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Service-Learning Projekt „WiSo-Bildungspaten“: 
Eine studentische Praxisinitiative 

 

Das universitäre Service-Learning Projekt „WiSo-Bildungspaten“ entstand im Jahr 2011 auf Ba-

sis einer Diplomarbeit mit dem Ziel, Jugendliche in BGA-Klassen durch individuelle 1:1 -  Be-

treuung im Übergangsfeld Schule – Beruf zu unterstützen. Dabei übernehmen Studierende für 

je ein Semester eine Bildungspatenschaft für eine Schülerin oder einen Schüler. Das Programm 

umfasst wöchentliche Treffen der Paare und ein unterstützendes universitäres Begleitseminar 

für die Paten. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der beruflichen Schule 4 in 

Nürnberg initiiert und betreut bis heute die dortige BGA-Klasse. 



 Lehrs tuh l fü r Wirts chafts pädagogik 
 und  Pers onalen twicklung 
 P rof. Dr. Karl Wilbers  

Letzte Aktualisierung: 23.12.2016 Seite 2 von 2 

Aufgrund der stetig wachsenden Bedeutung der Beschulung von berufsschulpflichtigen Asyl-

suchenden und Geflüchteten wurde zu Beginn des Wintersemesters 2015/16 entschieden, die 

Patenschaft auf ebendiese Schülergruppe, bzw. die entsprechenden Berufsintegrationsklas-

sen (BIK) auszuweiten. Als Kooperationspartner für den Pilotjahrgang im Bereich der Flücht-

lingsbetreuung konnte die berufliche Schule 6 in Nürnberg gewonnen werden, die bereits im 

Rahmen der Universitätsschule mit dem Lehrstuhl zusammenarbeitet. Mit insgesamt 43 Be-

werbern im Wintersemester 15/16 war es möglich, sowohl die BGA-Klasse an der B4, als auch 

die BI-Klasse an der B6 vollständig mit Bildungspaten zu versorgen. 

Inhaltlich zielt die Bildungspatenschaft in den BIK auf zwei Förderbereiche ab. Zum einen un-

terstützen die Studierenden die Jugendlichen in der sprachlichen Integration und sollen dort 

vor allem den schulischen Lernprozess begleiten und den Umgang mit der deutschen Sprache 

durch den informellen Umgang außerhalb der Schule festigen. Zum anderen fördern die Paten 

ihre Patenschülerinnen und -schüler im Übergangsfeld Schule – Beruf in den Themenfeldern 

„schulische Basiskenntnisse“, „Arbeits- und Sozialverhalten“ und „Berufswahlreife“.  

Im aktuellen Wintersemester 2016/17 wurde die berufliche Schule 14 als neuer Kooperations-

partner für die Betreuung von BIK gewonnen und der aktuelle Bildungspaten-Jahrgang ist zum 

24.10.2016 erfolgreich in die Patenschaft gestartet.  

 

Für weitere Informationen zum Projekt „WiSo-Bildungspaten“ besuchen Sie: 

https://www.wiso.rw.fau.de/fachbereich/entwicklung-und-qualitaet/nachhaltigkeit-und-ver-

antwortung/verantwortung-in-forschung-und-lehre/ 
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