
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt: 

1. Vorwort 

2. Begriff und Zielsetzung 

3. Rahmenbedingungen 

4. Aufgaben der Patinnen und Paten 

5. Auswahl der Patinnen und Paten 

 

 

 

Anlage:  

Laufzettel für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

 

 

 

 

Stand: Dezember 2017   

 Leitfaden zum Patensystem im 

 Regierungspräsidium Tübingen 



2 
 

 

1. Vorwort 

Die Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungspräsidium 

Tübingen beinhaltet verschiedene Angebote und Arbeitshilfen, unter anderem das 

Patensystem. 

Dieser Leitfaden ergänzt insbesondere die Checkliste für die Referatsleitung 

„Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im RPT“ sowie den Wegweiser für 

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

2. Begriff und Zielsetzung 

Der erste Tag am neuen Arbeitsplatz stellt für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter 

eine besondere Situation dar. Viele stellen sich Fragen wie: 

• Was erwartet mich? 

• Welche Aufgaben kommen auf mich zu? 

• Wie ist mein neues Arbeitsumfeld? 

• Wie werden die neuen Kolleginnen und Kollegen sein? 

 

Die Art und Weise, wie die erste Zeit im neuen Arbeitsumfeld erlebt wird, ist für das 

weitere Arbeitsverhältnis und die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie für das Teamklima von erheblicher Bedeutung. 

Eine wesentliche Stütze soll hierbei die flexibel gestaltbare Startbegleitung neuer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein. Diese 

Aufgabe erfüllt die Patin oder der Pate. Es geht dabei um die soziale Integration und 

organisatorische Hilfestellung und nicht um die fachliche Einarbeitung.  

Zielgruppe des Patensystems im Regierungspräsidium Tübingen sind neben den 

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Beschäftigten, die nach längerer 

Abwesenheit wieder einsteigen. 
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3. Rahmenbedingungen 

Für alle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine Patin oder ein Pate 

benannt. 

Die förmliche Benennung der Patenschaft erfolgt durch die Referatsleitung. Eine 

Kopie der Benennung findet Aufnahme in die Personalakte.  

Die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen einer Patenschaft stellt für die Patinnen 

und Paten einen nicht unerheblichen Zusatzaufwand dar. Vor diesem Hintergrund 

klärt die Referatsleitung vorab mit der Patin oder dem Paten den Stellenwert der 

Aufgabe, die zeitlichen Kapazitäten, die Festlegung von Prioritäten und ggf. auch 

die Möglichkeit einer Entlastung hinsichtlich anderer Aufgaben. Die Patinnen und 

Paten übernehmen in der Regel keine fachliche Einarbeitung. 

Die Patinnen und Paten werden auf die Aufgabe ausreichend vorbereitet und 

erhalten alle notwendigen Informationen, die für die Aufgabenwahrnehmung von 

Bedeutung sind. 

Die Patenschaft soll die Dauer von drei Monaten nicht überschreiten.  

4. Aufgaben der Patinnen und Paten 

Generell sollten Patinnen und Paten den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 

Ansprechperson bei allen Fragen zur Verfügung stehen und sie bei ihrem Laufzettel 

(siehe Anlage) unterstützen. 

Die Aufgabenwahrnehmung kann in zwei Phasen eingeteilt werden. 

1. Vor dem ersten Arbeitstag  

Vor Arbeitsantritt werden insbesondere organisatorische Vorkehrungen getroffen,  

zum Beispiel der Laufzettel angepasst, die Bezugsfertigkeit des Büros überprüft, 

sämtliche Berechtigungen für Scanner, Fachanwendungen u. a. veranlasst, die 

Erstausstattung des Büromaterials und ggf. ein Willkommensgeschenk besorgt. 

2. Nach dem Arbeitsantritt  

In den ersten Arbeitstagen sollen insbesondere die räumliche Orientierung im 

eigenen Arbeitsbereich und am Dienstsitz gefördert sowie der Kontakt zu den 

Kolleginnen und Kollegen des Referates bzw. des Sachgebiets hergestellt 

werden. Darüber hinaus wird der Laufzettel überreicht und besprochen. 
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Die Patinnen und Paten treten als Bindeglied zwischen den „Neuen“ und dem 

Team auf und informieren über die sozialen Gepflogenheiten (z. B. 

Geburtstagsliste, Betriebsausflug). Die Patinnen und Paten sollen dabei die 

„Neuen“ durch rechtzeitige Information vor vermeidbaren Fehlern und Konflikten 

schützen, die beispielsweise durch Unkenntnis von allgemeinen 

Verfahrensabläufen oder im Kontakt mit dem Arbeitsumfeld entstehen können.  

Die Patinnen und Paten sollen darüber hinaus auch auf außerdienstliche 

Veranstaltungen hinweisen, z. B. auf den Juristenstammtisch oder diverse 

Sportgruppen und ggf. die Teilnahme vermitteln. 

 

5. Auswahl der Patinnen und Paten 

Die Auswahl einer Patin oder eines Paten erfolgt bereits vor Arbeitsbeginn in 

Absprache zwischen der Referatsleitung und der Patenkandidatin oder dem 

Patenkandidaten. Die Patenschaft sollte auf freiwilliger Basis übernommen werden. 

Die Rolle der Patinnen und Paten verlangt ein hohes Maß an Integrität und Loyalität 

gegenüber den Vorgesetzten und dem Regierungspräsidium, daher sollten sie mit 

Bedacht nach folgenden Kriterien ausgewählt werden. 

Die Patin oder der Pate sollte 

• eine Kollegin oder ein Kollege auf der gleichen hierarchischen Ebene und 

möglichst im ähnlichen Alter wie die oder der neue Beschäftigte sein. 

• die Abläufe im Regierungspräsidium gut kennen und im Haus gut vernetzt 

sein. 

• vor Ort und prinzipiell jederzeit ansprechbar sein. 

• ausgeglichen und vermittelnd sein. 

• gute kommunikative Fähigkeiten und die Fähigkeit, Feedback zu geben, 

besitzen. 

• einen respektvollen Umgang mit allen Kolleginnen und Kollegen pflegen. 

• Interesse und eine positive Grundeinstellung gegenüber neuen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. 

• die Bereitschaft und Fähigkeit haben, Verantwortung zu übernehmen. 

 

Der Leitfaden wurde erarbeitet von Heike Arndt, Birgit Hagemann, Patricia Kremmler, Nadine Rathgeb 
und Claudia Sautter. Rückmeldungen und Hinweise bitte an Patricia Kremmler, per E-Mail an 
patricia.kremmler@rpt.bwl.de. 


