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KONTAKT

In Projekt „Leuchtturm“ begleiten ehrenamtliche 
Mentor*innen junge Menschen, die Hemmnisse unter-
schiedlicher Art zu bewältigen haben, auf ihrem Bil-
dungsweg.

„Ich habe oft den Eindruck, dass viele Jugendliche in der Lern-
begleitung zum ersten Mal erfahren, dass jemand nur für sie 
da ist und einfach hilft“, sagt Bernd Kobelt, der inzwischen seit 
acht Jahren Mentor ist. Gerade jetzt macht er sich Gedanken, 
wie Jugendliche, die außerhalb der Schule wenig Unterstüt-
zung haben, nach der Corona-Krise den ganzen Stoff aufholen 
sollen. Normalerweise geht er an zwei bis drei Tagen pro Woche 
in „seine“ Schule und begleitet Jugendliche ab der 7. Klasse bis 
zum Hauptschulabschluss. 

Kobelt hat Spaß an der Arbeit mit seinen Schützlingen und 
blickt gerne in deren Welt. Und wenn es kleine Erfolge gibt oder 
statt einer 4 plötzlich sogar eine 2 unter der Mathearbeit steht, 
dann freuen sich nicht nur die Schüler selbst. „Meist sind die 
Jugendlichen auch dankbar und zeigen das durchaus in ihrem 
Verhalten mir gegenüber“, stellt er fest. Leider hat er den Ein-
druck, dass der Bedarf an individueller Unterstützung größer 
wird – dies zeigt auch die große Nachfrage nach Mentor*innen 
bei Leuchtturm. 

Schon lange ein Erfolgsprojekt

Bereits seit 2004 ist BBQ in Mentorenprojekte im Landkreis 
involviert. Seit 2008 bietet der Bildungsträger das vom Euro-
päischen Sozialfonds (ESF regional) geförderte Projekt Leucht-
turm an und entwickelt es stetig weiter. Die Mentor*innen 
begleiten ihre Jugendlichen ganz unterschiedlich – manche 
haben sich als „Lernbegleiter“ spezialisiert und helfen beim 
Erreichen des Schulabschlusses. Andere unterstützen eher bei 
der beruflichen Orientierung und der Ausbildungsplatzsuche. 
Meistens findet die Betreuung im 1:1-Kontakt statt. 

Endlich angekommen

Heike Schrempf kennt Wahid Salimi seit vier Jahren. Damals 
kam er als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Afgha-
nistan nach Esslingen in eine Jugendhilfeeinrichtung. Schr-
empf sah ihre Rolle anfangs beinahe als „Mamaersatz“ und half 
ihm bei der Integration und dem Deutschlernen. Die ganzen 
bürokratischen Aufgaben sah sie bei den hauptamtlichen 
Betreuer*innen gut aufgehoben. „Trotz allem kam Wahid oft 
auf mich zu, wenn er etwas nicht richtig verstanden hatte, da 
ich mir immer die nötige Zeit nehmen konnte, um alles genau 
zu erklären. Einmal in der Woche wurde etwas gemeinsam un-
ternommen und dabei nebenbei Deutsch gelernt. Wir haben 
Ausflüge gemacht, gekocht und waren oft in der Bücherei.“ 

Mit Unterstützung von allen Seiten schaffte er 2018 seinen 
Hauptschulabschluss und machte im Anschluss ein Berufsein-

stiegsjahr. „Wahid und ich waren in der Zeit viel unterwegs, um 
Praktikastellen zu finden und später dann einen Ausbildungs-
platz.“ Inzwischen ist Wahid im ersten Jahr seiner Maurerlehre 
und kommt weitgehend allein zurecht – er ist erwachsen ge-
worden. Schrempf ist stolz auf ihn und sagt: „Meine Betreuung 
war und ist sehr wichtig für Wahid, ebenso wie für andere (ge-
flüchtete) Jugendliche ein solcher Kontakt wertvoll ist“.

Beide Mentoren fühlten sich die ganzen Jahre gut von den 
Hauptamtlichen bei BBQ unterstützt. „Durch die organisierten 
regelmäßigen Treffen mit anderen Mentor*innen bekam ich 
viele neue Ideen und Tipps. Wir Mentoren bekamen Fortbil-
dungen von Fachleuten, um besser mit den ganzen Problemen, 
die evtl. auftauchen können, umzugehen“, meint Schrempf. 

„Es war für Wahid und mich  

eine sehr erfolgreiche und  

beglückende Zeit, die wir  

gemeinsam verbracht haben.“  

Heike Schrempf

� Wahid Salimi ist gut angekommen in der Maurerlehre.
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