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10 Jahre Diesterweg

Starke Familien _ starke Kinder

M Ich bin durch das Diesterweg-Stipendium viel erfolgreicher und
organisierter in der Schule geworden.  M Ich habe angefangen,

Diesterweg – Familien-Stipendium
mit Tradition und Flexibilität

mich für Sachen zu interessieren, die mich vorher nicht interessier-

In diesem Heft werden die Schuljahre 2020/21
und 2021/22 noch einmal lebendig.

ten. Diesterweg hat mich sehr verändert.
verändert. Ich bin vielfältiger geworden. Ich frage mich manchmal, wie würde meine Welt sein, wenn
ich das Stipendium nicht gemacht hätte.  M  Durch das DiesterwegStipendium traue ich mir zu, mehr auf Deutsch zu sprechen und mit
anderen zu kommunizieren ohne Angst zu haben etwas Falsches
zu sagen.  M Die gemeinsame Zeit ist unvergesslich. Wir haben
viel gelernt, viel entdeckt und Hamburg kennengelernt. Es war
unser erstes Jahr in Hamburg, wir waren neu, hatten keine Verwandten hier. Sie haben uns die Augen geöffnet für viel Schönes in
Hamburg und für die Menschen in Hamburg.  M  Der Aufbauunterricht war für mich eine sehr große Hilfe. Mit den Themen, die ich da
gelernt habe, konnte ich die Aufgaben in der Schule sehr gut erledigen.  M  Die Kinder haben so viele Erfahrungen sammeln dürfen,
die sie woanders nie so erleben könnten. Viele Kinder, viele
Kulturen. Nicht nur das Schulische, auch das Zwischenmenschliche.  M Ich habe eine neue Ausbildung angefangen und auch
liche.
eine neue Wohnung gefunden durch die Hilfe vom Diesterweg-Stipendium.  M  Das Diesterweg-Stipendium hat mir massiv bei meiner
Persönlichkeitsentwicklung geholfen und beigetragen, dass ich
auf das spätere Leben besser vorbereitet war.  
war. M  Was es hier
gibt, kann man mit Geld nicht kaufen.  
kaufen. M Es ist unbeschreiblich,
was wir in diesen Jahren erlebt und wie stark wir profitiert haben. M

Zwei Jahre, in denen der Diesterweg-Jahrgang
2020-23 aufgenommen wurde und der Diesterweg-Jahrgang 2018-2021 die Stipendienzeit abschloss. Beide Jahre waren geprägt
von coronabedingten Einschränkungen: Die
Familienmitglieder des neuen Jahrganges,
Diesterweg 2020, konnten sich im ersten Jahr
nur am Bildschirm oder versteckt hinter Masken
kennenlernen! Kreative Lösungen und neue
digitale Formate waren gefragt: So entstanden
digitale Kunstkurse und Spieletreffen für die
ganze Familie.
Umso erstaunlicher, dass in den Ferien
Präsenzveranstaltungen möglich waren: Diese
Chancen wurden ergriffen, das Ferienangebot
ausgedehnt und neue, tolle Angebote auf die
Beine gestellt: neben zwei wunderbaren Reisen
wurden eine Radiosendung und ein Hörspiel
kreiert, Filme gedreht, Kostüme, Graffitis und
Comics gestaltet, das Gehirn trainiert, Mutproben bestanden und vieles mehr. Kinder
und Jugendliche gingen mit einem Lächeln,
vielfältigen Erfahrungen und einem gestärkten
Selbstbewusstsein aus diesen Ferienangeboten
hervor. Jahrelange Erfahrungen und gewachsene Kooperationen machten dies möglich und
tatsächlich: Dieses Jahr feiert das DiesterwegStipendium Hamburg sein 10-jähriges Jubiläum.
Auf der nebenstehenden Umschlagseite blicken

Starke Familien _ starke Kinder
ehemalige Teilnehmende auf ihre Zeit bei
Diesterweg zurück und in der Heftmitte sind die
Stipendiatinnen und Stipendiaten aller Jahrgänge noch einmal zu sehen.

Starke Familien – Starke Kinder
Das Diesterweg-Stipendium wendet sich an
begabte oder lernbegeisterte Kinder und ihre
Familien am Übergang von der Grund- in die
weiterführende Schule. Es unterstützt sie, den
Bildungsweg und ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Wissenschaftliche Studien belegen seit
langem die große Bedeutung der Herkunftsfamilie für den Bildungserfolg von Kindern.
Als einziges Familienstipendium Deutschlands
richtet sich das Diesterweg-Stipendium daher
an die ganze Familie. Die vielfältige Gemeinschaft eines Jahrganges, zahlreiche Impulse
und Erlebnisse stärken und bereichern die
ganze Familie und jedes einzelne Mitglied.

Starke Familien _ starke Kinder
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

*
*
*

Bildungsgeld für Lernmittel

Wöchentlicher Aufbauunterricht in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch
Familienpatenschaften
persönliche Beratung und Unterstützung

Wir bedanken uns bei der Stadt Hamburg, den
kooperierenden Schulen, allen Stifterinnen und
Stiftern, Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, Spenderinnen und Spendern sowie allen
Ehrenamtlichen und Unterstützern, die das Diesterweg-Stipendium ermöglichen.
Viel Vergnügen beim Lesen und Stöbern
wünscht das Diesterweg-Team

Starke Familien _ Starke Kinder
Diesterweg – ein Familienstipendium
Die Fotografien zeigen die Stipendiatinnen und Stipendiaten der
beiden Jahrgänge 2018-2021 und 2020-2023 am Tag ihrer feierlichen Aufnahme in das Diesterweg-Stipendium Hamburg. Die
Familien-Portraits im Arm machen deutlich: Jedes Kind bringt
seine Familie mit in das Stipendium.
Vorausgegangen sind die ausführlichen persönlichen Bewerbungsgespräche, bei denen sich Familien und Diesterweg-Team
kennenlernen. Danach obliegt es einer Jury, aus den Bewerbungen der vierzehn Kooperationsschulen diejenigen auszuwählen,
die die nötigen Kriterien erfüllen: Begabung bzw. Lernbegeisterung
des Kindes, Kooperationsbereitschaft und Unterstützungsbedarf
der Familie.
Bei der festlichen Auftaktfeier mit Bühnenprogramm begegnen
sich die Teilnehmenden dann erstmals. Während der Veranstaltungen der kommenden Jahre werden sich nicht nur die Stipendiatinnen und Stipendiaten, sondern auch die Geschwister und Eltern
kennenlernen und gemeinsam mit den Patinnen und Paten des
Jahrganges eine vielfältige Gemeinschaft bilden. Menschen unterschiedlicher Herkunftsländer, Kulturen, Traditionen, Religionen
kommen im Stipendium zusammen und bereichern sich durch ihre
Vielfalt an Lebensentwürfen und -vorstellungen gegenseitig.

Diesterweg-Jahrgang 2018-2021
12 Familien * 72 Personen * 42 Kinder * 10 Herkunftsländer * 12 Stipendiatinnen und Stipendiaten
aus 7 Grundschulen * jetzt 12 im Gymnasium

Und die beiden Aufnahmen zeigen noch etwas ganz deutlich:
Zwischen dem Start des Jahrganges 2018-2021 und dem des
Jahrganges 2020-2023 hat sich etwas so grundlegend verändert,
dass es auch die Gestaltung des traditionellen Gruppenportraits
beeinflusst: Die Corona-Pandemie fordert die Menschen auf, Abstand voneinander zu halten, und bringt so leuchtenden Sonnenblumenschmuck auf die Bühne.

Diesterweg-Jahrgang 2020-2023
12 Familien * 58 Personen * 32 Kinder * 10 Herkunftsländer * 12 Stipendiatinnen und Stipendiaten
aus 6 Grundschulen * jetzt 10 im Gymnasium und 2 auf der Stadtteilschule
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Die Diesterweg-Familien 20 -2021
Ruby

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

Abir

mit Mutter Saharatu aus
Ghana und Vater Yussiff aus
Spanien sowie ihren Geschwistern Abdul, Fawaz und Muizz
Margaretha-Rothe-Gymnasium

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

Mohannad

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

Hamza

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

Yousef

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

mit Mutter Silke und
Vater Robert aus Hamburg
und ihrem Bruder Maximilian
Charlotte-Paulsen-Gymnasium

Pari

mit Mutter Nicole aus
Hamburg und ihrem Bruder
Robin
Gymnasium Lohbrügge

Nasira mit Mutter Fatoumata

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

Aishat mit Mutter Nneka,
Abdulaziz mit Mutter

Fatema und Vater Ramez aus
Syrien und seinen Geschwistern Muna, Radwan, Rawan
und Ahmad
Kurt-Körber-Gymnasium

Vater Fattah und Stiefvater
Andrew aus Nigeria und ihren
Geschwistern Shade, Prince
und Fausat
Gymnasium Hamm

Emanuela

mit
Mutter Charlotte und Vater
Adomako aus Ghana
Gymnasium Lohbrügge
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Die Diesterweg-Familien 20 -2023
Gloria

mit Mutter Gifty aus
Ghana und ihren Brüdern
King und Lukas
(Grundschule Osterbrook)
Louise-Weiss-Gymnasium

Ganna

mit Mutter Basma und
Vater Mohamed aus Ägypten
sowie ihren Schwestern Jana,
Sara, Farida und Gamila
(Fritz-Köhne-Schule)
Gymnasium Klosterschule

Hamza mit Mutter Aygül und

Seydou mit Mutter Kadiatou

Vater Hüseyin aus der Türkei
sowie seinen Brüdern Davod
und Yunus
(Grundschule Osterbrook)
Gymnasium Wichern-Schule

aus Mali sowie seinem Bruder
Karim
(Grundschule Mümmelmannsberg)
Kurt-Körber-Gymnasium

Yusuf

mit Mutter Selma aus
Deutschland mit türkischen
Wurzeln und seinen Brüdern
Abdurrahman, Akit und Ömer
(Grundschule Mümmelmannsberg)
Stadtteilschule Mümmelmannsberg

Halimah mit Mutter Shakirat

und Vater Adeyemi aus Nigeria
sowie ihrer Schwester Amirat
(Fritz-Köhne-Schule)
Gymnasium Klosterschule

Elif

mit Mutter Birgül und
Vater Yildiray aus den
Niederlanden sowie ihren
Geschwistern Neslihan und
Oguzhan
(Grundschule Mümmelmannsberg)
Stadtteilschule Mümmelmannsberg

Matvei mit

Mutter Olesea und Vater
Serghei aus Moldawien sowie
seiner Schwester Milena
(Grundschule Oppelner Straße)
Charlotte-Paulsen-Gymnasium

Giselle
Dragos mit Mutter Lilia aus

Moldawien und Vater James
aus Peru sowie seinem Bruder
Darius
(Grundschule Oppelner Straße)
Gymnasium Marienthal
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mit Mutter Evelyn
aus Ghana sowie ihrer
Schwester Amanda sowie
Christa und Gerhard
(Grundschule Sterntalerstraße)
Gymnasium Marienthal

Celina

mit Mutter Khatera
und Vater Massod aus
Afghanistan sowie ihren
Geschwistern Farhan und
Aliyah
(Grundschule Potsdamer Straße)
Gymnasium Marienthal

Mohammad Reza

mit
Mutter Zahra aus dem Iran
und Vater Mahmod aus
Afghanistan
(Grundschule Mümmelmannsberg)
Gymnasium Bornbrook
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Sommerferien 2020
vielseitig – aufregend – kreativ
Zwei Wochen Sommerferien
konnten Stipendiatinnen, Stipendiaten und Geschwister gemeinsam
verbringen und aus vier Angeboten zwei
auswählen: Wasserfahrzeuge und Hafenkultur, Graffiti, Mein Musikvideo, Kulturerlebniswoche.
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Veranstaltungen im August 2020

Veranstaltungen im August und September 2020
Tipps entdeckt und ausprobiert. So ist
gewährleistet, dass die offizielle Aufnahmefeier und auch das weitere Diesterweg-Programm falls pandemiebedingt
notwendig digital stattfinden kann. Am
Ende des Tages geht jede Familie bepackt
mit eigenem Laptop und Drucker nach
Hause.

Der Start ins Stipendium
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Ein Schluck Elbwasser

Kennenlernen mit Abstand

Bei einer Stadtführung mit allen
Sinnen entdecken die DiesterwegFamilien Kontorhausviertel, Speicherstadt, HafenCity und mehr. Am Fähranleger entnimmt eine Stipendiatin eine
Wasserprobe aus der Elbe und die
meisten Teilnehmenden gönnen sich
einen Schluck Elbwasser! Nach einer
schönen Bootsfahrt geht es hinab in den
alten Elbtunnel. Das Staunen ist groß:
„Jetzt laufen wir unter den Schiffen
herum!“ Und eine Stipendiatin verspricht: „Morgen komme ich mit
meinem Papa nochmal her und zeige
ihm alles, was ich heute gelernt habe!“

Sehr heiß ist es an diesem besonderen Tag des allerersten Kennenlernens. Versteckt hinter Masken und mit
desinfizierten Händen betreten die neuen
Familien den wunderschönen ReimarusSaal. Das Diesterweg-Team heißt alle
herzlich willkommen. Da die Entwicklung der Pandemie nicht absehbar ist,
werden die Familien noch vor der
offiziellen Aufnahmefeier in die Anwendung des Laptops eingeführt und Lernprogramme, Webseiten sowie Computer-

Viele gelbe Sonnenblumen empfangen die Gäste der Auftaktfeier
im geschmückten Saal. Frau Greiner und
Frau Burkhardt führen durch das

vielfältige Programm. Zwischen Reden,
Filmbeiträgen und einer Bildergeschichte
der Geschwisterkinder begleiten zwei
Stipendiatinnen den Abend musikalisch.
Auch die Diesterweg-Familien, die 2017
das Stipendium begonnen haben, werden
15

Veranstaltungen im Oktober 2020

Veranstaltungen im September und Oktober 2020
herzlich verabschiedet und eine berührende Fotoshow macht die gemeinsamen
Erinnerungen aus drei ereignisreichen
Jahren im Stipendium noch einmal
lebendig. Den Höhepunkt bildet die
feierliche Begrüßung und Aufnahme der
neuen Familien in das Stipendium. Für
alle, die wegen Corona nicht vor Ort
dabei sein können, filmt ein Kamerateam
die Feier, die live auf die häuslichen
Bildschirme übertragen wird.

Hoch hinaus
In dieser Ferienwoche dreht sich
alles um das „Superbrain“.
Intensiv setzen sich die Stipendiatinnen
und Stipendiaten damit auseinander, wie
sie Wissen am besten speichern können.
Wie ist unser Gehirn eigentlich aufgebaut? Können wir es trainieren? Sie
lernen und probieren aus, was der Körper

braucht, damit das „Superbrain“ gut
denken und lernen kann. Ein Höhepunkt ist der Ausflug in den Kletterpark
Sachsenwald. Beim Klettern, Springen
und Bewegen kann der Kopf richtig gut
abschalten – ein ausgezeichneter Abschluss dieser spannenden Woche. Wir
wissen jetzt: Auch das ist wichtig fürs
Lernen!

Radio Diesterweg
Das Ziel der ersten Ferienakademie ist hoch gesteckt: Die
Produktion einer einstündigen Radiosendung. Für die Stipendiatinnen und
Stipendiaten ist viel zu tun. Im Laufe
der Woche schreiben sie Texte, führen
Interviews und machen eine Umfrage in
der Innenstadt. „Am Anfang hatten wir
alle etwas Angst, Menschen anzusprechen, aber am Ende wollten wir gar
nicht mehr auf hören“, sagt ein Stipendiat
auf dem Rückweg begeistert. Jetzt muss
das Material sortiert und bearbeitet
werden. Die Stipendiaten und Stipendiatinnen lernen ein Schnittprogramm
kennen und arbeiten die ganze Woche
motiviert an ihrer Sendung. Mit vollem
Erfolg! Zwei Wochen später können sie
mit ihren Familien die erste DiesterwegRadiosendung live bei TIDE.radio
anhören.
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Veranstaltungen im März 2021

Veranstaltungen im März 2021

Von Superheldinnen und
Superhelden
Ein gutes Hörspiel braucht: eine
mitreißende Geschichte, interessante Figuren und die passende Geräuschkulisse. Ist das in fünf Tagen
Ferienakademie zu schaffen? Na klar!
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten
werden zu Superheldinnen und Superhelden. Ihre Superkräfte reichen von der
Unsichtbarkeit bis zur Unsterblichkeit,
und alle zusammen sind sie ein unschlagbares Team. Mit Spielen und Übungen
lernen sie, wie sie beim Schauspielern
und Sprechen richtig atmen und wie
verschiedene Wörter und Buchstaben
deutlich ausgesprochen werden. Dann
geht es an die Aufnahmen. So erschaffen
sie ein aufregendes Hörspiel von zwölf
Superheldinnen und Superhelden, die
gemeinsam die Welt retten.
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Klick, Klick, Klick
Ich, Johanna (BFDlerin), bin
heute bei der Ferienakademie zu
Gast. Ich sitze neben zwei Stipendiaten
und höre in regelmäßigen Abständen das
Klicken der Kamera, denn ich habe das
Glück, die hochkonzentrierte Produktion eines Stop-Motion-Filmes mitzuerleben. Die Stipendiaten sind hochmotiviert
und ich bin beeindruckt von der Liebe
zum Detail, mit der sie die Legofiguren
drapieren und bewegen. Neben der
Bedienung der Kamera lernen die Kinder
das Schneiden und Bearbeiten von
Filmen. Das Drehbuch ist selbst geschrieben, die Szenen selbst gedreht und das

Filmmaterial selbst bearbeitet – das
klingt nach abwechslungsreichen Tagen
mit viel Spaß!
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Digitales Angebot im Schuljahr 2020-2021
Lehrreich: Hippocampus & Co

Diesterweg Digital

Durch Corona können ein weiteres
Schuljahr für längere Zeit keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Daher
wird wieder ein umfangreiches digitales
Angebot verwirklicht: Stipendiatentreffen, Elternabende, Spieletreffen für die
ganze Familie, kreative Nachmittage,
mehrere Akademietage, Entspannungsabende, Resilienz-Trainings mit Cores-
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zon, freie Kinder- und Jugendtreffen
sowie wöchentlicher Aufbauunterricht.
Das Diesterweg-Stipendium kann
insgesamt rund 70 digitale Veranstaltungen für diese Gruppe ermöglichen,
sodass alle zumindest virtuell in Kontakt bleiben, Anregungen erhalten und
im Austausch sind.

Wie funktioniert das Gehirn?
Was ist der Thalamus? Was macht
der Hippocampus? All das wird beim
digitalen Eltern-Kind-Treffen klar, bei
dem sich alles um die Frage dreht: Wie
lerne ich am besten? Dazu gehören auch
kniffelige Finger-Übungen, denn sie
trainieren das Gehirn und machen Spaß.

Geheimnisvoll: Virtuelle
Ausstellung
„Er war ein geheimnisvoller
Maler und auch seine Bilder sind
geheimnisvoll“, beginnt die Museumspädagogin den virtuellen Ausstellungsbesuch. Und so entdecken die Teilnehmenden auch ganz Unterschiedliches in den
Bildern Georges Braques und kreieren
dann ihre eigenen Geheimnisse in leuchtenden, individuellen Fensterbildern.

Kreativ: Überall ist Kunst
versteckt
Farben, Bewegung, Klänge,
Experimentieren – im fünfteiligen Kunstkurs der Studierenden der
Medical School Hamburg entdecken die
Stipendiatenkinder Kunst und werden
kreativ. „Es hat sehr viel Spaß gemacht,
aus vielen Sachen Kunst zu machen und
zu entdecken, dass überall ein bisschen
Kunst versteckt ist“, fasst eine Teilnehmende die Freude aller zusammen.
Und ein anderer lernte: „Früher dachte
ich, Kunst ist nur Zeichnen. Jetzt weiß
ich, es ist auch Bewegungen, Kreativität,
Traumreisen. Es ist wie eine Welt. Es
muss nicht nur schön sein, es gibt kein
richtig oder falsch.“
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10 Jahre Diesterweg
Couragiert nahm die Patriotische Gesellschaft von 1765 vor zehn

Dies terw eg-J ahrgan g
2016-2019

Jahren das Angebot der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
Frankfurt a. M. an: Sie etablierte das Diesterweg-Stipendium
Hamburg. Sechs Jahrgänge mit zwölf bis achtzehn Stipendia-

tinnen, Stipendiaten und ihren Familien nahmen bislang teil.
Herzlichen Dank an alle Kooperations- und Förderpartner

und -partnerinnen.

Diesterweg-Jahrgang
2017-2020

Dies terw eg-J ahrgan g
201 8-2021

Die ste rw eg-Jah rgan g
2012-2015

Dies terw eg Jahrgan g
2014-2017
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Die ste rw eg-Jah rgan g
2020-2023
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Digitales Angebot im Schuljahr 2020-2021

Diesterweg Digital

Sich kennenzulernen fast nur digital,
das ist nicht einfach, doch die einzige
Möglichkeit für den neuen DiesterwegJahrgang. Coronabedingt können die
meisten Veranstaltungen nur virtuell
stattfinden, insgesamt sind es mehr
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als 75 Veranstaltungen: Eltern- und
Stipendiatentreffen, Akademietage zu
verschiedenen Themen, Spielenachmittage, Kunstkurse, Aufbauunterricht,
Come Together, Freie Kindertreffen,
Resilienz-Training und mehr ...

Viel mehr als nur Bücher

Spielen, Lachen, Lernen

Wer dachte, dass er in der
Bücherhalle nur Bücher ausleihen
kann, kommt heute beim interaktiven
Besuch ins Staunen. Außer E-Books gibt
es online auch Zeitungen, Zeitschriften,
Filme und Musik – und alles in verschiedenen Sprachen. Eine Stipendiatin kann
es kaum noch erwarten: „Ich bin so
gespannt auf meine Bücherhallenkarte“,
ruft sie. Während die Erwachsenen
fasziniert den Erklärungen zu Angebot
und Ausleihe lauschen, füllen die
Stipendiatinnen und Stipendiaten einen
Fragebogen über die ferne Zukunft aus.
Als sie wieder zum Zoom-Meeting
dazustoßen, berichten sie detailliert vom
Jahr 2070: Wow, da werden fast alle
Kinder einen eigenen Roboter zuhause
haben!

„Was würdet ihr tun, wenn kein
Mensch euch sehen würde?“
Diese Frage stellt Diesterweg-Patin Jutta
bei einem der vielen digitalen Spieletreffen. Die einfallsreichen Antworten
bringen alle zum Lachen: „Ich würde zu
meinen Freundinnen schleichen und
lauschen, was sie mir zum Geburtstag
schenken!“, verrät zum Beispiel eine
Stipendiatin. Lustig geht der gemeinsame
Nachmittag weiter: Beim „Sachen
Anschleppen“ rennen alle los und holen,
was gefragt ist: Kopf bedeckungen,
Lieblingssachen oder einfach etwas
Buntes. Auf dem Foto ist das kunterbunte Ergebnis zu bestaunen!
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Sommerferien 2021 bei Diesterweg
Von der Skizze zum Comic

Besuch der Kinderstadt
Wie sieht eine Stadt aus, in
der Kinder bestimmen
können? Auf alle Fälle gibt es auch dort
viel zu tun: Die Stadt muss geplant,
Häuser gebaut, Pizza gebacken, Lohn
gezahlt, Zeitungsartikel geschrieben und
vieles mehr erledigt werden. Das macht
nicht nur Spaß, sondern man lernt auch
ganz viel.

Alle kennen Mickey Mouse und
Donald Duck. Aber wie wäre ein
eigener Comic, in dem du die Hauptfigur bist? Mit Comic-Zeichner Fabian
greifen alle zu den Bleistiften. Die ersten
Versuche sehen noch wild aus, aber es
wird einfacher! Eine Woche arbeiten die
angehenden Comic-Profis konzentriert
an ihren Skizzen und Dialogen und
erschaffen ein ganzes Heft mit Bildergeschichten über ihre Zeit im Stipendium.

Im Kreativ-Labor
„Was ist denn ein Kreativ-Labor?“, rätselt ein Stipendiat vor
Beginn der Ferienakademie. Kurz
erklärt: Hier können alle – wie in einem
Labor – ganz viel experimentieren und

ausprobieren: Figuren aus Ton formen,
Schmuck basteln, Instrumente bauen und
mehr. Bepackt mit Kunstwerken fasst ein
Kind die Begeisterung aller zusammen:
„Ich fand die Woche toll und habe sehr
viel gelernt!“

Graffiti an die Wand, verwandeln
normale Gegenstände in Kostüme und
verfassen ein Lied. Wie ist das alles in so
kurzer Zeit zu schaffen? „Wir haben total
gut als Team zusammengearbeitet!“, ruft
ein Kind begeistert.

Farbeimer und Kostüme
Der Platz vor der Horner
Freiheit ist fast nicht
wiederzuerkennen: Hier stehen bunt
bemalte Blumenkästen, Farbeimer,
Spraydosen und mittendrin sind die
Diesterweg-Kinder am Werk. Vier Tage
helfen sie, das Musical „Planet Billstedt“
vorzubereiten: Zaubern ein riesiges
26
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Bundesfreiwilligendienst bei Diesterweg
Eine besondere Erfahrung

Uraufführung Musical

Zwei Bundesfreiwilligendienstlerinnen haben das Diesterweg-Stipendium unterstützt:
Johanna T. im Schuljahr 2020/21 und Katharina M. im Schuljahr 2021/22.

Der engagierte Einsatz bei
der Vorbereitung des
Musicals zahlt sich aus! Das StadtteilMusical „Planet Billstedt“ wird uraufgeführt. Zwei Tage stehen die DiesterwegKinder gemeinsam mit vielen anderen
Gruppen auf der Bühne und präsentieren
ihren Song mit der wichtigen Botschaft:
„Zusammen sind wir stärker!“

Nach
der Schulzeit
konnte ich einen ganz
anderen Alltag kennenlernen.
Ich wurde oft aus meiner KomfortZone herausgelockt und von einem
herzlichen Team aufgenommen, das
mich coacht und nach dem Abitur
nicht ins kalte Wasser des Arbeits
lebens schubst.

Es hat mich
fasziniert, wie sehr sich die
Kinder im Stipendium entwickeln: Aus
Heimweh und Aufregung bei der ersten Stipendiatenreise waren bei der zweiten Reise Gelassenheit und Selbstvertrauen geworden. Die
Kinder sind zu einer richtig tollen Gemeinschaft zusammengewachsen, die aufeinander
achtet und sich gegenseitig unterstützt.
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Veranstaltungen im August und September 2021

Ein Highlight war die
Patensuche. Es war sehr aufregend,
diesen Prozess zu begleiten und am
Ende so tolle Paten-Stipendiaten-Matches zu haben. Ich konnte viel über
Kommunikation lernen.

Ich habe erlebt, dass es
möglich ist, sehr viel in kurzer
Zeit auf die Beine zu stellen und
für die Menschen etwas zu
bewegen, wenn man sich nur
stark genug dafür einsetzt.
Ich bin offener
und selbstbewusster
geworden.

Wir wollen uns wiedersehen
Nach langer digitaler Zeit trifft
sich der Diesterweg-Jahrgang
2018-2021 persönlich, um das Stipendium feierlich abzuschließen. Die Highlights der drei gemeinsamen Jahre
werden in Foto-Rätseln noch einmal
lebendig. Es wird gespielt, geplaudert
und die Abschluss-Urkunde überreicht.
Und jetzt? Ein Stipendiat fasst zusammen: „Wir wollen weiter etwas zusammen machen, denn es ist immer wieder
schön! Wir haben so viel zusammen
erlebt in diesen drei Jahren und das
möchten wir nicht wegwerfen.“

Äpfel aus Lehm
Mit den eigenen Händen etwas
bauen und formen – das können
die Diesterweg-Familien beim Lehmbau
für Groß und Klein. Unter einem hohen
Zeltdach schleppen die kleinen und
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Veranstaltungen im September 2021

Veranstaltungen im Oktober 2021

Gemeinsam die Wildnis
erkunden

großen Baumeisterinnen und Baumeister
schwere Lehmklumpen und bauen
gemeinsam riesige Skulpturen, in die
man sogar hineinklettern kann. Doch
auch eigene kleine Figuren entstehen
und alle lassen ihrer Fantasie freien Lauf:
„Es macht so viel Spaß, etwas mit den
Händen zu erschaffen, statt wie sonst
am Computer zu arbeiten“, staunt eine
Mutter, während sie Lehm-Äpfel für
ihre Obstschale formt.

Ankommen in der neuen
Schule

Mit Rucksäcken und Koffern
machen sich die Stipendiatenkinder, zwei Juleicas und das DiesterwegTeam an einem sonnigen Oktobermorgen auf den Weg. Fünf Tage verbringt

die Gruppe zusammen im gemütlichen
Schullandheim in der Heide. Tagsüber
geht es in die Wildnis: Schleichen wie
Füchse, Tierspuren lesen, beobachten
lernen. „Ich will jetzt häufiger in die
Natur gehen“, nehmen sich viele Kinder
vor. Sie lernen begeistert, welche Kräuter
essbar sind und stellen eine duftende

Seit ein paar Wochen sind die
Stipendiatinnen und Stipendiaten
in der weiterführenden Schule. Da passt
es gut, dass das Eltern-Kind-Treffen
wieder persönlich stattfinden kann. Die
Eltern besprechen, wie es ihren Kindern
in der neuen Schule geht und wie sie
diese unterstützen können. Die Stipendiatenkinder überlegen, was ihnen dort
schon gut gelingt und was sie noch
verbessern können. Und die jüngeren
Geschwister? Sie basteln Pfeifenputzerfiguren in der Kunst-Klang-Werkstatt.
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Veranstaltungen im Oktober und November 2021
Salbe her. Fleißig schnitzen sie Stöcke für
das Lagerfeuer mit Stockbrot und selbst
gemachter Kräuterbutter. Und nicht nur
ein Stipendiat sagt am Ende der Woche
wehmütig: „Ich wünschte, wir würden
länger bleiben!“

Schulpraktikum im Diesterweg-Stipendium

Alles im Blick

Neuer Blick auf Vertrautes

Kann das gehen? Viele Fächer und
Klassenarbeiten, Hausaufgaben
und Vokabeln lernen, Unterricht
nachbereiten, alle Sachen dabeihaben.
Wie man das schafft und dennoch gute
Laune behält, besprechen die Teilnehmenden des Eltern-Kind-Treffens.
Stipendiatenkinder und Geschwister
überlegen auch, wie sie ihre Freizeit
gestalten können, um den anspruchsvollen Schulalltag auszugleichen und sie
sammeln Anti-Stress-Ideen, wie Tagebuch schreiben oder ein Bild kritzeln.

Ich bin Ranim und gehe in die 9. Klasse des Kurt-Körber-Gymnasiums.
Von 2016-2019 war ich Stipendiatin im Diesterweg-Stipendium. Dieses
Schuljahr hatte ich mein erstes berufsbezogenes Praktikum. Ich bin sehr
froh, dass ich es im Diesterweg-Stipendium machen konnte:

Als Stipendiat bekommt man
überhaupt nicht mit, wie
viele Standbeine es gibt und
was alles nicht funktionieren würde, wenn man
nicht alles bedenkt.

Ich war überrascht, wie viele Aufgaben es gibt.
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Ich
habe mich
sehr gut aufgenommen und als Teil des
Teams gefühlt.

Ich würde das
Praktikum
weiterempfehlen.

Ich hatte mir
vorher nicht vorgestellt,
dass ich so viel über Technik lernen würde: Wire,
Word, PowerPoint.

Hier hatte ich
wichtige Aufgaben,
die ich selbstständig
erledigen konnte.
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Digitales Angebot im Schuljahr 2021-2022

Ferienakademie in den Märzferien 2022
ern:
How to create a lant

Diesterweg Digital

dem Bildschirm zu den beliebtesten
Festtags-Liedern der Gruppe. „Man
merkt richtig, wie viel Herz und Liebe
ihr in diese Treffen steckt“, lobt eine
Patin, bevor sich alle mit guten Wünschen für 2022 verabschieden.

Mammutpirsch und Höhlenkunst
Auch in diesem Schuljahr finden wegen
der Corona-Pandemie einige Veranstaltungen per Zoom statt und dabei zeigt
sich: digitale Formate eröffnen ganz
neue, globale Teilnahmemöglichkeiten!

Aus Afrika live dabei
„Hallo, ich mache heute aus Mali
mit“, begrüßt eine Mutter die
Zoom-Runde und erntet Staunen! Heute
treffen sich die Familien, um das Jahr
gemeinsam ausklingen zu lassen. Im
wahrsten Sinne des Wortes: Nach einer
Runde „Montagsmaler“ wippen alle vor
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„Bücher, Räder und Häuser gab
es in der Steinzeit nicht“, beginnt
die Archäologin, die heute zu Gast ist
und den Diesterweg-Familien in einer
anschaulichen Präsentation zeigt, wie die
Menschen in der Steinzeit lebten. „Die
Menschen können ja nicht in den
Supermarkt, wo kriegen sie ihr Essen
her?“, fragt ein Kind, und ein anderes
will wissen: „Woher kommen die Farben
für die Wandmalerei?“ Die Teilnehmenden sind so interessiert, dass aus den
geplanten 60 rasch 80 Minuten Museumsbesuch werden.

Unbeschwerte Tage
Es sind Märzferien und die zusammen zu verbringen statt
alleine, ist sehr schön. Auf dem riesigen
naturnahen Gelände des Schullandheimes Wittenbergen wird fünf Tage lang
Englisch gesprochen, gebastelt und gespielt. Eine wunderschöne und lehrreiche
Zeit für alle!

You need:
Pak
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 a cutter knife
 a small candle
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35

Veranstaltungen im Mai und Juni 2022

Was sonst noch geschah ...

Die Kunst des Bogenschießens
So viele Tiere wie beim Ausflug
in den Wildpark Schwarze Berge
haben die Diesterweg-Familien noch nie
hautnah erlebt. Und es ist schon ein sehr
besonderes Erlebnis, wenn eine Ziege auf
einen zutrabt! Als ein Stipendiat plötzlich, nur wenige Meter hinter dem Zaun,
einen Wolf entdeckt, machen alle große
Augen. Weiter geht es zum Bogenschießen: Mit Pfeil und Bogen ausgestattet
stellen Kinder und Eltern ihre Zielfähigkeit unter Beweis und lassen die Pfeile
durch die Luft flitzen. Den krönenden
Abschluss bildet die spektakuläre Flugschau, der alle ganz gebannt folgen.
„Ahh“, schreit eine Schwester auf, als ein
Greifvogel direkt über ihren Kopf fliegt.
Das war knapp!
		

Zweite Familie

Wie schnell die Zeit vergeht:
Begeistert blicken die Familien

Gemeinsam eine Lösung finden –
Persönliche Beratung

auf eine Foto-Wand und erinnern sich an
zwei gemeinsame Jahre im DiesterwegStipendium. Eine Stipendiatin erklärt
ihren jüngeren Geschwistern: „Da waren
wir alle Superhelden und haben ein richtiges Hörspiel gemacht.“ Und eine
Mutter erinnert: „Am Anfang habe ich
meinen Sohn jede Woche zum Auf bauunterricht gebracht, mittlerweile fährt er
alleine mit der U-Bahn“. Große Zustimmung findet die Aussage eines Elternteils:
„Das hier ist unsere zweite Familie!“

„Ich will Fahrradmechaniker werden“
– bei Diesterweg Traumberuf gefunden

Vorbereitung des neuen Jahrgangs –
ehemalige Teilnehmende helfen
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Wiedersehen nach langer
Zeit – Zoom-Treffen des
Diesterweg-Jahrgangs
2016

Hoher Verbrauch an Desinfektionsmitteln – Begegnungen mit Maske

Gemeinsam Knobeln – Detektiv-Rallye durch Winterhude
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DER Aufbauunterricht
Corona verändert auch den Auf bauunterricht der beiden Schuljahre. So findet er im
Shutdown mit Schulschließungen mehrmals pro Woche und als Video-Konferenz
statt. Lernprogramme und digitale Angebote erleichtern es, gemeinsames Lernen
auch digital interessant zu gestalten: „Mir hat gefallen, dass wir zusammen im Internet
die „Hamsterkiste“ (Lernportal für Klasse 1-6) genutzt haben“, findet zum Beispiel
ein Stipendiat.
Sobald es möglich ist, findet der Unterricht wieder in Präsenz statt: „Wir haben
gelernt, besser Texte zu schreiben und besser zu lesen!“, berichtet eine Stipendiatin
begeistert aus dem Deutsch-Unterricht.
Ein ganz besonderes Highlight ist der zusätzliche Englischunterricht in Kleinstgruppen, den eine Ehrenamtliche zeitweise anbietet, um Lücken aus dem Shut-Down zu
schließen. Begeistert meldet ein Stipendiat dem Stipendium: „Genau das brauche ich!

Ich möchte nämlich in Englisch auch in der Schule besser werden!“

Patenschaft im Diesterweg-Stipendium
Für die Patinnen und Paten ist es die großartige Chance Zeit mit einem Kind –
manchmal auch mit seiner Familie – zu verbringen, Spaß miteinander zu haben,
eine andere Kultur und neue Sichtweisen kennenzulernen, Erlebnisse zu teilen
und gemeinsam über Hürden zu gehen.
Für die Kinder und ihre Familien ist die Patenschaft eine großartige Chance
einen neuen Kontakt aufzubauen, zu einem Menschen, der bereit ist, seine Zeit
und Erfahrungen zu teilen und dort zu unterstützen, wo es für ihn möglich ist.
Die Kinder und Familien erhalten also ebenfalls das Geschenk, eine andere Kultur,
weitere mögliche Sichtweisen auf das Leben kennenzulernen.
Alle – Patinnen und Paten sowie Patenkinder und Familien – können somit viel
Freude miteinander haben und gemeinsam lernen, ihre eigenen Grenzen ausloten,
ihre Offenheit und Toleranz erhöhen und so im Kleinen die Basis für ein friedliches
und vertrauensvolles Miteinander aller Menschen legen.

Und das Resümee der Lehrerin? „Der Unterricht war eine tolle Erfahrung für mich und

ich fand es sehr interessant, die Kinder kennenzulernen.“

Liebes DiesterwegTeam, mir hat der Aufbauunterricht sehr gut gefallen, weil die Lehrer nett waren
und immer Zeit hatten, um einem etwas zu erklären,
wenn er oder sie es nicht verstanden hat. Ich habe
während des Aufbauunterricht vieles gelernt, z.B. wie
man Primzahlen erkennt oder wie man mit Klammern
rechnet. Ich habe außerdem gelernt wie man Brüche
berechnet und wie man Redewendungen benutzt.
Ich wünsche mir gar nichts, weil der Aufbauunterricht so wie er ist, für mich perfekt
ist. (Stipendiat)
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Besondere Momente

Ein kleiner Blick ...

Ich empfehle das Diesterweg-Stipendium
M  Weil das Stipendium sehr viele Möglichkeiten für alle Familienmitglieder bietet.  M  Ich habe unvergessliche Abenteuer erlebt, etwas

… hinter die Kulissen
* 27.08.20 Juleica Memory * 07.09.20 Louise Weiss Gymnasium * 04.09.20
Schulbuchausleihe * 08.10.20 Paten-Informationsabend * 28.10.20
Dorothea-Wilhelm-Kuratorium * 04.11.20 Paten-Kennenlern-Gespräch
* 03.11.20 Beratung * 03.11.20 Juleicatreffen * 08.11.20 Dozentinnentreffen * 09.11.20 Beratung * 18.11.20 Schulbuchausleihe * 19.11.20 Patentreffen * 07.12.20 Lenkungsausschuss * 07.12.20 Beirat * 09.12.20 Digitales Standorttreffen DW National * 17.12.20 Kuratorium * 13.01.21 Beratung * 13.01.21 Beratung Familie * 18.01.21 Vermittlung Deutschtandem * 18.01.21 Beratung Eltern * 18.01.21 Konfliktmoderation * 20.01.21
Unterstützung Ehemalige * 27.01.21 Beirat * 29.01.21 Beratung Mutter *
29.01.21 Deutsch Tandem * 02.02.21 Patentreffen * 03.02.21 Gespräch Patinnen * 04.02.21 Beratung Patinnen * 05.02.21 Kooperationsgespräch
MSH * 05.02.21 Beratung Patinnen * 08.02.21
Beratung Eltern * 11.02.21
Beratung Mutter * 12.02.21 Elterngespräch * 14.02.21
Aktivoli * 16.02.21 Beratung Mutter * 22.02.21 Elterngespräche
* 25.02.21 Digitales Standorttreffen DW National * 03.03.21 Beratung Eltern * 15.03.21 Patentreffen * 18.03.21 Elternberatung
* 22.03.21 Kooperation Talentcampus * 12.04.21 Patengespräch
* 14.04.21 Diesterweg-Hannover * 16.04.21 Patenberatung *
07.05.21 Beirat * 26.05.21 Patentreffen * 06.07.21 Kooperation
Bücherhalle * 08.09.21 Patentreffen * 30.09.21 LehrerInnentreffen weiterführende
Schulen * 01.10.21
Lehrergespräche * 05.10.21 Lehrergespräche * 08.10.21 Juleicatreffen * 27.10.21 Lehrergespräch *
28.10.21 Kuratorium * 08.11.21 Beirat * 10.11.21 Digitales Standorttreffen DW National * 16.11.21 3. Hamburger Kulturgipfel *
18.11.21 Lehrer-Eltern-Gespräch * 25.11.21 Digitales Standorttreffen DW National * 01.12.21 Patinnenberatung * 07.12.21 Kuratorium * 08.12.21 Lenkungsausschuss * 08.12.21 Patentreffen
* 20.12.21 Beirat * 20.12.21 grips-gewinnt * 12.01.22 Lehrerinformationstreffen * 20.01.22 Besuch Klassenlehrer * 23.01.22 Alumnitreffen * 24.01.22 Beirat * 27.01.22 Lehrer-Eltern-Gespräch * 28.01.22
Patenberatung * 01.02.22 Einarbeitung Auf baulehrerinnen * 22.02.22 Patentreffen * 01.03.22
Juleicatreffen * 22.03.-02.04.22 Auswahlgespräche * 31.03.22 Digitales Standorttreffen DW National * 06.04.22 Beirat * 27.04.22 Patentreffen
* 28.04.22 Jury Auswahlverfahren * 08.05.22
Aktivoli * 09.05.22 Beirat * 20.05.22 Hospitation
Auf bauunterricht * 10.-12.06.22 D22 Familienportaits * 22.06.22 Beratung * 22.06.22 Infoabend Pateninteressierte * 26.06.22 Juleicatreffen *
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über mein Gehirn, Werbung drehen, Tierspuren erkennen und vieles mehr
gelernt.  M  Weil sie dir helfen eine bessere weiterführende Schule zu
finden oder dir in den Fächern so helfen, dass du die Themen besser verstehst. So eine Chance bekommt nicht jeder.  M  Weil meine Familie jetzt
besser mit mir umgeht.  M  Weil ich offener und selbstbewusster geworden bin.  M  Man findet viele, neue, tolle und lustige Freunde.  M  Die
Freunde
Paten sind sehr nett und machen mit dir tolle Unternehmungen.  M  Weil
Unternehmungen
es
niemals langweilig wird und man auch sehr viele interessante Sachen
hilfsbereit Wenn man
lernen kann.  M  Das Team ist sehr freundlich und hilfsbereit.
private Probleme hat oder mal sprechen will, kann man sie fragen.  M  
Weil das Stipendium die Familie unterstützt und ihr hilft.  M  Man kommt
miteinander
sich auch in der Familie näher und macht mehr miteinander.  M  Damit die Familie eine schöne Zukunft hat und ich eine schöne Zukunft
habe.  M  Weil die Eltern auch etwas lernen, z. B. wie man den Kindern
hilft.  M  Es macht ganz viel Spaß und ich würde es allen empfehlen,
denen es Spaß macht, viele neue Sachen zu machen und auszuprobieren. M  Ich kann das Stipendium nur weiterempfehlen, es hilft wirklich  M
wirklich

Auf die
n

ächsten 10 Jahre
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Projektträgerin

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

Kooperationsund Förderpartnerinnen

Dr. Werner und Hilke Appel
Stiftung

Wir danken auch
unseren weiteren Kooperations- und Förderpartnern und -partnerinnen: Dorothea und Martha Sprenger
Stiftung, Hamburger Schachklub von 1830 e.V., KulturLeben Hamburg e.V., Mara und Holger CassensStiftung, Staatliche Jugendmusikschule Hamburg, Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen, Stiftung
Kulturpalast, Bucerius Kunst Forum, Louise Weiss Gymnasium, Junge VHS Hamburg Talentcampus,
Horner Freiheit, Medical School Hamburg, CORESZON – Community Resilience Network sowie allen
Spenderinnen, Spendern und ehrenamtlich Engagierten.

