
 

 

 

 

Nachhilfelehrer/innen-Mentor/innen  

für Schüler/innen der 7. Klasse gesucht 
 

Der Bildungsträger LIFE e.V. bietet in Kooperation mit einer Schule im Wedding ein Förder-

Programm für Schüler/innen mit Migrationsgeschichte der 7. Klassen an. Hierfür suchen wir 

Studenten/innen mit Migrationsgeschichte als Mentor/innen. Das Mentoring hat zum Ziel, 

begabte Weddinger Schüler/innen mit Migrationsgeschichte frühzeitig zu fördern, damit sie 

den Übergang auf die Oberschule schaffen.  

 

Als Mentor/in triffst Du Dich einmal in der Woche mit Deinem/er Schüler/in. 

Mentoren/innen erhalten hierfür eine Aufwandsentschädigung von max. 12 €.  

 

Wen suchen wir? 

Wenn du Student/in bist kannst du dich gerne bei uns bewerben!  

Ein Lehramtstudium ist keine Vorraussetzung. Uns ist nicht wichtig was du studierst, sondern 

dass du Lust hast einen der Jugendlichen für schulische und außerschulische Aktivitäten zu 

motivieren.  

 

Du weißt, wie wichtig es ist, in der Schulzeit durch Vorbilder und persönliche Unterstützung, 

in eigenen Wünschen und Stärken ermutigt zu werden. 

 

Du wünschst dir, dass es Schüler/innen Migrationgeschichte auf ihrem Bildungsweg leichter 

haben als du. Darum möchten du deine eigenen Bildungs- und Aufstiegserfahrungen an 

Jugendliche weitergeben, die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben, wie du. 

 

Dann mach mit und lerne einen der Jugendlichen kennen, den du bis Ende des Jahres 2013 

unterstützt!  

 

Wer kann Mentorin oder Mentor werden?  

• Du hast das Abitur in Deutschland gemacht und studierst an einer Universität/ 

Hochschule in Berlin. 

• Du hast eine persönliche oder familiäre Migrationsgeschichte.  

• Du bist zeitlich flexibel und in der Lage einmal wöchentlich 1 Stunde bezahlte 

Nachhilfe zu geben.  

• Du bist bereit, dich bis Ende des Jahres auf eine/n Schüler/in einzulassen. 

• Du kommunizieren gerne, kannst gut auf andere Menschen eingehen und 

hast Spaß am Umgang mit jungen Menschen.  



 

 

 

Was ist noch wichtig? 

• Eine pädagogische und fachliche Vorbereitung auf das Förderprogramm gibt 

es vorab durch ein zweitägiges Training. 

• Fortbildungen zu fächerspezifischen Themen. 

• Einblicke in die spezielle Bildungssituation von Jugendlichen in Berlin. 

• Persönliche Kontakte zu den anderen Nachhilfe-Mentor/innen. 

• Wenn du schon als ehrenamtliche Mentor/in im Sista-Abla Brotha-Abi Projekt 

mitgemacht hast / mitmachst, dann kannst du dich zusätzlich, falls es deine 

zeitlichen Kapazitäten zulassen, als Nachhilfe-Mentor/in engagieren.  

 

Wenn Du Interesse hast, junge Menschen auf ihrem Schulweg zu höherer Bildung zu 

begleiten und zu unterstützen, dann melde dich bei: 

 

 

    

LIFE e.V. 

Dircksenstraße 47, 10178 Berlin 

Tel: 30 87 98 – 27 

Mail: aydin@life-online.de / senel@life-online.de 

www.life-online.de 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


