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1 Teilnehmende an der dritten Sitzung des Generationenkollegs am 19./20.06.2008,  
Hof Wessels Herten 

    

AnredeAnredeAnredeAnrede    TitTitTitTitelelelel    VornameVornameVornameVorname    NachnameNachnameNachnameNachname    InstitutionInstitutionInstitutionInstitution    AdresseAdresseAdresseAdresse    KontaktKontaktKontaktKontakt    

Herr  Priv.-Doz. Dr.  Lothar  Abicht 

isw Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsför-

derung gemeinnützige Gesellschaft mbH (i. V.) 

Heinrich-Heine-Str. 10, 06114 Halle abicht@isw-institut.de 

Herr  Dipl. Ing. Klaus Brendle 

k.brendle plan.buero architektur&anderes 

Lehrbeauftragter der FH Lübeck 

Pferdemarkt 5, 23552 Lübeck 

Tel.: 0451 / 4079216  

Mail: Klaus_Brendle@baunetz.de 

Frau  Prof. Dr.  Christiane  Dienel 

Staatssekretärin im Ministerium für Gesundheit 

und Soziales des Landes Sachsen Anhalt 

Turmschanzenstraße 25, 39114 Magdeburg 

Tel.: 0391 / 567 46 01 

Mail:  

christiane.dienel@ms.sachsen-anhalt.de. 

Herr Dr. Hans-Liudger Dienel 

Geschäftsführer 

nexus-Institut 

Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin 

Tel : 030 / 31805463 

Mail: dienel@nexus.tu-berlin.de 

Herr Dr. Bernward Eckgold Geschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz 

Tel.: 0261/398-224 

Fax. 0261/398-995 

E-Mail: GF-Dr-Bernward.Eckgold@hwk-koblenz.de 

Herr  Dr.  Achim  Fietkau  Wissenschaftszentrum Berlin Silberhammerweg 33a 

Tel.: 030/4313101 

mail: achim.fietkau@online.de 

Frau Dr. Antje Flade AWMF, Angewandte Wohn- und Mobilitätsfor- Sohrhofkamp 17, 22607 Hamburg Tel.: 040 / 6730 7860 
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schung  Mail: awmf-hh@web.de 

Herr Prof. Dr. Dietmar Görlitz Zentrum Technik und Gesellschaft, TU Berlin Enzianstraße 2, 12203 Berlin 

Tel.: 030 / 8318035  

Mail: dietgoerlitz@web.de 

Herr Prof. Dr. Heinz-Jürgen Kaiser 

Institut für Psychogerontologie der Universität 

Erlangen-Nürnberg 

Nägelsbachstr. 25, 91052 Erlangen  

Tel.: 09131 / 85-26528  

Mail: kaiser@geronto.uni-erlangen.de 

Frau  Dr.  Bernadette  Klapper Robert Bosch Stiftung Stuttgart Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart 

bernadette.klapper@bosch-stiftung.de 

Tel.: 0711 46084-88 

Frau Prof. Dr. Lenelis Kruse 

Psychologisches Institut der Universität Heidel-

berg 

Hauptstr. 47-51, 69117 Heidelberg 

Tel:   06221/547360 

Fax:   06221/547745 

email: lenelis.kruse@psychologie.uni-

heidelberg.de 

Herr  Prof. Dr. Dr. Heiner  Legewie  TU Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft Potsdamer Straße 35, 12205 Berlin 

Tel.: 030 / 314-25187 

Mail: Legewie@ZTG.tu-berlin.de 

Herr Dr. Günter Mey 

Geschäftsführer Institut für Qualitative For-

schung in der Internationalen Akademie an der 

Freien Universität Berlin 

Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin 

Tel.: 030 / 838-55725 

Mail: mey@qualitative-forschung.de 

Frau  Dr.  Elisabeth  Nilkens Hertener Bürgerstiftung  Langenbochumer Str. 341, 45701 Herten  

Tel.: 02366/93 73 46 

mail: info@HertenerBuergerstiftung.de 

Frau  Dr.  Susanne Nonnen 

Geschäftsführerin SES, Senior Experten Service, 

Stiftung der deutschen Wirtschaft für internatio-

nale Zusammenarbeit GmbH 

Buschstr. 2, 53133 Bonn 

Tel.: 0228/2609010  

mail: s.nonnen@ses-bonn.de 
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Frau   Karin Peters 

Landesverband der Unternehmerfrauen im 

Handwerk, UFH -NRW 

Alfredstraße 207, 45131 Essen 

Tel: 02 01 / 42 19 48 

Mail: elektro-peters@t-online.de 

Herr  Dr.  Jürgen  Rogahn Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Halle  Gräfestr. 24 , 06110 Halle 

Tel.: 0345/2999-103 

Mail: jrogahn@hwkhalle.de 

Frau   Elvira Barbara  Sawade  BAGSO e.V. Bonngasse 10, 53111 Bonn 

Tel.: 0228 / 24 99 93-21 

Mail: sawade@bagso.de 

Frau  Petra Schare Zentralverband des Deutschen Handwerks Mohrenstraße 20/21, 10117 Berlin 

Tel.: 030 / 20 61 9- 320 

Mail: Schare@zdh.de 

Herr Dr. Richard Schröder Geschäftsführer Hof Wessels Langenbochumer Str. 341, 45701 Herten 

Tel.: 02366/887277  

Mail: hofwessels@web.de 

Herr    Nikolaus Schuchhardt 

Hauptgeschäftsführer i.R. der Handwerkskam-

mer Kassel  

Wilhelm-Busch-Straße 10a, 34134 Kassel 

Tel.: 0561 / 41733 

Mail: schuchhardt-nikolaus@t-online.de 

Herr   Klaus Ziegler 

Generalsekretär der Europäischen Union der 

Fliesenfachverbände 

Zweibrückstr. 9, 66123 Saarbrücken 

Tel.: 0681-61793  

Mail: klaus.ziegler@pulsaar.com 
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Gäste 

AnredeAnredeAnredeAnrede    TitelTitelTitelTitel    VornameVornameVornameVorname    NachnameNachnameNachnameNachname    InstitutionInstitutionInstitutionInstitution    AdresseAdresseAdresseAdresse    KontaktKontaktKontaktKontakt    

Herr  Heinz  Bramsiepe 

Geschäftsführer (a.D.) Gilde Frisch-Markt Rhein-

Ruhr eG 

An der Zeche Heinrich 9, 45277 Essen 
Tel.: 0201/584474 

Mail: hbramsiepe@t-online.de 

Herr  Bäckermeister Bernhard Beerlage Hof Wessels Bootsweg 15, 45731 Waltrop Tel.: 02366 – 88 72 79 

Herr  

Sanitär-, Heizungs- u. 

Lüftungsbaumeister, 

Ausbildungspate  

Heinz Diekmann Hof Wessels Heinrich-Imbusch-Straße 30, 45665 Recklinghausen Tel.: 02361 - 45326 

Herr   Ansgar  Düben  

Institut für Qualitative Forschung in der Interna-

tionalen Akademie an der Freien Universität 

Berlin 

Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin 

030 40108528 

 

Herr   Günter  Herber 

Paten für Arbeit in Essen, Projektleiter Ausbil-

dungspatenschaften 
Rathaus Porscheplatz 1, 45121 Essen 

Tel.: (0201) 7 20 28 59 

Mail: g-d-herber@web.de 

Herr  Glasermeister Jürgen  Ninnemann Hof Wessels Reenerstraße 37, 45701 Herten Tel.: 02366 - 88 73 08 

Herr  Karl-Heinz Weingarten 

Centrum für nachberufliche Orientierung, 

Ceno & Die Paten e.V., Köln 

Gebrüder-Coblenz-Straße 10 

50679 Köln 

Tel.: 0 221 - 800 83 70 

Mail: weingartenkh@aol.com 

Frau PD Dr. Irmgard Weyrather 

Universität Paderborn, Fakultät für Kulturwissen-

schaften, Institut für Soziologie 

Warburgerstr. 100, 33098 Paderborn.  
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Organisation bei nexus  

Frau  Dr.  Christine   

von Blancken-

burg  

Nexus-Institut  Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin 

Tel : 030 / 318054 67 

Mail: blanckenburg@nexus.tu-berlin.de 

Frau  Dr.  Frithjof  Reul  Nexus-Institut  Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin 

Tel : 030 / 318054 66 

Mail: reul@nexus.tu-berlin.de 

Frau    Silvia Voltz Nexus-Institut, Office Management   Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin 

Tel : 030 / 318054 63 

Mail: voltz@nexus.tu-berlin.de 
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2 Programm zur dritten Sitzung des Generationenkollegs 
am 19./20.06.2008 auf dem Jugendwerkhof Wessels  
in Herten 

 

Generationenkolleg "Alt und Jung im 
Handwerk" 

Gefördert aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung (Otto und 

Edith Mühlschlegel Stiftung) 

 
Ausbildungspatenschaften in handwerklicher Praxis 

& Perspektiven für ältere Menschen aus dem Handwerk 

 

19. JUNI 

Ab 13:00 Ankunft auf dem Hof, Gelegenheit zum Kennenlernen des Hofes, Imbiss 

14:00 – 14:30 Begrüßung und Berichte zum Stand des Projektes  

• 14:00-14:15 Begrüßung durch die Gastgeber (Dr. Elisabeth Nilkens, Bürgerstif-

tung Herten) sowie Prof. Dr. Dietmar Görlitz für die Arbeitsgruppe des Projekts, 

Petra Schare (ZDH) 

• Rückmeldungen und Fragen zum vorgelegten Projektstand (Dr. Hans-Liudger 

Dienel, nexus-Institut) 

• 14:15-14:30 Evaluation des Generationenkollegs Alt und Jung im Handwerk (Dr. 

Günter Mey, Institut für qualitative Forschung IQF)  

14:30 – 16:00 Ausbildungspatenschaften im Handwerk - Berichte aus der Praxis  

• Talkrunde, Moderation Dr. Hans-Liudger Dienel (nexus-Institut)  

o Thomas Wagner (Kreishandwerkerschaft Essen, angefragt)  

o Heinz Bramsiepe (Geschäftsführer (a.D.) Gilde Frisch-Markt Rhein-Ruhr) 

o Heinz Diekmann (Handwerker, der sich als Ausbildungspate engagiert) 

o Karl-Heinz Weingarten (Ausbildungspate beim „Centrum für nachberufli-

che Orientierung“, Köln) 

o Karin Peters (Unternehmerfrauen im Handwerk, Patin bei „Mentoring für 

junge Frauen“) 

o Günter Herber (Projektleiter Ausbildungspatenschaften bei „Paten für Ar-

beit in Essen“, kooperiert eng mit der Kommune) 

o Kommentar: Dr. Irmgard Weyrather (Universität Paderborn) 

16:00 – 16:30  Kaffeepause 
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16:30 – 18:00 Diskussionen im kleinen Kreis 

• Thema 1: 

Ausbildungspatenschaften – Konkurrenz oder Ergänzung zu anderen Maßnah-

men? Besonderheiten von Patenschaften im Handwerk 

• Thema 2:  

Ausbildung als Ort des Dialogs der Generationen 

18:30 Gemeinsames Abendessen auf dem Hof  

20. JUNI 

 

9:30 – 10:30 Empfehlungen des Generationenkollegs zu Ausbildungspatenschaften 

 

• Abschließende Diskussion, Verabschiedung der Empfehlungen, nächste Schritte 

 

10:30 – 12:00 Perspektiven für ältere Menschen aus dem Handwerk 

 

• 10:30-12:00 Kaffee und Rundgang auf dem Hof in zwei Gruppen 

Gespräche zu „Leben im Alter – Erfahrungen und Visionen“ (ältere Menschen, die 

aktiv im nachberuflichen Leben sind, berichten, Impulsbeitrag von Nikolaus 

Schuchhardt, Hauptgeschäftsführer i.R. der Handwerkskammer Kassel) 

• 12:00 - 13:00 „Aktives Alter und Altersbilder“ 

Impulse zum Rundgang (Prof. Dr. Heinz-Jürgen Kaiser, Universität Erlangen-

Nürnberg) 

• Diskussion im Plenum 

(Moderation: Dr. Jürgen Rogahn, Handwerkskammer Halle) 

• Ausblick und Abschluss (Dr. Hans-Liudger Dienel, nexus-Institut)  

13:00 Kleines Mittagessen nach Anmeldung 
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3 Begrüßung3 Begrüßung3 Begrüßung3 Begrüßung    
Die erste Hälfte der Tagung am Nachmittag des 19.Juni auf Hof Wessels begann mit einem 

Willkommensgruß von Frau Dr. Nilkens, der ehem. Vorsitzenden  der Bürgerstiftung Herten, 

in dem sie kurz zur Geschichte von Initiative und Hof ausführte, einer Bürgerinitiative, die seit 

1999 sich um die Entwicklung von Perspektiven für Jugendliche zwischen Schule und Beruf 

bemühte, deren Vermittlung in Lehr- und Arbeitsstellen Schwierigkeiten bereitete. Es habe 

da für die Arbeit der Stiftung wesentliche Eckdaten gegeben, so 2003 das Hinzukommen von 

Dr. Schröder aus der ProKids-Arbeit der Stadt Herten, mit ein Ergebnis eines genaueren 

Arbeitsplans für die Stiftung, der sich inzwischen als erforderlich herausgestellt hatte. Eckda-

tum auch der Beginn der Kooperation mit Berliner Partnern, so mit Prof. Görlitz 2005 anläss-

lich einer Preisverleihung in Berlin, welche die Stiftungsarbeit in Herten würdigte. Mit 

Schlussgedanken zu Perspektiven der künftigen Arbeit im Rahmen des Bosch-Projekts.  

Prof. Görlitz (von der Technischen und der Freien Universität Berlin) knüpfte daran mit mehr 

persönlichen Bemerkungen an, in denen auch die Geschichte von Thema und  Zusammen-

arbeit mit Herten aus Berliner Sicht deutlich wurde. Nach Begrüßung der Kollegratsmitglieder 

(im Namen des Planungsteams: Christine von Blanckenburg, Hans-Liudger Dienel, Diet-

mar Görlitz und Frithjof Reul) und namentlich der Gäste der Tagung erinnerte er an das alte 

Bild einer enthusiastischen Handwerkerbewegung, die vor 88 Jahren junge wie alte Men-

schen in ihren Bann gezogen hatte und in ihrer Hoffnung auf Erneuerung des gemeinschaft-

lichen Lebens doch nicht trug. Für Herten sah er eine andere Vergangenheit, in der seit jetzt 

bald zwanzig Jahren immer wieder Stadtarbeit, Handwerk und wissenschaftliche Forschung 

zu gemeinschaftsfähigen Projekten zusammengefunden haben. Eine Zwischenbemerkung 

ging auf Form und Inhalt der jetzt beginnenden Tagung, die mit zwei Tageshälften die Fort-

führung von Gesprächen untereinander erleichtern soll. Sein Hinweis auf das, was sonst 

während der Konferenz geboten werden soll, hielt sich nun anschaulich konkret – unter Er-

wähnung von Produkten der Hausbäckerei auf dem Hof und einer „Spende“ eines Kolleg-

ratsmitglieds und ihres Partners (Tintelnots in Hamburg). Diese hatten eine Idee des Pla-

nungskomitees freundlich aufgenommen und an eine ihnen bekannte, renommierte Marzi-

panbäckerei in Lübeck weitergeleitet. Diese möge eine Marzipantorte erheblichen Umfangs 

erstellen, bestehend aus dunkler Einfassung und den Schriftzüge ‚Alt und ‚Jung‘, getrennt 

von einem unregelmäßigen Riss in der Mitte des Backwerks, um Trennung der Generationen 

und Möglichkeiten ihrer Überwindung schmackhaft zu veranschaulichen. Das  entstandene 

Werk versammelte sich in einem großen Kasten, gefüllt mit Marzipantorten, und ergänzt von 

einem Großexemplar eines Marzipangebäcks. Frau Tintelnot, als eine in vielen hunderten 

Schriften ausgewiesene Autorin,  war überdies bereit, zur Generations-Thematik des Bosch-

Projekts einen Fortsetzungsroman zu schreiben, der im Forum des Projekts in seinen auf-

einanderfolgenden Partien gelesen werden kann und im Dezember abgeschlossen sein soll.    

Beide zunächst etwas ungewöhnliche Ideen, Essbares als Torte und Lesbares als Roman, 

sollen – so hob Prof. Görlitz heraus – das wichtige Thema von „Alt und Jung“ und ihren mög-
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lichen Austauschbeziehungen fassbar in eine neue Präsenz bringen und auf das Fundament 

angereicherter Lebenserfahrung stellen. Dazu gehören nicht nur verspielt schmackhafte Din-

ge und lesbare Texte, sicher auch Bilder. Hierzu konnte der Redner auf Prof. Vanja – Direk-

tor eines Berliner Museums – mit einer  reichen Sammlung von Handwerks- und Handwer-

kerbildern aus Vergangenheit und Gegenwart verweisen, die dem Bosch-Projekt zur Aus-

wahl zur Verfügung stehen.  

Unter Erwähnung einer aktuellen Rücksicht auf sportliche Ereignisse des Konferenztages 

ging die Begrüßung dann über auf Frau Petra Schare, als Vertreterin des Zentralverbands 

des Deutschen Handwerks in Berlin, die unter Übermittlung von Grüßen des Generalsekre-

tärs des ZDH, Herrn Hanns-Eberhard Schleyer, und einem kurzen Rückblick auf die bisheri-

ge Zeit der Kooperation das Aufgabenspektrum für die Folgezeit skizzierte (s. Punkt 4.).  

 

4444    Grußwort Petra Grußwort Petra Grußwort Petra Grußwort Petra SchareSchareSchareSchare, ZDH, ZDH, ZDH, ZDH    

Zur 3. Sitzung des Generationenkolleg in Herten 19. und 20. Juni 2008  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich darf Ihnen herzliche Grüße von Herrn Generalsekretär Schleyer ausrichten, der aufgrund 

eines anderen Termins heute nicht an diesem Treffen teilnehmen kann. 

Vor etwa einem Jahr haben wir uns das erste Mal zusammengesetzt. Heute ist festzustellen, 

dass wir in die letzte Halbzeit gehen. Und es bleibt noch viel zu erledigen.  

Alt und Jung im Handwerk – das ist ein breites Spektrum, ein Spannungsfeld in dem sich alle 

Facetten des täglichen beruflichen Erlebens widerspiegeln. 

Die herausragenden Kennzeichen des Handwerks – die geringe Betriebsgröße, die Kunden-

nähe, das enge Miteinander, die flachen Hierarchien, die mannigfaltigen Tätigkeiten – sind 

gleichzeitig auch Herausforderungen. Die vielfältigen Aufgaben des Handwerkers erfordern 

umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem Niveau – da machen die Leistungen der 

Schulabgänger schon Angst, wie das wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutende Hand-

werk seine Zukunft gestalten soll/kann.  

Handwerk steht für Technologie-Transfer. Handwerksberufe sind Zukunftsberufe – auch 

wenn sich in der Allgemeinheit ein anderer Eindruck festgesetzt zu haben scheint. Um aber 

diese besondere sozio-ökonomische Position zu sichern, müssen die Mitarbeiter permanent 

qualifiziert und weitergebildet werden.  

Angesichts der demografischen Entwicklung und des Wettstreits um die Fachkräfte der Zu-

kunft hat das Handwerk eine verhältnismäßig schwierige Ausgangslage: Das Image des 

Handwerks könnte besser sein. Eine handwerkliche Ausbildung wird manchmal als Makel 

begriffen, viele Eltern wollen ihren Kindern eine „bessere Zukunft“ ermöglichen, da scheint 

der Handwerksberuf nicht die erste Wahl zu sein. Obwohl gerade im Handwerk die Karriere-
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chancen hervorragend sind: Kreativität, Flexibilität, Selbständigkeit, Eigeninitiative sind ge-

fragt. Die handwerklichen Akteure können sich selbst verwirklichen. 

Im unternehmergeführten Handwerk, wo der Chef in der Regel unmittelbar mitarbeitet, wo 

der Nachwuchs sehr früh in der Auftragsabwicklung mitwirkt – Verantwortung übernimmt, 

werden Schwächen, mangelnde Motivation schnell offensichtlich. Ebenso schnell muss „Ab-

hilfe“ geschaffen werden, da der Betrieb mit der Leistung jedes Mitarbeiters rechnet – durch-

schnittlich werden 7 Personen beschäftigt.  

Hier können Berater, Paten etc. frühzeitig darauf hinwirken, dass die Berufswahl nicht zur 

Katastrophe wird - zur Verweigerung, zum Frust führt. Beide Seiten – Unternehmer und Mit-

arbeiter – geraten in diesen Fällen unter Druck, werden möglicherweise ungerecht, unsensi-

bel und zu drängend (Frustrationstoleranz). Vorstellungen und Wirklichkeit vom Beruf, die 

eigenen Potenzialen müssen realistisch erkannt und abgeglichen werden. Es hilft nieman-

den, sich Illusionen hinzugeben – das ist zu teuer, in jeder Hinsicht – nicht nur finanziell. 

Genau hier erwartet das Handwerk Unterstützung von Nexus, von diesem Projekt. 

Die Handwerker wissen, welche fachlichen Qualifikationen benötigt werden, welcher Einsatz, 

welche Leistungsbereitschaft gefordert werden muss, um den Betrieb und die gesamte Be-

legschaft zukunftsfähig zu halten. Doch gelegentlich hapert es an der Umsetzung: Wie müs-

sen Jugendliche / Nachwuchskräfte angesprochen, motiviert werden? Welche (neudeutsch) 

Softskills werden benötigt, um den Generationenwechsel unbeschadet zu überstehen? Wie 

kann das Wissen/die Erfahrungen im Unternehmen genutzt, gehalten werden – Stichwort 

Wissensbilanz? 

Die Aktiven im Handwerk sind bereit, sich einzubringen, sich zu verändern, neue Wege zu 

gehen. Doch müssen die Fragen auch beantwortet werden. Das Bosch Projekt gab uns die 

Hoffnung, die nötigen Instrumente, Ideen zu entwickeln, zu erarbeiten, um diese Hürden er-

folgreich zu nehmen. 

Auch in diesem Sinne wünsche ich uns viel Erfolg und wichtige Erkenntnisse auf unserem 

dritten Treffen. 



 13 

5555 B B B Beitrag eitrag eitrag eitrag Dr. HansDr. HansDr. HansDr. Hans----Liudger Dienel: Liudger Dienel: Liudger Dienel: Liudger Dienel: Hinweise zum Hinweise zum Hinweise zum Hinweise zum Stand im Stand im Stand im Stand im 
ProjektProjektProjektProjekt, Diskussion , Diskussion , Diskussion , Diskussion     

In den Tagungsunterlagen findet sich ein Informationspapier zum Stand im Projekt „Alt und 

Jung im Handwerk“ (s. Punkt 5.1 dieser Tagungsdokumentation). Die genannten Punkte ge-

ben einen Überblick über unsere Arbeiten seit der letzten Tagung im Dezember, insbesonde-

re im Hinblick auf die Konkretisierung des Instruments der Ausbildungspatenschaften für das 

Wirtschaftssegment des Handwerks. Zunächst aber noch ein Wort zu den Empfehlungen, 

die wir auf dieser Tagung verabschieden wollen. Wir haben uns im Hinblick auf die Arbeits-

weise des Generationenkollegs zum Ziel gesetzt, dass ein Thema immer zweimal ausführlich 

diskutiert werden soll. Bei der zweiten Verhandlung des Themas wollen wir dann zu einem 

Abschluss kommen. So soll es heute für das Thema der Ausbildungspatenschaften für das 

Handwerk sein. Wir wollen „den Sack zu binden“ und mit Empfehlungen des Generationen-

kollegs dieses Thema zu einem Abschluss bringen. Durch den Ihnen zugesandten Entwurf 

der Empfehlungen wird die Diskussion im Plenum erleichtert, mögliche Änderungen und Er-

gänzungen aus den Diskussionen der laufenden Tagung sind dabei ausdrücklich willkom-

men.  

An dem vorliegenden Entwurf, den wir insbesondere morgen noch einmal ausführlich disku-

tieren wollen, haben viele mitgewirkt: Wir haben in Mini-Workshops mit ausgewählten Mit-

gliedern des Generationenkollegs hierzu gearbeitet, wir haben Einzelgespräche geführt, wir 

haben uns abgestimmt sowohl mit dem ZDH als auch mit der uns fördernden Bosch-Stiftung.  

Wir haben festgestellt, dass die bisherigen Pateninitiativen und die Tätigkeit als Paten noch 

zu wenig attraktiv sind für Menschen aus dem Handwerk. Die Patenrolle ist zu pädagogisch, 

zu sehr an Sozialarbeit orientiert, zu „lehrerhaft“, um für Handwerker attraktiv zu sein. Es 

macht daher Sinn, die Patenrolle handwerklicher zu formulieren, um damit mehr Handwerker 

anzusprechen. Es macht Sinn, die Institutionen des Handwerks stärker einzubinden, wenn 

es um die konkrete Umsetzung geht. Die Kammern und verantwortliche Persönlichkeiten in 

den Kammern sind dabei sicherlich die besten Ansprechpartner.  

Fragen aus dem Teilnehmerkreis und Diskussion  

Zunächst ging es um Begriffliches in den vorliegenden Texten, so die nicht ungebräuchliche 

Bezeichnung „Schattenberufe“, die Frau Schare bemängelte, nach eingehender Erläuterung 

ersetzt durch „kleine handwerkliche Berufe“ oder „weniger bekannte Berufe“ – um Jugendli-

che mehr für die Vielfalt handwerklicher Berufe zu motivieren. Dann bestimmte die nötige 

Bindung an Institutionen des Handwerks für Patenschaftsinitiativen das Gespräch, gehe es 

doch darum (Herr Ziegler), für handwerksbedeutsame Institutionen noch deutlicher heraus-

zuarbeiten, was Wollen und Ziel solcher Projekte – ein Akzent, vom Projektleiter nachdrück-
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lich verstärkt - , müssten derartige Institutionen doch, bevor man sie animieren könne, alle-

rerst unterrichtet werden. Das unterstrich auch ein Einwand aus dem Teilnehmerkreis, der 

vertrat, es hätten sich die Betriebe um die Auszubildenden, nicht aber um die Schaffung wei-

terer Arbeitsplätze zu kümmern, was in anderen Händen läge.  

Breiten Raum schließlich nahmen die durchgeführten Interviews zur Patenschaftsthematik 

ein, eingeleitet durch die Frage nach der Zahl solcher Erhebungen (Frau Dr. Flade), die das 

Gewicht der Ergebnisse für Ausbildungspatenschaften abschätzen und einordnen ließe. Wie 

Frau Dr. von Blanckenburg ausführte, wurden 150 Initiativen nach der Zahl der in ihnen 

tätigen Handwerker befragt, mit zunächst nur positiver Antwort für zwei Fälle, Aufweis von 

zwei Handwerkern, die sich als Ausbildungspaten betätigen. Prozentual eher schwerer um-

zurechnen, wurde diese Erhebung dann – gestützt auf Vermittlung anderer im Raum NRW – 

um gezielte Umfragen erweitert, was in die Durchführung von insgesamt sechs Interviews 

mündete. Wenngleich vorerst doch eine sehr schmale Basis, „so machen es doch alle gut, 

aber es sind wenige.“ Im Raum bleibt die Forderung nach größeren Stichproben für abgesi-

cherte Schlussfolgerungen (Frau Dr. Flade), eine Erwartung, die Herr Weingarten (aus dem 

CENO-Projekt)  auf ein positives Resümee insoweit brachte, dass Analysen auch nach sei-

ner Kenntnis eine nur geringe Zahl von Handwerkern als Paten belegten, auch bei CENO – 

dem „Centrum für nachberufliche Orientierung“ in Köln. Interessant aber sei, dass 80-90% 

der Jugendlichen handwerklich tätig seien. In seiner Organisation bleibe als einer der wichti-

gen Aufgaben die, Handwerker und Innungen dazu zu bringen, Hauptschüler zu überneh-

men. Diese Zusammenarbeit mit Hauptschülern sei ein ganz kritisches Element. Wichtig für 

seine Erfahrungen aber bleibe, dass die Jugendlichen, mit denen CENO zusammenarbeitet, 

überwiegend handwerklich tätig seien. Herr Weingarten hob für die bisherige Diskussion a-

ber noch ein weiteres wichtiges Thema heraus, und zwar die Frage der Berufsfindung, die er 

für ganz zentrale hielt. Es würden da in seiner Praxis viele Jugendliche bei Orientierungsfra-

gen die Hand heben und erklären, Handwerker werden zu wollen, ohne eigentlich zu wissen, 

was Handwerk denn bedeute. So seien Ausbildungspaten gerade in der Phase davor, der 

Berufsfindung, ganz besonders wichtig, elementar wichtig, angesichts dieser extremen Er-

gebnisse. So schlösse sich auch von dieser Argumentationsebene her der Kreis und führe 

mit 80% wieder auf das Handwerk. 

Mit Rücksicht auf Zeit und weitere Planung schließt Dr. Dienel unter Hinweis auf zwei weite-

re Gesprächsrunden die Diskussion ab - mit Dank für Beitrag und Temperament, für das 

Thema als Hinweis auch eine Stellungnahme des Generalsekretärs des ZDH, Herrn Schley-

er, zum kürzlich veröffentlichten Bildungsbericht von Frau Bundesministerin Schavan und 

dem Problemfeld von Hauptschülern im Kreis handwerklicher Berufe heranziehend. 
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5.15.15.15.1 Informationen zum Stand im Projekt „Alt und Jung im HanInformationen zum Stand im Projekt „Alt und Jung im HanInformationen zum Stand im Projekt „Alt und Jung im HanInformationen zum Stand im Projekt „Alt und Jung im Hand-d-d-d-

werk“ werk“ werk“ werk“     
 

Die folgende Anlage lag den Tagungsunterlagen bei und diente den Mitgliedern des Genera-

tionenkollegs zur Orientierung im Hinblick auf den Stand im Projekt. Sie war Grundlage für 

den unter Punkt 5. dokumentierten Beitrag von Herrn Dr. Dienel und die anschließende Dis-

kussion.  

Auswertung der Tagung am 5.12.2007 beim ZDH in Berlin 

• Die Tagung hatte das Thema: Generationswechsel – zur Rolle von Senioren in Pa-

tenschaft, Ausbildung und Betriebsübergabe. Hierzu wurde eine ausführliche Ta-

gungsdokumentation erstellt und an alle Mitglieder des Generationenkollegs per E-

Mail versandt. Die Dokumentation findet sich auch auf unsere Homepage 

www.generationenkolleg.de. 

• Im Anschluss an die Tagung wurden mehrere Forumsbeiträge von Mitgliedern des 

Generationenkollegs auf die Homepage gestellt. Zudem wurden etliche Artikel für die 

Rubrik „Materialien“ eingereicht, die in erster Linie den Themenkreis „Ältere Men-

schen und das Bild vom Alter“ berühren, (Zugang: www.generationenkolleg.de, Be-

nutzername: bosch, Kennwort: diskurs).  

 

Thema Ausbildungspatenschaften 

• Hier wurden Unterlagen von zahlreichen Patenschaftsinitiativen in ganz Deutschland 

ausgewertet und viele Gespräche geführt. Dabei hat uns insbesondere die Frage 

nach Kooperationen mit Institutionen des Handwerks interessiert. Weiter war uns 

wichtig zu erfahren, inwieweit Handwerkerinnen und Handwerker selbst als Ausbil-

dungspaten arbeiten, welche Motivation sie damit verbinden und welche Erfahrungen 

sie gemacht haben. Hierfür wurden Interviews mit Ausbildungspaten geführt. 

• Handwerker, die sich als Ausbildungspaten betätigen haben, wir nur sehr vereinzelt 

gefunden. In den Interviews wurde die Ansicht vertreten, dass Handwerker nach jahr-

zehntelanger körperlicher Arbeit sich wohl mehrheitlich Ruhe wünschen.  

Die Gelegenheit handwerkliches Wissen selbst zu vermitteln, ist im Rahmen von Pa-

tenschaften nur in Ausnahmefällen gegeben. Wesentlicher scheint zu sein, dass 

Ausbildungspaten aus dem Handwerk Kenntnisse über die Gepflogenheiten und Ar-

beitsbedingungen im Handwerk haben und gleichzeitig über Kontakte verfügen, um 

Jugendliche in Praktikum oder Ausbildung zu vermitteln. Hier zählt auch ihr anerkann-

tes, aus der aktiven Berufszeit stammendes Urteilsvermögen hinsichtlich der Bega-

bungen von jungen Menschen. So können über die Ausbildungspaten und deren 

Empfehlungen Jugendlichen Türen in Ausbildungsbetriebe geöffnet werden.  

• Ein weiterer Pluspunkt von Ausbildungspaten aus dem Handwerk ist, dass sie Ju-

gendliche für Schattenberufe neugierig machen und öffnen können. Derartige Aktivi-

täten sollten schon in der Schule beginnen, stellen ein interessantes Betätigungsfeld 
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für Ältere aus dem Handwerk dar und könnten durch Kreishandwerkerschaften und 

Kammern weiter gefördert werden.  

• Festzuhalten bleibt, dass Ausbildungspatenschaften bisher stark akademisch geprägt 

sind und dass Ausbildungspaten sich mehrheitlich auf soziale und persönliche Prob-

leme, auf Konflikte in den Betrieben und so genannte soft skills konzentrieren. Diese 

Themen und Belange sind für die Ausbildung und den Ausbildungserfolg in allen 

Lehrberufen wichtig. Durch eine stärkere Integration von Handwerkerinnen und 

Handwerkern und von Organisationen des Handwerks werden im Rahmen des Pro-

jekts Ausbildungspatenschaften noch stärker an die Bedürfnisse des Handwerks an-

gepasst und der Nutzen für die Branchen des Handwerks herausgearbeitet und ge-

steigert. Dies gilt z.B. für die Identifizierung von passenden Handwerksberufen für die 

jungen Menschen, für das Aufzeigen von Schattenberufen als attraktive Lehrberufe, 

für die Vermittlung von begabten Jugendlichen in Ausbildungsberufe des Handwerks 

und die Förderung der Motivation während der handwerklichen Lehre. Gleichzeitig 

werden so Ausbildungsabbrüche vermieden. Hinzu kommt das Ausbildungsbetriebe 

im Handwerk entlastet werden, wenn es für die sozialen und die persönlichen Prob-

leme der Azubis externe Vertrauenspersonen gibt und das durch Patinnen und Paten 

sich neue Chancen für die berufliche Integration auch von schwierigeren Jugendli-

chen ergeben.  

• Das Projekt „Alt und Jung“ hat sich zusammen mit dem Referenzprojekt in Herten 

dem Netzwerk der Ausbildungspatenschaftsinitiativen in NRW angeschlossen und 

unterstützt den Austausch von Erfahrungen und Informationen. Auf dem letzten Tref-

fen des Netzwerkes in Essen im April waren auf Anregung des Projekts auch Koope-

rationen mit dem Handwerk ein Thema.  

Es zeigt sich zunächst, dass die Vielfalt der Ausbildungspatenschaftsprojekte sehr 

groß ist und dass jedes Projekt seinen eigenen Charakter im Hinblick auf Träger-

schaft, Kooperationspartner aber auch die inhaltlichen Schwerpunkte hat. So gibt es 

z.B. Unterschiede im Hinblick auf die Zielgruppe der Jugendlichen (sozial benachtei-

ligte Jugendliche, junge Frauen mit Migrationshintergrund etc.) oder der potentiellen 

Paten (Menschen in der nachberuflichen Zeit, erfolgreiche und aktiv im Berufsleben 

stehende Mentorinnen etc.). Nennenswerte Kooperationen mit dem Handwerk finden 

in erster Linie über Persönlichkeiten aus dem Handwerk statt, die sich für die Paten-

initiativen engagieren, sei es durch aufgeschlossene Betriebsinhaber, die bereit sind 

schwierigen aber durch Paten betreuten Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu ge-

ben, durch Vorstände von Kreishandwerkerschaften oder durch Unternehmerfrauen 

im Handwerk, die sich als Mentorinnen engagieren. Diesbezügliche Beispiele und Er-

fahrungen werden zurzeit gesammelt, ausgewertet und in Handlungsempfehlungen 

übersetzt.  

• Zur praxisnahen Umsetzung von Ausbildungspatenschaften im Handwerk werden 

zurzeit die Internetseiten www.ausbildungspatenschaften.de aufgebaut. Folgende 

Ziele sollen damit erreicht werden:  

• Grundlegende Informationen zum Thema Ausbildungspatenschaften vermitteln,  
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• das Instrument der Ausbildungspatenschaften insbesondere im Handwerk be-

kannter zu machen, seine Akzeptanz zu fördern und derartige Initiativen zu stär-

ken, 

• Betriebe zu motivieren, die externe Hilfe der Ausbildungspaten bei Problemen mit 

den Azubis in Anspruch zu nehmen,  

• Menschen, die sich nachberuflich als Patin oder Pate engagieren möchten, zu in-

formieren,  

• Azubis motivieren, die Hilfe von Ausbildungspaten zu nutzen,  

• bestehende Arbeitsmaterialien aufzubereiten und breit zu streuen, 

• den Austausch zwischen Ausbildungspatenschaftsinitiativen und der Wirtschaft, 

insbesondere im Bereich des Handwerks, zu fördern und hierfür Kontaktadressen 

bereit zu stellen, 

• ein positives Altersbild zu fördern und zu vermitteln. 

Die Materialien werden so aufbereitet, dass sie sowohl Grundlagen und Informatio-

nen für bestehende Patenschaftsinitiativen als auch für sich neu etablierende Initiati-

ven liefern. Hierfür werden zurzeit eine Kontaktdatenbank aufgebaut und Ansprech-

partner bei den Initiativen und im Handwerk identifiziert.  

• Aus den Rechercheergebnissen und Erfahrungen wurden mit dem ZDH abgestimmte 

Empfehlungen zu Ausbildungspatenschaften im Handwerk formuliert, die vom Gene-

rationenkolleg am 19./20.06.2008 diskutiert und verabschiedet werden sollen.  

• Ein enger Arbeitskontakt im Hinblick auf Patenschaften besteht mit dem Projektbüro 

„Dialog der Generationen“, das im Auftrag des BMFSFJ Initiativen auf diesem Gebiet 

in Deutschland vernetzt. Am 24.06.2008 werden wir auf der bundesweiten Fachta-

gung „Mentoring, Übergangsbeziehungen an der Schwelle zum Berufseinstieg“ des 

Projektbüros unsere Arbeit dem Fachpublikum vorstellen. 

 

Interviews mit den Mitgliedern des Generationenkollegs 

• Projektbegleitend finden Gespräche mit Mitgliedern des Generationenkollegs statt. 

Dabei geht es um die Umsetzung von ganz praktischen Ideen und Anregungen für 

das Handwerk und um weitere Vorschläge aus Sicht der Kollegiaten.  

Im Rahmen der Evaluation werden zudem Interviews mit den Kollegiaten durchge-

führt. Ergebnisse sollen dann auch in die Weiterentwicklung unserer Arbeit einfließen.  

 

Generationswechselmanagement 

• Im Anschluss an die begonnene Diskussion auf der zweiten Tagung des Generatio-

nenkollegs wird das Thema des Generationswechsels mit Fokus Handwerk noch 

einmal auf der vierten Tagung in Stuttgart behandelt werden. Hierzu sollen vorberei-

tende Interviews mit ausgewählten Betriebsinhabern geführt werden.  
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• Die Thematik der Generationenfolge war und ist auch Gegenstand in populären Bild-

darstellungen. Das Berliner Museum für Europäische Kulturen verwahrt hierzu eine 

Sammlung, die wir über den Leiter des Hauses in Auszügen erschließen wollen. Da-

mit wollen wir auch zu einer anschaulichen und mit der Vergangenheit verbundenen 

Darstellung kommen, die an die Familientraditionen im Handwerk erinnert.  

• Einen Forschungsdialog gibt es mit der „Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf“ 

an der Freien Universität Berlin. Dort wird in einem großen Projekt der Nachfolgepro-

zess in Familienunternehmen, auch in internationalem Kontext, eingehend und ver-

gleichend untersucht. In gemeinsamen Arbeitstreffen tauschen wir uns hierzu aus. 

Ergebnisse werden in die handwerksspezifische Betrachtung einfließen.  
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6666    Evaluation dEvaluation dEvaluation dEvaluation des Generationenkollegs Alt und Jung im Hanes Generationenkollegs Alt und Jung im Hanes Generationenkollegs Alt und Jung im Hanes Generationenkollegs Alt und Jung im Hand-d-d-d-
werk (Dr. Günter Mey, Institut für qualitative Fowerk (Dr. Günter Mey, Institut für qualitative Fowerk (Dr. Günter Mey, Institut für qualitative Fowerk (Dr. Günter Mey, Institut für qualitative Forrrrschung IQF) schung IQF) schung IQF) schung IQF)     

In seiner Präsentation beanspruchte Dr. Mey Rücksicht im Hinblick auf die Evaluation für das 

Projekt, da das Verfahren erst im Frühjahr dieses Jahres habe starten können. Er verdeut-

lichte, wie der Teilnehmerkreis selbst direkt davon betroffen sein werde, dieser auch erste 

Beobachtungen rückvermitteln könne. Vorab zu Person und Arbeitsgruppe der Evaluation, 

die er als Geschäftsführer des genannten Instituts zusammen mit Ansgar Düben, verantwort-

lich für die Erhebungsarbeit, durchführe. Er hob Anliegen und Ziele einer wissenschaftlichen 

Begleitforschung heraus, speziell und eingegrenzt auf das Thema des hier bearbeiten Pro-

jekts. Leitwortfunktion hatte für ihn da die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten, in 

der Horst Köhler sagte, man möge sich vorstellen, was sei, wenn Jung und Alt in Deutsch-

land nicht entdeckten, was ihnen gemeinsam möglich ist, sie etwas gemeinsam machen 

könnten. Der Bundespräsident wies auch darauf hin, dass das Potenzial der Älteren gegen-

wärtig noch ganz unterschätzt würde, eine Formulierung, die Dr. Mey in der Richtung auf-

nahm, man würde die Alten eher auf die Wartebank setzen, auf das Ruhegleis schieben, 

statt sie zu nutzen.  

Das veranschaulichte in deutlichen Zügen den Gegenstand des Projekts wie der Evaluation. 

Es gehe um das Projekt ‚Ausbildungspatenschaften‘, dem sich die Evaluierenden zuzuwen-

den hätten, und es gehe um das ‚Generationenkolleg‘, und wichtig immer um Alt und Jung – 

ganz wichtig da das ‚und‘ – und es gehe um die Frage des Austauschs zwischen dem Pra-

xisprojekt und dem Generationenkolleg. Und da sei es fast wichtiger zu verfolgen, welche 

Ausstrahlung ein Projekt für weitere in diesem Themenfeld entfaltet. Im Vordergrund steht 

zunächst das Praxisprojekt in Herten, darauf, welchen Beitrag es in seiner Rückwirkung auf  

das Handwerk, auf den älteren Handwerker und auf das gesellschaftliche Bild vom Alter 

bringt – oder viel spezieller für Fragen des alternden Handwerkers und der alternden Hand-

werkerin. Gleich wichtig auch das Generationenkolleg zu thematisieren, seine Zusammen-

setzung, seinen internen Austausch, zu prüfen, welche Impulse es zum Referenzprojekt und 

generell zum Thema von Alt und Jung setzt.  

Für Dr. Mey war dabei auch wichtig herauszuheben, dass die evaluierende Gruppe das Pro-

jekt begleite und unterstütze, dass sie dazu beitragen wolle, die ambitionierten Ziele des Pro-

jekts, aufgestellt vor einem Jahr, zu erreichen. Ohne als Evaluator verantwortlich dafür zu 

sein, sollen doch mindestens gelegentlich Rückmeldungen gegeben werden. Wenn der Sa-

che und Aufgabe nach unabhängig, sei er dem Projekt doch von Anfang an verbunden, sei 

berichtspflichtig und gehalten zu veröffentlichen, was im Kontext von Evaluation geschieht 

und getan wird.  Dabei warb er um einen Vertrauensvorschuss aus dem Teilnehmerkreis, da 

gerade erst am Beginn der eigenen Arbeit, die von einer kritischen, auch selbstkritischen 
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Reflexion des eigenen Handelns und Tuns in den Bereichen des Projekts profitieren könnte. 

In allem soll versucht werden, eine transparente Bewertung der Projektarbeit zu leisten. 

Grundlage dessen werden Einzelinterviews mit den Teilnehmern sein, Gruppeninterviews mit 

Paten und Patinnen, Gespräche mit externen Experten. Ergänzt um Daten- und Dokumen-

tenanalyse und die eigene Teilnahme an Veranstaltungen wie der gegenwärtigen auf Hof 

Wessels bietet sich so ein breites Tableau projektinterner und –externer Quellen für die Eva-

luation. Geplant sei auch die Teilnahme der Evaluatoren an Netzwerktreffen, E-Mail-

Kontakte, auch die Nutzung von Fragebögen, was über das hinausgehe, was zunächst vor-

gesehen war, um den verspäteten Start auszugleichen. 

Nach dieser kurzen Charakteristik zu Abschnitten der Evaluation ging es Dr.Mey dann dar-

um, von den ersten Beobachtungen des Projekts zu berichten, eingeschränkt durch die erst 

kurz verstrichene Zeit. Die Vernetzung mit anderen Initiativen, mit Schulen und mit Kammern 

könnte – wie er ausführte – ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, und es wäre gewiss nicht 

schwer, sich darauf zu einigen, doch brauche, wie oft angemerkt, Vernetzen Zeit, man brau-

che einen langen Atem. Wobei diese Geduld aber nur eines wäre, was erforderlich sei. Ge-

nau so wichtig sei es zu lernen, mit Rückschlägen zu leben, Frustrationstoleranz zu üben, 

wie es die Psychologie nenne. Das meint, nicht aufzugeben, nicht hinzuschmeißen, gäbe 

des doch häufig dieses Gefühl, hinschmeißen zu wollen. Das sei etwas, was austariert und 

ertragen werden müsse. Belege dazu biete auch dieser Sitzungsteil des Projekts, dass wenn 

man von ‚Vernetzung‘ spricht, mitzubedenken, dass es immer um eine „win-win-Situation“ 

dabei geht oder gehen sollte. Was ist mein Vorteil, was der meines jeweiligen Partners.  

Wenn das nicht klar zu übermitteln ist, dann wird man den anderen nie einbinden können.  

Ausbildungspatenschaften seien ein Modell, das sich seit langem bewährt habe, aber – so 

wurde oft eingeschränkt – Handwerker wären selten Paten, wären Exoten, könnte man sa-

gen. Da gäbe es in den Initiativen kein zureichendes spezifisches ‚matching‘ auf solche 

Kompetenzen oder Berufskompetenzen. Nicht die Vermittlung von Fachkompetenzen steht 

im Vordergrund, sondern eher sozialere Belange, und die Aktivität richte sich oft an sozial 

benachteiligte Gruppen, was weitere Einschränkungen mit der Zielgruppe mit sich brächte, 

die dann zumeist Haupt- und Realschüler bilden. Es fehlt, was schon bei Dr. Dienel im Sinne 

einer Selbstempfehlung Anklang, ein Transport auf das Handwerk oder ein Modell, das dazu 

ausgearbeitet und konkretisiert werden muss. Aber was ist eigentlich der explizite Vorteil für 

Handwerker, für ältere Handwerker? Wenn man die ansprechen wolle, müsse man die Per-

spektive deutlicher kenntlich machen.  

Anschließend vergegenwärtigte Dr. Mey die ersten Beobachtungen der Evaluatoren zum 

Generationenkolleg. Es würden da die diskutierten Themen allgemein als zukunftsweisend 

angesehen, aber es fehle noch an Konkretisierung und Einigung auf wesentliche Zielstellun-

gen des Projekts. Die Diskussion von Arbeitsgruppen wird als Form wahrgenommen, es gibt 
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sie, aber noch immer in dem Sinne ‚ich nutze sie mit.‘ Insofern könnte der Austausch zwi-

schen den Mitgliedern noch intensiviert werden. Im Generationenkolleg werde die Heteroge-

nität nach Alter und Fachrichtungen allgemein begrüßt, wenngleich das Potenzial noch 

Raum lasse für vertieftere Diskussionen. In vielen Bezügen wie auch hier gab sich der Eva-

luator zuversichtlich, um dann Ausbauempfehlungen für die Öffentlichkeitswirksamkeit ab-

zugeben. So das Einbringen in Suchmaschinen, die Markierung dieses Projekts auf der per-

sönlichen homepage der einzelnen Mitglieder des Generationenkollegs. Es müsste vom Ein-

zelnen offensiver vermittelt werden, dass man wie ein Botschafter des Projekts Mitglied die-

ses Generationenkollegs sei. Das sei ausbaufähig, noch nicht in allem gegeben, sinnvoll, 

diese Chancen stärker zu nutzen, auch und vor allem, ‚damit dieses Generationenkolleg 

auch als etwas Gemeinsames begriffen wird. 

Dr. Mey schloss mit der Erwartung, als nicht zu kritisch wahrgenommen worden zu sein, sei 

ein Übermaß an Kritik für Einstiegsrunden durchaus doch auch nachteilig, nehme dem Fort-

gang allen Schwung.  Es seien die ersten Beobachtungen, wichtig, dass sie verstanden wer-

den, so ließe sich vieles nachjustieren. Sehe man doch auch, so auf der Web-Seite, dass 

das Projekt Fahrt aufgenommen habe, nicht nur, dass die Zahl der Klicks zugenommen ha-

be, sondern auch in seiner Ausformulierung, worum es dem Generationenkolleg und dem 

Praxisprojekt gehe. Soweit für ihn als erster Punkt zu dem, was sie von außen – soweit sie 

außen seien – sahen und dem Teilnehmerkreis zurückgeben konnten. Manches davon wer-

de sich anders darstellen, wenn sie vom nächsten Tag dieser Tagung berichten würden. Mit 

einer so konturierten Hoffnung auf eine kraftvoll gute Zukunft schloss Dr. Mey diesen ersten 

Bericht der Evaluation.  
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Power-Point Präsentation Dr. Mey  
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Wozu Evaluation?

Wozu eine wissenschaftliche Begleitforschung?

"Wollen wir uns einmal ausmalen, was passierte, 
wenn Jung und Alt in Deutschland richtig entdecken, 
was sie gemeinsam möglich machen können?

Denn schauen Sie: In den vergangenen 100 Jahren 
ist die Lebenserwartung bei uns um 30 Jahre 
gestiegen. Die gewonnenen Jahre sind ein großes 
Geschenk. Aber ich glaube manchmal, wir gehen 
damit noch nicht achtsam genug um. Da werden 
immer noch Menschen aufs Altenteil geschoben, die 
viel können, die viel Erfahrung haben und auch noch 
viel Kraft." (Horst Köhler, 24.12.2007) 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenstand der Evaluation

� Praxisprojekt "Ausbildungspatenschaften"
� Generationenkolleg "Alt & Jung im Handwerk"
� Kooperation und Austausch zwischen Praxisprojekt 

und Generationenkolleg
� Impulse und Ausstrahlung des Gesamtprojekts

Ziele und Fragestellungen

A Das Praxisprojekt

� Welche Chancen und Möglichkeiten bieten 
Patenschaften für Jung und Alt – insbesondere für 
ältere Handwerker/Handwerkerinnen?
�Welcher spezielle "Ertrag" lässt sich für das Handwerk 

festmachen?

�Welche "Rückwirkungen" ergeben sich auf das 
gesellschaftliche Altersbild / Bild von alternden 
Handwerker/Handwerkerin?

� In welcher Form und in welchem Umfang findet eine 
nachhaltige Vernetzung des Praxisprojektes statt?
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Ziele und Fragestellungen

B Das Generationenkolleg
� Welche Potentiale (und Herausforderungen) bietet 

das aus Experten/Expertinnen verschiedener 
Fachrichtungen bestehende Kolleg?

� Wie wird das Zusammenwirken und der inhaltliche 
Austausch von Generationenkolleg und 
Praxisprojekt gestaltet?

� Welche Impulse gehen vom Kolleg auf die Praxis im 
Handwerk und darüber hinaus aus?

Die Rolle der Evaluation

� Wir wollen die Projektbeteiligten und die 
Projektleitung im laufenden Prozess begleiten, und 
damit unterstützen, die Projektziele zu erreichen.

� Wir sind unabhängig, aber mit dem Projekt 
verbunden und berichtspflichtig.

� Wir benötigen "Vertrauensvorschuss" – und von  
allen (Kollegratsmitglieder, Mitarbeiter/innen im 
Praxisprojekt, Paten/Patinnen, Jugendlichen) eine 
kritische, auch selbst-kritische Reflexion über das 
eigene Handeln.
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Die Aufgaben der Evaluation

Die wissenschaftliche Begleitforschung will:

� beobachten, zuhören & nachfragen
� die Arbeitsprozesse im Projekt aktivierend und 

strukturierend begleiten
� Potentiale und Erfolgsfaktoren erschließen und 

hervorheben
� Kritik und Verbesserungsvorschläge sammeln
� im Dialog mit dem Projekt korrigierend Einfluss 

nehmen
� eine transparente Bewertung der Projektarbeit leisten

Qualitative Methoden der Evaluation

� Einzelinterviews mit Kollegratsmitgliedern
� Gruppeninterviews mit Paten/Patinnen und

Jugendlichen im Praxisprojekt
� Gespräche mit externen Experten/Expertinnen
� Daten- & Dokumentenanalyse 

(projektinterne und -externe Quellen)
� Teilnahme an Veranstaltungen und Gesprächsrunden

im Projekt sowie von Netzwerkpartnern
� Fragebögen und Kurzbefragungen per E-Mail
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Phasen im Evaluationsprozess

Bestimmung der Ausgangssituation
Konkretisierung der Evaluationskriterien, Kontaktaufnahme zum 
Feld (Leitung, Kollegrat, Praxisprojekt, externe Experten/innen), 
grundlegende Befragungen, Daten- und Literaturrecherchen

Erfahrungen sammeln
Beobachtungen und Analysen, Interviews mit Paten/Patinnen und 
Jugendlichen sowie Mitarbeitern im Praxisprojekt, 
Expertengespräche, Interviews mit Kollegratsmitgliedern

Bestimmung der Wirksamkeit des Projekts
Erfassen von Entwicklungsfortschritten, Bewertung der erreichten
Ziele, Interviews mit Kollegratsmitgliedern (Resümee), 
abschließende Daten- & Dokumentenanalysen Zusammenfassung 
der Projekterfolge im Abschlussbericht

Erste Beobachtungen

A   Ausbildungspatenschaften
� Die Vernetzung mit anderen Initiativen sowie die 

Kooperation mit Schulen, den Bundesagenturen für 
Arbeit und Kammern seien ein wichtiger 
Erfolgsfaktor, aber: 
� "Vernetzen braucht Zeit"  ("langen Atem" / 

"Frustrationstoleranz")
� "win-win"-Situation (letztere erscheint noch unklar)
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Erste Beobachtungen

A   Ausbildungspatenschaften
� Ausbildungspatenschaften gelten als Erfolgsmodell, das sich 

bereits seit Jahren in der Praxis bewährt habe, aber bislang:
� seien Handwerker/innen selten als Paten/Patinnen aktiv
� erfolge in Patenschafsinitiativen kein explizites Matching

auf Basis (berufs-) spezifischer Kompetenzen
� stehe die Vermittlung von Fachkenntnissen nicht im 

Vordergrund, soziale Belange dominieren
� richten sich die Anstrengungen vornehmlich auf "sozial 

benachteiligte" Gruppen; entsprechend seien Haupt-
und Realschüler die größte Zielgruppe von 
Patenschaftsinitiativen 

� Transport auf/Modell für das Handwerk steht nach wie vor 
aus; und wenig "Perspektivität auf Ältere".

Erste Beobachtungen

B Generationenkolleg
� Die diskutierten Themen werden allgemein als 

wichtig und zukunftsrelevant beurteilt,
aber:
� Es bestehe der Wunsch nach Konkretisierung und 

Einigung auf wesentliche Zielstellungen im Projekt

� Die Möglichkeiten, sich zu beteiligen (Diskussions- & 
Arbeitsgruppen, Forum, Kontaktdaten etc.) werden 
wahrgenommen,
aber:
� Außerhalb der Sitzungen ist der Austausch zwischen 

Mitgliedern selten; geringe Nutzung des Web-Forums
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Besuch der Projekthomepage
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Vielen Dank!

Fragen, Anregungen und Ergänzungen sind 
jederzeit willkommen
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Kontakt

Institut für Qualitative Forschung
in der Internationalen Akademie – INA gGmbH
an der Freien Universität Berlin
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin
Tel.: 030 - 838 55 725
Fax: 030 - 838 55 843

mey@qualitative-forschung.de
dueben@qualitative-forschung.de
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6 6 6 6 TalkrundeTalkrundeTalkrundeTalkrunde    

Die Talkrunde am Nachmittag stand unter der Überschrift „Ausbildungspatenschaften im 

Handwerk – Berichte aus der Praxis“. Zu dieser Runde waren die folgenden Teilnehmenden 

geladen:  

6.16.16.16.1 Die Teilnehmenden Die Teilnehmenden Die Teilnehmenden Die Teilnehmenden     

 

Heinz Bramsiepe 

Beruf: von 1958 bis 1975 in Diensten der Stadt Essen, zuletzt Verwaltungsleiter des städti-

schen Schlacht- und Viehhofes, Alter: 66 Jahre. 

Von 1976 bis Ende 2007 Geschäftsführer des privatisierten Schlacht- und Viehhofes, gleich-

zeitig ab 1985 Geschäftsführer des Frischezentrums Essen (Großmarkt und Schlachthof) 

und ab 1989 Geschäftsführer der Gilde Frisch-Markt Rhein-Ruhr eG (Lebensmittelgroßhan-

del). 

 

Heinz Diekmann 

Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, 71 Jahre,  

bis 1995 im eigenen Betrieb, heute noch einige Stunden im Betrieb,  

Engagement als Ausbildungspate. 

 

Günter Herber 

geb. 23.10.1934 in Bochum, 

1955 bis 1961 Studium der Theologie, 

1962 bis 1979 Gemeindepfarrer in Wanne-Eickel, jetzt Herne, 

1979 bis 1986 theologischer Leiter des Diakonie-Werkes Essen, 

1986 bis 1999 Sozialdezernent in Essen, Beigeordneter  für Jugend und Soziales, 

1999 Pensionierung, 

1998 Mitbegründer des Vereins "Paten für Arbeit in Essen", 2000 Beginn des Patenprojek-

tes, ehrenamtlicher verantwortlicher Projektleiter, seither verantwortlich für Entwicklung, Wei-

terentwicklung und Professionalisierung des Projektes. 
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Karin Peters 

Landesvorsitzende der "Unternehmerfrauen im Handwerk" in NRW, 

Familienbetrieb: Elektroinstallationsbetrieb mit 35 Mitarbeitern in Essen,  

Patin im Projekt „Mentoring für junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte“. 

 

Karl-Heinz Weingarten 

Geboren 1943, Vater von drei Töchtern, Wirtschaftsingenieur. 

Von 1968 bis 2002 berufstätig in der IT-Branche bei den Unternehmen Nixdorf  und Bull u.a. 

als Productmanager, Werbeleiter oder Market Research Manager im strategischen Marke-

ting. 

Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit  war er Dozent an der Wirtschaftsingenieurschule, 

Köln und der Melanchton-Akademie, Köln, Mitglied in BITKOM-Marktforschungsarbeits-

kreisen und im wissenschaftlichen Beirat des BIT-Panel.  

Ab 2002 vorzeitiger (Un)Ruhestand. Ab Juni 2004 Engagement bei Ceno (Centrum für nach-

berufliche Orientierung, Köln) als Pate für Hauptschüler. Darüber hinaus ab November 2005 

Vorstandsmitglied bei Ceno (www.ceno-koeln.de). 

Entspannung durch Musizieren, Fotografieren und Langlaufen. 

 

Dr. Irmgard Weyrather  

ist Privatdozentin für Soziologie an der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Pa-

derborn. 2003 erschien: „Die Frau am Fließband. Das Bild der Fabrikarbeiterin in der Sozial-

forschung 1870-1985“, Frankfurt a.M. (Campus-Verlag). 

Für die sozialwissenschaftliche Forschungsstelle (SoWiFo) des Meinwerk-Instituts (IN VIA 

Akademie) in Paderborn führte sie 2006 eine Studie über Ausbildungspatenschaften durch: 

„Ausbildungspatenschaften. Ergebnisse eines Forschungsprojekts“, Paderborn, 2006 (So-

WiFo). 

 

6.26.26.26.2 Die Die Die Die Diskussion Diskussion Diskussion Diskussion in ihren wesentlichen Punktenin ihren wesentlichen Punktenin ihren wesentlichen Punktenin ihren wesentlichen Punkten    

Im Folgenden werden die wichtigsten Argumente der Diskussion aufgeführt.  

Herr Weingarten betonte zunächst das Missverhältnis zwischen Azubis im Handwerk und 

Paten aus dem Handwerk. Für ihn ist die Gewinnung von Handwerkern für Ausbildungspa-

tenschaften eine wichtige Aufgabe. Hier wäre insbesondere eine bessere Vernetzung zwi-

schen den relevanten Akteuren erforderlich, die Win-win-Situation, die Ausbildungspaten-
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schaften kennzeichnet, wird noch nicht überall erkannt. Aber: Vernetzung braucht auch Zeit 

und einen langen Atem.  

Herr Diekmann berichtete von seinem Engagement als Handwerker-Pate und schilderte 

sein Vorgehen. Zunächst besuche er Schulen, um dort vor den Schülern zu sprechen. Er 

bemühe sich dann insbesondere um die Schüler, die den Handwerksberuf des Installateurs, 

also seinen eigenen, ergreifen wollten. Er gäbe dann Hilfestellung bei der Bewerbung und 

der Vermittlung von Firmen. Während der Ausbildung stünde er dann sowohl für theoretische 

Fragen im Hinblick auf den Stoff der Berufsschule als auch bei Konflikten auf der Baustelle 

mit Rat und Tat zur Seite.  

Herr Bramsiepe schloss mit der Überlegung an, ob und mit welchen Erfahrungen man hier 

entsprechende Innungen mit heranziehen könne, um Paten zu gewinnen. Er skizzierte zu-

nächst das berufliche Umfeld, in dem er wirkt, die Innung für das Fleischergewerbe, der er 

die Anfrage vorlegte, Kollegen zu benennen, die Paten werden wollten. Die Begeisterung bei 

der direkten Frage wäre da nicht groß gewesen, auch nicht bei brieflicher Wiederholung der 

Anfrage. Es wurde immer wieder auf die Belastung im eigenen Betrieb verwiesen, in dem 

man so viele zu tun hätte, dass man sich nicht noch die Probleme anderer auflasten könnte. 

Doch ließen sich in dieser Situationen auch produktive Möglichkeiten herausheben, in dem 

man verstärkt die Senioren anspräche. Viele Innungen hätten doch Seniorenkreise, deren 

Angehörige über genügend Zeit verfügten, so dass man sie in der Patenfrage ansprechen 

sollte. Herr Bramsiepe sah darin mit Hinsicht auf alte Meister eine durchaus erfolgverspre-

chende Möglichkeit, wobei er besonders auf den möglichen Beitrag der Kreishandwerker-

schaft verwies. Für das Gelingen von Ausbildungspatenschaften hob Herr Bramsiepe die 

nach seiner Erfahrung wichtige Kombination von Meister (bzw. Betrieb), Berufsschule und 

Pate hervor.  

Im Anschluss berichtete Herr Herber von den reichen Erfahrungen der Initiative „Partner für 

Arbeit in Essen“. Im Vorstand der Organisation sei zwar der Kreishandwerksmeister vertre-

ten, unter den 130 Paten fände sich aber praktisch kein Handwerker. Da hätte auch nicht 

geholfen, die Kreishandwerkerschaft kontinuierlich zu informieren, mit Hinweis darauf, dass 

alte Handwerkermeister als Paten gesucht würden. Es hätte keine Reaktion erbracht. Auch 

andere ergänzende innungsgestützte Bemühungen erbrachten kein anderes Resultat. In 

Essen könnte jeder Pate werden unabhängig von Alter oder beruflicher Herkunft. Er betonte 

aber auch, dass im Fokus ihrer Arbeit der Jugendliche stünde, der zu einem Beruf geführt 

werden solle und vor einem Abbruch, wenn er einen Beruf gewählt hat, bewahrt werden sol-

le. Der Pate wäre da Anwalt des Jugendlichen – im Gegensatz zum Lehrer, zur Schule und 

zum Ausbildungsbetrieb. Und als Anwalt wäre er den Jungendlichen gegenüber offen und 

mache ihnen das Nötige klar. Der Pate lebe vom Vertrauen in seine Arbeit, das sei die Basis, 

von der er lebe. Sie wären keine Aushilfsmeister, auch keine Aushilfslehrer. Wenn es da De-

fizite im Ausbildungsbetrieb gäbe, so hülfe man auszugleichen, doch ohne Konkurrenz zum 
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Meister oder zur Schule, auch um Konflikte zu vermeiden. Das Ziel der Patenschaft sei es 

vielmehr, die Primärtugenden zu fördern. Da sei Pünktlichkeit das A und O – das größte 

Problem der Jugendlichen. Sie wären nicht zuverlässig und könnten sich oft schlecht in die 

Betriebe einordnen. Das sind die Dinge, um die sich die Paten kümmerten. Wenn man es 

bösartig formulieren wolle, so schloss Herr Herber, dann leisteten sie so etwas wie „Nach-

beelterung“. 

Frau Peters berichtete von ihrem Engagement als Patin für das „Zentrum Frau in Beruf und 

Technik“. Man suchte dort Paten für Migrantinnen, für gute Schülerinnen, um diesen bei der 

Berufsfindung zu helfen. Für sie „eine ganz tolle Erfahrung“. Sie betreue ein türkisches Mäd-

chen aus einer größeren Familie. Sie hätte ihrer Betreuungsschülerin klargemacht, dass die-

se über mehr Hintergrund verfügen müsse, über Sprachkenntnisse, mehr Verständnis auch 

für das Land, in dem sie jetzt lebe. Sie hätten „daran prima gearbeitet. Das machte richtig 

Spaß“. Das von ihr betreute Mädchen wollte dann eine Banklehre beginnen und wurde auch 

zu Vorstellungsgesprächen bei Banken eingeladen. Da es zunächst nicht mit einer Lehrstelle 

geklappt habe, wären beide zu dem Ergebnis gekommen, dass der nächste Schritt die Han-

delsschule sein sollte. Das würde Grundlagen für einen guten kaufmännischen Beruf vermit-

teln. Frau Peters resümierte, dass in den zwei Jahren, in denen die von ihr Betreute die 

Schule besuchte, gute Erfolge sichtbar wären.  

Frau Peters gab zu bedenken, dass der Zeitaufwand ein wesentliches Moment bei der Frage 

des Engagements für oder gegen eine Patenschaft sei. Wenn man so etwas übernehme, 

müsse man es 100%ig machen. Bei Handwerksbetrieben käme die Sorge hinzu, einen Lehr-

ling nehmen zu müssen, der nicht leistungsfähig sei und der besonders viel Betreuungsauf-

wand bräuchte. 

Herr Dienel verwies auf die begriffliche Problematik im Zusammenhang ältere Handwerker-

ker als Ausbildungspaten. So sei der Begriff Altgeselle schon für den noch arbeitenden Ge-

sellen reserviert, hier müsse weiter gesucht werden.  

Auf die Frage von Herrn Dienel, was man machen könne, um mehr Handwerker für eine Pa-

tenschaft zu gewinnen ging Frau Dr. Weyrather zunächst nochmals auf das Beispiel von 

Herrn Diekmann ein: Handwerker, die in die Schule gingen, um für ihre Berufe Werbung zu 

machen, seien sicherlich ein gutes Beispiel und ein guter Schritt in diese Richtung. Ganz 

wichtig war ihr aber bei Patenprojekten herauszustellen, dass sie alle ja eine ganz unter-

schiedliche Struktur hätten, ganz verschiedene Trägerschaften, immer von engagierten Bür-

gern abhängig wären, in der Regel Älteren, und dass Patenprojekte Geld bräuchten, um zu 

funktionieren, dass sie gefördert werden müssten, wofür die Kommunen zuständig wären 

oder auch die Länder, die dafür einen Topf zu schaffen hätten. So käme Geld von ganz un-

terschiedlichen Stellen, einschließlich Stiftungen. Mit dem Ende der finanziellen Unterstüt-

zung bestünde häufig die Gefahr, dass derartige Initiativen schnell wieder zusammenbrä-

chen, und damit auch Strukturen, die sich nicht so ohne weiteres wieder aufbauen ließen.  
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Herr Weingarten wies darauf hin, dass CENO – die von ihm vertreten Organisation – sich 

ausschließlich aus Spenden finanziere, was sie in ihrer Arbeit frei mache und Gestaltungs-

freiheit ermögliche. Auch die Finanzierung der Mitarbeiter erfolge aus Spenden und Mit-

gliedsbeiträgen - um frei zu bleiben in den Zielen und die Unabhängigkeit zu erhalten.  

Herr Dr. Dienel verwies in einem weiteren Beitrag auf das Beispiel des Bauhofes der Fach-

gemeinschaft Bau in Berlin. Hier wären eine ganze Reihe pensionierter Handwerker tätig, um 

manuelle handwerkliche Fähigkeiten an junge Azubis zu vermitteln. Zwar verstünden diese 

sich nicht unbedingt als Paten, könnten aber Vorbild für Patenschaften im Handwerk sein. 

Herr Bramsiepe äußerte sich in dieser Frage eher kritisch. So zeige das Fleischerhandwerk, 

dass sich in den letzten Jahren viel verändert habe, z.B. im Hinblick auf hygienische Vor-

schriften oder Maschinen in der Verarbeitung. Ältere wären da gar nicht mehr auf dem Lau-

fenden. Hinzu käme evtl. die Konkurrenz zwischen dem Meister und dem Paten, ein Prob-

lem, das sich bei Paten aus einem anderen Berufsbereich nicht ergäbe.  

Herr Dr. Rogahn argumentierte ähnlich und verwies darauf, dass bei den meisten Paten-

schaften sozial Benachteiligte im Mittelpunkt stünden. Der Ansatz auch berufliche Kenntnis-

se und Erfahrungen im Rahmen von Patenschaften zu vermitteln, sei eher die Ausnahme. 

So stünde das moderne Handwerk für technologische Entwicklung, was den Beitrag eines 

Seniors und seiner speziellen Fähigkeiten eher beschränke. Er verwies auf die neuen Aus-

richtungen im Bereich der Patenschaften und auf die Vielfalt der Aufgaben, wie sie auch im 

Gremium diskutiert würden. Dabei sei es eine andere Sache, ob man diese dann noch unter 

dem Begriff Patenschaften fassen könne. Zentral sei aber, die win-win-Situation herauszuar-

beiten, also den Nutzen für das Handwerk, die Älteren und für die Jüngeren. Wäre das ge-

funden, ließen sich auch Handwerksorganisationen leichter dafür gewinnen. Als Beispiel 

nannte er die Berufsorientierung bei Jugendlichen, die oft nur wenige Vorstellungen über 

berufliche Perspektiven hätten. Hier, so Herr Dr. Rogahn, könnte eine Sensibilisierung durch 

Ältere viel bewirken und es könnten Berufsfelder im Handwerk aufgezeigt werden.  

Bei den Paten gehe es, so Herr Dr. Rogahn, auch um die Besetzung der Großelternrolle, 

gerade in Familien, wo das Ausgleichende fehle. Der klassische Ansatz der Patenschaften 

ziele auf die benachteiligten Jugendlichen, natürlich kümmere sich das Handwerk auch um 

die Hauptschüler. Das Handwerk dürfe aber nicht als das Auffangbecken für diese Gruppe 

gesehen werden, unterstrich Herr Dr. Rogahn. Es kämpfe viel mehr um die Abiturienten, um 

dem Handwerk bessere Chancen zu geben, sonst würde man sich doch im Kreis drehen: 

Die Schlechtesten ausbilden, die dann einmal Gesellen werden, dann Meister, dann die Be-

triebsinhaber von morgen – das würde – bei aller Rücksicht auf Spätentwicklung, bei aller 

Förderung – nicht funktionieren.  

Herr Schuchhardt betonte die zunehmenden Schwierigkeiten der Betriebe, Auszubildende 

zu bekommen, diese müsse das Handwerk überwiegend selbst rekrutieren. Bei aller Be-

sorgtheit gälte es nicht zu vergessen, dass das Handwerk nicht nur manuell definiert werden 
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dürfe. Handwerk sei auch eine intellektuell anspruchsvolle Aufgabe. So wäre es wichtig, 

auch von der Seite an das Thema heranzugehen, um ein anderes, ein differenzierteres Bild 

des Handwerksbetriebes vor Augen zu haben. Es müsse weiter vermieden werden, so Herr 

Schuchhardt, Ausbildungspatenschaften so zu definieren, als wäre das Handwerk der sozia-

le Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Problematisch sei zudem, das Erfahrungswissen zur-

zeit keine positive Bewertung erfahre und das die Aufwertung von Erfahrungswissen eine 

wichtige Chance mit sich brächte. Gleichzeitig müsse das Thema über die Institutionen, 

Kammern stärker transportiert werden. Ansätze wären vorhanden, so die Einsetzung von 

Demografie-Beauftragten in den Kammern. Ein weiteres Beispiel sei das Projekt „Rebequa“ 

(Regionale Beratung und Qualifizierung), wo es darum geht, Betriebe im demografischen 

Wandel zu unterstützen. In diese Richtung ginge es durchaus auch bei den Ausbildungspa-

ten, mit derartigen Begrifflichkeiten könne man zudem die Attraktivität des Themas Ausbil-

dungspatenschaften erhöhen.  

Frau Schare meldete sich dazu und weiterführend zu Wort, zunächst aus der vorangegan-

genen Diskussion wiederholend, dass das Handwerk nicht das Auffangbecken für Haupt-

schüler wäre oder für andere, die anderswo gescheitert seien, denn „Scheitern kann man an 

der Uni genauso wie im Handwerk,“ – je nachdem, wie man richtig oder falsch beraten wor-

den sei oder welche Vorstellungen man vom Beruf oder welche Fähigkeiten man hätte und 

worin man sich verschätzt habe. Wichtig war ihr zu vermitteln, allgemein in der Gesellschaft 

davon zu überzeugen, dass das Handwerk nicht der alte Schmied oder der alte Malermeister 

ist. Die angemessene Vorstellung vom Handwerk heute wäre vielmehr Handwerk gleich 

Umweltschutz gleich Klimaschutz usw., sie sei viel breiter angelegt, und dementsprechend 

müssten auch die Fähigkeiten derer, die sich in diesen Berufsbereichen tummelten, entwi-

ckelt sein.  

Bei dem Thema, wie Patenschaften oder Erfahrungswissen an die Jugendlichen herankäme 

war ihr wichtig, mit der irreführenden Vorstellung aufzuräumen (falls diese sich je gebildet 

hätte), dass die genannten Handwerksinstitutionen wie Kammern, Innungen, Verbände sich 

nicht damit beschäftigten, an Jugendliche heranzutreten. Es gäbe ganz hoch in der Wirt-

schaft angesiedelt eine Arbeitsgruppe, die hieße „Schule Wirtschaft“. Da ginge es um nichts 

anderes als darum, wie man das Verständnis für Wirtschaft in die Schule hineinbringen kön-

ne und umgekehrt. Entsprechende Modelle dazu lägen vor. Und es gäbe bei den verschie-

densten Kammern Sommercamps und Schnupperkurse, Tage der offenen Tür und viel An-

deres mehr, um Jugendlichen zu vermitteln, um was es im Handwerk ginge. Auch da gäbe 

es gestandene Unternehmer, die bereit wären, mitzumachen. Oder auch Lehrlinge, die de-

monstrierten, was sie in ihrem Betrieb machten – in Form von ‚gläsernen Werkstätten‘. Zu-

dem würden Berufe auf Messen vorgestellt, wo ältere Unternehmer und alte erfahrene Leute 

als Ansprechpartner zur Verfügung stünden, dieses häufig auch, weil Hauptberufliche nicht 

die Zeit hätten.  
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Zum Ausdruck ‚Pate‘ meinte sie, er wäre im Handwerk unüblich, vor allem auch, weil er zu 

leicht als soziale Unterstützung verstanden werde. Auch stünde häufig hinter den geschilder-

ten Aktivitäten nicht der Pate, sondern „das berühmt-berüchtigte Ehrenamt“ mit seinen vielen 

Facetten. Ihr lag besonders daran, nicht in den Mittelpunkt zu stellen, wie man Handwerks-

organisationen dazu brächte, als Patenschafts- oder als Patenvermittler aktiv zu werden, 

gäbe es doch die Ausbildungsberater, die Demografieberater, die Berufsorientierungsleute, 

die immer unterwegs seien, um den Leuten mit Checklisten, mit Profiling das Handwerk zu 

erklären und Brücken zu bauen. Nach ihrer Meinung sollten die vorhandenen Paten-

Organisationen, auf die Institutionen des Handwerks zuzugehen. Doch hätte sie den Ein-

druck, es fehlte an einer Börse, an einem Informationspool, der das aufnehmen würde, was 

der Einzelne gemacht hätte. Da passiere wohl sehr viel in den berühmten ‚Schatten‘.  

Frau Prof. Kruse erwähnte verschiedene Ebene, die analytisch zu trennen sind. So müsse 

man ganz konkret hinschauen, wo die Barrieren, wo die Fehler, die falschen Erwartungen 

lägen, mit denen man an die Ausbildungsthemen herantrete, und wo man Brücken bauen 

könne, damit eine Sache besser funktioniert. Wir sähen auch, dass es Barrieren der Obhut 

für die potentiellen Paten gibt, kontinuierliche Patenschaften einzugehen. Interessant sei 

zudem einmal zu erkunden, was Schüler eigentlich heutzutage in der Schule lernen, was sie 

über Berufe, etwa den eines Bäckers oder eines Kochs, mitbekämen. Da gäbe es z.B. die 

Vorstellung, die Kochausbildung wäre so wie im Fernsehen, wo alles geschnippelt ist und 

alles sauber ist. Hier müssten Patenschaften hergestellt werden, dass Leute, die ein Hand-

werk betreiben, in die Schulen hineingehen und über Inhalte informieren. Problematisch sei 

zudem, dass Mädchen immer noch Friseuse und Verkäuferin werden wollen. 

Prof. Legewie knüpfte an sein Fach, die Gemeindepsychologie, an, die sich mit dem 

menschlichen Zusammenleben beschäftigt. Von daher formulierte er die Frage, warum es 

sich in der ganzen Diskussion um Ausbildungspatenschaften eigentlich immer nur um Ein-

zelbeziehungen handele. Er wüsste von seinem Fach, dass man in Gruppen besser lerne, 

Austausch stattfinde – zum Beispiel im Sport mit seiner Bildung von Mannschaften. Ob es 

keine Erfahrungen gäbe, dass mehrere Ausbildungspaten eine Gruppe von Jugendlichen 

betreuten, die sich auch untereinander austauschen könnten. Er meinte, dass der intergene-

rationale Austausch so noch viel lebendiger werden könne, und plädierte dafür, dass auch 

solche Modelle durchdacht werden.  

Frau Dr. Nonnen ging auf ihre Erfahrungen mit Schulklassen und mit dem Handwerk ein, sie 

hob hervor, dass die Verbindung nicht erst in den Abschlussklassen beginnen darf, sondern 

weit zurückreichend schon in der Grundschule. Schon dort könne das Interesse für das 

Handwerk geweckt werden, z.B. wenn Handwerksmeister den Kindern Betriebe zeigen. Aber 

gleich wichtig schien ihr ein zweiter Bereich. In ihrer Arbeit fiel ihr auf, dass die Älteren unter 

den Älteren sehr aktiv sind und in viele Bereiche eingebunden sind – wie Freundeskreise, 

Ehrenämter. Grenzen setze da wie bei Jüngeren das Zeitbudget. Das gelte besonders für 
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Patenschaften, hier gäbe es Vorbehalte, sich länger kontinuierlich zu engagieren, ginge es 

doch bei Ausbildungen um einen Zeitraum von 2- 3 Jahren, bei dem man nicht wisse, was 

selbst mit einem sein wird.  

Beim SES gäbe es zudem etliche Handwerksmeister, die sich noch nicht im Ruhestand be-

fänden, die noch in den eigenen Betrieb eingebunden und fachlich fit seien. Viele dieser 

Handwerksmeister, würden wohl gerne für den SES ins Ausland gehen, nicht aber aufgrund 

des negativen Bildes von den Jugendlichen hier im Inland in diesem Bereich Aufgaben über-

nehmen. Dabei hätten die Senioren, die aus den Schulen kämen, durchaus positive Erfah-

rungen und keine Akzeptanzprobleme. Oft hätten bei darauf bezogenen Befragungen die 

Schüler gar nicht realisiert, dass ihr Partner z.B. ein Senior im Ruhestand war, als wäre ih-

nen das nicht wichtig.  

Frau Sawade verwies in diesem Zusammenhang auf den kommenden „Seniorentag“ in Leip-

zig mit für diesen Kreis interessanten Themen u.a. zwei Themengruppen zu Alter und beruf-

licher Erfahrung und zur Dialogthematik. Sie machte einladend das Angebot der Mitwirkung 

aus dem Boschkreis. Unter Verweis auf Frau Dr. Weyrather und ihrer Betonung der helfen-

den Rolle von Kommunen merkte sie an, es gäbe da die ministerielle Empfehlung, generati-

onsübergreifende Arbeit als Aufgabe der Kommunen anzusehen. 

Frau Prof. Dienel merkte an, dass Patenschaften für benachteiligte Jugendliche nur eine 

Seite „der Medaille“ seien.  

Auf der Suche nach Nachwuchs sei die Sichtung im Feld der Jüngeren durch „Talent-Scouts“ 

ebenso wichtig – gebraucht werden Jugendliche im Handwerk mit manuellem Geschick, brei-

ter Begabung und unternehmerischem Ehrgeiz. Ergänzend sei wichtig die Schulen zu öffnen, 

da könnten Patenschaften zur breiten Sichtung von Talenten für das Handwerk, beginnend 

in der Grundschule, genutzt werden. Auch die Zehn-Zwölfjährigen könnten zum Besuch in 

einem Handwerksbetrieb eingeladen werden, um Lust auf das Handwerk zu wecken.  

Herr Dr. Abicht hob dann als wichtigen und klärenden Unterschied den zwischen einem so-

zialpädagogischen und einem berufsorientierten Modell der Patenschaften heraus – mit dem 

generellen Problem, dass Wirtschaft und Beruf in der Schule noch zu wenig berücksichtigt 

werden. Der gestandene Handwerksmeister tauche viel zu spät in der Schule auf, besser 

wäre es schon in der Grundschule präsent zu sein. Später sei das Ziel bei der Berufsorientie-

rung Neugier, Akzeptanz und das Gefühl gebraucht zu werden zu wecken. Das gelte beson-

ders auch für die Benachteiligten. In der Sicht von Herrn Dr. Abicht ist ein Nebeneinander 

beider Modelle gefragt, kein Entweder-Oder.  

Dr. Dienel fasste die Positionen so zusammen, dass Patenschaftsmodelle nicht additiv, nicht 

substitutiv gemeint seien und das sozialpädagogische Modell dann zur Förderung der 

Schwachen und das berufsorientierte früh sichtend für die Talentierten geeignet seien. 
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Herr Diekmann mahnte die seiner Meinung nach zu wenig differenzierte Sicht auf das 

Handwerk an und wandte sich gegen den Vorschlag einer Gruppenbildung im Kontext der 

Betreuung durch Paten. Die Konzentrierung auf den Einzelnen mache den besonderen Wert 

von Ausbildungspatenschaften aus. Aus seiner Sicht ist die zu frühe Information in den unte-

ren Klassen angesichts noch gar nicht ausgebildeter eigener Berufsvorstellungen bei den 

Kindern nicht besonders hilfreich. Auch in der Förderung der besten Schüler sah er wenig 

Grund. Viel eher nötig sei es, die Schwächsten zu unterstützen, damit diese sich später im 

Leben bewährten.  

Herr Weingarten hob einige wichtige Elemente für das Funktionieren von Ausbildungspa-

tenschaften hervor: Die Vorbereitung der Paten auf ihr Amt, der regelmäßige Erfahrungsaus-

tausch der Paten untereinander, ein Netzwerk mit professionellen Experten und die Einrich-

tung von Kleingruppen, in denen Themen wie Bewerbungen besprochen werden können. 

Wichtig sei also, die Paten nie sich selbst zu überlassen und ein Angebot an Fortbildungen.  

Der von ihm repräsentierte Verein sei einem sozialpädagogischen Ansatz verpflichtet, sich 

also um solche Jugendliche zu kümmern, die von den Lehrern kooperierender Schulen als 

unterstützungsbedürftig benannt werden. Diese Einschränkung auf eine bestimmte Zielgrup-

pe würde dennoch dem Handwerk zu Gute kommen, da die meisten von ihnen eine hand-

werkliche Berufsausbildung wählen. Diese – so auch Herr Weingarten – gälte es zu fördern 

und zu unterstützen.  

Für Herrn Weingarten bleibt bei allem die zentrale Frage, wie mehr Handwerker eingebun-

den werden könnten, wie mit kleinen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit mehr von diesen 

50plus-Partnern als Paten gewonnen werden könnten. Auf die Frage aus dem Publikum, 

warum mehr Handwerker gebraucht würden, bisherige Modelle liefen doch gut antwortete 

Herr Weingarten:  

Ihr Ansatz sei generationenübergreifend und auf Brückenbau zwischen den Generationen 

angelegt, wobei im Vordergrund nicht der Jugendliche, sondern der ältere Mensch stehe, 

entsprechend hieße man auch Zentrum für nachberufliche Orientierung. Natürlich lasse sich 

alles so weiterführen, aber konstruktive Beiträge sind nun erbeten und dazu gehöre, wie man 

potentielle Paten ansprechen könne.  

Dr. Dienel schob weiterführend zum Thema einen Zwischenhinweis ein. Die Freiwilligen-

Surveys 1999 und 2004 ließen erkennen, dass da ein Überhang der gebildeten bürgerlichen 

Mittelschicht im freiwilligen Engagement vorhanden sei, die sich um die sozial Schwächeren 

kümmern. Ziel aber sei es hin zu einer breiteren sozialen Aufstellung aus allen Schichten zu 

kommen. Er verwies dabei auch auf damit verbundene Fragen der Honorierung, die nicht nur 

pekuniär sei aber angesichts der auf uns zukommenden Altersarmut von erheblichem Be-

lang. Das sei eine Großwetterlage, die auch das vorliegende Projekt berühre.  
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Frau Peters erinnerte daran, dass es ja im Handwerk nicht so sei, dass ein Handwerker mit 

60 oder 65 Jahren aufhöre zu arbeiten, viele ja noch mit 70 oder 72 dieses tun, dann aber 

wenige bereit wären, einen Jugendlichen betreuend zu sich zu nehmen. So hätten sich viele 

nicht mehr mit technischen Neuerungen auseinandergesetzt, was ein Grund dafür sei, dass 

sich so wenig Handwerksmeister zur Verfügung stellten.  

Für Frau Peters war zudem wichtig, dass Lehrer von Jugendlichen der 8., 9., 10. Klasse zum 

Kennenlernen der Arbeitsabläufe in die Handwerksbetriebe verstärkt mitkämen. Wenn 

manchmal Lehrer beim Erstbesuch mitkämen, dann nicht selten solche, die mit den Jugend-

lichen durch den Unterricht gar nicht verbunden seien. Frau Peters forderte hier nachdrück-

lich Änderung. Ihre Firma habe Auszubildend und Praktikanten, doch ungut sei die Weige-

rung der Lehrer, mit Hinweis auf Zeitressourcen in die Betriebe zu kommen. Auch den Leh-

rern müsse das Handwerk nahe gebracht werden.  

Herr Diekmann und Herr Bramsiepe nannten dann Beispiele, wo Meister in die Schulen 

gingen um die Schüler über Berufmöglichkeiten im Handwerk zu informieren. Herr Bramsie-

pe vertrat in diesem Zusammenhang zwar den Standpunkt, dass Wissen natürlich nicht 

schlagartig von heute auf morgen verloren ginge, Voraussetzung aber wäre dennoch Fortbil-

dung und Lektüre, um auf dem Laufenden zu bleiben.  
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7 Diskussionen im kleinen Kreis 

 

7.1 Thema 1: Ausbildungspatenschaften – Konkurrenz oder Ergän-
zung zu anderen Maßnahmen? Besonderheiten von Patenschaften 
im Handwerk 

(Moderation: Dr. Richard Schröder, Dr. Günter Mey)  

 

Hintergrund: Neben den Ausbildungspatenschaften gibt es einige andere Instrumente, die 

Jugendlichen helfen sollen, ihre Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. So 

haben die Kammern eigene Ausbildungsberater, die Ansprechpartner für Azubis, Betriebe 

und Eltern für Fragen von Rechten und Pflichten, Prüfungen und Problemen bei der Ausbil-

dung sind. Die Agenturen für Arbeit bietet „ausbildungsbegleitende Hilfen“ an. Hierbei han-

delt es sich um eine Art „Nachhilfe für Berufsschüler“, ein Förderunterricht in kleinen Grup-

pen zur Bewältigung des Stoffs der Berufsschulen.  

Damit verbunden sollte im Workshop die Frage diskutiert werden:  

• Welchen Stellenwert haben Ausbildungspatenschaften im Vergleich zu anderen Instru-

menten der Ausbildungsförderung?  

 

Bisher ist das Thema Ausbildungspatenschaften noch nicht wirklich im Handwerk angekom-

men. Handwerker als Ausbildungspaten sind die Ausnahme. Kooperationen mit Institutionen 

des Handwerks (wie z.B. Handwerkskammern) gibt es nur vereinzelt und eher auf der infor-

mellen Ebene.  

Daran schlossen sich folgende Fragen an:  

• Sollen Handwerker als Ausbildungspaten eine besondere Rolle einnehmen?  

• Wie lassen sich die Rollen und Funktionen von Ausbildungspaten im Handwerk sinnvoller 

Weise weiter ausdifferenzieren? Welche Ideen gibt es für eine weitere Ausdifferenzie-

rung?  

• Wie lassen sich verstärkt Menschen aus dem Handwerk für Ausbildungspatenschaftsini-

tiativen gewinnen?  

• Welche Partner sollten zur Förderung von Ausbildungspatenschaften aus dem Handwerk 

gewonnen werden? Welche Vernetzungen wären hier sinnvoll?  

 

Hervorgehoben wurde in der Diskussion, dass sich Ausbildungspatenschaften durch eine 

besondere Vielfalt auszeichnen. Das unterscheidet sie von anderen Instrumenten und macht 

auch ihre Attraktivität aus. Ausbildungspatenschaften sind nicht sehr formalisiert und können 



 42 

zwischen den Partnern der Patenschaft individuell gestaltet werden. Dementsprechend soll-

ten Formen von Ausbildungspatenschaften auch nicht zu stark in Papieren vorgegeben wer-

den, es wird keine „Ausbildungsordnung für Ausbildungspatenschaften“ gebraucht (Herr 

Fietkau). So lässt sich z.B. nicht festlegen, wie ein Pate genau auszusehen hat. Offenheit ist 

hier wünschenswert und eher von Vorteil.  

Besonders wichtig sei, dass die zwischenmenschliche Beziehung in einer Ausbildungspaten-

schaft stimmt. Hier wären auch Kriterien sinnvoll, die testen, ob die Beziehung zwischen Pa-

ten und Patenkind harmonisiert (Frau Peters). Frau Weyrather merkte an, dass jede Initiative 

ihr eigenes Verfahren gefunden hat, um zu passenden Partnerschaften zu kommen. Meist 

handelt es sich um Erstgespräche mit interessierten Paten, dann erfolgen Überlegungen, 

welcher Jugendliche zu welchem Paten passt, verbunden mit Vorstellungsgesprächen der 

Jugendlichen in der Patenrunde.  

Eine wichtige Funktion von Patenschaften könnte auch die Weitergabe von Erfahrungswis-

sen sein. Auf der einen Seite hat dies eine lange Tradition im Handwerk, auf der anderen 

Seite ist die Weitergabe immer stärker durch zu wenig Ausbildung und fehlende Nachfolger 

gefährdet. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass Jugendliche kaum Interesse an derartigem 

Wissen haben, bei Jugendlichen haben entsprechende Angebote einen nur geringen Stel-

lenwert (Herr Schuchhardt).  

Zur Form wurde auf Nachfrage von Frau Schare festgestellt, dass Patenschaften zu meist 

eine 1:1 Beziehung sind. Dass Jugendliche zwei Paten gleichzeitig haben, ist die Ausnahme. 

Herr Schröder berichtete allerdings von einem Beispiel auf dem Hof, wo eine junge Frau eine 

Patin für die eher fachlichen Belange (zur Vorbereitung auf eine Prüfung) und eine weitere 

Patin für die eher sozialen, familiären Probleme hat. Die Erfahrungen auf dem Hof zeigen, so 

Herr Schröder, dass bei vielen Jugendlichen die Beziehungen zur Familie oft kaum mehr 

vorhanden sind und „Einzelkämpfertum“ verbreitet ist. Damit sind die Chancen für diese Ju-

gendlich wesentlich geringer, da diese auf sich allein gestellt sind. Ausbildungspatenschaften 

sind hier eine wichtige, und wie sich auf dem Hof gezeigt hat, oft die entscheidende Unter-

stützung, um den Ausbildungserfolg zu gewährleisten. 

Erfahrungswissen der Älteren im Handwerk zu erhalten ist aus Sicht des Förderers ein wich-

tiges Ziel des Projekts (Frau Klapper). Wenn Erfahrungswissen einen hohen Stellenwert im 

Handwerk hat, dann sollte tatsächlich die Frage gestellt werden, was getan werden kann, um 

die Weitergabe des Wissens der alten Handwerker auf die nächste Generation zu sichern. 

Diesem Ziel würden auch die eher sozialen Ausbildungspatenschaften dienen, wenn eine 

„Nachbeelterung“ das zentrale Problem und die Voraussetzung für einen erfolgreichen Aus-

bildungsverlauf sind (Frau Klapper). 

Patenschaften können nur gelingen, wenn sie ohne Zwang stattfinden. Es wird nicht möglich 

sein, ältere Handwerker durch Druck zu Patenschaften zu bringen (Frau Schare). Problema-

tisch könnte auch sein, dass der Begriff „Pate“ von Handwerkern negativ aufgefasst wird. 

Hier geht es zunächst kaum um das wichtige Erfahrungswissen, sondern eher um Tätigkei-

ten eines Sozialarbeiters, also Aufgaben, die für Handwerker weniger attraktiv sind. „Mentor“ 

könnte, so Herr Weingarten, ein alternativer und vielleicht attraktiverer Begriff sein. 
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Die Erfahrung in der Aufbauphase des Hofes hat gezeigt, dass viele Jugendliche sehr gut mit 

den Erwachsenen und den Handwerkern zusammen gearbeitet haben. Damit verband Frau 

Nilkens die Frage, ob Arbeiten in Projekten nicht ein geeigneter Weg sein könnte, Handwer-

ker und deren Wissen an Jugendliche weiterzugeben.  

Herr Rogahn merkte an, dass es bereits ein funktionierendes Modell von Ausbildungspaten-

schaften gibt, das auch nach verschiedenen Zielgruppen ausdifferenziert ist. Er stellte die 

Frage, was einen spezifischen Handwerkeransatz ausmachen könnte und wo der Mehrwert 

für das Handwerk liegen könnte. Ebenso wäre zu fragen, ob es weiteren Bedarf an Ausbil-

dungspatenschaften gibt und ob die Einbeziehung von Handwerkern als Ausbildungspaten 

Vorteile bringt. Wichtig war ihm zu betonen, dass es im Hinblick auf die Weitergabe von 

Fachwissen einen „dem Handwerk gemäßen“ Ansatz geben muss. Ausbildungspatenschaf-

ten seien da sicherlich nur ein Weg, der sich zudem eher an die Jugendlichen mit Problemen 

richte.  

Herr Weingarten merkte an, dass wenn es um die Frage besonders qualifizierte Jugendliche 

für das Handwerk zu gewinnen ginge, Ausbildungspatenschaften wahrscheinlich nicht der 

beste Weg seien. Zu verschieden wären zudem, so Frau Nonnen, die unterschiedlichen 

Phasen auf dem Berufsweg: Zur Berufsorientierung an Schulen wären Handwerker zum We-

cken von Interessen für Handwerksberufe sicherlich zunächst besonders geeignet. Beim 

Start ins Berufsleben und beim Finden eines Ausbildungsplatzes ist es sicherlich nicht unbe-

dingt notwendig, wenn ein Handwerker sich für die entsprechenden Jugendlichen engagiert. 

In der Ausbildung selbst ist es hilfreich – wenn auch nicht notwendig - wenn ein Pate einen 

handwerklichen Hintergrund hat, denn dieser kann die Verhältnisse und Besonderheiten an 

einen handwerklichen Ausbildungsplatz sehr gut einschätzen und beurteilen. Frau Flade 

merkte an, dass die Anwendung des Modells der Ausbildungspatenschaften auch vom Typ 

des Jugendlichen abhängt. Zumeist ist der Pate dort, wo die problematischen Jugendlichen 

sind, und auch „die Überflieger“ bräuchten sicherlich kaum einen Paten (sondern einen an-

deren Typ von Unterstützer). Hier besteht die Gefahr, dass sonst das Modell der Ausbil-

dungspatenschaften unglaubwürdig wird.  

Der ältere Handwerker sollte, so Frau Schare, insbesondere in der Berufsorientierung tätig 

werden, vermitteln, seinen Betrieb bekannt machen und sich beratend engagieren, um junge 

Menschen zu unterstützen.  

Herr Schuchhardt merkte an, das nach wie vor die Frage zu klären wäre, warum das Erfah-

rungswissen des älteren Handwerksmeisters so wenig gefragt ist und wie die Akzeptanz des 

jeweils Anderen erhöht werden kann.  

In der zweiten Runde sollte es darum gehen, wie Handwerker stärker in die bestehenden 

Strukturen der Ausbildungspatenschaften eingebunden werden könnten und wie dann deren 

Rolle aussehen könnte. Dabei sollte auch noch einmal über den Begriff des Paten diskutiert 

werden, da „Pate“ sehr kirchlich klingt, eher soziale Anliegen anspricht – und damit evtl. für 

viele Handwerker wenig attraktiv ist. 

Mit dem Begriff werden, so Herr Legewie, Milieufragen angesprochen, Kulturen, die eher 

sozialpädagogisch orientiert sind. Hinzu kommt, dass die älteren Handwerker aufgrund ihrer 
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schlechten Erfahrungen mit Azubis keine Lust mehr haben, sich mit Jugendlichen zu be-

schäftigen – unabhängig von der Frage einer Honorierung.  

Herr Schröder verwies aufgrund der Erfahrungen auf dem Hof darauf, dass es immer wieder 

ältere Handwerker gibt, die sich für Jugendliche engagieren wollen, die Frage ist nur, wie 

man diese Gruppe besser anspricht und gewinnen kann.  

Eine Ursache für das geringe Engagement der Handwerker könnte darin liegen, dass Aka-

demiker im Bereich Ausbildungspatenschaften dominieren. Evtl. könnte es Sinn machen, so 

Herr Abicht, wenn Handwerker so etwas mal modellhaft alleine, ohne Akademiker machten.  

Frau Kruse merkte an, dass es sinnvoll wäre, ältere Handwerker zu befragen, warum sie sich 

so wenig für Ausbildungspatenschaften engagieren. Herr Dienel regte an, diejenigen Berei-

che näher zu untersuchen, in denen sich Handwerker tatsächlich stärker engagieren, wie 

beispielsweise die Feuerwehr oder Schützenvereine. Hier sei sicherlich typisch, dass techni-

sche Belange eine größere Rolle spielen. Daraus lassen sich, z.B. über Interviews und „En-

gagementprofile“, wichtige Erkenntnisse auch für Ausbildungspatenschaften ziehen, um die-

se attraktiver zu machen.  

Ein gutes Beispiel ist, so Herr Görlitz, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die sich in den 

Städten Quedlinburg und Görlitz unter Einbeziehung von Jugendlichen für die Wiederherstel-

lung der baulichen Substanz einsetzt. Hier werden handwerkliche Arbeitsweisen und Tugen-

den durch ältere Handwerker vermittelt.  

Herr Brendle fand den Übertragungsansatz aus der „Feuerwehrdiskussion“ zu weitreichend, 

da hier zu allgemein diskutiert werden würde und eher Grundlagenforschung betrieben wer-

den würde. Sinnvoll ist es, sich die handwerksnahen Beispiele, wie das des Denkmalschut-

zes, genauer anzusehen.  

Die Erfahrungen in Sachsen-Anhalt würden aber zeigen, so Frau Dienel, das im ländlichen 

Raum Schützenverein und Feuerwehr zu den wenigen Strukturen gehören, die in Richtung 

bürgerschaftliches Engagement noch funktionieren. Daraus könnten Erfahrungen auch für 

Ausbildungspatenschaften und das Engagement im Handwerk abgeleitet werden. An diesen 

Traditionen erfolgreicher Soziabilität könnte zur Motivierung für mehr Engagement ange-

knüpft werden.  

Herr Abicht stellte fest, dass wir uns hier auf einem empirisch schwachen Boden bewegen. 

Wir hätten erkannt, dass das gängige Modell der Ausbildungspatenschaften von den Hand-

werkern nicht angenommen wird und wir jetzt nach Bedingungen suchen, die das ändern. 

Spezielle Studien und Befragungen sind im Rahmen des Projekts wohl kaum mehr machbar, 

bestimmte Ansätze sollten aber durchaus ausprobiert werden. Werden Befragungen durch-

geführt, sollten Grundmodelle zur Auswahl gestellt werden, um herauszufinden, was als an-

sprechend empfunden wird.  

Herr Ziegler gab zu Bedenken, dass die Aussage „Handwerker nehmen Ausbildungspaten-

schaften nicht an“ nicht unbedingt als „Faktum“ angesehen werden sollte. Es gibt bundesweit 

zahlreiche Ausbildungspatenschaftsinitiativen, es sollte versucht werden, diese im Handwerk 
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bekannter zu machen. Erst dann kann gesagt werden, ob das Instrument angenommen wird 

oder nicht.  

Herr Schröder stellt fest, dass der Presseaufruf zum Hof Wessels Projekt kaum auf Reso-

nanz von Handwerkern stieß. Frau Sawade schlug vor, über die Organe der BAGSO das 

Modell populärer zu machen. Auch der deutsche Seniorentag könnte ein Forum sein, Hand-

werker für Ausbildungspatenschaften anzusprechen.  

Herr Dienel erwähnte, dass wir eine segregierende Gesellschaft sind und dass auch Berei-

che des Handwerks schrittweise abgehängt werden würden. Durch bürgerschaftliches Enga-

gement könnte dem entgegengewirkt werden.  

Herr Görlitz vertrat abschließend die Ansicht, dass Öffentlichkeitsarbeit viele Anstrengungen 

braucht („ein Schuss ist keiner“), nur durch wiederholtes Publik machen wird das Thema 

ausreichend bekannt.  

 

7.2 Thema 2: Ausbildung als Ort des Dialogs der Generationen 

(Moderation: Dr. Christine von Blanckenburg, Dr. Frithjof Reul)  

 

Für die Diskussion im Workshop wurde einführend die Situation im Handwerk im Hinblick auf 

die Ausbildung dargestellt. So werden 25% der Ausbildungsverträge im Handwerk vorzeitig 

gelöst. Fragt man sowohl Auszubildende als auch Ausbilder nach den Gründen für den vor-

zeitigen Abbruch der Ausbildung, rangieren Kommunikationsprobleme ganz oben (Konflikte 

mit dem Ausbilder aus Sicht der Azubis, Fehlverhalten der Auszubildenden aus Sicht der 

Ausbilder). Ausbildungsabbruch geht zudem häufig mit einem Verlust der Ausbildungsplätze 

einher: Über 20% der Betriebe besetzen den Ausbildungsplatz nicht neu, in kleinen Betrie-

ben ist diese Zahl noch höher. Zu den Handlungsansätzen zur Vermeidung von Ausbil-

dungsabbrüchen gehören in erster Linie:   

• Die Förderung der Konfliktfähigkeit im Dialog der Generationen 

• Hilfe bei Lern- und Leistungsdefiziten durch generationsübergreifenden Dialog 

• Mehr Sicherheit bei der Wahl des Ausbildungsberufs durch generationsübergreifende 

Beratung 

Damit werden zentrale Inhalte von Ausbildungspatenschaften angesprochen. Hier geht es 

um frühzeitige Intervention bei Konflikten, um besondere Förderung bei Über- oder Unterfor-

derung und (vor dem Beginn der Ausbildung) um die Suche des passenden Ausbildungs-

platzes. Daraus wurden als Fragen für die Diskussion formuliert: 

• Was kennzeichnet den Dialog der Generationen im Ausbildungsverhältnis (Ausbil-

der/Lehrling)?  

• Wo sehen Sie die Konfliktfelder in der handwerklichen Ausbildung?  

• Was können Ausbildungspatenschaften dazu beitragen, um die Konflikte zu entschärfen? 
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• Mit welcher Motivation engagieren sich die Senioren für die Jugend? Was haben sie da-

von?  

 

Die Teilnehmenden der Diskussionsrunde schlossen zunächst an die vorhergehende Talk-

runde an. Als noch offene Frage wurde ein angemessener Name für Handwerker-

Patenschaften identifiziert sowie die weitere Ausdifferenzierung eines dementsprechenden 

Modells diskutiert.  

Angemerkt wurde, auch in Anlehnung an die Talkrunde, dass Ausbildungspatenschaften 

mittlerweile viele Formen entwickelt haben und dass gerade in den letzten Jahren sich die 

Anzahl der Initiativen vervielfacht hat. Auf der „Nehmerseite“ sind Handwerker ausgespro-

chen gut vertreten: Ausbildungspaten kümmern sich überwiegend um Auszubildende im 

Handwerk. Auf der „Geberseite“ sind Handwerker demgegenüber unterrepräsentiert. Zu den 

Innovationen des Projekts könnte es gehören, eine Form zu erfinden, die für Handwerker 

attraktiv ist (Herr Dienel).  

Ein Ansatz, so wurde geäußert, könnte die stärkere Interaktion mit den Schulen sein. Hier 

sollte daran angesetzt werden, dass in den Schulen immer noch das eher traditionelle Bild 

einer geschlechtsspezifischen Ausbildung vermittelt wird (Mädchen = Friseurhandwerk). Pa-

tenschaften mit Schulen könnten helfen, derartige Bilder aufzubrechen, indem z.B. Schüle-

rinnen und Schüler auf Einladung von Handwerkern Handwerksbetriebe besuchen (Frau 

Kruse). 

Allgemein gesprochen zeichnet sich, so Herr Abicht, eine Differenzierung in ein sozialpäda-

gogisch geprägtes und in ein berufsorientiertes Modell von Ausbildungspatenschaften ab. 

Eine stärkere Ausrichtung auf die Berufsorientierung und auf das Handwerk sollte aber auch 

berücksichtigen, was es für Initiativen auf diesem Gebiet bereits gibt. Beispielhaft wurde die 

immer wieder von Wirtschaftsverbänden geäußerte Forderung nach einem Fach „Wirtschaft“ 

genannt, dabei würde übersehen, dass es in den meisten Bundesländern ein derartiges 

Fach bereits gibt (Herr Abicht). 

Frau Sawade wies darauf hin, dass „Senior-Experten“, z.B. an Schulen, vergleichbare Auf-

gaben machen. Daraus könnte als eine Möglichkeit der Name „Senior-Experte im Handwerk“ 

abgeleitet werden, der den Begriff des Ausbildungspaten ergänzen könnte.  

Herr Ziegler bemerkte, dass eine derartige Bezeichnung verwirrend sein könnte und zudem 

Senior-Experten meist eine andere Aufgabe als Paten hätten. Qualitäten wie persönliches 

Vertrauen spielten bei Paten eine viel größere Rolle. 

Herr Herber schloss sich dieser Bemerkung an. Er führte aus, dass es sich bei Patenschaf-

ten um eine belastbare Beziehung auf Augenhöhe handle, um eine Eins zu Eins Beziehung. 

Dabei gehe es auch darum, die oft hochfliegenden Träume mancher Jugendlichen auf den 

Boden der Tatsachen zu bringen, dann aber auch darum, Türen zu Experten zu öffnen.  

Widersprüchlich sei auch, so Herr Abicht, dass viele Paten ja durchaus jüngere Menschen 

sind. Deshalb sollte der eingeführte Begriff der Paten nicht in Frage gestellt werden, aber 

durchaus weiter inhaltlich untersetzt werden.  
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Zur Differenzierung des Patenmodells schlug Frau Dienel den neuen Begriff des „Talents-

couts“ vor. Dabei gehe es um die gezielte Suche nach einem Nachfolger für Handwerksbe-

triebe, falls Sohn oder Tochter kein Interesse hätten.  

Auch der Begriff der „guten Arbeit“ für Ältere sei in diesem Kontext hilfreich. Bei „guter Arbeit“ 

gehe es um gutes Geld für gute Arbeit, Arbeit die nicht entfremdet, wertschöpfend ist und 

ihren Mann/ihre Frau ernährt. Das Handwerk könnte in dieser Hinsicht viel (auch für die Älte-

ren) ermöglichen: Durch sinnvolles Mitwirken soweit es den Kräften entspricht.  

Als weiter wichtige Funktion von Ausbildungspatenschaften wurde das Lernen von Rollen-

vorbildern erwähnt. Gerade jungen Männern fehle es häufig an Rollenvorbildern, die durch 

den verstärkten Generationendialog wieder gefunden werden könnten. Hier wurde auch an 

die japanische Samurai-Tradition erinnert. Gleichzeitig zeichne sich das Handwerk durch 

eine enge Lehrer-Schüler-Bindung aus.  

Ebenso wurde die Frage aufgeworfen, ob das Handwerk nicht auch ein Modell für Existenz-

gründungen in der dritten Lebensphase sein könnte. Da ist der fitte Ende 50jährige, der im 

Vorruhestand und mit passabler Rente durchaus noch in einem kleinen Handwerksbetrieb 

aktiv sein könnte. Der Betrieb müsste in diesem Fall gar nicht komplett existenzsichernd sein 

(Frau Dienel). 

Bei sozialpädagogisch orientierten Ausbildungspatenschaften ginge es, so eine weitere An-

merkung um die Vermittlung von Tugenden. Dafür sei kein handwerklicher Hintergrund der 

Paten erforderlich. Herr Herber betonte die Funktion des Rollenvorbilds des Paten. Ein Pate 

lebe Verbindlichkeit und Pünktlichkeit vor.  

Ein weiterer Diskussionspunkt bezog sich auf die „Erosion des Handwerks“. Der geachtete 

Handwerker stünde heute oft mit dem Rücken zur Wand, mit schwieriger Zukunft und Lohn-

einbrüchen. Durch die Entwicklung von spezifischen Formen der Integration der Älteren aus 

dem Handwerk - mit ihren Basiskompetenzen und ihrem Erfahrungswissen - könnte ein Neu-

aufbau des Handwerks unterstützt werden. Ein derartiges Engagement benötige aber vor-

aussichtlich eine finanzielle Honorierung, es gehe um eine Mischung aus bürgerschaftlichem 

Engagement und Zuverdienst. Nach diesem Modell ließen sich, so die geäußerte These, 

Ausbildungspatenschaften handwerksaffiner gestalten (Herr Dienel).  

Das wäre, so ein Wortbeitrag, durchaus einen Modellversuch wert (Abicht). Gleichzeitig wird 

der demographische Wandel die Situation im Handwerk verschärfen, weil qualifizierte Leute 

fehlen. Hier wäre es wichtig, jungen Menschen deutlich zu machen, dass im Handwerk 

durchaus eine vielversprechende Zukunft liegen könnte – gerade vor dem Hintergrund der 

grassierenden Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher.  

Dem wurde entgegnet, dass auch Geld sicherlich nicht Handwerker bewegen könnte, sich 

für Jugendliche zu engagieren, wenn diese aus ihrer Berufserfahrung von jungen Menschen 

frustriert sind. Gleichzeitig gehöre es zum Stolz von Ausbildungspatenschaftsinitiativen, Bür-

ger zu gewinnen, die sich ehrenamtlich engagieren (Herr Herber).  
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8 8 8 8 Perspektiven für ältere Menschen aus dem HandwerkPerspektiven für ältere Menschen aus dem HandwerkPerspektiven für ältere Menschen aus dem HandwerkPerspektiven für ältere Menschen aus dem Handwerk    
(Moderation: Dr. Hans-Liudger Dienel)  

 

Dieser Programmpunkt wurde mit einem Rundgang auf dem Hof verbunden. Die Mitglieder 

des Generationenkollegs sollten die Gelegenheit bekommen, den Hof etwas genauer ken-

nenzulernen und einen Eindruck von den verschiedenen Arbeitsbereichen erhalten. Gleich-

zeitig wurden mit den älteren Menschen, die sich nachberuflich für Hof Wessels engagieren, 

Gespräche geführt. Die folgenden Senioren haben sich daran beteiligt:  

 

Bernhard Beerlage  

Bäckermeister, 68 Jahre, 54 Jahre im Beruf,  

bis 1997 im eigenen Betrieb, heute als Bäckermeister mit 30 Wochenstunden auf dem Hof 

Wessels 

 

Jürgen Ninnemann 

Glasermeister, 68 Jahre, 53 Jahre im Beruf,  

heute noch ca. 15% im Betrieb tätig. 

 

Dr. Elisabeth Nilkens  

Ärztin, 69 Jahre, heute aktiv in diversen Projekten  

der Hertener Bürgerstiftung 

 

Abschließend kam das Kolleg nochmals im Plenum zusammen. Herr Schuchhardt, Hauptge-

schäftsführer i.R. der Handwerkskammer Kassel und Frau Prof. Dr. Dienel, Staatssekretärin 

im Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt gaben für die Ab-

schlussdiskussion weitere Impulse. 

Frau Dienel verwies darauf, dass das Senioren-Thema glücklicherweise weit mehr ist als 

Pflege-Bedarfsplanung. Nicht nur Kosten und einzuhaltende Generationsverträge sind im 

Gespräch, sondern auch die Potenziale des Alters. Auf der Seite des Marktes geht es unter 

dem Stichwort „Silver economy“ um das neu entdeckte Marktpotenzial durch die Älteren.  

Die Politik kümmert sich immer stärker um das Thema ehrenamtliches Engagement Älterer. 

Hier seien Engagement-Initiativen der Bundesregierung erwähnt, sowie mehrere Ansätze auf 

Bundes- und auf Landesebene, so für Seniorenbüros und bestimmte Rahmenprogramme, 

die das ehrenamtliche Engagement von Älteren stützen sollen. Frau Dienel äußerte sich zu-

versichtlich, dass diese beiden Themen in der Öffentlichkeit angekommen seien, so z.B. bei 

vielen Stiftungen. Die Schaffung hilfreicher Rahmenbedingungen stünde dabei im Mittel-

punkt.  

Was aber nach ihrer Meinung neuer „Beleuchtung“ bedürfte, „wo es mehr Fragen als Antwor-

ten gäbe“, das wäre die Erwerbstätigkeit Älterer. Noch seien die europäischen Vorgaben der 
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Lissabon-Beschlüsse nicht erreicht, den Anteil der älteren Erwerbstätigen zu erhöhen. Das 

passe nicht zusammen mit dem starken Wunsch zur Frühverrentung in der Bevölkerung. 

Zum anderen wachse die Erkenntnis, eine alternde Gesellschaft als produktiv alternde Ge-

sellschaft anzusehen, was auch mit bezahltem und teilbezahltem Ehrenamt zusammenhän-

ge. Da wäre, so Frau Dienel, mit Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit im Alter und den 

Rahmenbedingungen der Beschäftigung von Älteren noch ganz viel zu machen. Sie verwies 

in diesem Zusammenhang auf vorhandene Modelle für Zuverdienst im Alter, die Potenziale 

zur Entfaltung bringen könnten.  

Es gäbe, so Frau Dienel, nur ganz wenige Angebote zur gezielten Weiterbildung im Schnitt-

stellenbereich zwischen Ehrenamt und Hauptamt. Das wäre insbesondere für ältere Hand-

werker mit 65 oder 67 Jahren interessant, damit sie technisch uptodate bleiben. Erforderlich 

seien Praktikumsprogrammen für Ältere, z.B. in einen modernen Betrieb, was nicht nur von 

symbolischer Wirkung sei, sondern auch eine Erhöhung der Mitwirkungschancen bringe.  

Zum Thema der Neubewertung von Altersgrenzen, jetzt allerdings außerhalb des Hand-

werks, nannte Frau Dienel den Bereich der Hochschulen und dortige Regelungen für länge-

res Arbeiten. Generell sei empfehlenswert, systematisch Berufsgruppen auf altersdiskrimi-

nierende Regelungen durchzugehen. Sie nannte als weiteres Beispiel die Hausärzte, bei 

denen man in Ostdeutschland wegen des Hausärztemangels schon so weit gewesen ist, die 

68-Jahre-Grenze für die Kassenärzte aufzuheben – hätten doch auch die älteren Ärzte eine 

Weiterbildungspflicht. Frau Dienel erinnerte auch an die Beispielswirkung solcher Aktionen. 

Im systematischen Durchgehen der einzelnen Berufsgruppen ließen sich schon vorhande-

nen Möglichkeiten gezielter Praxis und Weiterbildung für Ältere identifizieren, damit könnten 

Ältere ihre fachlichen Potenziale weiter zur Verfügung stellen. 

Frau Dienel ergänzte ihre Auflistung mit einem weiteren, bislang fast unbearbeiteten Punkt, 

dem Ernstnehmen der Innovationskraft von Älteren. Das Alter gäbe neue Freiheiten, es ist 

nicht mehr die Zeit der Beschränkung und Rückführung, vielmehr der Expansion, Reisen 

machen, noch einmal umziehen, anfangen, sich für etwas Neues zu interessieren. Alter in 

der Gegenwart ist ein „innovatives Alter“, mehr Raum für Innovationen lassend als die engen 

Jahre der 30er und 40er. Als Beispiel nannte sie Existenzgründungsprogramme für ältere 

Menschen, besonders im ländlichen Raum. Bei Existenzgründung sollte man nicht nur an die 

Dreißig-, sondern an Siebzigjährige denken sowie an Mikrokredite. Gerade auf der wirt-

schaftlichen Basis der Grundabsicherung durch die Rente wäre die Freiheit innovativer Grün-

dung viel größer als in der Zeit um dreißig, wo man auch die Familie mit zu ernähren habe. 

Interessant sei da auch eine Tandemlösung – der alte und der junge Lehrling, der alte und 

der junge Meister, jener, der nicht nur Erfahrung, sondern auch größere Freiheit besäße. 

Auch dazu gäbe es nach ihrer Kenntnis noch sehr wenig. Das ist also als Aufgabe zu formu-

lieren: Wie so etwas spezifisch im Handwerk aussehen könnte, für die neue Existenzsiche-

rung des Älteren (bei vorhandener wirtschaftlicher Absicherung, Rente, auch Lebensversi-

cherung). Der Senior, so beschrieb sie das Leitbild, im Bewusstsein von power, die er noch 

habe, der sich eine wirtschaftliche, geschäftliche Nische sucht – sei es ein Bioladen, sei es 

etwas mit Spezialprodukten. Es gehe um eine Nische, die er nicht mehr voll ausfüllen müsse, 

sondern in Zusammenarbeit mit einem jüngeren Partner, wovon beide profitierten.  
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Noch viele weitere Themen wären in diesem Zusammenhang zu diskutieren: so das Thema 

der Infrastrukturen in der Fläche, die Frage was mit einer Gesellschaft gemacht werden 

muss, in der sich die Bevölkerung in bestimmten Regionen ausdünnt. Hier geht es um das 

weite Feld widerstandsfähiger Infrastrukturen, „Bürgertaxi“ sei hier nur ein Hinweis. Als letz-

tes erwähnte Frau Dienel die Altersarmut. Wenn auch jetzt kein aktuelles Thema, so wird es 

das unausweichlich in 15 Jahren sein. Es ginge um Zugang zur Erwerbsarbeit für Ältere und 

um die Ermöglichung von Zusatzeinkommen. Nicht jetzt, aber in 15 Jahren werde sich die 

Attraktivität und die Nachfrage nach diesen Modellen erhöhen, das insbesondere bei den 

älteren Menschen, die aus den verschiedensten Gründen nicht mehr eine geschlossene Er-

werbsbiographie hätten. Ein Großteil der Älteren wird in 20 Jahren nicht mehr eine Komplett-

absicherung haben und von daher zu produktiver, innovativer Arbeit motiviert sein, weil die-

ser Zusatzverdienst gebraucht werden wird. Insofern sei Nachdenken darüber nötig. 

 

9999    Empfehlungen des Generationenkollegs „Alt und Jung im Hand-
werk“  
(Moderation: Dr. Christine von Blanckenburg, Dr. Hans-Liudger Dienel)  

Am Vormittag des zweiten Tags wurden die Empfehlungen des Generationenkollegs zu 

Ausbildungspatenschaften abschließend diskutiert. Der Entwurf des Papiers ging im Vorfeld 

der Konferenz an alle Mitglieder des Generationenkollegs. Bei der Diskussion wurden wichti-

ge Punkte der Talkrunde vom Vortag „Ausbildungspatenschaften im Handwerk – Berichte 

aus der Praxis“ und aus den Workshops mit einbezogen.  

Die Diskussion endete mit der Verabschiedung der Empfehlungen durch das Gremium des 

Generationenkollegs. Im Folgenden werden die verabschiedeten Empfehlungen dokumen-

tiert. Alle Mitglieder des Generationenkollegs sind aufgerufen, die Anliegen der Empfehlun-

gen in ihren Kreisen weiterzutragen.  
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Ausbildungspatenschaften  

Empfehlungen des Generationenkollegs „Alt und Jung im 
Handwerk“   
in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks 

gefördert von der Robert Bosch Stiftung (Otto und Edith Mühlschlegel Stiftung)  

 

Die mit dem demografischen Wandel verbundene Alterung der Bevölkerung und die neu ent-

standenen Lebensformen im Alter ermöglichen und erfordern neue Wege und Ansätze für 

den verbindlichen Dialog zwischen den Generationen und für ein produktives Leben im Alter. 

Im Handwerk hat der Generationendialog traditionell in der Ausbildung einen wichtigen Stel-

lenwert. Angesichts der Bereitschaft zur Weitergabe von Erfahrungswissen auf Seiten der 

älteren Handwerksmeister/innen und Gesellen/innen, sowie angesichts des zu hohen Anteils 

abgebrochener Ausbildungen auf Seiten der Jugendlichen, stellt das Modell der Ausbil-

dungspatenschaft einen vielversprechenden Beitrag zur Begegnung von Alt und Jung im 

Handwerk dar. Es trägt zu einem veränderten Verständnis von Alter und Altsein in der Welt 

von heute bei und kann Konfliktfelder der intergenerationalen Auseinandersetzung entspan-

nen.  

Ausbildungspatenschaften sind daher ein Instrument, um die Potenziale der Älteren sinnstif-

tend für das Gemeinwohl und für die Branchen des Handwerks einzusetzen. Hierbei betreu-

en Patinnen und Paten Jugendliche beim Übergang von der Schule in die berufliche Ausbil-

dung und/oder bei der Ausbildung selbst. 

Nutzen von Ausbildungspatenschaften: 

das Generationenkolleg sieht in Ausbildungspatenschaften ein wichtiges Instrument, um 

• die Bereitschaft älterer Handwerksmeister und -gesellen in der dritten Lebensphase 
zu Integration, Teilhabe und sinnvollem Engagement konkret werden zu lassen.  

• älteren Handwerkern/innen eine neue, attraktive Rolle für ein produktives Leben im 
Alter anzubieten, bei der ihr Erfahrungswissen gewürdigt und sinnvoll in die hand-
werkliche Praxis eingebracht werden kann. 

• Handwerksbetriebe bei der Suche nach geeignetem Nachwuchs zu unterstützen und 
Ausbildungsabbrüche zu verhindern. 

• Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten bei der Wahl eines passen-
den Berufes, der Anbahnung von Lehrverträgen, der Vermittlung manueller Fertigkei-
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ten, Arbeitshaltungen und Handwerkstraditionen sowie  bei der Bewältigung von Kon-
flikten während der Lehrzeit, beim Umgang mit Unter- und Überforderung.   

Anpassung an das Erwerbssegment Handwerk  

Das bisherige Patenmodell wird von jugendlichen, angehenden Handwerkern, zunehmend 

nachgefragt. Unter den Ausbildungspaten ist allerdings die Zahl der Handwerker noch sehr 

gering. Man findet Handwerker aber als innerbetriebliche Paten, nachberuflich als Erfah-

rungsübermittler in der überbetrieblichen Ausbildung und beim Werben für das Handwerk in 

Schulen. Aufgrund dieses Befundes empfiehlt das Generationenkolleg zur Anpassung des 

Instruments Ausbildungspatenschaft an das Erwerbssegment Handwerk eine Ausweitung  

der Patenrolle und der Zielbestimmung, damit Ausbildungspaten-Initiativen eine größere Nä-

he zum Handwerk bekommen und attraktive Rollen für das nachberufliche Engagement von 

Handwerkern und Handwerkerinnen entstehen.  

Patenrolle 

• Die Aufgabenbeschreibung der Paten orientiert sich am Modell des Sozialarbeiters: 
Beistand in Konfliktsituationen, Ermutigung und Vermittlung von sozialen Fähigkeiten 
stehen im Mittelpunkt.  

• Da dieses Rollenmodell bei Handwerkern nur vereinzelt auf Interesse stößt, gibt  es  
nur wenig Paten mit beruflichem Hintergrund im Handwerk. Wir empfehlen daher 
Formen der Patenschaft, die an existierendes nachberufliches Engagement von 
Handwerkern anknüpfen, beispielsweise an die Vorstellung von Handwerksberufen in 
Schulen.   

• Derartige Patenschaften schließen das Kennenlernen der handwerklichen Fähigkei-
ten von interessierten Jugendlichen ein und können (müssen aber nicht) bis zur Ver-
mittlung praktischer Fähigkeiten und der Weitergabe des eigenen Fachwissens rei-
chen.  

• Die Hilfestellung der Handwerker-Ausbildungspaten bei berufspraktischen Problemen 
bedeutet ausdrücklich keine Aushöhlung der Ausbildungskompetenz der Lehrbetriebe 
und findet ihre Grenze, wo sie in Konkurrenz zur betrieblichen Ausbildung gerät.  Sie 
stellt vielmehr eine Möglichkeit für die Betriebe dar, über fachkundige ehrenamtliche 
Paten eine personelle Ressource für die Ausbildung zu nutzen.  

• Diese Ressourcen an Zeit und Know How sollen auch besonders interessierten und 
begabten Jugendlichen offenstehen, die von handwerklichen Ausbildungspaten alte 
in der Berufsausbildung nicht mehr vermittelte Techniken erlernen können. So sind 
Ausbildungspatenschaften auch ein Weg, altes Wissen weiterzugeben.   

• Paten, die aus dem Handwerk kommen, kennen aus eigener Lebenserfahrung die 
Verhältnisse im familiär geprägten Kleinbetrieb, die sich von industriellen Betrieben 
durch ein häufig traditionelleres Verständnis der Rollen von Meister und Lehrling und 
eine wenig formalisierte Kommunikation und Konfliktbearbeitung unterscheiden. Bei 
Konflikten können Handwerkerpaten als ehrliche Vermittler auftreten, denn sie agie-
ren nicht nur als Fürsprecher des von ihnen betreuten Auszubildenden, sondern ken-
nen auch die besondere "Abhängigkeit" von Verlässlichkeit und Zusammenhalt im 
Betrieb.  
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• Handwerklich geprägte Paten können innerhalb der Ausbildungspaten-Initiativen als 
Multiplikatoren für die spezielle Handwerkssicht wirken. Selbst wenn sie nicht selber 
als Pate oder Patin tätig sind, können sie auf Patentreffen als Berater für die beson-
dere Alltagskultur im Handwerksbetrieb auftreten. 

• Das Generationenkolleg sieht für Handwerker vielfältige Chancen des nachberufli-
chen Engagements im Umfeld der Ausbildung. Sie können als Ausbildungspaten ein-
zelne Jugendliche begleiten, in Betrieben und überbetrieblichen Einrichtungen als Er-
fahrungsvermittler und Ansprechpartner von Gruppen fungieren, oder bei der Berufs-
findung am Übergang von Schule und Beruf helfen. Auch neue Formen sind attraktiv, 
wie z.B. die des „Talentenscouts“ zur Berufsorientierung von Kindern und Jugendli-
chen, mit dem Ziel handwerklich und unternehmerisch begabten Nachwuchs frühzei-
tig zu identifizieren und für eine Berufswahl im Handwerk zu gewinnen.  

Zielbestimmung 

• Bei einer Anpassung des Modells Ausbildungspate an das Erwerbssegment Hand-
werk rückt das Interesse des Handwerks an der Gewinnung von geeignetem Nach-
wuchs in den Mittelpunkt. Die Unterstützung von Jugendlichen mit besonderem För-
derbedarf – bislang zumeist das Ziel von Pateninitiativen – tritt damit in den Hinter-
grund, ist aber keineswegs unwichtig geworden, denn 

• der demografische Wandel wird zu einer Verschärfung des Wettbewerbs um Schul-
abgänger führen. Insofern wird es für das Handwerk wichtiger werden, Unterstütz-
ungsinstrumente zu nutzen, um auch zunächst weniger geeignet erscheinende Lehr-
stellenbewerber zu qualifizierten Fachkräften zu machen.  

• Die hier vorgeschlagenen handwerksorientierten Ausbildungspatenschaften sollen so 
ausgestaltet werden, dass das Erfahrungswissen älterer Handwerker weitergegeben 
und damit gesichert wird. Dies ist eine zentrale Funktion der Patenschaften. 

• Ein weiteres Ziel von Ausbildungspatenschaften ist die Verhinderung von Ausbil-
dungsabbrüchen. Die Gründe für Ausbildungsabbrüche sind vielfältig. Die Wahl eines 
wenig zu den eigenen Voraussetzungen und Neigungen passenden Berufs führt zu 
Unter- oder Überforderung oder schlichtem Desinteresse und in der Folge vielleicht 
zur Beendigung des Lehrverhältnisses. Um es erst gar nicht so weit kommen zu las-
sen, können Handwerker-Ausbildungspaten, mit ihrem Wissen um die Anforderung 
der Lehrberufe, die sich nicht durch Schulnoten erfassen lassen, schon in der Phase 
der Berufswahl wichtige Weichen stellen. 

Maßnahmen, die Ausbildungspatenschaften fördern 

Das Generationenkolleg sieht in einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und in der Vernetzung 

die wesentlichen Maßnahmen zur Förderung von Ausbildungspatenschaften. Im Einzelnen 

betrifft dies die Vernetzung der Patenschaftsinitiativen untereinander, mit Organisationen des 

Handwerks und den Kommunen. 

Vernetzung 

• Es gibt bereits regionale Zusammenschlüsse von Patenschaftsinitiativen, wie z.B. das 
Netzwerk der Ausbildungspaten-Initiativen in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus 
bietet die Registrierung in der bundesweiten Datenbank 
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www.ausbildungspatenschaften.de die Möglichkeit, in ein weitgespanntes lockeres 
Netzwerk einzutreten und darüber auch festere Zusammenschlüsse einzugehen. Mit 
der Vernetzung ist das Ziel verbunden, sich auszutauschen, Weiterbildungen effizient 
zu organisieren, von den Erfahrungen anderer Initiativen zu profitieren und so letztlich 
zu Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung der Patenschaften beizutragen.  

• Die Vernetzung von Patenschaftsinitiativen mit den Organisationen des Handwerks, 
ist eine weitere Empfehlung zur Förderung von Ausbildungspatenschaften. Die eh-
renamtliche Arbeit von Ausbildungspaten ist im Handwerk noch wenig bekannt. Bin-
det das Handwerk aber das institutionalisierte Ehrenamt der Pateninitiativen in seine 
Bemühungen um den Nachwuchs ein, kann es auf diesem Wege eigene Anschauun-
gen und spezifisches Wissen z.B. über bestimmte Ausbildungsberufe einbringen und 
verbreiten und sorgt gleichzeitig für eine höhere Akzeptanz von Ausbildungspaten-
schaften bei den Betrieben. 

• Ein weiterer wichtiger Partner im Netzwerk sind die Kommunen. Wenn sie hinter dem 
Ziel, Jugendliche in Arbeit zu bringen, stehen und gleichzeitig die lokalen Handwerks-
betriebe bei der Nachwuchssicherung unterstützen wollen, können sie Ausbildungs-
patenschaften in vielfältiger Weise fördern. Kommunen können beispielweise Räume 
zur Verfügung stellen, die Initiative zur Netzwerkbildung übernehmen, vielfältige Kon-
takte herstellen oder Patenschaften finanziell unterstützen.  

Öffentlichkeitsarbeit 

Das Generationenkolleg empfiehlt, die Öffentlichkeitsarbeit aller Netzwerkmitglieder für Aus-

bildungspatenschaften zu verstärken, mit dem Ziel, Beispiele guter Praxis, die zur Nachah-

mung einladen, zu verbreiten und Grenzen abzubauen, an die Pateninitiativen in der Praxis 

stoßen.  

• Die Öffentlichkeitsarbeit der Pateninitiativen sollte die Erfolgsgeschichte der Ausbil-
dungspatenschaft erzählen. Das Generationenkolleg empfiehlt, in der öffentlichen 
Darstellung das Instrument der Patenschaft vom negativen Beigeschmack der Hilfe 
für besonders schwer zu vermittelnde Jugendliche zu befreien und stattdessen als 
normales sogar aufwertendes Element des Übergangs von der Schule in den Beruf 
zu etablieren. Das kann dazu beitragen, die Inanspruchnahme der angebotenen Un-
terstützung durch Jugendliche zu verbessern.  

• Die empfohlene Vernetzung der Pateninitiativen untereinander lässt auch positive 
Auswirkung auf die Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit erwarten, denn die Bünde-
lung der Ressourcen würde eine Professionalisierung erlauben und die Reichweite 
erhöhen. 

• Die Organisationen des Handwerks sollten das Thema Ausbildungspatenschaft in der 
eigenen Öffentlichkeitsarbeit platzieren. Dann wäre es leichter, sowohl Handwerker-
paten zu gewinnen, als auch Handwerksbetriebe zu überzeugen, dieses hilfreiche 
Angebot zu nutzen. Die Werbung für das Instrument der Ausbildungspatenschaft in 
den Publikationen des Handwerks und die Information über den Nutzen, den das 
Handwerk daraus ziehen kann, wäre auch ein wirksames Mittel, um dem Misstrauen, 
dem Ausbildungspaten in Betrieben immer wieder begegnen, entgegenzutreten. Eine 
wichtige Zielgruppe der Überzeugungsarbeit stellen die Ausbildungsberater dar, die 
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als Multiplikatoren den Ausbildungspateninitiativen Wege ins Handwerk ebnen kön-
nen.  

• Die Kommunen können ebenfalls zu einem positiven Image von Ausbildungspaten-
schaften beitragen, indem sie das Thema in ihre vielfältige Öffentlichkeitsarbeit ein-
ordnen. Dazu gehört das Eintreten für ein selbstorganisiertes, gemeinwohlorientiertes 
Engagement von Senioren ebenso wie die Förderung der lokalen Wirtschaft und nicht 
zuletzt eine Politik, die Verantwortung übernimmt für die Bildung und damit die Chan-
cen von Kindern und Jugendlichen. 

 

In Deutschland gibt es mehr als 150 Ausbildungspaten-Initiativen. Ihr Erfolg spricht für sich: 

Durch die persönliche Begleitung der Paten finden Jugendliche leichter Lehrstellen und be-

enden ihre begonnene Ausbildung. Ältere Menschen nutzen die Möglichkeit, das eigene Er-

fahrungswissen weiterzugeben und sich sinnvoll zu engagieren. Das Handwerk wird bei der 

Gewinnung geeigneten Nachwuchses unterstützt und die Betriebe können auf Partner in der 

Ausbildung rechnen.  

Neben diesem unmittelbar erfahrbaren Nutzen der Patenschaften möchte das Generationen-

kolleg betonen, dass die Ausbildung einer der wenigen Orte außerhalb der Familie ist, an 

dem der Dialog der Generationen lebendig gepflegt wird. Damit verbindet sich die Hoffnung, 

dass die für beide Seiten als bereichernd erlebte Begegnung zwischen Jung und Alt in Aus-

bildungspatenschaften positiv auf das gesellschaftliche Altenbild zurückwirkt. 

 

 

3.Tagung des Generationenkollegs auf Hof Wessels - Herten im Juni 2008 
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10 10 10 10 Fotodokumentation Fotodokumentation Fotodokumentation Fotodokumentation der Tagung der Tagung der Tagung der Tagung     

 

 

Prof. Dr. Görlitz im Gespräch mit Herrn Dr. Schröder und Frau Dr. Nilkens 

 

 

Herr Dr. Fietkau, Herr Dr. Abicht, Frau Dr. Nonnen (von links) 
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Frau Dr. von Blanckenburg bei der Moderation zu den „Empfehlungen“  

 

 

Aufmerksames Zuhören im Plenum  
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Rundgang auf Hof Wessels (von links: Frau Peters, Herr Ziegler, Frau Prof. Dr. Dienel, Herr Dr. 

Dienel, Dr. Schröder)  

 

 

Herr Beerlage, ein pensionierter Bäckermeister, der auf dem Hof mit Jugendlichen arbeitet, 

berichtet von seinen Erfahrungen (von links: Herr Diekmann, Herr Beerlage, Frau Dr. Klapper, 

Herr Dr. Reul, Frau Dr. Nonnen, Frau Dr. Nilkens, Frau Sawade)  
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Bäckermeister Beerlage im Gespräch mit Herrn Ziegler und Herrn Prof. Dr. Görlitz 

 

 

Frau Dr. Nilkens, Herr Prof. Dr. Dr. Legewie und Herr Ziegler im Kräutergarten des Hofes  
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Eine Ziege auf Hof Wessels begrüßt die Gäste des Rundgangs  

 

 

Gespräche während des Rundgangs (Frau Dr. Nonnen, Herr Düben, Dr. Fietkau, Herr Prof. Dr. 

Görlitz, Frau Fietkau)  
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Herr Prof. Dr. Dr. Legewie, Herr Schuchhardt, Frau Peters 

 

 

Herr Dr. Schröder berichtet über das tägliche Leben auf dem Hof (von links: Herr Brendle, Frau 

Dr. Klapper, Herr Dr. Schröder, Frau Schare) 
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Die vierte Sitzung des Generationenkollegs wird am 11./12.12.2008 in Stuttgart im 

Haus der Bosch Stiftung stattfinden. Die Tagung wird sich über zwei halbe Tage 

erstrecken. 
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