
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
                       

 

 

Zukunft 

 

Berufswahl 

 

 Aufgaben einer Patenschaft: 

 

 Sie unterstützen eine Schülerin / Schüler 
bei der Berufsauswahl 

 Sie knüpfen Kontakte zu Betrieben für 
Praktika oder einem Ausbildungsplatz 

 Sie helfen bei Bewerbungen und 
Vorbereitungen für Vorstellungsgespräche 

 Sie machen Mut und sind auch in 
schwierigen Zeiten für die / den 
Jugendliche(n) da 

 Sie stehen bei schulischen Belangen mit 
Rat zur Seite 

 Sie vermitteln bei Bedarf und halten 
Kontakt zu Lehrern und Eltern 

 
 
Alle Paten werden im Vorfeld intensiv in Seminaren 
vorbereitet. Regelmäßig treffen sich die aktiven 
Paten um Erfahrungen auszutauschen und 
einander kollegial zu helfen. Zudem stehen den 
Paten währenddessen Experten aus Berufsbildung, 
Wirtschaft und Pädagogik als Ansprechpartner zur 

Verfügung. Die Paten begleiten die Jugendlichen 

über das letzte Schuljahr hinaus. 

 

LevelUp Ausbildungspaten 

Zielsetzung des Projektes ist es, Jugendliche 
beim „Übergang von Schule zu Beruf“ in der 
Berufsfindung und Orientierung durch die 
Ausbildungspatenschaften zu unterstützen. 
Dazu gehört, offen zu sein für die Welt der 
Jugendlichen, ihre Stärken zu sehen und mit 
ihren oft durch soziale Umstände geprägten 
Lebenssituationen umgehen zu können. 

 LevelUp Ausbildungspaten 

im Quartier Dinslaken City 
 
Das Ausbildungspaten-Projekt ist eine 
gemeinschaftliche Initiative der Ernst-Barlach-
Gesamtschule und dem Deutschen Roten Kreuz 
KV Dinslaken-Voerde-Hünxe e.V. 

Weitere Kooperations- und Netzwerkpartner sind: 

• Stadt Dinslaken 

• Kommunales Integrationszentrum 

• Arbeitsagentur 

• Diakonie 
 

 

 

  

   

 

      



 

 

 

 Wer kann Patin/Pate werden 

Grundsätzlich kann sich jeder engagieren, der 
Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen hat, 
bereits im Berufsleben steht oder es sogar schon 
hinter sich hat. Bei einer Patenschaft geht es 
darum, den Schüler/-innen als verlässlicher Partner 
zur Seite zu stehen und die eigenen Erfahrungen 
und Netzwerke zu nutzen. 

 

Ablauf 

Die Jugendlichen und Paten suchen sich einander 
aus und führen die Patenschaft im Idealfall bis zum 
Ende der Probezeit fort. Das ist jedoch individuell 
vom jeweiligen Team abhängig.  

Die Paten und die Jugendlichen gestalten 
ihre Kontakte (außerhalb der Schulzeit) individuell 
und verabreden sich, entweder in festen 
Zeitabständen oder nach Bedarf. 

  
Brücken bauen 

 

   zwischen Generationen 

 

   

 

LevelUp Ausbildungspaten 

im Quartier Dinslaken City 
 
Viele Schüler lassen sich einschüchtern oder  
verlieren leicht den Glauben an eine berufliche 
Perspektive. Häufig fehlen Informationen über 
Möglichkeiten und Wege in den Beruf und Familien 
können aus unterschiedlichsten Gründen die 
erforderliche Unterstützung nicht leisten. Aber 
gerade in der schwierigen Phase von der Schule in 
den Beruf brauchen Jugendliche jemanden, der 
ihnen zuhört, sie ernst nimmt, sie fördert und sich für 
sie einsetzt. Dies gilt besonders für Jugendliche, die 
nach dem Schulabschluss in eine Ausbildung starten 
wollen. Hier greift die Ausbildungspatenschaft: 
Jugendliche werden in einer 1:1-Beziehung 
unterstützt. 
 

Ziel des Projekts 

Mit ehrenamtlichen Ausbildungspaten die Situation 
von Jugendlichen, die eine berufliche Ausbildung 
beginnen möchten, zu verbessern und die  
Ausbildungsquote zu erhöhen. 

 Interesse? 

Haben Sie Interesse oder Fragen zu einer 
Ausbildungspatenschaft. Rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns. 
 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ansprechpartnerin 

Quartiersmanagerin 

Kerstin Langefeld 
Telefon: 02064/4468-17 
kerstin.langefeld@drk-dinslaken.de 
 
 
 

 
Kreisverband Dinslaken-Voerde-Hünxe e.V. 
Heinrich-Nottebaum-Str. 24 
46535 Dinslaken 
www.drk-dinslaken.de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


