
Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns, in dem es erfreuli-
cherweise – zumindest im Hinblick auf die Coronakrise – wieder 
etwas Entspannung gab: wir konnten wieder mehr Trainings in 
den Schulen durchführen und neue Schulen als Kooperations-

partner gewinnen; mehr als 10 neue, 
hochmotivierte Ehrenamtliche haben 
im Berufspatenprojekt angefangen 
und auch die Nachfrage von jungen 
Menschen nach Berufspatenschaften 
stieg wieder an. 
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Die Patenschaften – „Tandems auf Zeit“
Auch im dritten Pandemiejahr sind viele schöne Erfolge in den Patenschaf-
ten erzielt worden. Insgesamt wurden 23 junge Frauen und Männer in 
„Tandems auf Zeit“ begleitet: 8 Mentees sind aktuell in Ausbildung (u.a. in 
den Bereichen Zahnmedizin, Hauswirtschaft, Ergotherapie, Tiefbau und 
Pflege), 3 Mentees haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und 
gleich im Anschluss sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gefunden 
(Tischler, Kauffrau für Bürokommunikation, Verkäufer), 4 Mentees machen 
einen schulischen Abschluss, 5 Mentees gehen einer Erwerbsarbeit nach,  
1 Mentee hat ein Studium begonnen und bei 2 Mentees wurde die Paten-
schaft vorzeitig beendet – auch das gibt es leider, wenn die Motivation 
fehlt. 
 

Kooperationen mit Schulen
In diesem Jahr haben die Ehrenamtlichen des Berufspatenprojekts so viele 
Bewerbungstrainings an Schulen gemacht wie noch nie zuvor: 323 Ju-
gendliche aus Haupt- und Realschulklassen sowie BÜA-Klassen konnten 
sich in fiktiven Vorstellungsgesprächen auf künftige Bewerbungsgespräche 
für Praktika und Ausbildungsplätze vorbereiten. Nach dem Erstellen einer 
Bewerbungsmappe im Unterricht und einem fiktiven Anschreiben an einen 
Wunschbetrieb konnten sich die jungen Menschen im Gespräch mit einer 
Berufspatin/einem Berufspaten darin üben, sich trotz Lampenfieber gut zu 
präsentieren. Ein wertschätzendes Feedback und hilfreiche Tipps ermun-
terten die Schülerinnen und Schüler, sich sicherer und noch intensiver auf 
die Anforderungen beim Einstieg ins Berufsleben vorzubereiten.
Dass dies sehr geschätzt wird, zeigen die vielen positiven Rückmeldungen 
der Pädagoginnen und Pädagogen und auch der Jugendlichen selbst: „Es 
war gut das man das Gefühl hatte, dass man bei einem echten Vorstel-
lungsgespräch wäre“, „Ich finde es wichtig, mehr solcher Übungen zu 
machen“, „Es war wundertoll“.
Wie wichtig die Unterstützung der Schulen in diesem Bereich und wie hoch 
der Bedarf ist, zeigt ein Blick in den Terminkalender der lebens- und berufser-
fahrenen Patinnen und Paten für 2023. Dieser ist durch neu hinzugekommene 
Kooperationen mit drei weiteren beruflichen Schulen schon jetzt gut gefüllt.

Berufspatenbrief 2022

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Dankeschön-Nachmittag

Das Tandem Kristina Thomsen 
und Reme Asad nach bestande-
nem Fachabitur

Nachbesprechung beim Training 
„Fit fürs Vorstellungs gespräch“ 
an der Paul-Julius-von-Reuter-
Schule

Das Tandem Wolfgang Müller und 
Abokar Ahmed Nuur, der auf dem 
besten Weg zum Tischler ist
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„Ein herzliches Dankeschön“ für das große Engagement der Be-
rufspatinnen und Berufspaten gab es Ende September bei einem gemein-
sam verbrachten Nachmittag von der Vizelandrätin Silke Engler und der 
Geschäftsführung der AGiL gGmbH, in Person von Stefan Nebenführ. Nach 
einer Stärkung mit leckerem Kaffee und Kuchen und lebhaften Gesprächen 
im Café Falada in der Grimmwelt folgte eine Führung durch die Stollenanlage 
unter dem Weinberg. Thomas Fischer vom Feuerwehrverein führte die Grup-
pe durch den sogenannten Weinberg-Bunker und schilderte fachkundig und 
eindrücklich die wechselvolle Geschichte dieser Anlage. Einige der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer konnten sich noch lebhaft an die traumatischen 
Erlebnisse ihrer Elterngeneration in der Bombennacht im Oktober 1943 
erinnern, als tausende Menschen in den alten Stollen Schutz suchten. Ein 
Polizei- und Feuerwehreinsatz, mit dem 1992 eine illegale Technoparty im 
Stollen aufgelöst werden musste, bei der einige Stollensysteme beschädigt 
und noch vorhandene Einrichtungen zerstört wurden, ist auch Teil der Ge-
schichte des Weinbergs.

Erfahrungsaustausch für die Ehrenamtlichen
Bei einem Erfahrungsaustausch im „Haus der Jugend“ stellte Ulrike 
Beutnagel von der Jugendberufshilfe im Landkreis Kassel die aktualisierte 
Webseite www.schule-ausbildung-kassel.de vor. Hier gibt es unter der 
Überschrift „Finde deine Möglichkeiten nach der Schule im Landkreis und 
der Stadt Kassel“ für Jugendliche, Eltern und alle, die junge Menschen 
beim Einstieg ins Berufsleben unterstützen, einen umfassenden Überblick 
über die weiteren Schritte nach dem Schulbesuch.
Diese Webseite wurde von allen als sehr hilfreich für die Begleitung und 
Beratung von Jugendlichen angesehen.

Wir bedanken uns bei allen Berufspatinnen und Berufspaten für ihr 
großes Engagement, bei den Kooperationspartnern für die vertrauens-
volle und gute Zusammenarbeit und bei allen, die das Projekt wohl-
wollend unterstützen.
Interessierte Menschen jeden Alters, die ebenfalls Lust und Zeit 
haben, mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung junge Menschen eine 
Zeit lang beim Einstieg in das Berufsleben zu begleiten, sind uns 
herzlich willkommen!

Kooperationsschulen:

Gustav-Heinemann-Schule
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Dankeschön-Nachmittag bei 
Kaffee, Kuchen und guten 
Gesprächen im Falada

Dankeschön-Nachmittag: Vize-
landrätin Silke Engler (re.) im 
Gespräch mit Ehrenamtlichen
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