Berufs
Paten
Projekt

Berufspatinnen und Berufspaten
mit Lehrerinnen der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar

Berufspatenbrief 2019
Das Berufspatenprojekt ist gefragt wie nie – als verlässlicher
Partner für junge Menschen beim Start in das Berufsleben
und von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen bei ihren
Projekten der allgemeinen Berufsorientierung.
55 Freiwillige aus allen Altersgruppen und den unterschiedlichsten
Berufsgruppen engagieren sich aktuell im Berufspatenprojekt. Viele
sind schon seit Jahren dabei, einige sind in diesem Jahr neu hinzugekommen.
Wie schon in den vergangenen Jahren bilden (neu) Zugewanderte in
den Patenschaften einen großen Anteil, viele davon mit einer Fluchtgeschichte. Nicht zuletzt aus diesem Grund dauern die individuellen
Berufspatenschaften oft länger als in den Anfängen des Projekts.
Der Unterstützungsbedarf junger Menschen, die nicht im deutschen
Bildungssystem sozialisiert worden sind, ist meist umfangreicher, die
Patenschaften dadurch aber oft auch intensiver als früher.

Die Patenschaften – „Tandems auf Zeit“

In 2019 wurden/werden bislang 35 junge Frauen und Männer in „Tandems
auf Zeit“ begleitet. Davon sind aktuell 22 in Ausbildung, 2 haben ihre Ausbildung abgeschlossen und sind vom Betrieb übernommen worden, 4 haben
eine Erwerbstätigkeit ohne Ausbildung angenommen und 7 werden zur Zeit
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt bzw. sind in einem
FSJ. Neben dem Schreiben von Bewerbungen und viel Motivationsarbeit,
dem Lernen für die Berufsschule, helfen die Patinnen und Paten in vielen
Fällen auch beim Erledigen von Schriftverkehr (Behördenangelegenheiten),
bei der Wohnungssuche und sehr oft auch in Alltagsfragen und beim Zurechtfinden in der neuen Heimat Deutschland.
„Tandems auf Zeit“

Kooperationen mit Schulen

In mittlerweile sieben allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sind die
Berufspatinnen und Berufspaten regelmäßige und gern gesehene Trainingspartner für das Üben von Vorstellungsgesprächen – dabei werden wertvolle
Tipps gegeben für ein überzeugtes Auftreten im Bewerbungsverfahren.
In 2019 wurden mit über 260 Schülerinnen und Schülern Bewerbungstrainings durchgeführt.

Konzentrierte „Vorstellungsgespräche“ an der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar

Für viele der jungen Menschen sind diese Trainings (telefonische und
face-to-face-Übungen mit einem fremden Gegenüber) der erste Praxistest für spätere Bewerbungsverfahren. Die überaus positiven Rückmeldungen zeigen, dass diese Übungen von den Jugendlichen sehr geschätzt werden und oft irreale Vorstellungen korrigieren oder Ängste
nehmen können. Außerdem machen die Trainings allen Beteiligten immer
wieder viel Spaß.

Ein „Dankeschön“ für die engagierte Arbeit

Einen sehr informativen und äußerst lebendigen Nachmittag verbrachten die
Ehrenamtlichen zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kooperationseinrichtungen beim diesjährigen „Dankeschön“- Nachmittag des Berufspatenprojekts. Auf dem Programm stand ein interessanter Rundgang
über den neuen Campus der Universität Kassel am HoPla mit der Immobilien

Ein spannender Rundgang über
den Uni-Campus

managerin der Uni: besichtigt wurden die ersten neuen Gebäude auf
dem ehemaligen Gelände der Firma Gottschalk und es gab spannende
Einblicke in Architektur und Nutzung der Neubauten. Bei angeregten
Gesprächen und einem üppigen bunten Buffet im Wintergarten des
Cafés Hurricane in der Nordstadt endete ein schöner Tag, den alle sehr
genossen haben.
Für die neuen Berufspatinnen und Berufspaten war dieser Nachmittag
eine schöne Gelegenheit, mit vielen anderen Freiwilligen ins Gespräch zu
kommen und auch Klassenleitungen von Schulen, sowie Beraterinnen
von kooperierenden Einrichtungen persönlich kennen zu lernen.

Fortbildungen und Erfahrungsaustausch
für die Freiwilligen

Planungsgruppe bei der Arbeit

Foto vom Jubiläumsfest „10 Jahre
Berufspatenprojekt“ im November
2018

Anfang des Jahres gaben zwei Beraterinnen der Handwerkskammer Kassel
(Nicole Krispin und Marta Dursun) einen breiten Überblick über Ausbildungsplätze in der Region, vor allem in kleineren und mittleren Unternehmen. Ein
besonderer Fokus lag dabei auf der beruflichen Integration von geflüchteten
Menschen.
Da diese Gruppe seit einigen Jahren einen großen Anteil in den Patenschaften bildet, war für eine weitere Fortbildung im April die Migrationsberaterin
Nathalie Dettmar eingeladen. Sie zeigte verschiedene Zugangsmöglichkeiten
für junge Geflüchtete in Ausbildung und informierte über passende Fördermaßnahmen.
Mit einer „Erstqualifizierung“ in drei Modulen wurden im Frühjahr neue
Freiwillige für die Patenschaftsarbeit fit gemacht. Im dritten Teil stand für
alle Freiwilligen ein Besuch im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur
für Arbeit auf dem Programm.
Wir bedanken uns bei allen Berufspatinnen und Berufspaten für ihr
großes Engagement, bei den Kooperationspartnern für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und bei allen, die das Projekt wohlwollend begleiten und unterstützen.
Interessierte Menschen jeden Alters, die ebenfalls Lust und Zeit haben,
mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung junge Menschen eine Zeitlang beim
Einstieg in das Berufsleben zu begleiten, sind uns herzlich willkommen!
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