Einen geeigneten Paten1 für das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ finden
Ein Pate übernimmt die Schirmherrschaft über euer Projekt. Bei der Wahl des Paten
spielt das Geschlecht keine Rolle und auch nicht die Branche, aus der die Person
kommt. Eine Organisation, z. B. ein Verein, kann auch die Patenschaft, übernehmen.
Es ist aber zu beachten, dass die als Pate ausgewählte Person/Organisation die
Werte des Projektes vertritt. Das heißt, er oder sie unterstützt durch den (bekannten)
Namen und die Persönlichkeit und kann darüber wichtige Kontakte knüpfen und Aufmerksamkeit wecken.
Die Rolle des Paten muss vorher diskutiert werden. Wünscht sich die Schule nur einen kurzen aber prägnanten Medienauftritt zur Titelverleihung oder will sie eine dauerhafte Unterstützung?
Es ist hilfreich, wenn der Pate euch als Ansprechperson und Unterstützer*in bei Projekten zur Verfügung steht.
Außerdem solltet ihr bedenken, dass nicht jeder Mensch von allen gleich favorisiert
wird. Deswegen bietet es sich an, Vorschläge zu sammeln und eine Prioritätenliste zu
erstellen.
Wenn eine prominente Person aus dem Musikgeschäft oder dem Sport gewählt wird,
muss man beachten, dass diese wahrscheinlich weniger Zeit hat, sich mit eurem Projekt zu beschäftigen. Allerdings kann durch die Medienwirksamkeit des Paten eure
Schule in der Öffentlichkeit gut präsentiert werden.
Wird hingegen eine Person aus der Politik oder aus lokalen Zusammenhängen, wie
Vereine und Verbände, gewählt, so kann diese bei der Durchführung des Projektes
vor Ort behilflich sein und gegebenenfalls mehr Zeit zur Unterstützung haben. Achtet
dabei allerdings darauf, dass jemand aus der Politik auch aus persönlichem Anliegen
die Werte und Inhalte des Projektes unterstützt, da sonst die Gefahr besteht, dass die
Kooperation nur an das Amt gebunden ist und nach der Abwahl (bei der KommunalLandtags- oder Bundestagswahl) endet.
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Der Begriff „Pate“ steht hier für alle Geschlechter und wird aus Gründen der einfacheren Leserbarkeit in dieser Form verwendet.
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