
Copilot befähigt Eltern und Kinder

Copilot ermöglicht einen gelingenden Schulstart

Copilot fördert Bildungschancen

_Copilot Eltern & Schule
Mentoring / InfoCafé



Copilot: Das Wichtigste auf einen Blick

Um die eigenen Kinder möglichst gut im Schulalltag unterstützen zu können, müssen 
 Eltern das hiesige Schulsystem kennen. Hier setzt Copilot an, indem es sozial benachtei-
ligte Eltern mit dem Schulsystem vertraut macht und zu einer guten Zusammenarbeit mit 
der Schule befähigt. Copilot setzt sich für gerechtere Chancen im Bildungssystem ein. 

Ausgangslage Zahlreiche Studien belegen, dass in der Schweiz Kinder aus sozial benachteiligten Fa-

milien mit schlechteren Startbedingungen in die Schule eintreten als Kinder aus einem 

privilegierten Umfeld.

Ziele und Wirksamkeit Copilot fördert gerechtere Bildungschancen. Das Angebot vermittelt Eltern Informati-

onen über das Schulsystem und unterstützt sie, sich darin zurecht zu finden. Die stei-

gende Qualität der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule wirkt sich positiv 

auf die Entwicklung der Kinder aus. Copilot verschafft den Eltern und Kindern zudem 

Zugang zu Förderangeboten im Sozialraum der Familie. Copilot leistet einen Beitrag zu 

einer gelingenden Bildungsbiographie, zur sozialen und beruflichen Integration sowie 

zur Prävention von Armut. Die externe Evaluation der ZHAW bescheinigt dem Angebot 

im Dezember 2020, dass es seine Ziele vollumfänglich erreicht. 

Zielgruppe Eltern und Kinder
Copilot richtet sich an sozial benachteiligte Eltern mit Kindern im Alter von drei bis acht 

Jahren, die in der Stadt Zürich leben und Fragen zur Förderung oder zum Schulalltag 

ihrer Kinder haben. Die Lebenssituation der Familien ist gekennzeichnet durch Mehr-

fachbelastungen wie knappe finanzielle Mittel, geringe Deutschkenntnisse, Bildungs-

ferne, soziale Isolation und prekäre Arbeits- und Wohnverhältnisse. Ein grosser Teil der 

teilnehmenden Eltern sind alleinerziehend und damit weiteren psychischen Belastun-

gen ausgesetzt. 

Freiwillige 
Die sogenannten Copilotinnen und Copiloten aller Altersgruppen verfügen über gute 

Kenntnisse des hiesigen Schulsystems und möchten sich für gerechte Bildungschan-

cen engagieren. In ihrer Tätigkeit lernen sie neue Menschen und Lebenswelten kennen 

und erweitern ihre transkulturelle Kompetenz. Sie können ganz direkt und persönlich 

helfen und leisten einen wertvollen Beitrag zu mehr Wertschätzung von Vielfalt in un-

serer Gesellschaft.

Kennzahlen/Wirkung Rund 60 Familien profitieren jährlich vom Angebot Copilot Mentoring, indem sie 1:1 

von ebenso vielen Freiwilligen durch den Schulalltag der Kinder begleitet werden. 

Die meisten Tandems sind mehr als ein Jahr miteinander unterwegs und treffen sich 

durchschnittlich zwei Mal im Monat. Pro Jahr werden im Projekt Copilot 2000 Mento-

ringstunden geleistet. Das Copilot Infocafé eröffnet im Jahr 2023 bereits seinen vierten 

Standort in der Stadt Zürich.
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