Bildungspilot
Ein Projekt zur Unterstützung von
Kindern und Familien in Münster

Mein Bildungspilot – Wir zwei entdecken die Welt!

familien
brauchen
unterstützung
Kinder im Grundschulalter sind sehr wissbegierig und
hochmotiviert, Neues zu lernen. In Münster gibt es vielfältige Möglichkeiten, diese Neugier zu befriedigen und
den Kindern auch neben der Schule andere Bildungsmöglichkeiten zukommen zu lassen. Dafür brauchen
viele Kinder und Eltern Unterstützung.

Das Projekt „Mein Bildungspilot“ soll Familien aus bildungsungewohnten, wirtschaftlich armen Verhältnissen
oder Familien mit Migrationsgeschichte einen Zugang
zu unterschiedlichen Bildungsmöglichkeiten eröffnen.
Mit einer kontinuierlichen und intensiven Begleitung
durch einen sogenannten Bildungspiloten werden den
Familien die vielfältigen außerschulischen Lernfelder
in ihrer unmittelbaren Nähe aufgezeigt und zugänglich
gemacht. Die Bildungspiloten helfen den Familien unbekannte Angebote der Bildung zu entdecken, sprachliche Hürden zu überwinden und neue Ideen in das
Familienleben einzubringen.

Nähere Informationen auch unter:
www.haus-der-familie-muenster.de

Mein Bildungspilot – Wir zwei entdecken die Welt!

Pilot und co-pilot entdecken
gemeinsam die welt.

Eltern als wichtige Partner
Wichtig für einen nachhaltigen Erfolg ist die Einbeziehung
der Eltern. Dabei ist Voraussetzung, dass sich die Eltern freiwillig für einen Bildungspiloten entscheiden und Interesse an
der Bildung ihres Kindes haben. Dafür notwendig sind Vertrauen und gegenseitiger Respekt.
Die Bildungspiloten besprechen ihre Vorhaben mit den Eltern
und informieren sie regelmäßig über den Entwicklungsprozess des Kindes. Soweit möglich, werden die Eltern mit in
Aktionen einbezogen, damit das Kind auch nach Beendigung
des Projektes das Gelernte weiterführen kann. Für die Eltern
stehen sowohl der Bildungspilot wie auch die Projektverantwortlichen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Vernetzung
Im Rahmen des Projektes arbeitet das Haus der Familie Münster eng mit verschiedenen Familienzentren und dem Projekt
„SURE START – Die Babyspielstunde®“ zusammen. Deshalb
kennen viele der angesprochenen „Bildungspiloten-Familien“
die Verantwortlichen, sodass das gegenseitige Vertrauen bereits vorhanden ist und die Zusammenarbeit erleichtert wird.

Was genau macht ein Bildungspilot?

Jeder
Bildungspilot bekommt ein Kind im Alter zwischen
fünf und zehn Jahren an die Hand, das er zunächst für
ein Jahr wöchentlich begleitet. Mit Hilfe des Piloten
erkennen die Kinder ihre eigenen Fähigkeiten und Begabungen und lernen, welche Möglichkeiten es gibt,
diese weiter auszubauen und anzuwenden.
Durch eine gute Beziehung, durch genaues Hinsehen
und -hören findet der Bildungspilot heraus, wie er
die Kompetenzen des Kindes stärken kann, sodass ein
nachhaltiger Bildungsprozess angeregt wird.
Zusammen erkunden die beiden die nähere Umgebung
und finden heraus, welche passenden Aktivitäten es
gibt (z. B. Bücherei- und Museumsbesuche, Sportvereine kennenlernen oder Fahrrad fahren lernen). In enger
Absprache und unter Einbeziehung der Eltern, werden
entsprechende Angebote fest installiert.

Wer wird Bildungspilot?
Bildungspiloten sind Studierende verschiedener pädagogischer Fachrichtungen. Sie bringen fachliches Wissen und
persönliches Engagement im Umgang mit den Familien ein.
Dadurch können sie Lebensumstände, soziale oder auch
persönliche Schwierigkeiten der Kinder und Familien einschätzen und adäquat auf diese eingehen. Die Studierenden
werden regelmäßig qualifiziert begleitet, ihre Arbeit wird
reflektiert und dadurch ständig optimiert.

Fachliche Begleitung
der Patenschaften
Regelmäßig treffen sich alle Piloten mit den Projektverantwortlichen zu Coaching-Treffen, um die Arbeit zu
reflektieren und gemeinsam weiterzuentwickeln.
Darüber hinaus gibt es, ebenfalls in geregelten Abständen, Elterngespräche, um die Eltern am Entwicklungsprozess ihres Kindes zu beteiligen und mit ihnen das
weitere Vorgehen, die neuen Ziele zu besprechen.
Als zusätzliches Angebot gibt es zwei bis dreimal im Jahr
eine Aktion für alle Familien gemeinsam (z. B. ein Kochevent). Hier unternehmen und entdecken alle Eltern
mit Kindern und Piloten etwas zusammen.
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