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Beraten und beraten lassen
Jobcoaches sind oft
Quereinsteiger. Sie
unterstützen Arbeitslose.
Was Coaches und
Klienten wissen sollten
Von Andrea Schlösser
und Karin Kiesele
Durch die gestiegenen Anforderungen
der modernen Arbeitswelt besteht Handlungsbedarf, Personen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wieder dauerhaft
in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Diese
Aufgabe
übernehmen
Job-Coaches, im Auftrag von Behörden
und sozialen Trägern. Uns ist aufgefallen,
dass sehr unterschiedliche Beratungsformen und -angebote als „Job-Coaching“ bezeichnet werden, ja, dass dieser Begriff
geradezu inflationär verwendet wird.
Weil aber bei diesen Angeboten sehr häufig nicht „drin“ ist, was „draufsteht“, haben wir es nur allzu oft mit einem Etikettenschwindel zu tun.
Zum Berufsbild des Job-Coaches gehören zum einen Haltung und Methoden
des klassischen Coachings, zum anderen
werden auch Fachkenntnisse über den aktuellen Arbeitsmarkt sowie Erfahrungen
im Bewerbermanagement gefordert. Das
Wissen über Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten ist in diesem Beruf ebenfalls von Vorteil. Im Bereich Job-Coaching arbeiten
viele Quereinsteiger, wie zum Beispiel
Sachbearbeiter, Verwaltungsfachangestellte, Betriebswirte, Arbeitspsychologen, Schauspieler, Lehrer und Journalisten. Jede dieser Berufsgruppen bringt spezielle Fachkenntnisse mit, die sich durch
eine fundierte Qualifizierung im Bereich
Coaching gut einbringen lassen. Wer jedoch ohne eine Coaching-Ausbildung als
„Job-Coach“ arbeitet, hat vermutlich keinen einschlägigen Methodenkoffer im Gepäck. Er arbeitet als
Coach und ist wahrscheinlich mit den
Zum
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die Klienten trägt die Lösung für
seine Probleme in
nicht
sich. Das ist einer
immer
der Grundsätze, auf
denen unsere Arbeit
freiwillig
basiert.
Coaching
heißt für uns deshalb: Wir unterstützen und begleiten unsere Klienten professionell in ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Allein aus diesem Verständnis heraus kann „Coaching“ deshalb nicht
gleichbedeutend mit „Beratung“ sein, in
der wir Menschen Anleitungen und Expertenrat geben. Auch sind Coaches üblicherweise keine „Trainer“, die neue
Kenntnisse vermitteln und die Umsetzung von neuen Fähigkeiten mit ihren
Teilnehmern einüben. Diese grundlegend verschiedenen inneren Haltungen
deutlich vor Augen zu haben ist uns wichtig. In der Regel ist Coaching, zum Beispiel Karriere-Coaching, ein freiwilliges
Angebot oder eines, das bewusst vom
Klienten gesucht wird. Mithilfe eines
Coaches soll das Anliegen gezielt in Angriff genommen werden. Für den
Coaching-Prozess ist diese Freiwilligkeit
sehr wichtig. Im Job-Coaching fehlt sie
jedoch sehr oft. Viele Klienten kommen
nicht freiwillig, sondern fühlen sich zu
der Einzelmaßnahme „geschickt“ und im
Extremfall zur Teilnahme „gezwungen“.
Auch ist der Prozess zu Beginn oft von
dem bestimmt, was der Klient mitbringt.
Und das sind im Job-Coaching nicht selten Hoffnungslosigkeit, fehlende Motivation, Frust und ein wackliges Selbstbewusstsein. Deshalb unterscheidet sich gerade der Einstieg in das Job-Coaching
maßgeblich von der Vorgehensweise im
Karriere-Coaching.
Ein Karriere-Coach muss seine Klienten nicht erst für „die gute Sache“ gewinnen. Ein Job-Coach hat zudem nicht nur
eine begleitende und unterstützende
Funktion, sondern er wechselt zwischen
verschiedenen Beratungsformaten. Zu
Beginn des Prozesses ist er zunächst als
klassischer Coach gefragt, der Ressourcen aktiviert und den Klienten dabei unterstützt, eine individuelle Zielsetzung
zu erarbeiten. Ist das Ziel definiert und
die Umsetzung besprochen, wird der
Job-Coach zum Berater. Vor allem wenn
es darum geht, den Lebenslauf zu bearbeiten und das Bewerbungsschreiben passgenau zu formulieren, muss der Job-Coach
über Kenntnisse des Arbeitsmarktes und
des Bewerbermanagements verfügen. Ist
der Klient im Bewerbungsprozess angekommen und geht es darum, Gespräche
vorzubereiten, schlüpft der Job-Coach in
die Trainerrolle. All das macht deutlich,
wie umfangreich die Anforderungen und
Erwartungen an die Rollenflexibilität des
Job-Coaches sind.
Job- und Karriere-Coaching haben Gemeinsamkeiten, denn inhaltlich geht es in
beiden Prozessen um Themen, die primär
im Berufsleben verortet sind. Die möglichen Optionenfür berufliche Veränderungen variieren in den beiden Feldern jedoch an einigen Stellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Klienten im

Zwischen den Stühlen. Ein Job-Coach arbeitet in erster Linie in einem Vertrauensverhältnis mit dem Klienten, doch auch die Arbeitsagentur und der Träger, der den Job-Coach beschäftigt, wollen eingebunden sein.
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Karriere-Coaching zum Teil andere berufliche Veränderungen anstreben als Klienten im Job-Coaching. Ein Job-Coaching
nehmen Menschen aller Bildungsschichten mit ganz unterschiedlichen beruflichen Biografien in Anspruch– es gibt demzufolge durchaus Job-Coaching-Prozesse,
die inhaltlich ein klassisches Karriere-Coaching sein können. Wenn es beispielsweise um die zielgerichtete Planung
der nächsten beruflichen Karriereschritte
geht, nutzen beruflich bislang erfolgreicheMenscheneine Phase derArbeitslosigkeit, um sich in einem geförderten
Job-Coaching zu sortieren oder sich neu
zu positionieren.
Dennoch gibt es zwischen beiden Arbeitsfeldern große Unterschiede, die wir
im Folgenden kurz verdeutlichen möchten. Auch ein Job-Coaching kann inhalt-

KURSE UND COACHING

lich durchaus ein Karriere-Coaching sein,
doch in aller Regel steht der Klient nicht
aktiv in einem karriereorientierten Arbeitsprozess. Der „Makel“ der Arbeitslosigkeit ist oft ein Thema für die Klienten
und hat starken Einfluss auf das Coaching.
Hinzu kommt, dass Jobcenter oder die Arbeitsagentur hier die Auftraggeber sind
und deshalb aktiv im Prozess mitwirken
und den Ablauf bestimmen. Oft hängt die
berufliche Zukunft des Klienten maßgeblich vom Wohlwollen und von der Unterstützung seines aktuellen Sachbearbeiters ab. Ebenso hatder regelmäßige Wechsel der Sachbearbeiter Einfluss auf den
Job-Coaching-Prozess.
Im Karriere-Coaching geht es um die
Ziele des Klienten. Das ist im JobCoaching etwas anders, denn hier hat erst
einmal die Förderstätte das Ziel, den Gang
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Fragetechniken und Stolpersteine
JOBCOACH WERDEN
Vom 15.11. bis zum 12.12
dauert die nächste Weiterbildung zum zertifizierten
Job- und Karrierecoach bei
der Business Trends Academy in Berlin-Wilmersdorf. Ein weiterer Kurs wird
dort vom 21.1. bis 15.2.
2019 angeboten. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 030-89 40
87 57, per Mail an sekretariat@ bta-weiterbildung.de
oder unter www.bta-weiterbildung.de.
Die Autorinnen, Andrea
Schlösser und Karin Kiesele bieten den dreitägigen
Kurs „Job-Coaching kompakt – Das Seminar zum
Buch“ an. Inhalte sind: Der
Job-Coaching-Prozess; zielführende Fragetechniken;
praxiserprobte Methoden
und Techniken; erfolgrei-

che Bewerbungen schreiben. Das nächste Seminar
findet vom 11. bis 13. Dezember in Berlin statt, ein
weiteres vom 7. bis 9.
März 2019. Die Teilnahme
kostet jeweils 299 Euro,
zuzüglich Mehrwertsteuer.
Informationen und Anmeldung im Internet unter
www.sk-kompetenzentwicklung.de
GECOACHT WERDEN
Welche Förderungen gibt
es? Welche Qualifizierung
macht Sinn? Welche Stolpersteine können im
neuen Job auftreten? Um
solche Fragen geht es bei
einem Coaching beim Weiterbildungsanbieter BBQ.
Das Angebot richtet sich
an Arbeitssuchende und
Arbeitnehmer (auch an Akademiker), die ihre berufli-

che Zukunft neu ausrichten wollen. Schwerpunkte
können dabei sein: Profiling, berufliche Orientierung, Bewerbungscoaching, Begleitung im neuen
Job zum Beispiel während
der Probezeit, Netzwerkarbeit oder Unterstützung
und Hilfestellung bei der
Suche von Praktika, Ausbildungsplätzen und Arbeitsstellen. Das Coaching ist
modular aufgebaut. Die
Teilnehmer können die für
sie passenden Module
wählen. Für Teilnehmer mit
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein werden die
Kosten für das Coaching
von der Agentur für Arbeit
oder dem Jobcenter übernommen. Beratung unter
Tel. 030-23 63 40 90. Informationen gibt es auch unter www.bbq.de.
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zum Job-Center oder zur Arbeitsagentur
kurz- oder mittelfristig überflüssig zu machen. Auch bestimmt nicht der Klient
(hier Kunde genannt) über den Rahmen
und Umfang der Maßnahme. Die Anzahl
der Stunden, der Bewilligungszeitraum
und die Häufigkeit der Termine sind bereits vor Beginn der Maßnahme festgelegt. Aus Studien zu Coaching-und Therapieprozessen geht fast immer eines hervor: Eine gute Arbeitsbeziehung zwischen Klient und Coach beziehungsweise
Klient und Therapeut ist immens wichtig.
So stellen zum Beispiel Asay und Lambert
(1999) fest, dass eine vertrauensvolle,
wertschätzende und empathische Beziehung ein zentraler Wirkfaktor für den Erfolg von persönlichen Entwicklungsprozessen ist. Der Beziehungsaufbau zwischen Coach und Klient spielt deshalb
eine zentrale Rolle.
Im Interesse eines fruchtbaren Arbeitsbündnisses muss es dem Coach gelingen, einen persönlichen Kontakt zu
seinem Klienten aufzubauen – und das
geht auch ganz ohne Methodenfeuerwerk. Wo zwei Parteien beteiligt sind,
lässt sich die gewünschte Qualität vielleicht herstellen. Doch wer ist an einem
Job-Coaching beteiligt? Hier rühren in
der Regel viele Köche in der Suppe. Direkt am Prozess beteiligt sind: die auftragsgebende Behörde, die durchführende Einrichtung, der Klient und der
Job-Coach. Auf mehreren Ebenen werden miteinander und untereinander Verträge geschlossen. Diese regeln nicht
nur die Rechte und die Pflichten der einzelnen Parteien, sondern werfen auch
eine Reihe logistischer und ethischer Fragen hinsichtlich der Kommunikation
und des Vertrauensverhältnisses zwischen Coach und Klienten auf.
Für einen gelungenen Beziehungsaufbau zwischen Klient und Job-Coach stellt
sich hier vor allem die Frage: Wer kommuniziert mit wem welche Inhalte? Im geförderten Job-Coaching ist es eher schwierig,
eine gemeinsame, einheitliche und transparente Kommunikation zwischen allen
Beteiligten zu gewährleisten. Im Idealfall
ziehen Behörde, Klient und Job-Coach an
einem Strang, doch birgt gerade die spe-

zielle Konstellation im Job-Coaching die
größten Fallstricke. Da wäre einmal die
Frage nachder Vertraulichkeit.Welche Inhalte im Coaching erarbeitet und wie sie
umgesetzt werden, hängt maßgeblich von
der Kooperationsbereitschaft des zuständigen Sachbearbeiters ab.
Trotzdem ist der Job-Coach nicht
grundsätzlich verpflichtet, der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter im Detail zu
offenbaren, was konkret an zum Teil privaten Inhalten im Coaching bearbeitet
wurde. Fragt ein Sachbearbeiter entsprechend nach, sollte der Job-Coach diesem
Ansinnen eine diplomatische, aber klare
Absage erteilen und die direkte Kommunikation mit dem Klienten empfehlen.
Jobcenter und Arbeitsagentur werden
lediglich relevante Ergebnisse des Prozesses, etwa die Anzahl der versandten Bewerbungen oder das
Ergebnis eines VorEs geht nicht stellungsgespräches, mitgeteilt, was
nur um die
mitunter sogar zu einer
verbesserten
Ziele des
Kommunikation zwiKlienten,
schen Klient und Besondern auch hörde führt. Vermittlungsvorschläge des
um die des
Sachbearbeiters an
den Klienten könJobcenters
nen beispielsweise
aufgrund der Ergebnisse des Coaching-Prozesses angepasst
werden. Auch eine ins Auge gefasste Weiterbildung ist ein möglicher und willkommener Gesprächsanlass zwischen Klient
und dem behördlichen Auftraggeber. Deshalb sind ein regelmäßiger Abgleich und
Informationsaustausch unerlässlich.
Für den Job-Coach gilt es zu klären,
welche Ziele der Auftraggeber hat und an
welchen Kriterien er den Erfolg des Coachings messen wird. Eventuell hat der
Auftraggeber klare Vorgaben für den
Job-Coach, was gemacht werden soll.
Das ist eine erste Stolperfalle für den
Job-Coach, der zwar diplomatisch auf die
Vorstellungen des Sachbearbeiters eingehen, diese aber im Anschluss mit den
Wünschen des Klienten abgleichen
sollte. Der Job-Coach muss im Austausch
mit der Behörde stets die Prozessoffenheit betonen und das Wie in seinem Verantwortungsbereich belassen.
Die Weiterbildungseinrichtung stellt in
der Regel die Räumlichkeiten und das Arbeitsmaterial zur Verfügung und beauftragt den Job-Coach mit der Durchführung des geförderten Einzelcoachings.
Hier gilt es, die vertraglichen Konditionen zu besprechen, denn Job-Coachs könnensowohl freiberuflich alsauchfestangestellt arbeiten. Der Träger hat sich für bestimmte Maßnahmen zertifizieren lassen.
Entsprechend gibt es inhaltliche Vorgaben und feste Zeitintervalle für die Sitzungen. Die Rahmenbedingungen und Vorgaben variieren je nach Einrichtung und
auch die finanzielle Vergütung ist unterschiedlich geregelt. Wie der Job-Coach
durch den Prozess führt, bleibt in der Regel ihm überlassen. Die Weiterbildungseinrichtung freut sich immer über handfeste Ergebnisse, zum Beispiel über einen
unterschriebenen Arbeitsvertrag.
Der Job-Coach ist ein Mittler zwischen
allenParteienund deshalb manchmalin einer misslichen Lage. Er arbeitet in erster
Linie in einem Vertrauensverhältnis mit
dem Klienten, doch auch die Vertreter der
Jobcenter/Arbeitsagenturen möchten Informationen zum Verlauf des Prozesses
und wollen eingebunden sein. Auch der
Träger, der den Job-Coach beschäftigt,
möchte seine Interessen vertreten. Als offizieller Auftragnehmer will er sich bei
den Behörden mit erfolgreichen Prozessen
nachhaltig
auf
dem
JobCoaching-Markt platzieren und sein Auftragsvolumen sichern. Es gibt also durchaus unterschiedliche Interessen und Ansprüche, die für den Job-Coach manchmal
schwer auszubalancieren sind. Gerade im
Hinblick auf das geforderte Berichtswesenoderdie vorgeschriebene Dokumentation der Einzeltermine braucht der
Job-Coach Fingerspitzengefühl im Umgang mit allen Beteiligten.
Im Job-Coaching hat der Klient in der
Regel keinen Einfluss darauf, welcher
Coach ihm zugeteilt wird beziehungsweise er kann seinen Job-Coach nicht frei
wählen. Auch deshalb ist es für den
Job-Coach eine besondere Herausforderung, eine vertrauensvolle Atmosphäre
zu schaffen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu fördern.
Entsteht keine tragfähige Arbeitsbasis,
sollte der Träger in jedem Fall einen
Wechsel des Job-Coaches ermöglichen.
Weitere wichtige vertrauensbildende
Maßnahmen zu Beginn eines Job- Coachings sind Informationen über Inhalte
und den Ablauf des Coachings sowie
über die Arbeitsweise des Job-Coaches.
Dieser sollte seinem Klienten auch zusichern, dass über private Belange Verschwiegenheit herrscht und dass das
Coaching prozessoffen durchgeführt
wird.
Der Text ist ein
Auszug aus dem Buch
„Job-Coaching. Arbeitssuchende für
den Arbeitsmarkt fit
machen“ von Andrea
Schlösser und Karin
Kiesele, Junfermann
Verlag, Paderborn
2018, 24 Euro

Meistens
geht es um
mehr Geld
Umfrage zur Motivation
bei Fortbildungen
Mehr Geld zu verdienen, ist für viele die
Motivation für eine Weiterbildung. Das
zeigt eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) unter Absolventen von IHK-Prüfungen.
Fast jeder Zweite (46 Prozent) gab als
Grund an, ein höheres Einkommen erzielen zu wollen. Zwei Drittel (66 Prozent)
wollten beruflich aufsteigen. Etwas
Neues zu lernen, um den eigenen Horizont zu erweitern, wurde nur von gut einem Viertel (27 Prozent) als Motivation
genannt.
Für rund zwei Drittel (65 Prozent) der
befragten Absolventen hat sich die Weiterbildung nach eigenen Angaben ausgezahlt: Sie stiegen auf, hatten hinterher
mehr Verantwortung oder konnten sich
finanziell verbessern. Die meisten (85
Prozent) verzeichneten auch persönliche
Erfolge. Sie nannten neue Blickwinkel,
ein besseres Verständnis von Zusammenhängen und ein souveräneres Auftreten
als Beispiele.
In die Auswertung der DIHK-Umfrage
„Erfolgsstudie Weiterbildung“ flossen
Antworten von über 17 595 Absolventen
ein, die zwischen 2012 und 2017 eine
Prüfung zur Höheren Berufsausbildung
an einer IHK abgelegt hatten.
dpa
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Timeplaner
 MEDIATION UND
KONFLIKTMANAGEMENT
Weiterbildung mit Hochschulzertifikat
FH Potsdam in Kooperation
mit Konflikthaus e.V.
Infoabend: 29.11.2018, 18.00 Uhr
im Treffpunkt Freizeit Am Neuen Garten 64,
14469 Potsdam
Infos: www.mediationsweiterbildung.de/ueberblick
Kündigen Sie Ihre Veranstaltung an.
Kontakt: karriereteam@tagesspiegel.de
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Seminar: Wie man Kultur
digital vermarkten kann

Ein Seminar zum Thema „Digitales Kultur-Marketing – mit Konzept für Kunstund Kulturakteure, Vereine und Verbände“ findet vom 29. bis 30. Oktober
(jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr) an der
Volkshochschule Neukölln, Karlsgartenstraße 6 statt. Der Kurs soll anhand von
Fallbeispielen die Grundlagen für eine
wirksame Vermarktung von Kulturprojekten vermitteln. Die Teilnehmer können
ihr eigenes Kulturprojekt als Praxisbeispiel einbringen. Weitere Inhalte: Positionierung, Selbstmarketing, Fördermittelakquise, Sponsoring, Erstellung von Werbematerial, Guerilla-Marketing, Einsatz
von Social-Media- und Eventmanagement-Tools. Die Teilnahme an dem Kurs
kostet 53 Euro, ermäßigt 30 Euro, die
Kurs-Nummer lautet Nk-K052c. Infos unter
Tel.
030-902 39 33 03
oder
https://bit.ly/2AgP4ax.
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Fortbildung: Wie man
Veranstaltungen organisiert

Bis zum 9. November kann man in die
Weiterbildung „Veranstaltungsfachwirt“
beim Forum Berufsbildung einsteigen.
Die Fortbildung richtet sich an alle, die
eine leitende Funktion in der Eventbranche übernehmen möchten. Sie dauert 24
Monate inklusive E-Learning-Anteilen.
Die theoretischen Inhalte lernen die Teilnehmer montags oder mittwochs, jeweils
abends im Präsenzunterricht an der Charlottenstraße 2, 10969 Berlin. Ergänzend
finden Veranstaltungen einmal monatlich an einem Sonnabend statt. Die Teilnahme kostet 3696 Euro, zuzüglich Prüfungsgebühren für den IHK-Abschluss.
Eine Förderung durch Aufstiegs-BAföG,
Bildungsscheck oder Bildungskredit ist
möglich. Informationen unter unter
www.forum-berufsbildung.de.
Tsp
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