
Nicht erst seit der Zusammenar-
beit bei der Chance-Jugend-Fähre 
am Mühlwörth gibt es Berührungs-
punkte zwischen dem Bürgerverein 
Mitte und dem Don Bosco Ju-
gendwerk Bamberg. Das Projekt 
„Schülerpaten“ stellen wir gerne vor 
(und unterstützen es mit einer 
Spende von 500€),  weil es beispiel-
haft dafür steht, wie der Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft 
gefördert werden kann.

Wenn man Florian Mehler 
fragt, was er einmal werden will, 
kommt die Antwort wie aus der 
Pistole geschossen: „Mein Traum-
beruf ist Kinderpfleger“, verkündet 
er. Der 15-Jährige ist sichtlich stolz 
darauf, dass er ein Berufsziel hat 
und den Ehrgeiz, es auch zu ver-
wirklichen. Vor anderthalb Jahren 
war das noch ganz anders. Damals 
ging Florian in die achte Klasse 
Mittelschule, hatte nicht die besten 
Noten im Zeugnis und noch keine 
wirkliche Vorstellung davon, wie es 
nach der Schule weitergehen sollte. 
Dass er jetzt ein Berufsziel gefun-
den hat, hat er auch einem Schüler-
paten zu verdanken.

Manfred Kröner, 58 Jahre alt 
und von Beruf Nachhilfelehrer, hat 
eine Patenschaft für den Mittel-
schüler übernommen. Seitdem tref-
fen sich die beiden regelmäßig 
einmal in der Woche zum Mathe-
lernen, zum Fußballspielen oder 
um bei einer Tasse Kaffee und ei-
ner Packung Gummibärchen über 
Florians Zukunft zu reden. „Es ist 

schön, dass er mir vertraut, dass ich 
eine Art väterlicher Freund für ihn 
bin“, sagt Manfred Kröner. Florian 
nickt. „Am Anfang hab ich ge-
dacht, das ist bestimmt voll streng 
in der Patenschaft, aber es ist ei-
gentlich mehr wie eine Freund-
schaft.“

Eine schwierige Lebensphase

Wenn Pädagogin Regina Jans das 
hört, lächelt sie zufrieden. Sie ist 
Leiterin des Projektes „Manege 
frei! Schüler.Bilden.Zukunft“ im 

Don Bosco Jugendwerk Bamberg. 
Im März 2008 hat sie die Schüler-
patenschaften ins Leben gerufen. 
„Der Übergang zwischen Schule 
und Beruf ist gerade für Mittel-
schüler eine schwierige Lebens-
phase“, erklärt die 50-Jährige. 
„Deshalb sollen die Schülerpaten 
ihnen dabei zur Seite stehen.“ Mit-
bringen muss ein Schülerpate vor 
allem Lebenserfahrung, Einfüh-
lungsvermögen und Interesse an 
jungen Menschen. „Und er sollte 
zuverlässig sein“, ergänzt Regina 
Jans. Außerdem wird ein polizeili-
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ches Führungszeugnis von den Pa-
ten verlangt. Alter oder Beruf spie-
len dagegen keine Rolle. Von der 
Hausfrau bis zum Universitätsdo-
zenten reicht die Palette der 
Menschen, die sich im Paten-
schaftsprojekt des Don Bosco Ju-
gendwerks Bamberg engagieren.

Nicht alle Patenschaften lau-
fen so gut wie die von Manfred 
Kröner und Florian Mehler. 
„Manchmal verstehen sich Schüler 
und Pate einfach nicht, oder einer 
von beiden hat plötzlich keine Lust 

oder Zeit mehr“, erzählt Projekt-
leiterin Regina Jans. Die größte 
Gefahr ist, dass die Jugendlichen 
meinen, der Pate wäre eine Garan-
tie für einen Ausbildungsplatz und 
gute Noten und sie bräuchten sich 
selbst nicht mehr anzustrengen. 
Aber so ist das Projekt nicht ge-
dacht. In Vorbereitungsgesprächen 
und bei regel-mäßigen Treffen 
vermittelt Regina Jans den Paten, 
dass sie auch Grenzen setzen dür-
fen, ja sogar müssen.

Mut machen und Impulse 
geben

Manfred Kröner hat noch keine 
einzige Bewerbung für Florian ge-
schrieben. „Dafür wäre ich auch 
nicht der richtige Mann“, sagt er. 
Aber er hat ihm mit vielen langen 
Gesprächen geholfen, herauszu-

finden, welcher Beruf zu ihm pas-
sen könnte. Und er hat ihm Mut 
gemacht, seinen eigenen Weg zu 
gehen und seinen Berufswunsch 
Kinderpfleger zu verfolgen – auch 
wenn Florians Lehrer zunächst da-
gegen war. „Ich habe den Flo in 
seinem Wunsch unterstützt, aber 
durchgeboxt hat er ihn selbst“, sagt 
Manfred Kröner, der selbst einen 
außergewöhnlichen Berufsweg hin-
ter sich hat: Nach der Hauptschule 
und einer Ausbildung zum Techni-
ker hat er neben der Arbeit erst die 
Mittlere Reife nachgeholt, dann 
das Abitur und schließlich ein In-
formatik-Studium. Und als die 
Firma, bei der er zuletzt arbeitete, 
Insolvenz anmelden musste, hat er 
sich als Nachhilfelehrer selbständig 
gemacht. Von so viel Ehrgeiz hat 
sich Florian anstecken lassen. Er 
hat sich selbst ein Praktikum im 
Kindergarten gesucht und ist dort 
sehr gelobt worden. Auf seine erste 

Bewerbung bei einer Kinderpflege-
Schule allerdings bekam er eine 
Absage. Aber Aufgeben ist für ihn 
nicht drin!

Eigentlich ist vorgesehen, dass 
die Patenschaft endet, wenn der 
Schützling einen  Ausbildungsplatz 
gefunden hat. Doch Manfred Krö-
ner und Florian Mehler sind sich 
sicher, dass durch das Projekt eine 
Freundschaft entstanden ist, die 
ein Leben lang hält.
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Patin mit Schülerinnen

Patenschulung

Projekt „Schülerpaten“

Mit dem Projekt „Manege frei! 
Schüler.Bilden.Zukunft“ will das 
Don Bosco Jugendwerk Bamberg 
Mittelschüler dabei unterstützen, 
die Schule mit einem Abschluss 
und einem passgenauen An-
schluss in die Arbeitswelt zu 
verlassen. Teil des Projektes ist 
die Aktion Schülerpaten, bei der 
jeweils ein ehrenamtlicher Helfer 
einem Schüler von der achten 
Klasse bis zum Beginn der Aus-
bildung mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Der Pate soll mit 
seiner Lebens- und Berufserfah-
rung den Schüler bei der Suche 
nach einer passenden Ausbil-
dung unterstützen und ihn zum 
Lernen motivieren. Vom Don 
Bosco Jugendwerk Bamberg 
werden die Paten auf ihren Ein-
satz vorbereitet und erhalten bei 
regelmäßigen Treffen Rat und 
Hilfe einer pädagogischen 
Fachkraft. 

Haben Sie Interesse?

Vielleicht haben Sie Interesse 
und Lust Schülerpate zu 
werden? Das Don Bosco Ju-
gendwerk freut sich über Ihre 
Anfrage. Nähere Informationen 
zum Projekt „Manege frei! 
Schüler.Bilden.Zukunft“ und 
den Schülerpatenschaften 
finden Sie im Internet unter 
www.donboscobamberg.de, oder 
Sie nehmen direkt Kontakt mit 
Regina Jans auf unter regina.jans 
@donboscobamberg.de, Telefon 
0951-96570 0


