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Erfahrungsberichte

DR. STEFAN BRÜCKMANN, LEHRER

Es geht auch online.

Gerne hätte ich mit einem Mentee in Präsenz gearbei-

tet, aber Mentorenprogramme gibt es nur vereinzelt 

in Schulen und Betrieben, und einen Verein, der ein 

Mentorenprogramm anbietet, gibt es nur in Berlin. 

Dort bin ich zwar aufgewachsen, lebe aber seit meiner 

Heirat etwa 60 km nördlich von Frankfurt am Main. 

Da in der Coronakrise vieles online stattfand, meldete ich mich beim Fibonacci-Mentoring-

programm. Vielleicht geht es trotz der Distanz. 

Glücklicherweise hatte Dagmar Schilling eine Erweiterung des Fibonacci-Mentoringpro-

gramms auf Online-Tandems initiiert, und so wurde ich der erste reine „Distanzmentor“. 

Reiner Distanzmentor stimmt inzwischen nicht mehr ganz, da ich ja aus Berlin stamme und 

ab und zu meine Verwandten besuche. Ein solcher Besuch war schon lange für den August 

geplant. Natürlich traf ich dann auch meinen Mentee Alexander persönlich. 

Alexander ist ein überaus höflicher und wohlerzogener 12-jähriger Junge. Das war für mich 

zunächst einmal ungewöhnlich. Als Lehrer und Beauftragter für Begabtenförderung an 

einer Privatschule habe ich zwar häufig mit netten Schülern zu tun, aber manche Hoch-

begabten, die wir in unserem Team zu fördern versuchen, fallen eher durch ein „Boreout“ 

(zu Tode gelangweilt) auf. Ich versuche daher besonders, den Jungen erst einmal nahezu-

bringen, dass es kein Wunder ist, dass die Mitmenschen so unfreundlich zu ihnen sind, 

wenn sie ihnen, im übertragenden Sinne, dauernd vor das Schienbein treten.

Alexander ist besonders an technischen beziehungsweise elektronischen Basteleien inter-

essiert. Da ich in der Schule mit dem Microcontroler Arduino kleine Projekte baue und 

Alexander solch einen  Arduino mit einigen Sensoren schon besaß, war eine Alarmanlage 

auf dieser Basis natürlich das geeignete Einstiegsprojekt. 

Inzwischen arbeiten wir an einem Programmierprojekt. Ziel ist es, ein Spiel zu entwickeln, 

dass auf verschiedenen Plattformen laufen soll. Ausgangsplattform ist der PC. Der nächste 
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Schritt ist ein Programm, das auf einem Android Smartphone läuft. Dafür haben wir uns 

das gleiche Modell eines älteren Smartphones besorgt. Alexander bekam es von seinem 

Opa, ich von Ebay. Das Programmieren einer Smartphone-App ist für mich völliges Neu-

land. Allerdings war mir von vornherein klar, dass ich bei unseren Projekten an die Grenzen 

meiner Kenntnisse stoßen werde, da ich Biologie und nicht Informatik studiert habe. Aber 

ich freue mich immer, etwas Neues zu lernen, und mit einem fähigen Lernbegleiter wie 

Alexander wird das sicher ein lösbares Problem.

Für und wider von Video-Meetings beim Mento-

ring sowie Voraussetzungen

Für ein Video-Mentoring sind ein funktionstüchtiger 

Laptop oder PC mit Mikrofon, Lautsprecher und Web-

cam und eine stabile Breitband-Internetverbindung un-

abdingbare Vor aussetzung. 

Bei den Treffen empfand ich es als sehr hilfreich, wenn 

Mentee und Mentor das gleiche Material auf ihrem Schreibtisch haben. Das erleichtert die 

Fehlersuche erheblich, da beide parallel den Fehler suchen und dem jeweils anderen zei-

gen können, wo wahrscheinlich das Problem liegt. Für die Übertragung benutze ich einen 

kleinen Laptop und einen PC, an dem eine Dokumentenkamera angeschlossen ist. So kann 

man sowohl die Bauteile des Projekts sehen als auch mich. Es geht sicher auch mit nur 

einem Gerät, bei dem man dann das Projekt vor die Webcam hält. So machte es Alexander. 

Ich finde es angenehm, wenn man das Gegenüber beim Treffen auch sieht. So kann ich 

sehen, ob meine Botschaft ankommt und ob mein Mentee nachdenkt oder verwirrt schaut.

Bei unserem Programmierprojekt arbeite ich nur mit einem Computer. Der Programmcode 

wird per Bildschirmfreigabe übertragen und ein weiterer Computer bringt keinen Mehr-

wert. Die gemeinsame Arbeit ist sehr intensiv und wenn wir ein Teilproblem gelöst haben 

und ich mal wieder auf die Uhr schaue, bin ich oft sehr erstaunt, wie spät es schon ist. 

Die Treffen dauern in der Regel ein bis max. zwei Stunden. Bei dem Programmierprojekt 

gebe ich Alexander oft auch Aufgaben auf. Wenn er Probleme damit hat, kann er sich je-

derzeit per Mail melden. 

Bei unseren Projekten kommt es häufig zum Austausch von Dateien wie Programmcode oder 

Anleitungen. Später benötigt unser Spiel auch Grafiken und Töne. Für diesen Austausch 

habe ich vor kurzem einen Speicherplatz im Internet bei meinem Internet-Service-Provider 

eingerichtet. So können Alexander und ich nun dort Dateien ablegen und austauschen wie 

auf einer Festplatte, auf die wir beide Zugriff haben. Auch ist genügend Platz vorhanden, um 

diesen Speicherplatz als Archiv für Musterlösungen und Anleitungen zu verwenden. 
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Als wir uns in Präsenz trafen, haben wir auf einem älteren Laptop Linux installiert. Dazu 

mussten wir die Bootreihenfolge ändern. Die meisten Computer zeigen beim Booten kurz 

an, welche Taste man dafür drücken muss. Allerdings zeigte der Laptop die falsche Taste 

an, und so mussten wir das Gerät 20- bis 30-mal booten, bis ich eine Suchmaschine be-

fragte. So fanden wir die Taste doch noch und konnten den Laptop nun vom USB-Stick boo-

ten. Diesen Vorgang stelle ich mir in Distanz sehr schwierig vor, da man keine Vorstellung 

in Distanz dafür bekommen kann, ob die Taste auch richtig und zum richtigen Zeitpunkt ge-

drückt wurde. In Präsenz konnte jeder mal drücken und feststellen, dass es daran nicht lag. 

Bestimmte Projekte eignen sich sehr gut für ein Video-Mentoring. Beim Programmieren 

sitzt man sowieso vor dem PC und kann den Bildschirm und die Steuerung sehr einfach 

teilen. Das wäre in Präsenz vielleicht sogar schlechter. 

Die physische Anwesenheit eines Menschen ist gefühlt etwas anderes als ein Meeting 

per Video, aber der Unterschied ist meines Erachten nach nicht so groß, dass sich diese 

Alternative ausschlösse. Man kann auch mit dem Medium Zoom eine intensive und auch 

emotionale und vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Verglichen mit dem Lernen im Un-

terricht, für das ich ja genügend Vergleichsmöglichkeiten habe, ist das Lernen im Mentor-

Mentee-Tandem wesentlich intensiver. Dies liegt vor allem daran, dass man auf alle Fragen 

sofort eingehen kann und es schwer möglich ist, mit dem Thema weiterzumachen, wenn 

der Lernende das Verständnis des Stoffes verloren hat. Auch bei einer Videokonferenz 

bekommt man es direkt mit, ob der Lernpartner einem folgt oder nicht. In größeren Lern-

gruppen ist ein Lernen per Videoübertragung oft schwieriger, weil es passieren kann, dass 

man sich nur noch „mit seinem Computer unterhält“. Das ist im Tandem nicht so. Auch 

per Video-Meeting ist es ein Zwiegespräch. Wir freuen uns beide jedes Mal, wenn wir uns 

wiedersehen. Das Video-Meeting hat auch Vorteile. Keiner muss irgendwo hinfahren, und 

man fühlt sich gleich wie zu Hause, weil man zu Hause ist. Gerade im nicht städtischen 

Umfeld, wo es möglicherweise keinen passenden Mentor in erreichbarer Nähe gibt, ist ein 

Mentoring per Video-Meeting eine gute Lösung.
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Erfahrungsberichte

VON DER „BEHINDERUNG“ HOCHBEGABUNG

Jedes Kind ist anders. Man kann zehn Kinder haben und trotzdem ist jedes anders, obwohl 

es dieselben Eltern hat. Diese Sprüche kennt jeder. 

Unser jüngster Sohn Alexander (2009 geboren) fiel uns schon sehr früh durch seine „An-

dersartigkeit“ auf, die wir so von seinen beiden Geschwistern nicht kannten. Diese zeigte 

sich schon früh in logischen Gedankenschlüssen, denen andere nicht folgen konnten, oder 

dem Finden kausaler Zusammenhänge. 

Schon mit zwei Jahren bediente er jedes elektronische Gerät, löste Puzzle, die sein 16 Mi-

nuten älterer Zwillingsbruder aus Wut über die Schwere und scheinbare Unlösbarkeit vom 

Tisch fegte. Wenn er sich unverstanden fühlte, schrie er und war kaum zu beruhigen. Er 

befand sich wie in einer endlosen Schleife – er wollte nachgeben, aber wenn ein Kompro-

missangebot da war, lehnte er es ab, und das Spiel artete zum Machtkampf aus. Schwer 

für uns Eltern, konsequent zu bleiben und schwer für die Geschwister, das mitzuerleben. 

Wir nennen diese Zustände „Nein-Anfälle“, die sich bis zum Mai 2021 in größer werdenden 

Abständen fortsetzten.

Alexander sprach in den ersten zwei Jahren kaum ein Wort. Seine ältere Schwester und sein 

Zwillingbruder regelten alles für ihn. Sprechen konnte er jedoch perfekt, aber nur, wenn mit 

seinen Autos und Kuscheltieren allein im Zimmer war. 

Seine Introvertiertheit musste er in Kindergarten und Schule in getrennten Klassen von sei-

nem Zwilling aufgeben, und er schloss nur sehr schwer Freundschaften. Oftmals weinte er 

abends vor dem Schlafengehen. denn er hatte das Gefühl, keiner seiner Klassenkameraden 

verstehe ihn und er teile nicht deren Interesse für Playmobil oder Pokemon. Dies zog sich 

durch seine Grundschulzeit.

Am Abend gab es Tränen, da niemand mit ihm über schwarze Löcher reden wollte, er statt 

angesagter Comics lieber das Techniklexikon las, er zu Weihnachten und Muttertag nicht 

malte, sondern Geschenke lötete und hobelte und für jedes Familienmitglied etwas Eigenes 

entwarf… Das größte Drama war: Niemand von den Erwachsenen glaubte ihm, dass er in der 

Lage sei, Strom aus dem All zu holen. Er entwarf Pläne und Zeichnungen und wollte sogar 

zur ESA nach Darmstadt fahren.
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Mit dem Wechsel auf das Gymnasium zur 5. Klasse wiesen uns nun auch die Lehrer darauf 

hin, unseren Jüngsten doch einmal bezüglich seiner Begabungen testen zu lassen. Es war 

eine schwierige Entscheidung für uns, gab es doch den gleichaltrigen Zwillingsbruder. Um 

jedoch Alexander eine Förderung bezüglich seines technischen Talentes zu ermöglichen, 

entschieden wir uns dafür.

Mit dem nun „bestätigten“ hochbegabten Kind wurden jedoch die Sorgen und Nöte nicht 

geringer.

Vom Förder-Verein Pfiffikus erhielten wir den Rat, uns an Frau Dagmar Schilling zu wenden 

und uns bei dem Mentoring-Programm Fibonacci zu bewerben.

Gesagt, getan. Wir suchten zudem Kurse in der Begabtenförderung und versuchten Alexan-

der nach allen Kräften zu unterstützen, doch dann kam die Corona-Pandemie. Nichts ging 

mehr…

Aus der Not heraus unterstützten wir unseren Sohn, und er elektrifizierte unseren Puki-

Tretroller, der nun mit knapp 25 km/h durch den Garten saust.

Im Frühjahr 2021 kam der erlösende Anruf! Sie hatte einen geeigneten Mentor für Alexander 

gefunden, allerdings sei das Mentoring nur via Zoom-Meeting möglich, da dieser Mentor 

knapp 600 km von Berlin entfernt wohne und wegen der Corona-Pandemie Meetings derzeit 

auch nur online möglich seien.

Das war ein solches Geschenk! Mentor und Mentee passen perfekt zueinander und die wö-

chentlichen Meetings lassen Alexander aufleben. Er fiebert jede Woche auf dieses Online-

meeting hin mit Stefan Brückmann und hat selbst im Urlaub immer den PC dabei, damit er 

jeden Dienstag sein Meeting wahrnehmen kann. Endlich hat Alexander jemanden, mit dem 

er auf Augenhöhe über die Dinge sprechen kann, die ihn bewegen. Mehr noch – inzwischen 

gab es mehrere persönliche Treffen, trotz der nicht unerheblichen Entfernung. Auch dort 

stimmte sofort die Chemie und persönlich wurde die Vertrautheit und Verbundenheit zwi-

schen Mentee und Mentor noch einmal stärker. Gemeinsam haben sie eine Alarmanlage ge-

baut, dann eine App programmiert und einen 3D-Drucker bestellt und mit entsprechenden 

Programmen gearbeitet, 3D-Modelle entworfen, entwickelt und nützliche Dinge gedruckt.

Dieses Online-Mentoring ist sicherlich ungewöhnlich und neu und besonders hilfreich in der 

Pandemie, aber nach unserer Erfahrung ist es für ein technikaffines Kind überhaupt kein 

Problem. Ob es draußen stürmt oder schneit, Alexander erkältet ist in Jogginghose oder mit 

dem Müsli in der Hand – er kann immer da sein und erhält den notwendigen Input. 
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Notwendigen Input in dem Sinne, dass auch seine soziale Kompetenz durch die Zeit mit 

Stefan Brückmann gereift ist. Seit Beginn der Meetings vor einem Jahr gab es keine „Nein-

Anfälle“ mehr, Alexander ist kompromissbereiter und weniger egozentrisch geworden. Er 

zeigt mehr Empathie für andere Menschen und versucht sich auf sie einzustellen. Auch hat 

er gelernt, neue Wege zu gehen und sich Dinge systematisch zu erarbeiten.

Wir sind Frau Schilling unendlich dankbar für diese Idee und die passende Förderung un-

seres Sohnes. Es ist schön, dass es dieses Programm gibt und Kinder mit besonderen Ta-

lenten so unterstützt werden können.

Unser besonderer Dank gilt Herrn Stefan Brückmann für seine Geduld, Zeit, Güte, die er 

Alexander schenkt. Uns Eltern ist er ein wertvoller Berater und gern gesehener Gast in 

Berlin geworden.

Vielen, vielen Dank!
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Erfahrungsberichte

LARA WITTIG, 

STUDENTIN DER NATURWISSENSCHAFTEN 

Ich heiße Lara, bin 18 Jahre alt und studiere zur Zeit im zweiten 

Semester „Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft“ 

an der TU Berlin, ein interdisziplinärer, naturwissenschaftlich 

basierter Studiengang, der sehr viel Freiraum zur persönlichen 

Entfaltung bietet und mit dem ich vorhabe, mich in Richtung Wis-

senschaftskommunikation zu entwickeln.

Gleich als ich zum ersten Mal vom Fibonacci-Programm hörte, war ich fasziniert. Auch 

wenn bei mir selbst nie eine Hochbegabung „diagnostiziert“ wurde, so finde ich doch viele 

der typischen Punkte in meinem eigenen Werdegang wieder, wodurch sich für mich eine 

interessante Perspektive auf das Thema ergibt. Ich kam bereits lesend, schreibend und 

rechnend in die Schule und übersprang die zweite Klasse. Im Schulverlauf begegneten 

mir einige Herausforderungen, gerade im Umgang mit anderen, durch die ich mich jedoch 

rückblickend ganz gut durchkämpfen konnte und dadurch jetzt Lena, meine Mentee, hof-

fentlich unterstützen kann. Als ich dann mit noch nicht ganz 17 Jahren mein Abitur in der 

Hand hielt, war ich zunächst etwas ratlos, was ich nun mit meinem Leben anfangen sollte, 

entschied mich dann für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Stiftung Planetarium 

Berlin. Das war wohl eine der besten Entscheidungen, die ich hätte treffen können, denn 

dieses Jahr hat mich in vielerlei Hinsicht sehr positiv geprägt. Besonders nahm mein astro-

nomisches Fachwissen zu, einer der Gründe, weshalb ich hier beim Fibonacci-Mentoren-

programm gelandet bin. Dagmar Schilling bekam von einer Kollegin aus dem Planetarium 

den Hinweis, dass ich bestimmt eine geeignete Mentorin für ein 9-jähriges Mädchen sei, 

das sich sehr für Naturwissenschaften und auch Astronomie begeistert. Und tatsächlich 

passt es wunderbar. Seit einem dreiviertel Jahr gehen wir gemeinsam all den Fragen nach, 

die Lena auf der Seele brennen, sei es die Frage danach, wieso von der Südhalbkugel 

aus andere Sternbilder zu sehen sind, was eigentlich Licht ist und wie ein Regenbogen 

entsteht, was eigentlich ein Atom ist, wie Chemie funktioniert oder was bei einem Vulkan-
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ausbruch passiert. Insgesamt finde ich es beachtlich, wie breit gestreut Lenas Interessen 

sind, Besonders schön finde ich dabei, dass wir es von Beginn an geschafft haben, uns auf 

Augenhöhe zu begegnen. Die anfängliche kleine Unsicherheit auf Seiten meiner Mentee ist 

dabei schnell verflogen. Dazu hat sicherlich auch beigetragen, dass wir einige der Erfah-

rungen, die sie in ihrem Alltag macht, teilen.

Natürlich müssen wir in diesen merkwürdigen Zeiten viele neue Wege für uns auskund-

schaften, denn sowohl das Kennenlernen als auch viele unserer Treffen fanden online 

statt. Ich selbst war erstaunt, wie gut der spielerische Weg der Annäherung für uns beide 

über Video-Meetings funktioniert hat, in denen wir häufig einfach miteinander reden und 

online gemeinsam zeichnen und schreiben, auf Fragen kommen und diesen gemeinsam 

nachgehen, wobei auch ich noch einiges lernen kann. Dabei hatte ich zuvor nicht zu hoffen 

gewagt, dass es so leicht werden würde, eine derart enge Beziehung zu einem Menschen 

aufzubauen, den man immer nur durch den Bildschirm sieht. Wir haben gemeinsam aber 

ein ziemlich gutes Gleichgewicht zwischen Inhalt und sozialer Interaktion, intensiven Ge-

sprächen und gemeinsamem Herumalbern entwickelt, sodass die Treffen wie im Flug ver-

gehen. Seit es langsam Sommer wird, treffen wir uns auch häufig draußen und erklären 

uns gegenseitig mit Händen, Füßen und häufig auch Kreide die verschiedensten Dinge. Ich 

freue mich jedes Mal darauf und gehe mit dem schönen Gefühl aus den Treffen, das man 

wohl nur erlebt, wenn man gemeinsam beginnt, Dinge zu verstehen.



Fibonacci | Mentorenprogramm für besonders begabte Kinder | Träger: AspE e.V.
Ansprechpartnerin: Dagmar Schilling, Diplom-Pädagogin | Tel. (030) 712 2211 | mobil: 0157-73 42 59 33 | fi bonacci@aspe-berlin.de
Gefördert durch Lions Club Dahlem. | Die Initiative wird durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft begrüßt.

Erfahrungsberichte

PLANETEN, STERNE, EIN MENTOR UND SEINE WELT FÄNGT AN, 
SICH ZU DREHEN… UND ZWAR IN DIE RICHTIGE RICHTUNG

Mein Sohn Paul ist 9 Jahre alt und kommt jetzt in die 6. Klasse. 

Als er eingeschult wurde, freuten wir uns auf die Schule, denn er war ein sehr wissbegie-

riger, interessierter und fröhlicher Junge. Es sollte also eigentlich ganz einfach sein. Aber 

es kam alles anders. 

Er zeigte sehr gute Leistungen, störte aber permanent den Unterricht und fiel wegen sei-

nes ständigen Fehlverhaltens auf. Seine erste Klassenlehrerin riet uns, professionelle Hilfe 

in Anspruch zu nehmen. Obwohl wir darauf hinwiesen, dass schon der Kindergarten eine 

Hochbegabung vermutete, stufte die Schulpsychologin ihn nach einem Tag Beobachtung in 

der Schule als „normal“ ein und unternahm nichts. Das erste Schuljahr ging zu Ende und 

es wurde nicht besser. Paul war traurig und ging nicht gern zur Schule. Ich konnte ihn so 

gut verstehen. Außerhalb der Schule machte er aus allem eine Rechenaufgabe, konnte sei-

ne Bücher Wort für Wort auswendig, interessierte sich immer sehr intensiv für ein Thema 

und saugte alles Wissen förmlich in sich hinein. Warum es in der Schule nicht klappte, ver-

standen wir nicht. Wir haben selbst die Initiative ergriffen und ihn offiziell testen lassen. 

Das Ergebnis zeigte, dass Paul höchstbegabt ist. Daraufhin hat er die 2. Klasse über-

sprungen und auch die Schule gewechselt. Paul hat angefangen, ein Instrument zu spielen, 

nahm an verschiedenen Forscher-Kursen bei einem Hochbegabten-Verein teil, wir be-

suchten viele Museen, er ging regelmäßig zum Mathezirkel an der Humboldt-Universität 

und hatte stets ein bis zwei wissenschaftliche Bücher zur Hand. Er hatte immer etwas zu tun 

und war glücklich, aber leider nur in seiner Freizeit. Mittlerweile war Paul in der 4. Klasse 

und sein Verhalten hat sich nicht gebessert. 

Zum Thema Schule hieß es also durchhalten. Wir hofften, dass der Besuch eines Gymna-

siums in einer Schnelllernerklasse endlich Ruhe in Pauls gesamte Schulsituation bringen 

würde und er die nötige Förderung bekommt und sich damit gleichzeitig die Anspannung 

und der Ärger über die Schule beruhigen würde. Er war zwar erst 8 Jahre alt, als er in die 

5. Klasse auf dem Gymnasium kam, zeigte aber sehr gute bis gute schriftliche Leistungen, 

doch sein Verhalten war leider immer noch nicht zufriedenstellend. Es gab viele Einträge, 
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ständige Gespräche mit dem Klassenlehrer und anderen, wie dem für Hochbegabung 

zuständigen Schulpädagogen. Seine Mathematiklehrerin hat ihm sogar wiederholt seine 

Hochbegabung aberkennen wollen, weil sie sie bei ihm nicht erkennen konnte. In einem 

anderen Gespräch wurde ich zum wiederholten Male freundlich darauf hingewiesen, dass 

es Paul auf einer anderen Schule besser haben würde. Nennen konnte man mir keine. 

Der Rat, ihn von der Schulpflicht zu befreien, damit Paul erst einmal Regeln einhalten 

lernt, war dann der Höhepunkt. Die Lehrer waren mit „ihrem Latein am Ende“, so war ihre 

Aussage. Ich erinnerte die Lehrer daran, dass sie eine Schule sind, die sich die Förderung 

von Hochbegabten auf die Fahne schreibt. Paul möchte doch einfach nur glücklich sein, 

Freunde finden und lernen.

Nach einiger Zeit gab uns Pauls Klassenlehrer die Empfehlung, ihn für das Fibonacci-

Mentorenprogramm anzumelden. 

Als wir den ersten Termin mit Frau Schilling hatten, wusste ich, dass wir hier richtig sind. 

Sie verstand uns und vor allem Pauls Situation. Trotz vieler Förderung und des Besuchs 

einer Schnelllernerklasse war Paul nicht ausgelastet. Als wir dann auf Pauls Leidenschaft 

für das Weltall und der Astrophysik kamen, hatte Frau Schilling gleich einen bestimmten 

Mentor im Sinn und bat mich um Geduld. 

Sie organisierte einen Kontakt mit Herrn Dr. Lühning, dem Leiter der Archenhold-Stern-

warte. Beim ersten Kennenlernen in seinem Büro war schnell klar, dass sie sich sehr gut 

verstehen würden. Sie waren sofort ins Gespräch über Neutronensterne und die Relativi-

tätstheorie von Einstein vertieft. Es war einfach wunderbar, Paul so zufrieden zu sehen. 

Als Herr Dr. Lühning dann noch erzählte, dass Albert Einstein hier durch diese Gänge und 

Zimmer umhergegangen war, in denen wir gerade saßen, drehte sich Paul mit leuchtenden 

Augen zu mir um und sagte, dass er genau deswegen richtig hier sei. Damit war für Paul 

alles besiegelt. Er musste unbedingt wieder hierher und seinen neuen Mentor treffen. 

Seitdem tauschen sie Theorien und Ideen aus und probieren diese in Experimenten um-

zusetzen, sie zu belegen oder zu widerlegen. Sie bauen kleine Raketen, die sie abfeuern, 

arbeiten an der Werkbank, um Pauls Zauberwürfel aus Holz zu bauen, waren gemeinsam 

bei einer Sternfahrt unterwegs und vieles mehr. Die entstandenen Objekte wie eine kleine 

Rakete aus Aluminium oder der Holzwürfel begleiten ihn überall mit hin. Aktuell bauen bei-

de an einem motorisierten Mars Rover. Er ist überglücklich und kann das nächste Treffen 

mit seinem Mentor kaum abwarten. Ich muss ihn regelrecht von den Treffen wegzerren. 

Ich komme immer im ungünstigsten Moment, wenn sie beide gerade in ihrem „Gedanken-

wahn“ sind, so nennt es Paul. So viele Ideen und Projekte gibt es, die er nur mit seinem 

neuen Freund umsetzen kann. 
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Zwischen den Treffen füllt Paul die leeren Zeiten im Unterricht jetzt mit Gedanken an diese 

Projekte, er plant, überlegt und löst Probleme. Damit hat er jetzt etwas anderes zu tun, 

als in der Schule zu stören. Sein Verhalten hat sich seitdem stark verbessert. Einträge und 

Gespräche gibt es nur noch selten, dafür erhält er lobende Feedbacks und fühlt sich wohl 

in seiner Haut. Endlich wird Paul verstanden und alles andere fügt sich von allein.

Vielen Dank an das Fibonacci Mentorenprogramm!
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Erfahrungsberichte

MENTORING MIT EINER PLANETENFORSCHERIN

Bericht einer Mutter

Unsere Tochter war ein interessiertes, fröhliches Kind, bis sie in die Schule kam. Emilia 

freute sich sehr auf die Schule. Schnell fing sie allerdings an, Schule blöd zu finden. „Die 

denken, ich bin doof. Die glauben mir nicht, dass ich schon schreiben kann. Ich hasse 

Schule. Bitte, lass mich zu Hause lernen. Ich lerne alleine viel mehr als dort. Ich glaube, 

ich bin die allerdümmste in der Klasse.“ – das waren Aussagen, die wir immer öfter von 

ihr hörten. Als ihre Leistungsbereitschaft mehr und mehr abfiel und sie dann auch häufig 

über Bauchschmerzen klagte und der Lehrerin auffiel, dass sie sich viel mit Mitschüle-

rinnen und Mitschülern stritt, gingen wir auf Anraten der Lehrerin zu einer Psychologin. 

Schnell schlug diese einen IQ-Test vor. So erfuhren wir, dass unsere Tochter höchstbegabt 

ist. Sie konnte daraufhin die zweite Klasse überspringen. Das half einige Monate lang. 

Sie ging wieder lieber in die Schule, erledigte ihre Hausaufgaben und war auch zu Hause 

ausgeglichener.

Schon bald ging es Emilia wieder schlechter. Es war ein Auf und Ab. Ihre neue Lehrerin war 

prinzipiell aufgeschlossen und kannte die Herausforderungen von hochbegabten Kindern. 

Sie sagte aber auch deutlich, dass sie unser Kind nicht extra fördern könne. Wenn unsere 

Tochter zusätzliche Referate oder Projekte machen will, dann kann sie das. Sie hat aber 

keine Kapazitäten, um mit ihr gemeinsam auf sie abgestimmte Lerninhalte vorzubereiten. 

Oder, wie die Psychologin vorschlug, einmal die Woche Lernziele zu vereinbaren und zu 

besprechen. Unser Kind wollte nicht auffallen. Sehr bedacht wog sie ab, was wohl die 

anderen Kinder denken würden, wenn sie ein Referat über ein Thema hielt, das sie interes-

sierte. Meistens entschied sie sich dafür, es nicht zu machen. 

War unser Kind zu Kitazeiten noch sehr experimentierfreudig und hatte große Lust, alles 

Mögliche auszuprobieren, änderte sich das nun deutlich. Früher hat sie quasi immer be-

geistert zugestimmt, wenn wir ihr Sportkurse, einen Workshop in einem Museum oder 

ein neues Buch, Spiel oder Hörspiel vorschlugen. Manchmal wunderten wir uns schon, 

wie mutig sie immer wieder neue Sachen ausprobieren wollte. Unser Eindruck war, dass 
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sie nun Angst entwickelte, irgendetwas nicht gleich zu können. Also wollte sie es erst gar 

nicht ausprobieren. Falls sie es doch probierte, war sie schnell frustriert, wenn es nicht 

sofort funktionierte. Schlugen wir etwas Neues vor, wurde sie wütend und lehnte es mei-

stens kategorisch ab. Gleichzeitig war dieses Neue, was sie entdecken konnte, auch das 

einzige, was sie ausgeglichen und glücklich machte. Irgendwie ein Teufelskreis. 

Immer wieder suchten wir nach irgendwas, was ihr und uns helfen könnte. Wir ließen uns 

ab und zu von einer Psychologin beraten. Das tat für den Moment gut. War aber recht teuer 

und wir konnten es uns nicht regelmäßig leisten. Eine Zeit lang trafen wir uns mit anderen 

Familien, die auch hochbegabte Kinder in dem Alter unserer Tochter haben. Wir machten 

verschiedene Aktionen und die Kinder verbrachten einfach Freizeit miteinander. Allerdings 

waren in der Gruppe, bis auf ein anderes Mädchen nur Jungen. Es passte schnell nicht 

mehr. Kurse und Workshops wollte unsere Tochter wie gesagt nicht machen. Immer wieder 

bat sie uns, nicht in die Schule gehen zu müssen. Wir fühlten uns alleine und hilflos und 

überfordert. Unserem Kind ging es schlecht. Sie war oft traurig, oft sehr wütend und wir 

wussten nicht, wie wir helfen konnten.

Irgendwann stießen wir auf das Fibonacci-Programm. Zuerst wollte unsere Tochter davon 

nichts wissen. Als ich ihr die Mentorin beschrieb, die Frau Schilling für sie gefunden hatte, 

ließ sie sich auf einen unverbindlichen Spieleabend ein. Sofort war klar, dass die beiden 

einen guten Draht zueinander hatten. 

Sie treffen sich mittlerweile seit einem halben Jahr. Die Mentorin ist eine kluge, tolle, 

sympathische und offene junge Frau und unsere Tochter mag sie sehr gerne. Die beiden 

sprudeln vor Ideen für gemeinsame Unternehmungen. Sie waren klettern, machen Geoca-

ching, spielen komplexe Computerspiele, backen Muffins, zeigen sich gegenseitig Bücher 

und Kabarettisten oder youtube-Kanäle, die sie mögen. Sie waren im Naturkundemuseum 

und auf einer „Fridays for Future“-Demo und sie erkunden Berlin auf dem Rad. Manchmal 

erzählt die Mentorin unserer Tochter von ihren Forschungen rund um den Mond. Unsere 

Tochter liebt diese Treffen. Mit der Mentorin traut sie sich vieles wieder zu. Sie tüfteln 

lange an Computerspielen und unser Kind kommt begeistert und mit roten Backen nach 

Hause und ist stolz, ein Level weiter gekommen zu sein. 

In der Vergangenheit haben wir immer wieder erlebt, dass Erwachsene irgendwie ängst-

lich und unsicher im Umgang mit unserem Kind waren. Die Großeltern beispielsweise. Sie 

fürchten sich vor Wutausbrüchen, vor Diskussionen. Die Mentorin begegnet unserer Toch-

ter auf Augenhöhe und offen. Sie hört aufmerksam zu und greift ihre Ideen auf. Sie stärkt 

die Stärken unseres Kindes und sucht nach für sie Bedeutsamen. Das greift sie auf. Sie 

gibt Input, ohne die Treffen zu dominieren. Sie nimmt sich viel Zeit und geht in Beziehung. 
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Das Mentoring tut unserem Kind so gut. Es hat eine Bezugsperson gewonnen, die vieles 

versteht, was sie beschäftigt. Sie ist stolz darauf und erzählt oft auch in der Schule von 

Dingen, die sie gemeinsam unternommen haben. Wir haben den Eindruck, dass die Treffen 

und die Mentorin unser Kind inspirieren. Es scheint sie irgendwie auch zu beruhigen, eine 

junge Frau zu kennen, die ihr in vielem so ähnlich ist. Sie merkt beispielsweise, dass es 

in Ordnung ist, sich für Dinge zu interessieren, die ungewöhnlicher sind. Sie hat ein tolles 

Referat über die aktuelle Mondforschung in der Schule gehalten. Ganz alleine hatte sie die 

Idee dazu und einen Termin mit dem Lehrer vereinbart und sich Power Point angeeignet. 

Bis tief in die Nacht hat sie die Präsentation vorbereitet und am nächsten Tag gehalten. 

Ihr Lehrer hat uns am nächsten Tag eine Mail geschrieben: „Sie war wunderbar“. Seitdem 

hat sie angefangen, immer wieder freiwillig Referate zu halten und damit ihre Noten zu 

verbessern. Sie hat sich entschieden, in eine Schnelllernerklasse zu wechseln. Sie wird 

selbstbewusster und fröhlicher. 

Es ist toll, dass es da noch einen Erwachsenen für sie gibt, dem sich unsere Tochter öffnet 

und der mit uns gemeinsam dafür sorgt, dass es ihr gut geht. Wir machen nun immer wie-

der die Erfahrung, dass sie wieder begeistert ist, dass es ihr gut geht, dass sie Strategien 

findet, um die Zeit in der Schule gut für sich zu nutzen. Wir sind unendlich dankbar und 

können unser Glück gar nicht fassen. Sie hat durch das Zusammensein mit ihrer Mentorin 

für sich wiederentdeckt, dass es sich lohnt, Neues auszuprobieren, dass es Spaß macht, 

an etwas zu tüfteln, was auch erstmal anstrengend ist. Auch, dass sie so angenommen 

wird, wie sie ist, ist unbezahlbar. 



Fibonacci | Mentorenprogramm für besonders begabte Kinder | Träger: AspE e.V.
Ansprechpartnerin: Dagmar Schilling, Diplom-Pädagogin | Tel. (030) 712 2211 | mobil: 0157-73 42 59 33 | fi bonacci@aspe-berlin.de
Gefördert durch Lions Club Dahlem. | Die Initiative wird durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft begrüßt.

Erfahrungsberichte

DR. SONJA HEINZEN, BIOLOGIN IM RUHESTAND

Von Zellen, Pilzen und Pfl anzen

Seit Herbst 2018 engagiere ich mich im Fibonacci-Mentorenprogramm und begleite mitt-

lerweile zwei Kinder.

In den achtziger Jahren habe ich an der Universität Köln Biologie studiert und im Fach 

Strahlenbiologie zum Dr. rer. nat. promoviert. Ich arbeitete im Bereich Molekularbiologie 

und Hepatologie an den Universitätskliniken Essen, Aachen und Bonn. Zu meinem beruf-

lichen Alltag gehörten die Leitung von Forschungsvorhaben, das Publizieren von Studien 

und die Anleitung von Doktoranden zum wissenschaftlichen Arbeiten.

Es stand für mich schon immer fest, dass ich mich nach dem Berufsleben im Bildungs-

bereich für Kinder und Jugendliche ehrenamtlich engagieren würde. Seit einigen Jahren 

unterstütze ich Kinder einer Grundschule bei den Hausaufgaben und in den Ferien führe 

ich mit den Schülern kleine Experimente durch, um sie an die Naturwissenschaft heranzu-

führen. Das Interesse der Kinder ist groß.

In einem nachbarschaftlichen Kontext entstand die Bekanntschaft mit Frau Dagmar Schil-

ling, die mir das Fibonacci-Mentorenprogramm vorstellte. Schnell war ich von diesem 

Projekt überzeugt und wollte meine Erfahrungen und meine Begeisterung für Naturwis-

senschaften an junge Menschen weitergeben. Im September 2018 begann ich mit der 

Begleitung eines11-jährigen Mädchens, das sehr wach und hochmotiviert ist. Johanna in-

teressiert sich für die Anatomie des Menschen, für Biologie und für Chemie. Sie ist eine 

sehr gute Schülerin und möchte Medizin studieren. Schon nach einigen Treffen merkte 

ich, dass die Schülerin von meinem Wissen profitierte und es entwickelte sich zwischen 

uns ein freundschaftliches Verhältnis. Die positiven Erfahrungen brachten mich auf die 

Idee, eine zweite Mentorenschaft zu übernehmen, diesmal für einen 12-jährigen Jungen, 

der sich besonders für Fische, Amphibien und Reptilien interessiert. Mein Mentee hat 

vietnamesische Wurzeln. Von seiner Lehrerin wurde er trotz seiner guten Befähigung als 

„Problemkind“ wahrgenommen und daher für das Programm vorgeschlagen. Er möchte 

Forscher werden.
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In unseren wöchentlichen Treffen in einer Bibliothek diskutieren wir über die faszinieren-

de Welt der Pflanzen und Tiere. Aus den ersten Organismen, die auf der Erde entstanden 

sind, entwickelte sich eine Vielfalt von Lebensformen – von Einzellern, Pilzen und Pflanzen 

bis hin zu Fischen, Amphibien, Reptilien und Säugetieren. Alle Lebensformen teilen einige 

gemeinsame Eigenschaften. Sie sind aus Bausteinen (Zellen) aufgebaut, sie verfügen über 

einen Stoffwechsel und sie vermehren sich untereinander. Durch das Herstellen eines 

dreidimensionalen Zellmodells machten sich die Mentees mit dem Aufbau einer Zelle und 

den Unterschieden zwischen einer pflanzlichen und einer tierischen Zelle vertraut. Zellen 

in ihrer natürlichen Gestalt wurden dann unter dem Lichtmikroskop betrachtet. 

Zellen besitzen verschiedene Zellorganellen, die mit den Organen eines Gesamtorganis-

mus vergleichbar sind. Die Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ und die Ribosomen die 

„Eiweißfabriken“ der Zelle. Der Zellkern, der die „Steuerzentrale“ der Zelle ist, enthält die 

genetische Information. Chloroplasten sind nur bei den Pflanzen zu finden. In den Zellen 

der Wasserpest sind sie unter dem Lichtmikroskop gut zu erkennen. In den Chloroplasten 

wird die Sonnenenergie in chemische Energie umgewandelt und gespeichert. Mithilfe die-

ser Energie kann die Pflanze in der Fotosynthese Wasser und Kohlendioxid in Zucker ver-

wandeln. Die gebildeten Nähstoffe können von pflanzenfressenden Tieren genutzt werden, 

so dass dieser Prozess die Grundlage allen tierischen Lebens bedeutet. Er setzt auch Sau-

erstoff frei, der für die Atmung notwendig ist.

In Chemie lernen die Mentees, dass Elemente mit Symbolen bezeichnet werden und de-

ren Einordnung in Elementfamilien zu einem übersichtlichen, inzwischen 150 Jahre alten 

System führte (Periodensystem). Die „Reise ins Innere der Atome“ macht deutlich, dass 

Atome aus einem Kern und einer mit Elektronen gefüllten Hülle bestehen. Nach Niels Bohr 

können sich diese nur in bestimmten Bereichen der Hülle, den Elektronenschalen aufhal-

ten. Die Mentees fanden heraus, dass im Periodensystem die Hauptgruppennummer die 

Anzahl der Elektronen auf der Außenschale angibt.

Hin und wieder verwandelt sich meine Küche in ein kleines Forschungslabor, in dem wir 

kindgerechte Experimente durchführen. Zum Beispiel entsteht in der Reaktion von Back-

pulver und Zitronensäure das „Prickeln“ in der Brause. Ein anderer Versuch zeigte, dass 

Rotkohlsaft ein Indikator für Säuren und Laugen ist. Ich überlege mir immer wieder neue 

Fragestellungen, die für die Mentees von Interesse sind.

Die Arbeit als Mentorin bereitet mir sehr viel Freude. Die Kinder sind wach, begeisterungs-

fähig und erscheinen hochmotiviert zu unseren Treffen. Es ist ein großer Glücksfall, dass 

wir so gut zueinander passen. Für mich ist es wichtig, mein Wissen an die junge Generation 

weiter zu geben und sie an die Naturwissenschaften heranzuführen.
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Erfahrungsberichte

BERICHT EINER MUTTER

Zellen, Periodensystem und menschliche Körper 

Unsere Tochter Johanna ist jetzt 11 Jahre alt und geht in die 6. Klasse eines Berliner Gym-

nasiums.

Johanna war als Baby/Kleinkind sehr schnell in allen Entwicklungsschritten, hat damals 

schon wenig geschlafen und mit einem knappen Jahr begonnen, mit uns zu reden. Ihr er-

stes Wort war Apotheke. Das war damals amüsant für uns, aber nicht sonderlich auffällig.

Wir mussten ihr ab dem ersten Geburtstag permanent vorlesen, oft das selbe Buch. Sie 

hat sich für Buchstaben und Tiere interessiert. Mit knapp 2 Jahren waren wir gemeinsam 

im Zoo, Johanna stand vor einem Aquarium und sagte: „Mama, schau, das ist ein Rotfeu-

erfisch“. Und es war ein Rotfeuerfisch! Die Leute und wir haben nicht schlecht geguckt, 

mir war einfach klar, dass wir das Tierbestimmungsbuch wohl oft angeschaut hatten… 

Johanna konnte mit 3 Jahren flüssig zählen und interessierte sich für alles und jedes. Oft wa-

ren wir als Eltern völlig erschöpft und Johannas schier unerschöpflicher Akku war noch voll.

Bereits mit 4 Jahren ließ sie sich diverse Sätze in 5 verschiedenen Sprachen beibringen 

und sang 6-strophige Lieder. Das war für uns ganz normal, nur manchmal sahen wir bei 

Freunden, dass sie irgendwie ein bisschen fixer ist in allem. Bis heute sind ihre Interes-

sen weit gefächert, sie interessiert sich für Technik, Musik, Theater, tanzt leidenschaft-

lich gern, liest gleichzeitig Unmengen von verschiedensten Büchern, spielt Klavier, macht 

Kampfsport, reitet und würde gern noch Chinesisch, Latein, Französisch und Russisch 

lernen, abgesehen von einer großen Neugier für die Raumfahrt und die Tiefsee. Nebenbei 

hat sie sich selbst Handstand, Kopfstand und Überschlag beigebracht.

In der Kita sprach uns eine Erzieherin kurz vor ihrem 5. Geburtstag an, ob wir sie nicht 

auf Hochbegabung testen lassen wollten. Zu der Zeit war das Thema groß in Mode und wir 

fanden dass überzogen. Dann kam Johanna in die Schule.

Aus dem sehr fröhlichen Kitakind wurde in den ersten 2 Jahren ein genervtes Schulkind, 

welches die ständigen Wiederholungen von Buchstaben und das Im-Klassenraum-Sein 
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nicht mochte. Mit Anfang der 2. Klasse konnte sie endlich lesen und ab da gab es kein 

Halten mehr. Ihre Lieblingslektüre: Harry Potter. Im 2. Schuljahr hat sie die Bücher schnell 

innerhalb von 4-5 Tagen ausgelesen, anfangs dachten wir, sie überfliegt nur alles und ver-

steht die Hälfte nicht, aber nein, sie konnte minutiös alles nacherzählen.

Johanna langweilt sich sehr schnell und ist dann unkonzentriert. Das ist natürlich nicht 

förderlich im Unterricht. Häufige Aussage: Warum soll ich das jetzt nochmal wiederholen, 

Hausaufgaben machen, das hatten wir doch schon mal. Das Interesse an der Schule ließ 

nach, Johanna störte im Unterricht, verweigerte Hausaufgaben und ergriff vehement Par-

tei für sich und andere, was häufig zu Prügeleien führte. Es gab die ersten Elterngespräche 

mit der Klassenlehrerin. Andere Eltern sagten ganz deutlich zu uns: Das Kind ist nicht 

normal.

Die Schulprobleme nahmen immer weiter zu, Johanna hatte Schwierigkeiten Freunde zu 

finden, sie kann sehr dominant und bestimmend sein, andere Kinder fanden sie arrogant 

und anstrengend. Eine Empfehlung für das Gymnasium wurde nicht gegeben, Johanna sei 

sehr intelligent, aber die Noten waren nur Durchschnitt.

Mitte der 5. Klasse lief es schlecht, die Schulnoten waren mangelhaft, die Lehrer und wir 

Eltern waren unzufrieden. Johanna saß im Unterricht und träumte, war unkonzentriert und 

vergaß ihre Aufgaben. Zu Hause gab es ständig Streit wegen ihrer schulischen Leistungen 

und der Lernbereitschaft. Die Frustration auf allen Seiten war groß.

Eine Mutter aus der Schule hat mir ins Gesicht gesagt: Sie und Ihr Kind gehören in die 

Klapse. Und die Klassenlehrerin demütigte Johanna vor der gesamten Klassen verbal, Jo-

hannas Antwort war: „Wenn ich später Neurochirurgin bin, denke ich mal leise an Sie.“

Johanna wollte nicht mehr in die Schule gehen.

Aus der Verzweiflung und einem Impuls heraus haben wir uns an die Schulpsychologin 

gewandt und kamen sehr schnell zum Thema Test auf Hochbegabung. Der erste Test ergab 

einen sehr hohen IQ. Kommentar Johanna zum Test „Mama, das hat doch mal wirklich 

Spaß gemacht!“ Ein 2. Test bestätigte den ersten, Johanna absolvierte ihn in der Hälfte der 

veranschlagten Zeit.

Für Johanna und unsere Familie war es eine riesige Erleichterung und ein Aha-Effekt, end-

lich erklärte sich alles. Als ich das Ergebnis der Klassenlehrerin mitteilte, sagte diese nur, 

dass sie keine Kapazitäten hat, sich speziell um Johanna zu kümmern.

In Absprache und auf Empfehlung der Schulpsychologin begannen wir, einen neue Schule 

für Johanna zu suchen. Also ein Wechsel ab dem neuen Schuljahr in die 6. Klasse eines 

Gymnasiums. Das ist regulär so gut wie unmöglich.
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Nach einer viermonatigen, sehr frustrierenden und aufwendigen Odyssee haben wir einen 

Platz am Gymnasium gefunden. Bei der Suche nach Hilfe für ein hochbegabtes Kind habe 

ich stundenlang nach Informationen gesucht, Bücher gelesen und bin irgendwann auf das 

Fibonacci-Mentorenprogramm gestoßen.

Das Angebot hörte sich perfekt an für Johanna und ich hinterließ im Juli 2018 eine Nach-

richt an Frau Dagmar Schilling. Diese meldete sich und gemeinsam mit Johanna gab es ein 

erstes Gespräch.

Mich als Mutter hat es erleichtert, durch die Gespräche mit Frau Schilling endlich eine 

Person zu treffen, welche die Erfahrungen mit Johanna verstand und wusste, worum es 

geht. Wir haben uns unglaublich gefreut, dass sie in das Programm aufgenommen wurde.

Johanna wünschte sich eine Frau als Mentorin. Die breite Fächerung von Johannas Interes-

sen und Talenten brauchte einen Fokus und wir einigten uns auf das Gebiet der Biologie/

Naturwissenschaften.

Johanna wird sehr bockig, wenn Erwachsene mit ihr kindlich reden und sie nicht ernst neh-

men. Deshalb war es beruhigend und erfreulich, als sich Johanna und Frau Sonja Heinzen, 

eine Biologin, zu einem Kennenlernen trafen und Johanna Frau Heinzen sehr sympathisch 

und „…einfach nur toll…“ fand.

Johanna hat großen Respekt vor Frau Heinzen und geht zu jedem Termin ohne Diskus-

sion und mit großer Vorfreude. Sie bereitet sich freiwillig vor. Der erste Termin fand im 

Medizinhistorischen Museum der Charité statt und war ein voller Erfolg. Frau Heinzen 

bringt Johanna unterschiedliche naturwissenschaftliche Themen – Biologie, Chemie, Phy-

sik – nahe und Johanna saugt das alles auf wie ein Schwamm. Sie haben sich mit dem 

Periodensystem auseinandergesetzt, dem Zell-Aufbau, den Strukturen und Mechanismen 

des menschlichen Körpers. Beide verstehen sich ausgesprochen gut. Die 1:1 Betreuung 

und das Sich-Verstanden-Fühlen, die Akzeptanz und Förderung durch Frau Heinzen lässt 

Johanna sichtlich aufblühen.

Erst im Nachhinein fiel uns auf, das Johannas neue Schule ein direkter Partner des Fibo-

nacci-Programms ist. Eine wunderbare Fügung.

Johanna ist mittlerweile sehr viel selbstsicherer, ruhiger, klarer in den Gedanken und hat 

wieder Spaß am Lernen. Der 1:1 Kontakt mit ihrer Mentorin stärkt das Vertrauen in ihre 

Intelligenz und nährt ihren großen Wissensdurst. Auch der Schulwechsel hat sich als ab-

solut richtig erwiesen. Nach einer Findungs-Phase verbesserten sich ihre schulischen 

Leistungen und sie findet Freunde, die sie schätzen. Zu Hause ist es auch ruhiger gewor-

den und es gibt keine Diskussionen mehr über den Schulbesuch.
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Ein großes Dankeschön an Frau Schilling, die Frau Heinzen „aus dem Hut gezaubert hat“ 

und ein gutes Gespür für das passende Mentorin/Mentee-Team bewies. Und natürlich 

an Frau Heinzen, welche für Johanna eine Stütze und Förderin ist und bei jedem Termin 

mit neuen Herausforderungen und spannenden Fragen Johannas Neugier anregt. Wir sind 

überaus dankbar für die Zusammenarbeit mit dem Fibonacci Mentorenprogramm. Johanna 

blüht auf und hat wieder Lust auf Lernen und Schule.

Danke an Fibonacci!
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Erfahrungsberichte

BERICHT EINES SCHÜLERS

Mentoring im Naturkundemuseum: Von Flugsauriern und Vögeln

Ich heiße Erik, bin 12 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Mein erstes Treffen mit Frau 

Schilling war vor einem guten Jahr. Mein Mentor ist Herr Dr. Korn. Er ist Wissenschaftler 

und arbeitet im Naturkundemuseum Berlin. Seit ich 6 Jahre alt bin, interessiere ich mich 

sehr für Dinosaurier und Vögel. Später möchte ich einmal Paläontologe oder Ornithologe 

werden. Über Dinosaurier und Vögel habe ich sehr viele Bücher gelesen und schaue auch 

gerne wissenschaftliche Dokumentationen im Fernsehen an. Meine Freunde interessieren 

sich leider nicht so sehr für Paläontologie und Vogelkunde. Deshalb bin ich froh, dass ich 

mich seit Oktober 2017 mit Herrn Korn treffen kann. Wir unterhalten uns wie Experten. 

Herr Korn geht mit mir in die Lagerräume für Fossilien, zeigt mir kostbare Stücke und 

beantwortet meine Fragen. Manchmal recherchieren wir auch im Internet über Urzeit-

tiere oder ich muss bis zum nächsten Treffen bestimmte Aufgaben lösen. Von Herrn Korn 

bekomme ich viele interessante Informationen. Wir sind aber nicht nur in der Fossilien-

abteilung unterwegs. Herr Korn führt mich auch durch die aktuellen Ausstellungen (Aras, 

Tiere der Stadt) des Museums oder zeigt mir Tierskelette. Besonders interessant finde 

ich die Abteilung mit den Vogelpräparaten. Einmal waren auch Studenten von ihm dabei, 

denen er Fragen zu Präparaten und Fossilien stellte. Die meisten Studenten konnten viele 

Fragen nicht beantworten. Ich wusste jedoch fast immer Bescheid und Herr Korn fand dies 

toll. Wenn Herr Korn mit mir in die Fossilienfundgrube geht, kann ich mir schöne Exem-

plare aussuchen und behalten. Mit Herrn Korn verstehe ich mich sehr gut und ich kann mit 

ihm über alles reden. Er ist für mich wie ein Freund. Ich freue mich auf jedes Treffen und 

habe auch seinen Enkel kennengelernt. Seit ich am Fibonacci-Programm teilnehme, kann 

ich mich auch in der Schule besser konzentrieren. Ich finde es toll, dass mir Frau Schilling 

Herrn Korn als Mentor vermittelt hat.
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DIE WELT DER MINERALIEN IM NATURKUNDEMUSEUM

Bericht einer Mutter

Das Sammeln von Steinen, Ästen und Blättern war schon früh eine Leidenschaft unseres 

Sohnes Julián. Ebenso früh entwickelte er auch seine Begeisterung für Museen. Besonderes 

Interesse zeigte er sofort für das Neue Museum mit seiner Sammlung vom Alten Ägypten 

und das Museum für Naturkunde mit seiner Sammlung schöner Mineralien und den impo-

santen Dinosauriern. Nach einem Urlaub an der Küste wollte der damals 5-jährige Julián 

einmal unbedingt einen Stein, den er von dort mitgenommen hatte, dem Museum für Na-

turkunde schenken. Wir haben anfangs sogar überlegt, diesen per Post an das Museum zu 

senden, am Ende haben wir es aber doch nicht gemacht. Was wir damals nicht ahnten, war, 

dass Julián einige Jahren später regelmäßig die Räumlichkeiten dieses Museums, vor allem 

den Saal der Mineralogie-Sammlung, besuchen wird und dass er sich dort im Rahmen des 

Mentoring-Programms von Fibonacci mit seinem Mentor Herrn Dr. Damaschun treffen wird. 

Schon in der Kita und in der Grundschule erwies sich Julián als wissbegierig. Die Ent-

deckung der Zahlen, der Mathematik, das Schreiben und Lesen haben ihn fasziniert. 

Während der 1. und 2. Klasse wollte er häufig nicht mal zu Abend essen, weil er seine 

„Übungen“ nicht unterbrechen wollte! Er hatte sehr gute LehrerInnen, die sein Lerntempo 

unterstützt haben und die stets auf die Interessen von Julián eingegangen sind. Als sie 

uns vorschlugen, Julián von der 2. in die 3. Klasse überspringen zu lassen, haben wir uns 

unter Berücksichtigung seiner emotionalen Entwicklung und der Bedeutung der Gruppen-

zugehörigkeit dagegen entschieden. Auch wollten wir, dass ihn das gute Lehrerteam weiter 

begleitet. Die psychologische Untersuchung mit dem Intelligenztest erfolgte erst später. 

Er neigte schon immer zu einer gewissen Unruhe, konnte jedoch dank seiner Motivation 

dem Unterricht gut und gerne folgen. Zu dieser Zeit war das Lernen fließend und wir konn-

ten nicht ahnen, welche große Schwierigkeiten später hinzu kommen würden. 

In den letzten Schuljahren verlor er allmählich das Interesse am Unterricht. Er beschwerte 

sich wegen der Lernmethoden, wie z. B. häufige Diktate und das Abschreiben von Texten. Das 

eigene Lerntempo wurde nicht mehr berücksichtigt. Er war weniger fleißig, es entstanden 
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Wissenslücken und die Noten haben sich zum Teil verschlechtert (was die Suche nach 

einer guten weiterführende Schule sehr erschwert hat). Zudem kam es seitens der Schule 

zu Beschwerden wegen seines Verhaltens. 

Dass wir die Schule über die Feststellung der Hochbegabung in Kenntnis gesetzt haben, 

blieb unbeachtet. Es wurde keine anderen pädagogischen Strategien umgesetzt, auch keine 

Veränderung in der Betrachtungsweise seiner Schulsituation. Dabei wollten wir keine Son-

derbehandlung für unseren Sohn, sondern lediglich mehr Verständnis für seine Situation 

und seine Schwierigkeiten. Die Diskrepanz zwischen Potenzial und Leistung vergrößerte sich 

weiter, was seitens der Schule eher als eine individuelle Sache von Julián abgetan wurde. 

Wir hatten nie den Eindruck, dass die Schule sich weitere Gedanken darüber gemacht hat. 

Es war für uns zu Hause schwer, wenn unser 11-jähriges Kind mit Aussagen wie: „Ich bin ein 

Versager“ auf uns zukam. Auch kam es häufiger zu Schlafproblemen und Wutanfällen. 

In dieser Lebensphase hat Julián begonnen, am Mentoring-Programm teilzunehmen.

Für uns als Eltern war es besonders bedeutend, dass Julián jemanden an seiner Seite 

haben würde, der in ihm wieder den Spaß am Lernen weckt und das in einem seiner 

Inter essengebiete. Zudem ist ausgerechnet dieses Museum Teil seiner Geschichte, seiner 

Kindheit, gewesen. 

Seither nimmt Julián regelmäßig an dem Programm teil. Ich hole ihn anschließend immer 

ab und wir gönnen uns ein Stück Kuchen. Es bereitet mir große Freude, ihn ruhig und aus-

geglichen zu erleben. 

Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie diese Treffen mit seinem Mentor aussehen. Julián 

erzählte es mir dann: „Wir gehen in die Sammlung, man sitzt in einer sehr passenden At-

mosphäre, da ist ein langer Tisch, umgeben von verschiedenen wunderschönen Steinen 

und Mineralien, wo wir uns darüber unterhalten.“

„Er bringt mir Sachen auf interessante Art und Weise bei, wodurch es nie langweilig wird. 

Manchmal ist es auch lustig mit ihm!!“

Julián ist jetzt 12 Jahre alt und besucht die 7. Klasse. Durch seinen Kopf gehen ganz viele 

alltägliche Themen, die dem Alter eines Jungen in der Pubertät entsprechen. Auch merken 

wir den Einfluss der Medien und wie stark diese seine Aufmerksamkeit „rauben“. Gerade in 

dieser wechselvollen Lebensphase halten wir die Teilnahme an dem Mentoring-Programm 

für besonders wichtig, denn es bietet eine gewisse Stabilität. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir von Julián hören, wie interessant Herr Dr. Damaschun die 

Treffen gestaltet. Einmal erzählte Julián ganz stolz, wie er sich mehrmals im Unterricht 

melden konnte, bei einem Thema, worüber er von Dr. Damaschun schon viel gelernt hat. 
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Für das großzügige Engagement, für die vielen Samstage, die Herr Dr. Damaschun mit 

unserem Sohn verbringt, um ihm sein großes Wissen altersgerecht zu vermitteln, sind wir 

von Herzen dankbar!

Weiter möchten wir uns als Familie auch herzlich bei Frau Schilling bedanken, welche die 

Teilnahme von Julián am Projekt ermöglicht hat. Die Konzeption eines solch innovativen 

Projektes, der unbürokratische Einstieg in das Programm und die engmaschige Begleitung 

des gesamten Prozesses wissen wir sehr zu schätzen. 



Fibonacci | Mentorenprogramm für besonders begabte Kinder | Träger: AspE e.V.
Ansprechpartnerin: Dagmar Schilling, Diplom-Pädagogin | Tel. (030) 712 2211 | mobil: 0157-73 42 59 33 | fi bonacci@aspe-berlin.de
Gefördert durch Lions Club Dahlem. | Die Initiative wird durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft begrüßt.

Erfahrungsberichte

KNOCHEN, ZÄHNE, AMMONITEN 

Bericht einer 16-jährigen Schülerin

Mein Name ist Sophie, ich bin 16 Jahre alt und seit Sommer 2014 Mentee im Fibonacci-

Mentorenprogramm. 

Da ich schon in jungen Jahren ein besonderes Interesse an der Paläontologie und ein 

großes Bedürfnis nach mehr Wissen hatte, wurde ich in das Programm aufgenommen. Es 

sollte mir außerdem helfen, offener mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und meine 

Interessen selbstbewusster zeigen zu können. 

Mein Mentor ist der erfahrene Paläontologe Dieter Korn im Museum für Naturkunde Ber-

lin. Ich besuche jede Woche dieses interessante Museum. Dort gehen wir nicht nur in 

die Ausstellung, sondern auch hinter die Kulissen, wo ich viele faszinierende Einblicke in 

die Arbeiten von Paläontologen, Zoologen und Mineralogen gewinnen darf. Ich durfte bei-

spielsweise dabei sein, als Knochen von Dinosauriern unter einem Computertomografen 

untersucht wurden. Der Gang in den sogenannten „Knochenkeller“, einen Sammlungsraum 

mit zahlreichen Knochen und Zähnen von Dinosauriern und Eiszeit-Säugetieren, erlaubte 

mir einen Einblick in wertvolles paläontologisches Material, das zur Zeit nicht ausgestellt 

wird. Außerdem darf ich oft die Arbeiten meines Mentors, die sich vor allem den Ammoni-

ten (ausgestorbenen Kopffüßern) widmen, bestaunen. Manchmal zeichnen wir diese und 

andere Tiere oder Pflanzen, da Zeichnen zur Dokumentation in der Paläontologie gehört. 

Ich lerne stets viel Neues und Erstaunliches und komme auf Ideen, wie die, einen Vortrag 

in der Schule für die MSA-Prüfung über „Die Rätsel des Spinosaurus“ zu halten. Verlei-

tet wurde ich durch die damalige, großartige Spinosaurus-Ausstellung im Naturkunde-

museum, durch die mir noch einmal bewusster wurde, dass vieles am Spinosaurus, wie 

z.B. sein auffälliges, großes Rückensegel, noch ungeklärt ist. Für meine Präsentation habe 

ich außerdem interessante Interviews mit Wissenschaftlern aus dem Museum führen kön-

nen sowie E-Mail-Kontakt zu einem Wissenschaftler in Chicago aufgenommen. 
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Ich erlebe viel Spannendes. Einmal fand ich in einem Wald einen Tierschädel. An ihm hin-

gen noch Fellreste und trockene Muskelfasern und er stank widerlich. Doch trotz des ekel-

haften Gestanks und Aussehens entschloss ich mich, ihn mitzunehmen, denn ich wollte 

erfahren, ob es sich bei diesem Schädel um einen Wolfs- oder Hundeschädel handelte. 

Ich brachte ihn mit in das Museum und mein Mentor und ich besuchten die zoologischen 

Präparatoren, die zur Reinigung des Schädels eine Entfettung vornahmen. Als Resultat er-

hielten wir einen weißen Schädel. Die Zähne waren teilweise herausgefallen und mussten 

neu eingesetzt werden. Zur Untersuchung begaben wir uns in die Hunde- und Wolfsamm-

lung der zoologischen Abteilung des Museums und verglichen die Anatomie der Schädel. 

Das Ergebnis war, dass Wolf und „normaler“ Hund (Schäferhund) anhand des Schädels 

nicht zu unterscheiden sind.

Ich freue mich sehr, dass meine Eltern damals das Fibonacci-Mentorenprogramm für mich 

entdeckten und wünsche mir, dass es noch lange bestehen bleibt. Das Programm hat mir 

sehr geholfen und bereitet mir viel Spaß. Es hat mir durch die vielen Erlebnisse Einblicke in 

das Leben eines Wissenschaftlers geboten und mir die Paläontologie noch näher bringen 

können.
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KEVIN KÖCKERT, 
VENTURE DEVELOPMENT MANAGER

Mentoren haben mich in meiner beruflichen wie auch persön-

lichen Entwicklung entscheidend positiv geprägt. Es tut gut, ei-

nen erfahrenen Sparringspartner zu haben, der einem wertvolle 

Impulse geben kann, die die eigene Denkweise erweitern und zu 

einer besseren Entscheidungsfindung beitragen. Diese Erfahrung möchte ich weitergeben, 

da es sowohl für den Mentee als auch den Mentor eine Bereicherung bedeutet. 

Schon während der Schulzeit habe ich den örtlichen Kindergottesdienst mitorganisiert und 

war begeistert von der Neugierde und den verblüffenden Fragen der Kleinen, so dass für 

mich feststand, meine berufliche Erfahrung und Leidenschaft an die nächste Generation 

weiterzugeben. Parallel hatte ich großes Interesse an Wirtschaft und speziell Unterneh-

mertum und habe dies später im Studium vertieft. Heute arbeite ich für einen großen 

Stiftungskonzern am Aufbau eines Startups. 

In der U-Bahn fiel mir eines Tages ein Plakat für die Betreuung von Kindern psychisch er-

krankter Eltern auf. Daraufhin recherchierte ich im Internet nach Möglichkeiten, sich für 

Kinder und Jugendliche zu engagieren. Dabei überzeugte mich am meisten die Fibonacci-

Initiative, weil die Erfahrungsberichte sehr aussagekräftig und anschaulich beschrieben 

wurden. Außerdem gefielen mir die pädagogische Begleitung und die Austauschmöglich-

keit mit den anderen Mentoren. Hochbegabte Kinder sind besonders wissbegierig und 

aufnahmefähig und ich freute mich darauf, einen begeisterten und motivierten Mentee zu 

finden. Mein Ziel war es, die Wirtschaftsbegeisterung im kleinen Projektmanagement zu 

vermitteln. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man in der Regel viele Ideen hat, aber we-

nig Disziplin und Durchhaltevermögen, um diese in die Tat umzusetzen. Deshalb war mein 

Plan, Stück für Stück anhand kleiner Projekte mit sichtbaren Ergebnissen die Leidenschaft 

und den Fokus im wirtschaftlichen/unternehmerischen Bereich zu fördern. 

Nach einem sehr intensiven und ausführlichen Erstgespräch mit Frau Schilling im Juni 2017 

hatten wir beide eine klare Vorstellung von den Erwartungen und dem weiteren Vorgehen. 
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Der gesamte Fibonacci-Auswahlprozess inklusive Matching sowie die pädagogische Be-

treuung haben mir von Beginn an sehr gut gefallen. Wenige Wochen später lernte ich den 

11-jährigen Alexis und seine Mutter kennen. Schon beim ersten Kennenlernen besprachen 

wir viele Themen aus den Bereichen Wirtschaft und Politik. Ich war beindruckt von seinen 

breitaufgestellten Interessen und dem großen Allgemeinwissen und einer Eloquenz, die ich 

von einem Elfjährigen nicht erwartet hatte. Seine besondere Auffassungsgabe und die un-

gewöhnlichen Fragen, die er stellte, fielen mir besonders auf. Diese Sicht- und Frageweise 

stellt für mich eine Bereicherung dar. Schulisch ist Alexis nach Berichten nur recht mittel-

mäßig, seine Kreativität mündet allem Anschein nach nicht in den Gebieten der allgemei-

nen Bildung. Sein Hauptinteresse gilt dem Autodesign mit alternativen Antriebstechniken, 

und so zeigte er mir einige seiner selbstentworfenen Designs. 

Seitdem treffen Alexis und ich uns regelmäßig einmal in der Woche für 2-3 Stunden In den 

ersten Wochen habe ich Alexis viele Artikel über junge Gründer und Startups im Bereich 

Elektromobilität mitgebracht. Dabei war er besonders beeindruckt vom einem jungen Kro-

aten namens Mate Rimac, der das schnellste Elektroauto der Welt im Alter von 19 Jahren 

gebaut und heute mit 29 Jahren eine eigene Firma mit 200 Angestellten aufgebaut hat, die 

Elektroautos in Kroatien entwickelt und fertigt. Daraufhin beschlossen wir, Mate Rimac zu 

kontaktieren und schrieben ihm eine E-Mail. In seiner Antwort lud er Alexis zu einem Be-

such in sein Unternehmen ein. Aktuell planen Alexis und sein Vater einen Besuch Anfang 

2018. Zudem werden wir demnächst mit Mate eine Videokonferenz abhalten, worauf sich 

Alexis riesig freut. 

Neben unserem fachlichen Austausch unternehmen wir auch andere freizeitliche Aktivi-

täten wie den Besuch eines Weihnachtsmarktes und das Kochen von geretteten Biolebens-

mitteln in einer Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Derzeit planen wir, seine 

selbstentworfenen Autodesigns via 3D-Drucktechnik in kleine Modelle zu realisieren und 

haben noch viele weitere Projekte vor.

Ich freue mich auf zukünftige spannende Begegnungen mit meinem Mentee und bin froh, 

dass ich mich zu diesem Engagement entschlossen habe.
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„…ES WAR EINE DER BESTEN ENTSCHEIDUNGEN MEINES LEBENS.“

S. Bauer

Von der Möglichkeit eines Mentorings im Fibonacci-Programm erfuhr ich 2013 über den 

Alumni-Verteiler der Studienstiftung des deutschen Volkes. Für den 11-jährigen Peter* 

wurde damals ein Mentor zum Thema „klassische Mythologie“ gesucht. Als studierter Phi-

losoph mit großem Interesse an der antiken Welt war ich gerne bereit, ihn in dieser Lei-

denschaft zu unterstützen. 

Peter wächst ohne jeden Kontakt zum biologischen Vater auf und hatte damals auch sonst 

keine männliche Bezugsperson. Seine Mutter führt eine eher prekäre Existenz und leidet 

unter häufigen Stimmungsschwankungen. Schnell entwickelte sich zwischen Peter und mir 

eine große Sympathie. Er war ein kleiner, sehr sensibler, etwas introvertierter, schlauer 

und auch schöner Junge mit Sinn für Humor und Ironie. Von Anfang an versuchte ich ihm 

auf Augenhöhe zu begegnen und ihn in diesem Sinne wirklich ernst zu nehmen. Bald zeigte 

sich, dass uns das Thema Mythologie zu sehr einschränkte und er deutlich vielfältigere 

Anregungen suchte, was  mir als „Generalisten“ entgegenkam. Peter hatte damals trotz 

seiner großen Intelligenz eher schlechte Noten und ging äußerst ungern zu Schule. Da er 

wenig Freunde  hatte, fühlte er sich insgesamt in Berlin unwohl. Wir trafen uns wöchentlich 

und mit der Zeit entwickelte sich eine enge Bindung. Die Treffen fanden meistens in seiner 

Wohnung statt, so dass sich auch ein engerer Kontakt zur Mutter ergab. Regelmäßig unter-

nahmen wir aber auch Expeditionen zu interessanten Ausstellungen oder Veranstaltungen. 

Zudem kombinierten wir die Treffen mit dem Besuch der lokalen Bibliothek oder einer Be-

tätigung im Freien. Irgendwann entstand dann zwischen Peter und mir quasi eine Lebens-

freundschaft und dauerhafte persönliche Beziehung mit einer zugesagten Begleitung bis 

zum Abitur. Es war für mich das erste Mal, dass ich eine Mentorenfunktion übernommen 

hatte. Für den damit verbundenen Aufwand wurde ich im Laufe der Zeit allerdings mehr 

als genug entschädigt. Es ist einfach faszinierend, einen interessanten Menschen dabei 

zu unterstützen und zuzusehen, wie er sich im Verlauf von mehren Jahren verändert, reifer 

wird und in die Pubertät eintritt. 
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Peters Schulnoten verbesserten sich im Laufe des Mentorings deutlich und er machte 

zumindest seinen Frieden mit dem ungeliebten, aber notwendigen Schulbesuch. Die eher 

einzelgängerische Veranlagung war zwar weiterhin ausgeprägt, aber gleichzeitig entwi-

ckelten sich auch seine sozialen Aktivitäten deutlich weiter. So besuchte er regelmäßig 

Sportvereine, erst Bogenschießen, dann Aikido, zeitweilig war er auch noch im Schach-

club. Das schönste aber war für mich, wenn sich die Mentoringbeziehung kurzzeitig einmal 

umdrehte und ich etwas von ihm lernen konnte. Dann zeigte mir Peter mit Begeisterung 

seine neueste Entdeckung, sei es ein cooler Zaubertrick, interessante Wissenschafts-

videos auf Youtube oder seine aktuelle Lieblingsband. 

Auf Grund der erlebten Bereicherung durch das Mentoring entwickelte sich bei mir nach 

zwei Jahren die Bereitschaft, noch einen weiteren Schüler zu übernehmen. Das Fibonacci-

Programmes suchte für Alex* eine Begleitung. Schon bei Peter war ich von seinen be-

nachteiligten Lebensverhältnissen berührt. Im Vergleich zu dem neuen Mentee waren das 

jedoch fast idyllische Umstände. Das wurde schon in der allerersten Begegung deutlich, 

als der damals sehr schüchterne Junge in seiner für das kalte Winterwetter unpassenden 

Kleidung aus dünnem Jäckchen und zerlöcherter Jeans einen ziemlich verlorenen Eindruck 

machte. Es war vor allem Mitgefühl, was mich dazu bewegte, eine weitere auf ein Jahr be-

grenzte Begleitung zuzusagen. Wir trafen uns in Bibliotheken, denn der gesundheitlich an-

geschlagene Vater ließ niemanden in seine Messie-Wohnung und verhielt sich für eine lange 

Zeit distanziert. Alex hatte eine traumatische Kindheit hinter sich und war erst vor kurzem 

aus einer vom Jugendamt betreuten Wohngruppe wieder zu seinem Vater „rückgeführt“ 

worden. Zu seiner Mutter, die psychische Schierigkeiten hat und die ich bis jetzt noch nicht 

kennenlernen konnte, hat Alex einmal im Monat Kontakt. Seine hohe Intelligenz und Bega-

bung wurde erst sehr spät durch eine schulpsychologische Untersuchung erkannt. Parallel 

zu dem Fibonacci-Mentoring wurde Alex während des ersten Jahrs auch durch einen vom 

Jugendamt bestellten Sozialpädagogen betreut. Im Vergleich zum ersten Mentee dauerte es 

bei Alex deutlich länger, eine wirklich enge Bindung aufzubauen. Dafür waren die Wirkungen 

dann tiefgreifender. Wie bei Peter befassten wir uns prinzipiell mit allen Themen, die uns 

interessierten und die seinen geistigen Horizont erweiterten. Auf Grund des Milieus und der 

fehlenden Förderung seitens seiner Herkunftsfamilie war letzteres leicht möglich. Schon 

ein einfacher Ausfl ug in ein Kunstmuseum eröffnete ihm ungeahnte Welten. Selten hatte ich 

solch eine Sinnhaftigkeit meines Handelns erlebt und nach einer Weile machte ich auch ihm 

das Angebot einer dauerhaften Betreuung bis zum Abitur. Alex hat großes Interesse und 

Begabung für Sprache und Literatur. Seine größte Leidenschaft sind alle mit dem Computer 

zusammenhängende Dinge, u. a. besucht er eine entsprechende Fach-AG an seiner Schule 

und schon jetzt ist ein deutlicher Studienwunsch Richtung Informatik vorhanden. 
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Die Übernahme einer zweiten Mentoringbegleitung machte mir auch einmal praktisch 

deutlich, wie unterschiedlich doch die genauen Umstände sind bei oberflächlich gleicher 

Situation (beide Mentee-Familien leben von staatlichen Zuwendungen). Auch die offen-

sichtlich teilweise biologisch bedingten Persönlichkeitsunterschiede sind immens. So ging 

Alex äußerst gerne zu Schule und erlebte diese als belebenden Strukturierungsimpuls und 

Möglichkeit, seiner beengten Herkunft zu entkommen. Er entwickelte sich nach seinem 

Wechsel aufs Gymnasium zum Klassenprimus, blieb aber gleichzeitig ein äußerst beschei-

dener Junge. Ein erstaunlicher Entwicklungschritt für ihn war die Übernahme von Verant-

wortung als Klassensprecher und in der Schülervertretung. Nach meiner Einschätzung 

eröffnete sich damit die Möglichkeit einer Bewerbung für das „Grips gewinnt“-Stipendium 

der Joachim Herz Stiftung und der Robert Bosch Stiftung. Dieses Schülerstipendium unter-

stützt leistungsstarke und engagierte Schüler aus benachteiligen Verhältnissen durch ein 

Seminarprogramm und finanzielle Unterstützung, unter anderem einen monatlichen Geld-

betrag von 150 Euro. Die Bewerbungsphase war aufwendig für mich als Mentor, denn Alex 

musste für die ihn zuerst überfordernde Umsetzung des eigenen Bewerbungswunsches 

intensiv gecoacht werden. Doch letzten Endes bestand er alle Herausforderungen mit Bra-

vour. Als einer der Jüngsten wurde er dann im Laufe des Jahres 2017 in die dauerhafte 

Grips-Förderung bis zum Schulabschluss aufgenommen, was ihm für das weitere Leben 

völlig neue Möglichkeiten eröffnen wird. 

Heute kann ich sagen, dass es eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, mich 

für eine Rolle als Mentor im Fibonacci-Programm zu bewerben. In den Jahren zuvor hatte 

ich selber noch mit einer lebensbedrohlichen Krankheit zu kämpfen, deren Überwindung 

mir allerdings auch neue Perspektiven aufzeigte. So kristallisierte sich der Wunsch heraus, 

verstärkt Verantwortung gerade auch gegenüber der jüngeren Generation zu übernehmen. 

Der größte Dank gilt meinen beiden Mentees. Dass man so gut zueinander passt, kann 

man wohl nur einen Glücksfall nennen. Das Fibonacci-Mentorenprogramm ermöglichte ge-

nau dies. Daher geht großer Dank an dieser Stelle an das Programm und an Frau Schilling.   

*Namen geändert
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Erfahrungsberichte

DER SCHWERE WEG AUS DEM UNDERACHIEVEMENT

„Wir hatten große Not…“

Wir sind eine Familie in Berlin, die sich über zwei hochbegabte Kinder freuen kann. Eine der 

beiden ging schon immer gerne zur Schule, übersprang zu Beginn der 2. Klasse ein Schul-

jahr, ohne dass man von Hochbegabung sprach oder über einen entsprechenden Test nach-

dachte. Bei der Erstgeborenen sahen wir uns mit dem Problem des Underachievements 

konfrontiert: Ab der 3. Klasse zeigte Hanna deutliche Anzeichen der Langeweile, äußerte , 

ihr würde die Schule keinen Spaß mehr machen. Sie wirkte sehr verträumt, oft unzufrieden, 

erbrachte aber noch sehr gute schulische Leistungen. Ab Beginn der 4. Klasse wurde zu-

nehmend deutlicher erkennbar, dass sie sich von Gleichaltrigen unterschied. Ihre schnelle 

Auffassungsgabe und Verarbeitung von Informationen verblüffte uns immer mehr und wir 

wurden uns sicherer, dass sie zur 5. Klasse auf ein Gymnasium wechseln sollte.

Hier begann sich abzuzeichnen, dass sie ohne erkennbaren Grund zu straucheln begann. 

Unsere Tochter bemühte sich, Leistungssituationen zu vermeiden, spürte mit großem Un-

behagen, dass sie irgendwie nicht passte. Wir konnten ihre Schwierigkeiten nicht wirk-

lich nachvollziehen, waren wir doch überzeugt davon, sie würde jegliche Voraussetzungen 

in sich tragen, den Anforderungen des Gymnasiums mühelos zu genügen. Ihre Abwehr 

steigerte sich, ihr Selbstwertgefühl und Selbstkonzept verschoben sich. In einigen Fä-

chern sanken die Leistungen drastisch. Seitens der Lehrerschaft wurde uns mit Schulter-

zucken begegnet, man müsse sich wohl keine Sorgen machen, sie solle weniger träumen 

und zeichnen im Unterricht, dann würden auch keine Wissenslücken entstehen. Rat- und 

hilflos sahen wir zu, wie sie Vermeidungsstrategien entwickelte, Hausaufgaben beinahe 

ausschließlich verweigerte, Symptome wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und Übel-

keit zum Alltag gehörten. Immer häufiger wurden wir angerufen, sie müsse nach Hause 

geschickt werden. Die Tage, an denen sie die Schule gar nicht erst betreten wollte, häuften 

sich.



Fibonacci | Mentorenprogramm für besonders begabte Kinder | Träger: AspE e.V.
Ansprechpartnerin: Dagmar Schilling, Diplom-Pädagogin | Tel. (030) 712 2211 | mobil: 0157-73 42 59 33 | fi bonacci@aspe-berlin.de
Gefördert durch Lions Club Dahlem. | Die Initiative wird durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft begrüßt.

Eines Tages bekamen wir einen denkwürdigen Anruf, unsere Tochter hatte – von uns unbe-

merkt – 7 Tage die Schule geschwänzt. Ein Besuch bei der Schulpsychologin war nun unum-

gänglich. Da unser Kind nicht wusste, was der Ursprung ihres Kummers war, wurde vermu-

tet, dass sie unter Hänseleien leiden könnte. Doch jetzt wurde uns dazu geraten, sie einem 

IQ-Test zu unterziehen. Ihre hohe Begabung und ein breitgefächertes Profil wurden deutlich.

Nun schien sich alles zusammenzufügen, endlich gab es eine Antwort auf all unsere Fra-

gen. Nach anfänglicher Euphorie, jetzt könne man etwas für sie tun, machte sich schnell 

Verzweiflung breit. Von der Klassenlehrerin bekamen wir den ehrlichen Rat, sie so schnell 

wie möglich umzuschulen, man könne dieser speziellen Problematik an der Schule nicht 

begegnen. Jedoch schien es einfach unmöglich, eine Schule zu finden, die unsere Tochter 

aufnehmen konnte. So begann die schwerste Zeit für die ganze Familie, immer wieder 

Versuche, etwas zu bewirken, weiterhin große Enttäuschung, dass an ihrer Schule keine 

Förderung möglich wurde. Ein Wechsel an ein anderes Gymnasium schien illusorisch. Bis 

wir eine geeignete Schule ausfindig machen konnten, an der sich Lehrer mit spezieller Aus-

bildung zutrauten, Raum für Möglichkeiten zu öffnen, vergingen Wochen des Bangens und 

größter Sorge um das seelische Wohlergehen unserer Tochter. Es war sehr hart für uns, 

hilflos zusehen zu müssen, wie ein so kluges, kreatives, humorvolles, einst sehr offenes 

und zugewandtes Kind immer mehr den inneren Rückzug antrat. Sie fühlte sich unheimlich 

einsam, mochte nicht gerne unter Menschen gehen. Sie begann uns mit Sinnfragen zu 

konfrontieren. Aus Sorge wurde Angst vor totaler Resignation. In dieser schwersten Zeit 

stand uns dank des Fibonacci-Programmes Samira zur Seite. Samira kommt aus dem Iran 

und hat einen Abschluss in Medizintechnik und einen MBA. Ich war überglücklich über die 

Möglichkeit dieses Kontakts. Es stellte sich schnell heraus, dass beide sich mögen. Die 

Unmöglichkeit unserer Tochter, in ihrer Peergroup innige und anhaltende Freundschaften 

zu schließen, machten die Treffen mit Samira so wertvoll. Von gemeinsamen Unterneh-

mungen kam Hanna strahlend zurück und wir spürten, dass ihr die Begegnungen eine 

ordentliche Portion Zuversicht gaben. Besonders beeindruckt war ich von der Herzlichkeit, 

mit der die Mentorin unserer Tochter begegnete. Herzlichen Dank dafür.

Heute besucht Hanna eine Sekundarschule in Malchow mit erweiterter Oberstufe, in der 

sie sich sehr wohlfühlt. Für uns ist es eine unglaubliche Erleichterung, den Tag wieder 

guter Dinge beginnen zu dürfen und ich möchte mir ungern vorstellen, wie es wohl ohne 

Hannas Mentorin Samira gewesen wäre, die anstrengenden Monate durchzuhalten.
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Erfahrungsberichte

ERFAHRUNGSBERICHT EINER MUTTER

„Mama, was kommt nach dem Tod?“ Anaïs, 3 Jahre

Als meine Tochter kaum drei Jahre alt war, fragte sie mich das erste Mal, was eigentlich 

nach dem Tod käme. Das fand ich durchaus bemerkenswert für dieses Alter. Als sie sich 

dann mit knapp fünf stetig weigerte, in den Kindergarten zu gehen und ich jeden Morgen 

Kämpfe austragen musste, damit sie sich aufraffte, dachte ich, es wäre an der Zeit, ihren IQ 

testen zu lassen, weil sie sich offensichtlich langweilte und dadurch bedingt verweigerte.

Als ein Ergebnis 137 herauskam, mit einem Logik-Wert von 144, hatte ich gemischte Ge-

fühle. Wie sollte ich das „bedienen“? Ich bin alleinerziehend, Künstlerin, und habe zwar 

eine anständige logische Begabung, aber weit entfernt von allem, was sich in diesen Sphä-

ren befindet. Der Kindsvater weigert sich beständig, sein Kind zu sehen, und erlaubt ihr 

auch nicht, ihre Geschwister kennenzulernen, was eine starke psychische Belastung für 

meine Tochter und mich bedeutet. Die alleinige Verantwortung rund um die Uhr und das 

ganze Jahr bringen mich oft an meine Grenzen. 

Anaïs besuchte einige Kurse bei einem Begabten-Verein, was ihr große Freude bereite-

te. Sie ist ein zartes Mädchen, sensitiv und zurückhaltend. Die naturwissenschaftlich 

ausgerichteten Kurse wurden von vielen hyperaktiven, aggressiven Jungen besucht. Das 

verschaffte ihr Probleme, so dass sie eine weitere Teilnahme nach Wechsel des Lehrers 

ablehnte.

Meine Tochter hatte immer eine Unruhe, eine Unzufriedenheit und Rastlosigkeit in sich, 

die sich oft Bahn brach in wüsten Streitereien und dramatischen, unkontrollierbaren, teil-

weise sogar körperlich attackierenden Wutausbrüchen. Das war etwas gemildert in der 

Zeit, als sie chemische Experimente, mathematische Spielereien etc. machen konnte und 

„Gleichgesinnte“ gefunden hatte. Die volle Wucht der Unterforderung brach nach Ende der 

zweiwöchig stattfindenden Kurse wieder über sie herein. Obwohl auf einer internationalen 

Schule, musste ich den Lehrern zunächst erklären, worum es bei einer Hochbegabung geht 
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und dass Hochbegabung und Hochleistung nichts miteinander zu tun haben. Ab Klasse 

drei wurde es besser, dennoch ist es zuweilen immer noch mühselig. Ihr Hauptinteresse 

gilt der Mathmatik, Architektur, Chemie, Physik und Astronomie, aber keines davon ist so 

ausgeprägt, dass wir uns einfach auf eines konzentrieren könnten.

Ich las von dem Fibonacci-Mentorenprogramm in der ZEIT und beschloss sofort, mich an 

das Programm zu wenden. Eine 1:1 Begleitung für meine Tochter könnte vielleicht ein Kö-

nigsweg aus dem Dilemma sein.

Nach einem Kennenlerngespräch mit Frau Schilling und einem Besuch bei uns zuhause 

wurde Anaïs in das Programm aufgenommen.

Schnell wurde eine Mentorin für Anaïs gefunden, die über Mentoring-Erfahrung in ihrem 

Heimatland, dem Iran, verfügte. 

Die Passgenauigkeit verblüffte und ich dachte, so etwas gäbe es nur in Filmscripts: Nassim 

machte ihren College-Abschluss im Iran in Physik und Mathematik, hat einen Master in 

Architektur vom Bauhaus in Dessau und macht gerade ihr PhD in Urban Planning (Stadt-

planung) an der Humboldt-Universität. Ich war geradezu schockiert. Umwerfend. Da meine 

Tochter schulbedingt deutsch und englisch quasi gleichwertig beherrscht, war die Kommu-

nikation auch kein Problem.

Nassim ist ein wichtiger Bestandteil in unser beider Leben geworden. Die beiden lieben ei-

nander heiß und innig und haben Spaß bei ihren Treffen. Meine Tochter ist ausgeglichener, 

und sie hat eine geduldige, verständnisvolle und wissende Mentorin in Nassim gefunden. 

Momentan ist Nassim im Iran, so dass der Kontakt über Skype stattfindet. Sie leitet Anaïs 

kleine Aufgaben zu und sie tauschen die Ergebnisse virtuell aus. Eine schöne Überbrü-

ckungsmöglichkeit. Beide schreiben sich auch Emails.

Frau Schilling hat mit ihrem Programm meiner Tochter ermöglicht, eine Mentorin zu be-

kommen, die sie versteht, in ihrem Talent fördert, sie aber ebenso in ihrer Kindlichkeit, 

die sie immer noch hat, behütet und die sie geistig auf eine Art fordert, die beiden Seiten 

große Freude bereitet.

Die Beziehung zwischen meinem Kind und mir hat auch sich deutlich entspannt. Ich bin 

sehr dankbar.

Sollten Sie überlegen, das Programm zu fördern, legen Sie bitte alle Zögerlichkeiten ab – 

es gibt noch mehr Kinder wie meines.
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Erfahrungsberichte

ERFAHRUNGSBERICHT EINER MUTTER

„Ich möchte Astronaut werden und bei der Marsexpedition 2026 dabei sein. Aber heiraten 

und Kinder bekommen möchte ich erst danach – damit die mich nicht vermissen, wenn ich 

so lange weg bin.“ (Amin mit neun Jahren)

Unser Sohn Amin ist mittlerweile elf Jahre. Kurz nach seiner Einschulung mit sechs 

Jahren wurden wir zum Elterngespräch eingeladen, in dem uns seine Klassenlehrerin 

mitteilte, dass er zwar „ganz schlau“ sei, aber vor allem den Unterricht störe, sich nicht 

an Regeln halten wolle und zuweilen aggressiv auf seine Mitschüler reagiere. Wir ent-

gegneten, dass er sich wahrscheinlich unterfordert fühle und baten um eine individuelle 

Förderung, die wir gerne als Eltern unterstützen wollten.

Auch nachdem ein Intelligenztest mit sehr hohen Ergebnissen vorlag, war die Lehrerin 

davon überzeugt, dass es ja nicht „daran“ liegen könne und stellte unseren 

Erziehungsstil als Eltern in Frage. Besonders bitter empfanden wir es, dass sowohl 

sie als auch die Schulleitung immer wieder von unserem „kulturellen Hintergrund“ 

sprachen und diesen als Erklärungsgrund ausmachen wollten.

Obwohl unser Sohn eine Klasse übersprang, langweilte er sich weiterhin und war unaus-

geglichen. Wir versuchten, die „langweiligen“ Vormittage durch ein abwechslungsreiches 

Nachmittagsprogramm auszugleichen. Doch auch da waren ihm die anderen Kinder oft zu 

albern, er konnte nicht über dieselben Dinge lachen wie sie, und es ging ihm zu langsam 

voran. „Alles wird immer und immer wieder wiederholt!“, beklagte er sich oft. 

Dies ist beim Fibonacci-Mentorenprogramm vollkommen anders: Die Treffen sind 

spannend, es gibt neue Themen oder „alte“ werden vertieft und man kann so viele 

Fragen stellen, wie man möchte. Das genießt unser Sohn am meisten. 

Er kam mit zehn Jahren ins Programm und hat einen wunderbaren Mentor, der ihn schwer-

punktmäßig in den Bereichen Astronomie und Physik betreut. Gemeinsam betrachten sie 

Modelle, diskutieren mögliche Forschungsansätze oder führen Versuche durch. Beson-

deren Spaß macht es unserem Sohn, seine eigenen Theorien mit dem Mentor zu bespre-

chen. Hier wird regelmäßig gelobt und ermutigt, er erhält aber auch ehrliches Feedback, 
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wenn ein Ansatz nicht vielversprechend oder gar falsch ist. Diese Reibung tut ihm gut.

Auch spüren wir als Eltern, dass unser Sohn die 1:1 Betreuung sehr genießt. Endlich 

gibt es genügend Zeit und Raum für alle Fragen und längere Diskussionen – 

genau das, was in der Schule immer zu kurz kommt.

Nach den Treffen ist unser Sohn meist sehr ausgeglichen und in sich ruhend. Dieser Effekt 

wirkt noch länger nach, und so kann er auch in anderen Situationen in der Schule (z. B. 

Hänseleien von Mitschülern) gelassener reagieren und langweilige Episoden besser aus-

halten.

Wir danken den Unterstützern des Mentorenprogramms für ihr Engagement und hoffen, 

dass weiterhin viele Kinder und Eltern diese wunderbare individuelle Betreuung erfahren – 

gerade auch in schwierigen Zeiten.
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Erfahrungsberichte

ERFAHRUNGSBERICHT EINES VATERS MIT HOCHBEGABTEN ZWILLINGEN

Ich habe 11-jährige Zwillingssöhne. Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Kinder vor 
einiger Zeit im „Fibonacci Mentorenprogramm für besonders begabte Kinder“ aufgenommen 
wurden und in ihrem Weg unterstützt und begleitet werden. Sie fühlen sich dabei sehr wohl. 

Durch mehrfachen IQ-Test wurden meine Söhne als hochbegabt eingestuft. Besonders in 
Mathematik haben sie sehr hohe Werte. Sie sind fl eißig und neugierig. 

Bei der Aufnahme hieß es, dass es schwierig werden könne, für beide gleichzeitig jemanden 
zu fi nden, denn das Programm sieht eine Einzelförderung vor. Ich bin froh, dass es geklappt 
hat. So arbeitet B. mit einer jungen Frau aus Kolumbien, die ihren Master in Statistik macht, 
mein anderer Sohn wird von einem jungen Mann begleitet, der in Physik promoviert. Je-
den Dienstag gehen sie nachmittags direkt nach ihrem Schulschluss zu ihren jeweiligen 
Mentoren. Wie ich mitbekommen habe, verbringen sie den Nachmittag mit ihren Mentoren 
vielfältig. Mal lernen sie, mal tauschen sie sich aus über verschiedene Themen oder spielen 
Strategiespiele, Programmieren und lösen Knobelaufgaben.

Ich bin alleinerziehend, komme ursprünglich aus der Mongolei und befi nde mich in einer 
Umschulung. Die Arbeit, die „Fibonacci“ für meine Kinder leistet, erleichtert und unterstützt 
mich ungemein, weil die Mentoren meine Söhne nicht nur in Mathe fördern, sondern in ihrer 
sozialen Entwicklung unterstützen und selbst Vorbilder sind. 

Sie gehen gern zu ihren Mentoren und sie freuen sich jedes Mal darüber. 

Ich habe oft gehört, dass in vielen anderen Ländern der Staat ein großes Interesse an beson-
ders begabten Kindern für die Forschungsarbeiten in verschiedensten wissenschaftlichen 
Gebieten hat und ausbildet. 

Normalerweise sollte sich der Staat dies zur Aufgabe machen und solche fl eißigen, lern-
bereiten und begabten Kinder gesondert behandeln und unterstützen. 

Daher freut es mich sehr, dass es trotz alledem vereinzelt Menschen gibt, die sich genau 
diese Sache zur Lebensaufgabe gemacht haben und sich dafür einsetzen. Ich bin für ihre 
Bemühungen herzlichst dankbar. Die Arbeit ist unschätzbar. 

Es betrübt mich zutiefst, dass das Projekt zurzeit in fi nanzielle Nöte geraten ist. 

Ich wünschte, dass viele Menschen, die die Möglichkeit haben, die Wichtigkeit ihrer Tätigkeit 
erkennen und sie dabei unterstützen, damit dieses gute Werk fortgesetzt werden kann.
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Erfahrungsberichte

ERFAHRUNGSBERICHT EINER MUTTER 

Hochbegabt, hochsensibel und manchmal unverstanden

Unsere Tochter Lena konnte 2014 in das Fibonacci-Programm einsteigen und hat mit Frau 

Schillings aufmerksamen Unterstützung eine junge Mentorin gefunden, mit der sie sich auf 

Anhieb sehr gut verstanden hat. Stephanie L. ist 27 Jahre, hat Wirtschaft und Philosophie 

studiert und schreibt aktuell an ihrer Doktorarbeit. Beide sehen sich seitdem regelmäßig. 

Diese Treffen sind für Lena eine enorme Bereicherung und Hilfe neben dem schulischen 

Alltag, der ihr oft Kummer bereitet. Im Gymnasium erhält sie trotz – oder vielleicht sogar 

wegen – ihrer Hochbegabung selten die Möglichkeit, ein positives Feedback über ihre Stär-

ken zu bekommen: Viele ihrer Lieblingsthemen, wie z. B. Gerechtigkeit, Konflikte, Frieden, 

Kulturen der Welt, kommen im Standardprogramm kaum oder gar nicht vor. Aufgrund ihrer 

Rechtschreibschwäche erlebt sie viel Frustration, wenn sie lange Vokabellisten schreiben 

lernen soll. Da sind die Treffen mit ihrer Mentorin am Freitagnachmittag wahre Lichtblicke, 

wo sie sich austauschen kann, Verständnis erfährt und ihre Kreativität beim gemeinsamen 

Kochen unter Beweis stellt. Das gibt ihr Mut, ist für sie eine sehr große Unterstützung und 

ein wichtiger Ausgleich. Wir sind dem Fibonacci-Programm für die Unterstützung sehr 

dankbar und hoffen, dass diese vielen weiteren Kindern zugute kommen wird!
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ERFAHRUNGSBERICHT EINER TEILNEHMERIN

Schreiben, träumen, fantasieren

Das erste Treffen mit meiner Mentorin und der Veranstalterin des Fibonacci-Programms 

hatte ich vor einem guten Jahr. Ich war begeistert von der Idee, mich mit jemandem treffen 

zu können, der mein Hobby teilt. Sigrun Casper ist Schriftstellerin und konnte mir damals 

sehr helfen, da ich für die Schule als Jahresarbeit ein Buch schreiben sollte. Heute kann 

man unsere Beziehung als Freundschaft bezeichnen. Wir treffen uns einmal in der Woche. 

Ich kann mit ihr neue Schreibideen teilen oder ihr meine geschriebenen Geschichten vor-

lesen. Ab und zu liest sie mir auch aus ihren Büchern vor. Wir sagen uns dann gegenseitig 

unsere Meinung dazu oder geben uns Tipps. Ich habe durch meine Mentorin im letzten 

Jahr sehr viel dazu gelernt. Ohne Sigrun hätte ich viele Erfahrungen einfach nicht gemacht. 

Ich habe inzwischen schon mehrere Geschichten angefangen, an denen ich dank Sigrun 

immer noch weiter arbeite. Ich schätze an ihr sehr, dass sie mir ehrlich ihre Meinung sagt, 

obwohl das nicht immer ganz einfach ist. Dadurch kann ich mich weiter verbessern. Ich 

möchte zwar keine Schriftstellerin werden, aber allein die Tatsache, erfahrener zu werden 

und sich mit jemandem über Geschichten (in meinem Fall meist Fantasien) unterhalten zu 

können, ist toll. Ich kann mit ihr aber nicht nur über Erdachtes oder Bücher reden, sondern 

auch über Alltägliches. In Sigrun habe ich eine Person gefunden, die mich hoffentlich 

immer unterstützen wird. Meine Mentorin hat mich mal mit in eine Kunstaustellung ge-

nommen und mir gezeigt, welche Art von Kunst sie gut findet und mich ihren Bekannten 

vorgestellt. Sie war auch bei einer für mich sehr wichtigen Aufführung und hat mir Halt 

gegeben. An dieser Stelle möchte ich unter anderem Frau Schilling danken, die mir das 

alles erst ermöglichte. Und natürlich Sigrun selbst. Ein Leben ohne das Mentoring könnte 

ich mir nicht mehr vorstellen und ich bin froh, daran Teil haben zu dürfen.

Phillis, 14 Jahre
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ERFAHRUNGSBERICHT EINES TEILNEHMERS

Mentoring bei der Digitalagentur exozet

Nach zwei Jahren des Mentorings werden sich im September dieses Jahres die Wege von

mir und meinem Mentor Moritz Hampel trennen. In der Zeit, die wir zusammen in die-

sem Projekt verbracht haben, konnte ich mir ein klares Bild eines Game Designers, seiner

Aufgaben und der Videospiel-Industrie in Berlin machen. Obwohl es anfangs aufgrund mei-

ner Schüchternheit Schwierigkeiten gab, haben wir uns immer besser verstanden. Die

erste Sache, die wir taten, war, uns hinzusetzen und mit Stift und Papier die theoretischen

Grundlagen von Game Design zu besprechen. Irgendwann haben wir dann angefangen, ein

Kartenspiel zusammen zu kreieren. Woche für Woche versuchten wir neue Ideen einzu-

bringen, an angefangenen Konzepten zu arbeiten, das Spiel verständlicher für Außenste-

hende zu machen und jeden noch so kleinen Fehler zu finden und zu eliminieren. Nach

und nach konnte ich auch die anderen Mitarbeiter der Firma ein Stück weit kennenlernen.

Im Frühling 2014 habe ich sogar mein Schulpraktikum bei der Firma exozet machen dür-

fen. In diesem Praktikum konnte ich auch noch einige andere Berufe kennenlernen und

„ausprobieren“. Das zeigte mir nur noch deutlicher, wie super Game Design ist. Ein paar

Mal durfte ich auch an Spielen mitarbeiten, die von exozet produziert wurden. Außerdem

haben ich und Moritz uns auch einige Spiele angeguckt, angespielt und analysiert. Durch

das Mentoring mit Moritz Hampel habe ich sehr viele der nötigen Voraussetzungen errei-

chen können, um auf die Games Academy zu kommen (eine Ausbildungsstätte für Berufe

im Video-Bereich) Neben dem Fachlichen habe ich auch eine ganz andere Betrachtungs-

ebene entwickelt, wenn es darum geht, Kritik zu äußern. Nach diesen zwei Jahren steht

es nun endgültig fest, dass ich Game Designer werden möchte. Vielen Dank an Frau Dag-

mar Schilling und an Moritz Hampel, die mir dieses Mentoring ermöglicht haben.

Maik, 14 Jahre
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BERICHT VON TIMS MUTTER

„Wenn man tot ist, ist der Rechner im Kopf kaputt.“ Tim, 3 Jahre, 4 Monate

Dass das eigene Kind immer etwas Besonderes und Einzigartiges darstellt, lässt sich aus
eigener Erfahrung als Mutter nicht abstreiten. Dass man zu diesem „Wunder“ noch mehr
dazu bekommt als „nur“ einen fröhlichen, gesunden Jungen, stellte mich im Laufe der Jahre
vor einige Hürden.

Die Umwelt segnete uns mit sehr ambivalenten Äußerungen – abwertenden Bemerkun-
gen, aber auch schönen, aufmunternden Worten. Ich war verwirrt, und mein junges Mut-
terglück war mitunter so mit Zweifeln behaftet, dass die Überlegung zum Tragen kam:
„Mein Sohn ist einfach anders“.

Zu diesem Zeitpunkt entstand der Gedanke, meinen Sohn das erste Mal testen zu lassen.
Die lange Ungewissheit hatte nun einen Namen bekommen – Hochbegabung.

Der Kindergarten wurde dreimal gewechselt, bis ein geeigneter Kinderladen sein Poten-
zial erkannte und förderte. Hier durfte er mit Zahlen und Buchstaben jonglieren und war
für die Gruppe eine Bereicherung statt einer „Belastung“. Auf die Schule freute sich Tim
sehr, wurde aber schnell eines Besseren belehrt. In der Schuleingangsphase riet mir die
Klassenlehrerin an, doch wegen der Verhaltensauffälligkeiten meines Sohnes einen Psy-
chologen aufzusuchen. Er hatte die Frechheit besessen, das Tun der Lehrerin in Frage zu
stellen.

Nach einem halben Jahr des Ausharrens hospitierte mein Sohn in einer neuen Grundschule,
die er bereits nach zwei Tagen nicht mehr verlassen wollte. Er kommentierte dies mit den
Worten: „Ich bleibe jetzt hier, in die andere Schule werde ich nicht mehr zurückgehen.“
Den Entschluss und meine Entschiedenheit bereue ich bis heute nicht. Das vierte Schul-
jahr gestaltete sich allerdings noch etwas schwierig, da die Klassen aufgeteilt wurden und
die neue Lehrerin das Anderssein meines Sohnes als Fehlinterpretation meinerseits dar-
stellte.

Der Stress auf einer weiterführenden Schule wurde nicht weniger, eher gezielt durch ei-
nige Schüler verstärkt. Mein Sohn musste einiges an Häme einstecken (Streber, Besser-
wisser, altklug). Er wurde zeitweise gemobbt und sogar getreten, sodass ich ihn aus der
Schule abholen musste. Er klagte vermehrt über symptomatische Kopf- und Bauchschmer-
zen, Übelkeit und totaler Verweigerung an jeglichen Unternehmungen. Sein Lispeln ver-
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schlechterte sich vehement und gab mir die Initialzündung dafür, in der Schule vorzuspre-
chen. Danach hat sich die Situation etwas entschärft, im Raum blieb aber die latente Auf-
forderung, dass mein Sohn sich doch ändern solle. Momentan hält sich seine schulische
Situation im erträglichen Rahmen.

Bis zur zweiten Testung vergingen sechs Jahre.

2013 stieß ich durch Anregung einer Psychologin auf den Projektträger AspE e.V. Durch
das im Träger verzahnte Programm „Fibonacci“ erhoffte ich mir Hilfe und Unterstützung
für mein Kind.

Als alleinerziehende Mutter (M.s Vater befindet sich im Ausland) und ohne greifbares fa-
miliäres Umfeld bin ich auf jegliche Hilfe angewiesen. Einen Spieltag bei Freunden oder
ein Übernachtungsabend ist nach wie vor Luxus für mich und bietet für uns beide etwas
Entspannung.

Es sollte noch einmal ein paar Wochen dauern, bis mir Frau Schilling einen geeigneten
Mentor vorstellte. Der Wunsch, eine männliche Bezugsperson für ihn zu finden, war für
mich Prämisse.

Mein Sohn und ich waren von dem jungen Philosophiestudenten sofort begeistert. Der En-
thusiasmus und das Engagement von Herrn B. ließen neben Studium, Arbeit und ehren-
amtlicher Tätigkeit das Vorbereiten themenbezogener Bereiche zu. Durch das breitgefä-
cherte Interesse des Mentors gestalten sich die wöchentlichen Treffen sehr vielseitig.

Tim freut sich auf die Begegnungen und ruft seinen Mentor auch schon selbständig an,
wenn ihm eine Frage auf den Lippen brennt oder ein Termin verschoben werden muss. Er
fühlt sich verstanden, ist hochmotiviert und voller Tatendrang.

Das Fibonacci Mentorenprogramm ist eine tolle Einrichtung und ich will sie mit all den Vor-
teilen nicht mehr missen .

Den Förderern des Projekts spreche ich meinen Dank aus. Im Besonderen ein herzliches
Dankeschön an Frau Schilling für ihre tatkräftige Unterstützung.
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ERFAHRUNGSBERICHT EINER TEILNEHMERIN 

Eine Freundschaft zwischen den Generationen

Mein Name ist Melisande, ich bin 13 Jahre alt und seit September 2012 im Fibonacci-Men-
torenprogramm. 

Ich lese sehr viel, ungefähr vier Bücher pro Woche und interessiere mich besonders für
Geschichte. Deshalb sprach mich meine Klassenlehrerin an und fragte, ob ich nicht Lust
hätte, am Mentorenprogramm teilzunehmen. Und tatsächlich, im August 2012 lernte ich
meinen Mentor kennen, welcher ein Pfarrer im Ruhestand ist und 15 Jahre in Italien ge-
lebt hat. Seit unserem ersten Treffen habe ich mich immer sehr auf die Donnerstage ge-
freut, an denen wir etwas gemeinsam unternehmen.

Und ich hatte auch allen Grund, da er sich immer etwas Tolles ausgedacht hat, was wir
machen können: Ich hatte die Chance, mit ihm bei der Aktion „Berlin liest“ teilzunehmen,
die im Rahmen des Literaturfestivals stattfindet, und wir lasen gemeinsam in der Lützowga-
lerie, was eine einmalige Erfahrung war. Danach sind wir zu der Eröffnungsveranstaltung
des Literaturfestivals Berlin gefahren, wo unter anderem Liao Yiwu eine Rede auf Manda-
rin hielt. Das werde ich nie vergessen, denn wir hatten die Kopfhörer für die Simultanüber-
setzung vergessen…

Ich lerne durch diese Treffen auch sehr viel von Berlin kennen, so haben wir unter ande-
rem das Märkische Museum besucht, das die Stadtgeschichte von Berlin unglaublich schön
darstellt. Wir haben auch etliche weitere zeitgeschichtliche Ausstellungen besucht.

Zu all diesen wunderschönen Ausflügen zu den interessanten kulturellen Orten Berlins
kommen dann noch lange Gespräche. Und so reden wir bei einer Tasse Kaffee buchstäb-
lich über Gott und die Welt. Mein Mentor kann mir dank seiner in über 70 Jahren erworbe-
nen Lebenserfahrungen so viel Interessantes vermitteln. Es hat sich eine wunderbare
Freundschaft zwischen den Generationen entwickelt, die ich nicht mehr missen möchte.

Ich finde einfach all die Erfahrungen, die ich im Rahmen des Fibonacci-Programms mit
meinem Mentor machen darf, unglaublich wertvoll, und deswegen werde ich mich immer
auf die Donnerstage freuen, an denen wir uns dann wieder treffen.

Besonders schön finde ich es, dass durch ihn als Mentor auch junge Menschen gefördert
werden können, die statt technischer oder naturwissenschaftlicher Begabungen literari-
sche und zeitgeschichtliche Interessen haben.
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JASPER UND PROF. VON BRAUNMÜHL

Das Fibonacci-Programm für Jasper

Unser Sohn Jasper wurde im Winter 2012 in das Fibonacci-Programm aufgenommen. Frau
Schilling knüpfte den Kontakt zu Prof. von Braunmühl.

Jasper ist jetzt 14 Jahre alt und geht in die 10. Klasse. Er hat das Asperger-Syndrom, ist
aber auf mathematischem Gebiet hochbegabt. Bislang konnten wir Jasper unterstützen,
indem wir Schüler oder Studenten baten, seine Ferienzeiten mit Mathematik zu füllen. Dies
genügte schließlich nicht mehr und wir mussten uns nach anderen Förderungen an Hoch-
schulen und Universitäten umschauen. Wegen des Asperger-Syndroms ist es Jasper nicht
möglich, sich in reguläre gruppenorientierte Förderprogramme einzufügen. Da war das Fi-
bonacci-Programm ein großes Glück für Jasper, das die Lücke zwischen seinem Wissens-
durst und seinem Handicap schloss.
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Die Arbeitsweise

Herr von Braunmühl trifft Jasper einmal in der Woche für ca. zwei Stunden und arbeitet
mit ihm. Jasper sagt: „Herr von Braunmühl bringt mir mathematisches Denken bei“. Das
geschieht dann etwa so: Herr von Braunmühl schreibt Jasper wunderschöne, selbst aus-
gedachte Aufgabenblätter, die Jasper dann in aller Ruhe und mit größter Lust theoretisch
und praktisch löst. Dann besprechen die beiden die Aufgaben und Jasper lernt das For-
mulieren, das sich ausdrücken in der Mathematik. Herr von Braunmühl erzählte: „…das
muss man sich vorstellen, wir lachen zusammen über Mathematik, ist das nicht schön?“

Auswirkungen

Ja, es ist wunderschön für unseren Sohn, dass er über Mathe lachen kann, denn das As-
perger-Syndrom (eine Form von Autismus) bringt ihn in eine gewisse Außenseiterrolle z.
B. in seiner Klasse. Er hat keine Freunde, mit denen er altersbezogene Themen bespre-
chen kann, weil seine soziale Entwicklung anders als bei normalen Jugendlichen verläuft.

Hinzu kommt seine „Höchstbegabung“ (Mathelehrer), die ihn einsam macht, weil keiner
mit ihm über seine Themen reden mag oder so schnell, wie er es möchte, denken kann.
Da ist Herr von Braunmühl das große emotionale Erlebnis in der Woche für ihn: „endlich
werde ich verstanden“.

Und noch mehr…

Die Freude, die Jasper bei Herrn von Braunmühl erfährt, gab ihm die Motivation, die S-
Bahnfahrten von Frohnau nach Schlachtensee allein zu bewältigen. Seitdem nimmt er Pen-
delverkehr und Schienenersatzverkehr gelassen hin – eine richtige Herausforderung für
Menschen mit Autismus.

Die stete Förderung hatte jetzt aber auch zur Folge, dass Jasper sich in der Schule sehr
langweilt. Darum beschlossen wir, ihn an der Fernuni Hagen anzumelden. Herr von Braun-
mühl unterstützt Jasper jetzt als Mentor während seines Studienstarts.

In der zurückliegenden Zeit hat Jasper sein starkes analytisches Denken bemerkt. Er hat
den Spaß entdeckt, sich mit Projekten wie „Jugend forscht“ zu beschäftigen, und hat beim
Landeswettbewerb den 3. Platz belegt.

Resumé

Wir können sagen, dass Jasper durch das sensible Mentoring durch Prof. von Braunmühl
nicht nur auf seinem Spezialgebiet, sondern auch in seiner sozialen Entwicklung gefördert
wird. Das ist wunderbar und wir sind sehr dankbar, dass es das Fibonacci-Programm durch
die Initiative von Frau Schilling gibt.

Mai 2013, Familie Mühlmann / v. d. Kreeke
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HAGEN GOERZ UND HENRI WEIS

SIND SEIT 2011 EIN TANDEM

Das „Mentorenprogramm Fibonacci“
für besonders begabte Kinder stärkt
Kinder in ihrer Interessenslage, die ihre
Familien alleine nicht mehr fördern
können. Eines unserer Fibonacci-Tan-
dems wurde zum Tandem des Monats
Januar 2012 des Bundesnetzwerkes
„Aktion zusammen wachsen" des Bun-
desfamilienministeriums gewählt. Ha-
gen Goerz und Henri Weis berichten
über ihre Beziehung auf Zeit.

Erfahrungsbericht des Patenkindes Henri Weis:

Ich heiße Henri, bin 10 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse der Wilhelm-von-Humboldt Ge-
meinschaftsschule. Ich habe die dritte Klasse übersprungen. Meine Schule ist besonders,
weil dort Kinder verschiedener Niveaus zusammen lernen und weil man von der ersten bis
zur zwölften Klasse hingehen kann.

Mein Mentor, Hagen Goerz, wurde mir von Frau Schilling (Fibonacci, Mentorenprogramm
für besonders begabte Kinder) vermittelt. Das war vor ungefähr drei Monaten. Sie kam zu
mir und hat mich gefragt, für was ich mich interessiere. Ich erzählte ihr dann von meiner
Leidenschaft für Technik und LEGO.

Dann war mein Mentor gefunden. Als ich das erste Mal in die Garage beim Flughafen Tem-
pelhof kam, staunte ich ganz schön. Ich stand vor einer IL 76, einer Iljuschin. Das ist ein
Flugzeug aus der UDSSR, das jedoch längst ausgedient hat. Herr Goerz restauriert dieses
Flugzeug mit anderen Ehrenamtlichen für das Berliner Technikmuseum. Wir waren auch
schon im Technikmuseum und haben uns den Helikopter und die Flugzeuge und -motoren
angesehen.

Es gibt in der Garage beim Flughafen auch einen Sägeraum, einen Bohrraum, eine Werk-
statt und nicht zu vergessen die große Halle, wo die Iljuschin steht. Eigentlich ist es ja ein
Personenflugzeug, aber schräg unter dem Cockpit gab es eine Kanzel, um Koordinaten zu
bestimmen. Das GPS war ja noch nicht erfunden. Wenn man da unten saß, musste man
sich richtig einmummeln, weil es dort keine Heizung gab, und in 10 km Höhe wird es ganz
schön kalt.
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In der Werkstatt habe ich auch schon Eisen gesägt. Im Moment bauen Herr Görz und ich
an einem Modellflugzeug. Das war schon mal fertig. Aber als wir es haben fliegen lassen,
ist die eine Tragfläche abgebrochen. Jetzt wird sie wieder angeklebt.

In Tempelhof steht ein Rosinenbomber, in dem waren wir auch schon. Auf dem Gelände
der Garage gibt es einen Container, in dem eine alte, kleine Cessna gelagert wird. Neben
den Hangars steht ein Radarturm. Der wird von der Bundeswehr zur Luftüberwachung be-
nutzt. Sie kann damit bis zur Oder alles überblicken. Leider darf man da nicht rein.

Besonders interessant finde ich, dass Herr Goerz mir so viel über Technik erzählen kann,
er war ja mal Kfz-Meister. Das ist auch gut, weil ich mal Ingenieur werden will. Die Treffen
mit ihm machen mir sehr viel Spaß und es geht jetzt zum Glück noch fast ein Jahr weiter.

Erfahrungsbericht des Mentors Hagen Goerz:

Durch Vermittlung des Deutschen Technikmuseum Berlins und Frau Schilling traf ich Henri
das erste Mal in der Werkstatt des Deutschen Technikmuseum in Tempelhof. Henri war
begeistert von der Werkstatt, auch von dem Flugzeug, seinen Motoren sowie dem Rumpf
mit dem Cockpit. Er wollte gleich mitarbeiten.

Das Deutsche Technikmuseum restauriert in der Werkstatt auf dem Flughafen Tempelhof
mit 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern ein Flugzeug aus dem Jahre 1958, eine Iljuschin. Ich,
Hagen Goerz, bin einer von den „Ehrenamtlichen“ und mit fast 70 Jahren gehe ich dort mit
Begeisterung meinem Hobby nach, das Restaurieren von Flugzeugen.

Dienstags ist der Arbeitstag der „Ehrenamtlichen“ und mein Treffen mit Henri. Wir begin-
nen meist mit einem Gang durch die Werkstatt und besprechen den Stand der Restaurie-
rungsarbeiten.

Henris erste Arbeiten waren in der Werkstatt die Bearbeitung von Metallen. Begeistert hat
er mit Arbeitshandschuhen und Schutzbrille gesägt, gefeilt und gebohrt. Es folgte der Bau
seines ersten Modellsegelflugzeugs. Teile aus einem Bausatz hat Henri bearbeitet und ver-
klebt. Er hatte große Freude bei den Testflügen. Leider brach bei einem Testflug eine Trag-
fläche ab. Nach der Reparatur spritzte Henri, ausgestattet mit Maske, Brille und Hand-
schuhen, sein Modell.

Die Steuerung des Modellsegelflugzeugs hat Henri interessiert. Ein „Kollege“ brachte zwei
eigene Modellflugzeuge mit und wir zeigten Henri die Funktionen der Steuerung, dass Sei-
ten-, Quer- und Höhenruder.

Auf dem Flughafen Tempelhof steht ein Transportflugzeug aus dem Jahr 1945. Diesen „Rosi-
nenbomber“ konnte er nicht nur von außen betrachten und fotografieren, er durfte auch ins
Cockpit. Die vielen Instrumente, Schalter und Hebel waren für Henri ein großes Erlebnis.

Demnächst wird er bei Arbeiten an der Iljuschin mithelfen. Auch sind Besuche im Technik-
museum geplant, dort kann Henri weitere Flugzeuge und Triebwerke besichtigen, ich werde
ihm über deren Geschichte berichten.

Es ist mir eine große Freude, meine Erkenntnisse aus der Luftfahrt und Automobiltechnik
an Henri weiter zu geben.
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FINN UND DR. WITZMANN

Als unser Sohn Finn vor dreieinhalb Jahren in die Schule kam, gab es bereits nach sehr
kurzer Zeit die ersten Probleme. Seine Lehrerin beklagte sich bei mir, er sei so langsam
beim Durcharbeiten seiner Aufgabenhefte, dass sie es kaum aushalten könne. Er sei Klas-
senletzter, obwohl er alles könne und keine Verständnis probleme habe. Sie sei sicher,
dass es sich um eine Konzentrationsstörung handele. Gleichzeitig berichtete sie jedoch,
wenn Finn sich am Unterricht beteilige, sei sie oft erstaunt, wie gut seine Antworten in-
haltlich sowie sprachlich seien – vor allem, wenn es sich um Naturkunde handele. (Schon
im Kindergarten hatte Finn ein erstaunliches Interesse und Wissen an Meeresbiologie und
Paläontologie entwickelt.)

Finn entwickelte innerhalb kürzester Zeit das Gefühl, er sei ein schlechter Schüler, gab
schnell auf, hatte morgens vor der Schule Bauchschmerzen und die nachmittäglichen Haus-
aufgaben wurden zur Tortur.

Vor ungefähr einem Jahr empfahl uns ein befreundeter Psychologe, Finn einen Intelligenz-
test machen zu lassen, und so erfuhren wir, was die Ursache dieser ganzen Schwierigkei-
ten war: Finn ist hochbegabt.

Im Zuge unserer Bemühungen, ihn zu fördern, lernten wir das Fibonacci-Projekt und Dag-
mar Schilling kennen, die für Finn tatsächlich Dr. Florian Witzmann, Paläontologe am 
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Naturkunde museum Berlin, als ehrenamtlichen Mentor gewinnen konnte. Das war für uns
Eltern wie ein Sechser im Lotto, hatten wir doch schon lange das Gefühl, Finns Gesprächs-
bedarf und auch seine Neugier auf diesem Gebiet absolut nicht stillen zu können. Seit die-
sem Sommer geht Finn nun also einmal wöchentlich ins Naturkundemuseum zu Dr. Witz-
mann, mit dem er sich sehr gut versteht und zu dem er inzwischen bereits eine vertraute,
innige Beziehung hegt. Die beiden untersuchen gemeinsam urzeitliche Knochen (Finn
bringt auch öfter Teile aus seiner eigenen Sammlung mit, um sie auf Echtheit zu prüfen),
Dr. Witzmann lässt Finn sehr kostbare Stücke anfassen, da er Finn als „Jungforscher“ ab-
solut vertraut, sie durchforsten die Archive und den Knochenkeller des Naturkundemuse-
ums und recherchieren im Internet über besondere Urzeittiere.

Auf unseren Sohn hat das alles eine geradezu kathartische Wirkung. Er hat wieder „mehr
Nerv“ für die Schule, da es jemanden gibt, der sich für sein besonderes Wissen interes-
siert und er sich darüber austauschen kann. Seine Konzentration auf den Schulstoff hat
sich erheblich verbessert und somit auch seine Schulnoten (er steht insgesamt zwischen
„gut“ und „befriedigend“ mit Gesamttendenz zu „gut“). Es haben sich Freundschaften zu
anderen Schülern stabilisiert, da er sie nicht mehr mit seinem Wissensgebiet „zutextet“,
sondern lieber mit ihnen Fußball spielt. Er ist insgesamt ausgeglichener und zufriedener
geworden, wird nur noch selten von Wutanfällen heimgesucht und ist vor allem sehr viel
selbstbewusster geworden, da sein Spezialwissen gewürdigt wird. Für Dr. Witzmann malt
er manchmal zum Dank ein Bild, kocht Erdbeermarmelade oder backt Dinosaurier-Kekse.
Er freut sich jede Woche neu auf SEINE Stunde im Naturkundemuseum, die ihn – nach ei-
genen Worten – richtig glücklich macht.
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AMMAR UND HERR GOERZ

Ich bin die Mutter von Ammar,
91⁄2 Jahre alt, der bei dem Fi-
bonacci-Mentoringprogramm
seit September 2012 dabei ist.

Wir haben uns von diesem Pro-
gramm erhofft, dass unser
Sohn gefördert und seine Dis-
ziplin und Konzentration ver-
bessert wird. Uns ist bereits
nach einigen Wochen aufgefal-
len, dass Ammar ausgegliche-
ner war, er sich auf die Diens-
tage gefreut hat und gern
darüber berichtete, was er mit
Herr Goerz gemacht hat.

Herr Goerz ist Ammars Mentor, der ihn in die Welt der Technik einführt. Sie verbringen viel
Zeit am ehemaligen Flughafen Tempelhof, wo sich ein altes Flugzeugmodell befindet, das
restauriert wird. Das interessiert Ammar sehr, denn somit kann er ein Flugzeug anders be-
trachten als ein Passagier. Im Winter haben sie zur Abwechslung im Technikmuseum ge-
arbeitet. So konnte Ammar auch andere Arten und Weisen von Mechanik entdecken.

Danach erzählte Ammar stolz: „Ich kenne jetzt das Haus in- und auswendig.“

Mein Sohn und sein Mentor haben in der Werkstatt auch Gegenstände wie Bücherstän-
der, Bücherregale oder kleine Flugzeugmodelle gebastelt. Die Zusammenarbeit zwischen
Ammar und Herrn Goerz verläuft sehr harmonisch und die beiden kommen wirklich gut
miteinander klar, so dass Ammar immer wieder gerne zu ihm geht. Manchmal geht er frü-
her hin, weil er es nicht abwarten kann oder er will erst später wieder weggehen.

Ich als Mutter bringe ihn mit einem guten Gefühl zu Herrn Goerz, denn ich weiß, dass Am-
mar sehr viel von ihm lernt.
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