
 

 

„WiesPaten“ sucht  
engagierten Lehrkräfte-Nachwuchs! 

Du bist neugierig auf Deine erste eigene kleine „Klasse“  
und möchtest Jugendlichen mit Herz und Verstand  

fördern und stärken? Dann bist Du richtig bei „WiesPaten“. 
 

 

„WiesPaten“ –Was ist das? 
„WiesPaten“ hilft Kindern und Jugendlichen (meist 
mit Migrationshintergrund), ihre Schullaufbahn zu 
meistern. Im Mittelpunkt steht ein spezieller Förder-
unterricht, der von Paten-Unternehmen aus der pri-
vaten Wirtschaft finanziert wird. Ergänzt wird der 
Förderunterricht durch Angebote, bei denen die Kin-
der und Jugendlichen mit „ihrem“ Unternehmen  
gemeinsam aktiv werden.  

Die „WiesPaten“-Gruppen sind Kleingruppen von 
6 bis 10 Schülerinnen und Schülern (jeweils aus einer 
Klassenstufe 7 bis 10). Der Förderunterricht findet 
ein- bis zweimal wöchentlich statt, meist nachmittags 

nach dem Schulunterricht. Die Gruppen sind an Real- 
oder Gesamtschulen angesiedelt, doch es gibt auch 
Patengruppen bei Freien Trägern. Zusätzlich zum För-
derunterricht, bei dem die Jugendlichen je nach Be-
darf schulische Unterstützung finden, werden in  
Kooperation mit den Patenunternehmen besondere 
Aktionen durchgeführt. Die Bandbreite reicht hier 
von der Betriebsbesichtigung über Ausflüge, Bewer-
bungstrainings im Patenunternehmen bis zum alljähr-
lichen gemeinsamen Dankeschönfest. Seit Herbst 
2014 können einzelne Gruppen mit „WiesPaten Inter-
national“ sogar erste Auslandserfahrung sammeln. 

Als „WiesPaten“-Lehrkraft solltest Du  
 Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen mitbringen, 

 selbstständig arbeiten, absolut zuverlässig und kom-
munikationsstark sein,  

 Sprachkompetenz Deutsch und auch Inhalte ande-
rer Schulfächer (z.B. Englisch, Mathematik bis Klasse 
9/10) kompetent vermitteln können, 

 die Kooperation zwischen dem Patenunternehmen, 
der Schule sowie Ihrer Patengruppe effektiv koordi-
nieren können, 

 über erste praktische Lehr-Erfahrung bzw. Erfahrun-
gen in der Bildungs-oder Jugendarbeit verfügen, 

 die Jugendlichen mit einem breiten Repertoire an 
Lernmethoden und kreativen Inhalten motivieren 
können, 

 zeitlich so flexibel sein, dass ein Unterricht an zwei 
Nachmittagen pro Woche möglich ist, 

 ab Januar 2016 für mindestens 1,5 Schuljahre zur 
Verfügung stehen. 

Wir bieten Dir  
 eine „eigene“ Unterrichtsgruppe, in der Du entspre-

chend dem Bedarf Deiner „Schützlinge“ den Förder-
unterricht eigenverantwortlich gestalten kannst, 

 eine Aufwandsentschädigung von 15 Euro/Stunde, 

 Einblick in Wiesbadener Unternehmen und die  
Gelegenheit, das Engagement der Unternehmens-
paten für Schüler/-innen nutzbar zu machen, 

 relevante Fortbildungen sowie den fachlichen Aus-
tausch in einem netten Team, 

 die Möglichkeit, Deine Gruppe mit „WiesPaten  
International“ auch ins Ausland zu begleiten. 

 Und natürlich: Eine sinnvolle Aufgabe, die Dich  
voranbringt und mehr ist als ein „Job“. 

 
 

Bewirb Dich jetzt per Mail an: 

Karoline Deissner, Amt für Soziale Arbeit Wiesbaden 

karoline.deissner@wiesbaden.de, Tel. 0611 31-5466 

mailto:karoline.deissner@wiesbaden.de

