
„Aus dem Dschungel ab nach Horst!“ – Implementierung des Projektkurses „Balu 
und Du – Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten“ in der gymnasialen 
Oberstufe

Tobias Pollender ist Lehrer an der Gesamtschule Horst in Gelsenkirchen und Leiter des 
Projektkurses „Balu und Du“ in der Q1. Er berichtet auf der digitalen Landestagung „Zu-
kunftsschulen NRW“ am 17.11.2021 zum Thema: „Begleitung von Menschen und Prozes-
sen“ in seinem Vortrag anschaulich von der konkreten Umsetzung des Projekts im Fach 
Pädagogik in der Oberstufe an seiner Schule. 
Der Impuls, das Projekt an seiner Schule zu realisieren war, im Pädagogikleistungskurs 
nicht nur kognitives Wissen zu vermitteln, sondern den Schülerinnen und Schülern in der 
Sek II die Möglichkeit anzubieten, erlerntes Wissen praktisch umzusetzen, sich sozial zu 
engagieren und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können. 
„Balu und Du“ ist ein bundesweites, ehrenamtliches und präventives Mentoring-Pro-
gramm, das Grundschulkinder im außerschulischen Bereich individuell unterstützt und 
fördert sowie zu einer positiven Entwicklung beitragen möchte. Verantwortungsbewusste, 
junge Menschen (Balu) übernehmen dabei für ein Jahr lang eine pädagogisch angeleitete 
Patenschaft für ein Grundschulkind (Mogli). Tobias Pollender beschreibt in seinen Ausfüh-
rungen die Problematik, die bei den Grundschulkindern, die in diesem Projekt begleitet 
werden, dahinter steckt. Es sind oftmals Kinder, die schlechtere Startbedingungen, psy-
chische Probleme haben und eventuell von Kinderarmut betroffen sind. Die Kinder brau-
chen verlässliche Bezugspersonen! 
Durch die persönlichen, wöchentlichen Treffen von „Balu und Mogli“ sollen die sozialen 
Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein der Grundschulkinder möglichst gestärkt werden. 
Sie sollen sich durch die älteren Schülerinnen und Schüler beschützt fühlen und durch das 
gemeinsame Tun ermutigt werden. Die Schülerinnen und Schüler aus der Sek II können 
ebenfalls „wachsen“, da sie für einen jüngeren Menschen Verantwortung übernehmen und 
„bei den Grundschülerinnen und Grundschülern etwas erreichen können“!

Barbara Wolff
Landesredaktion Zukunftsschulen NRW

Bei konkreten, schulischen Fragen können Sie gerne mit Herrn Pollender Kontakt auf-
nehmen: 

Tobias Pollender
Gesamtschule Horst
Turmstraße 17
45899 Gelsenkirchen

E-Mail: tobias.pollender@ges-horst.de
Tel: 0209/377826-38

Weitere Infos zum Projekt: 
Startschuss für den neuen Projektkurs „Balu und Du“ an der Gesamtschule Horst
https://www.geshorst.de/2019/09/startschuss-fuer-den-neuen-projektkurs-balu-und-du/

Aus dem Dschungel in die Großstadt - Ein Mentoring-Programm für Schulen in Gelsenkir-
chen
https://www.gelsenkirchen.de/de/bildung/projekte_und_foerderungen/foerderung_im_um-
feld_schule/balu_und_du/_doc/Brosch_re_StadtGE_balu__du.pdf

mailto:tobias.pollender@ges-horst.de
https://www.geshorst.de/2019/09/startschuss-fuer-den-neuen-projektkurs-balu-und-du/
https://www.gelsenkirchen.de/de/bildung/projekte_und_foerderungen/foerderung_im_umfeld_schule/balu_und_du/_doc/Brosch_re_StadtGE_balu__du.pdf
https://www.gelsenkirchen.de/de/bildung/projekte_und_foerderungen/foerderung_im_umfeld_schule/balu_und_du/_doc/Brosch_re_StadtGE_balu__du.pdf

