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Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg, doch 
die Chance auf Bildung hängt oft von den 
Bildungsbiographien der Familien ab.  
Es fehlt an Chancengleichheit. Durch das damit einhergehende 

schlechte Selbstbild wird den Kindern 
viel Motivation, Interesse oder auch 
Durchhaltevermögen genommen. 

Studentische Bildungsmentoren_innen 
helfen den Kindern ihre eigenen Stärken 
und Talente aufzuzeigen und somit ihr 
Selbstbild zu verbessern. 

Unsere Mentoren_innen schenken den Kindern Zeit und Aufmerksam-
keit und werden über Freundschaft und Vertrauen zu wichtigen Be-
zugspersonen. Durch das gemeinsame Erleben und Erlernen werden 
die Kinder ganzheitlich in ihrer Entwicklung und Persönlichkeitsausbil-
dung unterstützt. 

Education Point ist eine schulische Hilfestellung. Dadurch 
werden individuelle Lern- und Motivationsprobleme 
erkannt und durch Lernstrategien gezielt gemindert. 

Im multikulturellen Umfeld der Mentees trägt Education Point 
somit zur Verständigung und zum Abbau von Vorurteilen bei und 
steht damit für Integration, Chancengleichheit und ein respekt-
volles Miteinander.

Es ist aber auch das Aufzeigen von sinnvoller Freizeitbeschäfti-
gung. So werden Talente entdeckt und Interessen entwickelt, wel-
ches beim Bilden von Zielen und der eigenen Zukunftsgestaltung 
hilft. Education Point ist vor allem das Schenken von Perspektiven.

Außerdem haben die Kinder in ihrer nähe-
ren Umgebung kaum Menschen, an denen 
sie sich orientieren können. Es fehlt ihnen 
schlicht an greifbaren Vorbildern.
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EDUCATION POINT
Wir schenken KINDERN BILDUNGSVORBILDER FÜR EInen erfolgreichen Bildungsweg

„Mein Anspruch als Schulleiterin ist es, den Kindern […] auch 
einen Blick ins Leben zu bieten, [...]. Insofern ist Education Point für 

uns der richtige Ansprechpartner, der (…) hier viele 
Möglichkeiten eröffnet.“

- Christine Freund,  Schulleiterin der Lynar-Grundschule 

„Den Kindern werden Türen geöffnet, wenn ihnen junge 
Erwachsene […] zum Beispiel mit zur Uni nehmen. Je öfter Kinder 
an verschiedene Lernorte kommen […], desto selbstverständlicher 

wachsen Sie in dieses Umfeld hinein […].“
- Manuela Dankert, Bildungswelle Spandau

„[…] Die Kinder sind selbstbewusster, sie haben Spaß am Lernen, 
festigen ihre Freundschaften und können auch über ihren Teller-

rand hinausschauen […].“
- Kristin Nogai, Lehrerin der Lynar-Grundschule

„Education Point ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man 
Kindern neue […] Ideen gibt, was sie aus ihrem Leben machen 

können.“
- Ulrike Herrmann, Quartiersmanagement, Spandau-Neustadt

www.edupoint-schuelerpaten.de


