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

Direkter Kontakt mit der Stiftung bzw. der Partner-
schule ist ausdrücklich gewünscht.

• Zwischendurch, wenn die Schulkoordinator*in mit der 
Gruppe Schülercoachs in regelmäßigen Abständen ihre 
Reflexionstreffen durchführt (anfangs alle 3 Wochen, 
später seltener), kommen Mitarbeiter*innnen des 
Programms BildungsBande gerne als Gast dazu und 
übernehmen die Fortführung des Trainings oder geben 
weitere Anregungen.

Lerntagebuch und Nachweis
Die Schülercoachs können ein Lerntagebuch führen und 
lassen sich die Anwesenheit durch die gastgebende Part-
nerinstitution abzeichnen. 

Urkunde und Zertifikat
Jede Projektschule, die Schülercoachs in Partnerinstituti-
onen entsendet, erhält eine Teilnahmeurkunde und wird 
in die Netzwerkpartnerschaft über die Website der Bil-
dungsBande aufgenommen. Die Schulkoordinator*innen 
sammeln Schülerstatements (O-Töne) und Fotos.

Einmal im Jahr findet ein „BandenTreff“ (Lern- und 
Arbeitsfest) statt, an dem sich alle Schülercoachs und 
Schulkoordinator*innen einer Region treffen. Die Schü-
lercoachs erhalten ein Zertifikat.

Weitere Informationen
BildungsBande gibt es an Schulen in NRW, Berlin Hessen 
und Rheinland-Pfalz. Schwerpunktthemen: „Bildungs-
Bande - damit‘s beim Lernen klappt“, „BildungsBande 
– mit Energie in die Zukunft“ (Träger: wert-voll gGmbH, 
Dortmund) und „BildungsBande – mit Kinderrechten in 
die Zukunft“ (in Kooperation mit Makista e.V. Frankfurt/
Main).

Alle Kinder und Jugendlichen, die als Schülercoachs aktiv 
werden, nehmen für die Dauer von 2-3 Schulstunden an 
einem Training teil. 

Themen sind: 
• Was ist „Peer Education“/„Peer Coaching“?
• Was bedeutet es, als Schülercoach tätig zu sein?
• In welchem Zusammenhang hatte ich schon mit klei-

nen Kindern zu tun? Welche Erfahrungen habe ich 
dabei gemacht?

• Welche Aufgaben habe ich als Schülercoach?
• Was ist meine Rolle bei den jüngeren Kindern?
• Welches Selbstverständnis habe ich als Schülercoach, 

mit welchen Werten gehe ich um und welche Haltun-
gen übe ich?

• Was kann ich mit den jüngeren Kindern machen?
• Warum sind positive Beziehungen für Kinder so wich-

tig?

Vorstellung üben:
• „Guten Tag, mein Name ist .... Ich gehöre zur Bildungs-

Bande und komme von der Schule ... Ich will mit dir 
heute ... Ich komme auch in der nächsten Woche ...“

Zugänge und Methoden kennenlernen:
• Übungen zur Kontaktaufnahme und zum Kennenler-

nen (Beziehung aufbauen)
• Übungen zur Achtsamkeit/Konzentration
• Übungen zum Bewegen und Zählen
• Übungen zum Sprechen und Erzählen
• Übungen zum Lesen und Vorlesen
• Übungen zum gemeinsamen Malen und Zeichnen
• Beispiele für Spiele 

Rollen klären:
Was mache ich, wenn
• ein Kind weint?
• ein Kind sich verletzt?
• ein Kind sich verweigert?
• ein Kind wegläuft?
• ein Kind mich beleidigt?
• das Kind nicht da ist?
• der Kontakt mit der Partnerschule (Schulkoordination) 

nicht gut ist?

• Jedes Training beginnt mit einem Einstieg (Check-in) 
z.B. in Form einer Blitzrunde und einer Abschlussrunde 
(Check-out).

• Die Schulkoordinator*in ist dabei und wird gebrieft. 

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. 0234/5797-5784

www.bildungsbande.de
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