
„BildungsBande – damit’s beim Lernen klappt“
Ein Programm der Zukunftsstiftung Bildung

Wie?
• Schulung/Training der Schülercoachs durch die Zu-

kunftsstiftung Bildung

• Schulkoordinator*innen sichern als feste Ansprech-
partner*innen und Betreuer*innen ihr BildungsBan-
de-Projekt in der Schule

• Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit von Schule 
und Zukunftsstiftung Bildung

• Anbindung an das Netzwerk „BildungsBande“ der Zu-
kunftsstiftung Bildung der GLS-Treuhand e.V.

Wann?
• Schulen können sich jederzeit bewerben. 

• Nach einem Vorgespräch wird vereinbart, wie es wei-
tergeht.

Wo?
• überall in NRW, Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz

• Schulen entsenden ältere Schülercoachs im Rahmen 
von AGs oder speziellen freien Lernphasen zu jüngeren 
Kindern, die sie meist in der OGS-Zeit antreffen oder in 
ihren Unterrichtsstunden.

• Schulen unterschiedlichen Typus kooperieren, um 
Schülercoachs tätig werden zu lassen.

Was noch?
BildungsBande gibt es auch mit anderen Schwerpunkt-
themen: „BildungsBande – mit Energie in die Zukunft“ 
(Träger: wert-voll gGmbH, Dortmund) und „Bildungs-
Bande – mit Kinderrechten in die Zukunft“ (in Koopera-
tion mit Makista e.V., Frankfurt/Main)

„BildungsBande - damit’s beim Lernen klappt“ ist ein 
Peer-Education Programm: Hier lernen Kinder und 
Jugendliche von und mit anderen Kindern und Jugendli-
chen. Das funktioniert so: Ältere Schüler*innen kommen 
zu fest vereinbarten Zeiten mit jüngeren Kindern zusam-
men und arbeiten mit ihnen. Die Schülercoachs kommen 
entweder von weiterführenden Schulen und unterstüt-
zen Grundschulkinder oder sie sind aus der Grundschule 
und treffen kleinere Kinder in den Kitas. Sie lernen, lesen, 
malen, helfen bei den Hausaufgaben, spielen, machen 
kreative Sachen und bauen eine vertrauensvolle Bezie-
hung auf.

Dabei entfaltet das so wichtige Beziehungslernen seine 
positiven Wirkungen und unterstützt die Beteiligten 
beim initiativen Handeln und bei der Übernahme von 
Verantwortung.

Wer?
Schülercoachs: Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7-12 
treffen Kinder im Grundschulalter (7-10 Jahre) oder Schü-
ler*innen jüngerer Jahrgänge (4-6) kommen zu Vorschul-
kindern in den Kitas.

Was?
Die Schülercoachs und Kinder erleben Vertrauen, das aus 
der kontinuierlichen positiven Begegnung über ein Jahr 
lang entsteht, und profitieren nicht nur inhaltlich, son-
dern auch in Bezug auf ihre Persönlichkeitsentwicklung. 

Die Schülercoachs bringen Zeit mit für die jüngeren Kin-
der und werden fest verfügbare Helfer*innen und Unter-
stützer*innen. Sie erleben dabei, dass sie gebraucht 
werden. 

Die kleineren Kinder bauen Vertrauen auf und erleben in 
den „Großen“ zuverlässige Vorbilder.

Kontakt:

Zukunftsstiftung Bildung in der GLS-Treuhand e.V.

Matthias Riepe 
Geschäftsführung 
E-Mail: matthias.riepe@gls-treuhand.de 
Tel. 0234/5797-5297

Sophie Tenbrink 
Regionalkoordination Berlin 
E-Mail: sophie.tenbrink@gls-treuhand.de 
Tel. 0234/5797-5728

www.bildungsbande.de
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