
Leitfaden für Matching-Gespräche

______________________________________
Datum

______________________________________           _______________________________________
Name Patin bzw. Pate                                                                  Name Schülerin bzw. Schüler

______________________________________           _______________________________________
Telefonnummer Patin bzw. Pate                                                Telefonnummer Schülerin bzw. Schüler

        Ziel & Zweck

• Patin bzw. Pate und Schülerin bzw. Schüler einen ersten Eindruck voneinander bekommen,
um  bei  gegenseitiger  Sympathie  ihre  Patenschaft  zu  beginnen.  Die  Ansprüche  an  dieses
Gespräch sollten nicht zu hoch sein, das eigentliche Kennenlernen erfolgt ohnehin eher im
Lauf der nächsten Treffen.

• Außerdem dient es als Gelegenheit, um wichtige organisatorische Dinge für eine erfolgreiche
Patenschaft  festzulegen,  offene  Fragen  zu  klären  und  die  gemeinsame
Patenschaftsvereinbarung zu unterschreiben.

        Vorbereitung

     [  ] in Absprache mit  der Patin bzw. dem Paten, der  Schülerin  bzw. dem Schüler  sowie evtl.  
weiteren  Teilnehmenden  (Eltern,  Lehrkraft,  Betreuer):  rechtzeitig  Termin  und  Treffpunkt  
festlegen

     [  ] Handynummern austauschen, um am Tag des Gesprächs auch kurzfristig erreichbar zu sein
     [  ] Pate darauf hinweisen, dass er sein Führungszeugnis zum Gespräch mitbringen soll
     [  ] Bargeld  bereitlegen,  um  evtl.  Getränke  o.ä.  bezahlen  zu  können  (Quittung  für  

Auslagenerstattung nicht vergessen!)
     [  ] benötigte Unterlagen (rechtzeitig ausdrucken und mitbringen):

     [  ] Patenschaftsvereinbarung
     [  ] Einverständniserklärung für die Eltern/Erziehungsberechtigten
     [  ] Einverständniserklärungen für Fotos inkl. Anhang (jeweils für Patin bzw. Pate,  

                             Schülerin bzw. Schüler und Erziehungsberechtigte)
     [  ] frankierter und an unser Büro adressierter Rückumschlag (für Paten, zur Rücksendung

von Einverständniserklärungen, Auslagenerstattungen o.ä.)



        Das Gespräch

1. Begrüßung:

• Es geht darum, eine nette Atmosphäre zu schaffen und miteinander ins Gespräch zu kommen
• Sich selbst, den Verein und die Schülerpaten-Idee kurz vorstellen
• Zweck und Ablauf des Matching-Gesprächs kurz erläutern

2. Gegenseitiges Kennenlernen:

• Pate und Schüler  sollten sich einander kurz  vorstellen.  Meist  bricht das Eis  recht schnell,
wenn der Pate beginnt und ein paar Sätze zu sich sagt.

• Welche Fragen haben Pate und Schüler aneinander?
• Falls das Gespräch nur schwer in Gang kommt, sollten wir Anreize geben und selbst Fragen

stellen (Hobbies und Interessen? Lieblingsfächer? Berufswunsch?)

3. Organisatorisches:

• Fragen, die unbedingt geklärt werden sollten:

• Wo können die regelmäßigen Treffen stattfinden? Beim Schüler zu Hause oder im
Zweifelsfall auch beim Paten bzw. an neutralem Ort?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

• Wann  können  die  regelmäßigen  Treffen  stattfinden?  An  welchen  Tagen  ist  es
grundsätzlich möglich? Wann kommt der Schüler normalerweise aus der Schule?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

• In  welchen  Fächern  wünscht  sich  der  Schüler  Nachhilfe?  Wie  wollen  beide  die
nächsten Treffen angehen? Bringt der Schüler bspw. Aufgaben aus der Schule bzw.
Hausaufgaben mit?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

• Wann und wo soll das erste reguläre Nachhilfe-Treffen stattfinden?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

• Kontaktdaten austauschen, damit Pate und Schüler einander erreichen können



4. Formalitäten:

• Patenschaftsvereinbarung:  Gemeinsam  mit  Pate  und  Schüler  durchgehen  und  erläutern,
gemeinsam ausfüllen und unterschreiben

• Wenn Gespräch in der Schule stattfindet: Patenschaftsvereinbarung kopieren, je eine
Kopie für Pate und Schüler, Original für unsere Unterlagen

• Wenn kein Kopierer in der Nähe: Original mitnehmen, kopieren bzw. einscannen und
Paten und Schüler auf anderem Wege zukommen lassen (z.B. per Mail)

• Einverständniserklärung für die Eltern: Ausfüllen, mit Schüler durchsprechen und an Schüler
übergeben

• Einverständniserklärungen für Fotos: Mit Pate und Schüler durchsprechen und an Pate und
Schüler übergeben (Eher optional, da es je nach Siutation auch überfordernd wirken kann.
Das Matching-Gespräch dient in erster Linie dem ersten Kennenlernen!)

        Nachbereitung

• Unterlagen im Büro ablegen (Patenschaftsvereinbarung, Führungszeugnis, sobald vorhanden
auch Einverständniserklärungen)

• Daten im Vermittlungstool aktualisieren (Patenschaft aktivieren, kurzes Fazit zum Matching-
Gespräch als Notiz speichern)

• Nach den ersten ein, zwei Nachhilfe-Treffen Feedback beim Paten einholen und ebenfalls im
Tool als Notiz speichern (siehe "Leitfaden Betreuung")
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