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1. HAMBURGER* MIT HERZ e.V. 

Seit dem 1. Oktober 2018 bin ich ein Teil von HAMBURGER* MIT HERZ und arbeite 

als Projektmitarbeiterin 8-10 Stunden die Woche im Projekt 

#KULTURVERSTÄRKER – einem Projekt, das Jugendlichen aus sozial 

benachteiligten Familien durch 1-zu-1 Patenschaften den Zugang zur Hamburger 

Kulturlandschaft ermöglicht. 

Nachfolgend werde ich zunächst den Verein HAMBURGER* MIT HERZ, unsere 

Mission und die einzelnen Projekte kurz darlegen. Anschließend beleuchte ich 

unser Projekt #KULTURVERSTÄRKER im Allgemeinen und komme anschließend 

auf meine konkreten Arbeitsbereiche innerhalb des Projekts zu sprechen. 

In einer abschließenden Stellungnahme bewerte und reflektiere ich meine 

Arbeitsstelle bei HAMBURGER* MIT HERZ und stelle Bezüge zu Studieninhalten 

her. 

 

Verein 

Der Verein HAMBURGER* MIT HERZ besteht seit dem Jahr 2010 und wurde von 

einem Hamburger Unternehmer ins Leben gerufen. Seit jeher engagiert sich der 

Verein in unterschiedlichen Entwicklungsländern, sowie auch regional innerhalb 

Hamburgs im Rahmen unterschiedlicher Projekte. 

Seit der Vollversammlung am 24.03.2019 gibt es einen neuen Vorstand im Verein, 

der aus zwei Vorstandsvorsitzenden und drei stellvertretenden Vorsitzenden 

besteht. Dabei ist ein Vorstandsmitglied für die Finanzen und Kassenführung 

zuständig. Weiterhin werden auf der Vollversammlung zwei Prüfer*innen gewählt, 

die die Aufgabe der Kassenüberprüfung des Vereins innehaben. 

Allgemein ist der Vorstand, neben der Leitung des Vereins, für weitere 

Aufgabenfelder, wie u.a. die Vorbereitung eines Haushaltsplans, die Erstellung 

eines Jahresberichts oder die Vorlage der Jahresplanung, zuständig.   

 

Mission 

Mit der Arbeit innerhalb unseres Vereins HAMBURGER* MIT HERZ möchten wir 

die Welt Stück für Stück besser machen. Durch unsere unterschiedlichen 

internationalen, sowie auch regionalen Projekte engagieren wir uns für mehr 
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Gerechtigkeit und Frieden. Als Grundvoraussetzungen stehen für uns dabei 

insbesondere Faktoren, wie Gesundheit, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe für 

alle Menschen im Vordergrund. 

Konkret engagiert sich unser Verein durch zwei Projekte in Entwicklungsländern. 

Auf regionaler Ebene helfen wir Menschen, die in Hamburg eine neue Heimat 

suchen und geben Jugendlichen aus benachteiligten Familien die Möglichkeit, Teil 

der Hamburger Kulturlandschaft zu werden. Für all unsere Projekte sind wir auf 

ehrenamtliche Unterstützung und Spenden angewiesen. 

Jedoch unterstützen wir Menschen auch durch Einzelfallhilfen. In diesem Rahmen 

retten wir Leben und erkennen, dass selbst der kleinste Beitrag kraftspendend sein 

kann. Bei unseren Projekten stehen vor allen Dingen Kinder, Jugendliche und 

Frauen im Vordergrund. Als ehrenamtliche Helfer, Paten und Spender fühlen wir 

uns den Menschen verbunden und entwickeln stets neue Perspektiven, um Hilfe zur 

Selbsthilfe zu ermöglichen. 

Diese Verantwortung gehen wir in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, die 

unsere Hilfe brauche, an. Wir sind der festen Überzeugung, dass positive 

Veränderungen nur durch gegenseitige Offenheit, Wertschätzung und Begegnung 

auf Augenhöhe zu verwirklichen ist. Wir machen uns stark gegen Rassismus, 

Intoleranz und Hass. 

Als HAMBURGER* MIT HERZ möchten wir ein Vorbild für Menschen sein und sie 

ermutigen, selbst aktiv zu werden, um die Welt ein Stück besser zu machen. 

 

Projekte 

Seit 2010 engagiert sich HAMBURGER* MIT HERZ in internationalen, sowie 

regionalen Projekten.  Zurzeit laufen vier Projekte, die teilweise in kleinere 

Unterprojekte eingeteilt sind. 

 

Äthiopien 

In Äthiopien besteht seit der Gründung des Vereins unser erstes Projekt, in dem wir 

mithilfe von Patenschaften und Spendengeldern Menschen in Mekerie, einem 

kleinen Dorf, unterstützen.  

Diese werden dafür genutzt, um Familien Lebensmittel, Kleidung oder auch 

Medikamente bereitstellen zu können. Darüber hinaus wird den Kindern der 
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Familie die Möglichkeit der Teilhabe an Bildung geboten.  

Neben der Schule fördern wir in Mekerie auch ein Solarprojekt, an welchem die 

Schulabgänger durch eine handwerkliche Ausbildung teilhaben können. Hier 

kommt unser Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe zum Tragen. Die Auszubildenden 

sind u.a. für das Instandhalten der Solartechnik zuständig, sodass Klassenräume und 

Privathäuser langfristig mit Licht ausgestattet sind. Durch die Solarlampen können 

weiterhin auch Handys und Akkus aufgeladen werden und sichern so eine 

Kommunikation mit der Außenwelt.  

 

Kenia 

Seit Anfang 2018 unterstützen wir die Schule von Namosi in Kenia. Obwohl Kenia 

zu den Ländern in Ostafrika zählt, in denen vor allem die Infrastruktur 

verhältnismäßig weit entwickelt ist, erscheint die Entwicklung ländlicher Regionen 

sehr langsam voranzuschreiten. 

In Namosi machen sich täglich ca. 1100 Kinder auf den Weg in die 10 km entfernte 

Schule. Diese ist in einem miserablen Zustand: Sitzmöglichkeiten sind beschränkt, 

Kreide reicht nicht aus oder die Kapazitäten der Schule sind so klein, dass 100 

Schüler in einem Klassenraum von nur einem Lehrer betreut werden. 

Wir haben uns der Aufgabe angenommen diesen Zustand zu ändern, damit Namosi 

nicht den Anschluss zu anderen Regionen in Kenia verliert. 

Ende 2018 konnte bereits die Bereitstellung der Grundausstattung, wie Lehr- und 

Lernmaterialien und Schulbänke erfolgen. Weiterer Handlungsbedarf besteht in 

Zukunft auch bezüglich Thematiken wie Wasserversorgung und menschenwürdige 

Sanitäranlagen innerhalb des Dorfs. 

 

Mentoring 

Mit unserem Mentoring-Projekt für Geflüchtete, entstand unser erstes regionales 

Projekt. Innerhalb dieses Projekts vermitteln wir erstranging 1-zu-1-

Patenschaften, um die Integration von geflüchteten Menschen zu fördern. Hierbei 

unterstützen Hamburger*innen als Mentoren ihre Mentees in ihrem Alltag. Dieses 

findet beispielsweise durch die Begleitung zu Behördengängen, Hilfestellungen bei 

Anträgen oder Bewerbungshilfe statt. Weiterhin kommen Bedürfnisse nach 

Wohnen, Freizeit und Sprache hinzu. 
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Letzterer Aspekt wird bei HAMBURGER* MIT HERZ durch das Angebot von 2-Mal 

wöchentlich stattfindenden niedrigschwelligem Deutschunterricht erfüllt. Im 

Rahmen des Deutschunterrichts vermitteln Ehrenamtliche Sprache, sowie auch 

grundlegende Aspekte von Werten und Kultur.  

Des weiteren bieten wir ebenfalls Freizeitaktivitäten an, um geflüchteten 

Menschen die Kulturlandschaft Hamburgs näherzubringen und die Stadt näher 

kennenzulernen.  

 

2. Projekt #KULTURVERSTÄRKER 

 

Ein weiteres Projekt, das regional in Hamburg stattfindet, ist unser Projekt 

#KULTURVERSTÄRKER, in dem ich als Projektmitarbeiterin tätig bin. 

Das Projekt wurde im August 2018 ins Leben gerufen und wird durch meine 

Kollegin Denise Friedrichsen geleitet.   

Viele Jugendliche, die in benachteiligten Familien aufwachsen, kennen Theater, 

Museen und andere Kultureinrichtungen nur von außen. Wir, als Verein 

HAMBURGER* MIT HERZ, möchten dort ansetzen und diese Situation mit unserem 

zweiten regionalen Projekt #KULTURVERSTÄRKER ändern und neue Perspektiven 

schaffen. 

Unser Mentoring-Projekt richtet sich an Hamburger Jugendliche, denen es 

aufgrund von sozialen, familiären oder finanziellen Gründen bisher verwehrt blieb, 

Kultur zu erleben. Das Projekt vermittelt 1-zu-1-Patenschaften, die den 

Jugendlichen eine persönliche Begleitung und einen Einstieg ins Hamburger 

Kulturleben ermöglichen.  

In einem Zeitraum von ca. 5-6 Monaten besuchen die Schüler*innen mit ihrem/n 

Mentor*innen 4-6 kulturelle Veranstaltungen. Die Jugendlichen bekommen einen 

Einblick in die Vielfalt der Kulturlandschaft, können sich mit ihrem/r Mentor*in über 

die besuchten Veranstaltungen austauschen und neue Interessen entdecken.  

Das Projekt richtet sich vorrangig an Schüler*innen im Alter zwischen 14 und 19 

Jahren, die auf eine Hamburger Schule gehen, Interesse an Kunst, Musik oder 

Theater haben und bisher wenig Möglichkeiten hatten, kulturelle Veranstaltungen 
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zu besuchen. Ebenso sollte die Bereitschaft bestehen, sich mit seinem/r oder 

ihrem/r Mentor*in auszutauschen und gemeinsam Kultur zu erleben.  

Alle Veranstaltungen, sowie die Fahrtkosten werden vom Verein übernommen und 

sind für die Schüler*innen kostenlos. Die Jugendlichen können in Absprache mit 

seinem/r oder ihrem/r Mentor*in absprechen, in welche Veranstaltungen sie gerne 

gehen möchten. Auch ich, als Ansprechpartnerin für die Jugendlichen, nehme 

Vorschläge auf und versuche diese in Kooperation mit Kultureinrichtungen 

umzusetzen. Regelmäßig bieten wir Veranstaltungen in größeren Gruppen an. 

Damit sich die Tandems jedoch auch untereinander besser kennenlernen können, 

empfehlen wir auch Besuche zu zweit. 

Die Zuteilung der Mentor*innen findet in einem Gespräch zwischen der 

Projektleitung Denise Friedrichsen und mir statt. Sollte es zwischen den 

Jugendlichen und dem jeweiligen/ der jeweiligen Mentor*in nicht passen, matchen 

wir die Tandems neu. Sofern nach Auflösung eines Tandems noch Interesse am 

Projekt besteht, bekommen Mentor*innen, sowie Mentees eine/n neue/n 

Tandempartner*in. 

Das Projekt basiert auf beiden Seiten auf Freiwilligkeit, Interesse an Kultur und 

Freude daran, sich darüber auszutauschen. Es steht im Vordergrund, dass 

Schüler*innen Spaß an dem Projekt hat, sich gut mit ihren Mentor*innen verstehen 

und neue Erfahrungen sammeln können. 

 

Mentor*innen 

Bevor Mentor*innen an eine/n Mentee vermittelt werden, durchlaufen sie 

verschiede Stationen. Zunächst werden alle interessierten Mentor*innen zu einer 

Infoveranstaltung in die Räumlichkeiten des Vereins, die Herzkammer, eingeladen. 

Während der Infoveranstaltung präsentieren die Projektleitung und ich den 

interessierten Mentor*innen alle Eckdaten des Projekts #KULTURVERSTÄRKER. 

Nachdem alle Fragen geklärt wurden, geht es für alle weiterhin interessierten 

Mentor*innen in ein Sechs-Augen-Gespräch.  

Das Sechs-Augen-Gespräch dient uns als Projektteam dazu, genauere 

Informationen zu Intention und Interesse am Projekt zu erfragen. Dazu nutzen wir 

einen Fragebogen, der Fragen zur bisherigen Erfahrung mit einem Ehrenamt, der 

Arbeit mit Jugendlichen oder auch allgemeine Fragen zur Person beinhaltet. 
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Einerseits bietet uns dieses Gespräch Aufschluss über die Person und ihr Interesse 

an Kultur im Allgemeinen, andererseits können wir einen ersten Eindruck über das 

Wesen und die Umgangsart gewinnen. Auf Basis der gesammelten Eindrücke und 

Informationen können wir Menschen innerhalb der Tandems zusammenbringen, 

von denen wir der Meinung sind, dass sie charakterlich gut zueinander passen 

könnten. 

Nachdem die Informationsveranstaltung und das anschließende Gespräch 

gemeistert wurden, bekommen Mentor*innen eine Anmeldungsmappe mit 

unterschiedlichen Informationen zum Projekt und zum Verein. Da wir in unserem 

Projekt größtenteils uns und sich fremde Jugendliche und Erwachsene 

zusammenführen, ist seitens der Mentor*innen die Einreichung eines erweiterten 

Führungszeugnisses nötig, um am Projekt teilzunehmen. 

Bevor Mentor*innen jedoch das Projekt #KULTURVERSTÄRKER mit einem/r 

Mentee starten können, ist die Teilnahme an einer unserer Jugend- und 

Kinderschutzschulungen, die von einem Sozialpädagogen durchgeführt werden, 

erforderlich. 

 

Mentees 

Unsere Mentees akquirieren wir über den Kontakt zu Schulen, sowie Bildung- und 

Jugendeinrichtungen in ganz Hamburg. Sobald interessierte Lehrer*innen oder 

Sozialpädagog*innen Schüler*innen für unser Projekt gewinnen können, 

übermitteln wir diesen Anmeldemappen. Ähnlich wie bei den Mentor*innen fragen 

wir Interessensfelder innerhalb der Kulturlandschaft, personenbezogene Daten 

oder auch Verfügbarkeiten für Veranstaltungen ab. Zusätzlich dazu, beinhaltet die 

Anmeldemappen für Jugendliche Einverständniserklärungen für die Eltern (über 

Teilnahme am Projekt und eigenständigen Antritt des Heimwegs für alle U16). 

Nachdem interessierte Schüler*innen sich bei dem Projekt angemeldet haben, 

vereinbaren wir mit unseren Ansprechpartner*innen der Einrichtung einen Termin, 

an dem wir alle interessierten Schüler*innen kennenlernen können. Dieses 

Kennenlernen läuft an jeder Einrichtung ähnlich ab.  

Zuerst präsentieren wir den Jugendlichen den Verein und insbesondere unser 

Projekt #KULTURVERSTÄRKER. Nach einer Kennlernrunde werden (je nach 

Größe der Gruppe) kleinere Spiele gespielt, um die Stimmung aufzulockern. Danach 
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brainstormen wir mit den Jugendlichen zusammen, welche Veranstaltungen, 

Museen und Kultureinrichtungen für sie besonders interessant sind. 

 

Tandems 

Nachdem unsere Mentor*innen geschult wurden, alle nötigen Unterlagen 

eingegangen sind und wir auch die Mentees kennengelernt haben, geht es an das 

Matching des Tandems. Damit es ein harmonisches Miteinander gibt, achten wir 

dabei insbesondere darauf, dass Mentor*in und Mentee charakterlich gut 

zusammenpassen. 

Das Kennenlernen beider Seiten findet durch eine von uns geplante 

Auftaktveranstaltung statt. Der erste Auftakt fand im Ernst-Deutsch-Theater statt. 

Nach einer einstündigen Kennlernrunde bei Brezeln und O-Saft, besuchten unsere 

ersten 17 Tandems einen Poetry-Slam. 

Im weiteren Verlauf des Projekts ist unseren Tandem, wie bereits beschrieben, 

freigestellt, welche Veranstaltungen oder Einrichtungen sie besuchen. Dabei 

funktioniert die Kommunikation innerhalb der Tandems ganz autark ohne, dass wir 

groß eingreifen. Über eine Homepage übermitteln wir Veranstaltungsvorschläge an 

unsere Mentor*innen und Mentees, sodass sich diese über das Angebot 

austauschen oder auch selbst Vorschläge einbringen können.  

Da wir nur über ein begrenztes Budget für jedes Tandem verfügen, fragen die 

Mentor*innen die geplanten Ausflüge bei uns an, sodass wir uns im Nachgang um 

den Kauf der Eintrittskarten o.ä. kümmern können.  

Die Anlaufstellen der Tandems sind, je nach Ausprägungen der Interessen, 

unterschiedlich. Während einige gerne die Oper besuchen, steht für andere 

insbesondere Kunst, Fotografie und Malerei im Vordergrund. Aber auch einfach 

zugängliche Angebote, wie ein Besuch im Chocoversum, dürfen ab und an nicht 

fehlen. 

 

Gruppenveranstaltungen 

Im Rahmen unseres Projekts sind durch Kunst und Kultur jede Menge 

Möglichkeiten gegeben, um Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen 

zusammenzubringen. Durch den Austausch bei Gruppenveranstaltungen, kann 

Vielfalt mithilfe von Kultur erfahren und Gemeinschaft gestärkt werden. 
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Jedoch profitieren auch wir als Projektteam von diesen Veranstaltungen, da sich 

uns durch dessen Begleitung die Gelegenheit bietet, die Dynamik der einzelnen 

Tandems genauer zu analysieren und eventuelle (Kommunikations-) Problematiken 

schneller aufzunehmen. Darüber hinaus lernen wir unsere Tandems näher kennen 

und halten die familiäre Atmosphäre unseres Projekts, sowie des Vereins aufrecht.  

 

3. Aufgabenbereiche und Arbeitsalltag 

Als Projektmitarbeiterin im Projekt #KULTURVERSTÄRKER sieht mein 

Arbeitsalltag immer anders aus. Ich arbeite, je nach Bedarf und Aufgaben, 

durchschnittlich 8 bis 10 Stunden in der Woche. Dabei kann ich mir meine 

Arbeitszeiten größtenteils so legen, wie es mit meinem (Studien)-alltag und meinem 

Teilzeitjob vereinbar ist. Als Mitarbeiter*innen von HAMBURGER* MIT HERZ 

haben wir die Möglichkeit in unserem Büro, der Herzkammer, zu arbeiten oder 

unsere Aufgaben im Homeoffice zu erledigen. Von dieser Option mache ich oft 

Gebrauch und arbeite von zuhause.  

Im Rahmen des Projekts bin ich teilweise alleine oder mit der Projektleitung 

gemeinsam für folgende Aufgabenbereiche zuständig:  

 

- Volunteer-Management  

- Kommunikation mit Jugendeinrichtungen sowie Schulen 

- Kommunikation mit Kultureinrichtungen 

- Recherche, Koordination und Betreuung von Veranstaltungen 

- Durchführung von Infoveranstaltungen für Mentor*innen 

- Salesforce  

- Vorbereitung und Durchführung Projektvorstellungen 

- Betreuung Mentees 

- Erstellung von projektgebundenen Inhalten für Social Media, 

Newsletter oder Homepage 

 

Volunteer-Management/ Durchführung von Infoveranstaltungen 

Für das Volunteer-Management bin ich gemeinsam mit der Projektleitung 

zuständig. Wir kümmern uns gemeinsam um die Akquise neuer Freiwilligen, die 
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unser Projekt als Mentor*in für kulturinteressierte Jugendliche unterstützen. 

Weiterhin planen und koordinieren wir Informationsveranstaltungen, Schulungen 

und bereiten das Matching der Tandems vor.  

Im Rahmen des Volunteer-Managements führen wir Umfragen mit den 

Mentor*innen durch, um den Projektablauf innerhalb eines jeden Tandems besser 

einschätzen zu können. Weiterhin bietet uns diese Methode die Möglichkeit, auf 

potentielle Kommunikationsproblematiken mit uns oder mit dem/r Mentee 

entsprechend zu reagieren und Konfliktpotential zu minimieren. 

Wir sind stets bemüht auf die Anregungen und Erwartungen unserer 

Mentor*innen einzugehen, um unser Projekt kontinuierlich zu stärken. 

 

Kommunikation mit Jugendeinrichtungen und Schulen & Vorbereitung von 

Projektvorstellungen 

In unserem Projekt unterhalte ich Kontakte zu (potentiellen) Partnerschulen, 

Angestellten und Lehrer*innen. Um Kontakt herzustellen zu können, recherchiere 

ich zu interessanten Schulen, deren Schülerschaft für unser Projekt in Frage 

kommen könnte und stelle Kontakt zu Schulleiter*in, Sekretär*innen oder 

Lehrer*innen her.  

Als Ansprechpartnerin bearbeite ich eingehende E-Mail-Anfragen, bereite 

Informationsmaterial zu unserem Projekt vor oder halte Informations-Vorträge 

vor interessierten Lehrer*innen und Angestellten. Um Vorträge halten zu können, 

erstelle ich, dem Zeitrahmen angemessen, Präsentationen mit allgemeinen 

Informationen zum Projekt, sowie dem aktuellen Stand. 
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Im Rahmen dieser Arbeit bin ich auch für die Bereitstellung von Anmeldemappen 

an die Lehrer zuständig, sowie ebenfalls für die Abholung der, von den 

Schüler*innen, ausgefüllten Mappen.  

 

Kommunikation mit Kultureinrichtungen 

Da uns für jedes Tandem, wie bereits erwähnt, nur ein begrenztes Budget zur 

Verfügung steht, versuchen wir bei einem Großteil von Kultureinrichtungen 

Vergünstigungen auszuhandeln. Dabei rechnen wir im Durchschnitt meist mit ca. 

20,00 € pro Veranstaltung für ein Tandem. Sobald eine Veranstaltungsanfrage von 

Mentor*innen für ihr Tandem eingeht, prüfe ich die Eintrittspreise und nehmen, 

wenn nicht schon eine Vereinbarung zu reduzierten Eintrittspreisen vorliegt, 

Kontakt mit dem jeweiligen Veranstalter auf. 

Darüber hinaus bin ich im Anschluss für die Ticketbuchung oder Anmeldung von 

Gruppenveranstaltung bei unterschiedlichen Häusern zuständig.  

 

Recherche, Koordination und Betreuung von Veranstaltungen 

Um unseren Teilnehmer*innen immer wieder Input bezüglich möglicher Kultur-

Veranstaltungen zu geben, haben wir eine Homepage erstellt, auf der unsere 

Tandems sich über anstehende Termine, aktuelle Ausstellungen oder interessante 

Museen informieren können. So garantieren wir, dass beide Seiten einen Eindruck 

der Kulturlandschaft in Hamburg bekommen und die Vorschläge nicht nur von 

einer Seite gemacht werden. 

Zwecks Aktualität recherchiere ich zu Kulturveranstaltungen, die für unsere 

Jugendlichen interessant sein könnten. Diese werden dann von der Projektleitung 

auf die Homepage gestellt (s.u. für ein Beispiel). 

 

 

Neben unseren zielgerichteten Veranstaltungen für die einzelnen Tandems, 

organisieren wir auch Gruppenveranstaltungen, an denen jedes Tandem oder, 

wenn nicht anders möglich, auch unsere Mentees auch ohne Begleitung des/der 

Mentor*in teilnehmen können. Diese Veranstaltungen werden immer von einem 

von uns begleitet. Als Begleitung stellen wir sicher, dass alle angemeldeten 

Teilnehemer*innen vor Ort sind und kümmern uns um die Mentees, die ohne 
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Mentor*in vor Ort sind. Außerdem nutzen wir die Zeit mit unseren Tandems, um 

Einblicke in die Dynamik der 1-zu-1-Patenschaften zu bekommen und das 

allgemeine Gruppengefühl, sowie den Austausch untereinander zu stärken 

 

Salesforce 

Im Rahmen des Volunteer-Managements ist es ebenfalls meine Aufgabe die Daten 

von unseren Mentor*innen und Jugendlichen in unsere Datenbank bei Salesforce 

einzupflegen. Diese muss stets aktualisiert werden, da der Versand des 

Newsletters oder anderen wichtigen Infos, den Verein betreffend, durch die in 

Salesforce hinterlegten Daten stattfindet. 

Im Programm werden personenbezogene Daten gespeichert. Außerdem bietet es 

die Möglichkeit einzusehen, welche Personen ein Tandem bilden. Im Rahmen 

dieser Funktion können weitere Informationen zu jedem Tandem und der Verlauf 

des Projekts gespeichert werden. 

 

Betreuung Mentees 

Während meine Kollegin die erste Ansprechpartnerin für all unsere Mentor*innen 

ist, kümmere ich mich im Rahmen des Projekts um die Kommunikation mit unseren 

Jugendlichen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ich bei jedem Kennenlernen 

der Jugendlichen vor Ort bin und mich ihnen als Ansprechpartnerin vorstelle. 

Zwecks Kommunikation steht mir ein Projekthandy zur Verfügung, damit ich bei 

Problemen, Fragen oder Anregungen für unsere Mentees zu erreichen bin. Nach 

Veranstaltungsbesuchen erfrage ich die Meinung und Einschätzung von unseren 

Jugendlichen oder trete mit ihnen in Kontakt, sobald von Mentor*innen 

Handlungsbedarf aufgrund von Misskommunikation gemeldet wurde. 

In diesem Fall erfrage ich Motivation, Intention und Interesse am Projekt und 

schlage mögliche Lösungen vor.  

 

Erstellung von projektgebundenen Inhalten für Social Media, Newsletter oder 

Homepage 

Gelegentlich erstelle ich projektgebundene Inhalte für unsere Social-Media-

Kanäle, unseren Newsletter oder unsere Homepage. Dies können Interviews, 

Instagram-Posts oder kleinere Berichte sein. Dafür treffe ich mich mit Tandems 
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und interviewe sie zu unserem Projekt oder generiere Fotomaterial bei unseren 

Veranstaltungen, um diese dann im Nachgang zu Inhalten zu verarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(oben: Auschschnitt eines Beitrags auf unserer Homepage; unten: Instagramstory Besuch Chocoversum) 
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4. Reflexion 

Für mich ist meine Arbeitsstelle als Projektmitarbeiterin im Projekt 

#KULTURVERSTÄRKER bei HAMBURGER* MIT HERZ die perfekte Schnittstelle 

zwischen meinen persönlichen Interessen, meinen bisherigen Erfahrungen im 

Bereich der Vereinsarbeit und meinem Wissen aus dem Studium. 

Innerhalb des Projekts kann ich Jugendlichen die Teilhabe an Kunst & Kultur 

ermöglichen und auf diese Weise zu ihrer kulturellen Bildung beitragen. Kulturelle 

Bildung ist meines Erachtens nach, ein Hilfsmittel, um politische Diskurse sowie 

aktuelle und zeitgeschichtliche Thematiken (kritisch) zu beleuchten. Sie bietet 

Einblicke in unterschiedliche Perspektiven der Gesellschaft und lässt Platz für 

eigene Interpretationen.  

Neben der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur, steht aber vor allem das 

Miteinander im Vordergrund unseres Projekts – das Miteinander innerhalb der 

Gruppe, sowie das Miteinander zweier sich völlig fremder Menschen. Integration 

und Inklusion, sowie zwischenmenschliche Beziehungen sind Aspekte, die nicht für 

jeden Menschen gegenwärtig sind. Daher möchten wir diese durch unser Projekt 

vertiefen. Aus diesen Gründen sehe ich in unserem Projekt einen großen Mehrwert 

für unsere Mentees aber auch unsere Mentor*innen. 

Weiterhin kann ich als Ansprechpartnerin meine bisherigen Erfahrungen und mein 

Wissen aus meiner Zeit als Jugendleiterin einbringen und weiterhin ausbauen. Der 

Kontakt mit den Jugendlichen bereitet mir besonders viel Spaß, da sie einem mit 

sehr viel Herzlichkeit und Dankbarkeit begegnen. 

Auch meine bisherigen Erfahrungen aus dem NPO-Bereich finden im Verein 

Anwendung. Insbesondere im Bereich der Eventplanung und des Eventfundraisings 

kann ich mein Wissen einbringen und mit den anderen Mitgliedern neue Ideen 

realisieren, um zusätzliche Mittel und Awareness für unseren Verein zu schaffen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass das Praktikum eine gute Möglichkeit darstellt, 

um die Strukturen und Abläufe in einem Verein näher kennen zu lernen. Darüber 

hinaus lassen sich auf vielen Ebenen (je nach Stundenplan) Verbindungen zu den im 

Studium vermittelten Inhalten herstellen. Ich profitiere im Verein HAMBURGER* 

MIT HERZ insbesondere von meinem Wissen, welches ich in den Seminaren 

‚Volunteer-Management‘ , sowie auch ‚Fundraising‘ erlangte. 

 


