TRAINING FÜR SCHÜLERCOACHS
INFORMATION FÜR SCHULEN

„BildungsBande – mit Energie in die Zukunft“
Ein Projekt der wert-voll gGmbh
Alle Kinder und Jugendlichen, die an einer Schule als Schülercoachs entsendet werden, erhalten in einem ersten Termin
mit ca. 2 Schulstunden ein Training.

Themen sind:
• Was ist „Peer Education“ – „Peer Coaching“?
• Was bedeutet es, als Peer Coach/Schülercoachs tätig zu
sein?
• Hast Du schon mit kleinen Kindern gearbeitet? Welche
Erfahrungen hast Du 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 Haltungen übe ich?

• der Kontakt mit der Partnerschule (Schulkoordination) nicht
gut ist?

Trainings und Reflexion
Jedes Training beginnt mit einem Einstieg (Check-in) z.B. in Form
einer Blitzrunde und einer Abschlussrunde (Check-out).
Die Schulkoordinatorin/der Schulkoordinator ist dabei und wird
gebrieft. Direkter Kontakt mit der wert-voll gGmbh ist ausdrücklich gewünscht.
Zwischendurch, wenn die Schulkoordinator/innen mit der
Gruppe Schülercoachs in regelmäßigen Abständen ihre Reflexionstreffen durchführt (alle 3 Wochen anfangs, später seltener) kommen die AnleiterInnen des Programms BildungsBande
gerne als Gast dazu und übernehmen die Fortführung des Trainings oder geben weitere Anregungen.

• Was kann ich mit den jüngeren Kindern machen?

Energiebuch

• Warum sind positive Beziehungen für Kinder so wichtig?

Die Schülercoachs führen mit den Grundschülern zusammen ein
Energiebuch.

Vorstellung üben:
„Guten Tag, mein Name ist .... Ich gehöre zur BildungsBande 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 Kennenlernen
(Beziehung aufbauen)
• Übungen zur Achtsamkeit und Konzentration
• Übungen zum Bewegen und Zählen

Urkunde
Jede Projektschule, die Schülercoachs in die Partnerschulen
entsendet, erhält eine Teilnahmeurkunde und wird in die Netzwerkpartnerschaft über die Website www.bildungsbande.de
aufgenommen. Die Schulkoordinator/innen sammeln Schülerstatements und Fotos (O-Töne).

Lernfest
Einmal im Jahr findet ein Arbeits- und Lernfest statt, an dem sich
alle Schülercoachs und Schulkoordinator/innen einer Region
treffen.

• 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?

Kontakt:
wert-voll gGmbH
Marc Mallocci
Programmkoordination
Weißenburger Str. 23
44135 Dortmund
Tel. 0231/84 79 642-0
Fax 0231 39 5471-2
m.mallocci@wert-voll.org

• das Kind nicht da ist?
www.bildungsbande.de

