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Schülerpaten gehen an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim wieder an den Start 

Vier engagierte Schülerpaten treffen auf sechs motivierte Mittelschüler/innen 

 

Nach längerer Pause startete nun erneut das Schülerpatenprojekt der Freiwilligenagentur 

Schaffenslust an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim mit vier Paten und sechs Paten-

kindern der 9. und 8. Klasse. Um sich gegenseitig kennen zu lernen trafen sich Schülerpaten, 

Schüler/innen, Eltern und Klassenlehrer/innen. Die Eltern wurden von Rektorin Barbara Engel und 

Isabel Mang, Leiterin der Freiwilligenagentur, über das Projekt informiert. Barbara Engel bedankte 

sich bei den Paten und der Freiwilligenagentur für das Projekt als wertvolles zusätzliches Angebot für 

die Schüler sowie bei Tanja Ballack, zuständig für die Jugendsozialarbeit, die zusammen mit Frau 

Mang das Projekt vorbereitete.   

Die meisten Patenkinder haben keine klare Vorstellung, welche fachlichen und sozialen 

Kompetenzen für eine erfolgreiche Bewerbung notwendig sind; einige wissen auch noch nicht welche 

Lehrstelle sie anstreben sollen. An diesen Punkten setzen die Schülerpaten an. Dabei geht es nicht 

nur um die Vermittlung fachlicher Fragen, sondern um konkrete individuelle Begleitung und 

Unterstützung bei Praktikumssuche, Vorstellungsgesprächen und Lebenslauf auf dem Weg in die 

Arbeitswelt. Mittels ihrer reichhaltigen Berufs- und Lebenserfahrung motivieren, fördern und fordern 

die Paten ihre „Patenkindern“ über das ganze Schuljahr hinweg, unterstützt von Schaffenslust und 

der Schule. Die Paten ersetzen dabei nicht die Arbeit und Bemühungen der Lehrer und Berufsberater, 

sondern ergänzen diese mit ihrer persönlichen Hilfestellung. 

Nach einer Vorstellungsrunde waren sich die Schüler/innen nach kurzer Beratung mit ihren Eltern 

und Tanja Ballack schnell einig, wer welchen Paten wollte. Die danach angeregt geführten und langen 

Kennenlerngespräche in entspannter Runde zeigten bereits, dass die Wahl und die Entscheidung für 

die Teilnahme am Schülerpatenprojekt die Richtige war.  

Neue Schülerpaten sind herzlich willkommen! Wer sich für eine Schülerpatenschaft interessiert, kann 

sich unverbindlich bei Schaffenslust informieren unter 08331 96 133 95 oder eine Email schicken an 

isabel.mang@fwa-schaffenslust.de. 

 
Foto:  Kennenlernrunde von Schülern, Paten, Lehrern und Eltern mit- von vorne nach hinten-  den Schülerpaten 
Hermann Jäckle, Günter Baumgartl, Herbert Stork und Helmut Lemke. 


