
Jeder junge Mensch verdient eine Chance, 
oft auch eine zweite. 

Unterstützen Sie das Ausbildungspaten- 
Projekt und engagieren Sie sich als Unter-
nehmen oder persönlicher Paten-Coach!

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Miteinander –  
      freiwilligenbörse ratingen e.V.

 Gabriele Baumgarten  
 Düsseldorfer Straße 40 · 40878 Ratingen
 Tel.: 0 21 02 71 16 - 854 /- 859
 ausbildungspaten@ freiwilligenboerse-ratingen.de
 www.freiwilligenboerse-ratingen.de

Spendenkonto:
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
IBAN: DE55 3345 0000 0042 1520 09
Stichwort: Ausbildungspaten

Unser Ausbildungspaten- 
Projekt ist Mitglied im  
Netzwerk:  
www.ausbildungspaten-nrw.de

Ein Projekt von

Mitmachen.Mithelfen.

Soziales Engagement ist Chefsache
 
Werden Sie als Unternehmen Partner  
der Ausbildungspaten!

Sie können
• Praktika für unsere Klienten anbieten
• Informationen zu Berufsbildern beisteuern
• Ihre Mitarbeiter motivieren, als Paten soziale 

Verantwortung zu übernehmen  
• uns finanziell unterstützen 
 
Wir können
• bei Schwierigkeiten in der Ausbildung  

unterstützen und ggfs. auch auf das private 
Umfeld unserer Klienten einwirken

• Sie entlasten, indem wir die Rolle des  
Mediators zwischen Ihnen und unseren  
Klienten übernehmen

• Ihnen ermöglichen, Ihre Berufsbilder / Ihr 
Unternehmen z.B. in Schulen vorzustellen 

   



Mitarbeiten.Mitwirken.

Unsere Wege

Ausbildungspaten bieten als „hilfreiche Dritte 
von außen“ den Jugendlichen individuell Rat 
und Unterstützung dabei an, 
• einen qualifizierten Schulabschluss zu  

erreichen
• sich in Praktika mit dem Berufsleben  

vertraut zu machen
• den „richtigen“ Beruf und einen  

Ausbildungsplatz zu finden
•	 sich erfolgreich zu bewerben 
• die Ausbildung konsequent abzuschließen

Wir 
• fördern und fordern unsere Klienten  

individuell (in einer 1:1 Beziehung)
• unterstützen sie beim Entwickeln ihrer  

Perspektiven und dem Setzen von Prioritäten
• machen ihnen Mut, auch schwierige  

Situationen durchzustehen 
• helfen ihnen gezielt bei der Organisation  

des persönlichen Umfeldes

Wir pflegen den regelmäßigen Kontakt mit  
unseren Klienten, Lehrern, Eltern  und dem  
Ausbildungsbetrieb. 

Ihre Möglichkeiten

Das könnte Sie schon interessieren? 
Aber Sie fragen sich jetzt vielleicht:  
„Braucht man dafür nicht eine pädagogische 
Ausbildung, jahrelange Erfahrung im Umgang 
mit Jugendlichen, usw. ...?“

Schadet sicher alles nicht, aber was Sie  
wirklich brauchen, ist
•	 Freude am Umgang mit jungen Menschen 
•	 Begeisterungsfähigkeit und  

Selbstmotivation
•	 Fähigkeit zu aktiver Kommunikation
•	 Offenheit, Einfühlungsvermögen und  

Lernfähigkeit
•	 Ausdauer, Gelassenheit und Geduld
•	manchmal auch ein „dickes Fell“,  

d.h. eine gewisse Frusttoleranz

Im Patenamt lassen wir niemanden allein. Sie 
werden Teil eines Teams von Gleichgesinnten, 
das sich regelmäßig trifft, um Erfahrungen 
auszutauschen und einander kollegial zu 
helfen. Aufgabenbezogene Weiterbildung und 
Supervision bieten wir im Bedarfsfall ebenfalls 
an. 

Unsere Ziele

Die Berufswelt ist komplexer geworden; für  
junge Menschen ist sie oft schwer durchschaubar. 
Oft fehlt in ihrem sozialen Umfeld ein erfahrener 
Begleiter auf dem Weg in eine individuell  
passende Berufsausbildung.

Hier setzen wir ehrenamtlichen Ausbildungs-
paten an. Wir wollen in Ratingen mit unserem 
persönlichen Einsatz
• die Chancen von Schülern verbessern, die  

eine berufliche Ausbildung beginnen möchten 
• die Ausbildungsquote erhöhen
• die Abbrecherquote verringern 

Die Teilnahme an dem Projekt steht grund-
sätzlich jedem Jugendlichen offen. Besonders 
möchten wir aber Jugendliche fördern, die nach 
dem Hauptschulabschluss in eine Ausbildung 
starten wollen. 

Mitgestalten. 

Generationen als Partner
„Es macht Freude,  
junge Menschen wachsen zu sehen.“
   Werner Both, Pate

Ein Gewinn für Jung und Alt
„Jetzt habe ich endlich ein Ziel“
          Jugendlicher


