



	 	 	 	 	 How to AK-Gründung 

Mit diesem Dokument wollen wir dir einen Leitfaden dafür geben wie Du an deiner Uni einen 
PATE-Arbeitskreis (AK) gründen kannst und ihr damit eigene Events und finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt bekommt.  

Wir möchten an so vielen medizinischen Fakultäten Deutschlands wie möglich vertreten 
sein.

Du möchtest PATE an deiner Universität gründen?

▪ Die von dir gegründete PATE-Gruppe kann über Jahrzehnte hinweg 
existieren und Tausende von Schülern, Studenten und Interessierte 
erreichen.

▪ Konzepte, Ablaufpläne und Musteranschreiben sind alle vorhanden.  
Du musst also das Rad nicht neu erfinden und kannst über unsere 
Datenbank auf alle Inhalte zugreifen. 

▪ Dir selbst werden keine Kosten entstehen
▪ Du wirst mit verschiedenen Kommilitonen im Team arbeiten, sodass jeder 

Einzelne zeitlich nur gering eingebunden ist. Mehr Einsatz ist natürlich 
jederzeit willkommen!

▪ Erfahrungsgemäß empfinden die beteiligten Studenten ihr ehrenamtliches 
Engagement als belohnende Aufgabe, neue Freundschaften und Gruppen 
entstehen und natürlich kommt damit auch der Spaß nicht zu kurz. 

 



So gründest du einen AK an deiner Universität:

Du bist daran interessiert einen PATE-AK in deiner Universität zu gründen?  
Perfekt, dann melde dich zu allererst, wenn nicht bereits geschehen, bei uns über 
Instagram. Hier stehen wir dir zur best möglichen Unterstützung zur Verfügung.  

1. Hier ist der Ablauf von Uni zu Uni unterschiedlich. Deine erste Anlaufstelle ist 
jedoch fast immer deine Studentenvertretung die Du zum Beispiel über 
Facebook oder Instagram finden kannst.

2. Sobald Du in Kontakt mit der Studentenschaft an deiner Uni bist,  
wird dir erklärt werden, wie man bei dir an der Uni einen AK gründet und 
welche Regeln zu beachten sind.  
(zum Beispiel bei der nächsten Vollversammlung, nächstem Semesterstart 
usw.) 

3. Wenn das geschafft ist lass unseren für deine Universität angepassten 
Musteraufruf über den Fachschaftsverteiler versenden.  
In der Regel treten etwa 5-10% der Leser der PATE-Lokalgruppe bei.  
Füge weitere interessierte Kommilitonen hinzu und organisere ein erstes 
Gruppentreffen.  
Wichtig: Vergiss nicht deine PATE-AK Neugründung über die verschiedenen 
Instagram Kanäle pushen zu lassen. 

4. Für die erfolgreiche Aufgabenverteilung haben wir bereits  Strukturen 
entwickelt, nach denen ihr je nach Stärken deiner Teammitglieder 
verschiedene Aufgaben übernehmt.  
Du als Gründer rekrutierst idealerweise noch drei Koordinatoren, um die 
Aufgaben besser zu verteilen. 

5. Um die Kommunikation zu erleichtern ist es sinnvoll wenn Du eine  
Whats App/Threma Gruppe für deine Ortsgruppe gründest. 
Du als Gründer wirst auch in unsere Whats-App AK-Gründer Gruppe 
aufgenommen und stehst so im deutschlandweiten Kontakt mit anderen 
Gründern.  
 
Fertig!


