drinnen! Während die jüngeren Ge-
schwister sich bei einer Rallye durch die 
Kinderbibliothek aufwärmen, gibt es für 
die Erwachsenen bei einer Führung auch 
eine Menge zu entdecken. Die Stipendi-
atinnen und Stipendiaten tauchen der- 
weil tief ein in die Welt der Bücher: 
Nachdem sie zuerst den Umgang mit 

alle Sorgen an und gibt hilfreiche Tipps, 
um den Umgang mit Hausaufgaben, das 
Lernen für Arbeiten und den schulischen 
Alltag zu verbessern. „Jetzt traue ich mich, 
meinen Lehrer anzusprechen und ihn zu 
fragen, wie ich mich verbessern kann“, sagt 
ein Stipendiat am Ende des Abends  
und die anderen Kinder stimmen erleich- 
tert zu. 
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veranstaltungen im Februar 2020

 

 

Unterstützung bei schulischen Gesprächen 

Aus Anspannung wird  
Vorfreude

Hinter den Stipendiatinnen und 
Stipendiaten liegen ereignisreiche 

Tage, denn sie haben das erste Zeugnis 
auf der neuen Schule bekommen. Jetzt 

Lernentwicklungsgespräche

Das Diesterweg-Team begleitet Familien  
zu Lernentwicklungsgesprächen (LEG) und 
anderen schulischen Terminen. Ein Vater 
erzählt von seinen Erfahrungen.

Warum haben Sie Frau Greiner gebeten, an 
dem Lernentwicklungsgespräch teilzunehmen? 
Wir empfanden es als schwierig, alleine 
mit der Lehrkraft auf einen gemeinsamen 
Nenner zu kommen. Da uns die Exper-
tise fehlt und wir keine Pro�s auf dem 
Gebiet sind, haben wir Frau Greiner 
gefragt, da sie sich im Bereich der Schule 
auskennt und uns tatkräftig unterstützen 
kann.

Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem 
Gespräch mitgenommen?
Wir haben mitgenommen, dass es immer 
etwas bringt, o�en über Probleme und 
Herausforderungen zu sprechen und, dass 
es gut sein kann, sich Hilfe zu holen.

Was wäre anders gewesen, wenn Frau Greiner 
nicht an dem Gespräch teilgenommen hätte?
Ich denke, dass wir ohne Frau Greiner 
niemals eine Lösung gefunden hätten 
bzw. zum Ziel gekommen wären. Sie hat 
die vermittelnde Rolle eingenommen. 
Das hat uns sehr geholfen.

Haben Sie Tipps für Eltern und Kinder, 
worauf sie bei LEGs achten könnten?
Mein Tipp ist, dass man sich professio-

nelle Hilfe holt, wenn man sich bei etwas 
nicht so genau auskennt und dass man 
o�en über Probleme und Herausforde-
rungen spricht. Grundsätzlich geht es bei 
LEGs schließlich um das Kind und daher 
haben alle ein Interesse daran, dass es 
Verbesserungen gibt.

haben Eltern und Kinder natürlich viele 
Fragen, die es zu beantworten gilt. 
Dozentin Ulrike Oppermann nimmt sich 
dafür viel Zeit und gibt hilfreiche Im- 
pulse an die Eltern, wie sie ihre Kinder 
jetzt bestmöglich unterstützen. Wäh-
renddessen üben die jüngeren Geschwis-
ter für ihren großen Auftritt: Bei der 
nächsten Auftaktfeier wollen sie zusam-
men mit ihrer Dozentin Silke Mittelstädt 
den neuen Jahrgang des Diesterweg-
Stipendiums mit viel Musik und einer 
eigenen kleinen Performance begrüßen. 
Die erste Probe mit den Instrumenten 
klappt schon richtig gut und die Vorfreu-
de auf den großen Auftritt wächst. 
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FERIENAKADEMIE IN DEN MÄRZFERIEN 2020 

 

 

How do I say it in english?

„Der ist ja gigantisch! Und 
der treibt einfach im Meer 

herum?“ Die Kinder stehen bei Green-
peace in der HafenCity und staunen über 
den gewaltigen Strudel aus Müll, der hier 
ausgestellt wird. 
„Was heißt Müllstrudel auf Englisch?“ 
Gemeinsam suchen sie Inspiration, um  
in dieser Ferienakademie ein eigenes 
Theaterstücke auf Englisch zum Thema 
Umweltschutz zu entwickeln. Zur Lage- 
besprechung tre�en sich alle Kinder 
schließlich mit den Dozentinnen in 
einem echten Greenpeace-Schlauchboot 
und überlegen gemeinsam, was sie selbst 
ändern können, um die Welt ein 
bisschen sauberer zu machen.

29
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Patenschaft bei Diesterweg

 

 

Sie können den Kindern eine ganz andere Welt zeigen

 
 

So viel Glück  

durch einen gemeinsa-

men Fahrradaus�ug. 

   Eine Mutter

 
 

Sie haben sehr viel Liebe für  
Kinder und sie möchten, dass die Kinder 
auch gut sind. Sie geben ihre Erfahrung 
an die Kinder. Damit unsere nächsten 
Kinder, gute Menschen in der Zukunft sind und gut mit ihrem Leben umgehen können. Eine Mutter

Was die Paten ma-
chen ist sehr, sehr gu-
te Arbeit und ich ho�e, 
wenn ich in Rente gehe, 
helfe ich auch 
den Kindern. 

Eine Mutter

        Meine Tochter hat         
einen Paten. Sie freut sich sehr 
darüber, denn sie kann ihre 
Probleme mit ihm austauschen. Es hilft ihr sehr. Eine Mutter

Letzte Woche sind wir an  
einen See gefahren und sie hat  
mir alles gezeigt und viel über  
den Ort erklärt. Eine Stipendiatin

Ich �nde besonders toll, dass wir öfters etwas unternehmen, 

was ich mit meiner Familie nicht unternehmen könnte, 

weil ich noch Geschwister habe. Ein Stipendiat

Ich kann meine Patin immer fragen. Sie ist sehr o�en und  sehr nett. Ein Stipendiat

Sie vertraut mir und ich  
vertraue ihr auch.  

Eine Stipendiatin

Ich bin froh, dass sie mich 

auch in dieser Zeit öfter an-

ruft. Ein Stipendiat

Manche Familien  

wissen nicht genau wohin, aber  

der Pate hat viel Erfahrung.  

Er weiß, hier ist
 ein Museum 

oder ein
 Theaters

tück, das  

   gut ist. 
Das ist 

sehr gut im  

       
 Stipendium. Das �nde  

       
     ic

h sinnvoll, seh
r,  

       
       

    seh
r gut. 

       
       

      E
ine Mutter

See Minigolf

Tierpark Hagenbeck

Kanu

Sport

Planetarium

König der Löwen 

Fahrrad

Anruf 

Tiere

Ich glaube, das sind Menschen, die 

haben Energie und möchten etwas Gutes 

geben. Das gibt auch Glück für die 

Paten, zusammen etwas mit einem Kind 

zu unternehmen. Nicht jede Person 

kann so etwas machen. Es sind 

Menschen, die  etwas zu geben haben. Eine Mutter

Jetzt habe ich einen Ansprechpartner, wenn meine Mutter keine Zeit hat. Eine Stipendiatin
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S
ich alles selbst beibringen? A

lles alleine verstehen und begreifen? 
K

eine Lehrerin, kein Lehrer – N
IE

M
A

N
D

, den m
an fragen kann! 

D
as ist schw

er und m
acht auch nicht viel S

paß
.

Durch den Bildschirm verbunden

G
em

einsam
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      „M
ir ist langw

eilig.“

„Ich bin erschreckt.“

„Mir geht es gut.“„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“

   „M
ir ist langw

eilig.“

      „M
ir ist langw

eilig.“

„Mir geht es gut.“„Mir geht es gut.“„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“

„Mir geht es gut.“„Mir geht es gut.“„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“

„Mir geht es gut.“„Mir geht es gut.“„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Mir geht es gut.“

„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Mir geht es gut.“„Mir geht es gut.“

„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Mir geht es gut.“

„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

 „Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

 ✔
 „Ich kom

m
e besser m

it dem
 P

C
 und dem

 Internet zurecht.“

 ✔
 „Ich kann besser auf m

eine G
eschw

ister aufpassen.“

 ✔
 „Ich habe am

 A
nfang m

eine F
reunde verm

isst und jetzt telefonieren w
ir.“

 ✔
 „Ich kann m

ich besser organisieren.“

  ✔
 „Ich bin m

otivierter.“

 ✔
 „Ich fühle m

ich voll glücklich.“

  ✔
 „Ich kom

m
e jetzt schneller und besser voran.“

„Mir geht es gut.“„Mir geht es gut.“„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“

„Mir geht es gut.“„Mir geht es gut.“„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“
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ir gehen nur zum

 E
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ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

„Ich fühle m
ich etw

as überfordert.“ 
„W

ir gehen nur zum
 E

inkaufen raus.“

„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

„Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

„Ich fühle m
ich etw

as überfordert.“ 

  „W
ir gehen nicht mehr raus.“

  ✔
 „Ich bin selbständiger gew

orden beim
 A

rbeiten.“

 ✔
 „Ich habe m

ich von einer groß
en Last befreit gefühlt.“

 ✔
 „Ich kann m

ir die Z
eit jetzt so einteilen, dass ich am

  
      W

ochenende frei habe, das w
ar am

 A
nfang anders.“

 ✔
 „Ich kann jetzt einen A

rbeitsplan aufstellen.“

 ✔
 „Ich freue m

ich, dass ich hier m
eine F

reunde sehe.“

 ✔
 „Ich arbeite viel konzentrierter.“

„Ich bin erschreckt.“

„Ich bin erschreckt.“

„Ich mache mir Sorgen wegen der Hausaufgaben.“
„Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

  „W
ir gehen nicht mehr raus.“

 „Ich bin etw
as verzw

eifelt w
egen der H

ausaufgaben.“

 ✔
 „Ich habe gelernt, N

E
IN

 zu sagen.“

COME TOGETHER + COME TOGETHER + COME TOGETHER + COME TOGETHER + COME TOGETHER So viele Fächer! So viele Aufgaben! 
Hilfe!

„Corona ohne Diester
w
eg – das wäre viel schlechter  

und ich hätte nicht so viel gelernt.“ 
(Ei

n Sti
p
e
n
di

a
t)

„Diester
w
eg

 
in
 
der

 
Coro

nazeit 
fand

 
ich

 
sehr

 
toll.

 
Ich

 
hab

e 
viel

 
gelernt

 
o
hne

 
Schule.“

 ✔
 „Ich frage nicht m

ehr so viel, sondern versuche es selbst zu lösen.“
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as überfordert.“ 
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 E
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„W
ir gehen nur zum
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„W
ir gehen nur zum
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„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

„Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

„Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

„Ich fühle m
ich etw

as überfordert.“ 
„W

ir gehen nur zum
 E

inkaufen raus.“
  „W

ir gehen nicht mehr raus.“

„W
ir gehen nur zum

 E
inkaufen raus.“

  „W
ir gehen nicht mehr raus.“

„Ich bin erschreckt.“

„Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

„Ich habe keine Aufgaben von der Schule bekommen.“

  „W
ir gehen nicht mehr raus.“

„Ich bin etw
as verzw

eifelt w
egen der H

ausaufgaben.“

"Ich vermisse meine Freunde."



 

Z
w

ischen „W
ir kom

m
en gut klar“, „Ich 

genieß
e es, so viel Z

eit m
it m

einer 
F

am
ilie verbringen zu können“ und 

„M
anchm

al ist bei uns so eine A
rt 

Lagerkoller“ bis hin zu „Ich kom
m

e so 
langsam

 ans E
nde m

einer K
räfte“ variiert 

die S
ituation für die E

ltern im
 Laufe der 

C
orona P

andem
ie. 

A
ls sich alle E

ltern zu B
eginn der K

rise zu 
einem

 gem
einsam

en E
ltern

ab
en

d
 

treffen, herrscht 
erstm

al U
n- 

sicherheit und 
tiefes S

chw
ei-

gen. F
ür alle ist 

die S
ituation neu 

und ungew
ohnt. 

W
ährend des 

gem
einsam

en 
G

esprächs unter 
der Leitung von 

U
lrike O

pperm
ann beginnen die E

ltern, 
sich zu öffnen: E

s geht um
 verschiedene 

T
hem

en, von der G
esundheit der 

F
am

ilienm
itglieder, über U

nterstützungs-
m

öglichkeiten für die K
inder, bis hin zu 

tiefgreifenden F
ragen, w

ie der S
uche 

nach dem
 persönlichen G

lück.
A

m
 E

nde des ersten Treffens beschließ
en 

die E
ltern einstim

m
ig, den E

lternabend zu 

w
iederholen und sich von nun an 

w
öchentlich über die E

rfahrungen w
äh- 

rend der P
andem

ie auszutauschen. 
D

urch O
ffenheit und groß

es V
ertrauen 

entsteht w
ährend dieser Z

eit ein ganz 
besonderer Z

usam
m

enhalt innerhalb der 
G

ruppe, der in dieser schw
ierigen Z

eit 
allen guttut.

„G
L

Ü
C

K
 hängt davon ab, w

as m
an denkt.“

„D
as G

L
Ü

C
K

 kom
m

t, w
enn m

an zufrieden ist m
it seiner A

rbeit  

und seiner Fam
ilie. W

enn m
an versucht, besser zu w

erden und sein Z
iel  

zu erreichen. U
nd w

enn der E
rfolg nicht 100%

 ist, kann m
an trotzdem

 

versuchen, glücklicher zu sein.“

„Z
ufriedenheit ist w

ichtig. E
s ist, w

enn m
an m

it dem
, w

as m
an hat,  

zufrieden ist. D
ie Z

ufriedenheit, die m
an im

 H
erzen trägt, das ist 

G
L

Ü
C

K
.“

„W
enn m

an etw
as m

acht, das einem
 gefällt vom
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erzen, dann ist m

an 

 im
m

er G
L

Ü
C

K
L

IC
H

. Z
. B

. bei m
einer A

rbeit, da bin ich im
m

er 

glücklich, z. B
. kann ich bei einer Patientin die Schm

erzen lindern, das 

m
acht m

ich im
m

er glücklich.“

„G
L

Ü
C

K
 ist, w

enn m
an m

it seinem
 Z

ustand zufrieden ist.“

Ich hatte Schm
erzen 

und die sind jetzt w
eg.

Ich nehm
e D

inge besser wahr als 

in der Vergangenheit

Mein Herz ist größer und so  

gefüllt mit Licht  

und Liebe. Das fühlt sich super super 

schön an.

E
s sind gerade viele Sorgen  

in m
einem

 K
opf u

nd ich bin so froh, w
en

n ich sie 
h
ier dan

n loslassen kan
n. Ich ho�

e, das bleibt den 
T
ag über so.

Es ist so, als wäre 
ich auf einer höheren 
Lichtfrequenz.
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Ich war vorher hunde- 

m
üde und jetzt fühle ich m

ich wach, 

konzentriert und entspannt.
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 b
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 f
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 D
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Ich fühle mich stabil am 

Boden, wärmer, entspannter, 

ruhiger, konzentrierter, mit 

mehr Energie.

Ich bin wach, entspannt, voller 
Energie und hoch konzentriert. 

Ich bin
 bes

ser 
mit der 

Erde ve
rbu

nden

Ich fühle m
ich wie e

ine 
o�ene

 Tür. 

Ich meine
 so fre

i und v
ielse

itig.
 Ich

 kann  

jetz
t pla

nen
, was ic

h mache und n
icht,  

was ü
ber 

mich bes
tim

mt wurde.

  
„Ich

 
fühLe die  
Sonne  in 
mir  strah-

len.
“

DIGITALER ELTERNABEND + DIGITALER ELTE + MIT ENERGIE UND FREUDE IN DEN TAG STAR

„Es ist wie eine gro
ße Fa

milie, die sich gegenseitig 

stützt, hilf
t und miteinander wächst.“ 

Ic
h 

fü
hl

e 
m

ic
h 

he
ll,

 

er
le

ic
ht

er
t 
 u

nd
 e

nt
sp

an
nt

er
. 
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Digitale Veranstaltungen IM JUNI 2020

 

 

Was sonst noch geschah ...

Der Blick geht immer mit…

… egal von welcher Stelle  
aus, wir die Frau auf dem Bild  

ansehen. Gemalt wurde es von dem 
Künstler und Dackelliebhaber David 
Hockney. Bei einem virtuellen Rund-
gang durch das Bucerius Kunstforum 
wird uns seine Kunst näher gebracht und 
David Hockney kann wirklich sehr gut 
malen. Füße sind allerdings nicht seine 
Stärke, darum versteckt er sie bei seinen 
Porträts gerne, z.B. in einem puscheligen 
Teppich. Das ist doch ein super Trick 
und irgendwie beruhigend, dass auch ein 
so begabter Künstler nicht alles so gut 
malen kann.

Wie die Zeit vergeht

Wie war das eigentlich, als die 
Familien sich zum ersten Mal 

getro�en haben? Oder damals, als bei  
der PC-Schulung das riesige Bu�et 
aufgebaut war? Oder das Sommerfest im 

letzten Jahr? Zwei Jahre Diesterweg-
Stipendium sind eine ganz schön lange 
Zeit. Beim virtuellen Zusammen- 
kommen lassen die Eltern das Stipen- 
dium Revue passieren und sprechen über 
die gemeinsamen Erlebnisse. Und auch 
die Stipendiatinnen und Stipendiaten 
blicken beim Come Together auf die 
gemeinsame Zeit zurück. „Wenn ich die 
vielen Fotos sehe und die strahlenden 
Gesichter – das ist einfach klasse. Es gibt 
Dinge, die man mit Geld nicht kaufen 
kann.“, sagt eine Mutter ganz gerührt 
und auch die anderen wünschen sich, 
dass das Stipendium für alle noch ganz 
lange weiter geht.

Gegenseitiges Kennenlernen – das D20 Aufnahmeverfahren

Zwischen Lampen und Kirchturmglocken –  
Diesterweg ermöglicht Praktikum

Hilfe beim Büchersortieren –  
Gemeinsam scha�en wir Strukturen

Lesefutter für Leseratten

Ein großer Sprung:  
Von der Stipendiatin zur Juleica

Diesterweg-Mütter helfen als Dolmetscherinnen
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Jede Woche: Aufbauunterricht

 

 

Um das schulische Lernen zu unterstüt-
zen, können die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten zusätzlichen Unterricht in 
Deutsch, Englisch und Mathematik 
erhalten. In diesem Schuljahr hatten sie 
das große Glück, dass drei Ehrenamtliche 
diesen lange Zeit äußerst engagiert 
durchgeführt haben.

Was hast du versucht, den Kindern zu 
vermitteln? 
Leo: Ich habe versucht, die Freude an 
Mathematik zu vermitteln und die 
Kinder auch belohnt, indem es am Ende 
ein Zeitfenster für Eckenrechnen gab. Je 
besser alle mitgemacht haben, desto 

wichtig, dass den Kindern der Aufbau-
unterricht nicht wie Unterricht vor-
kommt, sondern sie Spaß haben und eine 
Menge lernen.

Weckherlin: Das Üben des Gelernten 
stand bei mir klar im Vordergrund. Es 
bringt nichts, Dinge nur in der Theorie 
zu können, sondern es ist wichtig, die 
Fähigkeiten anzuwenden.

Was war deine Motivation ehrenamtlich jede 
Woche Unterricht anzubieten?
Weckherlin: Ich hatte schon ehrenamt-
lich mit Kleingruppen an einer Schule 
gearbeitet, damit die Kinder mehr 
Englisch sprechen können. Dabei habe 
ich gemerkt, dass dies die Kinder 
wirklich unterstützt.

Linh: Für mich war es eine Herzensan-
gelegenheit, weil ich früher ähnliches 
wie die Kinder durchgemacht habe und 
weiß wie sehr ein solches Projekt helfen 
kann.

Leo: Ich wollte meinen Beitrag leisten, 
die Welt ein Stück weit besser zu 
machen. Ich glaube, dass die Kinder viel 
aus dieser Zeit mitnehmen können und 
es dann auch weitergeben, was dieses 
Engagement sehr nachhaltig macht. 

Hattest du einen besonderen Erfolg?
Linh: Für mich war der Buchstabierwett-
bewerb, den ich ausgedacht hatte, ein 

mehr Zeit wurde dafür benutzt. Das hat 
wunderbar funktioniert. 

Linh: Den Kindern den Sto� mit Spaß 
beizubringen. Freitagsnachmittags ist 
eine Zeit, in der die Konzentration meist 
nicht mehr so ausgeprägt ist. Mir war 

großer Erfolg, weil er viel besser ankam 
als gedacht. Zudem war es schön ein 
Kind, welches anfangs nicht so bei der 
Sache war, motivieren zu können, indem 
ich geschaut habe, wo dessen Interessen 
und Stärken liegen.

Leo: Das Seilspringen mit Primzahlen. 
Also, dass man bei jeder Primzahl 
springen muss. Das mache ich beim 
Sport. Es hat super funktioniert und den 
Kindern auch viel Spaß gemacht.

Weckherlin: Für mich war es besonders 
schön, dass die Kinder solch eine hohe 
Motivation an den Tag legen und das 
Engagement durch Dankbarkeit gewür-
digt wird.

Weckherlin: „Mir ist wichtig, dass die Kinder  
das Gelernte auch anwenden können.“ Ehemalige 
Englischlehrerin, Patin einer Stipendiatin.

Linh: „Trotz der kurzen Zeit 
ist man sich schon sehr ans 
Herz gewachsen.“ Studiert 
Wirtschaftspsychologie,  
hat Englisch unterrichtet.

Leo: „Ich ho�e, dass die Kinder nicht auf- 
geben in Zukunft.“ Studiert Mathematik, 
wird im Herbst promovieren.

„Die Eltern können sehr stolz auf ihre Kinder sein.“
Sagt Gabriele Weckherlin. „Es ist nicht selbstverständlich,  
dass Kinder mit solch einer großen Motivation und Begeisterung 
neben der Schule lernen.“
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Ein Jahr Bundesfreiwilligendienst 

 

 

Besondere Momente

Viele wunderbare neue  
Menschen 

Ich bin Cornelius Gutenmorgen und habe 
meinen Bundesfreiwilligendienst beim 
Diesterweg-Stipendium gemacht. Nach dem 
Abitur wollte ich mich sozial engagieren und 
bin froh gewesen, diesen Weg bei Diesterweg 
verfolgen zu können.

Ich konnte mich hier theoretisch und praktisch 
weiterentwickeln und habe viele wunderbare 
neue Menschen kennengelernt. Die Arbeit hat 
großen Spaß gemacht. Das eigentliche High- 
light war die Zeit, die ich mit den Familien 
verbringen durfte. Nach sehr kurzer Zeit 
wurde ich in die Diesterweg-Familien-Ge-
meinschaft aufgenommen und es war ein 
wunderschönes Gefühl, von den Kindern 
freudig empfangen zu werden. 

Mein Aufgabenbereich war sehr vielfältig. 
Egal, ob Hilfe bei Veranstaltungen, Mit- 
präsentation unseres Stipendiums vor dem 
Kuratorium, Betreuung der kleinen Geschwis-
ter oder Packen von Geschenken, in jedem 
Bereich konnte ich etwas mitnehmen. 

Rückblickend hat mir diese Zeit eine Menge 
gebracht. Es war zum einen schön zu erleben, 
wie die eigene Arbeit vom Team und den 
Familien wertgeschätzt wird, und zum 
anderen bin ich reifer geworden und habe 
Selbstständigkeit und Selbstvertrauen 
gewonnen. Es ist gut, nach dem Schulalltag 
etwas Praktisches gemacht zu haben. Mit dem 
Engagement bei Diesterweg habe ich genau 
das Richtige für mich gefunden.
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Besondere Momente Besondere Momente
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Ein kleiner Blick ...
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… hinter die Kulissen 

07.07.2019
richt
unterricht 

*
Kooperationsgespräch
lungsgespräch Aufbauunterricht
Buchausleihe Aufbauunterricht
Kennenlerngespräch Patenschaftsinteressentin

* 20.08.2019
Schachclub

Patenschaftsinteressent
gespräch Horner Freiheit * 30.08.2019 Kooperationsgespräch Bucerius Kunstforum30.08.2019 Kooperationsgespräch Bucerius Kunstforum30.08.2019

such Geschwisterkind bei Praktikumsplatz

* 1
bauunterricht 
schäftigung bei TalentCampus für eine Mutter
tre�en
Einarbeitungstre�en Aufbaulehrer
Loslassen und Halt geben
burger Bildungspreis

*
verleihung heraus
ragendes Ehrenamt

*
dertag im Bucerius 

Kunstforum * 23.11.2019 Fachtag Kommu



Wir danken auch 
unseren weiteren Kooperations- und Förderpartnern: Bucerius Kunst Forum, Dorothea und Martha
Sprenger Stiftung, Hamburger Schachklub von 1830 e.V., Horner Freiheit, KulturLeben Hamburg e.V., 
Mara und Holger Cassens-Stiftung, Staatliche Jugendmusikschule Hamburg, Stiftung Hamburger 
Ö�entliche Bücherhallen, Junge VHS Hamburg sowie allen Spenderinnen, Spendern und ehrenamtlich 
Engagierten.

Projektträgerin

Kooperations-  
und Förderpartnerinnen

Das Diesterweg-Stipendienprogramm wurde von der Stiftung  
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main entwickelt. 




