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1. Einführung

Bei dem Koproduktionsprojekt „MainPate-DeinPate“ handelt es sich um einen 
hochinnovativen Ansatz des Kommunalen Jobcenters MainArbeit in Offen-
bach, das Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Sozi-
algesetzbuch II) befähigt, sich gegenseitig bei der Integration in Erwerbsarbeit 
zu helfen. Die Patentandems werden von persönlichen Ansprechpartnern 
unterstützt, gemeinsam Meilensteine zu definieren und diese schrittweise 
gemeinsam umzusetzen. Die Idee zu diesem Ansatz kam von Ahmet Ne-
seli, der als persönlicher Ansprechpartner in der MainArbeit tätig ist. Eine 
zertifizierte Koproduktion-Fortbildung von Governance International bot den 
methodischen Rahmen und die Freiräume, mit dem Ansatz innerhalb eines 
Koproduktionslabs zu experimentieren. Die Ergebnisse aus der ersten Expe-
rimentierphase sind ermutigend. Die Fallstudie erklärt den systematischen 
Koproduktionsansatz und stellt die Erfolge und Pläne zur Weiterentwicklung 
des Projekts „MainPate-DeinPate“ dar. 
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2. Auslöser und Zielsetzungen der Initiative/Maßnahme

„Endlich fühl ich mich wertgeschätzt und kann 
eine Beratung auf Augenhöhe genießen.“

Jobcenter und Arbeitsagenturen sind ständigen Veränderungen wie auch 
Kürzungen unterworfen, welche die Arbeit der Arbeitsberater* und persön-
lichen Ansprechpartner mit ihren Kunden vor neue Herausforderungen stel-
len. Das kommunale Jobcenter Offenbach am Main hat 2019 Mitarbeitern 
des Bereichs Arbeitsvermittlung eine Fortbildung zu Koproduktion angebo-
ten, die von der Non-Profit-Organisation Governance International durch-
geführt wurde. An der Fortbildung nahmen auch Mitarbeiter freier Träger teil, 
die mit dem Jobcenter Offenbach kooperieren. Durch Koproduktion sollte 
das bestehende Konzept der MainArbeit – Kommunales Jobcenter Offenbach 
am Main zur Beratung und Vermittlung von erwerbsfähigen Leistungsbezie-
hern nach dem SGB II weiterentwickelt werden. 

Koproduktion ist die wirkungsorientierte Zusammenarbeit zwischen der 
MainArbeit beziehungsweise den Arbeitsmarktdienstleistern der MainArbeit 
und den Adressaten der Dienstleistungen – gemeint sind Leistungsberech-
tigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Sozialgesetzbuch II) –, die bei 
der Integration in Erwerbsarbeit unterstützt werden sollen. Die Fähigkeiten, 
Ressourcen und Stärken der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen sollen für die 
Planung, Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Unterstützungsange-
boten nutzbar gemacht werden. Systematischer als bisher werden sie als ak-
tive Partner in den Gesamtprozess einbezogen, um gemeinsam Wirkungsver-
besserungen oder Effizienzgewinne zu erzielen.

Das Projekt „MainPate-DeinPate“ hat zum Ziel erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige durch koproduktive Unterstützung der Fallmanager zu befähigen, ande-
ren Hilfebedürftigen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Insbesondere 
sollen die Kunden lernen sich gegenseitig bei der Erarbeitung der Lösungs-
wege zu helfen und diese auch gemeinsam umsetzen. Das bedeutet, dass der 
Kunde des Jobcenters nicht mehr lediglich ein ausführendes Organ ist, son-
dern aktiv Vermittlungsprozess mitwirkt.

In diesem innovativen Projekt wurde mit neuen Formen der Unterstüt-
zung von Kunden der Jobcenter experimentiert. Die Zielgruppe umfasste so-
wohl Kunden aus dem Jugend- als auch aus dem Erwachsenenbereich.

In der gegenseitigen Patenschaft unterstützt der Kunde A als Pate Kunde 
B und umgekehrt, so dass beide Kunden von ihren Alltags- und beruflichen 
Erfahrungen lernen. Zielsetzung dieses Koproduktionsansatzes ist der Ab-
bau von Integrationshemmnissen, um die Chancen auf dem Arbeits-/Ausbil-
dungsmarkt zu verbessern.

* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdesto-
weniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.
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Das Projekt soll vor allem eine andere Kommunikationsplattform zwi-
schen Kunden untereinander, aber auch zwischen Kunden und den persönli-
chen Ansprechpartnern ermöglichen. Die neue Kommunikation soll auf Au-
genhöhe, mit einer höheren Intensität und Wertschätzung des Gegenübers 
erfolgen.

3. Wie wurde vorgegangen?  
Wer war an der Initiative entscheidend beteiligt?

Die Projektleitung bestand aus fünf persönlichen Ansprechpartnern der 
MainArbeit, die in dem Projekt als Team zusammenarbeiteten. Je drei Kun-
den aus der Alterstufe unter 25 Jahren (U25) und drei aus der über 25 (Ü25) 
stimmten zu, sich an diesem Projekt zu beteiligen und wurden zu einer In-
formationsveranstaltung eingeladen. Hier kamen alle Beteiligten des Projekts 
zum ersten Mal zusammen.

Nach Vorstellung des Projekts fand das Teilnehmer-Matching statt. Dabei 
bildeten die Projektleiter nach einem kurzen Interview mit jedem einzelnen 
Teilnehmer drei Tandems – immer ein Kunde aus U25 mit einem Kunden aus 
Ü25. Eine Datenschutzerklärung wurde von den Teilnehmern unterschrie-
ben. 

Tandem 1: Kundin A (über 25) — Kundin B (unter 25)
Tandem 2: Kundin C (über 25) — Kunde D (unter 25)
Tandem 3: Kunde E (über 25) — Kunde F (unter 25) 

Die Teilnehmer erhielten die Kontaktdaten aller Projektleiter, damit sie sich 
während des ganzen Projekts mit Fragen und Anregungen an den von ihnen 
bevorzugten Projektleiter wenden konnten. Dazu erhielten sie zu Beginn eine 
Projektmappe mit folgenden Unterlagen:

 — Fragebögen zur Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung
 — Fragebögen für jedes einzelne Tandemtreffen.

Zusätzlich wurde für jedes Meilensteingespräch ein Fragebogen entwickelt, 
welcher gemeinsam mit den Projektteilnehmern besprochen und durch die 
Projektleitung ausgefüllt und ausgewertet wurde.

Die Teilnehmer wurden ermuntert, sich mindestens einmal in der Woche 
mit dem jeweiligen Tandempartner zu treffen. Ob sich ein Tandem mehr als 
nur einmal traf, wurde ihnen selbst überlassen. Alle drei Wochen fand ein 
Meilensteingespräch mit allen Beteiligten (Projektleitung und Patentandem) 
statt. In diesen Gesprächen wurden dann folgende Themenschwerpunkte be-
sprochen:
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 ➔ Was hat sich aus dem Patenschafts-Tandem bisher ergeben?

 — Wie oft und wo hat sich das Tandem getroffen?
 — Welche Themen wurden besprochen?
 — Woran erkennt und bemisst sich eine etwaige Veränderung?

 ➔ Wurden meine Erwartungen an den Paten/ 
die Patin oder an das Projekt bisher erfüllt?

 — Sind die mich bewegenden Themen besprochen worden?
 — Was hat sich dadurch für mich geändert?

 ➔ Was sind meine/unsere Pläne bis zum 
nächsten Meilensteingespräch?

 — Warum und wie sollen diese Pläne angegangen werden?

 ➔ Bei welchen geplanten Vorhaben kann Sie 
die MainArbeit unterstützen?

 — In welcher Art/Form ist hier eine Unterstützung notwendig?

Die Projektteilnehmer trafen sich auf eigenen Wunsch an verschiedenen Or-
ten außerhalb des Jobcenters, z. B. in Cafés. Teilweise trafen sich die Tandems 
auch mehr als nur einmal in der Woche. Die Themen der jeweiligen Gesprä-
che wurden in einem Berichtsheft schriftlich festgehalten.

Die Projektleiter trafen sich jeden Mittwoch, um den positiven Verlauf des 
Projekts zu gewährleisten, neue Ideen zu besprechen und eine Zukunftsvari-
ante des Patenschaftsprojekts zu entwickeln.

4. Welche Ergebnisse und Wirkungen wurden erzielt?

Zunächst einmal berichteten die Teilnehmer, dass sie erst durch das Projekt 
„MainPate-DeinPate“ die Arbeit und Aufgaben der persönlichen Ansprech-
partner mit all ihren positiven und negativen Seiten richtig kennenlernen 
konnten. Sie konnten sich besser in die Rolle des Jobcentermitarbeiters hi-
neinversetzen und sich klarmachen, dass auch die Mitarbeiter des Jobcenters 
Vorgesetzte haben, die die Erreichung gesetzter Ziele verlangen. Besonders 
aber auch, dass diese im Rahmen der Gesetzgebung Entscheidungen treffen 
müssen.

Im Gegensatz zu den üblichen Beratungsgesprächen im Jobcenter, emp-
fanden die Teilnehmer die Gespräche im Projektzeitraum eher intensiver und 
auf Augenhöhe. Die Kunden fühlten sich eher wertgeschätzt und vor allem 
auch ernstgenommen.
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Sehr interessant war auch die Erkenntnis der Kunden, dass andere Men-
schen ähnliche Probleme, Sorgen und Wünsche haben wie sie selbst. Bereits 
während des ersten Meilensteingesprächs äußerten die Teilnehmer daher den 
Wunsch, sich in der Gesamtgruppe (also alle Tandems) zu treffen, um sich 
auszutauschen und besser kennenzulernen.

Ein positives Beispiel von mehreren:
Besonders das Matching eines Tandems zeigt genau, wie wichtig und erfolg-
versprechend dieses Projekt ist. Nehmen wir dazu als Beispiel das

Tandem 1: Kundin A (über 25) – Kundin B (unter 25)

Kurzbeschreibung Kundin A: Die Kundin ist 35 Jahre alt, kam aus Bul-
garien und musste in kurzer Zeit die deutsche Sprache erlernen. Sie hat zu 
Projektbeginn einen Lebenspartner und ein einjähriges Kind. In Bulgarien 
studierte und arbeitete sie bereits in verschiedenen Jobs, unter anderem auch 
als Kellnerin. Sie ist sehr ehrgeizig und setzt sich immer wieder hohe Ziele. 
Sie möchte sich weiterbilden, die deutsche Sprache gründlich lernen, um 
in Zukunft einen guten Job zu finden. Das Management zwischen Familie 
und Beruf beherrscht sie dabei außergewöhnlich gut. Sie ist sehr extrover-
tiert, fleißig und überaus motiviert. So besuchte sie bereits während des Pro-
jekts eine Weiterbildung zur Anerkennung ihres Studiums in Deutschland. 
An dem Projekt nahm sie trotzdem freiwillig und sehr gerne teil.

Kurzbeschreibung Kundin B: Diese Kundin ist 24 Jahre alt und zu Be-
ginn des Projekts eine eher introvertierte, ruhige Person, die dazu noch im 
privaten Bereich mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Im ersten Interview 
wurde deutlich klar, dass sie sehr wenig Selbstvertrauen besaß, so dass sie 
viele Dinge in ihrem Leben nicht angegangen ist, einfach nur, weil sie dachte, 
dass sie es nicht schaffen würde. Oder die privaten Probleme hinderten sie 
daran.

Durch die Interviews wurde den Projektleitern klar, dass diese beiden Kun-
dinnen ein gutes Matching darstellen würden. Auf der einen Seite die moti-
vierte, selbstbewusste Kundin, die sich immer wieder neue Ziele setzt und 
alles tut, diese zu erreichen. Auf der anderen Seite die Kundin, die wenig 
Selbstvertrauen hat, introvertiert ist und Dinge nicht angeht, weil sie nicht 
daran glaubt, es zu schaffen.

Das Ergebnis dieses Matchings verblüffte alle Teilnehmer, Projektleiter 
und Kolleginnen und Kollegen, denen das Projekt vorgestellt wurde. Kun-
din B hatte am Ende des Projekts so viele eigene Ideen und Ziele. Sie war nun 
selbstbewusster und zog sich nicht mehr in sich zurück. In der finalen Ver-
anstaltung bot sie freiwillig an, einen Teil der Präsentation zu übernehmen. 
Sie berichtete von ihren positiven Erfahrungen und glänzte förmlich in der 
Präsentation. Sie ging einen Schritt auf die Menschen zu, strahlte dabei und 
teilte mit, dass sie nun ein konkretes Ziel im Leben habe. Sie betonte ie Unter-
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stützung ihrer Patin (Kundin A), die eine wichtige Rolle bei ihrer neuen Ent-
wicklung gespielt hatte. Dafür erntete sie auch nach der Präsentation sehr 
viel Lob von den Zuhörern. 

Die anfängliche Befürchtung, dass die Unterstützung nur einseitig von 
Kundin A zu Kundin B verlaufen würde, war unnötig, da auch Kundin A 
sehr von ihrer Patin profitieren konnte, wie sie selbst berichtete. Sie erkannte 
durch diese Zusammenarbeit, dass sie nicht nur in der Lage war, ihre eigenen 
Probleme zu lösen, sondern auch einer anderen Person bei der Bewältigung 
ähnlicher Hindernisse zu helfen. 

Kundin B. hat die positiven Ergebnisse des Projekts für die Teilnehmer 
in der Endveranstaltung zusammengefasst präsentiert. Folgende Punkte wur-
den besonders positiv hervorgehoben:

 — „Wir haben Freundschaften geschlossen.“
 — „Es war ein positiver Erfahrungsaustausch untereinander.“
 — „Wir haben gegenseitige Motivation durch emotionale Unterstützung er-

fahren.“
 — „Wir konnten neue Ideen und Wege entwickeln.“
 — „Es hat und sehr viel Spaß gemacht, weil es mal etwas Anderes war. Es war 

eine Abwechslung.“
 — „Die Treffen der gesamten Projektgruppe brachten uns einen zusätzlichen 

Erfahrungsaustausch.“
 — „Es war endlich mal eine vertrauensvollere Kommunikation mit den Mit-

arbeitern des Jobcenters.“
 — „Die Kommunikation war auf Augenhöhe, die Gespräche hatten eine hö-

here Intensität und wir erfuhren mehr gegenseitiges Verständnis.“
 — „Durch die Vielfalt der verschiedenen Persönlichkeiten der Paten und Be-

rater des Jobcenters gab es eine verbesserte Unterstützung bei der berufli-
chen Orientierung.“

 — „Wir fühlten eine Stärkung unseres Selbstbewusstseins durch die Möglich-
keit der Eigenverantwortung.“

Die Teilnehmer wünschten nach dem Projekt, dass dieses Projekt auf jeden 
Fall fortgesetzt werden solle.
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5. Kennzahlen und sonstige Erfolgsnachweise

Auch in den anderen beiden Tandems konnten positive Ergebnisse erreicht 
werden. In der folgenden Tabelle sind die erzielten Erfolge dokumentiert:

Ergebnisse des Pilotprojekts MainPate:

Vor dem ersten  
Experimentierphase

Nach der ersten Experimentierphase  
(zum Teil während der Experimentierphase)

Kundin A (arbeitslos) Nach 14-tägigem Praktikum erfolgte eine 
 sozialversicherungspflichtige Einstellung

Kundin B (arbeitslos) Nach 14-tägigem Praktikum erfolgte der Beginn  
eines Studiums

Kundin C (arbeitslos) Praktikum mit sozialversicherungspflichtiger 
 Einstellungsoption

Kunde D (arbeitssuchend, 
 Teilnahme-Maßnahme)

Aufnahme einer Berufsausbildung

Kunde E (arbeitslos) Qualifizierung als Quereinsteiger (Umschulung)  
mit sozialversicherungspflichtiger Vergütung

Kunde F (arbeitssuchend, 
 Teilnahme-Maßnahme)

Aufnahme einer Berufsausbildung

Alle Kundinnen und Kunden sind nach dem Projekt vermittelt. Die beiden 
Kunden, die eine Ausbildung schon während des Projekts begonnen haben, 
teilten ihr Interesse mit, das Projekt trotzdem weiterführen zu wollen. Dies 
einerseits, weil sie das Projekt sehr gut fanden und andererseits auch, aus 
dem Wunsch heraus, anderen Menschen zu helfen.

6. Kosten und Einsparungen

Das Projekt befindet sich noch in der Experimentierphase, wurde jedoch bei 
verschiedenen Kollegen anderer Jobcenter sowie bei den Mitarbeitern vom 
hessischen Sozialministerium bereits vorgestellt. Das Interesse war sehr groß 
und es wurden sehr viele Fragen zu dem Projekt gestellt. Da wir uns noch in 
den Anfangsschritten befinden gibt es aktuell noch keine Basisfinanzierung, 
z. B. durch Ministerien. Um das Projekt noch bekannter zu machen, wird die 
zweite Pilotphase sowie die Zeit der Corona-Pandemie abgewartet.
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Das Projekt „MainPate-DeinPate“ ist nicht sehr kostenintensiv und erfor-
dert lediglich ein kleines Budget für Raumkosten und Bewirtung auf der In-
formationsveranstaltung und bei den Meilensteingesprächen.

Bei der Informationsveranstaltung wurden den Kunden Kekse und Ge-
tränke, wie Wasser und Fruchtsäfte angeboten. Diese Veranstaltung fand in 
einem gemieteten Raum der MainArbeit außerhalb des Jobcenters statt. Zu 
den Meilensteingesprächen trafen sich die Teilnehmer in einem Café, bei 
dem die Getränke der Kunden bezahlt wurden. Außerdem wurde den Kun-
den angeboten, während des Projektzeitraums Monatskarten für die öffent-
lichen Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen. Eine Kundin nahm das An-
gebot an.

In der Experimentierphase standen den drei Tandems fünf persönliche 
Ansprechpartner zur Verfügung. Mindestens vier Projektleitern sind nötig, 
um auch während der Ferienzeit oder wenn ein oder zwei Ansprechpartner 
erkranken das Projekt weiterzuführen. Des Weiteren sollten möglichst viele 
Mitarbeiter in der Experimentierphase lernen, wie Koproduktion im eigenen 
Arbeitsbereich umgesetzt werden kann, um das Gelernte auch an Kollegen 
weiterzugeben. Gleichzeitig sollte der an den Koproduktionslabs beteiligte 
Personenkreis überschaubar bleiben, um einen intensiven Erfahrungsaus-
tausch zu ermöglichen.

Die Arbeitszeit für die Betreuung der Kunden und des Projektes durch das 
Projektteam sowie die Kosten für Bewirtung wurden von der Geschäftsfüh-
rung des Jobcenters genehmigt.

7. Was kann man von dem Projekt lernen, was 
auf andere Themengebiete übertragen?

Die Einbeziehung der Kunden in die tägliche Arbeit des Jobcenters zeigte sehr 
viele positive Ergebnisse. Die Gesprächsatmosphäre war viel angenehmer, 
weil Berater und Kunden sich außerhalb des Jobcenters trafen. Das wiede-
rum beförderte einen rascheren Vertrauensaufbau. Dadurch konnten sich die 
Kunden in sehr kurzer Zeit „öffnen“ und über Wünsche, aber auch über Pro-
bleme sprechen. Durch die engere Kundenbindung entstand eine bessere Zu-
sammenarbeit.

Im Gegensatz zu einer Zuweisung des Kunden in eine Maßnahme mit 
Rechtsfolgen, war die Beteiligung an diesem Projekt freiwillig. Vier Teilneh-
mer nahmen bereits an anderen Maßnahmen des Jobcenters teil, waren aber 
dennoch bereit, zusätzlich an dem Projekt „MainPate-DeinPate“  teilzuneh-
men.

Das Projekt zeigt deutlich, dass sehr gute Ergebnisse erreicht werden kön-
nen, wenn man Kunden auf der Grundlage von Koproduktion in bestimmte 
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Prozesse miteinbezieht, ihnen das Gefühl gibt, gebraucht und wertgeschätzt 
zu werden.

In einer Beratungssituation im Jobcenter zwischen einem Berater und ei-
nem Kunden werden oft Zuweisungen zu Maßnahmen durch die Kunden als 
Zwang gesehen, was dazu führt, dass sie nur widerstrebend teilnehmen oder 
sich zum Teil auch entziehen. Das Gebäude einer Behörde scheint im ersten 
Moment ein ungutes Gefühl zu erwecken, Berater und Kunden fühlen sich 
auf bestimmte Verhaltensmuster festgelegt. Für das Projekt „MainPate-Dein-
Pate“ wurden bewusst Plätze außerhalb des Jobcenters gewählt. Die Teilneh-
mer im Projekt haben dies auch durchaus als positiv beschrieben, da sie sich 
so „öffnen“ konnten und keine Probleme verspürt haben, auch private Dinge 
zu erzählen.

Auch auf Seiten der Berater erschien diese Art der Betreuung der Kunden 
erfolgversprechender. Durch das Projekt konnten sie die Kunden besser ken-
nenlernen und die Beratung der Kunden war zielgerichteter und führte zu 
schnelleren Ergebnissen.

Schließlich zeigen die Ergebnisse des Koproduktionslabs, das im Rah-
men des Koproduktionsfortbildungsprogramms von Governance International 
durchgeführt wurde, dass das gegenseitige Patenschaftsmodell selbst in einer 
vorbelasteten Beziehung wie der zwischen Mitarbeitern und Kunden eines 
Jobcenters möglich ist. Insofern wäre der verstärkte Einsatz auch in anderen 
Bereichen wie zum Beispiel in Jugendämtern, im Sozialamt oder in vielen 
anderen öffentlichen Einrichtungen möglich. Menschen können sich immer 
und überall unterstützen, um Probleme gemeinsam und zeitnah zu lösen. Je-
der kann so von jedem profitieren, um ein gesetztes Etappenziel im Leben zu 
erreichen. Voraussetzung ist natürlich der Wille, anderen Menschen zu hel-
fen. Hilfsbereite Menschen zu finden, dürfte jedoch gar kein Problem darstel-
len.

8. Weitere Informationen

Da das Projekt „MainPate-DeinPate“ innovativ ist und in dieser Form in 
Deutschland noch nicht existiert, können wir noch keine Literaturangaben 
oder URL benennen. Stattdessen möchten wir jedoch einen kurzen Blick in 
die Zukunft werfen und erklären, wie es nun nach dem Koproduktionsprojekt 
weitergeht.

Geplant ist eine zweite Experimentierphase mit einer größeren Anzahl an 
Tandems aus neuen Zielgruppen. Wir planen sieben Tandems, also vierzehn 
Teilnehmer. Die zweite Pilotphase sollte bereits im März 2020 starten, wird je-
doch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Wir werden damit begin-
nen, das Projekt bei der ganzen MainArbeit und allen Vermittlungskollegen 
vorzustellen, die dann nach geeigneten Kunden im eigenem Kundenstamm 
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recherchieren und diese über das Projekt informieren. Dabei soll auch die 
erste Generation von MainPaten eingeladen werden, sich an den informellen 
Informationsgesprächen zu beteiligen. Schließlich haben sie an dem Projekt 
selbst erfolgreich teilgenommen und sind mit ihrem Erfahrungswissen am 
besten in der Lage skeptische Kunden zur Teilnahme zu motivieren.

Interessierte Kunden sollen von den Vermittlungskollegen an das Paten-
schaftsteam weitergeleitet werden, damit wir einen Pool an potenziellen Teil-
nehmern haben, die wir zu einer Informationsveranstaltung einladen kön-
nen. Sobald wir vierzehn Kunden haben, die sich bereit erklären, an dem 
Projekt teilzunehmen, startet die zweite Experimentierphase mit einigen Än-
derungen.

In Zukunft wird das Matching der Tandems nicht direkt durch die Pro-
jektleiter stattfinden, sondern soll in Form eines Speed-Datings erfolgen. Das 
bedeutet, dass die Tandems sich selber finden. Jeder Teilnehmer soll im Rah-
men des Speed-Datings drei Wunschkandidaten (1. Wahl, 2. Wahl und 3. 
Wahl) benennen, mit denen sie sich vorstellen können, ein Tandem zu bil-
den. Gegebenenfalls wird das Speed-Dating auch online erfolgen – dazu wer-
den weitere Experimente erforderlich sein.

Nach dem Speed-Dating werten die Projektleiter die Ergebnisse aus und 
schauen, welche Tandems entstanden sind. Sofern eine Nachjustierung erfor-
derlich ist, können die Projektleiter immer eingreifen. Die Kunden sollen sich 
bei der Wahl der Wunschkandidaten immer selbst fragen, von wem sie sich 
am meisten Hilfe erhoffen bzw. mit wem sie sich eine gute Zusammenarbeit 
vorstellen können.

Nach dieser Vorbereitungphase startet das eigentliche Projekt mit den 
Treffen der Tandems und den Meilensteingesprächen. In der ersten Experi-
mentierphase waren dafür 100 Tage vorgesehen, die sich jedoch wegen der 
Urlaubszeit auf 120 Tage verlängerte. Wir werden das weiterhin flexibel hand-
haben, gehen aber davon aus, dass nach einer kurzen Experimentierphase 
schnelle Ergebnisse für alle Teilnehmer möglich sein werden.

Unsere ersten Erfahrungen mit der Experimentierphase lassen uns hoffen, 
dass das Projekt einen wichtigen Beitrag für unsere zukünftige Arbeit leis-
ten wird. Wir sind zur Überzeugung gelangt, dass ein solcher Koproduktions-
ansatz zentral sein wird um die Wirkungen für unsere Kunden zu verbessern.  

Sofern das Projekt „MainPate-DeinPate“ Ihr Interesse geweckt hat, können 
Sie sich sehr gerne bei uns melden.
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