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„Ein Kind in Schwierigkeiten ist ein Kind, das seine Stärken nicht kennt.“ Wie Kinder im 

Mentoringprogramm am Ratsgymnasium Minden ihre Stärken erkennen, das stellte Michael 

Conrads, stellvertretender Schulleiter und selbst aktiver Mentor, in seinem Workshop vor. 

 

Den Auftakt bildete hierbei die Frage, wie die Perspektive Schule aus Sicht eines Kindes 

aussehe, das sich auf den Weg mache. Anhand der simulierten beginnenden Schullaufbahn 

eines fiktiven Schülers „Oskar“ wurden nun seine Wahlmöglichkeiten am Ratsgymnasium im 

Neigungsfach Kultur in der J5 und im Differenzierungsbereich der J6 vorgestellt und erörtert. 

Diese Phase der Differenzierung in der J5/6 hole die Kinder in ihren Interessen und 

Fähigkeiten ab, habe aber auch die Funktion, die Kinder zu öffnen und bereitzumachen für 

neue Erfahrungen, so Conrads. 

Auf die Ausprägung des neuen Profils und die eigentliche Profilierung folgten später in der 

Schulkarriere die Phasen der Konsolidierung und der Professionalisierung. 

Viele Kinder bräuchten jedoch Unterstützung, dies zeige sich häufig z.B. durch das Versagen 

in Leistungssituationen, aber auch z.B. durch Schulabsenz oder hohe Krankheitszeiten. Mit 

dem Mentoring erhielten die Kinder nun einen Ansprechpartner bzw. eine permanente 

Begleitung, die Hilfestellung in der individuellen Problemlage biete. Häufig seien etwa 

Leistungshemmungen im persönlichen Bereich begründet, z.B. dass bestimmte 

Entwicklungsstufen schwer zu nehmen seien oder dass sich jemand in seiner Peergroup 

nicht eingefunden habe. Zentral sei unter den Mentoren dabei die Haltung, vom Kind aus zu 

denken und zu agieren: „Was braucht das Kind?“ 

Aus Sicht des Kindes könne das Mentoring dazu beitragen, eigene Zielperspektiven und 

Handlungsmuster für Problemlagen zu entwickeln. 

Die Entscheidung, ins Mentoring zu gehen, werde dabei auf absolut freiwilliger Basis 

getroffen und sei nicht an einem Problemkontext oder eine (Hoch-)Begabung gebunden. 

Gespräche würden geführt, wenn die Mentees ein Anliegen und das Gefühl hätten, ein 

Gespräch würde helfen. Taktgeber der Gespräche und des Rhythmus sei also das Kind. Ziel 

sei es, das Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu leiten: „Wie finde ich eigene Ziele 

und wie kann ich diese in meinem Alltag in der Schule umsetzen?“ 

Es ginge also nicht darum, Defizite zu beschreiben, sondern die Bereiche, wo Bedürfnisse 

unterdrückt und Motive nicht vollkommen klar seien, potentialorientiert aufzufassen: „Was 

willst Du denn tun, um dieses Bedürfnis oder Motiv anzuheben?“ Ziel sei das Entwickeln 

einer Zukunftsperspektive, einer Sinnfindung, sodass es den Schüler*innen gelinge, Kontakt 

zu ihrer Welt aufzunehmen und für sich etwas zu finden, was sie fasziniere, woran sie 

arbeiten wollten. 

Als Konsequenz des Mentoring zeige sich, dass Kinder, die im mentoriellen Rahmen 

aufgewachsen seien, bereit wären, auch wieder Verantwortung für jüngere Schüler zu 

übernehmen. 

Auch im Kollegium habe das Mentoring zu einer generellen Haltungsänderung geführt, 

stärker vom Kind und seinen Bedürfnissen aus zu denken. So fänden auch vermehrt 

Unterrichtskonzepte Eingang, in welchen Kinder selbständig ihren Zielen nachgingen und in 

Arbeitsgemeinschaften unabhängig vom Lehrer arbeiteten. 

Es zeige sich bei den Mentees dann aus der Persönlichkeitsentwicklungs heraus häufig 

zudem eine Begabungsentfaltung, die auch zu verbesserten Schulleistungen und teilweise 

auch zur Leistungsexzellenz führe. 

 


