
Bei Fragen & Interesse wenden Sie sich bitte an:

Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Marina Zubchenko-Fritzsche
Zur Saaleaue 51a
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Telefon: 0345/ 13 50 368
E-Mail: marina.zubchenko@freiwilligen-agentur.de
www.freiwilligen-agentur.de
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Machen 

Sie mit!

Zusammenarbeit mit den lokalen 
Unternehmen

Auch lokal tätige Unternehmen engagieren sich für 
ein gutes Zusammenleben und übernehmen gesell-
schaftliche Verantwortung. 

So können Unternehmensmitarbeiter die Begleitung 
von Arbeitsuchenden übernehmen, einen Workshop 
für Paten anbieten oder ihr Unternehmen beim Beru-
fetag oder Berufe-Speed-Dating vorstellen.

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gern über 
die konkreten Engagement- und Beteiligungsmög-
lichkeiten.

Sie sind arbeitsuchend und  
wünschen sich Unterstützung  
bei der Berufsorientierung?

Wir vermitteln Ihnen eine Begleiterin oder einen 
Begleiter beim berufl ichen Einstieg. Wie Sie Ihre 
Treffen gestalten, entscheiden Sie gemeinsam.  
Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, Bewer-
bungsunterlagen neu- oder umzugestalten, ein 
Praktikum zu organisieren und sich auf ein Vor-
stellungsgespräch vorzubereiten. Vielleicht möch-
ten Sie sich aber auch bei einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit mit Senioren, Kindern oder etwas ganz 
anderem ausprobieren, um dann eine Entschei-
dung für den berufl ichen Einstieg zu treffen? 

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer:  
0345 / 135 03 68 oder per E-Mail:   
marina.zubchenko@freiwilligen-agentur.de

Möglichkeiten einer    
Berufspatenschaft

 n eigene Stärken und Potenziale erkennen

 n berufl iche Ziele vereinbaren und erreichen

 n Praktikums- und Ausbildungsmöglichkeiten 
diskutieren

 n Bewerbungsunterlagen überprüfen

 n Ein Vorstellungsgespräch im Rollenspiel üben
In Kooperation mit: 

analog & digital

Das Projekt „#hotspot ARBEITsPLATTE“ wird 
im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bil-
dung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ“ 
durch das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat und den Europäischen Sozial-
fonds gefördert.

Gefördert durch:
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Ehrenamtliche unterstützen bei  
Bewerbungen und helfen bei der 
berufl ichen Orientierung
Viele arbeitsuchende Menschen erleben es als Her-
ausforderung, einen berufl ichen Einstieg zu fi nden.  
Dabei ist die Beratung bei den zuständigen Struk-
turen oft nicht ausreichend. 

Ehrenamtliche Berufspaten engagieren sich für 
arbeitsuchende Menschen und übernehmen eine 
individuelle Begleitung. 

Gemeinsam können Stärken und Kompetenzen 
entwickelt, vorhandene Dokumente und Zeugnisse 
geprüft, Bewerbungsunterlagen aktualisiert oder 
nach Praktika und Stellenausschreibungen recher-
chiert werden. 

Ehrenamtliche begleiten bei Bedarf zum Jobcen-
ter oder zur Agentur für Arbeit, klären Fragen und 
vermitteln. Die Arbeitsuchenden bekommen stets 
Feedback von den Berufspaten und können schritt-
weise die persönliche berufl iche Situation aktiv 
verändern. 

Die Berufspatenschaft kann langfristig oder auch 
im Rahmen eines Kurzzeit-Engagements für drei 
Monate übernommen werden.

Im Projekt können die ehrenamtlichen Berufspaten 
auch die Möglichkeit der Unterstützung im digita-
len Raum gemeinsam mit ihren Tandempartnern 
ausprobieren und nutzen. Man trifft sich trotz 
räumlicher Entfernung und ist zeitlich fl exibler. Die 
Tandems verabreden sich online und kommunizie-
ren über digitale Medien. 

Die Ehrenamtlichen werden dazu beraten, welche 
Tools für die Kommunikation, die Datenablage bzw. 
Datenbearbeitung oder die Terminverwaltung in 
der digitalen Berufspatenschaft genutzt werden 
können. 

Die Tandems beschäftigen sich 
mit verschiedenen digitalen 
Themen in ihren Patenschaften:

 n Wie richtet man eine E-Mail-Adresse ein?

 n Wie und wo kann im Internet nach Praktikums-, 
Ausbildungs-, und Arbeitsstellen recherchiert 
werden?

 n Wie wird eine Online-Bewerbung erstellt?

 n Wie läuft ein Vorstellungsgespräch über  
Skype ab?

 n Welche Plattformen und soziale Netzwerke 
können bei der Jobsuche hilfreich sein?

Ehrenamtliche Berufspaten für digitale und  
analoge Patenschaften gesucht!

 n Sie haben eine positive und zukunftsorien-
tierte Lebenseinstellung und wollen diese  
an andere Menschen weitergeben?  

 n Sie sind berufstätig oder bringen Lebens-, 
Berufs- oder sogar Führungserfahrung mit?

 n Sie möchten anderen Menschen beim beruf- 
lichen Einstieg helfen, Zugang zu Fachnetz-
werken ermöglichen und als Pate und Tür- 
öffner tätig sein? 

Dann sind Sie hier richtig. Vereinbaren Sie einen 
Termin für ein unverbindliches Informations- 
gespräch. Wir freuen uns auf Sie!

Wir bieten Ihnen

 n eine bereichernde und vielfältige Tätigkeit  
mit anderen Menschen

 n neue Erfahrungen und soziale Kontakte

 n hilfreiche Materialien für die Begleitung  
Ihrer Tandempartner

 n interessante Fortbildungen

 n interessanten Austausch mit anderen  
Ehrenamtlichen

Digitale Berufspatenschaften bieten neue Möglichkeiten

 


