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

Wer unterstützt Euch?
An euren Schulen gibt es Schulkoordinator*innen, die 
euch betreuen und als Ansprechpartner*innen zuständig 
sind. Außerdem kommt ihr regelmäßig zu Reflexions-
treffen zusammen, wo ihr eure Erfahrungen austauschen 
könnt. Hier lernt ihr auch neue Methoden und Inhalte 
zum Peer Coaching kennen.

„BandenTreff“ (Lern- und Arbeitsfest)
Mit eurem Einsatz als Schülercoach seid ihr Teil des Netz-
werks „BildungsBande“. Einmal im Jahr treffen sich alle 
Kinder und Jugendlichen zu einem „BandenTreff“ (Lern- 
und Arbeitsfest) mit Musik, Filmen, Präsentationen, 
Kunst und neuen Methoden. Und natürlich mit leckerem 
Essen. Da lernt ihr auch die Schülercoachs anderer Schu-
len kennen und könnt euch austauschen und verabreden.

Abschlusszertifikat
Am Ende des Schuljahres erhaltet ihr für euer besonderes 
Engagement und euren Einsatz ein Zertifikat. Das solltet 
ihr gut aufbewahren, da es bei der Berufswahl, Bewer-
bung und Studium ein wertvolles Dokument darstellt.

Weitere Informationen
BildungsBanden gibt es an Schulen in NRW, Berlin, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz. BildungsBanden gibt es auch 
mit anderen Schwerpunkten: „BildungsBande – mit Ener-
gie in die Zukunft“ (Träger: wert-voll gGmbH, Dortmund) 
und „BildungsBande – mit Kinderrechten in die Zukunft“ 
(in Kooperation mit Makista e.V., Frankfurt/Main).

„BildungsBande – damit’s beim Lernen klappt“ ist ein 
Peer-Education Programm: Hier lernen Kinder von Kin-
dern und Kinder mit Kindern.

Das funktioniert so: Ihr trefft als ältere Schüler*innen zu 
fest vereinbarten Zeiten einmal in der Woche mit jünge-
ren Kindern in Grundschulen oder Kitas zusammen und 
arbeitet mit ihnen.

Aufgabe und Selbstverständnis:
Ihr seid Schülercoachs und versteht euch als Helfer*in, 
Unterstützer*in, Begleiter*in und Freund*in. Als Schü-
lercoach werdet ihr eine wichtige Bezugsperson für die 
jüngeren Kinder. Ihr bietet ihnen Freundschaft und Unter-
stützung an, lernt mit ihnen, lest ihnen vor, malt, helft bei 
den Hausaufgaben, redet und spielt mit ihnen. So ent-
steht eine vertrauensvolle Beziehung. Für die „Kleinen“ 
seid ihr ein Vorbild. Wenn alles gut geht, dann sind sie 
sehr stolz darauf, mit euch zusammen sein zu dürfen.

Wie werdet ihr vorbereitet?
Wenn ihr im Programm BildungsBande als Schülercoach 
aktiv werdet, nehmt ihr an einem Training teil. Da lernt ihr, 
wie man Kontakt aufnimmt und eine Beziehung herstellt, 
die Aufmerksamkeit trainiert, verschiedene Bewegungs-
spiele, Sprach- und Rechenspiele und vieles andere mehr.

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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