
Arbeitnehmerorientiertes Bildungscoaching

Die Arbeitswelt hat in den letzten Jahren nicht zuletzt durch Globalisierung und Technisierung
eine Reihe von rasanten Entwicklungen durchgemacht. Mit dem Übergang von der Industrie- 
zur Wissensgesellschaft wird Wissen zum entscheidenden Produktionsfaktor. Für die Betriebe
wird deutlich, dass sich in einer kontinuierlich wandelnden Arbeitswelt der Wettbewerb
zunehmend über qualifizierte Mitarbeiter/innen entscheidet.

Für die Arbeitnehmer/innen bedeuten die Veränderungen der Arbeitswelt und ihrer Rahmen-
bedingungen, dass sie die eigene Erwerbskarriere aktiver gestalten müssen. Lebenslanges Lernen
ist neben dem Erhalt der psychischen und physischen Gesundheit eine der wichtigsten Voraus-
setzung für den Erhalt der Beschäftigungsperspektiven bis zur Rente. Dabei gilt es, eine Balance
zwischen Leben, Lernen und Arbeiten herzustellen. Um jedoch die richtige Entscheidung für eine
persönliche berufliche Entwicklung treffen zu können, brauchen die Arbeitnehmer/innen
Unterstützung.

Coaching als Personalentwicklungsinstrument ist für das Management weitgehend akzeptiert,
doch den Arbeitnehmer/innen in darunter angesiedelten Hierarchieebenen steht selten ein
angemessenes Beratungsangebot für die individuelle berufliche Entwicklung zur Verfügung.
Beim Bildungscoaching geht es um eine Unterstützung, die einerseits die persönliche
Reflexionsfähigkeit fördert und andererseits die Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit
thematisiert. Bildungscoaching als neues Beratungs- und Begleitungsangebot zielt darauf ab,
die Arbeitnehmer/innen in die Lage zu versetzen, ihre eigene berufliche Entwicklung besser 
und zukunftsorientiert zu planen und zu gestalten. Im Mittelpunkt steht damit die Stärkung 
der Selbstkompetenz der Arbeitnehmer/innen.

Der Abschlussbericht des Früherkennungsprojekts Leben und Arbeiten (LeA) dokumentiert die
betriebliche Erprobung des Beratungs- und Begleitungsansatzes Bildungscoaching, das
Qualifizierungskonzept „Bildungscoaching“, die Qualifizierung der ersten Bildungscoaches im
Modellversuch sowie die Zusatzqualifikation für Betriebs- und Personalräte.

LeA online: http://www.dgb-lea.de
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Grußwort 
Staatssekretär 
Catenhusen

Die Grundlage für jegliche Form von Innova-
tionen sind gut ausgebildete und qualifizierte
Menschen sowie eine leistungsstarke
Forschung. Innovationen verändern wiederum
stetig die Anforderungen, die an Menschen in
der Arbeits- und Lebenswelt gestellt werden.
Kontinuierliches Lernen wird zum Muss einer
zukunftsoffenen Gesellschaft. Nur durch das
frühzeitige Erfassen neuer Qualifikationserfor-
dernisse können z.B. neue (Weiter-)Bildungs-
angebote und Zusatzqualifikationen
geschaffen oder bestehende Berufsbilder
zukunftsfähig überarbeitet werden. Dies setzt
ein umfangreiches Wissen über Arbeitsmarkt-
veränderungen und Entwicklungstendenzen
voraus. Aus diesem Grunde hat das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung im Jahr
1999 die Initiative zur Früherkennung von
Qualifikationserfordernissen ins Leben
gerufen. Seither wurden durch das BMBF
verschiedene Forschungsaktivitäten zur Früh-
erkennung von Qualifikationserfordernissen
gefördert. Die bisher vorliegenden Ergebnisse
leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur
Modernisierung der Berufsbildung, sie haben
immer wieder wertvolle Impulse für die
Entwicklung innovativer Weiterbildungs-
angebote gesetzt. Somit trägt die Früh-
erkennung zur Steigerung der Innovationskraft
der deutschen Wirtschaft und zur Verbesse-
rung der Beschäftigungs- sowie Lebens-
chancen jedes Einzelnen bei.

Im Rahmen von sieben Projekten, wozu
auch das hier im Mittelpunkt stehende DGB-
Projekt Leben und Arbeiten (LeA) zählt, sind
unter anderem unterschiedliche Methoden zur
Früherkennung von Qualifikations-

erfordernissen erprobt, neue Qualifikationen
in verschiedenen Tätigkeitsbereichen und
Branchen festgestellt und die Ergebnisse
gezielt in die Bildungslandschaft transferiert
worden. Den Ergebnisaustausch und -transfer
gewährleistet das FreQueNz-Netzwerk. Auf
dessen Homepage (http://www.frequenz.net)
können jederzeit alle Forschungsergebnisse
abgerufen werden. Die bisherigen Befunde der
Initiative sind vielfältig und spiegeln die
Dynamik im Bereich der Qualifikations-
entwicklung gut wieder. Während etwa zu
Beginn der Früherkennungsinitiative eher
traditionelle Branchen untersucht wurden,
stehen nun zunehmend innovative Branchen,
Berufe und Tätigkeitsfelder mit hohem Verän-
derungspotenzial im Fokus. Dazu zählt das
BMBF neben anderen auch den vom DGB
zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation unter-
suchten Bereich der Pflegedienstleistungen.

Wichtige Ziele des BMBF sind es, durch die
Früherkennungsforschung die Leistungs- und
Zukunftsfähigkeit der Berufsbildung zu stärken
sowie die zielgerichtete Weiterbildung zu
ermöglichen. Dazu zählt auch die Sicherung
des zielgruppenspezifischen Transfers von
Ergebnissen der Qualifikationsentwicklungs-
forschung. An dieser Stelle hakt das DGB-
Projekt LeA ein. Durch sein Angebot
„Bildungscoaching“ sollen die Befunde der
Früherkennung für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer transparenter gemacht werden.
Hier liegt die Idee zugrunde, dass durch eine
geeignete Beratung die Früherkennungsergeb-
nisse für den Einzelnen individueller bewertet
und mit Blick auf die Konzeption der persön-
lichen Berufslaufbahn nutzbar gemacht
werden können. Dem DGB kommt dabei eine
wichtige Vermittlerrolle zu. Er ist einerseits
Multiplikator für die Projektergebnisse und
andererseits – mit Blick auf das Ordnungs-
und Weiterbildungsgeschäft – auch Abnehmer
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der Forschungsresultate der Früherkennungs-
initiative.

Das DGB-Projekt LeA schlägt mit der
Konzeption „Bildungscoach“ aus Sicht des
BMBF eine wichtige Brücke für einen zielgrup-
penspezifischen Ergebnistransfer zum Arbeit-
nehmer bzw. zur Arbeitnehmerin. Ziel dieses
Projektes war – unter Rückgriff auf die Früh-
erkennungsergebnisse – die Entwicklung eines
Tätigkeitsprofils „Bildungscoach“ sowie
dessen Qualifizierung. Im Rahmen von insge-
samt fünf betrieblichen Modellcoachings, die
durch das Projektteam durchgeführt und
begleitet worden sind, wurden rund 40 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Hinblick
auf ihren zukünftigen Fortbildungsbedarf
beraten. Weitere Personen wurden und
werden durch die „frisch“ qualifizierten
Bildungscoaches ausführlich beraten.

Es ist erfreulich, dass bereits mit dem offi-
ziellen Ende des LeA-Projektes weitergehende
Transferaktivitäten in die Praxis seitens des
DGB sowie der Projektpartner bfw und Fraun-
hofer angestoßen worden sind. Hierzu zählt
nicht nur die vorliegende Publikation, die die
Erfahrungen der Modellversuche aufarbeitet,
wissenschaftlich fundierte Ergebnisse präsen-
tiert und zahlreiche praktisch verwertbare
Einblicke für verschiedene Zielgruppen (u.a.
Bildungsträger, Betriebs- und Personalräte)
bietet. Vielmehr umfasst der Praxistransfer vor
allem auch die zukünftig regulär angebotene
Fortbildung „Bildungscoaching“. Ich begrüße
die verschiedenen Formen der Umsetzung der
Projektergebnisse ausdrücklich. Zugleich
verbinde ich damit den Wunsch, dass eine
wachsende Zahl von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern hiermit in die Lage versetzt
wird, ihre eigene berufliche Entwicklung
besser zukunftsorientiert planen und gestalten
zu können.

Das Thema Früherkennung ist auch auf
europäischer Ebene ein Zukunftsthema. So

weist der Synthesebericht des Europäischen
Zentrums für die Förderung der Berufsbildung
(CEDEFOP) zur Maastricht-Studie „Berufs-
bildung – der Schlüssel zur Zukunft“ der Früh-
erkennung eine besondere beschäftigungs-
und bildungspolitische Stellung zu. In diesem
Kontext hat das BMBF zusammen mit dem
deutschen FreQueNz-Netzwerk und seinen gut
funktionierenden Netzwerkstrukturen den
Aufbau des europäischen Netzwerks
„Skillsnet“ angestoßen. Ziel ist der wissen-
schaftliche Transfer über Früherkennungs-
methoden bzw. –verfahren sowie der
Austausch über Best-practice-Beispiele und
nationale wie internationale Forschungsresul-
tate. Deutschland ist in Sachen Früherkennung
ein wichtiger Impulsgeber in Europa, gleich-
wohl sind auf nationaler und europäischer
Ebene noch weitergehende politische, strate-
gische und inhaltliche Diskurse zu führen. Das
BMBF sieht sich jedoch bestärkt, erfolgreich
eingeschlagene Wege weiterzugehen und
prüft derzeit weiterführende Schritte zur Initi-
ierung eines zukunftsfähigen und pro-aktiv
angelegten Dialogs mit Wissenschaft, Sozial-
partnern und Bildungseinrichtungen. Nur
durch gemeinsame Anstrengungen aller Betei-
ligten können die aktuellen Herausforde-
rungen der Berufsbildungspolitik bewältigt
werden.

Wolf-Michael Catenhusen
Staatssekretär im Bundesministerium für
Bildung und Forschung
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Vorwort 
Ingrid Sehrbrock

In nur drei Jahren ist es gelungen von der
zunächst nur vage entwickelten Idee, wie eine
arbeitnehmerorientierte Beratung zur Förde-
rung lebensbegleitenden Lernens im betrieb-
lichen Umfeld aussehen müsste, zur Praxis
und Qualifizierung Bildungscoaching zu
kommen. Dafür gebührt all denen, die uns
tatkräftig unterstützt haben, besonderer Dank.

Zunächst den Akteuren des Projektes
„Leben und Arbeiten (LeA)“. Drei Institutionen
waren beteiligt. Das Fraunhofer Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation (Fraun-
hofer IAO) war zuständig für die wissenschaft-
liche Begleitung und Evaluierung der Projekt-
schritte. Hartmut Buck als Leiter des Fraun-
hofer Teams hat insbesondere die Betriebsfall-
studien und arbeitswissenschaftlichen Einbet-
tung des Projekts durchgeführt. Sibylle Herr-
mann hat die Projektarbeit begleitend und
abschließend evaluiert, Susanne Liane Buck
(vormals Schmidt) hat die Projektarbeit mit
der Früherkennungsforschung verknüpft.

Das bfw-Berufsfortbildungswerk des DGB,
Geschäftsstelle Hamburg, war zuständig für
die praktische Umsetzung der betrieblichen
Modell-Bildungscoachings, der Modellqualifi-
zierung Bildungscoaching und die Umsetzung
der Zusatzqualifikation für Betriebs- und
Personalräte. Außerdem war das bfw-Team an
der Vorbereitung und Durchführung der
betrieblichen Fallstudien beteiligt. Geleitet hat
das bfw-Team zunächst Peter Dunkel und
dann Barbara Lux. Stellvertretende Projekt-
leiterin beim bfw war Angelika Steinkopf.
Anik-Roerdink-Veldboom, Barbara Lux und
Swantje Lücke-Markus waren unsere
„Bildungscoachs“ für die betrieblichen
Modellversuche. Das Qualifizierungskonzept
Bildungscoaching ist auf Grundlage der Arbeit

aller, die am Projekt beteiligt waren
entstanden, ausgearbeitet hat es Jutta
Matthes. Anik Roerink-Veldboom hat die
Modellqualifizierung Bildungscoaching koordi-
niert. Swantje Lücke-Markus hat alle Schritte
fachlich und organisatorisch unterstützt. Sie
hat gemeinsam mit Barbara Lux die Zusatz-
qualifikation für Betriebs- und Personalräte
entwickelt. Ülkü Ceran hat das bfw- Team als
studentische Hilfskraft ergänzt.

Die Abteilung Bildung und Qualifizierung
des Bundesvorstands des Deutsche Gewerk-
schaftsbunds (DGB) hat das Projekt LeA ini-
tiiert. Die Gesamtprojektleitung hatte
zunächst Jochen Laux und dann Sonja Deffner
inne. Sonja Deffner war außerdem zuständig
für die Koordination der Arbeiten, die Öffent-
lichkeits- und Vernetzungsarbeit des Projekts.
Steffen Himmel hat die Finanzsachbearbeitung
und ordnungsgemäße Abrechnung des
Projekts sichergestellt. Er war maßgeblich an
der Gestaltung und inhaltlichen Bestückung
der Projekthomepage sowie des elektroni-
schen Projektnewsletters beteiligt, ferner hat
er Workshops und Tagungen organisatorisch
vorbereitet und begleitet. Die umfangreiche
Verwaltungsarbeit und Unterstützung bei der
Veranstaltungsorganisation oblag Kerstin Ruff.

Die Zuordnung von inhaltlichen Schwer-
punkten, wie sie hier vorgenommen wurde, ist
idealtypisch und müsste, um die wirkliche
Arbeitsteilung widerzuspiegeln noch viel
detaillierter dargestellt werden. Nur im Zusam-
menspiel der beteiligten Personen, im stän-
digen Austausch miteinander, durch die hohe
fachliche und soziale Kompetenz aller sind die
Ergebnisse, so wie sie hier vorliegen, zustande
gekommen. An der schriftlichen Dokumenta-
tion der Ergebnisse hatten alle ihren Anteil.
Daher wird im Folgenden auf eine namentliche
Zuordnung der Abschnitte verzichtet.

Wir haben die Zwischenergebnisse und
Überlegungen des Projektes in den vergan-
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genen drei Jahren immer wieder auf Veran-
staltungen, in Workshops und Experten-
gesprächen zur Diskussion gestellt. Allen
Expertinnen und Experten aus Politik,
Verbänden, Forschung und Praxis danken wir
für ihren fachlichen Input, für kritische Anre-
gungen und ihre Ideen, die das Projekt Stück
für Stück vorangebracht haben.

Ein betriebsorientiertes Beratungskonzept
am „grünen Tisch“ zu entwerfen ist das eine,
es in der vielfältigen betrieblichen Wirklichkeit,
mit einer ganz konkreten Zielvereinbarung zu
erproben der entscheidende Praxistest. Wir
danken den Betrieben und Einrichtungen, den
konkreten Menschen mit denen wir dort
verhandelt und gearbeitet haben, dafür, dass
sie uns die Gelegenheit gegeben haben den
Ansatz auszuprobieren und für die engagierte
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

An der Modellversuchsqualifizierung
„Bildungscoaching“ teilzunehmen hatte für
die Teilnehmer/innen den Vorteil, dass keine
Lehrgangsgebühren anfielen und den Nach-

teil, dass das Konzept neu, unbekannt und
noch nicht erprobt war. Für ihre Risiko-
bereitschaft, ihr Engagement und die aktive
Mitarbeit, die für die Optimierung des
Konzepts ganz unerlässlich war, bedanken wir
uns herzlich bei den nunmehr ersten Bildungs-
coaches.

Wir danken den Akteuren der Initiative zur
Früherkennung von Qualifikationserforder-
nissen und des Früherkennungsnetzwerkes
„FreQueNz“. Der fachliche Austausch und die
Anregungen die wir aus den anderen
Projekten erhalten haben, haben unsere Arbeit
sehr bereichert und vorangebracht.

Unser besonderer Dank gilt dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, das
durch die finanzielle Förderung das Projekt
überhaupt erst möglich gemacht hat.

Ingrid Sehrbrock
Mitglied des Geschäftsführenden 
Bundesvorstandes des Deutschen
Gewerkschaftsbundes
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Abstract

Between November 2002 and the end of
October 2005, the German Confederation of
Trade Unions (DGB) carried out the coun-
selling and qualification project “Life and
Work” (LeA), which was supported as part of
the BMBF’s initiative focused on the early
recognition of qualification needs. The goal of
the LeA project was to develop an employee-
oriented, high-quality and concrete guidance
service under the title “Training Coaching”.
Training Coaching seeks to improve the
capacity of employees to plan and create their
own employment advancement, gearing it
towards future demands. The central concern
was thus strengthening employees’ personal
competency. This approach linked the Euro-
pean objectives on career guidance with the
concerns pursued in early-recognition qualifi-
cation needs initiative.

The final report of the project Life and
Work (LeA) documents the in-company trial of
the new guidance service, the “training
coach” qualification concept itself, the prac-
tical qualifications acquired by the first
coaches in a pilot project, as well as the
tested additional qualification for shop stew-
ards and works councils. The preceding
research work has already been published in
an interim report.

The DGB’s motivation for undertaking the
project was triggered by the fundamental
revolution taking place in the world of work
over the last few years – to a great part
caused by globalisation and information tech-
nology. These developments not only confront
companies with radically new challenges, also
employees are affected and they need support
to cope with the new qualification needs
successfully. The guidance service “Training
Coaching” is one such offer that seeks to

support employees when orienting and plan-
ning their working career.

The changes occurring in the working
world are triggered by a variety of factors, for
example by the development of new products
and services, new production procedures, the
use of information and communications tech-
nology, and the turbulence of the goods and
services markets. Social developments are also
a contributing factor, such as the rising
number of non-regular employment relations
(temporary and marginal employment,
outsourcing, etc.) or increasing individualisa-
tion. Knowledge is becoming the decisive
production factor in the wake of the transition
from an industrial to knowledge society. As
the working world gains in complexity, more
specific and higher demands are being made
of employees: the portion of physical labour is
decreasing, while the ability to deal with
knowledge and information is becoming more
crucial.

For companies these changes are being
expressed in a more dynamic business envi-
ronment. It is becoming increasingly clear that
standardising internal processes is no longer
solely sufficient to ensure success; success
depends just as much on the creativity and
commitment of employees. Employees who
are to work on their own initiative and with a
high degree of autonomy demand not only a
different management style but must also be
supported if they are to further develop their
qualifications for the future.

The transformation of working and produc-
tion conditions also impacts on career paths,
skills requirements and emotional strains. The
once-learnt vocation as the launch pad and
anchor for one’s personal employment biog-
raphy is losing its formative importance.
Learning is increasingly becoming a compo-
nent of work itself and a structuring element
of workflows and routines. Aside from skilled
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qualification, personal and social competences
are increasingly gaining in importance.

The new challenge facing employees
resides in grasping the increasing individual
and organisation-related responsibilities as a
chance to plan their own work activities and
their own career path. Employees must adopt
strategies and practices for acquiring targeted
and systematic competency and qualification
throughout their working life. A key approach
for meeting these new challenges and
advancing lifelong learning is the develop-
ment and provision of individual guidance and
support offers.

The “Training Coaching” approach, which
is the subject of the present final report, refers
in particular to vocational further education.
This improves individual employment
prospects and contributes to securing basic
career needs and enabling career advance-
ment. Moreover, well-qualified employees
represent an important competitive edge for
companies, because high-quality services and
products as well as innovation are performed
by people. The acceleration of social and tech-
nological development and the concomitant
increasing requirements must be accompanied
by consistent and sustainable qualification
processes, which was supported by this
project, in order to establish new forms of
continuous learning.
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1. Einführung

Die Arbeitswelt hat in den letzten Jahren nicht
zuletzt bedingt durch Globalisierung und Tech-
nisierung eine Reihe von rasanten Entwick-
lungen durchgemacht. Veränderungen der
Arbeit werden durch viele verschiedene
Faktoren ausgelöst. Beispielsweise durch die
Entwicklung neuer Produkte und Dienst-
leistungen, neuer Produktionsverfahren, durch
den Einsatz von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien sowie durch turbulente
Waren- und Gütermärkte. Nicht zuletzt tragen
auch gesellschaftliche Entwicklungen wie zum
Beispiel die steigende Anzahl nicht-regulärer
Arbeitsverhältnisse (befristete und gering-
fügige Beschäftigung, Zeitarbeit u.ä.) oder
zunehmende Individualisierung zum Wandel
der Arbeitswelt bei.

Mit dem Übergang von der Industrie- zur
Wissensgesellschaft wird Wissen zum
entscheidenden Produktionsfaktor. Weil die
Arbeitswelt immer komplexer wird, werden an
die Arbeitnehmer/innen immer speziellere und
höhere Anforderungen gestellt: der Anteil
körperlicher Tätigkeiten nimmt ab und dafür
wird die Fähigkeit, mit Wissen und Informa-
tionen umgehen zu können, immer wichtiger.

Für die Betriebe drücken sich die Verände-
rungen unter anderem in einer steigenden
Umfelddynamik aus. Es wird immer deutlicher,
dass die Standardisierung der internen
Prozesse für den wirtschaftlichen Erfolg allein
nicht ausreicht, Erfolg hängt ebenso von der
Kreativität und Einsatzbereitschaft der Mit-
arbeiter/innen ab. Wenn Mitarbeiter/innen
eigenverantwortlich und mit einem hohen
Grad an Entscheidungsfreiheit arbeiten sollen,
ist ein anderer Führungsstil erforderlich.
Außerdem müssen sie auch bei der zukunfts-
tauglichen Weiterentwicklung ihrer Qualifika-
tionen unterstützt werden. In einer sich konti-

nuierlich wandelnden Arbeitswelt wird der
Wettbewerb zunehmend über qualifizierte
Mitarbeiter/innen entschieden.

Die Wissensgesellschaft 
und die Folgen für den Beruf

Der Wandel der Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen beeinflusst auch Berufswege, fach-
liche Anforderungen und psychische Belas-
tungen. Der einmal erlernte Beruf als Aus-
gangspunkt und Anker für die persönliche
Erwerbsbiografie verliert seine frühere, das
gesamte Erwerbsleben prägende Bedeutung.
Lernen muss immer mehr zum Bestandteil der
Arbeit und zu einem strukturierenden Element
des Arbeitsablaufes werden. Neben fachlichen
Qualifikationen geht es vermehrt um perso-
nale und soziale Kompetenzen.

Die neue Herausforderung für die Arbeit-
nehmer/innen besteht darin, die zunehmende
individuelle und organisationsbezogene
Verantwortung als Chance zur Gestaltung der
eigenen Arbeit und der eigenen Erwerbsbio-
graphie wahrzunehmen. Aufgrund der Verän-
derungen der Arbeitstätigkeiten und durch
veränderte Rahmenbedingungen der Arbeit
(z.B. Flexibilisierung, Zunahme von Zeitver-
trägen, Unsicherheit des Arbeitsplatzes)
müssen Arbeitnehmer/innen lernen, die eigene
Erwerbskarriere aktiver zu gestalten und eine
Balance zwischen (Privat-)Leben, Lernen und
Arbeiten herzustellen, wenn sie bis zum
Renteneintritt ihre Arbeits- und Beschäfti-
gungsperspektiven erhalten wollen. Arbeit-
nehmer/innen müssen sich Strategien und
Praktiken des zielgerichteten und systema-
tischen lebensbegleitenden Kompetenz- und
Qualifikationserwerbs aneignen. Ein wesent-
licher Hebel um das Lebenslange Lernen und
die Entwicklung der Wissensgesellschaft
voranzubringen ist die Entwicklung und
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Bereitstellung individueller Beratungs- und
Unterstützungsangebote. Die OECD hat 2004
gemeinsam mit der Europäischen Kommission
mit der Studie „Berufsberatung – Ein Hand-
buch für politisch Verantwortliche“ Ansätze
aufgezeigt, wie die Politik in diesem Bereich
ausgerichtet werden kann, um Defiziten
wirkungsvoll zu begegnen.

Beratung und Unterstützung

Doch nicht nur Beratung ist angesichts der
hohen Veränderungsdynamik, denen die
Arbeits- und Qualifikationsanforderungen
unterliegen, von Bedeutung. Erforderlich ist
darüber hinaus ein System, das es ermöglicht,
neue Trends in der Qualifikationsentwicklung
rechtzeitig aufzuspüren. Die Regierung
Deutschlands und die deutschen Sozialpartner
haben sich daher 1999 im Bündnis für Arbeit,
Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit darauf
geeinigt, ein System zur Früherkennung neuer
Qualifikationsbedarfe zu entwickeln. Dabei
haben sich die Bündnispartner auf folgende
Fragestellungen verständigt:
• Wie können Informationen über aktuelle

und zukünftige Entwicklungen, insbeson-
dere veränderte Qualifikationsanforde-
rungen, gewonnen werden, die eine
zuverlässige Entscheidungsgrundlage
liefern?

• Wie muss das Bildungssystem auf diese
Änderungen reagieren?

• Wie kann der absehbare Qualifikations-
bedarf gedeckt werden?

Der DGB beteiligt sich seit 2001 mit Vorar-
beiten und von November 2002 bis Ende
Oktober 2005 mit dem Beratungs- und Quali-
fizierungsprojekt LeA – Leben und Arbeiten an
der im Anschluss an den Bündnisbeschluss
aufgelegten Initiative zur Früherkennung von

Qualifikationserfordernissen des BMBF. Ziel
des LeA-Projektes war, ein arbeitnehmerorien-
tiertes, qualitativ hochwertiges und betriebs-
nahes Beratungsangebot unter dem Titel
„Bildungscoaching“ zu entwickeln.

Ein neues Instrument:
Bildungscoaching

Bildungscoaching als neues Beratungs- und
Begleitungsangebot zielt darauf ab, die Arbeit-
nehmer/innen in die Lage zu versetzen, ihre
eigene berufliche Entwicklung besser und
zukunftsorientiert zu planen und zu gestalten.
Im Mittelpunkt steht damit die Stärkung der
Selbstkompetenz der Arbeitnehmer/innen. Der
Ansatz verknüpft die europäischen Ziel-
setzungen zur Bildungsberatung mit den
Anliegen der Initiative zur Früherkennung von
Qualifikationserfordernissen. Bildungscoaching
greift die Erkenntnisse der Früherkennungs-
forschung auf und trägt zu ihrem Transfer in
die betriebliche Praxis bei. Zugleich kann
Bildungscoching in einer längerfristigen
Perspektive dazu beitragen, Qualifikations-
trends in den Betrieben zu erfassen und an die
Früherkennungsforschung zurückzuspiegeln.

Der Ansatz Bildungscoaching bezieht sich
insbesondere auf die berufliche Weiterbildung.
Berufliche Weiterbildung verbessert die indivi-
duellen Beschäftigungsperspektiven und
leistet einen Beitrag zur beruflichen Existenz-
sicherung und zur Ermöglichung beruflichen
Aufstiegs. Gut qualifizierte Mitarbeiter/innen
sind zudem für die Unternehmen ein wichtiger
Wettbewerbsvorteil, denn hochwertige Dienst-
leistungen und Produkte wie auch Innova-
tionen werden von Menschen erbracht.
Weiterbildung gilt deshalb zu Recht als
wesentlicher Bestandteil moderner Unterneh-
mensstrategie und Zukunftsvorsorge. Deshalb
fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund eine
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präventive Weiterbildungspolitik. Sie darf nicht
erst dann einsetzen, wenn Betriebe in die
roten Zahlen rutschen, Entlassungen drohen
oder der Ernstfall Arbeitslosigkeit eingetreten
ist. Erforderlich ist ein Bundesrahmengesetz
für die Weiterbildung und die Novellierung der
Weiterbildungsgesetze der Länder zur Siche-
rung von Mindeststandards für Zugang, Finan-
zierung, Angebotsbreite, Qualitätssicherung
und Transparenz im Weiterbildungssystem.

Auf der Ebene der betrieblichen Qualifizie-
rungs-, Personal- und Organisationsentwick-
lungspolitik bestehen weitreichende Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten. Diese wurden im
novellierten Betriebsverfassungsgesetz noch
ausgebaut. Es ist den Betriebs- und Personal-
räten möglich, eine betriebliche Qualifikati-
onsentwicklung und Planung einzufordern
und diese mitzugestalten. Damit können sie
aktiv zur Weiterentwicklung der Kompetenzen
und Qualifikationen der Beschäftigten
beitragen und den Prozess des lebenslangen
Lernens auf der betrieblichen Ebene voran-
bringen. Auf diesem Wege leisten sie gleich-
zeitig einen zentralen Beitrag zum Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und damit
zur Arbeitsplatzsicherung.

Auf der überbetrieblichen Ebene bestehen
ebenfalls weitreichende Handlungsmöglich-
keiten. Die Gewerkschaften haben die Tarif-
politik genutzt und erste Tarifverträge zur
Qualifizierung abgeschlossen. Zu nennen sind
hier insbesondere der Qualifizierungstarifver-
trag der Südwestdeutschen Metallindustrie
von 2001 und der Qualifizierungstarifvertrag
der Chemischen Industrie aus dem Jahr 2003.
Die betriebliche Umsetzung der tariflichen
Vereinbarungen macht weitere Maßnahmen
notwendig. Erforderlich sind konkrete unter-
stützungs- und handlungsorientierte Ange-
bote, die die einzelnen und die betrieblichen
Interessensvertreter bei ihrer Arbeit unter-
stützen.

Deshalb war eine weitere Zielstellung des
LeA-Projektes die Konzeption einer Zusatz-
qualifikation, die Betriebs- und Personalräten
die erforderlichen Kompetenzen vermittelt, um
das Thema Weiterbildung und lebenslanges
Lernen in den Betrieben voranzubringen.

Leben und Arbeiten (LeA):
Das Beratungs- und 
Qualifizierungsprojekt des DGB

Der beratungs- und unterstützungsorientierte
Ansatz des LeA-Projektes zielt insgesamt
darauf ab, einen Beitrag zur Schließung der
Lücke zwischen Arbeitsmarkt, Bildungs-
erfordernissen und Qualifizierungspolitik zu
leisten. LeA setzt bei der Beobachtung von
ausgesuchten Veränderungen in der Bildungs-
und Arbeitswelt an, verbindet diese mitein-
ander und bereitet sie für die Umsetzung auf.
Die Ergebnisse des Projekts LeA sollen vor
allen Dingen in (ordnungspolitische) Dis-
kussionen um berufliche Aus- und Weiter-
bildung einfließen, denn berufliche Bildung ist
zu einem Schlüsselfaktor zur Sicherung von
Wettbewerbs- und Beschäftigungsfähigkeit
geworden. Dies betrifft nicht nur individuelle
Berufs- und Karrierepfade, sondern das
gesamte System der Aus- und Weiterbildung
und seine Struktur. Mit der Beschleunigung
der gesellschaftlichen und der technolo-
gischen Entwicklung muss auch eine Versteti-
gung beruflicher Qualifizierungsprozesse
einhergehen. Neue Formen des kontinuier-
lichen Lernens sind zu etablieren.

Lebenslanges Lernen erfordert neben
besseren und zugänglichen Beratungs- und
Unterstützungsangeboten eine bessere
Verzahnung von Bildungsbereichen und
Bildungswegen und setzt den Ausbau und
neue Konzepte der Weiterbildung voraus.
Geplantes Lernen im Prozess der Arbeit oder
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ein Weiterbildungssabbatical sind noch lange
nicht üblich: die betriebliche Weiterbildungs-
beteiligung liegt in Deutschland im internatio-
nalen Vergleich eher an der untersten Grenze.
Lebenslanges Lernen wird so zur Floskel.
Zudem sind die Qualifikationspotenziale der
Beschäftigten und deren Weiterbildungsbedarf
in den meisten Unternehmen unbekannt. Die
dringend nötige Bildungsberatung ist in
Deutschland allenfalls punktuell vorhanden.
Weiterbildung als Teil des Bildungssystems ist
nicht allein Privatangelegenheit oder Unter-
nehmensaufgabe. Besonders um zu ver-
meiden, dass bildungsfernere Schichten weiter
abgekoppelt werden, braucht es eine öffent-
liche Verantwortung für die Gestaltung der
Rahmenbedingungen und Zugangsmöglich-
keiten.

Der vorliegende Abschlussbericht des Früh-
erkennungsprojekts Leben und Arbeiten (LeA)
dokumentiert die betriebliche Erprobung des
neuen Beratungs- und Begleitungsansatzes
Bildungscoaching, das Qualifizierungskonzept
„Bildungscoaching“, die praktische Qualifizie-
rung der ersten Bildungscoaches im Modell-
versuch sowie die Zusatzqualifikation für
Betriebs- und Personalräte. Die den Modell-
versuchen vorangegangenen Arbeiten des
Projekts sind bereits im Zwischenbericht doku-
mentiert und veröffentlicht (DGB 2005) und
werden hier nur soweit einbezogen, als es
sachlich und zum Verständnis erforderlich ist.
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2. LeA – Von der
Projektidee zum
Kompetenzprofil
Bildungscoach

Im Unterschied zu früher wird heute von
Arbeitnehmer/innen nicht nur die Organisation
der eigenen Arbeit gefordert, sondern auch
die aktive Entwicklung der eigenen Erwerbs-
biografie, einschließlich der dafür erforder-
lichen Lernprozesse.

Lebenslanges Lernen ist neben dem Erhalt
der psychischen und physischen Gesundheit
eine der wichtigsten Voraussetzung für den
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit bis zur
Rente. Dabei gilt es, eine Balance zwischen
Leben, Lernen und Arbeiten herzustellen. Um
jedoch die richtige Entscheidung für die
persönliche und berufliche Entwicklung treffen
zu können, brauchen viele Arbeitnehmer/innen
Unterstützung. Bildungscoaching soll dabei
helfen, individuell passgenaue Strategien des
Kompetenz- und Qualifikationserwerbs zu
entwickeln und umzusetzen.

Im Bildungscoachingprozess geht es
darum, Selbstmanagementkompetenzen zu
fördern und über Entwicklungsmöglichkeiten
zu orientieren. Für eine zielgerichtete Weiter-
entwicklung der individuellen Beschäftigungs-
perspektiven spielen Informationen über
absehbare Trends in der Arbeit und über
zukünftige Qualifikationsanforderungen eine
zentrale Rolle. Aktuelle Ergebnisse aus der
Früherkennung von Qualifikationserforder-
nissen sind für das Bildungscoaching unver-
zichtbar. Die Ergebnisse der Früherkennungs-
forschung müssen verständlich formuliert,
praxisnah aufbereitet und breit zugänglich
gemacht werden, damit sie wirksam in die
Beratungs- und Coachingarbeit einfließen
können.

Das Projekt LeA hat deshalb verschiedene
Entwicklungen initiiert: Es wurden ein Tätig-
keitsprofil für Bildungscoaches erarbeitet,
Gruppen- und Einzelcoaching in Betrieben
modellhaft erprobt und ein Qualifizierungs-
konzept für angehende Coaches entwickelt
und durchgeführt. Außerdem entstand eine
Zusatzqualifikation für Betriebs- und Personal-
räte. Alle Projektschritte wurden wissenschaft-
lich begleitet und evaluiert.

Exkurs: Ausprägung der Kompetenz zum
lebenslangen Lernen

Die Ausprägung der Kompetenz zu lebens-
langem Lernen ist nach einer Studie des SOFI
(Baethge 2003) bei 42% der deutschen
Bevölkerung zwischen 19 und 64 Jahren hoch
und bei 37% niedrig ausgeprägt. Nach
Baethge setzt sich die Lernkompetenz aus
mehreren Dimensionen zusammen:
• Antizipationsfähigkeit als Kompetenz zur

biografisch-strategischen Auseinanderset-
zung mit Veränderungen in Arbeit und Beruf
(kognitive Voraussetzung für Beschäfti-
gungsfähigkeit); es geht darum, seine
eigenen Fähigkeiten in Bezug zu kom-
menden Anforderungen zu setzen; letztlich
setzt dies ein hohes Maß an Reflexivität
voraus.

• Selbststeuerungsdisposition als Fähigkeit
und Bereitschaft zu Selbststeuerung und
Selbstorganisation von Lernen (Kombination
kognitiver und motivationaler Faktoren); sie
drückt das Maß intrinsischer Motivation, das
Wissen, wo man was findet und die Fähig-
keit, sein eigenes Lernen organisieren und
kontrollieren zu können, aus.

• Kompetenzentwicklung als Initiative und
Aktivität, sich den Zugang zu Lernprozessen
zu verschaffen und dabei auch Hindernisse
zu überwinden (Verhaltensdimension).
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Den stärksten Einfluss auf die Ausprägung der
Lernkompetenz haben die Höhe der schuli-
schen und beruflichen Ausbildungsabschlüsse
sowie die Lernförderlichkeit der Arbeit. Diese
Lernförderlichkeit hängt sowohl von der Ganz-
heitlichkeit der Arbeitsaufgaben wie auch von
den Partizipationsmöglichkeiten bei betriebli-
chen Entscheidungsprozessen ab. D.h. bei
Geringqualifizierten in anforderungsarmen
Tätigkeiten mit niedrigen Lernanforderungen
ist die Wahrscheinlichkeit groß, eine niedrige
Kompetenz für das lebenslange Lernen zu
finden.

Balance zwischen Leben, Lernen 
und Arbeiten

Viele Arbeitnehmer/innen sind mit der
Planung ihrer eigenen Berufsbiografie und
Kompetenzentwicklung überfordert. Dies gilt
besonders für die Menschen, die bereits mit
niedrigen Bildungsvoraussetzungen ins

Erwerbsleben gestartet sind oder über längere
Zeiträume nicht an Weiterbildungsaktivitäten
teilgenommen haben. Sie benötigen Bera-
tungs- und Qualifizierungsangebote, um bei
der Realisierung des lebenslangen Lernens
methodisch und inhaltlich unterstützt zu
werden. Hieraus ergibt sich ein Unterstüt-
zungsbedarf, dem durch das nachfolgend skiz-
zierte Konzept des Bildungscoachings entspro-
chen werden soll.

Durch den Wandel der Arbeitswelt ändern
sich Berufswege und fachliche Anforderungen,
aber auch die psychischen Belastungen und
sozialen Anforderungen im Zusammenhang
mit der Arbeit. Für das lebenslange Leben ist
nicht nur die Bewältigung neuer Qualifikati-
onsanforderungen und die Erschließung neuer
Wissensgebiete entscheidend, sondern auch
die Herstellung einer Work-Life-Balance, um
ausreichende zeitliche und motivationale
Ressourcen für Lernprozesse zur Verfügung zu
haben.
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Bildungscoaching – 
ein ganzheitliches Konzept

In der heute üblichen Berufsberatung für
Erwachsene gilt laut OECD das Hauptaugen-
merk vornehmlich den kurzfristigen Beschäfti-
gungsaussichten und einer schnellen Wieder-
eingliederung ins Erwerbsleben (OECD 2004).
Dem persönlichen Interesse der Betroffenen an
einer längerfristigen und nachhaltigen Verbes-
serung ihrer beruflichen Aussichten wird
oftmals weniger Beachtung geschenkt. Für die
Zukunft fordert die OECD, Bildungs- und Bera-
tungsdienstleistungen so umzugestalten, dass
sie ebenso auf die Entwicklung von Kompe-
tenzen zur Berufslaufbahnplanung wie auf die
Bereitstellung von Informationen und die
direkte Entscheidungsfindung abzielen. Weiter
geht es darum, Beratung allen Bürgern in allen
Lebensphasen zu öffnen – und zwar unter
Bedingungen, an Orten und zu Zeitpunkten,
die den diversifizierten Bedürfnissen der
Nutzer dieser Dienste gerecht werden.

Bildungscoaching zielt darauf ab, die
Arbeitnehmer/innen in die Lage zu versetzen,
ihre eigene berufliche Entwicklung besser und
zukunftsorientiert zu planen und zu gestalten.
Es soll die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen
unterstützen und die Beschäftigungschancen
bis zur Rente fördern. Im Mittelpunkt steht
damit die Stärkung der Selbstkompetenz der
Klienten. Bildungscoaching ist eine Verknüp-
fung von:
• Qualifikationsberatung und -entwicklung

(Erwerb der „richtigen“ Fach- und Schlüs-
selqualifikation ermöglichen),

• Karriereberatung (persönliche Situation der
Klienten berücksichtigen und zukünftige
Entwicklungsmöglichkeiten erarbeiten),

• Kompetenzentwicklung (Selbstmanagement-
kompetenz fördern).

Lösungswege sollen nicht einseitig vorge-
geben, sondern durch die Gecoachten selbst
entwickelt werden, um ihre Selbstmanage-
mentkompetenz zu fördern. Der Bildungs-
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coach begleitet und unterstützt diesen Pro-
zess. Dieses Angebot richtet sich im Rahmen
des LeA-Projektes schwerpunktmäßig an die
von der Personalentwicklung häufig vernach-
lässigte Gruppe der Beschäftigten mit einfa-
chen und mittleren Qualifikationen, insbeson-
dere in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU).

Je nach Bedarf sollte ein Bildungscoach
flexibel an bestehende betriebliche Bedarfe
andocken – als Weiterbildungsberater, Perso-
nalentwickler oder mit dem Angebot individu-
eller Beratung. Hier sind je nach Interessen-
lage sowohl innerbetriebliche als auch außer-
betriebliche Ansätze sinnvoll und notwendig.

Die erprobten Bausteine

Im Rahmen des LeA-Projektes wurden
Betriebsfallstudien in den Bereichen
Metall/Elektro und Pflege/Gesundheit zur
Erhebung des konkreten Qualifizierungs- und
Beratungsbedarfs in den Unternehmen durch-
geführt (DGB 2005). Auf Basis dieser Analyse-
daten wurden in Betrieben beider Branchen
Modellversuche des Bildungscoachings ange-
boten.

In den betrieblichen Modellversuchen
zeigte sich: Arbeitgeber wünschen sich mehr
Motivation und Selbstverantwortung für das
Lernen. Arbeitnehmer/innen wollen ihre Lern-
möglichkeiten geklärt wissen. Bildungs-
coaching kommt ihnen entgegen, weil es über
Selbstreflexion Weiterbildungsbedarfe und 
-wünsche der Arbeitnehmer/innen heraus-
arbeitet. In diesem Prozess werden auch
soziale Konfliktfelder und organisatorische
Abläufe thematisiert. Die Umsetzung der erho-
benen Bedarfe hängt von den Budgets und
Strukturen der Betriebe ab.

Die Erfahrungen aus den betrieblichen
Modellcoachings wurden in das Tätigkeits-

profil Bildungscoach eingearbeitet. Die auf
dieser Grundlage konzipierte Modellqualifizie-
rung zum Bildungscoach wurde 2005 vom
bfw-Unternehmen für Bildung, einer gemein-
nützigen Bildungseinrichtung des DGB in
Hamburg mit zunächst 18, dann 17 Teil-
nehmer/innen erprobt. Diese Weiterbildungs-
konzeption ist in sieben Module unterteilt,
handlungsorientiert aufgebaut und soll berufs-
begleitend absolviert werden.

Parallel zu der Weiterbildung zum
Bildungscoach wurde eine Zusatzqualifizie-
rung für Arbeitnehmervertreter/innen konzi-
piert und durchgeführt. Diese Zielgruppe
benötigt ein handlungsorientiertes Wissen für
die eigene Arbeit, das sich vorrangig auf die
Initiierung und Förderung betrieblicher Lern-
und Qualifizierungsprozesse konzentriert.

Betriebs- und Personalräte erhalten im
Rahmen der Zusatzqualifizierung Kenntnisse,
Instrumente und Methoden an die Hand, um
eine strategische, am individuellen und
betrieblichen Bedarf ausgerichtete Qualifikati-
onsentwicklung anzuschieben und zu
begleiten.

Übertragbarkeit der Ergebnisse – erste
Einschätzung

Die in den Modellversuchen erzielten Ergeb-
nisse zeigen, dass es möglich ist, das Bera-
tungs- und Qualifizierungsangebot Bildungs-
coaching für Arbeitnehmer/innen auf nied-
rigem und mittlerem Qualifikationsniveau
erfolgreich durchzuführen. Bildungscoaching
eignet sich sowohl für den Einsatz im Betrieb
als auch als Angebot für Arbeitnehmer/innen
außerhalb des betrieblichen Umfeldes.

Im Rahmen des Modellversuchs wurden
innerbetriebliche Gruppencoachings und indi-
viduelle Einzelcoachings außerhalb der Unter-
nehmen durchgeführt. Bei den innerbetrieb-
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lichen Gruppencoachings haben Mitar-
beiter/innen gemeinsam ein realistisches Bild
der Umbrüche in der Arbeit und der daraus
resultierenden neuen Anforderungen erar-
beitet. Die Beschäftigten konnten auf dieser
Basis eigene Weiterbildungsbedarfe besser
einschätzen und wurden für Fragen der beruf-
lichen Entwicklung und der eigenen Entwick-
lungs- und Beschäftigungsperspektiven sensi-
bilisiert.

Im Rahmen der Individualcoachings
wurden die Klienten vornehmlich bei ihrer
beruflichen Um- und Neuorientierung sowie
einer Verbesserung der Work-Life-Balance
unterstützt. Sie setzten sich nicht nur neue
berufliche Ziele, sondern fassten konkrete
Pläne für die Teilnahme an Weiterbildungs-
und Qualifizierungsmaßnahmen. Effekte hatte
das Individualcoaching nicht nur hinsichtlich
neuer beruflicher Perspektiven, sondern es
wurde auch Klarheit über die eigenen Poten-
ziale, die persönlichen Ressourcen und über
geeignete Wege der Veränderung hergestellt.
Einige der Klienten hätten sich eine länger-
fristige Begleitung während der Umsetzung
ihrer Pläne gewünscht. Diese Umsetzungsbe-
gleitung war im Rahmen der zeitlich befris-
teten Modellcoachings nicht möglich, sie
gehört aber sicherlich zum Tätigkeitsprofil
eines Bildungscoaches.

Bildungscoaches haben ein breites Spek-
trum an Anforderungen der Klienten zu
bewältigen. Je nach Qualifikationsniveau der
Klienten sowie ihrer beruflichen und persön-
lichen Situation differieren die Erwartungen an
die Unterstützungsleistung erheblich. Neben
der Beherrschung des Coachingprozesses
sollte der Bildungscoach den organisatori-
schen Rahmen in den Unternehmen und die
mit ihnen verbundenen Anforderungen kennen
und verstehen. Darüber hinaus hat der
Bildungscoach eine Orientierungsfunktion.
Dies erfordert Kenntnisse über die Trends in

der Qualifikationsentwicklung und über
Weiterbildungsoptionen. Hierzu müssen die
Ergebnisse der Qualifikationsfrüherkennung so
aufbereitet werden, dass sie gezielt und
komfortabel in Beratung und Bildungs-
coaching genutzt werden können.

Die Ergebnisse des LeA Projektes wurden
und werden über die projekteigene Homepage
(http://www.dgb-lea.de), Tagungen, Work-
shops, vielfältige Kooperationen und weitere
Veröffentlichungen verbreitet. Zudem fließen
sie in die politische Arbeit des DGB ein. Die
Konzeption des Bildungscoachings muss
zukünftig über den hier skizzierten Modell-
versuch hinaus in der Breite umgesetzt
werden. Hierfür sind geeignete Geschäftsmo-
delle zu entwickeln.
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3. Bildungscoaching im
betrieblichen
Modellversuch

Insgesamt nahmen fünf Betriebe an den
Modellversuchen Bildungscoaching teil, davon
drei aus dem Bereich Pflege/Gesundheit und
zwei Betriebe aus dem Bereich Metall/Elektro.
Mit allen Betrieben wurden Vereinbarungen zu
den Zielen und dem Vorgehen im Bildungs-
coaching getroffen. Im Verlauf der Bildungs-
coachingprozesse gab es in allen Betrieben
Rückmeldungen und Feedbackschleifen
zwischen Bildungscoach – Beteiligten am
Bildungscoaching – und den Auftraggebern.
Soweit vorhanden war die betriebliche Interes-
senvertretung in den Prozess eingebunden.
Neben der Freistellung der Beschäftigten
stellten die Betriebe die Rahmenbedingungen,
wie Räume und Material sicher. Folgende
Übersicht zeigt die Betriebe, den Anlass zum
Bildungscoaching und das für das Bildungs-
coaching vereinbarte Setting:

3.1. Gruppencoaching mit
Reinigungskräften einer
stationären Alten-
pflegeeinrichtung

Die stationäre Altenpflegeeinrichtung stand
von Beginn an dem Bildungscoaching sehr
positiv gegenüber, da man sich eine Verbesse-
rung von Mitarbeitermotivation und Personal-
entwicklung erhoffte. Es wurde die Gruppe
der Reinigungskräfte für ein Gruppencoaching
ausgewählt. Hierbei handelte es sich um eine
Gruppe von acht Mitarbeiter/innen mit einer
geringen Qualifizierung aus verschiedenen
Kulturkreisen.

Konkrete Zielsetzung des
Bildungscoachings

Veränderte Arbeitsanforderungen im Reini-
gungsbereich zu bewältigen und die Vorberei-
tung des Reinigungsteams auf die anstehende
Zertifizierung der Einrichtung standen im
Vordergrund. Zudem waren die Ermittlung des
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Qualifizierungsbedarfs und eine Stärkung der
Selbstkompetenz der Beschäftigten Thema.

Die Reinigungskräfte müssen zunehmend
Dokumentationspflichten wahrnehmen.
Darüber hinaus müssen sie mit anderen Berei-
chen kooperieren und sich Wissen über verän-
derte Arbeitsprozesse aneignen. Für die
Beschäftigten ist es nicht nur erforderlich, das
Leitbild der Einrichtung zu kennen, sondern
sie müssen daraus auch Schlussfolgerungen
für ihre eigene Arbeitstätigkeit ziehen können.
Diese Anforderungen setzen neben fachlichen
Kenntnissen u.a. Sprachkenntnisse in Wort
und Schrift, Kommunikations- und Koopera-
tionskompetenzen sowie eine eigenverant-
wortliche Arbeitsweise voraus.

Zur Durchführung des Bildungscoaching
wurde zwischen Geschäftsführung und dem
Projekt LeA eine Zielvereinbarung abge-
schlossen. Sie umfasste unter anderem
folgende Punkte:
• Thema: Bewältigung von Veränderungen

durch Rollen- und Aufgabenklarheit im
Reinigungsbereich

• Ziel: Vorbereitung der Beschäftigten auf die
Zertifizierung der Einrichtung, Kompetenz-
lücken erheben, Qualifikationsbedarfe
erheben, Selbstkompetenzfähigkeiten
stärken

• Beteiligte: alle acht Mitarbeiter/innen des
Reinigungsbereiches

• Besondere Voraussetzung: Verschwiegenheit
• Leistungen und Dauer: 8 Workshops á 3

Std. in den Räumen der Altenpflegeeinrich-
tung; die Leistungen des Projekts LeA
werden kostenfrei erbracht

• Zur Verfügung gestellte Kapazitäten des
Unternehmens: Freistellung der
Mitarbeiter/innen für die Workshops und die
Evaluation (unter Fortzahlung des
Entgeltes), Räumlichkeiten

• Ergebnissicherung: Bereitschaft des Unter-
nehmens, sich an Evaluationsprozessen des

Projekts LeA zu beteiligen. Das Projekt LeA
sichert zu, dass alle Informationen voll-
ständig anonymisiert werden.

Im Rahmen des Modellcoachings wurde mit
den Beschäftigten des Reinigungsteams in
acht Workshops das Leitbild der Einrichtung
und das eigene Stellenprofil behandelt. Ferner
wurde der Fortbildungsbedarf ermittelt und
der Umgang mit schwierigen Situationen
geübt. Im Mittelpunkt stand dabei die anste-
hende Zertifizierung. Die Beschäftigten
wurden darüber informiert und darauf vorbe-
reitet.

Die Ergebnisse im Überblick

Nach Durchführung des Modellcoachings
evaluierte das Fraunhofer IAO den Prozess. Als
zentrale Ergebnisse des Bildungscoachings
wurden folgende Punkte benannt:
• Kommunikation untereinander gefördert,
• Umgang miteinander verbessert,
• Sinn und Inhalt des Leitbildes verständlicher

geworden,
• über Stellenbeschreibung aufgeklärt und

damit Aufgaben und Anforderungen besser
verständlich gemacht,

• Einschätzung eigener Stärken verbessert,
• Neugier auf weitere Lernschritte geweckt,
• Unsicherheit des Arbeitsplatzes (z.B. beim

Nichterfüllen der durch die Zertifizierung
notwenigen Anforderungen) deutlicher
geworden.

Sehr aufschlussreich waren die Rückmeldun-
gen aus Sicht der Mitarbeiter/innen und aus
Sicht der Geschäftsführung. Sie veranschau-
lichten die Ergebnisse des Bildungscoachings
aus Sicht der Beteiligten und dokumentierten
somit, dass die vereinbarten Ziele erreicht
wurden.
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Aus Sicht der Mitarbeiter/innen:
jWeiterbildungsbedarfe wurden heraus-

gearbeitet,
j Arbeitsabläufe wurden besser verständlich,
jWissen wurde erarbeitet,
j größeres Selbstbewusstsein des Einzelnen

und der Gruppe entstanden,
j Solidarität wurde gefördert.

Aus Sicht der Arbeitgeber:
j Fortbildungswünsche wurden sichtbar,
j Stärkung des Umfeldbewusstseins, Sensibili-

sierung für Schnittstellenprobleme,
j es wurde viel Neues gelernt,
j das Selbstbewusstsein der

Mitarbeiter/innen wurde gestärkt,
j die Gruppe lernte freier zu reden sowie

kollegiales, unterstützendes Teamverhalten.

Das im Modellversuch durchgeführte Grup-
pencoaching hat gezeigt, dass das Instrument
des Bildungscoaching sowohl für die Kompe-
tenzentwicklung der Mitarbeiter/innen als
auch zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicher-
heit eingesetzt werden kann. Der Modell-
versuch hat aber auch gezeigt, dass Bildungs-
coaches hohe Anforderungen bewältigen
müssen. In dem geschilderten Fall bestanden
diese einerseits in der Fähigkeit, zwischen
Arbeitgeber und Mitarbeiter/innen zu vermit-
teln. Andererseits wurde vom Bildungscoach
eine große inhaltliche Flexibilität gefordert,
denn die Prozesse der Gruppendynamik und
des gemeinsamen „Vorankommens“ der
Gruppe zu den festgelegten Zielen konnten
schlecht nach einem festgelegten „Stunden-
plan“ beherrscht werden. Die Arbeit mit
gering qualifizierten Mitarbeiter/innen aus
verschiedenen Kulturkreisen mit unterschied-
lichen Kenntnissen der deutschen Sprache in
Wort und Schrift erforderte Improvisation und
Anpassung vorhandener Instrumente und
Vorgehensweisen.

3.2. Gruppencoaching mit
Montagearbeitern eines
Motorgeräteproduzenten

Die Firma für Motorgeräte stellt sich interna-
tional dem Wettbewerb durch Veränderung
der Produkte und der Arbeitsorganisation
(Gruppenarbeit, Einstückfertigung, flexibler
Personaleinsatz). Die Sicherung des Standortes
Deutschland und damit von zurzeit ca. 400
Arbeitsplätzen soll durch Technologieführer-
schaft mit bester Qualität erreicht werden. Aus
Sicht der Geschäftsführung geht dieses nur
mit noch besser qualifizierten
Mitarbeiter/innen.

Das Projekt LeA kam zum richtigen Zeit-
punkt. Denn die 1997 eingeführte Gruppen-
arbeit wurde kürzlich „wiederbelebt“. Neben
der Einführung von neuen Technologien (z.B.
neue Prüfstandtechniken bedingt durch
gesetzliche Veränderung in der Abgasordnung)
ging es auch um die Schaffung einer gruppen-
übergreifenden Einsatzflexibilität (beispiels-
weise wegen der Veränderung von Bestell-
margen und Just-in-time-Lieferung). Weiter-
bildungsbeteiligung und Veränderungs-
offenheit aller sollten durch verschiedenste
Aktivitäten gefördert werden.

Es wurde die Montagegruppe ausgewählt,
die bereits die Pilotgruppe bei der Einführung
der Gruppenarbeit (Einstückflussfertigung)
gewesen war. Mit dem Bildungscoaching
sollten sich die Mitarbeiter/innen auf die Verän-
derungen in der Produktgestaltung vorbereiten.
Es wurde als sehr wesentlich erachtet, die
Selbstkompetenz der Beschäftigten bzgl. des
lebenslangen Lernens zu entwickeln.

Die ausgewählte Gruppe setzte sich wie folgt
zusammen:
• 14 Mitarbeiter, unter ihnen zwei Frauen
• Un- und angelernte Arbeiter/innen, davon

vier mit einem Facharbeiterabschluss.
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• Zwei Drittel der Gruppe waren Migrant/
innen aus der Türkei, Slowenien, Polen,
Russland, die schon viele Jahre in Deutsch-
land leben, aber die deutsche Sprache
unterschiedlich gut beherrschten.

• Bis auf drei Personen arbeiteten alle schon
seit der Einführung der Gruppenarbeit in
diesem Team.

• Ein Großteil der Gruppe war mehr als 45
Jahre alt.

Mit dem Pilotprojekt war von Anfang an das
Ziel verbunden, die Ergebnisse des Bildungs-
coachings anschließend für alle Gruppen zu
nutzen. Dafür wurden begleitend Feedback-
Runden mit dem Fertigungsleiter durchgeführt.
Außerdem wurden Zwischen- und Gesamt-
ergebnisse mehrfach in den Führungsrunden
präsentiert und diskutiert, die sich mit der Opti-
mierung der Arbeitsorganisation befassten.

Der Betriebsrat (BR) war von Anfang an
eingebunden und hat den Prozess aktiv
gestützt.

Konkrete Zielsetzung des
Bildungscoachings

Die mit dem Technischen Leiter, der Personal-
leiterin und dem Betriebsrat (BR) abge-
stimmten Ziele für das Bildungscoaching
bestanden aus folgendem Viererschritt:
• Flexiblen Arbeitseinsatz und Rotation in der

Gruppe optimieren
• Ist-/Soll-Zustand der Qualifikation bespre-

chen
• Persönliche Stärken- und Entwicklungsvor-

stellungen einbeziehen
• Eigene Schulungsbedarfsplanung durch die

Gruppe.

Der Bildungscoachingprozess gliederte sich
entsprechend in die folgenden Schritte:

• Klärung der Unternehmensstrategie und der
Stellenanforderungsprofile

• Bilanzierung (Ist/Soll) der Qualifikationen
• Erstellung eines persönlichen Stärken- und

Entwicklungsprofils
• Erarbeitung einer Qualifizierungsplanung

mit der Gruppe
• Integration der Ergebnisse im Unternehmen

Der vereinbarte Umfang des Bildungscoa-
chings umfasste drei vierstündige Workshops
und vier zweistündige Bildungscoachings in
Kleingruppen von drei bis vier Personen.

An dem Prozess haben der Teamleiter und
zum Teil der BR teilgenommen.

Ergebnisse im Überblick

Die Gruppe war zunächst kritisch gegenüber
dem Bildungscoaching. Es standen ganz
andere Themen im Vordergrund, wie z.B. die
vielen Leiharbeitnehmer, die die Gruppe
„kaputt machen“, so hieß es.

Auch der Begriff „Bildungscoaching“ wurde
negativ aufgenommen und darum in „Bildungs-
beratung“ geändert. Im Laufe der Zeit entwi-
ckelten sich eine Vertrauenshaltung gegenüber
der Beraterin und eine Offenheit für den
Prozess. Dafür war es immer wieder notwendig,
auf die Bedürfnisse der Gruppe einzugehen und
geplante Workshopabläufe anzupassen.

Die Gruppe hat in der Zielvereinbarung
einen Punkt ergänzt: “Um die Gesamtheit der
Ziele der Firma zu erreichen, müssen wir auch
geschult werden. Schulungen in persönlichen
Aufgabenbereichen müssen auch umgesetzt
werden.“

Insgesamt haben sich die Gruppe und die
Firma einen Überblick verschafft zu folgenden
Leitfragen:
• Welche Hauptaufgaben und Anforderungen

machen die Arbeit jetzt aus?
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• Welche Qualifikationen werden dafür auf
welchem Niveau benötigt?

• Wer beherrscht welche Qualifikation mit
welcher Ausprägung?

• Welche Bildungswünsche sind aus der
Perspektive der Beschäftigten zu berücksich-
tigen?

• Was wird sich in Zukunft ändern, wenn
immer mehr „Multifunktionswerker“ benö-
tigt werden?

• Wie entsteht ein lebendiger – also von der
Gruppe entwickelter – Schulungsbedarfs-
plan?

Im ersten Schritt des Bildungscoachings wurde
das bestehende Stellenanforderungsprofil
besprochen. Es sollte als Grundlage für den
Ist/Soll-Abgleich dienen.

Unerwartet – auch für die Leitung der
Firma – war, dass es zu den Begriffen im Stel-
lenanforderungsprofil unterschiedliche Vorstel-
lungen bezogen auf die Arbeitsleistung und
den Ablauf gab. Bezüglich einzelner vorgege-
bener Tätigkeiten wurde lange diskutiert, ob
diese überhaupt Bestandteil der Arbeitsauf-
gabe der Gruppe sind.

Zeit zum Diskutieren 
und Reflektieren

Die Erarbeitung des Stellenanforderungsprofils
dauerte deutlich länger als geplant, führte
aber im Ergebnis zu einem Kompetenzzu-
wachs der Gruppe in Bezug auf den Arbeits-
prozess. Dieser Kompetenzentwicklungs-
prozess dauerte während des gesamten
Bildungscoachings an. In der Reflexion durch
die Gruppe wurde gerade dieses, nämlich Zeit
zum Diskutieren zu haben, als sehr positiv
erachtet.

In den prozessbegleitenden Rückmelde-
schleifen zum Technischen Leiter wurden die

Gruppenerfahrungen mit großer Offenheit und
Lernbereitschaft aufgegriffen. Es wurde eine
Initiative entwickelt, die darauf abzielt, Mitar-
beiter/innen für die Einarbeitung von
Kolleg/innen an einem Arbeitsplatz zu schulen.
Denn es hat sich gezeigt, dass sich jeder in
der Montagegruppe im Laufe der Zeit seine
eigene Theorie gebildet hatte, wie bestimmte
Prozesse zu benennen und zu gestalten sind.
Für einen flexiblen Arbeitseinsatz ist jedoch
ein überindividuelles Verständnis erforderlich.
Deshalb wird nun Personal speziell für die
Einarbeitung geschult.

Von großer Bedeutung war die „Vertrau-
ensregelung“ mit der Gruppe. Die persön-
lichen Ergebnisse der Ist- und Soll-Bewer-
tungen des Qualifikationsstandes wurden auf
Beschluss der Gruppe nur anonymisiert weiter
gegeben. Es wurde aber festgehalten, dass
der Teamleiter mit diesen Ergebnissen arbeiten
kann und soll.

Das individuelle Stärken- und Entwick-
lungsprofil wurde in Kleingruppen durchge-
führt. Hier zeigte sich die Visualisierung in der
Life-Line als sehr unterstützend. Für alle war
es absolut neu, über sich selbst nachzudenken
und erworbene Kompetenzen jenseits zertifi-
zierter Abschlüsse hinaus zu erkennen. Für die
Gruppe war es auch wichtig, sich besser
kennen zu lernen. Auch wenn die Kolleg/innen
zum Teil über zehn Jahre zusammenarbei-
teten, wussten sie doch nur wenig vonei-
nander. Ein polnischer Mitarbeiter hatte in
Polen im Bergbau gearbeitet und dort hohe
Verantwortung getragen. Als er von einem
Grubenunglück berichtete und wie er schwie-
rigste Situationen bewältigt hatte, waren die
zuhörenden Kollegen nicht nur beeindruckt,
sondern hatte von ihrem Kollegen Wichtiges
über seine Kompetenzen erfahren.

Eine Arbeiterin mit dem Gesellenbrief Holz-
mechanikerin hat den Prozess in einem persön-
lichen Gespräch mit der Beraterin vier Monate
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nach Beendigung des Bildungscoachings
reflektiert. Ihr hat gerade der Blick auf sich
selbst zu ganz neuen Erkenntnissen verholfen.
Sie kann viel mehr, als sie geglaubt hat und es
fällt ihr nun leichter, neue eigene Ziele zu
benennen. Sie beschrieb auch, dass das
Bildungscoaching in der Gruppe zu mehr Moti-
vation und Offenheit für Lernprozesse geführt
hat, auch bei denen, die der Meinung waren,
nichts mehr lernen zu wollen. Gerne würde sie
immer mal wieder eine Unterstützung durch
Bildungscoaching bekommen, weil man damit
mehr über sich selbst erkennt. Sie selbst wird
nun aktiv, weil ihr klar geworden ist, dass sie
gerne im Versuchsbau arbeiten möchte.

Konsequenzen aus den Erfahrungen

Bei der Firma für Motorgeräte werden die
Erkenntnisse des Pilotprojektes Bildungscoa-
ching nun in alle Bereiche integriert. Dabei ist
von großer Bedeutung, dass die Ergebnisse in
Verbindung mit der Organisationsentwicklung
und Weiterentwicklung von Gruppenarbeit
gestellt werden. Eine Stelle für einen Personal-
referenten, der diese stetige Verbindung
herstellen soll, wurde neu eingerichtet. Die
Aufgabenstellung:
• Beratung, Unterstützung und Schulung der

Gruppen und der Vorgesetzten
• Aktive Unterstützung des Kontinuierlichen

Verbesserungsprozesses (KVP) von der
Einreichung bis zur Umsetzung der
Vorschläge

• Organisation und Kontrolle der Umsetzung
von Personalschulungen mit der Zielsetzung
der „Technologieführerschaft“.

Das Bildungscoaching hat im Ergebnis dazu
beigetragen, dass Gruppenarbeit, KVP und
Mitarbeiterqualifikation miteinander verbun-
den werden. Dies konnte gelingen, weil

Geschäftsführung und Führungskräfte eine
lernförderliche Unternehmenskultur für die
Erreichung wirtschaftlicher Ziele als strate-
gisch wichtig einschätzen.

Interne Qualifizierungsmöglichkeiten wurden
inhaltlich verbessert und erweitert:
• Multifunktionswerker
• Interne „Lizenz“ als Benzinmotorenprüfer
• Interne „Lizenz“ für Fehlerdiagnose/Repa-

ratur
• Interne „Lizenz“ für die Einarbeitung neuer

Mitarbeiter
• Produktschulungen
• MS Office Schulungen.

Herausgehoben wurde aus Sicht der Leitung,
dass die Mitarbeiter/innen nun auch aktiv
Schulungen einfordern. Mit dem Bildungscoa-
ching wurden somit Grundlagen für eine
erfolgreiche und nachhaltige Personalentwick-
lung geschaffen. Wichtige Aspekte sind aus
Sicht der Leitung und auch des BR:
• Arbeitsaufgaben und Kompetenzen im Team

klarstellen
• Anforderungs- und Entwicklungsorientie-

rung geben
• Lebendigen Schulungsbedarfsplan schaffen
• Integration in das Beurteilungs- und Zielver-

einbarungssystem der Führungskräfte
• Einbeziehung des Betriebsrates.

Der Betriebsrat hatte sich bewusst an LeA
beteiligt, weil er bei den Mitarbeiter/innen
Haltungen begegnet war, die er wie folgt
beschrieb: „Wozu soll ich was lernen, hab ich
bis jetzt auch nicht gebraucht.“ Oder: „Ich
kann alles an meinem Arbeitsplatz. Soll ich
Geschäftsführer werden?“ Aus seiner Sicht
gibt es motivierte Mitarbeiter/innen, die gerne
lernen, aber das ist nicht der Standard.

Er sieht eine neue Aufgabe des Betriebsrats
darin, die Mitarbeiter/innen für die Erhöhung
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ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu motivieren:
„Bildung ist ein Wettbewerbsvorteil am
Arbeitsmarkt“. Die Ergebnisse des Bildungs-
coachings schätzt er wir folgt ein:
• Qualifizierungshemmnisse wurden über-

wunden (Gruppe erstellte selbständig einen
Schulungsbedarfsplan, jeder wurde sich
seiner Kenntnisse und Fähigkeiten wieder
bewusst, Selbstvertrauen wurde gestärkt).

• Die Motivation für Veränderungs- und
Weiterbildungsprozesse wurde erhöht.

• Der Perspektivwechsel wurde bei Geschäfts-
leitung, BR und den Mitarbeiter/innen durch
LeA gefördert.

Bildungscoaching ist ein interessantes und
funktionierendes Werkzeug zur Unterstützung
des Umdenkprozesses – das ist übereinstim-
mend die Einschätzung aller Beteiligten in
dem Pilotprojekt.

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die Zukunft
ist, wie die Balance zwischen Beschäftigten
und der Geschäftsleitung gehalten werden
kann, wenn es um die verbindliche Umset-
zung von Weiterbildungswünschen geht.
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4. Bildungscoaching:
Die Qualifizierung
im Modellversuch

Entwicklungsprozess
und Erprobung

Das Ziel des Modellversuchs hieß: Die Teil-
nehmenden sollen im Rahmen der Qualifizie-
rung in die Lage versetzt werden, eine an
individuellen Bedarfen orientierte Bildungs-
beratung in kleinen und mittelständischen
Unternehmen durchführen zu können, Verän-
derungsprozesse professionell zu begleiten
und lebenslanges Lernen zu initiieren. Die
praktischen Erfahrungen mit den betrieblichen
Modellversuchen spielten bei der Erarbeitung
der Fortbildungskonzeption eine wichtige
Rolle. Außerdem ging es im LeA-Projekt
darum, das Feld zu erkunden, in das der
arbeitnehmerorientierte Beratungsansatz
gestellt werden sollte.

4.1. Entwicklung des
Qualifizierungskonzeptes 
und der Module

4.1.1. Die Abgrenzung zu allgemeinem
Coaching 
und zur Bildungsberatung

Im deutschen Sprachraum ist die Begriffsbe-
stimmung für Coaching ungenau. Es finden
sich unter diesem Begriff unterschiedliche
Definitionen, Methoden und Vorgehens-
weisen. Nach Rauen wird unter dem Begriff
„Coach“ ein Manager von Veränderungs-
prozessen im Bereich von persönlichem

Wachstum und beruflichen Perspektiven zur
Optimierung von Persönlichkeit und Leistung
verstanden. Dem Coachee werden (ohne
Erfolgsgarantie) Hilfen zur Selbsthilfe ange-
boten (Rauen 2001). Die Dienstleistung
Coaching lässt sich – ergänzt um grundle-
gende Rahmenbedingungen – demzufolge
durch folgende Aspekte beschreiben:
• Coaching ist ein Beratungs- und Betreu-

ungsprozess mit einer Kombination aus indi-
vidueller, unterstützender Problembewälti-
gung und persönlicher Beratung für ein
breites Spektrum von beruflichen (und
privaten) Problemen.

• Im Coaching-Prozess erhält der Klient/Kunde
Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstverantwor-
tung.

• Ziel des Coaching ist es, das Verhalten, die
Wahrnehmung und das Erleben des Klienten
zu reflektieren und zu verbessern.

• Das Coaching ist ein transparenter und
durch Spielregeln definierter Umgang, in
dem Vertraulichkeit und gegenseitige Akzep-
tanz zwischen Klient und Coach unab-
dingbar sind.

• Der Coaching-Prozess ist zeitlich begrenzt.
• Das Coaching findet auf der Basis eines

ausgearbeiteten Coaching-Konzeptes statt.

Die Abgrenzungsproblematik zum allgemeinen
Coaching und die aufgabenbezogene Nähe
des Bildungscoaching zur Bildungsberatung,
Supervision und Organisationsberatung sind
zweifelsfrei vorhanden.

In der Bildungsberatung sind folgende
Aspekte wesentlich:
• Klärung von Kompetenzen, Fähigkeiten,

Potenzialen und Interessen einer Person, die
Bildungsangebote in Anspruch nehmen will;

• Fundierte Entscheidungen auf Basis eines
bestmöglichen Klärungs- und Informations-
prozesses fällen;
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• Fragen aus dem persönlichen Bereich sowie
dem sozialen Umfeld der Rat suchenden
Person werden nur einbezogen, soweit dies
für eine fundierte Entscheidung erforderlich
ist.

Bildungsberatung hat somit aus Kundensicht
eher instrumentellen Charakter und ist in
relativ kurzer Zeit (ein bis drei Beratungs-
termine) abzuschließen. Bildungsberatung
beinhaltet nicht zwingend Prozesse der Stär-
kung von Selbst- und Handlungskompetenz
als Teil der Beratung.

Betriebliches Bildungscoaching unterscheidet
sich von der Bildungsberatung durch folgende
Aspekte:
• Ob der Ratsuchende die Coaching-Ergeb-

nisse umsetzen kann, hängt in vielen Fällen
von der Entscheidung seines Arbeitgebers
ab. Da bei einem betrieblichen Bildungs-
coachingprogramm die Zustimmung des
Arbeitgebers vorausgesetzt wird, fließen
auch dessen Intentionen in den Prozess ein.

• Fragen der sozialen Stellung in der Team-
und Betriebshierarchie spielen eine Rolle,
ebenso auch der bisherige und absehbare
Verlauf der beruflichen Karriere in dem
betreffenden Betrieb.

• Die für jeden Coachingprozess geltenden
Regeln finden auch im Bildungscoaching
Anwendung.

Ein außerbetriebliches Bildungscoaching hat
gegenüber dem innerbetrieblichen den Vorteil,
dass die Autonomie von Coach und Coachee
höher ist, da die Beschäftigten selbst Auftrag-
geber sind und die o.g. Interessenskonflikte
entfallen.

4.1.2. Aufgabenprofil Bildungscoach

Bildungscoaching ist eine neue Bezeichnung für
die bildungsbezogene Beratung von Arbeit-
nehmer/innen und die professionelle Initiierung
und Begleitung lebenslangen Lernens. Beson-
ders kleine und mittlere Unternehmen, die über
keine eigene Personalabteilung verfügen,
können vom Bildungscoaching profitieren.
Bildung und Qualifizierung ist immer eine
Investition in die Zukunftsfähigkeit der Betriebe.

Das Aufgabenprofil und berufliche Hand-
lungsfeld des Bildungscoachs umfasst u.a. die
Entwicklung eines Kompetenzprofils, die
Analyse des Anforderungsprofils des Arbeits-
platzes, die Erhebung des Qualifizierungs-
bedarfs und die Initiierung und das Coaching
des lebenslangen Lernens als integriertem
Prozess von Leben und Arbeiten (Work-Life-
Balance) unter den gegebenen ökonomischen
und betrieblichen Bedingungen.

Aufgaben des Bildungscoach sind:
• Bildungs- und Qualifikationsberatung, d.h.

die bisherige Bildungs- und Berufsbiografie
bilanzieren und den Erwerb der „richtigen“
zukunftsorientierten Fach- und Schlüssel-
qualifikation ermöglichen,

• Karriereberatung, d.h. zukünftige Entwick-
lungen im Tätigkeitsfeld und/oder auf dem
Arbeitsmarkt und die persönliche Situation
der Klienten berücksichtigen,

• Möglichkeiten und Chancen einer beruf-
lichen Weiterentwicklung unter Berücksichti-
gung der sozialen Stellung innerhalb der
Team- und Betriebshierarchie ermitteln,

• Kompetenzentwicklung im Sinne des Selbst-
managements sowie Förderung der Hand-
lungskompetenz bei der Verwirklichung
beruflicher Ziele.

Die starke Arbeitnehmerorientierung des
Bildungscoaching legt die Frage nahe, welchen
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Nutzen die Organisation/der Betrieb von einem
Bildungscoaching haben kann. Das gilt beson-
ders vor dem Hintergrund, dass es die Erfolgs-
aussichten erhöht, wenn der Betrieb Mitar-
beiter/innen für das Coaching freistellt; somit ist
Bildungscoaching ein betrieblicher Kostenfaktor.

Im Rahmen der Wahrnehmung von Manage-
mentaufgaben bei der Organisationsentwick-
lung und bei der Gestaltung des betrieblichen
Wandlungsprozesses zur lernenden Organisa-
tion hat Bildungscoaching einen hohen Stellen-
wert. Bildungscoaching kann und soll ein
wesentlicher Teil von mitarbeiter- und ressour-
cenorientierter Personalentwicklung sein.

Die Erfahrungen aus den betrieblichen
Modellcoachings machen deutlich, dass sich
der Bildungscoach an verschiedenen Schnitt-
stellen – z.B. zwischen Organisationsentwick-
lungs- und Personalentwicklungsabteilungen
– bewegt. Die Rolle muss jeweils genau defi-
niert werden (im doppelten Sinne von Rollen-
übernahme und Rollenzuweisung).

Auf der strukturellen Ebene ist die Rolle im
systemischen Feld des Betriebes (gegenüber
Führungskräften, Geschäftsführung, Mitarbei-
tern) potenziell konflikthaft. Erfahrungsgemäß
werden auch verschiedene Rollenanteile wie
z.B. Konfliktmoderator, Katalysator und unter-
stützender Begleiter abgerufen.

Die (beauftragenden) Führungskräfte sind
vor allem an der Ergebnisumsetzung, weniger
an der Prozessgestaltung interessiert.

Aus den in Betrieben gewonnenen prakti-
schen Erfahrungen mit Bildungscoaching können
folgende vorrangige Tätigkeiten, abgeleitet aus
dem o.g. Aufgabenprofil, spezifiziert werden:
• Akquise von Betrieben und Klienten
• Verhandlungen führen mit den am Coaching

beteiligten und den dafür verantwortlichen
Gruppen im Betrieb

• Schnittstellen zur Organisations- und
Personalentwicklung erkennen, intern
benennen und evtl. Konflikte aufdecken

• Recherche von Informationen zu speziellen
Themen, dem Unternehmen, der Branche

• Konzepte entwickeln
• Einzel- und/oder Gruppenberatungen durch-

führen
• Situations-/Problembearbeitung
• Evaluationsverfahren entwickeln und

einsetzen.

4.1.3. Kompetenzprofil 
des Bildungscoach

Bei der Entwicklung eines Konzepts für die
Qualifizierung Bildungscoaching stellt sich die
zentrale Frage, welche Kompetenzen ein
Bildungscoach erwerben muss, um professio-
nell handlungsfähig zu sein. Wichtig ist es, sich
auf einen Kompetenzbegriff zu verständigen.

Für das Konzept Bildungscoaching wurde
der Kompetenzbegriff von Erpenbeck/Sauer
(2000) zugrunde gelegt, der auf Reetz, einen
der „Gründungsväter“ des Konzepts der Schlüs-
selqualifikationen zurückgeht. Unter Kompetenz
werden demnach die subjektzentrierten Hand-
lungspotenziale einer Person verstanden.
Kompetenzen sind die Voraussetzungen, in
komplexen, jeweils unterschiedlichen, unge-
wissen Situationen selbst organisiert und
flexibel Lösungen zu kreieren und die Situation
somit zu bewältigen und zu verantworten.

Rauen nimmt die folgenden Kompetenzbe-
schreibungen für einen qualifizierten Coach vor:
• Fachliche Kompetenz: Psychologie, Betriebs-

wirtschaft, Feldkompetenz/Praxisorientie-
rung in Profit- und Nonprofit-Organisa-
tionen, Organisationspsychologie

• Methodische Kompetenz: verschiedene
Interventionsverfahren und –techniken,
Einsatz von Analysetools

• Persönliche Kompetenz: Lebenserfahrung,
Reflexionsfähigkeit, soziale Kompetenzen,
Authentizität, Analysefähigkeit, systemisches
Denken, Neutralität, Frustrationstoleranz.
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Diese grobe Orientierung zur Entwicklung
einer Coachingkompetenz kann durch die
Ergebnisse einer Ideenwerkstatt des Projektes
mit praxiserfahrenen Bildungsprofis für den
Bildungscoach folgendermaßen differenziert
werden.

Fachkompetenz:
• Kenntnisse in Persönlichkeitspsychologie
• Kenntnisse über die Vielfalt inner- und

außerbetrieblicher Lernmöglichkeiten und
Lernprozesse

• Kenntnisse über Bildungslandschaft,
Bildungsträger, Beratungs- und Bildungsan-
gebote

• Grundkenntnisse von Organisationen und
Unternehmensführung

• Kenntnis des berufspädagogischen Konzepts
der Schlüsselqualifikationen

• Kenntnis über die Work-Life-Balance und
den Diversity-Ansatz

• Berufsentwicklungen und Branchentrends
im Allgemeinen kennen

• Kenntnisse Arbeitsmarktpolitik
• Grundkenntnisse Recht (vor allem zur

Betriebsverfassung, Kündigung, Berufsbil-
dung, Sozialgesetzgebung)

• Grobe Branchenkenntnisse
• Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse.

Die Evaluationsergebnisse aus den Modell-
coachings zeigen, dass die Frage nach der
notwendigen Tiefe der Branchenkenntnisse
umstritten ist. Unstrittig scheint in der
Einschätzung, dass der Bildungscoach die
Organisationsstruktur des jeweiligen
Betriebes, die Kultur der jeweiligen Branche,
die berufsfachliche Terminologie, die verschie-
denen Branchentrends und die betrieblichen
Tätigkeitsfelder/Geschäftsfelder kennen muss.

Methodenkompetenz:
• Coaching-Fähigkeiten (Beziehungsgestal-

tung, Auftragsklärung, Prozessgestaltung,
Zielerarbeitung und- erreichung)

• Analyseinstrumente anwenden können
(Stärken-Schwächen-Profil)

• Prozessorientiertes Denken und Handeln
• Beratungsinstrumente anwenden können
• Klienten zentrierte Kommunikation und

Gesprächsführung
• Verhandlungsfähigkeit
• Sich Branchenkenntnisse aneignen können

(Recherchefähigkeit)
• Anleitung von Rollenspielen.

Soziale Kompetenz:
• Offenheit, Empathie
• Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedli-

chen sozialen Gruppen
• Flexibilität
• Konfliktfähigkeit
• Toleranz
• Kooperations- und Vernetzungsfähigkeit
• Abgrenzungs- und Distanzierungsfähigkeit
• Selektionsfähigkeit 

(das komplexe Aufgabenfeld sondieren,
Arbeitsstränge identifizieren und festlegen)

• Interkulturelle Fähigkeiten
• Neutralität, Unparteilichkeit.

Personale Kompetenz:
• Reflexionsfähigkeit
• Rollenidentifikation, Rollendistanz
• Eigene Diversity-Kompetenz
• Lernfähigkeit
• Gefühl für Unternehmenskultur
• Berufs- und Lebenserfahrung
• Ambiguitätstoleranz.

Keine einzelne Person kann alle diese Qualifi-
kationen vorweisen. Auch die Kompetenzent-
wicklung des Bildungscoach ist ein lebens-
langer Prozess. Für die Weiterbildung zum
Bildungscoach heißt das: Wesentliche Schlüs-
selqualifikationen in jedem der sieben
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Module sind gezielt zu trainieren und zu
entwickeln.

4.1.4. Idealtypischer
Bildungscoachingprozess

Das im LeA-Projekt verwendete Konzept für
Bildungscoaching ist systemisch orientiert und
integriert verschiedene Ansätze. Der Bildungs-
coachingprozess orientiert sich an einem
idealtypischen Prozess. Der Prozess ist – wie
auch die erprobten Instrumente und
Methoden – auf der dem Abschlussbericht
beigefügten CD-Rom dokumentiert. Die
folgende Abbildung vermittelt einen groben
Überblick:

Entsprechend der einzelnen Stufen (Steps) des
idealtypischen Bildungscoachingprozesses und
der Erfahrungen aus den Modellcoachings
muss die Qualifizierung Bildungscoaching auf
folgende Aufgaben vorbereiten:

1. Startphase
• Auftragsklärung, qualifiziertes, systemati-

sches Akquisitionsgespräch

Bei Beginn der Arbeit im Betrieb ist die
Auftragsklärung der entscheidende Schritt, der
alle nachfolgenden beeinflusst und auch
negativ beeinträchtigen kann.

Sehr sorgfältiges Vorgehen ist angezeigt,
eine genaue Analyse der betrieblichen Situa-
tion bis hin zur konkreten Zielvereinbarung ist
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erforderlich. Tätigkeiten des Bildungscoachs:
Gruppenzusammensetzung absprechen, Ziel-
vereinbarung treffen, Möglichkeiten und
Grenzen von Bildungscoaching aufzeigen,
Vereinbarung von Spielregeln für das
Coaching, Einbindung der Führungskräfte,
Qualifizierung für den Umgang mit Mitarbei-
terängsten bzgl. Coaching, Vertrauensbildung
gegenüber Mitarbeiter/innen.

2. Coachingphase
• Umgang mit Ängsten, Widerständen,

Hidden Agendas der Beteiligten
• Umgang mit Konflikten (systemischen,

persönlichkeitsgebundenen und Team-
konflikten)

• Informationsmanagement, Wege zur
weiteren Qualifizierung aufzeigen

• Information über Finanzierungsmöglich-
keiten von Fort- und Weiterbildung

• Einsatz verschiedener Methoden (z.B.
Moderations-, Kommunikations-, Beratungs-
und Interventionstechniken, Verfahren zur
Arbeitsplatz- und Kompetenzanalyse).

3. Bewertungsphase
• Nachhaltigkeit sichern durch die selbsttätige

Mitarbeiteraktivität
• Nachhaltigkeit sichern durch die Einbindung

der Führungskräfte in die Absprachen zum
Ergebnisumsetzung

• Einbindung der Arbeitnehmervertretungen
• Bestmögliche organisatorische Verankerung

in Aktivitäten der Personal- und Organisati-
onsentwicklung.

Es gibt nicht „die“ systemischen Methoden
und Methoden sind in ihrer Wirkung abhängig
von der Art der Anwendung und der Person
des Anwenders. Für die Gestaltung der
Coachingprozesse kann ein breitgefächertes
Methodenrepertoire eingesetzt werden, um
die Coachinganlässe praxisorientiert und ziel-

gerichtet bearbeiten zu können. Aus den
Modellcoachings gibt es u.a. gute Erfah-
rungen mit verschiedenen Instrumenten, die
zur Kompetenzanalyse herangezogen werden
können. Exemplarisch sind die folgenden zu
nennen: Vier-Felder-Kompetenzerhebung,
Stärken- und Ressourcenprofil, Wissensbaum,
Persönliches Stärkenprofil und Entwicklungs-
ziel (auf Grundlage des Kompetenzreflektors
des Projektes KomNetz entwickelt, KomNetz
2005), Life-Line sowie verschiedene Modera-
tionsmethoden. Die genannten Instrumente
sind auf der CD-Rom, die den vorliegenden
Abschlussbericht ergänzt, dokumentiert.

Zum Ansatz Bildungscoaching gehört die
Einsicht, dass eine neue Lernkultur nötig ist,
wenn die Forderung nach lebenslangem
Lernen verwirklicht werden soll. Es ergeben
sich Folgerungen für die Lernorte und für die
Selbststeuerung und Selbstverantwortung des
Lernens. Der Lernort Betrieb beispielsweise
legt handlungsorientierte Lernkonzepte nahe.
Strategische Erwägungen kommen ins Blick-
feld: Wohin richtet sich das Unternehmen
aus? Welche Kompetenzen werden dabei von
den Beschäftigten erwartet? Welche Verände-
rungsprozesse auf Personal- und Organisa-
tionsebene sind angezeigt?

4.1.5. Beschreibung der im Modell-
versuch erprobten Module

Die Qualifizierung zum Bildungscoach erfolgte
in sieben Modulen, die innerhalb eines halben
Jahres angeboten wurden. Die Module
erstreckten sich jeweils über zwei oder drei
Tage mit einem Umfang von drei bis vier
Unterrichtseinheiten von je 1,5 Stunden. Neben
der Vermittlung relevanter theoretischer Grund-
lagen für das Handlungsfeld des Bildungscoa-
ches war ein weiterer Schwerpunkt die Vermitt-
lung und Erprobung von Coachingtechniken
und Beratungsmethoden. Den Modulen vorge-
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schaltet war ein eintägiger Praxis-Workshop,
der zum gegenseitigen Kennenlernen und zum
Einstieg in die Qualifizierung diente. Den
Abschluss der Qualifizierung bildete direkt im
Anschluss an das siebte Modul der
Abschlusstag, an dem neben Vorträgen zu
aktuellen praxisrelevanten Themen das Ende
der Qualifizierung und die Übergabe der Zerti-
fikate im Mittelpunkt standen.

Zu allen Themen haben die Teilnehmenden
Skripte, Artikel und Arbeitspapiere erhalten. In
den Modulen erarbeitete Ergebnisse wurden
als Fotoprotokolle zur Verfügung gestellt.

Modul 1: Rollenverständnis 
und Aufgabenprofil
Im ersten zweitägigen Modul werden als Lern-
ziele das Kennenlernen des Handlungsfeldes
und die Vermittlung des Aufgaben- und
Kompetenzprofils eines Bildungscoaches
beschrieben.

Neben der Klärung und Abgrenzung unter-
schiedlicher Beratungs- und Coachingbegriffe
wird das Aufgaben- und Kompetenzprofil von
Bildungscoaches vermittelt und erarbeitet.
Mögliche Anlässe für Bildungscoaching
werden zusammengetragen. Eine intensive
Auseinandersetzung und Reflexion des
eigenen Rollenverständnisses in der Funktion
Bildungscoach schließt sich an. Am zweiten
Tag findet ein Einstieg in das Thema Lernen
statt, bei dem die Aspekte Lernprozesse,
Bildungsbegriffe, Qualifikations- und Kompe-
tenzbegriff behandelt werden.

Als Methoden werden hier Inputs
verwendet und im Moderationsprozess das
vorhandene Wissen der Teilnehmer/innen
gehoben und gebündelt. Mit geleiteten Selbst-
reflexionen und anschließenden Plenumsdis-
kussionen wird die Auseinandersetzung der
Teilnehmenden angeregt. Es wird im Plenum
und in variierenden Kleingruppen gearbeitet.
Außerdem findet Einzelarbeit statt.

Modul 2: Wissens- und Informationsma-
nagement des Bildungscoaches
Im zweiten zweitägigen Modul ist es Lernziel,
Grundlagenwissen zum Wandel von Gesell-
schaft und Arbeit zu erhalten, um damit die
Praxisrelevanz des Handlungsfeldes Bildungs-
coaching deutlicher zu erkennen. Zudem
werden Konzepte der Beratungsarbeit und
Interventionstechniken erlernt.

Am ersten Tag erhalten die Teilnehmenden
Einblick in den gesellschaftlichen Wandel mit
den Stichworten Risikogesellschaft, Wissens-
gesellschaft, Zukunft der Arbeit und der
Arbeitsmarktbedingungen. Die Auswirkung
von neuen Trends in unterschiedlichen Bran-
chen wird betrachtet. Zudem werden der
Weiterbildungsmarkt und dessen Kunden in
den Blick genommen. Der zweite Tag dient der
Vermittlung von Methoden und Techniken, die
zur Weiterbildungs- und Karriereberatung
eingesetzt werden. Zu nennen sind hier u.a.
Problemlösestrategien, Ressourcenerkun-
dungen, Handlungspläne und Selbstreflexions-
instrumente.

Neben Inputs und Diskussionen im Plenum
werden einige der vorgestellten Instrumente
in Kleingruppen mit anschließender Bewer-
tung der Handhabungs- und Ergebnisqualität
erprobt.

Modul 3: Theoriegrundlagen 
und Coachingtechniken
Das dritte Modul ist dreitägig und hat als
Lernziel, Grundlagenwissen zu psycholo-
gischen Kommunikationsmodellen zu vermit-
teln und in die Systemische Beratung bzw. die
Grundlagen der Systemik einzuführen.

Im Schwerpunkt wird als psychologisches
Kommunikationsmodell die Transaktions-
analyse eingeführt und deren Bedeutung zur
Reflexion von Beratungsprozessen verständ-
lich gemacht. Am zweiten und dritten Tag
werden die theoretischen Grundzüge der
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Systemik veranschaulicht und daraus die
Haltung von systemisch arbeitenden Bera-
tenden abgeleitet und erste systemische
Methoden, wie Kontextualisierung, szenisches
Verstehen und systemisches Fragen vermittelt.

Inputphasen wechseln mit Erprobungs-
phasen ab, wobei ein Teil der Gruppe jeweils
Feedback zu den Erprobungen gibt. Plenums-,
Kleingruppen- und Einzelarbeit wechseln sich
ab.

In diesem Modul findet zum ersten Mal die
weiter unten beschriebene Supervision/Inter-
vision in zwei Halbgruppen statt.

Modul 4: Gestaltung des Bildungscoa-
chingprozesses
Im vierten Modul, das auch drei Tage dauert,
ist das Lernziel, den zukünftigen Bildungscoa-
ches den Umgang mit schwierigen Anforde-
rungen im Bildungscoachingprozess zu
erleichtern, was Situationsdiagnose und Tech-
niken zur Problembewältigung einschließt.

Zunächst werden die unterschiedlichen
Settings, in denen Bildungscoaching statt-
findet, beleuchtet und anschließend der
„idealtypische“ Bildungscoachingprozess
bearbeitet. In einem weiteren Schritt werden
systemische Arbeitsweisen vermittelt und
deren Relevanz für schwierige Beratungssitua-
tionen betrachtet. Hierbei kommt besonders
die Auftragsgestaltung in den Blick. Es werden
Methoden vermittelt, die eine klare Auftrags-
gestaltung ermöglichen. Zum Ende des
Moduls steht das Thema Selbstmanagement
mit dem Fokus auf Veränderungsbereitschaft
und Veränderungsvermögen im Mittelpunkt.

Ähnlich wie bei Modul drei steht auch hier
methodisch die Erprobung von Methoden und
Techniken im Mittelpunkt. Zu dem Thema
Selbstmanagement schließt sich eine intensive
Selbstreflexion an.

In Halbgruppen werden zudem Anliegen
aus beruflichen Zusammenhängen bzw. aus

der eigenen Bildungscoachingpraxis superviso-
risch begleitet.

Modul 5: Leben – Lernen – Arbeiten:
Lebenslanges Lernen
Das Lernziel des fünften zweitägigen Moduls
ist es, die Bedingungsfaktoren des Lernens
Erwachsener zu verstehen und beraterisch
begleiten zu können.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet das
Themenfeld Lebenslanges Lernen auch im
Zusammenhang mit Work-Life-Balance. Moti-
vationale Aspekte des Lernens, Lernkompe-
tenz, Lerntechniken und Lernstrategien runden
diesen Schwerpunkt ab.

Neben Inputphasen steht methodisch die
Selbstreflexion zu den genannten Themen im
Mittelpunkt, jeweils strukturiert angeleitet und
auswertend begleitet.

Supervision/Intervision rundet das Modul
ab.

Modul 6: Bildungscoaching 
und Betriebsorganisation
Für das sechste dreitägige Modul ist als Lernziel
die Erfassung struktureller und betrieblicher
Rahmenbedingungen und deren Handling im
Rahmen des Bildungscoaching beschrieben.

Als inhaltliche Schwerpunkte sind die
Themen Unternehmensformen, Unterneh-
menskultur, Change Management, Diversity
Management und Gender Mainstreaming zu
nennen. Hier geht es besonders darum, die
Schnittstellen zwischen Bildungscoaching,
Organisations- und Personalentwicklung zu
verdeutlichen. Einen anderen Fokus bilden die
Themen Grundlagen der Mitbestimmung und
Arbeitsrecht.

Hauptmethoden sind Inputs mit anschlie-
ßender Diskussion. Zudem präsentieren die
Teilnehmenden der Qualifizierung in diesem
Modul die Ergebnisse der regionalen Arbeits-
gruppen und erleben den Rollenwechsel vom
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Teilnehmenden zum Dozierenden. Es schließt
sich die letzte Supervision/Intervision im
Rahmen der Qualifizierung an.

Modul 7: Bildungssystem und Bildungs-
landschaft
Das siebte zweitägige Modul hat als ein Lern-
ziel die Kenntnis der beruflichen Bildungs-
systeme in Deutschland und Europa. Ein
weiteres Lernziel ist die Entwicklung eines
Geschäftsmodells für die eigene Bildungs-
coachingpraxis.

Inhaltliche Stichpunkte zu dem Themenfeld
Bildungssysteme sind das Duale System,
Bildungswege und -abschlüsse, betriebliche
und außerbetriebliche Fort- und Weiterbildung
sowie Grundzüge europäischer Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungsoptionen.

Für die Entwicklung eines Geschäfts-
modells sind die Schwerpunkte bei den
Themen Zielgruppendefinition und Akquise-
strategieentwicklung zu sehen.

Neben Inputs und Diskussionen steht
methodisch hier die Erarbeitung individueller
Ergebnisse im Vordergrund.

Supervision und Intervision
In den Modulen 3, 4, 5 und 6 wenden die
Teilnehmer/innen die vermittelten Coaching-
techniken und Tools kollegial an. Die kolle-
giale Beratung bzw. Intervision vertieft und
sichert den Trainingserfolg. Zudem erfolgt
professionelle Supervision durch eine
geschulte Projektmitarbeiterin, bei der Fall-
situationen aus der Praxis von Bildungs-
coaching (Simulation) besprochen werden.
Diese professionelle Supervision erfolgt jeweils
nach den Modulen 3, 4, 5 und 6.

Regionale Arbeitsgruppen zu
Fachthemen
Den Teilnehmer/innen wird eine Praxisaufgabe
aus dem Themenkomplex Kompetenzermitt-

lung gestellt, um die vermittelten Inhalte zu
vertiefen und zu transferieren. Die Teil-
nehmer/innen organisieren sich in regionalen
Arbeitsgruppen und tagen zu einem selbst
vereinbarten Termin. Die erfolgreiche Bearbei-
tung der Praxisaufträge wird präsentiert und
dient als Leistungsnachweis und ist eine
Voraussetzung für das Abschlusszertifikat

Praxisfälle Bildungscoaching
Die Teilnehmer/innen erhalten die Aufgabe,
praktisch Bildungscoaching zu üben. Hierzu
suchen die Teilnehmer/innen im beruflichen
oder auch privaten Umfeld Klient/innen, die
an Bildungungscoaching interessiert sind und
Beratungsbedarf haben. Im Umfang von
mindestens drei Sitzungen werden die
Anliegen der Klient/innen bearbeitet und
dokumentiert. Im Rahmen der Dokumentation
werden der Verlauf des Bildungscoaching fest-
gehalten, eingesetzte Interventionen aufge-
zeigt und die Ergebnisse beschrieben. Die
Dokumentation dient zusätzlich der Reflexion
des eigenen beraterischen Handelns.

4.2. Erprobung der Qualifizierung
Bildungscoach

Für die gesamte Qualifizierung wurde im
Projekt LeA eine Qualifizierungsmanagerin
benannt, die alle organisatorischen und fach-
lichen Fäden in der Hand hielt. Zu deren
Aufgaben gehörte:
• organisatorische und inhaltliche Vorberei-

tung und Nachbereitung aller Module
• Referentenrecherche, Auftragsklärung mit

den Referent/innen
• Kontakt mit den Teilnehmenden organi-

sieren
• Organisation der verschiedenen Ebenen der

Evaluation: Tagesfeedback, Referenten-
evaluation, Gesamtevaluation
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• Verwaltung aller Qualifizierungsunterlagen
• Übernahme von Referententätigkeit und

Supervision
• Anwesenheit bei allen Modulen.

4.2.1. Auswahl der Teilnehmer/innen der
Modellqualifizierung

Durch die vielfältigen Aufgaben des Bildungs-
coaches und der vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten gestaltet sich das Profil als sehr
komplex, und die Anforderungen an die Ziel-
gruppe sind entsprechend hoch. Als Teil-
nahmevoraussetzungen für die Modellqualifi-
zierung „Bildungscoaching“ galten mindestens
eine abgeschlossene Berufsausbildung und
berufspädagogische Erfahrungen wie z.B. die
Arbeit als Mentor/in, Dozent/in, Ausbilder/in
oder Erfahrungen in der Personalentwicklung.

Die Ausbildung wurde bundesweit über den
Projektträger, den DGB-Bundesvorstand in
Berlin und andere Multiplikatoren bekannt
gemacht. Regional wurden sie über die Presse
und einen Informationsflyer, der unter anderem
bei der Stiftung Weiterbildung Hamburg
auslag, beworben. Dem bfw in Hamburg
wurde die Durchführung der gesamten Qualifi-
zierungsmaßnahme übertragen.

Die Resonanz auf die Ausschreibung war
erfreulich groß. Insgesamt meldeten sich 58
Interessierte aus dem gesamten Bundesgebiet.
Davon bewarben sich wiederum 41 Personen
schriftlich mit einem Bewerbungsformblatt
und persönlichen Unterlagen beim bfw. Aus
dem Kreis der Bewerber/innen wurden 18 Teil-
nehmer/innen für die Qualifizierung ausge-
wählt. Sie kamen von Weiterbildungsträgern,
Gewerkschaften, der Forschung, Alten- und
Pflegeeinrichtungen oder waren als selbst-
ständige Berater/innen tätig. Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte zum Zeitpunkt der Qualifizie-
rung waren: Berater/in, wiss. Mitarbeiter/in,

Personaler/in, Personalentwickler/in,
Ausbilder/in, Trainer/in u.a. Alle Teilnehmer/
innen verfügten somit über berufspraktische
Erfahrungen in der Personal- und Organisati-
onsentwicklung oder in der Weiterbildung.

Zu den angeforderten Bewerbungsunter-
lagen zählten ein ausgefülltes Formblatt, das
bei einer Zusage als Zulassungsbogen galt,
ein Bewerbungsschreiben und ein ausführli-
cher Lebenslauf. Hierdurch konnte schon die
erste Vorauswahl getroffen werden, was die
Teilnahmevoraussetzungen und die persön-
lichen Kompetenzen der Bewerber betraf.

Da das Projekt insgesamt berufsbegleitend
ausgelegt war und die zukünftigen Bildungs-
coaches während ihrer Ausbildung schon
Praxisfälle bearbeiten sollten, war eine wich-
tige Voraussetzung für die Teilnahme, dass im
Arbeitsverhältnis Bildungscoaching aktiv
umgesetzt und erprobt werden konnte.

Weiter Anforderungen waren:
• die vollständigen Bewerbungsunterlagen
• eine abgeschlossene Berufsausbildung oder

ein Studium
• mindestens zweijährige Berufserfahrung
• Interesse/Erfahrung am Thema Bildung,

Weiterbildung oder Begleitung bei Verände-
rungsprozessen

• Leitungs- oder Lehrerfahrung, insbesondere
mit Erwachsenen.

Die persönlichen Kompetenzen wie Kommunika-
tionsfähigkeit, Strukturiertheit, Fachwissen in
einer bestimmten Branche usw. wurden in Tele-
foninterviews bzw. in einem zweistündigen
Workshop in Hamburg getestet, in denen gleich-
zeitig über die Qualifizierung informiert wurde.

Die Telefoninterviews wurden mit den
Bewerber/innen durchgeführt, die den
Workshoptermin nicht wahrnehmen konnten.

Fragen in diesem Interview waren neben
dem beruflichen Werdegang und der Motiva-
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tion zur Qualifizierung „Bildungscoaching“
z.B.: „Was stellen Sie sich unter Bildungscoa-
ching vor?“ Oder: „Stellen Sie sich vor, Sie
würden als Bildungscoach arbeiten. Sie
werden in einem Unternehmen mit einer
Gruppe von „fortbildungsunwilligen“ Mitar-
beiter/innen konfrontiert. Wie würden Sie
vorgehen?“

Auf Basis des Telefoninterviews wurden
sieben Bewerber/innen zur Qualifizierung
angenommen.

Im Workshop wurden die Interessent/innen
nach einer Vorstellungsrunde über das Projekt
LeA und die Modellqualifizierung Bildungs-
coaching informiert. Um die Bewerber/innen
besser kennen zu lernen und ihr Verhalten in
einer Gruppe zu beobachten, erhielten sie
einen Text zum Thema Lebenslanges Lernen,
über den anschließend diskutiert wurde. Beob-
achtungskriterien waren z.B. Kommunika-
tionsfähigkeit und Ausdruck, Strukturiertheit in
der Diskussion, der Kontakt zu anderen
Bewerbern und die Fachlichkeit beim Thema
Lebenslanges Lernen. An dieser Bewerbungs-
runde nahmen mehrere bfw-Mitarbeiterinnen
teil, um eine möglichst objektive Auswahl der
Interessent/innen zu gewährleisten.

Das Kurzprofil der 18 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer:

Gesamt
Frauen 14
Männer 4
Start mit 18
Bis zum Ende dabei 17
Berufsausbildung 12
Hochschulabschluss Uni 4
Hochschulabschluss FH 5
In Branche Weiterbildung tätig 13
In Industrie tätig 1
In Beratung tätig 4
In Forschung tätig 2
Aus Hamburg und Umgebung 4

4.2.2. Durchführung der
Modellqualifizierung

Für die Referentenauswahl galten folgende
Auswahlkriterien:
• Lehr-/Trainererfahrung mit Gruppen/Ausbil-

dungsgruppen, besonders mit heterogenen
Erwachsenengruppen

• Qualifizierung/Kompetenz im eigenen Fach-
bereich

• Bereitschaft, sich mit dem Ausbildungsziel
Bildungscoach vertraut zu machen bzw.
Erfahrung mit Beratungsfachleuten.

Mit allen Referent/innen wurden Vorgespräche
zu Auftragsklärung, sowohl telefonisch als
auch persönlich, geführt. Teilweise erfolgte
eine Abstimmung mehrerer Referenten bei
ineinander greifenden Themen. Die inhaltliche
Abstimmung erfolgte zeitnah, um aktuelle
Veränderungen und Entwicklungen aufnehmen
zu können. So standen für das Thema Syste-
mische Theorie und Praxis zwei Referent/innen
zur Verfügung. Das Ziel dabei war, den Teilneh-
menden unterschiedliche „Rollenvorbilder“ zu
präsentieren. Mit der Besetzung durch einen
Mann und eine Frau sollte die Unterschiedlich-
keit der Gruppe berücksichtigt werden.
Zwischen diesen beiden Referenten war eine
genaue Absprache unerlässlich, um inhaltliche
Doppelungen und Widersprüche zu vermeiden.

Die Anforderungen an die Referent/innen
umfassten folgende Leistungen:
• Konzeption eines geeigneten Seminar-/

Vortragablaufes zu dem jeweiligen Thema
mit Methodenwechsel

• Erstellung eines Skripts (möglichst in digi-
taler Form)

• Durchführung der verabredeten Seminar-
einheit

• Bereitschaft zur Evaluation und Rück-
meldung.
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Den Referent/innen standen mit Moderations-
ausrüstung und entsprechenden Medien
bestückte Räume zur Verfügung. Es konnten
außerdem Gruppenräume für Kleingruppen-
arbeit genutzt werden. Skripte und andere
Seminarmaterialen wurden vorab vervielfältigt.
Durch die Anwesenheit einer Projekt-
mitarbeiterin während der gesamten Seminar-
zeit konnten aktuelle Fragen und Anforde-
rungen sofort beantwortet bzw. erfüllt werden.

Vor Beginn jeden Moduls gab es eine
Vorbesprechung aller am Projekt Beteiligter in
Hamburg, um organisatorische und inhaltliche
Fragen zu klären. Nach jedem Modul wurde
der Ablauf im Rahmen einer Besprechung mit
Besonderheiten und Schlussfolgerungen
reflektiert.

Von Beginn bis Ende der Qualifizierung
waren im Projektbüro in Hamburg zwei feste
Telefonzeiten pro Woche für alle offenen
Fragen eingerichtet (Montag und Donnerstag,
jeweils 10:00 – 12:00 Uhr). Die Teilneh-
menden erhielten vor Beginn und im Verlauf
der Qualifizierung alle Informationen per
Email oder telefonisch. Zu jedem Modul

erhielten sie eine Email-Einladung mit
Hinweisen auf Inhalte und Zeiten.

Eine Teilnehmerin erstellte während der
gesamten Qualifizierung von jedem Modul ein
Fotoprotokoll. Dieses wurde an alle Teil-
nehmenden verteilt. Alle Themenblöcke inner-
halb der Module wurden von den Teil-
nehmenden zeitnah bewertet. Diese Feed-
backbögen wurden an das Fraunhofer IAO zur
Auswertung versendet.

Die Module „Branchenanalyse und -ent-
wicklung“, „Bildungssystem und -landschaft“,
„Bildungscoaching und Betriebsorganisation“
und „Leben, Lernen, Arbeiten“ waren in der
Modellqualifizierung „Bildungscoaching“
optional wählbar („Wahlpflichtbereich“).

Das Zertifikat für die Qualifizierung
„Bildungscoach“ hat erhalten, wer an den
Pflichtmodulen 1, 3, 4 (Rollenverständnis/
Aufgabenprofil; Theoriegrundlagen/
Coachingtechniken; Gestaltung des Bildungs-
coachingsprozesses) und insgesamt an fünf
Modulen teilgenommen, die Praxisfälle bear-
beitet und dokumentiert, an einer regionalen
Arbeitsgruppe teilgenommen hat und an der
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Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse
beteiligt war.

Hier im Überblick die Entwicklungsschritte der
Teilnehmenden von der Erarbeitung von
Grundlagen des Bildungscoachings bis zur
Kollegialen Fallberatung, wie sie im Folgenden
beschrieben werden:

4.2.3.Durchführung der Module

Die Qualifizierung zum Bildungscoach startete
im November 2004 mit einem Praxisworkshop
in Hamburg. Das Ziel des Praxisworkshop war,
den Teilnehmenden Gelegenheit zum gegen-
seitigen Kennen lernen zu geben, einen
Einstieg in das Thema Bildungscoaching zu
machen und inhaltliche und organisatorische
Fragen zur Durchführung der Module zu
beantworten. Nach einer umfassenden
Anfangsrunde konnten die Teilnehmenden mit
der Methode der Life-Line die eigene beruf-
liche Biografie reflektieren. Im Anschluss daran
gab es einen Input zum idealtypischen Ablauf
des Bildungscoaching und danach konnten die
Teilnehmenden in Dreiergruppen gegen-
seitiges Coaching praktizieren. Der Praxis-
workshop wurde als gelungener Einstieg in
die Qualifizierung wahrgenommen. Alle
folgenden Module fanden von Januar bis Juni
2005 im drei- bis vierwöchigen Abstand in
Hamburg statt.

Im Januar 2005 startete das erste
Modul„Rollenverständnis und Auf-
gabenprofil“ (zwei Tage). Neben der
Klärung von unterschiedlichen Coaching- und
Beratungsbegriffen, dem Rollenverständnis
und Aufgabenprofil des Bildungscoaches gab
es eine Einführung in die Themen Lern-
prozesse und Kompetenzbegriffe. Zum
Abschluss des Moduls erhielten die Teil-
nehmenden die Gelegenheit, regionale

Arbeitsgruppen zu bilden, ein Thema zu
wählen und erste Absprachen zur Vorgehens-
weise zu treffen. Hier wie bei allen weiteren
Modulen war eine Projektmitarbeiterin
während der gesamten Seminarzeit anwe-
send. Damit wurden folgende Ziele verfolgt:
• bessere Überprüfbarkeit der Qualität der

Referentenleistung
• unmittelbarer Eindruck darüber, ob das

Thema für die Teilnehmenden relevant ist
• zeitnahe Klärung organisatorischer Fragen
• bei Bedarf praxisrelevante Informationen

aus der Modellphase Bildungscoaching
vermitteln können.

Im Verlauf und am Ende der Qualifizierung
bestätigte das positive Feedback der Teil-
nehmenden die Sinnhaftigkeit dieses Vorge-
hens.

Im zweiten Modul „Branchenanalyse
und –entwicklung“ (zwei Tage) waren die
Schwerpunkte gesellschaftlicher Wandel und
deren Auswirkungen auf Arbeit und Beruf,
Branchenentwicklung und –trends, Weiterbil-
dungsmarkt, Berufswegeplanung, die Erstel-
lung von Handlungsplänen und Informations-
management. In diesem Modul wurde deut-
lich, welche Ansprüche die Teilnehmenden an
die Art der Vermittlung durch die Referenten
hatten: abwechslungsreiche Darbietung mit
Methodenwechsel und möglichst häufiges
Einbeziehen der Teilnehmenden in Form von
Arbeitsgruppen, Reflexionsrunden, Diskus-
sionen.

In den Modulen 3 „Theoriengrund-
lagen und Coachingtechniken“ und 4
„Gestaltung des Coaching-Prozesses“
(jeweils drei Tage) wurden Grundlagen der
Kommunikation anhand der Transaktions-
analyse sowie die Theorie und Praxis der
Systemischen Beratung vermittelt. Zu diesem
Zeitpunkt erhielten die Teilnehmenden die
Gelegenheit, sich mit der systemischen
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Arbeitsweise und dem Beratungsansatz
vertraut zu machen und in diversen Übungen
die Methoden der Systemischen Beratung zu
erproben. Einige der Teilnehmenden brachten
hier schon Grundkenntnisse mit, für andere
war diese Thematik neu. Besondere Schwer-
punkte waren hier noch das Selbstverständnis
als (systemisch arbeitender) Bildungscoach
und die Auftragsklärung als Grundlage für
eine gute Auftragsabwicklung.

Der „idealtypische“ Bildungscoaching-
prozess wurde in Modul 4 vermittelt, um den
Teilnehmenden einen Eindruck des gesamten
Aufgabenspektrums eines Bildungscoaches zu
präsentieren. Die „idealtypische“ Vorgehens-
weise soll in der Beratungsarbeit als Orientie-
rung und Überprüfung für die einzelnen
Prozessschritte dienen. Der Prozess ist
ausführlich auf der den vorliegenden Bericht
ergänzenden CD-Rom dokumentiert.

Am dritten Tag des Moduls gab es zudem
eine Einheit zum Thema Selbst- und Zeitmana-
gement des Bildungscoaches. Dabei lag der
Fokus auf der Ermittlung von Veränderungs-
bereitschaft und dem Umgang mit Verände-
rungswiderständen.

Gleichzeitig mit der Vermittlung der syste-
mischen Arbeitsweise wurden den Teilneh-
menden die Anforderungen für die Durchfüh-
rung der eigenen Praxisfälle im Rahmen der
Qualifizierung vermittelt. Außerdem wurde
hier mit Kollegialer Beratung/Supervision
(jeweils drei Stunden) begonnen.

Im Modul 5 „Leben – Lernen –
Arbeiten: Lebenslanges lernen“ (zwei
Tage) wurde den Teilnehmenden ein abwechs-
lungsreiches Programm mit den Schwer-
punkten Lerntechniken und -strategien, Lern-
motivation, Lebenslanges Lernen, Lernbera-
tung und Work-Life-Balance angeboten. In der
kollegialen Beratung nahmen einige Teil-
nehmende die Möglichkeit wahr, die Modera-
tion zu übernehmen.

Im Anfang Juni stattfindenden Modul 6
„Bildungscoaching und Betriebsorgani-
sation“ (drei Tage) ging es um strukturelle
und betriebliche Rahmenbedingungen, mit
denen Bildungscoaches in ihrem Arbeitsfeld
konfrontiert werden. Zudem gab es Einheiten
zu den Themen Diversity Management und
Gender Mainstreaming. Ein weiterer Schwer-
punkt war die Präsentation der im Verlauf der
Qualifizierung in den regionalen Kleingruppen
erarbeiteten Ergebnisse. In diesem Modul fand
auch zum letzten Mal die Kollegiale Beratung/
Supervision statt. Das Modul wurde mit einem
Input zu Grundlagen der Mitbestimmung
abgeschlossen. Die Präsentation der Arbeits-
gruppenergebnisse verdeutlichte, wie stark die
Teilnehmenden sich mit der zukünftigen
Aufgabe des Bildungscoaching identifizierten
und inwieweit die Beratungskompetenzen
erweitert wurden.

Das Modul 7 „Bildungssystem und
Bildungslandschaft“ (zwei Tage) wurde mit
einem Abschlusstag am 29. Juni 2005
beendet. Die Themenschwerpunkte im letzten
Modul waren das deutsche und europäische
Bildungssystem und das Thema Selbstmarke-
ting/Akquise. Das erste war wichtig, um in der
Beratung die Qualifizierungsmöglichkeiten der
Klienten einschätzen und entsprechende bera-
terische Hinweise geben zu können; das
andere war wichtig, um das Produkt Bildungs-
coaching im eigenen Unternehmen oder auf
dem freien Markt professioneller anbieten zu
können.

Am Abschlusstag erhielten die Teilneh-
menden in den angebotenen Vorträgen praxis-
nahe Hinweise zu der Relevanz von Bildungs-
coaching in Unternehmen aus Sicht einer
Personalentwicklerin und Anregungen zur
Bildung von Netzwerken, um sich sowohl
innerbetrieblich als auch als externer
Bildungscoach ein tragfähiges und unterstüt-
zendes Umfeld zu schaffen und das eigene
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Angebot bekannt zu machen. Vor der feier-
lichen Zertifikatsübergabe hatten die Teil-
nehmenden die Möglichkeit, die gesamte
Qualifizierung zu reflektieren, um ihren

Eindruck und ihren persönlichen Gewinn deut-
lich zu machen. Mit der Zertifikatsübergabe
wurde die Qualifizierung der ersten Bildungs-
coaches hierzulande abgeschlossen.
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Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7
Rollenver- Branchen- Theoriengrund- Gestaltung des Leben Lernen Bildungs- Bildungssystem 

ständnis und analyse und lagen und Coa- Coaching- Arbeiten – LLL coaching und und -land-

Aufgabenprofil -entwicklung chingtechniken prozesses Betriebs- schaft

organisation

2 Tage 2 Tage 3 Tage 3 Tage 2 Tage 3 Tage 2 Tage

10./11. Januar 24./25. Januar 2. März 28. Feb – 2./3. Mai 01.Juni 30.Mai – 

4. – 6. April 27./28. Juni

Coaching und Branchenent- Systemische Settings: Einzel- Lerntechniken Unternehmens- Berufliches 

Beratungs- wicklung und Organisations- und Gruppen- und Strategien formen und Bildungssystem

begriffe Branchentrend theorie coaching -kultur in Deutschland

Bildungs- Berufswege- Humanistische Phasen des Motivationale Systemische Berufliche 

verständnisse planung und Psychologie Coaching- Aspekte des Konfliktfelder Bildung in 

Karrierepfade prozesses Lernens Europa

Aufgabenprofil Netzwerk- Grundlagen der Umgang mit Selbst- Change Bildungs-

und Grenzen bildung TZI, TA NLP psychologischen gesteuertes Management landschaft

des Coaching Phänomenen Lernen

Rollen- Informations- Kommunika- Anwendung Konzept des Wissens- Instanzen/ 

verständnis systeme tionspsycholo- von Interven Lebenslangen management Anerkennungs-

des Coaches gisches Modell tionstechniken Lernen verfahren von 

Bildungs-

abschlüssen

Coaching- Handlungs- Coaching Tools Life Coaching Lernberatung Diversity Bildungs-

anlässe pläne Management konzepte

Coaching- Milieu- Selbst- und Work-Life- Ergebnispräsen- Zertifizierung 

kompetenzen orientierung Zeitmanage- Balance tation der von informellen 

ment des regionalen Lernprozessen 

Coaches Arbeitsgruppen (Bildungspass)

Analyse- Grundlagen der Akquise

verfahren zur Mitbestimmung,

Ermittlung der Arbeitsrecht

Kompetenz

Intervision Intervision Intervision Intervision

Abschlusstag Vorträge, 29. Juni Vortrag: Bil- Vortrag: Zertifikats-
Zertifikats- dungscoaching Networking übergabe
übergabe aus Unter-

nehmenssicht



4.2.4. Regionale Arbeitsgruppen

Zu Beginn der Qualifizierung erhielten die Teil-
nehmenden den Auftrag, sich in regionalen
Arbeitsgruppen zusammen zu finden und
gemeinsam einen Arbeitsauftrag zu bear-
beiten. Folgende Aufgaben sollten alternativ
im Rahmen von 16 Zeitstunden bewältigt
werden:
• Recherchearbeit zu Analyseverfahren der

Kompetenzermittlung mit dem Ergebnis:
Präsentation der ausgewählten Analyse-
verfahren

• Projektentwicklung zum Thema Entwicklung
betrieblicher Lernkultur mit dem Ergebnis:
Präsentation der Projektskizze

Die Teilnehmenden bildeten insgesamt fünf
Arbeitsgruppen. Die Vernetzung der Teil-
nehmenden erfolgte in gemeinsamen Bespre-
chungen während und außerhalb der Module,
durch Emails und Telefonate. In der Regel
wurden nach der Klärung des Projektauftrages
Aufgaben an die einzelnen Mitglieder zur Erle-
digung verteilt. Drei Gruppen beschäftigten
sich mit den Analyseverfahren zur Kompetenz-
ermittlung und zwei Gruppen konzipierten
eine Projektskizze zur Entwicklung der
betrieblichen Lernkultur. Folgende Analysever-
fahren wurden unter anderen von den
Gruppen recherchiert und beschrieben:
• Bildungspass (Profilpass, Bildungspass,

Europass)
• Kassler Kompetenz-Raster
• Assessment-Center
• Kompetenzbiographie (nach Erpenbeck)
• Kompetenzerfassung im IT-Weiterbildungs-

system
• Schweizer Qualifikationshandbuch
• Job Navigator, IG Metall.

Die von den beiden anderen Gruppen konzi-
pierten Projekte beinhalteten:

• Kriterien zur Beschreibung einer Lernkultur,
Definition von Lernkultur, Gestaltung von
Lernprozessen in Unternehmen, Projekt-
skizze mit den Schritten: Promotoren
gewinnen, Zielfestlegung, Auftragsklärung,
Umfeldanalyse, Ist-Analyse, Lernförderung
planen und umsetzen, Kontrolle, Transfer

• Produktbeschreibung Bildungscoaching,
Kundenakquise, Projektskizze „SpraKi“,
d.h.: Bildungscoaching zur Unterstützung
der in Kindertagesstätten Beschäftigten zur
Umsetzung von Sprachförderungsange-
boten.

Alle Arbeitsgruppenergebnisse wurden im
sechsten Modul der Qualifizierung präsentiert
und diskutiert. Die besonders positiven
Aspekte des Gruppenarbeitsauftrages und der
Ergebnispräsentationen waren:
• Teilnehmer/innen schlüpften in die Dozen-

tenrolle (als Erfahrung für Präsentationen
beim Kunden wichtig).

• Es entstanden lebhafte Diskussionen, die
vorgestellten Themen waren anregend und
förderten die Auseinandersetzung.

• Es gab inhaltliche Vertiefungen zu
bekannten Themen.

• Es ergab sich eine andere Form der
Wissensvermittlung.

• Es wurden neue Inhalte vermittelt, die bis
dahin noch nicht Gegenstand der Modell-
qualifizierung waren.

Die konkrete Auseinandersetzung mit den
Themen Kompetenzerhebung und Projekt-
konzeption bot gegen Ende der Qualifizierung
eine intensive Beschäftigung mit dem zukünf-
tigen Arbeitsfeld. Es ergaben sich dadurch
Anregungen und Ideen für zukünftige
Aufgaben.
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4.2.5. Praxisfälle: Erprobung von
Bildungscoaching durch Teil-
nehmer/innen

Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, im
Verlauf der Qualifizierung mindestens drei
Sitzungen mit Kunden/Klienten (Coachees)
durchzuführen und zu protokollieren. Durch
diese Anforderungen sollte der Theorie-Praxis-
Transfer gesichert werden. Aus diesem Grund
starteten die Praxisfälle erst im Anschluss an
Modul 3, dessen Schwerpunkt die Vermittlung
des systemischen Ansatzes und systemischer
Beratungsmethoden war.

Bei den Teilnehmenden, die bisher andere
Arten von Beratung durchgeführt hatten, bot
diese Aufgabe die Möglichkeit, die eigene Rolle
zu reflektieren, das bisherige Beratungsreper-
toire zu erweitern und gegebenenfalls zu verän-
dern. Die Kunden/Klienten konnten entweder
im beruflichen oder im privaten Umfeld gesucht
werden. Anlässe für das Bildungscoaching
sollten folgende Themen sein:
• Unterstützung bei der Stärken- und

Ressourcenerhebung
• Unterstützung bei der Verwirklichung von

Fortbildungswünschen
• Beratung zum beruflichen Aufstieg
• Unterstützung bei der beruflichen Neuorien-

tierung
• Beratung zur Work-Life-Balance
• Unterstützung bei der Reflexion arbeits-

bedingter Konflikte.

Die Dokumentation der Bildungscoachingfälle
umfasste die Aspekte: Anlass, Dauer, Ziel-
vereinbarung/ Erhebung des Beratungsbe-
darfes, Thema der Sitzung, angewendete Inter-
ventionen, Fazit zu den einzelnen Sitzungen
und Gesamtfazit des Coachingverlaufes.
Einige Teilnehmende dokumentierten
Sitzungen mit verschiedenen Coachees, die
meisten Teilnehmenden arbeiteten mit einem

Coachee. Fast alle Coachees wurden im beruf-
lichen Umfeld der Bildungscoaches akquiriert.

Die intensive Auseinandersetzung mit dem
eigenen Vorgehen im Bildungscoaching
vertiefte die Coachingkompetenz aller Teil-
nehmer/innen. Neben der Erprobung von
Interventionsmethoden und damit der Vertie-
fung der Methodenkompetenz brachte beson-
ders die Auseinandersetzung mit der Rolle als
Bildungscoach einen Zugewinn für die berate-
rische Tätigkeit. Folgende Zitate illustrieren die
Reflexion der angehenden Bildungscoaches:
• „Insgesamt ist eine gute Vorbereitung auf

die Gespräche notwendig.“
• „Fachliches Wissen in dem jeweiligen Beruf

des zu Beratenden ist unumgänglich.“
• „Der Coachee fühlt sich ausreichend

beraten und versorgt mit konkreten Ansatz-
punkten zum Handeln.“

• „Die Beratung zum Thema Finanzierung und
Unterstützung wurde als sehr hilfreich
empfunden, dort bestand ein Informations-
defizit.“

• „Der Coachee hat die Verantwortung für
seine zukünftige berufliche Karriere über-
nommen.“

• „Mein Coachee hat eine neue Sichtweise
zur aktuellen Situation erhalten.“

• „Die Coachee erkennt, dass die Überforde-
rung nicht allein aus dem Arbeitsbereich
kommt, sondern mit ihrer Situation als
Alleinerziehende gekoppelt ist.“

• „Die Coachee gibt an, ihre eigenen
Möglichkeiten und Perspektiven viel klarer
zu sehen und sie ist froh, eine Entscheidung
getroffen und einen konkreten Handlungs-
plan zu haben.“

• „Die Coachee hat zwei berufliche Ideen
herausgearbeitet, zu der sie in den nächsten
Sitzungen realisierbare Schritte erarbeiten
wird.“

• „Durch das Erstellen der Life-Line wurde der
Coachee klar, dass ihr vorher so deutlich
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formuliertes „Ich hab nie etwas zu Ende
gebracht“ so nicht stimmte.“

Die Coachees wurden am Ende des Beratungs-
prozesses gebeten, an der Evaluation teilzu-
nehmen. Die Ergebnisse der Praxisfall-Evalua-
tion sind im Evaluationskapitel beschrieben.

4.2.6. Kollegiale Beratung (Intervision)

Im Rahmen von vier Modulen wurde den Teil-
nehmenden der Qualifizierung kollegiale Bera-
tung angeboten. Ziel war es, den Teilneh-
menden ein Reflexionsforum für eigene Praxis-
fälle zu bieten und zusätzlich die Möglichkeit,
eigene berufliche Probleme und Konflikte in
diesem Rahmen zu besprechen. Zudem sollten
die Teilnehmenden eine Methode kennen
lernen, die sie als Bildungscoaches für den
professionellen Austausch nutzen können.

Die kollegiale Beratung, die auch als Inter-
vision bezeichnet werden kann, ist eine
Methode, die Hilfestellung unter gleichberech-
tigten Kollegen bietet. Sie wurde jeweils für
drei Stunden im Anschluss an die Module 3,
4, 5 und 6 durchgeführt. In der Beratung
werden schwierige berufliche Situationen
angesprochen und mit Hilfe eines struktu-
rierten Vorgehens bearbeitet. Die kollegiale
Beratung produziert innerhalb kurzer Zeit eine
große Bandbreite an Anregungen und
Lösungsideen für den Fallgeber.

Das Vorgehen war wie folgt inhaltlich und
zeitlich strukturiert:
• Vorstellung des Falls/Anliegens und die

Formulierung der Schlüsselfrage innerhalb
von acht Minuten.

• Informationsfragen der Gruppe an den Fall-
einbringer innerhalb von sieben Minuten.

• Analysephase mit Austausch von Wahrneh-
mungen und Impulsen durch die Gruppen-
mitglieder innerhalb von 20 Minuten; der

Falleinbringer sitzt in dieser Phase abseits
und hört lediglich zu.

• Zwischenreview mit Kommentaren des Fall-
einbringers zu den Wahrnehmungen und
Impulsen innerhalb von fünf Minuten; hier
gibt der Falleinbringer Hinweise, welche
Impulse für ihn wichtig waren und deshalb
in der nächsten Phase weiter verfolgt
werden sollten.

• Lösungsphase mit der Entwicklung von
Lösungsansätzen für relevante Impulse
innerhalb von zehn Minuten; der Fallein-
bringer sitzt erneut abseits.

• Abschlussreview mit der Rückmeldung des
Falleinbringers, welche Lösungsansätze er in
welcher Art und Weise weiter verfolgen will
innerhalb von zehn Minuten.

Eine zusätzliche Ebene der Supervision kam
hinzu: Zwei supervisionserfahrene Referenten
leiteten das Setting, übernahmen die Ver-
antwortung für die Einhaltung der Struktur
und standen zusätzlich für inhaltlich/fach-
liche Informationen zur Verfügung. Die
Gruppe wurde für diese Kombination von
kollegialer Beratung und Supervision geteilt
um die Gruppengröße auf ein arbeitsfähiges
Niveau zu bringen. Die Teilnehmenden
konnten zwischen den beiden Gruppen
wechseln.

Die Teilnehmer/innen hatten die Möglich-
keit, die Leitung der kollegialen
Beratung/Intervision zu übernehmen und
damit die Methode zu üben. Dieses Angebot
wurde bei der dritten und vierten kollegialen
Beratung/Supervision von einigen Teil-
nehmenden wahrgenommen. Als Fälle wurden
zunächst eigene schwierige berufliche Situa-
tionen eingebracht, im weiteren Verlauf
wurden zunehmend Probleme, die sich durch
die Beratungsarbeit als Bildungscoach
ergaben, reflektiert.

Folgende Kommentare verdeutlichen, wie
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positiv dies von den Teilnehmenden erlebt
wurde:
• „Vielfalt unterschiedlicher Gedanken, Ideen

– sehr hilfreich für Lösungsfindung“
• „unterstützende Atmosphäre“
• „sehr intensive Arbeit – tolle Erfahrung“
• „klare Strukturierung und Lösungsorientie-

rung“.

4.2.7. Bewertung der Modell-
qualifizierung durch den
Bildungsträger

Die Durchführung der Modellqualifizierung
Bildungscoaching des Projekts kann als erfolg-
reich bezeichnet werden. Bis auf eine Teilneh-
mende, die arbeitsbedingt vorzeitig ausstieg,
bewältigten alle die Anforderungen und
bekundeten ihre hohe Zufriedenheit mit den
vermittelten Inhalten und der Organisation der
Qualifizierung. Anregungen zu Verbesserungen
der inhaltlichen Schwerpunktsetzung, der
Vermittlung von Inhalten und der Organisa-
tion sind im Verlauf der Qualifizierung doku-
mentiert worden und fließen in weiterfüh-
rende Qualifizierungen ein.

Folgende inhaltliche Aspekte sollten den
Teilnehmer/innen zufolge in zukünftigen
Qualifizierungen stärker betont bzw. zusätzlich
mit aufgenommen werden:
• Akquise und Marketing
• Mehr Informationen aus der Erfahrung in

Modellcoachings (z.B. Auftragsklärung und
Verlauf des Coachingprozesses)

• Auftragsklärung: Einbindung der Interessen-
vertretung, Möglichkeiten und Grenzen des
Bildungscoaching, Einbindung der jeweiligen
Führungskräfte, Umgang mit „Hidden Agen-
das“, Vereinbarung von „Spielregeln“ und
organisatorische Verankerung von Bildungs-
coaching im Sinne von Nachhaltigkeit

• Mehr Einblick in die praktische Arbeit des

Bildungscoaching durch ein Betriebsprak-
tikum oder durch ein Sondierungsgespräch
in einem Betrieb; mehr Praxisanteile zur
Durchführung von Bildungscoaching

• Ergänzung der Inhalte im Bereich Lern-
psychologie (Lerntypen, Lerntechniken)

• Vorträge, Referate mit Dozent/innen nach-
bereiten (Fachdiskussionen führen)

• Selbstmanagement mit dem Thema Work-
Life-Balance zeitlich verbinden; Themen
allgemein stärker bündeln, nicht auf
verschieden Module verteilen

• Überblick über verschiedene Kommunika-
tions- und Beratungsansätze geben und die
Systemik dazu in Bezug setzen

• Gruppencoaching: Umgang mit Gruppen-
dynamik, Einfluss auf Gruppenbildung; z.B.
die Methode TZI anbieten

• Verflechtung und Trennung zwischen Orga-
nisationsentwicklung und Bildungscoaching.

Aus den Rückmeldungen der Teilnehmer/innen
und den Erfahrungen des Modellversuchs
lassen sich zusammengefasst folgende
Ansätze zur Konzeptrevision in Form von Leit-
themen und Leitfragen formulieren
• Finanzierungsmodelle, Verhandlungs-

führung mit Vorgesetzten. Wie kann es
gelingen, lernwilligen Mitarbeiter/innen
Wege zur Weiterbildung zu eröffnen?

• Vertrauensbildung. Wie kann der
Bildungscoach den Mitarbeiter/innen die
Angst nehmen, bei der Ermittlung von
Qualifizierungsbedarfen bloßgestellt zu
werden?

• Akquisitionsgespräch. Wie überzeugt er
Führungskräfte, dass alle Mitarbeiter/innen
von einem Bildungscoaching profitieren
können?

• Umgang mit möglichen „Hidden
Agendas“. Wie schafft er bei allen Betei-
ligten Transparenz über Sinn und Zweck der
Maßnahme/n?
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• Einbindung der Führungskräfte. Wie
werden die Führungskräfte befähigt, ihren
Mitarbeiter/innen die Angst vor dem
Coaching zu nehmen? Wie kann die (Nach-)
Arbeit mit den Führungskräften zu einem
Bestandteil des Angebots gemacht werden?
Welche Hilfsmittel können den Führungs-
kräften an die Hand gegeben werden, um
die erzielten Ergebnisse langfristig zu
sichern?

• Vereinbarung von Spielregeln. Welche
Spielregeln sind wichtig? Wie bringt der
Bildungscoach den Führungskräften nahe,
sich nur über die zu erzielenden Ergebnisse
mit den Mitarbeiter/innen einig zu werden?

• Nachhaltigkeit. Wie kann sichergestellt
werden, dass das Bildungscoaching in
längerfristige Personal- und Organisations-
entwicklungsaktivitäten des Unternehmens
eingebunden ist?

• Möglichkeiten und Grenzen. Welche Art
von Ergebnissen lassen sich mit Bildungs-
coaching erzielen? 

(persönliche Entwicklung der Mitarbeiter/
innen, strukturelle Veränderungen etc.)

• Nachhaltigkeit. Was kann der Coach tun,
um die Arbeitnehmer/innen dazu zu
bewegen, nach der Maßnahme selbst weiter
aktiv zu werden?

• Soziale Kompetenzen. Wie kann er seine
sozialen Kompetenzen ausbauen?

• Einbindung des Betriebsrats. Wie kann
er den Betriebsrat einbinden und befähigen,
das Bildungscoaching zu unterstützen?

• Konzept „verkaufen“. Wie lässt sich kurz
und verständlich erklären, was Bildungscoa-
ching ist, und was es bewirken kann?

Die folgende Übersicht zeigt die erste Überar-
beitung der Modulstruktur nach Auswertung
der Erfahrungen und Rückmeldungen zum
Konzept der Modellqualifizierung:
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Module Themen Dauer/Tage

Praxisworkshop Einführung, Gruppenfindung 1

1 Rolle, Aufgaben, Kompetenzen eines BC, idealtypischer BC-Prozess 3

2 Grundlagen der Kommunikation, Systemische Theorie und Praxis,

Intervision 3

3 Systemische Theorie und Praxis, Gruppencoaching, Intervision 3

4 Lernen, LLL, Work-Life Balance, Selbstmanagement, Intervision 3

5 Betriebsorganisation, Wandel der Arbeitswelt, Diversity Management,

Gender Mainstreaming, Intervision 3

6 Präsentation der AG-Ergebnisse, Akquise und Selbstmarketing, Intervision 3

7 Bildungslandschaft (BRD, Europa), Berufswegeplanung,

betriebliche Mitbestimmung, Reflexion der Qualifizierungsinhalte 2

Abschlusstag Vorträge zu aktuellen Beratungsthemen, persönliches Resümee 

aller Teilnehmer/innen, Zertifikatsübergabe 1

Summe 22



In der überarbeiteten Fassung umfasst das
Qualifizierungskonzept einschließlich des
Abschlusstages 22 Präsenzschulungstage.
Damit erhöht sich der Umfang der Qualifika-
tion um drei Tage.

Um den berufsbegleitenden Besuch der
Qualifizierung zu erleichtern und mehr Zeit für
die Bearbeitung der Praxisfälle, also das prak-
tische Üben, zu lassen, wäre es gut, die Quali-
fizierung auf zwei Halbjahre (pro Halbjahr
neun bis zwölf Tage) zu verteilen, d.h. sie
insgesamt zwölf Monate laufen zu lassen. Zu
überlegen wäre ferner, den Samstag als Quali-
fizierungstag einzubeziehen.

Für zukünftige Durchläufe der Qualifizierung
sind die Zulassungsvoraussetzungen der
potenziellen Teilnehmer/innen zu überprüfen,
da sich gezeigt hat, wie komplex die Anforde-
rungen an ein professionelles Bildungs-
coaching sind und dass viele berufliche,
persönliche und soziale Fähigkeiten bereits
erworben sein müssen.

Ferner wird noch zu untersuchen sein,
welche Prozesse für die Auswahl von
Gruppen- oder Einzelcoaching durch die
betrieblichen Entscheidungsträger eine Rolle
spiel(t)en. In den durchgeführten betrieblichen
Modellcoachings spielten beispielsweise
ökonomische Gründe keine Rolle, da keine
direkten Kosten entstanden.

In den betrieblichen Modellcoachings
wurde exemplarisch erprobt, wie Gruppen-
und ergänzendes Einzelcoaching sinnvoll
ineinander greifen können. Dieses spezielle
Setting wurde im Rahmen der Modellqualifi-
zierung nicht vertieft behandelt, ist aber in
den Betrieben gut angenommen worden. Für
weitere Durchläufe der Qualifizierung könnte
die Entwicklung eines weiteren Wahlmoduls,
in dem relevante Inhalte und Übungen zum
Verständnis von Gruppen und Arbeitsteams,
Dynamiken und Entwicklungsprozessen und

deren Anleitung, Steuerung und Entwicklungs-
begleitung vermittelt werden, daher geeignet
sein.

Entscheidend wird es sein, die Coachees
beim lebensbegleitenden Lernen zu unter-
stützen. Die bildungspolitischen und -ökono-
mischen Rahmenbedingungen sind daraufhin
ab zu klopfen, ob sich Bildungscoaching als
ein neues Instrument der Förderung der
berufsbezogenen Lernkompetenz der Beschäf-
tigten etablieren kann, so dass nicht nur von
einer „Bringschuld“ des Individuums zu reden
ist.
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5. Die Zusatzqualifizie-
rung für Betriebs-
und Personalräte

Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeiter-
vertretungen können die betriebliche Weiter-
bildungspolitik fördern und aktiv mitge-
stalten. Besonders die Unterstützung von
niedrigqualifizierten und lernungewohnten
Beschäftigten wird von vielen betrieblichen
Interessenvertretungen als wichtig hervorge-
hoben. Denn nicht zu handeln kann für die
Kolleg/innen mittelfristig bedeuten, den
Anschluss im Arbeitsleben zu verlieren. Ein
Betriebsratsvorsitzender, mit dem wir im
Rahmen des Projektes gearbeitet haben,
berichtet, dass sich die Aufgaben für Betriebs-
räte geändert haben. Zunehmend ginge es
darum, Aktivitäten für den Erhalt der Beschäf-
tigungsfähigkeit und –perspektiven der Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen zu entwickeln. Es
geht um präventive Weiterbildung, bzw.
„Bildung als Wettbewerbsvorteil auf dem
Arbeitsmarkt.“

Noch immer sind 40 Prozent der Arbeit-
nehmer/innen in Deutschland in einem Betrieb
mit Betriebsrat beschäftigt. Allerdings hat sich
der Anteil der Beschäftigten in Betrieben ohne
Betriebsrat im privaten Sektor der deutschen
Wirtschaft von 51 Prozent aller Arbeit-
nehmer/innen (Mitte der 80-er Jahre) auf
über 60 Prozent (Mitte der 90-er Jahre)
erhöht (www.boeckler.de).

Die letzte Betriebs- und Personalräte-
befragung der Hans-Böckler-Stiftung hat den
hohen Stellenwert der Aus- und Weiterbildung
bestätigt (Claus Schäfer, 2005). Nach dem
Arbeitsschutz und der Gesundheitsförderung
war es mit 66 Prozent ein gewichtiges Thema,
mit dem sich Betriebs- und Personalräte
befasst haben.

Eine Zusatzqualifizierung für Betriebs- und
Personalräte zu entwickeln, die den Arbeit-
nehmervertreter/innen Unterstützung bei der
Bearbeitung des Weiterbildungsthemas bietet,
war ein Ziel des Projektes LeA. Betriebs- und
Personalräte, insbesondere in KMU, sollen für
die Bedeutung sensibilisiert werden, die das
lebenslange Lernen für den Erhalt der indivi-
duellen Beschäftigungsperspektiven der
Arbeitnehmer/innen hat. Einen Schwerpunkt
bildet dabei die Berücksichtigung von gering-
qualifizierten Beschäftigten, die von der
betrieblichen Personalpolitik vernachlässigt
werden und es allein nicht schaffen, für sich
Weiterbildungsangebote einzufordern.

Dabei sollten Betriebs- und Personalräte
(BR/PR) nicht zu Bildungscoaches qualifiziert
werden. Die Zusatzqualifikation hat vielmehr
das strategische Ziel, den Betriebs- und Perso-
nalräten Wissen, Instrumente und Methoden
zu vermitteln, die sie bei der Förderung der
betrieblichen Weiterbildungspolitik benötigen.

Dabei geht es auch um die Beantwortung so
wichtiger Fragen wie:
• Wie kann man die Qualifizierungsbedarfe

erkennen?
• Wie kann man die Weiterbildungsbedürf-

nisse der Beschäftigten erheben?
• Wie kann man die Führungskräfte für die

Notwendigkeiten und Chancen von Weiter-
bildung sensibilisieren?

Die Entwicklung der Zusatzqualifizierung
basierte auf den aus dem Projektmanagement
bekannten Schritten der Informations- und
Orientierungs-, der Konzeptentwicklungs-, der
Umsetzungs- und Bewertungsphase. Aufgrund
des handlungsorientierten Entwicklungsan-
satzes wurden die Phasen nicht linear abgear-
beitet, sondern haben sich gegenseitig beein-
flusst. Herausgekommen ist als Qualifikations-
konzept die „moderierte Lernwerkstatt“:
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handlungsleitend, ressourcenschonend und
arbeitsbegleitend.

Erkenntnisinteresse zur Betriebs- 
und Personalräte-Qualifizierung
„Weiterbildung und lebenslanges
Lernen“ im Projekt LeA

Wenn BR/PR nicht die Rolle des Bildungs-
coach wahrnehmen sollen, so haben sie eine
neue Rolle in der Förderung des lebenslangen
Lernens auszufüllen. In jedem Betrieb stellt
sich der Personalentwicklungsbedarf unter-
schiedlich dar. Er ist abhängig von der Lern-
kultur, der Führungsqualität, den vorhandenen
Ressourcen, den Arbeitsaufgaben, den spezifi-
schen Potentialen der Beschäftigten etc..

Ausgehend von einem sehr handlungsori-
entierten und problemlösungsorientierten
Bildungsziel wurde das Erkenntnissinteresse
für das Qualifikationskonzept für BR/PR von
vier Leitfragen geleitet:
1. Welche Anforderungen stellen sich an

betriebliche Interessenvertretung jetzt und
in Zukunft?

2. Wie kann die Handlungskompetenz der BR-
Mitglieder für betriebliche Aktivitäten
immer wieder hergestellt und entwickelt
werden?

3. Wie kann in einem Qualifizierungskonzept
berücksichtigt werden, das komplexe sich
wandelnde Situationen in einem offenen
Prozess bearbeitbar sind?

4. Mit welchem Modell können dann folgende
didaktischen und methodischen Ziele im
Rahmen einer Qualifizierung erreicht
werden?

Informationssammlung zu Anforde-
rungen, die betriebliche Interessenver-
treter in Zukunft erfüllen müssen

In der Hauptsache wurden für die Informa-
tionssammlung qualitative Methoden genutzt,
wie Expertengespräche und -workshops, z.B.
mit Bildungsberatungsakteuren aus der
Schweiz, Erfahrungsaustausch mit anderen
Projekten wie „KomNetz“, „Betriebsräte als
Weiterbildungsberater“, sowie Workshops mit
BR aus dem Metall und dem Pflegebereich.

Die im Metall/Elektrobereich im Stuttgarter
Raum befragten Betriebsräte benannten vier
Schwerpunktbereiche, in denen sie beson-
deren Informations- und Schulungsbedarf für
sich sehen:
• Informationen über Anforderungen

des externen Arbeitsmarktes
Weiterbildung soll die Beschäftigungsper-
spektiven der Arbeitnehmer/innen verbes-
sern. Wenn das Risiko von Niedrigqualifi-
zierten steigt, den Arbeitsplatz zu verlieren,
sollten BR darauf achten, dass Qualifika-
tionen vermittelt werden, welche die
Chancen der Teilnehmer erhöhen, auch für
andere (regionale) Arbeitgeber attraktiv zu
sein.

• Informationen über Entwicklung des
Betriebs (Produkte, Technik)
Betriebsräte sind in der Regel gut über die
strategische Entwicklung des eigenen Unter-
nehmens informiert. Sie wissen auch relativ
frühzeitig, welche neuen Produkte und
Services entwickelt werden und welche
Zukunftsvorstellungen beim Technologie-
einsatz bestehen. Diese Informationen
können als Früherkennungsradar für die
Entwicklung der Qualifikationsanforde-
rungen genutzt werden. Wenn die zukünftig
benötigten Qualifikationen bekannt sind, ist
in einem Soll-Ist-Vergleich der Qualifizie-
rungsbedarf der jeweiligen Beschäftigten-
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gruppen zu benennen und auch längerfristig
zu planen.

• Informationen über Bedürfnisse der
Beschäftigten
Oftmals sind die Qualifizierungsbedarfe der
Arbeitnehmer/innen weder dem Unter-
nehmen noch dem Betriebsrat bekannt.
Selten werden auch die Qualifizierungswün-
sche systematisch erhoben und stringent in
der Weiterbildungsplanung berücksichtigt.
Gerade für gering qualifizierte Arbeit-
nehmer/innen als weiterbildungsferne
Gruppe sollten Betriebsräte über fachliche
Qualifizierungsbedarfe und persönliche
Qualifizierungswünsche aktuelle Informa-
tionen haben. Der Erhebung informell
erworbener Kompetenzen sollte in diesem
Zusammenhang ein höherer Stellenwert
eingeräumt werden.

• Schulung, Einbindung der Führungs-
kräfte
Die direkten Vorgesetzten können die
Weiterbildungschancen von Geringqualifi-
zierten fördern oder behindern. Die Sensibi-
lisierung von Führungskräften für die
Notwendigkeit und Chancen von Weiterbil-
dung sowie Informationen über eine für die
Lernungewohnten geeignete Didaktik stellt
einen wesentlichen Stellhebel für die Unter-
stützung der Qualifikationsentwicklung
Niedrigqualifizierter dar.

Betriebs- und Personalräte aus dem Bereich
Pflege und Gesundheit benannten in einem
Workshop in Hamburg folgende „Lernbe-
darfe“.

• Information zu Bedarf und Nutzen von
Weiterbildung
Für die Belegschaften aber auch für manche
Betriebsräte ist Weiterbildung immer noch
stark mit beruflichem Aufstieg verbunden.
Weiterbildung als Beitrag zur individuellen

Beschäftigungssicherung ist eine relativ
neue Anforderung und muss entsprechend
noch stärker in den Betrieben thematisiert
werden. Betriebs- und Personalräte sind für
das Thema Weiterbildung leichter zu errei-
chen, wenn die Schutzfunktion, die damit
verbunden ist, stärker herausgestrichen
wird. Erforderlich sind verständlich aufberei-
tete Informationen zu Arbeitsmarktrisiken,
branchen- und tätigkeitsbezogenen Qualifi-
kationsbedarfen sowie zu den Perspektiven,
die Weiterbildung den Einzelnen eröffnen
kann. Dazu bedarf es entsprechende Argu-
mente, die gegenüber Beschäftigten und
Vorgesetzten/Geschäftsführungen genutzt
werden können.

• Instrumente/Methoden zur Motivation
und Gesprächsführung
Insbesondere die so genannten Problem-
gruppen des Arbeitsmarktes wie ältere
Arbeitnehmer/innen und Geringqualifizierte
sind mit Weiterbildungsangeboten schwer
zu erreichen; dies gilt auch für die betrieb-
liche Ebene. Diese Beschäftigten für die
Weiterentwicklung ihrer eigenen Qualifika-
tionen zu gewinnen, erfordert besondere
Methoden der Gesprächsführung und Moti-
vation.

• Informationen und Handlungshilfen zu
rechtlichen Grundlagen
Betriebs- und Personalräte müssen die
rechtlichen Grundlagen kennen, die ihnen
Handlungs- und Gestaltungsspielräume
einräumen. Neben Gesetzeskenntnissen sind
Umsetzungshilfen und die Kenntnis von
Best-Practice-Beispielen für die Entwicklung
eigener Handlungsstrategien erforderlich.

• Handlungsorientierung und Praxis-
nähe der Zusatzqualifikation
Das Konzept der Zusatzqualifikation muss
zielgruppenspezifisch angelegt und sehr
praxisnah sein. Ziel soll nicht die reine
Wissensvermittlung, sondern ein Kompetenz-

50



aufbau in Bezug auf eine Strategie des
lebenslangen Lernens im Betriebs- und Perso-
nalratsgremium und im gesamten Betrieb
sein. Dazu gehört, die Zusatzqualifikation
nach Möglichkeit branchenbezogen anzu-
bieten und zu berücksichtigen, dass gerade
im Bereich Pflege/Gesundheit viele Betriebs-
und Personalräte nicht freigestellt sind.

Konsequenzen für das
Qualifizierungsmodell

Aus den Angaben der befragten Betriebs- und
Personalräte haben sich drei zentrale Arbeits-
hypothesen zu den Anforderungen, die das
Qualifizierungsmodell erfüllen muss, ergeben:
• Die aktuellen Aufgaben in Bezug auf die

betriebliche Weiterbildung und der Qualifi-
zierungsbedarf der BR/PR unterscheiden
sich einzelbetrieblich und nach Branchen.

• Um die Handlungskompetenz von BR/PR zu
entwickeln, sollte der Lernprozess praxisori-
entiert und offen gestaltet sein.

• Für die spezifische Arbeit von BR/PR sind
Best-Practice-Beispiele und der Erfahrungs-
austausch wichtige Methoden der Kompe-
tenzvermittlung. Deshalb ist Vernetzung und
das gemeinsame Arbeiten an konkreten
betrieblichen Problemen ein wichtiger
Aspekt, dem die Qualifizierung Rechnung
tragen sollte.

Die Hinweise der befragten Betriebs- und
Personalräte haben dazu geführt, dass das
umfangreicher und stärker auf Wissensvermitt-
lung ausgerichtet geplante Konzept überar-
beitet wurde.

Das Qualifizierungsmodell sollte hand-
lungs- und erfahrungsbezogenes Lernen
verbinden. Das emanzipatorische Lernmodell
der „Lernwerkstatt“ wurde herangezogen und
weiterentwickelt.

Im Kern ging es in dieser „moderierten Lern-
werkstatt“ um:
• Innovatives Lernen, dass eine nachhaltige

Anpassungsfähigkeit an eine sich ständig
wandelnde Umwelt fördert.

• Kollegiales Lernen, also gegenseitiges
Lernen an konkreten Beispielen/Modellen
der Teilnehmer/innen.

• Arbeitsorientiertes Lernen, bei dem für
konkrete Praxisaufgaben Lösungsansätze
entwickelt werden.

• Erfahrungslernen, also Lernen aus und von
den Erfahrungen der anderen
Teilnehmer/innen.

• Selbstgesteuertes Lernen, d.h., Lernziele
werden durch die Teilnehmer/innen teilweise
selber bestimmt und die Praxisaufgaben
eigenständig bearbeitet.

Die erprobte Zusatzqualifizierung
(Konzeptentwicklung und Umsetzung):
moderierte Lernwerkstatt

Entsprechend des Modells der Lernwerkstatt,
wurde die Zusatzqualifikation auf zwei halbe
Tage verteilt (14:00 – 18:00h) angeboten,
diese wurden mit einem zeitlichen Abstand
von vier Wochen durchgeführt. Den Teilneh-
menden wurde der experimentelle Charakter
von vornherein offen gelegt. Alle Akteure –
auch die Projektmitarbeiterinnen – waren im
Sinne der Handlungsforschung lernende im
Prozess. Die begleitend erstellten Bewertungs-
ergebnisse wurden in den Prozess einbezogen
und die Aktivitäten entsprechend angepasst.

Die Teilnehmenden habe „moderiert“ ihre
Lernbedarfe benannt. Anders als in der Lern-
werkstatt der 70er Jahre wurde das konkrete
Lernarrangement von den Projektmitarbeitern
entwickelt.

Aufgrund des engen Zeitbudgets wurde die
Lernwerkstatt im Modellversuch branchenbe-
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zogen für den Bereich Pflege und Gesundheit
angeboten. Die Ausgangsthese war, dass eine
homogene Gruppe bzgl. der spezifischen
Branchenkenntnisse den Lernerfolg steigert.

Die beiden Lernarrangements bauten aufei-
nander auf. Konzeptionell waren sie durch
eine Praxisaufgabe verbunden.

Das erfahrungsorientierte Lernen hatte zwei
Zielsetzungen. Erstens ging es darum, aus den
Erfahrungen anderer exemplarisch zu lernen.
Zweitens ging es darum, selber das Thema
Bildung zu reflektieren. Gerade der zweite
Aspekt – basierend auf dem Ansatz der refle-
xiven Handlungsfähigkeit – sollte durch die
Moderation bewusst im Lernarrangement der
Lernwerkstatt stattfinden. Die These war,
wenn BR/PR selber „Weiterbildungskompe-
tenz“ entwickeln, können sie dieses Thema
aus der eigenen subjektiven Erfahrung heraus
auch besser in ihre Arbeit integrieren.

Deshalb stand zunächst die Reflektion des
eigenen Stärken- und Entwicklungsprofils

anhand einer Checkliste auf der Agenda.
Im weiteren wurde die Methode der kolle-

gialen Beratung eingeführt, um über die Bera-
tung in einen Reflexions- und Lernprozess zu
kommen.

Exkurs: Kollegiale Beratung (Tietze 2003):
• ist ein strukturiertes Beratungsgespräch in

einer Gruppe
• bietet Hilfestellung unter gleichberechtigten

Kollegen und Kolleginnen
• bildet einen Rahmen, um aktuelle schwie-

rige Situationen zu besprechen
• ist ein strukturiertes Vorgehen
• produziert Anregungen und Lösungsideen in

kurzer Zeit
• hilft eine große Bandbreite an Lösungs-

ansätzen für den besprochenen Fall zu
entwickeln.

Der Begriff „kollegial“ bezieht sich bei dieser
Methode auf die wechselseitige Hilfe der Teil-
nehmenden.
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Zwei 4-stündige Lernwerkstätten mit BR aus dem Pflegebereich

Themen der Lernwerkstatt Nr. 1

• Problemsammlung: Momentaufnahme
der betrieblichen Weiterbildung

• Input: Rechtsgrundlagen zur
betrieblichen Weiterbildung und zum
Kündigungsschutz

• Erarbeitung von betrieblichen
Handlungsplänen (Teil 1: Ziele und
Maßnahmen)

• Formulierung einer individuellen
Praxisaufgabe

Themen der Lernwerkstatt Nr. 1

• Problemsammlung: Momentaufnahme
der betrieblichen Weiterbildung

• Input: Rechtsgrundlagen zur
betrieblichen Weiterbildung und zum
Kündigungsschutz

• Erarbeitung von betrieblichen
Handlungsplänen (Teil 1: Ziele und
Maßnahmen)

• Formulierung einer individuellen
Praxisaufgabe

Themen der Lernwerkstatt Nr. 2

• Input: Vorteil- und Nutzenargumentation
von Weiterbildungsaktivitäten für MA/AG

• Erfahrungsaustausch: Praxisaufgaben
und kollegiale Beratung

• Input: Schritte einer systematischen
Weiterbildung

• Selbsterfahrung: Persönliches Stärken-
und Entwicklungsprofil

• Nächste Lernthemen nennen

Themen der Lernwerkstatt Nr. 2

• Input: Vorteil- und Nutzenargumentation
von Weiterbildungsaktivitäten für MA/AG

• Erfahrungsaustausch: Praxisaufgaben
und kollegiale Beratung

• Input: Schritte einer systematischen
Weiterbildung

• Selbsterfahrung: Persönliches Stärken-
und Entwicklungsprofil

• Nächste Lernthemen nennen



Ein Mitglied der Gruppe „Fallgeber“
bringt einen konkreten Beratungsfall ein, ein
Mitglied „Unterstützer“ moderiert den
Prozess, achtet auf die Einhaltung der Zeit,
dokumentiert am Flipchart Ansätze der
Analysephase und die Ideen der Lösungs-
phase. Die anderen Mitglieder der Gruppe
stellen Fragen und bringen ihre Kompe-
tenzen und Ideen ein, alle gemeinsam
beraten den Fall. Zum Schluss reflektieren
die Gruppe und der Fallgeber den Beratungs-
fall, insbesondere den eigenen Erkenntnis-
und Lerngewinn.

Für die Durchführung der Modell-Zusatz-
qualifizierung konnten sechs Betriebs- und
Personalräte aus vier Betrieben gewonnen
werden: Zwei Teilnehmer/innen aus einer
Senioreneinrichtung und vier aus ambulanten
Pflegediensten.

Lernwerkstatt I

Die Ergebnisse aus der Informations- und
Orientierungsphase wurden in der Zielsetzung
der ersten Lernwerkstatt wie folgt aufge-
griffen:
• Konkrete Handlungsnotwendigkeiten

erkennen (lebenslanges Lernen, Schutz- und
Gestaltungsauftrag)

• Rechtliche Grundlagen kennen lernen in
Bezug auf eine vorausschauende Personal-
entwicklung („Früherkennung“) und die
Sicherung der Beschäftigungsperspektiven
und -fähigkeit der Belegschaft

• Ein eigenes Handlungsthema entwickeln.

Dazu wurde nach der Klärung des Ablaufs und
offener Fragen eine Momentaufnahme zur
Weiterbildungssituation des Betriebs gemacht,
aus dem die BR/PR stammen. Dieser Schritt
verfolgte das Ziel, den Teilnehmer/innen zu
erleichtern, ins Thema einzusteigen und

gleichzeitig der Lehrgangsleitung einen Ein-
druck über das Unternehmen zu vermitteln.

In den vier vertretenen Betrieben stellte
sich die Situation sehr heterogen dar. Hand-
lungsbedarf war aus Sicht der BR/PR in allen
Betrieben gegeben. In einigen Betrieben
fanden relativ viele kurze Weiterbildungen
statt, in einem Betrieb sogar eine monatliche
verbindliche interne Schulung. Eine systemati-
sche Verknüpfung der Personalentwicklung
mit der Unternehmensstrategie gab es in
keinem der Betriebe. Die Beschreibung der
Situationen bestätigte, dass die Unterneh-
menskultur einen starken Einfluss auf den
Stand der strategischen Personalentwicklung
hat.

Auffällig war, dass im Wesentlichen nur
formelle Lernarrangements und –prozesse
benannt wurden. Informelles Lernen, Lernen
im Prozess der Arbeit wurde von den Betriebs-
und Personalräten nicht als Qualifizierungsak-
tivität wahrgenommen.

Der zweite Block des ersten Workshops
diente einer praxisnahen Vermittlung rechtli-
cher Grundlagen. Kern waren der § 1 des
Kündigungsschutzgesetzes sowie die § 92
und § 96 ff des Betriebsverfassungsgesetzes
(BetrVG). Neben einer reinen Wissensvermitt-
lung wurden die Inhalte im Lehrgespräch mit
Beispielen aus der Beratungspraxis erarbeitet.

Der dritte Block des ersten Workshops
diente der Erarbeitung eines betriebsbezo-
genen Handlungsthemas. Es sollte bis zum
nächsten Workshoptermin konkretisiert und
im Sinne einer Praxisaufgabe angegangen
werden. Die vier Themen waren:
• Weiterbildung für alle anbieten
• Planbare und transparente Weiterbildung
• Qualifikation der Verwaltungsangestellten
• Qualifizierte Leistungen durch Teilzeit-

beschäftigte und Weiterbildungsplanung.
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Lernwerkstatt II

Im der zweiten Lernwerkstatt, die einen
Monat später stattfand, standen die Entwick-
lung einer Nutzenargumentation, kollegiale
Beratung, die Diskussion und Reflexion der
Praxisaufgaben sowie Methoden/Instrumente
zur Bildungsbedarfserfassung und zur Erstel-
lung eines Stärken- und Entwicklungsprofils
auf der Agenda.

Der Block „Nutzenargumentation für
Betriebs- und Personalräte und Mitarbeiterver-
treter/innen zum Thema Weiterbildung im
Betrieb“ soll bei der innerbetrieblichen
Werbung behilflich sein. Möchte man
Menschen zu etwas bewegen bzw. über-
zeugen, ist es erforderlich, ihnen die Vorteile
aufzuzeigen.

Viele Beschäftigte werden von betriebli-
chen Weiterbildungsangeboten nicht erreicht,
werden aber auch selbst nicht aktiv. Hier
kommt es darauf an, beide Seiten, die
Geschäftsführung und die Beschäftigten zu
überzeugen. Im Pflegebereich ist es z.B.
wichtig zu wissen, wie man richtig hebt. Für
eine Weiterbildung im Bereich Kinästhetik
könnte die Nutzenargumentation vereinfacht
wie folgt aussehen:
• Nutzen für die Mitarbeiter/in: Sie ist nach

der Schulung in der Lage, richtig zu heben.
Der eigene Rücken wird geschont, die
Arbeitsfähigkeit bleibt erhalten.

• Nutzen für den Arbeitgeber: Der Kranken-
stand verringert sich, die Arbeitszufrieden-
heit steigt.

Wichtig ist, die Beschäftigten so früh wie
möglich in die Weiterbildungsplanung einzu-
beziehen und ihre Bedarfe zu berücksichtigen.

Im zweiten Block stand die Reflexion der
Praxisfälle mittels kollegialer Beratung an.
Dazu wurde den Teilnehmer/innen zunächst
das Konzept der kollegialen Beratung vorge-

stellt und entsprechendes Material ausge-
geben. Dann wurden die Praxisfälle struktu-
riert diskutiert.

Im dritten Block ging es um Grundlagen
systematischer Weiterbildungsplanung und
Methoden der Bedarfserhebung. Die Bildungs-
bedarfsanalyse ist einer der wichtigsten
Schritte zur Planung der Personal- und Organi-
sationsentwicklung. Dazu muss ein möglichst
genauer Abgleich der Arbeitsplatzanforde-
rungen mit den Qualifikationen und Kompe-
tenzen der dort Beschäftigten erfolgen. Zudem
sind kurz- und mittelfristige – soweit bekannt
natürlich auch langfristige – Unternehmens-
ziele zu berücksichtigen, die Einfluss auf die
Anforderungen haben werden. Wenn etwa die
Anschaffung neuer Maschinen, eine Verände-
rung der Produkt- oder Dienstleistungspalette
oder eine Umstrukturierung von Abteilungen
und Zuständigkeiten geplant sind.

Die Bildungsbedarfsanalyse dient also zur
Sammlung und Aufbereitung von Daten, aus
denen Entscheidungen über Art, Umfang und
Inhalte von Weiterbildungsmaßnahmen abge-
leitet werden können. Erst auf dieser Grund-
lage ist eine Konkretisierung der Lerninhalte
und damit eine ziel- und ergebnisorientierte
Planung und Durchführung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen möglich. Ein Weiterbil-
dungsbedarf lässt sich aus diesem qualifika-
tionsbezogenen Ist-Soll-Abgleich dann
ableiten, wenn die Lücke durch Qualifizie-
rungsmaßnahmen geschlossen werden kann.

Die wichtigsten Aspekte der Bildungsbedarfs-
analyse sind:
• Gegenwarts- und Zukunftsbezogenheit,

Vergleich von Ist- und Soll-Zustand
• Berücksichtigung von Schnittstellen zu vor-

/nachgelagerten Abteilungen, Funktions-
einheiten

• Beteiligung der betroffenen
Mitarbeiter/innen
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• Direkter und indirekter Bezug zum Arbeits-
platz (Fachkompetenzen und soziale Kompe-
tenzen, z.B. Kooperationsfähigkeit, Metho-
denkompetenzen).

Im nächsten Schritt wurden die
Teilnehmer/innen mit der Methode bekannt
gemacht, ein individuelles Stärken- und
Entwicklungsprofil zu erstellen, beispielhaft für
sich selbst.

Aus diesem Prozessschritt einige Rückmel-
dungen:
– „Es mischten sich oft berufliche mit privaten

Fragen“
– „Mir fiel auf, dass ich im Thema Weiterbil-

dung gar nichts getan habe, außer der
Ausbildung habe ich nichts vorzuweisen. Ich
habe mich immer mit anderen Problemen
beschäftigt. Sie habe mich kalt erwischt“

– „was privat Spaß macht, sollte man versu-
chen mit in den Beruf einzubringen“

– „ich hatte damals geregelte Arbeitszeiten
und da habe ich auch mehr Kurse belegt,
heute sieht es anders aus, von daher...es
war angenehm mal darüber nachzudenken“

– „Ich fand es angenehm an meine frühere
Tätigkeit zu denken“

Bewertung durch die Teilnehmer/innen

Die beiden Workshops wurden seitens der
Teilnehmer/innen durchweg positiv beurteilt.
Ein Teilnehmer merkte an, ihm sei nun klar
geworden, warum es bei der Dienstplangestal-
tung immer Probleme in seiner Einrichtung
gibt. Die Einrichtung verfügt nicht über genü-
gend qualifiziertes Personal, um gesetzliche
Vorgaben zur Besetzung einzuhalten.

Als besonders wichtig wurde erachtet, dass
eine grundsätzliche Sensibilisierung für das
Thema Weiterbildung und eine Auseinander-
setzung darüber stattgefunden hat, wie sich

Nutzenargumente strategisch einsetzen
lassen. Wichtig war zudem, Handlungsansätze
und rechtliche Rahmenbedingungen kennen
zu lernen und zu hören, wie andere Betriebe
mit dem Thema umgehen.

Ein noch stärkeres Gewicht hätten sich die
Teilnehmer/innen auf praktischen Beispielen
dazu gewünscht, wie sie Mitarbeiter/innen
motivieren können und wie der Verhandlungs-
prozess mit der Geschäftsführung gestaltet
werden kann. Außerdem wurde eine vertiefte
Behandlung des Themas kollegiale Beratung,
mehr Raum für die Reflexion der Praxisfälle
und praktische Übungen zur Gesprächs-
führung und Argumentation gewünscht.

In Einrichtungen des Pflegewesens besteht
wenig Raum für Kommunikation unter den
Kolleg/innen. Wechselnde Schichten und
Außendienste machen es schwer, einen
Rahmen dafür zu schaffen. Ansätze, wie
dieses Problem im Rahmen der Dienstplan-
gestaltung und Einrichtungsorganisation
angegangen werden kann, wären ein weiteres
wünschenswertes Thema gewesen.

Für die Geschäftsführung ist Weiterbildung
oft ein schwieriges Thema, das besonders
dann, wenn der Betriebsrat es anspricht, auch
emotional aufgeladen ist. Um an dieses
Problem heran zu kommen, wurde ein
spezielles Seminar für Führungskräfte ange-
regt.

Schlussfolgerungen für einen Weiterent-
wicklung der Zusatzqualifikation

Aus den Rückmeldungen der Teilnehmer/innen
wird deutlich, dass das offene Konzept der
Lernwerkstatt in Verbindung mit dem Ansatz
kollegialer Beratung gut geeignet ist, um das
Weiterbildungsthema mit Betriebs- und Perso-
nalräten zu bearbeiten. Allerdings sollte das
Konzept noch stärker auf Praxisbeispiele und
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praktische Übungen aufbauen, kombiniert mit
der Vermittlung rechtlicher Grundlagen und
Handlungsmöglichkeiten.

Die gewünschte Vertiefung der praktischen
Anteile ist in zwei vierstündigen Workshops
nicht zu leisten. Gegebenenfalls sollte die
Zusatzqualifikation in vier bis sechs Work-
shops gegliedert werden, so dass ein
konkreter Praxisfall der Teilnehmer/innen von
der Entwicklung des Handlungsthemas bis zu
seinem Abschluss begleitet werden kann. Dem
steht allerdings entgegen, dass in der vorge-
schalteten Befragung der Betriebs- und Perso-
nalräte immer wieder auf das knappe Zeit-
budget verwiesen und die Kürze der durchge-
führten Veranstaltung von den
Teilnehmer/innen sehr positiv bewertet wurde.
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6. Ergebnisse der
projektbegleitenden
Evaluierung

Ein zentraler Bestandteil des Projekts LeA war
die wissenschaftliche Begleitung durch ein
Team des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation (Fraunhofer IAO) von
Anfang an. Die Evaluierung der Fraunhofer-
Forscher/innen hatte zwei Funktionen: Zum
einen sollte sie den LeA-Projektverantwortli-
chen frühzeitig Hinweise darauf geben, wie
die Dienstleistung „Bildungscoaching“
bedarfsgerecht gestaltet werden kann. Zum
anderen sollte die Frage beantwortet werden,
was angehende Bildungscoaches lernen
müssen, um auf ihre spätere Tätigkeit optimal
vorbereitet zu sein.

Kapitel 6 dieser Dokumentation ist ganz
der Auswertung des Fraunhofer-IAO-Teams,
der Vorgehensweise und der Ergebnisse
gewidmet:

Der Auftrag
Die projektbegleitende Evaluation erfolgte in
mehreren Schritten:
• Evaluierung der Modellcoachings in den am

Modellversuch teilnehmenden Betrieben,
• Evaluierung der Modellqualifizierung zum

Bildungscoach beim bfw Hamburg,
• Evaluierung der Einzelcoachings, die von

den Teilnehmern der Modellqualifizierung im
Rahmen ihrer Ausbildung durchgeführt
wurden.

Bevor die speziellen Vorgehensweisen und
Ergebnisse der Evaluation zu den o.g.
Themenfelder im LeA-Projekt beschrieben
werden, sollen zunächst einige Grundlagen
der wissenschaftlichen Evaluation dargestellt
werden.

6.1. Grundlagen einer wissen-
schaftlichen Evaluation

Die Evaluation im Projekt LeA wurde auf der
Grundlage praxiserprobter, wissenschaftlich
anerkannter Vorgehensweisen durchgeführt.
Sie erfolgte in Anlehnung an folgende Stan-
dards für Evaluation:
• Nützlichkeit

Die Nützlichkeitsstandards sollen sicher-
stellen, dass die Evaluation sich an den
geklärten Zwecken sowie am Informations-
bedarf der vorgesehenen Nutzer und Nutze-
rinnen ausrichtet.

• Durchführbarkeit
Die Durchführbarkeitsstandards sollen
sicherstellen, dass eine Evaluation realis-
tisch, gut durchdacht, diplomatisch und
kostenbewusst geplant und ausgeführt
wird.

• Fairness
Die Fairnessstandards sollen sicherstellen,
dass in einer Evaluation respektvoll und fair
mit den betroffenen Personen und Gruppen
umgegangen wird.

• Genauigkeit
Die Genauigkeitsstandards sollen sicher-
stellen, dass eine Evaluation gültige Infor-
mationen und Ergebnisse zu dem jeweiligen
Gegenstand und den Fragestellungen
hervorbringt und vermittelt.

Exkurs: Methoden und Evaluation

Inhalt und Ablauf einer wissenschaftlichen
Evaluation können je nach Zweck und
Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich
sein. Üblicherweise wird zwischen quantita-
tiven und qualitativen Formen der Evaluation
sowie zwischen summativen und formativen
Vorgehensweisen unterschieden. Darüber
hinaus können verschiedene Untersuchungs-
designs zum Einsatz kommen. Diese Typolo-
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gien werden im Folgenden kurz beschrieben.
Es handelt sich bei ihnen nicht um echte
Gegensätze im Sinne von weit auseinander
liegenden Polen, sondern sie stellen eine
schwerpunktmäßige Betrachtung bestimmter
Aspekte dar.

6.1.1. Quantitative und qualitative
Methoden

Quantitative Evaluation steht für eine empiri-
sche Herangehensweise, bei der möglichst
exaktes Zahlenmaterial erhoben wird. Die
quantitative Evaluation folgt einer deduktiven
Vorgehensweise. Explizit formulierte bzw.
implizite Modellannahmen und Hypothesen
werden in Kenngrößen übersetzt, welche sich
zahlenmäßig erfassen lassen (Anzahl, Grad
der Zustimmung, etc.). Diese Kenngrößen
werden anschließend mit Hilfe von standardi-
sierten Fragebögen erhoben, statistisch ausge-
wertet und vor dem Hintergrund der
Ausgangshypothesen interpretiert.

Die qualitative Evaluation bewegt sich auf
einer phänomenologischen Ebene – es wird
versucht, zu verstehen und zu erklären. Die
mündlichen oder schriftlichen Äußerungen von
Personen werden gesammelt und miteinander
verglichen. Ziel ist es, Muster zu erkennen und
auf dieser Basis Schlussfolgerungen mit allge-
meinem Gültigkeitsanspruch zu entwickeln.
Häufig werden die qualitative Evaluation und
quantitative Evaluation ergänzend eingesetzt.

6.1.2. Summative und formative
Evaluation

Die summative Evaluation wird auch als
Einmal-Evaluation bezeichnet, da sie sich auf
einen einzigen Erhebungszeitpunkt
beschränkt. Ein typisches Beispiel hierfür ist

der Einsatz eines Feedbackbogens am Ende
eines Seminars.

Bei der formativen Evaluation wird zu
verschiedenen Erhebungszeitpunkten der
jeweils aktuelle Ist-Zustand erhoben. Kriterien
und Methoden können sich dabei von Mess-
zeitpunkt zu Messzeitpunkt ändern. Im Sinne
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
fließen diese Zwischenergebnisse dann in das
weitere Vorgehen ein. Die formative Evalua-
tion gibt also nicht nur Hinweise zur Verbesse-
rung einer Maßnahme, sondern ermöglicht es
zudem, diese Hinweise in den nachfolgenden
Arbeitsschritten bzw. Interventionen zu
berücksichtigen. Sie ist somit partizipativer
und dynamischer als eine summative Erhe-
bung.

6.1.3. Untersuchungsdesigns

Um die Wirkung einer Maßnahme systema-
tisch zu überprüfen, sind Entscheidungen
hinsichtlich der Art der Veränderungsmessung,
des Zeitpunktes der Erfolgsmessungen und
des Untersuchungsdesigns zu treffen. Prinzi-
piell kann zwischen drei Hauptklassen von
Evaluationsdesigns unterschieden werden: Es
gibt die prä-experimentelle, die quasi-experi-
mentelle und die experimentelle Form
(Goldstein, 1974).

Unter prä-experimentellen Designs fasst
Goldstein (ebd.) Untersuchungsanordnungen
zusammen, bei denen entweder nach einer
Intervention (Qualifizierungsmaßnahme) der
Erfolg diagnostiziert oder mittels eines Vorher-
Nachher-Vergleichs eine Veränderungsmes-
sung zu erreichen versucht wird.

Quasi-experimentelle Studien basieren auf
mehreren Vorher-Nachher-Vergleichen. So soll
sichergestellt werden, dass beobachtete (Leis-
tungs-)Veränderungen tatsächlich der durch-
geführten Intervention zuzuschreiben sind und
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nicht etwa durch andere Ereignisse ausgelöst
wurden, welche zwischen erster und zweiter
Messung stattgefunden haben. In einer Vari-
ante der quasi-experimentellen Studien wird
eine Experimentalgruppe mit einer Kontroll-
gruppe verglichen, die nicht in den Genuss der
betreffenden Maßnahme gekommen ist, um
beispielsweise Placebo-Effekte ausschließen
zu können.

Bei einem experimentellen Design wird
u.a. durch eine kontrollierte Zuordnung von
Personen in die Experimental- bzw. Kontroll-
gruppe verhindert, dass vor der Intervention
bestehende systematische (Leistungs-)Unter-
schiede zwischen den beiden Gruppen das
Ergebnis verfälschen.

6.1.4. Grundlagen der Bewertung von
Qualifizierungsmaßnahmen

Die Wirksamkeit einer Qualifizierungsmaß-
nahme zeigt sich darin, dass bei den Teil-
nehmer/innen nach einer abgeschlossenen
Lerneinheit ein Performanzzuwachs, d.h. eine
beobachtbare Leistungsverbesserung, bezogen
auf die vermittelten Inhalte, auftritt. Um dies
zu erfassen, sind für die Evaluation zielrele-

vante Kriterien zu definieren und zu operatio-
nalisieren. Dies geschieht am besten auf der
Basis allgemein anerkannter Modelle.

Ein umfassendes, etabliertes Modell zur
Erfassung der Wirkung von Trainings stammt
beispielsweise von Kirkpatrick (1959). Es kann
auf alle Arten von Qualifizierungsmaßnahmen
angewandt werden. Kirkpatrick (ebd.) unter-
scheidet vier erfolgsrelevante Ebenen für
Personalentwicklungsmaßnahmen: Reaktion,
Lernen, Verhalten und Resultate. Sie sind hier
grafisch dargestellt.

Unter Reaktion wird die Einschätzung der
Qualität von Trainings verstanden. Solche
Erhebungen erfolgen in der Regel unmittelbar
nach einer Intervention in Form einer Zufrie-
denheitsabfrage. Sie stellen die am häufigsten
praktizierte Rückmeldemethode dar und
werden wegen ihrer oft wenig differenzie-
renden Erkundungssystematik gelegentlich als
„Happy Sheets“ bezeichnet („Wie hat Ihnen
der Kurs gefallen?“ – „Gut“.). Sie können
aber durchaus als globaler Akzeptanzindikator
herangezogen werden.

Mit der Lernebene ist die Erfassung des
Lernerfolgs gemeint, also der Behaltensleis-
tung des Gelernten. Solche Wissensabfragen
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erfolgen ebenfalls meist unmittelbar nach
einer Intervention.

Die Verhaltensebene bezeichnet das in
Folge einer Maßnahme geänderte Arbeitsver-
halten, also den Kompetenztransfer des
Gelernten in den Arbeitsalltag.

Die Wirkung von Weiterbildung kann
schließlich auch auf der Ebene der organisa-
tionalen Resultate erhoben werden. Beispiele
für solche übergeordneten Unternehmensziele
sind eine Qualitätserhöhung oder eine Kosten-
reduzierung.

Die beiden Ebenen Reaktion und Lernen
bezeichnen innere Vorgänge bei den Schu-
lungsteilnehmenden. Dementsprechend sind
Informationen, die diese Dimensionen
abbilden, direkt bei dieser Gruppe einzuholen.
Die beiden Ebenen Verhalten und Resultate
werden auch als so genannte externe Kriterien
bezeichnet, weil sie „von außen“ beobachtbar
bzw. ermittelbar sind. Gemäß dieser Einteilung
in interne und externe Dimensionen lassen
sich geeignete Variablen ableiten, sowie
ebenenspezifische Methoden zur Erfassung
dieser Variablen definieren.

Hinsichtlich des Bewertungsaufwands kann
von einem zunehmenden Komplexitätsgrad
ausgegangen werden. Zur Erstellung von
Lernerfolgskontrollen sind bereits spezifische
Fachkenntnisse in dem betreffenden Gebiet
notwendig. Für eine Einschätzung der Ebene
des Verhaltens eignen sich Follow-up-Erhe-
bungen. Zur Erfassung der Ebene der Resul-
tate sind besonders aufwändige Vorgehens-
weisen notwendig. Diese Ebene wird vor
allem im Rahmen strategischer Unterneh-
mensentscheidungsprozesse betrachtet.

6.1.5. Grundlagen der Bewertung der
Qualität von Dienstleistungen

Das Modell von Kirkpatrick eignet sich zur
Bewertung der Effektivität von Standardtrai-
nings bzw. von Qualifizierungsmaßnahmen
mit einem klar definierten Lernziel. Beim
Bildungscoaching handelt es sich per Defini-
tion jedoch um einen ergebnisoffenen Prozess.
Zwar liegt ein Rahmen vor; die konkreten
Ziele, Inhalte und Abläufe sind jedoch das
Ergebnis kontinuierlicher Aushandlungspro-
zesse zwischen Coach und Kunde/Coachees.
Anders als bei einer Qualifizierungsmaßnahme
ist das angestrebte Endergebnis also nicht im
Detail von vorne herein planbar. Dies ist
typisch für eine wissensintensive Dienstleis-
tung.

Exkurs: Das Gap-Modell

Zur Bewertung der Qualität von Dienstleis-
tungen hat sich in den letzten Jahren der
ServQual-Ansatz bzw. das Gap-Modell (vgl.
Parasuraman et al., 1992) als Standard etab-
liert. Nach diesem, aus dem Marketing stam-
menden Ansatz, ist die Zufriedenheit der
Kunden das zentrale Gütekriterium für eine
Dienstleistung. Kundenzufriedenheit entsteht,
wenn es dem Dienstleistungsanbieter gelingt,
die Erwartungen der Kunden zu befriedigen
oder sogar zu übertreffen.

Das Gap-Modell setzt nicht nur auf eine
Erhebung der Zufriedenheit/Unzufriedenheit
der beteiligten Akteure, sondern berücksichtigt
darüber hinaus die Kommunikation zwischen
Leistungserbringer und Kunden, sowie die
internen Prozesse des Dienstleisters. Mit den
Ergebnissen einer Evaluation nach dem Gap-
Modell kann deshalb gezielt an der Verbesse-
rung der Dienstleistung gearbeitet werden.

Das Gap-Modell (vgl. Zeithaml et al., 1990)
dient dazu, mögliche Ursachen dafür aufzude-
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cken, dass ein Kunde von der Qualität einer
erbrachten Dienstleistung enttäuscht ist. In
der ursprünglichen Form des Modells werden
fünf mögliche Lücken (Gaps) überprüft
(siehe Abb. 2):

• Gap 1: Lücke zwischen dem, was ein Kunde
wirklich erwartet und dem, was der Dienst-
leister glaubt, dass der Kunde erwarten
würde.
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Gap 1: Schwierigkeiten bei der
Erfassung der Kundenwünsche

Gap 2: Schwierigkeiten bei der
Überführung der erfassten
Kundenwünsche in unter-
nehmensinterne Vorgaben für die
Ausführung der Dienstleistung

Gap 3: Schwierigkeiten, eine
korrekte Leistung zu erbringen

Gap 4: Differenz zwischen
versprochener und realer Leistung

Gap 5: Subjektives Qualitätserlebnis
des Kunden
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Abb. Das Gap-Modell für Dienstleistungen (allgemein) nach Zeithaml, 1992
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Abb. Das Gap-Modell für Bildungsdienstleister nach Kaufmann, 2003



• Gap 2: Lücke zwischen den identifizierten
Kundenerwartungen und dem, was der Dienst-
leister für sich als Qualitätsstandard festlegt.

• Gap 3: Lücke zwischen den intern definierten
Qualitätsstandards und der tatsächlichen
Leistungsausführung.

• Gap 4: Lücke zwischen der Leistungsausfüh-
rung und der marktgerichteten Kommunika-
tion des Anbieters (z.B. Werbung, mündliche
Zusagen, Darstellung der Ergebnisse).

• Gap 5: Lücke zwischen der vom Kunden
erwarteten und wahrgenommenen Dienstleis-
tungsqualität (zusammenfassende Bewer-
tung).

Eine Adaption des Gap-Modells für spezielle
Dienstleistungsangebote im Bildungsbereich
wurde durch das KMU-Institut für Kompetenz-
bildung und Unternehmensentwicklung für
Mittelstand und Handwerk gGmbH in Pader-
born (vgl. Kaufmann, G. 2003) entwickelt.
Dieses Modell berücksichtigt zum einen, dass
Bildungsdienstleistungen oft im Auftrag von
Unternehmen durchgeführt werden, so dass es
neben den Teilnehmern einer Maßnahme noch
eine zweite Kundengruppe mit eigenen Quali-
tätsvorstellungen gibt. Zum anderen bezieht es
den Fall mit ein, dass auch die Kunden im
Vorfeld nicht immer genau wissen, welche
Dienstleistungen sie tatsächlich benötigen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie das
Modell verfeinert und für Bildungsdienstleister
angepasst wurde.

Nach dem modifizierten Gap-Modell werden
10 „Lücken“ abgeprüft:
• Gap 1: Der Bildungsdienstleister schätzt die

Erwartungen der Kunden falsch ein.
• Gap 2: Die intern festgelegten Qualitätskrite-

rien stimmen nicht mit dem überein, was der
Bildungsdienstleister glaubt, dass der Kunde
wünscht.

• Gap 3: Die tatsächlich erbrachte Dienstleis-
tung stimmt nicht mit den definierten Quali-
tätsstandards überein.

• Gap 4: Der Bildungsdienstleister kommuni-
ziert dem Kunden etwas anderes, als dieser
tatsächlich erhält.

• Gap 5: Die vom Kunden wahrgenommene
Leistung entspricht nicht seinen Wünschen
(Zusammenfassung der GapI bis IV).

• Gap 6: Dem Kunden wird eine andere Leis-
tung angeboten/verkauft, als dieser eigent-
lich benötigt.

• Gap 7: Der Kunde bekommt etwas anderes,
als er benötigt.

• Gap 8: Der Bildungsdienstleister erkennt
nicht, was der Kunde wirklich braucht.

• Gap 9: Der Kunde erkennt selbst nicht, was
er wirklich braucht.

• Gap 10: Die Erwartungen der Teilnehmer
stimmen nicht mit den Erwartungen des
Unternehmers (Auftraggebers) überein.

Zur Vorbereitung und Anwendung einer
Analyse von Bildungsdienstleistungen mit dem
Gap-Modell ist es erforderlich, spezifische
Ziele (wie z.B. Qualitätskriterien, Kunden-
nutzen, Standards etc.) und damit verbundene
Fragestellungen an Dienstleistungserbringer
und Kunden zu formulieren. Der Einsatz des
Gap-Modells ermöglicht sowohl qualitative als
auch quantitative Auswertungen, abhängig
von Untersuchungsdesign, Fallzahl und
Evaluationszweck.

6.2. Untersuchungsdesign und
eingesetzte Instrumente

Beim Bildungscoaching handelt es sich um
eine neuartige Dienstleistung, die sich im
Spannungsfeld zwischen Coaching, Personal-
entwicklung und Organisationsentwicklung
bewegt und Elemente aus allen drei Bereichen

62



umfasst. Die Betriebsfallstudien, die zu Beginn
des Projekts LeA in den Bereichen
Pflege/Gesundheit und Metall/Elektro durchge-
führt worden waren, haben sehr deutlich
gezeigt, dass sowohl seitens der Arbeitgeber,
als auch seitens der Beschäftigten, großes
Interesse an einer solchen Dienstleistung
besteht. Die nächsten Schritt im Projekt
bestanden deshalb darin, das Dienstleistungs-
konzept „Bildungscoaching“ zu konkretisieren,
Anleitungen für eine gute Coachingpraxis zu
entwickeln und in der Praxis zu überprüfen.
Ergänzend hierzu wurde ein Curriculum für die
Qualifizierung zum Bildungscoach erarbeitet
und in einem Modellversuch erprobt.

Die Evaluation sollte diesen Prozess begleiten
und dazu beitragen, Antworten auf folgende
Fragen zu finden:
• Was tut ein Bildungscoach, was nicht?

(Sammlung von Informationen für die
Anpassung/Optimierung des Tätigkeitspro-
fils)

• Wie sieht eine gute Bildungscoachingpraxis
aus?
(Sammlung von Informationen zur Gestal-
tung des Beratungsprozesses)

• Was muss ein Bildungscoach können, um
die Kunden adäquat beraten/begleiten zu
können?
(Ermittlung der erforderlichen Kompetenzen
des Bildungscoachs)

• Wie wird ein zukünftiger Bildungscoach auf
seine Tätigkeit vorbereitet?
(Sammlung von Informationen über
Umfang, Inhalte und Ablauf der Weiter-
bildung zum Bildungscoach)

6.2.1. Beispiel: Modellcoaching

In den im ersten Projektabschnitt durchge-
führten betrieblichen Fallstudien waren

konkrete Qualifizierungs- und Beratungs-
bedarfe erhoben worden. Auf der Basis dieser
Daten wurde den betreffenden Unternehmen
angeboten, ein auf ihren spezifischen Bedarf
angepasstes „Modellcoaching“ durchzu-
führen. Die Ressourcen des Projektes erlaub-
ten es, fünf Bildungscoaching-Maßnahmen zu
realisieren, zwei in Betrieben aus dem Bereich
Metall/Elektro und drei im Bereich Gesund-
heit/Pflege. Die Erprobungsfälle wurden so
ausgewählt, dass ein möglichst breites Spek-
trum an inhaltlichen Fragestellungen abge-
deckt werden konnte und dass sowohl
Geringqualifizierte, als auch Beschäftigte mit
einer Fachausbildung in den Genuss des
Bildungscoachings kommen konnten. Zum Teil
bestand das Coaching aus einer Serie von
Gruppen- und Einzelsitzungen, zum Teil allein
aus Gruppensitzungen.

Die Modellcoachings selbst waren für alle
Beteiligten eine Premiere. Dies gilt für die
betrieblichen Akteure ebenso wie für die
Coaches, die zwar über umfangreiche
Coaching- bzw. Beratungserfahrung verfügten,
jedoch zum ersten Mal ein Bildungscoaching
durchführten. Als Orientierungshilfe diente der
im Vorfeld entwickelte „idealtypische Bildungs-
coachingprozess“, der den grundsätzlichen
Ablauf eines Bildungscoachings (Startphase,
Coachingphase, etc.) sowie mögliche inhalt-
liche Schwerpunkte (Work-Life-Balance, Weiter-
bildungsbedarf, etc.) abbildet. Diesem Prozess
sollte, unabhängig von der jeweiligen Frage-
stellung im Unternehmen, so weit wie möglich
gefolgt werden.

Im Zuge der Evaluierung wurden mehrere,
sich gegenseitig ergänzende Instrumente
eingesetzt, um die persönlichen Erfahrungen
und Einschätzungen der Coachingteilnehmer
(Coachees), der betrieblichen Auftraggeber
(z.B. Geschäftsführer oder verantwortliche
Führungskräfte) sowie der Bildungscoaches zu
erheben. Teilweise geschah dies noch

63



während der Modellcoachings, so dass
Zwischenergebnisse in die laufenden
Coachings einfließen konnten. Im Sinne der
oben beschriebenen Typologie handelte es
sich also um eine formative Evaluation mit
qualitativen und quantitativen Elementen.
• Bei der Evaluierung der Modellcoachings

kamen folgende Instrumente zum Einsatz:
• Kurzprotokolle der Vorgehensweise und der

Reflexionen der Coaches
• Leitfadengestützte Telefoninterviews mit den

Coaches nach etwa der Hälfte der Zeit
• Fragebogen für die Arbeitgeber bzw.

betrieblichen Auftraggeber (Vorgesetzte,
Mitglied der Geschäftsführung, etc.)

• Fragebogen für Arbeitnehmer/innen
(Coachees) mit Fachausbildung

• Leitfaden für Gruppeninterviews mit gering-
qualifizierten/nicht muttersprachlichen
Coachingteilnehmer/innen

• Checkliste für die Bildungscoaches.

Selbst- und Fremdeinschätzung

Protokolle und Reflexionen der Bildungscoaches
(im Folgenden auch Coach) bilden den ersten
Baustein der Modellcoaching-Evaluation. Alle
Beratungsschritte wurden im Vorfeld grob
geplant und mit den Auftraggebern abgespro-
chen. Eine Feinplanung erfolgte dann jeweils
vor der nächsten Sitzung. Die Coaches wurden
gebeten, diese Feinplanung zu dokumentieren
und im Anschluss an jede Sitzung ein kurzes
Protokoll zu erstellen, das folgende Punkte
umfasste: Mit welchen Erwartungen bin ich in
die Sitzung gegangen? Wie ist die Sitzung
abgelaufen? Wie haben die Teilnehmer/innen
reagiert? Was war aus meiner Sicht gut? Was
würde ich das nächste Mal anders machen?
Was werden meine nächsten Schritte sein?

Diese Protokolle erlauben es, den tatsächli-
chen Verlauf der Coachings abzubilden. Sie
lassen deutlich zutage treten, mit welchen

Herausforderungen ein Coach konfrontiert
wird und wie diesen Herausforderungen
begegnet werden kann. Dieser Input ist in die
Entwicklung der Modellqualifizierung einge-
flossen. Darüber hinaus erwies sich diese
spezielle Form der Dokumentation für die
Coaches selbst als äußerst hilfreiches Instru-
ment. Die strukturierte Reflexion der eigenen
Gedankengänge und emotionalen Reaktionen
half ihnen, mit schwierigen Situationen fertig
zu werden und sich ggf. gezielt mit
Kolleg/innen auszutauschen, um nach einer
geeigneten Lösung zu suchen.

Den zweiten Baustein der Evaluierung
bilden leitfadengestützte Telefoninterviews.
Nach ca. der Hälfte der Sitzungen wurde mit
jedem der Coaches ein solches Gespräch
geführt. Ziel war es, einen Gesamteindruck
vom Verlauf der Modellcoachings zu erhalten
und erste Vergleiche zwischen den sehr
verschiedenartigen Coachingfällen zu ziehen.
Die Ergebnisse aller Telefoninterviews wurde
an die Coaches zurückgespielt und konnten
von ihnen zur Planung ihrer weiteren Vorge-
hensweise genutzt werden. Darüber hinaus
konnten wertvolle Erkenntnisse für die
Modellqualifizierung abgeleitet werden.
Beispielsweise wurde aus den Telefoninter-
views deutlich, dass in der Qualifizierung dem
Thema Auftragsklärung ein wesentlich höherer
Stellenwert eingeräumt werden muss, als dies
zunächst vorgesehen war.

Nachdem die Modellcoachings abge-
schlossen waren, wurden die Auftraggeber
und Teilnehmer der Modellcoachings schrift-
lich befragt. Dies geschah mit Hilfe von Frage-
bögen, die auf der Basis des modifizierten
Gap-Modells entwickelt worden waren. Jede
der zehn potenziellen „Lücken“ wurde durch
eine Reihe von offenen Fragen bzw. Bewer-
tungsskalen abgebildet. Auftraggeber und Teil-
nehmer/innen konnten dazu ihre persönlichen
Einschätzungen abgegeben.
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Abb. Operationalisierung der Gaps in den Fragebögen der Kunden

Gap Operationalisierung im Fragebogen (verkürzt)

Gap 5: Die vom Kunden
wahrgenommene Leistung
entspricht nicht seinen Wünschen
(Zusammenfassung der Gaps I
bis IV).

Kundenzufriedenheit
Welche Gesamtnote geben die Teilnehmer/Auftraggeber der Maßnahme?
Wie zufrieden sind sie mit einzelnen Aspekten (Ablauf, Zusammenarbeit mit dem Coach,
Ergebnis)?
Würden die Teilnehmer/Auftraggeber selbst Zeit und Geld in Bildungscoaching inves-
tieren?
Würden sie das Bildungscoaching weiterempfehlen?

Gap 1: Der Dienstleister schätzt
die Erwartungen der Kunden
falsch ein.

Erkennen der Kundenerwartungen
Haben sich die Teilnehmer/innen auf das Coaching gefreut?
Hatten sie eigene Ziele?
Welche Wünsche/Befürchtungen hatten sie?
Konnten sie Wünsche/Befürchtungen äußern?
Sind die Wünsche/Befürchtungen eingetreten?

Gap 2: Die intern festgelegten
Qualitätskriterien stimmen nicht
mit dem überein, was der
Bildungsdienstleister glaubt, dass
der Kunde wünscht.

Definition des Service-Levels
Diese Lücke kann nicht abgeprüft werden, solange sich das Angebot „Bildungscoa-
ching“ noch in der Entwicklung befindet.

Gap 3: Die tatsächlich erbrachte
Dienstleistung stimmt nicht mit
den definierten Qualitätsstan-
dards überein.

Umsetzung
Diese Lücke kann nicht abgeprüft werden, solange sich das Angebot „Bildungscoa-
ching“ noch in der Entwicklung befindet. Abgefragt wurde deshalb nur die wahrgenom-
mene Kompetenz des Coaches:
Wusste der Coach, was er tut?
War der Coach kompetent?
Welche Themen wurden behandelt?

Gap 4: Der Dienstleister kommu-
niziert dem Kunden etwas
anderes, als dieser tatsächlich
erhält.

Vereinbarungen zwischen Coach und Kunden
Diese Lücke kann nur begrenzt abgeprüft werden, solange sich das Angebot „Bildungs-
coaching“ noch in der Entwicklung befindet.
Wussten die Teilnehmer/Auftraggeber, was sie erwartet?
Welche Vereinbarungen waren ihnen wichtig?
Wurden die Vereinbarungen über Inhalt und Ablauf eingehalten?
Hat der Coach vielleicht sogar mehr geleistet, als versprochen war?
Wie würden Sie Bildungscoaching definieren?

Gap 6: Dem Kunden wird eine
andere Leistung
angeboten/verkauft, als dieser
eigentlich benötigt.
Gap 7: Der Kunde bekommt
etwas anderes, als er benötigt.

Angemessenheit der Maßnahme
War das Bildungscoaching aus Sicht der Teilnehmer/Auftraggeber die richtige
Maßnahme?
Was hat das Bildungscoaching gebracht?
Was hätte mehr geholfen?
Welche Themen hätten noch angesprochen werden müssen?

Gap 8: Der Dienstleister erkennt
nicht, was der Kunde wirklich
braucht.

Bedarfseinschätzung durch den Coach
Hat der Coach die Situation der Teilnehmer/innen/Teams/Organisation richtig erkannt?

Gap 9: Der Kunde erkennt selbst
nicht, was er wirklich braucht.

Bedarfseinschätzung durch die Kunden:
Haben die Teilnehmer/Auftraggeber nach dem Coaching eine andere Einschätzung ihrer
Lage?

Gap 10: Die Erwartungen der
Teilnehmer stimmen nicht mit
den Erwartungen des Unterneh-
mers (Auftraggebers) überein.

Kongruenz der Erwartungen von Auftraggeber und Coachee
Welche Erwartungen werden bei der Gegenseite (Teilnehmer/innen/Auftraggeber)
vermutet?
Diese Lücke entfällt bei Bildungscoachings, die von den Teilnehmern selbst beauftragt
werden.



Die Fragebögen umfassen sowohl qualitative,
als auch quantitative Elemente. Angesichts der
geringen Anzahl von Personen, die zu jedem
Modellcoaching befragt werden konnten,
verbot sich eine tiefergehende statistische
Auswertung. In der Auswertung der Frage-
bögen wurden deshalb lediglich Häufigkeiten
ausgezählt, um ein grobes Bild der Antwort-
tendenzen zu erhalten.

Bei jeweils einem Betrieb aus dem Bereich
Metall/Elektro und dem Bereich
Gesundheit/Pflege wurde das Modellcoaching
mit einer Gruppe von Geringqualifizierten
durchgeführt, die teilweise nur über rudimen-
täre Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügen. Für diesen Personenkreis schloss
sich eine schriftliche Befragung gänzlich aus.
Stattdessen wurden die Coachees von einer
neutralen Person, die selbst nicht an den
Coachings beteiligt gewesen war, befragt. Als
Gesprächsleitfaden für diese Gruppeninter-
views, die sich jeweils über ein bis zwei
Stunden hinzogen, wurde eine stark verein-
fachte Form des Fragebogens nach dem Gap-
Modell eingesetzt.

Soll- und Ist-Stand vergleichen

Zum Abschluss der Modellcoaching-Evaluie-
rung wurde ein Abgleich zwischen dem
tatsächlichen Verlauf der Coachings und dem
„idealtypischen Bildungscoachingprozess“
durchgeführt. Dies geschah mittels einer
umfangreichen Checkliste, welche alle Teil-
schritte und Teilergebnisse des idealen
Prozesses abbildete. Jeder Coachingfall wurde
von den Coaches im Nachgang anhand dieser
Checkliste bewertet. So ließ sich überprüfen,
ob der als Idealtypus entworfene Prozess
tatsächlich für unterschiedliche Fälle geeignet
ist. Diese Ergebnisse wurden ebenfalls
genutzt, um das Tätigkeitsprofil eines
Bildungscoach einzugrenzen.

Aus den betrieblichen Fallstudien hatte sich
ergeben, dass es sinnvoll sein könnte, die
Weiterbildung zum Bildungscoach in verschie-
denen Stufen anzubieten, für die jeweils
unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen
definiert werden müssten:
• für einfache Beratungssituationen/-inhalte

(z.B. Einzelcoaching mit Personen, die sich
allgemein informieren oder beruflich neu
orientieren möchten)

• für mittlere Beratungssituationen/-inhalte
(z.B. durch den Arbeitgeber anlassbezogen
beauftragte Coachings im betrieblichen
Umfeld, bei denen Fragen der individuellen
Entwicklung sowie der Personal- und Orga-
nisationsentwicklung berührt werden)

• für komplexe Beratungssituationen/-inhalte
in denen der Coach auf Wissen und Kompe-
tenzen unterschiedlichster Art zurückgreifen
muss (z.B. wenn bei einer Person Probleme
aus dem persönlichen und beruflichen
Umfeld zusammen treffen und die Gestal-
tungsmöglichkeiten begrenzt sind)

Für die ersten beiden Stufen wurde vom
Bildungsträger bfw im Rahmen der Modellver-
suche ein modular aufgebautes Qualifizie-
rungskonzept entwickelt und probeweise
umgesetzt. Für die dritte Stufe wird vermutlich
ein (FH-)Studium vorausgesetzt werden
müssen.

6.2.2. Beispiel: Modellqualifizierung

Ebenso wie die Modellcoachings wurde auch
die modellhaft durchgeführte Qualifizierung
Bildungscoaching ausführlich evaluiert. Hierbei
ging es nicht um eine Bewertung des Lern-
erfolgs der Teilnehmer/innen. Vielmehr stand,
wie bei der Evaluation der Modellcoachings,
die Frage nach dem Prozess im Vordergrund.
Drei Instrumente kamen zum Einsatz:

66



• Beurteilungsbogen, der von den Teilnehmern
direkt im Anschluss an jedes Modul ausge-
füllt werden sollte

• Fragebogen zur Nachbefragung der Teil-
nehmer/innen der Qualifizierung

• Fragebogen für Dozent/innen.

Direkt im Anschluss an jedes Modul wurden
die Teilnehmer/innen der Qualifizierung
gebeten, ihre unmittelbaren Reaktionen zu
schildern. Dies geschah in klassischer Form,
d.h. mit Hilfe eines kurzen Feedbackbogens,
in dem u.a. die Relevanz des Inhalts, die Art
der Vermittlung und die Qualität der Unter-
lagen eingeschätzt werden sollten. Diese
Informationen halfen dem Bildungsträger,
optimale Rahmenbedingungen für die Teil-
nehmer der Qualifizierung zu schaffen und
lieferten Hinweise darauf, welche Dozenten für
eine routinemäßige Durchführung des Lehr-
gangs geeignet sein könnten.

Für eine tiefergehende Evaluation wurden
die Teilnehmer/innen nach Abschluss der
Qualifizierung gebeten, einen ausführlicheren
Fragebogen auszufüllen. Dieser umfasste u.a.
Fragen zu ihren Vorkenntnissen, zu ihren
Motiven, zu individuellen Lerneffekten sowie
zu ihrer Einschätzung, welche Nachfrage nach
Bildungscoaching zu erwarten ist.

Die an der Modellqualifizierung beteiligten
Dozent/innen wurden mit Hilfe eines etwas
umfangreicheren Fragebogens ebenfalls
befragt. Ziel war es u.a. herauszufinden,
welche Informationen sie benötigen, um sich
optimal auf den Unterricht vorbereiten zu
können, und welche Tipps sie für die Entwick-
lung der Qualifizierungsmaßnahme und die
Zusammensetzung der Teilnehmer/innen
geben können.

Im Rahmen der Modellqualifizierung hatten
die Teilnehmer/innen die Aufgabe, selbst
jeweils ein Bildungscoaching durchzuführen
und dabei die im Rahmen des Seminars theo-

retisch erworbenen Kenntnisse in der Praxis zu
erproben. Diese Coachingfälle wurden eben-
falls in die Evaluation mit einbezogen.

Die von den Teilnehmenden gecoachten
Einzelpersonen erhielten den gleichen Frage-
bogen, wie die Teilnehmer/innen aus den
Modellcoachings. Dies eröffnete die Möglich-
keit, Vergleiche zwischen beiden Gruppen zu
ziehen und insbesondere Aussagen hinsicht-
lich der Möglichkeiten und Grenzen von inner-
betrieblichen Gruppencoachings abzuleiten.

Die Rückmeldung der gecoachten Personen
lassen in begrenztem Maße auch Rück-
schlüsse über Lerneffekte auf der Verhaltens-
ebene (vgl. Modell von Kirkpatrick) zu. Die
Zufriedenheit dieser Coachees spricht dafür,
dass es den Qualifizierungsteilnehmern
gelungen ist, das Gelernte anzuwenden. Eine
zuverlässige Feststellung eines Performanzzu-
wachses ließe sich jedoch nur mit Hilfe von
Vorher-Nachher-Messungen bzw. durch
Vergleiche mit einer Kontrollgruppe fest-
stellen. Aufgrund des explorativen Charakters
der Modellcoachings und der Modellqualifizie-
rung war es für die Evaluation jedoch ange-
brachter, ein prä-experimentelles Untersu-
chungsdesign zu wählen.

Die eben beschriebenen Evaluationsschritte
sowie die dabei erzielten Ergebnisse werden
nachfolgend im Detail dargestellt.

6.3. Evaluation der Modellcoachings

Die Modellcoachings wurden in fünf Betrieben
durchgeführt. Zwei Betriebe gehören zur
Metall- und Elektrobranche, drei Betriebe
stammen aus dem Bereich Gesundheit/Pflege.
Die betrieblichen Akteure wurden bereits in der
Vorbereitung der Modellcoachings intensiv in
die Planung des Ablaufs mit einbezogen. Die
Durchführung der Modellcoachings erfolgte
durch zwei Mitarbeiterinnen des bfw, welche
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über Vorerfahrungen im Coachingbereich
verfügten. Mitarbeiterin A war aufgrund ihrer
Vorerfahrungen in der Metall- und Elektro-
branche für diese beiden Betriebe zuständig.
Mitarbeiterin B verfügt über eine berufliche
Erstausbildung als Krankenschwester, ein abge-
schlossenes Studium der Psychologie, Erfah-
rungen als Kursleiterin in der Weiterbildung für
Pflegekräfte und eine Zusatzausbildung zum
Coach. Sie war aufgrund ihrer Vorerfahrungen
für das Modellcoaching im Bereich Gesund-
heit/Pflege verantwortlich.

6.3.1. Inhaltlicher Bezugsrahmen:
Betriebsfallstudien

Zur Planung der Modellcoachings durch die
beiden Mitarbeiterinnen des bfw dienten die
Ergebnisse der Betriebsfallstudien (Projekt-
zwischenbericht, DGB 2005). Ergebnisse zu
folgenden Themenfeldern standen dabei zur
Verfügung
• Innovationen und Marktanforderungen
• Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
• Wissensintensivierung der Arbeit
• Zukünftiger Qualifikationsbedarf, neue

Anforderungen
• Work-Life-Balance
• Qualifizierungsangebote, betriebliche

Weiterbildung
• Unterstützungs- und Beratungsbedarf.

Zusammenfassend hat die Auswertung aller
betrieblichen Fallstudien aus den Bereichen
Metall/Elektro sowie Gesundheit/Pflege
ergeben, dass für viele Arbeitnehmer/innen ein
angemessenes Unterstützungs- und Bera-
tungsangebot fehlt. Individuelle Beratung und
berufliche Entwicklungsplanung finden kaum
statt. Benötigt wird Unterstützung beim
Umgang mit neuen Arbeitsmitteln (z.B.
Computern), veränderten Tätigkeiten und
organisatorischen Abläufen. Es fehlen
Ansprechpartner, wenn Arbeitnehmer/innen
den Arbeitsplatz wechseln wollen oder aus
dem Beruf aussteigen möchten. Vorgesetzte
und Betriebsräte sind oft zeitlich und inhaltlich
überfordert. Beide Gruppen wünschen sich
einen Partner, der den notwendigen Überblick
hat und mit schwierigen Fällen umgehen
kann. Für Arbeitnehmer/innen blieben
folgende Fragen meist unbeantwortet:
• Wohin entwickeln sich die Anforderungen

im Betrieb?
• Wohin entwickeln sich die Anforderungen in

meinem Beruf?
• Welche Beschäftigungsperspektiven habe

ich?

Deshalb sollten die Modellcoachings im
Betrieb zwei Ebenen fokussieren: Einerseits
sollten betriebliche Entwicklungen reflektiert
und bei der Karriere- und Laufbahnberatung
berücksichtigt werden. Andererseits sollten die
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individuellen Entwicklungsperspektiven der
Coachees behandelt werden, wie z.B. Kompe-
tenzermittlung, Unterstützung beim Qualifika-
tionserwerb und Förderung der Selbstkompe-
tenz.

Aufgaben der Bildungscoaches

Durch den Wandel der Arbeitswelt ändern sich
nicht nur Berufswege und fachliche Anforde-
rungen, sondern auch die psychischen Belas-
tungen und sozialen Anforderungen. Der
einmal erlernte Beruf als Ausgangspunkt und
Anker für die persönliche Erwerbsbiografie
verliert seine frühere Bedeutung. Gleicher-
maßen gewinnt der Nachweis des eigenen
«Könnens» bei Stellenbesetzungen in Unter-
nehmen und bei der Arbeitssuche zunehmend
an Bedeutung.

Der Nutzen von Bildungscoaching für
Unternehmen leitet sich ab aus der ange-
strebten Reflexion der neuen Anforderungen
im Betrieb und den daraus resultierenden
Veränderungen für Mitarbeiter/innen. Verän-
derungen in der Arbeit und neue betriebliche
Herausforderungen lassen sich am besten mit
gut informierten, motivierten
Mitarbeiter/innen bewältigen.

Das Angebot des Bildungscoachings im
LeA-Projekt wurde auf die von der Personal-
entwicklung häufig vernachlässigte Gruppe
der Beschäftigten mit einfachen und mittleren
Qualifikationen ausgerichtet und bezog sich
insbesondere auf klein- und mittelständische
Unternehmen (KMU).

Die Modellcoaches haben sich deshalb
folgende Ziele und Aufgaben für die Durch-
führung der Modellcoachings mit den Mitar-
beiter/innen im Betrieb gestellt:
• Überblick über zukünftige Entwicklungs-

trends (Branche/Unternehmen) geben,
• Beschäftigungsperspektiven der Coachees

verbessern,

• Verknüpfung von Beratung und Qualifizie-
rung,

• Individuelle Weiterbildungsstrategien erar-
beiten, Karrierepfade entwickeln,

• Hemmschwellen und Ängste vor dem
Lernen abbauen.

Diese Ziele und Aufgaben waren die Grund-
lage für die projektbegleitend durchgeführte
Evaluation.

6.3.2. Durchführung der Modellcoa-
chings und projektbegleitende
Evaluation

Der Ablauf der Modellcoachings wurde nach
dem Schema Startphase – Durchführungs-
phase – Bewertungsphase durchgeführt. Da
es sich beim Bildungscoaching um ein erst-
malig zu erprobendes Konzept handelte,
musste viel Vorbereitungszeit für die Start-
phase einkalkuliert werden. Die beiden
Modell-Bildungscoaches haben intensive
Gespräche mit den betrieblichen Entscheidern
geführt, um eine Auftragsklärung für das
Bildungscoaching durchzuführen. Folgende
Aspekte wurden mit den betrieblichen
Entscheidern besprochen:
• Zielstellung des Bildungscoachings
• Erwartungen des Unternehmens und

mögliche Erwartungen der beteiligten Mitar-
beiter/innen

• Möglichkeiten und Grenzen des Bildungs-
coachings: Einzel- und/oder Gruppen-
coaching

• Ablauf und Rahmenbedingungen des
Bildungscoachings

• Vertraulichkeit, Freiwilligkeit, Rück-
meldungen.

In den Vorgesprächen wurde mit den
Betrieben vereinbart, welche Form des
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Bildungscoachings (Gruppen- oder Einzel-
coaching) durchgeführt werden sollte. Die
Ergebnisse der Auftragsklärung und die jewei-
ligen Vereinbarungen mit den Betrieben sowie
der tatsächlich erfolgte Ablauf sind in der
nachfolgenden Abbildung skizziert.

Insgesamt waren in das Modellcoaching 45
Personen aus betrieblichen Kontexten in das
Bildungscoaching einbezogen
(Mitarbeiter/innen, Führungskräfte und ein
Betriebsrat). Dieser Personenkreis stand dann
auch für die Durchführung der Evaluation zur
Verfügung. Alle Betriebe haben sich zunächst
für das Gruppencoaching entschieden. Der
Grund dafür ist vornehmlich drin zu sehen,
dass der betriebliche Nutzen besonders hoch
eingeschätzt wurde, wenn durch das Bildungs-
coaching gleich mehrere Mitarbeiter/innen
erreicht werden konnten. Im Laufe des
Projekts wurde allerdings ergänzend in zwei

Betrieben Einzelcoaching durchgeführt. In
einem Betrieb wurden kleinere Gruppen
gebildet, um die vereinbarten Ziele durch
Bildungscoaching erreichen zu können.

In die projektbegleitende Evaluation
wurden folgende am Modellversuch betei-
ligten Akteure mit einbezogen:

Die gecoachten Mitarbeiter/innen
Die Bewertung des Bildungscoachings durch
die Teilnehmer/innen erfolgte über einen
Fragebogen und durch eine persönliche Befra-
gung für Teilnehmer/innen, die kaum Deutsch
konnten und Verständnisschwierigkeiten beim
Lesen des Fragebogens hatten. Der Frage-
bogen (Nachbefragung der Teilnehmer Grup-
pencoaching) und der Interviewleitfaden sind
im Anhang beigefügt. Die Befragung wurde
am Ende des Bildungscoachings durchgeführt.
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Abb. Zielstellung und Ablauf des Bildungscoachings in den fünf Betrieben
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Die Bildungscoaches im Modellversuch
(Mitarbeiterinnen des bfw)
Die beiden Modellcoaches wurden begleitend
zu ihren Coachingfällen in den Unternehmen
telefonisch interviewt. Dafür wurde ein Leit-
faden verwendet, der ebenfalls im Anhang
dokumentiert ist.

Die Auftraggeber des Bildungscoachings
in den Betrieben
Auftraggeber und betriebliche Ansprech-
partner für die Modellcoachings waren
zugleich auch Vorgesetzte der teilnehmenden
Mitarbeiter/innen. Am Ende der Modellphase
wurden die Auftraggeber schriftlich befragt
(Fragebogen „Nachbefragung der Auftrag-
geber“ siehe Anhang).

6.3.3. Ergebnisse der
Arbeitnehmer/innenbefragung in
den Modellbetrieben

An den Modellcoachings haben insgesamt 39
Personen teilgenommen. Im Anschluss an die
Coachingphase wurden die Mitarbeiter/innen
befragt, ob sie mit dem Bildungscoaching
zufrieden waren, ob ihre Erwartungen erfüllt
wurden, was es ihnen gebracht hat etc. Die
Befragung wurde in den drei Gruppen mittels
eines Fragebogens, der anonym ausgefüllt und
zurück geschickt wurde, durchgeführt. Diese
Form der Bewertung wurde in drei Unter-
nehmen durchgeführt: Beim Medizinischen
Apparatebau, beim Ambulanten Pflegedienst
sowie im Seniorenheim II. Von den 19 ausge-
teilten Fragebögen wurden acht zurückge-
schickt.

In zwei Gruppen kam diese Form der
Bewertung nicht in Frage, da die Gruppenteil-
nehmer, welche in geringqualifizierten Tätig-
keitsfeldern beschäftigt waren, aufgrund ihrer
schlechten Sprach- und Lesekompetenz

Verständigungsschwierigkeiten hatten. In
diesen beiden Fällen wurden Gruppeninter-
views mit den Teilnehmern geführt, wobei die
Fragen erklärt wurden und die Teilnehmer/
innen Rückfragen stellen konnten. Die Inter-
views wurden nicht von den am Modellcoa-
ching beteiligten Coaches durchgeführt,
sondern von anderen Mitarbeitern des bfw.
Diese Form der Bewertung wurde in zwei
Unternehmen durchgeführt: Bei „Produktion
Elektrogeräte“ und im Seniorenheim I. Von 20
Coachees haben sich 16 an dieser abschlie-
ßenden Bewertung beteiligt.

Somit standen insgesamt 24 Rückmel-
dungen zur Verfügung. Da sie jedoch über
unterschiedliche Methoden erhoben wurden,
ließen sie keine direkte Vergleichbarkeit zu.
Eine qualitative Auswertung konnte dennoch
vorgenommen werden. Die Ergebnisse sollten
hauptsächlich dazu dienen, den Bildungscoa-
chingprozess zu optimieren sowie Hinweise
und Informationen für die Gestaltung des
Qualifizierungskonzeptes zu gewinnen.

Zufriedenheit mit der Coaching-
Maßnahme (Gap 5)
Bei dieser Fragestellung sollten die Teil-
nehmer/innen die Coaching-Maßnahme mit
einer Schulnote zwischen 1 und 6 bewerten.
Note 2 war die häufigste Bewertung, die
Noten 5 und 6 wurden nicht vergeben.

Es wurde außerdem nach der Zufriedenheit
mit dem Coaching, der Bewertung des Coachs
und der Vorliebe der Coachingart (Gruppen
und Einzelcoaching) gefragt. Fast alle Teil-
nehmer/innen waren mit dem Coaching
zufrieden, eine Person war unzufrieden. Die
Antwortenden waren bei der Frage nach der
Coachingart geteilter Meinung. Einige fanden
das Gruppencoaching geeignet, andere hätten
gerne ein Einzelcoaching gehabt. Der über-
wiegende Anteil der Befragten würde selbst
noch mal an einem Bildungscoaching teil-
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nehmen bzw. Bildungscoaching im privaten
Umfeld weiterempfehlen.

Erkennen der Erwartungen (Gap 1)
In diesem Fragenblock wurden die Teil-
nehmer/innen nach Ihren Wünschen und
Befürchtungen gefragt. Die meisten Teil-
nehmer/innen hatten im Vorfeld des Bildungs-
coachings keine genaue Vorstellung darüber,
was sie erwarten würde. Nachfolgend sind die
häufigsten Antworten dargestellt.

Welche Wünsche und Hoffnungen hatten die
Arbeitnehmer/innen zu Beginn der Coachings?
• Eigene Bildungslücken erkennen.
• Möglichkeiten kennen lernen, um Bildungs-

lücken zu schließen.
• Erfahren, wie man die eigenen Weiter-

bildungswünsche durchsetzen kann.

Welche Befürchtungen hatten die Arbeit-
nehmer/innen zu Beginn der Coachings?
• Langeweile oder Überforderung.
• Es wird auf die persönliche Lebensge-

schichte eingegangen, Vertraulichkeit wird
nicht eingehalten.

• Das Coaching wird nicht von allen Teil-
nehmer/innen ernst genommen, Differenzen
zwischen den Teilnehmer/innen.

Die Arbeitnehmer/innen haben die betriebli-
chen Modellcoachings abschließend nochmals
beurteilt. Zu den Wünschen/Hoffnungen, die
eingetroffen sind, gehört, dass
Teilnehmer/innen nach dem Bildungscoaching
wussten, welche Weiterbildungsmöglichkeiten
sie haben. Zu den weiteren Nennungen
gehört beispielsweise auch, dass fehlende
Strukturen in der Firma aufgedeckt wurden
und die Firmenleitung unterrichtet wurde.
Arbeitsabläufe werden nach dem Bildungs-
coaching besser verstanden, und das Selbst-
bewusstsein ist individuell und in der Gruppe

gestiegen. Zu den Befürchtungen, die nicht
eingetreten sind, gehören folgende
Nennungen: Überforderung, Hausaufgaben
erledigen müssen, fehlende Vertraulichkeit.

Kongruenz der Erwartungen von
Auftraggeber und gecoachter Person
(Gap 10)
Hatten Ihre Vorgesetzten andere Erwartungen
an das Coaching als Sie? Diese Frage konnte
von den Antwortenden nicht gut beantwortet
werden. Aus den im Fragebogen eingetra-
genen Kommentaren der Coachingteilnehmer
geht hervor, dass sie sich kein genaues Bild
davon gemacht hatten, was die Erwartungen
ihrer Vorgesetzten sein könnten.

Umsetzung/Kompetenz des Bildungs-
coaches (Gap 3)
Die beiden Coaches wurden insgesamt als
gut, kompetent und angenehm bewertet.

Vereinbarungen zwischen Bildungscoach
und Kunden (Gap 4)
Wenn vor einem Coaching mit dem Vorge-
setzten Ziele und Spielregeln in einem Vertrag
vereinbart werden, führt das manchmal dazu,
dass der Coach später nicht mehr das machen
kann, was eigentlich für die Coachingteil-
nehmer gut wäre. In diesem Fragenblock sollte
geklärt werden, welchen Einfluss die Wünsche
und Vorgaben der Vorgesetzten aus Sicht der
Betroffenen auf den Coachingprozess
genommen haben. Die Frage danach, ob der
Coach bei der Gestaltung des Coachings vom
Vorgesetzten abhängig war bzw. ob der Coach
die Vorgaben des Vorgesetzten knallhart durch-
gesetzt hat, wurde von den Coachingteil-
nehmern unterschiedlich beantwortet. Der
überwiegende Anteil hatte jedoch den
Eindruck, dass die Bildungscoaches gemeinsam
mit der Gruppe genügend Gestaltungsfrei-
räume für das Bildungscoaching hatten.
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Auch mit den Teilnehmer/innen des
Coachings wurde zu Beginn mündlich oder
schriftlich eine Art Vertrag geschlossen. Das
heißt, es wurde festgelegt, was in den
Coachingsitzungen behandelt wird, wie der
zeitliche Ablauf aussieht, welche Informa-
tionen an den Auftraggeber weitergegeben
werden dürfen, etc. Die spätere Auswertung
ergab, dass die Teilnehmer/innen grundsätzlich
mit dem Ablauf des Coachings zufrieden
waren. Termine wurden eingehalten. Die
vereinbarten Themen wurden besprochen. Die
Coaches waren auf spezielle Wünsche der
Coachees eingegangen.

Angemessenheit der Maßnahme 
(Gap 6+7)
Fast alle Teilnehmer/innen – bis auf zwei –
haben angegeben, dass Bildungscoaching das
Richtige für sie persönlich war.

Richtige Bedarfseinschätzung durch den
Bildungscoach (Gap 8)
Das Coaching muss zu den Teilnehmer/innen
passen. Dazu muss der Coach die Situation
der Teilnehmer/innen bei der Arbeit richtig
einschätzen. Die Bewertungen in diesem Block
haben ergeben, dass ca. drei Viertel der Teil-
nehmer sich in ihrer Arbeitssituation von den
Coaches verstanden fühlten und den Eindruck
hatten, dass diese die Gruppensituation richtig
einschätzten.

Bedarfseinschätzung durch die Kunden
(Gap 9)
Auch als Teilnehmer ist man hinterher oft
klüger. Die Fragen in diesem Block sollten
Auskunft darüber geben, wie gut die Teil-
nehmer/innen vor dem Coaching einschätzen
konnten, was für sie in ihrer Situation das
Richtige wäre. Der überwiegende Teil der
Antwortenden schätzte die eigenen Stärken
und Schwächen nach dem Coaching dann

allerdings anders ein. Etwa die Hälfte der
Befragten schätzte die eigene Arbeitssituation
sowie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
anders ein, als vor dem Bildungscoaching.

Vorschläge zur Verbesserung des
Bildungscoachings
Verbesserungsvorschläge wurden nur von
einer geringen Anzahl der Teilnehmer/innen
geäußert und bezogen sich auf folgende
Aspekte: Vereinfachen (Fragen waren oft zu
schwer), mehr Zeit, Geschäftsführung sollte
am Schluss dabei sein.

6.3.4. Rückmeldung der beiden
Bildungscoaches aus den
Modellcoachings

Die beiden Bildungscoaches (Mitarbeiterinnen
des bfw) wurden begleitend zu den Modell-
coachings durch die wissenschaftlichen
Begleiter aus dem Fraunhofer IAO befragt.
Dieses Gespräch fand jeweils nach etwa der
Hälfte der Coaching-Sitzungen statt. Damit
sollte direkt und zeitnah das Modellcoaching
durch die beiden Coaches reflektiert werden.
Die Eindrücke und Rückmeldungen der
Bildungscoaches sollten einerseits dazu
dienen, Hinweise und Informationen über den
Ablauf des Bildungscoachings zu erhalten.

Im Mittelpunkt standen dabei die Fragen
nach besonderen Herausforderungen, der Ziel-
erreichung und der generellen Bewertung aus
Sicht der Coaches. Andererseits wurden wich-
tige Aspekte und Hinweise auf erforderliche
Qualifizierungsinhalte für die geplante Modell-
qualifizierung gewonnen.

Die beiden Bildungscoaches haben darüber
Auskunft gegeben, worauf es beim Bildungs-
coaching im Betrieb ankommt, welche Kennt-
nisse besonders wichtig sind und welche Lern-
inhalte für die nachfolgende Modellqualifizie-
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rung aufbereitet werden sollten. Die Leitfragen
der Interviews haben sich beispielsweise auf
die folgenden Themenfelder bezogen:
• Auftragsklärung im Unternehmen, Rolle der

Führungskräfte, Information der Mitar-
beiter/innen

• Inhaltliche Gestaltung, Thematisierung der
Work-Life-Balance

• Erforderliche Kompetenzen eines Bildungs-
coaches

• Unterstützungsbedarf des Coaches z.B.
durch Kolleg/innen, Austausch im Team etc.

• Persönliche Gesamteinschätzung der
Modellcoaches.

• Nachfolgend werden die Ergebnisse der
Interviews zusammenfassend dargestellt.

Auftragsklärung im Unternehmen, Rolle
der Führungskräfte, Information der
Mitarbeiter/innen
Die Klärung des Auftrags vor dem eigentlichen
Bildungscoaching ist von großer Bedeutung. Es
ist jedoch im Vorfeld kaum möglich, alle Even-
tualitäten zu berücksichtigen. Hier können
bisherige Erfahrungen aus anderen Unter-
nehmen sowie ein vorbereitendes Gespräch mit
der Gruppe der Mitarbeiter/innen hilfreich sein.
Ein weiterer Aspekt, der von den Bildungs-
coaches angesprochen wurde, ist die Rollenklä-
rung mit den zuständigen Führungskräften:
Führungskräfte sollten vor dem Beginn des
Bildungscoachings darauf vorbereitet werden,
welchen Beitrag sie zum Erfolg des Bildungs-
coaching leisten können, wie wichtig die Infor-
mation der Mitarbeiter/innen durch sie persön-
lich ist und welche Erwartungen an sie
während der Bildungscoachingphase bestehen.

Inhaltliche Gestaltung, Thematisierung
der Work-Life-Balance
Bei der inhaltlichen Gestaltung des Bildungs-
coachings wurde die Erfahrung gemacht, dass
im Gruppencoaching viele Themen zu sensibel

sind, um offen angesprochen zu werden. Dazu
gehört die Work-Life-Balance. Hohe Belas-
tungen im familiären Umfeld können
beispielsweise ein Hinderungsgrund für die
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung sein.
Hier müssen Bildungscoaches auf den Mit-
arbeiter individuell zugeschnittene Vorgehens-
weisen entwickeln.

Erforderliche Kompetenzen eines
Bildungscoaches
Bei diesem Themenfeld ging es darum, dass
die beiden Coaches reflektieren, welche
Kompetenzen besonders wichtig für das
Bildungscoaching sind. Folgende Aspekte
wurden genannt:
• Methodenkenntnisse für die Arbeit mit

Gruppen, wie z.B. Moderation, Metaplan,
Erstellung eines Tätigkeitsprofils etc. Wichtig
ist, dass ein Coach weiß, wie viel Zeit er für
welche Methode benötigt.

• Man muss auch Durchgreifen können.
• Offenheit, auch im Umgang mit unter-

schiedlichen Zielgruppen (etwa bei kultu-
rellen Unterschieden und sprachlichen
Schwierigkeiten). Sprachliche Flexibilität
(z.B. sich auf Führungskräfte genauso
einstellen können wie auf Reinigungs-
kräfte).

• Geduld
• Flexibilität zwischen dem Geplanten und

dem, was tatsächlich passiert.
• Man muss auch zu „ungemütlichen“

Gesprächen bereit sein.

Die Bildungscoaches im Modellversuch hatten
den Eindruck, dass sie sowohl die Rolle als
Fachfrau, Kommunikationspartnerin und Orga-
nisatorin ausfüllen als auch die verständnis-
volle Konfliktberaterin spielen sollten. Neben
soliden Methodenkenntnissen sind Fachkennt-
nisse der Branche und der Arbeitsbereiche
besonders wichtig.
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Unterstützungsbedarf des Coaches z.B.
durch Kolleg/innen, Austausch im Team
etc.
Die Situation in den Unternehmen hat den
Bildungscoaches sehr großes Engagement und
hohe kommunikative Kompetenz im Umgang
mit den betrieblichen Akteuren abverlangt.
Folgendes Originalzitat veranschaulicht die
Situation: „Ich finde es total wichtig, die
Probleme auch mal mit anderen zu bereden.
Schwierig ist es, wenn ich als Bildungscoach
mehrere Unternehmen mit mehreren
Menschen und Gruppen in einer Woche habe
und dann allein für mich sortieren muss, was
ich erlebt habe, was das bedeutet und was
der nächste Schritt ist. Manche Sachen fand
ich auch aufwühlend, so dass ich das
Bedürfnis hatte, es zu erzählen, um es loszu-
werden. Zur Entlastung, aber auch, um mal
ein Problem zu lösen.“

Die beiden Modellcoaches haben folgende
Möglichkeiten zur Entlastung genannt: Super-
vision, Intervision mit Kollegen, kollegialer
Austausch z.B. über Methoden und Einsatz
neuer Methoden.

Persönliche Gesamteinschätzung 
der Modell-Bildungscoaches
Insgesamt hat es den Modellcoaches Spaß
gemacht, die Bildungscoachings im Unter-
nehmen durchzuführen. Folgende persönliche
Einschätzungen wurden von den beiden
Modellcoaches genannt (Originalton):
• Man kommt mit den Teilnehmern gut in

Kontakt, die Sitzungen sind lebendig und
man kann Dinge in Gang setzen, sobald das
Vertrauen hergestellt ist.

• Die Teilnehmer empfinden es als bedroh-
lich, wenn man als Coach über die
Geschäftsführung hereinkommt. Dadurch,
dass man von der Geschäftsführung
kommt, landet man als Coach leicht
zwischen den Stühlen.

• Mache Sachen wären am Anfang nicht
gegangen, z.B. das persönliche Gespräch
über die Life-Line. Später waren die Teil-
nehmer dann aber offener, haben mehr
erzählt und konnten auch reflektieren.

• Die Teilnehmer empfinden die Sitzungen als
etwas, was sie entlastet. Sie halten aber
immer auch den Aufwand (Zeit, Kosten)
dagegen.

• Frust kommt auf, wenn man feststellt, dass
die Ziele noch nicht treffend definiert sind,
oder wenn die Teilnehmer etwas ganz
anderes „zwackt“.

• Belastend ist, wenn man merkt, dass man
nicht helfen kann, weil das die Grenzen des
Auftrags sprengen würde.

• Es ist eigentlich eine schöne Geschichte, sie
hat mir selbst auch viel gebracht.

6.3.5. Ergebnisse der Befragung der
Auftraggeber (Arbeitgeber)

Die Befragung der Auftraggeber wurde nach
Abschluss des Bildungscoachings durchge-
führt. Dabei kam ein Fragebogen zum Einsatz
(siehe Anhang), der ausgefüllt von den
Auftraggebern zurückgeschickt wurde. Die
Befragung erfolgte nicht anonym, sondern die
Antwortenden haben angegeben, in welchem
Unternehmen sie beschäftigt sind. Die
Antworten sollten dazu dienen, das Bildungs-
coaching auf die Bedürfnisse der Kunden
abzustimmen und zukünftige Bildungscoaches
optimal auf ihre Tätigkeit vorzubereiten. Die
Fragebögen sollten von jeder Person im Unter-
nehmen ausgefüllt werden, die Führungskraft
ist und über Auftragsklärung oder Feedback-
gespräche mit dem Bildungscoach in den
Prozess mit eingebunden war. Insgesamt acht
Personen haben einen ausgefüllten Frage-
bogen zurück gesandt.

75



Zufriedenheit mit der Bildungscoaching-
Maßnahme (Gap 5)
Die Vertreter aus den Unternehmen sollten auf
der Basis von Schulnoten von 1 bis 6 eine
Bewertung abgeben. Das Coaching wurde
überwiegend mit sehr gut und gut bewertet
(6 Fälle). Je einmal vergaben die Auftraggeber
aber auch die Note 4 (ausreichend) und 5
(mangelhaft), was eine deutliche Unzufrieden-
heit erkennen lässt. Diese lässt sich u.a.
dadurch erklären, dass die betreffenden
Führungskräfte gehofft hatten, mit Hilfe des
Bildungscoachings konkrete Qualifizierungs-
wünsche des Betriebs durchsetzen zu können.
Eine Hoffnung, die nicht in Erfüllung
gegangen ist.

Auf die Frage, welche Ergebnisse das
Bildungscoaching gebracht hat, wurde geant-
wortet, dass Fortbildungswünsche sichtbar
wurden, eine Stärkung des Umfeldbewusst-
seins erfolgte und dass Schnittstellenprobleme
thematisiert werden konnten. Insgesamt
wurde durch die Mitarbeiter/innen viel Neues
gelernt, ihr Selbstbewusstsein wurde gestärkt,
es entstand ein kollegiales, unterstützendes
Teamverhalten, und die Gruppe lernte, freier
zu reden.

Die Rückmeldungen der Auftraggeber
zeigen, dass alle zufrieden waren mit dem
Ablauf, dem Zeitplan und den behandelten
Themen.

Erkennen der Kundenerwartungen
(Gap 2)
Bei diesem Fragenkomplex haben sich alle
Befragten überwiegend positiv geäußert. So
wurde das Konzept des Bildungscoachings gut
verstanden und die Möglichkeit, an dem
Modellversuch teilzunehmen, als Chance
begriffen. Die Auftraggeber hatten von Anfang
an ein klares Bild davon, was mit dem
Coaching erreicht werden soll. Sie hatten auch
den Eindruck, dass sich die Bildungscoaches

ausreichend Zeit genommen hatten, sich mit
den Zielen und Wünschen der Auftraggeber
auseinander zu setzen. Ziele und Wünsche der
Auftraggeber wurden verstanden.

Kongruenz der Erwartungen zwischen
Auftraggeber und gecoachter Person
(Gap 9)
Welche Wünsche und Hoffnungen hatten die
Arbeitgeber/innen zu Beginn der Coachings?
Von den Befragten wurden folgende Aspekte
genannt:
• Stärkung der Selbstkompetenz der Mit-

arbeiter/innen
• Mitarbeiter/innen sollen Umgang mit Krisen-

situationen erlernen
• Vorbereitung auf Zertifizierung
• Klarheit über Rollen und Aufgaben soll

erzeugt werden.

Zu den Befürchtungen gehörten: mangelndes
Interesse der Mitarbeiter/innen an den
Themen; die Angst, dass die Mitarbeiter/innen
nicht mitziehen; Überforderung der Mitar-
beiter/innen; Verständnisschwierigkeiten der
Mitarbeiter/innen aufgrund sprachlicher Defi-
zite und die Befürchtung, dass Erlerntes im
Alltag nicht umgesetzt wird.

Vereinbarungen zwischen Coach und
Kunden (Gap 4)
Bei der Frage, welche Vereinbarungen den
Auftraggebern besonders wichtig waren,
wurden folgende genannt:
• Bewältigung von Veränderungen
• Aufgabenklarheit
• Qualifikationsbedarfe feststellen, Qualifizie-

rungsbedarf ermitteln
• Selbstkompetenz stärken
• Identifikation konflikthafter Situationen
• Mitarbeiter/innen ermitteln ihren persönli-

chen Fortbildungsbedarf
• Motivation für Fortbildung.
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6.3.6. Resümee der Modellcoachings

Aus den betrieblichen Modellcoachings haben
sich viele Erfahrungen und Hinweise ergeben,
welche für die nachfolgende Modellqualifizie-
rung von großem Nutzen war. Für den Start
des Bildungscoachings ist es wichtig, die
Wünsche/Hoffnungen und Befürchtungen der
betrieblichen Akteure kennen zu lernen und
ernst zu nehmen. Ein Überblick über die
Erfahrungen der Bildungscoaches ist nochmals
in der nächsten Abbildung dargestellt.

Für zukünftige Bildungscoaches ist es wichtig
zu berücksichtigen, dass das Dienstleistungs-
konzept neu und damit auch erklärungsbe-
dürftig ist. Die Erstakquisition eines Auftrags
für Bildungscoaching erfordert mehrere

Kontakte zum Kunden. Im Unternehmens-
umfeld hat es der Bildungscoach mit
mehreren voneinander abhängigen „Kunden“
zu tun (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Betriebsrat,
Führungskraft): Auftragsklärung und Ziel-
definition sind mit erheblichen Aufwänden
verbunden. Zudem erfordert Bildungscoaching
ein hohes Maß an „Selbstbeteiligung“ der
Kunden. Es gibt kein Bildungscoaching von
der Stange. Alle Unternehmen haben für den
Einstieg Gruppencoaching bevorzugt. Work-
Life-Balance steht beim Gruppencoaching in
der Regel nicht im Vordergrund, hier ist
oftmals ein Übergang zum Einzelcoaching
notwendig. Die Teilnehmer/innen haben
gelernt, ihre Stärken und Schwächen besser
einzuschätzen und wurden für ihre Entwick-
lungsoptionen sensibilisiert.
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Wünsche / Hoffnungen der MA:
• Eigene Bildungslücken erkennen
• Möglichkeiten kennen lernen, um

Bildungslücken zu schließen
• Erfahren, wie man die eigenen Weiter-

bildungswünsche durchsetzen kann

Wünsche / Hoffnungen der AG:
• Stärkung der Selbstkompetenz der MA
• MA sollen Umgang mit Krisensituationen

erlernen
• Vorbereitung auf Zertifizierung
• Klarheit über Rollen und Aufgaben soll

erzeugt werden

Befürchtungen der AG:
• Mangelndes Interesse der MA an den

Themen
• MA ziehen nicht mit
• Überforderung der MA
• Verständnisschwierigkeiten der MA

aufgrund sprachlicher Defizite
• Erlerntes wird nicht im Alltag umgesetzt

Befürchtungen der MA:
• Langeweile
• Überforderung
• Es wird auf die persönliche Lebens-

geschichte eingegangen
• Vertraulichkeit wird nicht eingehalten
• Das Coaching wird nicht von allen MA

ernst genommen
• Differenzen zwischen den MA

Mitarbeiter/innen wollen ihre Lernmöglichkeiten geklärt wissen
Arbeitgeber/innen wünschen sich Motivation und Selbstverantwortung
für das Lernen

Legende: MA = Mitarbeiter/innen, AG = Arbeitgeber/innen

Abb. Überblick über die Wünsche/Hoffnungen und Befürchtungen

/Hoffnungen der MA: /Hoffnungen der AG:



6.4. Evaluation der Modellqualifizierung
zum Bildungscoach

6.4.1. Feedback der Dozent/innen

Die Mehrzahl der zwölf Dozenten/innen ist mit
dem Ablauf ihres Unterrichts zufrieden. Sie
sind mehrheitlich der Meinung, dass es ihnen
gelungen ist, ihre Inhalte adäquat zu vermit-
teln. Sie sind auch der Auffassung, dass der
Unterricht den Teilnehmer/innen Freude
gemacht hat und dass die Inhalte für diese
interessant waren. In der Summe denken sie,
dass die Mehrzahl der Teilnehmer/innen mit
der Weiterbildung zufrieden ist.

Bis auf wenige Ausnahmen fühlen sich die
Dozent/innen im Vorfeld ausreichend über die
Ziele und den Ablauf der Qualifizierungsmaß-
nahme informiert. Sie heben besonders hervor,
dass sie sich in dem Themenfeld, das sie
unterrichten sollten, sicher und kompetent
fühlen. Nur für eine Drittel der Befragten hat
die Vorbereitung des Unterrichts viel Zeit
gekostet. Zu der Frage, ob sie im Zuge ihrer
Unterrichtsvorbereitung selbst etwas gelernt
haben, gibt es keine eindeutige Antwortten-
denz.

Für die Dozent/innen waren folgende Vorab-
informationen wichtig:
• Den Gesamtablauf des Modulsystems zu

kennen und einen Überblick über die
Themen der anderen Module zu haben.

• Die Intention der Qualifizierung und das
Profil des Weiterbildungsganges zu
verstehen.

• Die Zusammensetzung der Teilnehmer/innen
und die Größe und Besonderheiten der
Gruppe zu kennen.

Einige der Antwortenden hätten zu ihrer
Vorbereitung noch ein klareres Bild über das
Bildungscoaching benötigt und mehr Informa-

tionen über die bevorzugten didaktischen
Methoden gehabt.

Nicht alle Dozent/innen hatten ein klares
Bild von den Aufgaben eines Bildungscoaches
gehabt, den Bezug ihres Modul-Themas zum
Thema „Bildungscoaching“ konnten sie
hingegen herstellen und im Unterricht heraus-
arbeiten. Die Mehrzahl der Antwortenden gibt
an, einen guten Überblick über das gesamte
Qualifizierungskonzept gehabt zu haben.

Die Dozent/innen sind eher nicht der
Meinung, dass sich die Mehrzahl der Teil-
nehmer/innen in dem Themengebiet bereits
sehr gut auskannte. Allerdings halten sie die
Teilnehmer/innen für interessiert und enga-
giert.

Als Anregungen zur Verbesserung der
Weiterbildung wird vornehmlich genannt:
Noch mehr Zeit für das Üben einzuräumen,
mehr Zeit für die Praxis einzurechnen und
mehr Diskussion und Gruppenarbeit zuzu-
lassen. D.h. weniger Input zu geben und die
Teilnehmer/innen selbst arbeiten lassen.

6.4.2. Feedback der Teilnehmer/innen

Für die Modellqualifizierung wurden insge-
samt 18 Teilnehmer/innen ausgewählt. Davon
habe 16 die Qualifizierung beendet, eine Teil-
nehmerin hat nur an ausgewählten Modulen
teilgenommen und eine Teilnehmerin musste
die Qualifizierung wegen einer Erkrankung
abbrechen. Die Teilnehmer/innen wurden nach
jedem Modul um eine Bewertung hinsichtlich
der folgenden Kriterien gebeten:
• Lernziel: Die Lernziele sind deutlich

geworden.
• Kompetenz: Der Dozent/die Dozentin

beherrscht das Thema.
• Praxisorientierung: Die Inhalte wurden

praxisorientiert vermittelt.
• Relevanz: Dieses Thema ist für die spätere

Arbeit unverzichtbar.
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• Umfang: Das Thema wurde im richtigen
Umfang behandelt.

• Unterlagen: Die Unterlagen sind eine nütz-
liche Lernhilfe.

Die Bewertung der Weiterbildung über alle
Weiterbildungsmodule hinweg fiel überaus
positiv aus. Die Dozent/innen wurden als
kompetent erlebt, die Relevanz der Schulungs-
inhalte hoch eingeschätzt, und auch die

Praxisorientierung wurde hoch bewertet. Nur
hinsichtlich des Umfangs der Module wurde
eine mittlere Bewertung abgegeben. In
Abhängigkeit von den eigenen Vorerfahrungen
und Interessen hätten die Teilnehmenden
gerne den einen oder anderen Themenschwer-
punkt vertieft. Gleichzeitig hätten sich aber
auch nur wenige vorstellen können, an einer
Qualifizierung mit deutlich höherem Stunden-
umfang teilzunehmen.
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Abb. Bewertung der Weiterbildung durch die Teilnehmer/innen
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Die Teilnehmer/innen wurden auch dazu
befragt, mit welchen Erwartungen sie an der
Modellqualifizierung teilgenommen haben,
und was die Teilnahme ihnen gebracht hat.
In der nächsten Abbildung ist dargestellt,
welche Vorstellungen und Wünsche der
Teilnehmer/innen eingetroffen sind. Dabei
sollten die Teilnehmer/innen auch bewerten,
in wie weit ihre Vorstellungen verwirklicht
wurden.

Die Teilnehmer/innen wurde außerdem danach
befragt, welche Aspekte ihnen bei der Modell-
qualifizierung persönlich wichtig waren.
Folgende Aspekte wurden von den Teil-
nehmer/innen genannt:
• Klare Strukturierung des Tages, Einhalten

des Zeitplans, Rückblick auf die bisherigen
Themen als Einstieg.

• Ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie
und praktischen Übungen, klare Aufgaben-
stellung bei den Übungen, ausreichend Zeit
für eine vertiefte Bearbeitung der Themen,
Möglichkeiten zur Diskussion.

• Vielfalt der eingesetzten Methoden, viele
Praxisbeispiele, Möglichkeit, sich zwischen-
durch zu bewegen.

• Gut aufbereitetes Skript, frühzeitiges
Austeilen der Skripts, leserliche Schrift der
Dozenten.

• Fachkenntnis der Dozenten, Versorgung der
Teilnehmer/innen mit Hintergrundinforma-
tionen, Erläutern von Fachbegriffen und
Abkürzungen, kurzweiliger Vortragsstil,
Abstimmung des Vortrags auf vorhandene
Vorkenntnisse.

• Offenheit der anderen TN, angenehmes
Gruppenklima, „sich geborgen fühlen“.
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Interessante Kontakte

Chance auf mehr / andere Aufträge

Möglichkeit, mein Tätigkeitsfeld
auszuweiten

Beitrag zur Steigerung
meiner Karrierechancen

Beitrag zur Sicherung meines
Arbeitsplatzes

Generelle Erhöhung meiner
Beschäftigungsfähigkeit

Erweiterung meines
Methodenrepertoires

Eine Erweiterung des Horizontes
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Abb. Was hat die Qualifizierung zum Bildungscoach den Teilnehmer/innen gebracht?

/Chance auf mehr



6.4.3. Resümee der Modellqualifizierung

Insgesamt wurde die Modellqualifizierung von
den Dozent/innen und den Teilnehmer/innen
als erfolgreich eingeschätzt. Verbesserungs-
möglichkeiten werden jedoch beispielsweise in
den folgenden Bereichen gesehen:
• Einen stärkeren Praxisbezug herstellen.
• Reihenfolge der einzelnen Module ändern,

Themen stärker miteinander integrieren, ggf.
bei der Vermittlung der Inhalte chronolo-
gisch stärker am idealtypischen Bildungs-
coachingprozess orientieren.

• Voraussetzungen für die Teilnahme verbind-
licher vorgeben, damit inhaltlich nicht bei
Null angefangen werden muss.

• Nicht alle Inhalte abdecken wollen.
• Die Unternehmenssicht stärker mit einbe-

ziehen, u.a. das Thema „Bildungscoaching
und Personalentwicklung“ noch mehr
behandeln.

Die Evaluationsergebnisse liefern wichtige
Hinweise zur Verbesserung der Modellqualifi-
zierung und sind für eine Weiterentwicklung
der Module sehr hilfreich. Besondere Berück-
sichtigung sollten jedoch die Themen «Praxis-
bezug» und «Unternehmenssicht stärker
einbeziehen“ (Bildungscoaching und Personal-
entwicklung) finden. Sowohl der Modellver-
such als auch die Modellqualifizierung haben
gezeigt, wie schwierig es für einen Bildungs-
coach ist, im Unternehmen Vertrauen, Akzep-
tanz und Respekt zu erlangen. Auch die von
Arbeitgebern gewünschten Branchenkennt-
nisse stellen hohe Anforderungen an die
späteren Bildungscoaches. Für die Modellqua-
lifizierung bedeutet dies, dass die Module so
konzipiert werden müssen, dass sie hand-
lungsorientiert und praxistauglich sind.

6.5. Evaluation der Einzelcoachings im
Rahmen der Modellqualifizierung

Während der Modellqualifizierung zum
Bildungscoach hat jede/r Teilnehmer/in parallel
zu den Schulungsmodulen einen Praxisfall im
Bildungscoaching durchgeführt. Die 16 Teil-
nehmer/innen haben ihren Coachingfall eigen-
ständig akquiriert. Der Ablauf des Bildungs-
coachings orientierte sich an dem idealtypi-
schen Bildungscoachingprozess. Bei den
Coachees der Praxisfälle handelte es sich
ausschließlich um Personen, die ein Einzelcoa-
ching erhielten. Die Coachings fanden alle
außerhalb von Unternehmen statt, und eine
Rückkopplung mit anderen Akteuren (z.B.
Vorgesetzten) war nicht Bestandteil. Die Refle-
xion und Auswertung der Praxisfälle erfolgte
im Rahmen der Modellqualifizierung. Zudem
wurden nach Abschluss der Bildungscoaching-
phase alle Coachees aus den Praxisfällen um
Rückmeldung gebeten.

Von den 16 Coachees waren ein Viertel
männlich und drei Viertel weiblich. Der Alters-
schwerpunkt lag zwischen 30 und 50 Jahren.
Das Qualifikationsniveau lag vorrangig im
mittleren Bereich. Vertreten waren beispiels-
weise folgende Berufe: Maschinenschlosser/in,
Opernsängerin, Heilerziehungspfleger/in, Büro-
kauffrau, Krankenpfleger/in, Restaurantfach-
frau, Dr. der Philosophie. Die Coachees waren
fast alle in einer unbefristeten Beschäftigungs-
situation. Bei der Frage nach dem bisherigen
Stellenwechsel wurde zwischen einem und
fünf angegeben. Die bisherige Weiterbildungs-
erfahrung war sehr unterschiedlich.

Die Ergebnisse der Evaluation der Praxis-
fälle werden nachfolgend dargestellt und
näher beleuchtet.
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Zufriedenheit mit dem
Bildungscoaching (Gap 5)

Die Rückmeldungen der gecoachten Personen
waren insgesamt sehr positiv. Die Mehrzahl
der Teilnehmer war mit der Coaching-
Maßnahme zufrieden (7) oder sogar sehr
zufrieden (4). Lediglich von einer Person
wurde die Maßnahme mit befriedigend
bewertet. Schlechtere Gesamtnoten wurden
nicht vergeben.

Acht Personen gaben an, mit den im
Coaching erzielten Ergebnissen sehr zufrieden
zu sein. Die verbleibenden vier Personen
waren mit dem Erreichten immer noch
zufrieden. Etwa die Hälfte der Coachees hätte
sich mehr Sitzungen gewünscht. Die zur Verfü-
gung stehende Zeit war für ihre spezifische
Fragestellung etwas zu knapp bemessen.

Alle Coachees sagten aus, dass sie das
Bildungscoaching in ihrem privaten Umfeld
weiterempfehlen würden. Bis auf eine Person
zeigten sich alle bereit, zumindest in
gewissem Umfang, Zeit und/oder Geld zu
investieren, um noch einmal teilnehmen zu
können. Insgesamt können die Coachings also
als sehr erfolgreich betrachtet werden.

Erkennen der Kundenerwartungen
(Gap 1)

Ein Bildungscoach sollte die Erwartungen
seiner Kunden richtig einschätzen können und
sein Vorgehen darauf abstimmen. Dies ist
gelungen.

Alle befragten Personen sind mit einer
positiven Einstellung in die erste Sitzung
gegangen. Neun der Coachingteilnehmer
geben sogar an, sich sehr darauf gefreut zu
haben. Dabei hatten die Wenigsten eine klare
Vorstellung davon, was auf sie zukommen
würde. Nur fünf der Teilnehmer/inen sagen,
dass sie vage Ziele gehabt hätten, was sie mit

dem Coaching für sich persönlich erreichen
wollten. Sieben hatten sich im Vorfeld
keinerlei eigene Ziele gesteckt. Sie gingen
unvorbereitet in das Coaching.

Insgeheim bestand jedoch die Hoffnung,
dass das Bildungscoaching helfen könnte:
• Wege aus der Arbeitslosigkeit zu finden

bzw. sich beruflich neu zu orientieren
• einzuschätzen, welche beruflichen Möglich-

keiten überhaupt noch bestehen
• Möglichkeiten zu finden, um den steigenden

beruflichen Anforderungen besser gerecht
zu werden bzw. Überforderung und Stress
abzubauen

• die eigenen Kompetenzen besser einzu-
schätzen

• besser einzuschätzen, ob sich eine Qualifi-
zierung überhaupt lohnt, um den Arbeits-
platz zu sichern, bzw. welche Maßnahmen
in Frage kommen

• Klarheit darüber zu bekommen, ob sie prin-
zipiell einen Anspruch auf Weiterbildung
haben und zu lernen, wie sie mit ihrem Chef
darüber sprechen können.

Eine Teilnehmerin gab an, aufgrund ihrer fami-
liären Situation kaum Hoffnung gehabt zu
haben, dass sich durch das Bildungscoaching
etwas ändern könnte.

Etwas Skepsis war zu Beginn dabei, vor
allem da die Teilnehmer/innen nicht wussten,
was genau auf sie zukommt. Ihre
(schlimmsten) Befürchtungen waren:
• im Coaching zu viel von sich persönlich

erzählen zu müssen
• sich bloßzustellen bzw. insgesamt

beurteilt/verurteilt zu werden
• vom Coach bestätigt zu bekommen, wie

wenig sie können
• dass das Coaching ihnen nicht weiterhelfen

würde
• dass der Coach zu wenig Erfahrung hätte,

um ihnen helfen zu können.
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Alle Personen haben nach eigenen Aussagen
die Möglichkeit gehabt, ihre Wünsche und
Befürchtungen offen anzusprechen. Im
Bildungscoaching sind die meisten Wünsche
erfüllt worden, während die Befürchtungen
nicht eingetreten sind. Lediglich eine Person
gab an, dass ihre Angst, zu viel über sich
selbst sprechen zu müssen, berechtigt
gewesen sei.

Kompetenz des Bildungscoaches 
aus Sicht der gecoachten Personen
(Gap 3)

Die Coaches wurden in der Nachbefragung
durchweg als sehr kompetent (10) oder
kompetent (2) beschrieben. Die Zusammenar-
beit mit ihnen war angenehm. Acht der
Coaches machten einen sehr souveränen
Eindruck. Aber auch die anderen vier haben
den Eindruck vermittelt, zu wissen, was sie
tun. Inhaltlich wurden in den Coachings
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Am
häufigsten wurde in den Coachings die aktu-
elle Arbeitssituation der betreffenden
Personen vertieft. Das war in neun der
Coachings der Fall. Danach folgen die
Themen:
• individuelle Fort- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten (8)
• neue Qualifikationsanforderungen im Beruf

(7)
• Qualifizierungswünsche der Coachees (6)
• absehbare Veränderungen am konkreten

Arbeitsplatz (5)
• generelle Chancen der Person auf dem

Arbeitsmarkt (5)
• generelle Entwicklungstrends auf dem

Arbeitsmarkt (3)
• Qualifizierungsbedarf (4)
• Möglichkeiten, Familie und Beruf besser zu

vereinbaren (4)
• Karrierechancen im Unternehmen (1).

In allen Themenfeldern konnten sich die
Coaches offensichtlich kompetent bewegen.

Vereinbarungen zwischen Bildungscoach
und gecoachter Person (Gap 4)

Die Zufriedenheit mit einer Dienstleistung
hängt wesentlich davon ab, ob es dem Coach
gelingt, ein klares Bild davon zu zeichnen,
welche Leistung die Kunden erwarten können.
Ebenso wichtig ist es, dass die im Vorfeld
gemachten Versprechungen und Verein-
barungen eingehalten werden. Mit Abstand
am wichtigsten war es den Teilnehmer/innen,
dass vorab eine Schweigepflicht vereinbart
wurde und dass tatsächlich keine persönlichen
Informationen weitergegeben wurden. Einigen
Personen war es auch wichtig, festzu-
schreiben, das Coaching jederzeit abbrechen
zu können. Wert wurde auch auf einen
genauen Zeitplan und das Festlegen von
Zielen für die einzelnen Sitzungen gelegt. In
allen Fällen sind die vorher getroffenen
„Spielregeln“ eingehalten worden.

Im Vorfeld hatte keine der gecoachten
Personen eine klare Vorstellung davon, was
auf sie zukommen würde. Im Verlauf des
Bildungscoachings ist es den Coaches jedoch
fast ausnahmslos gelungen, das Konzept
„Bildungscoaching“ zu vermitteln. Dies zeigen
die verschiedenen Definitionsversuche durch
die Coachingteilnehmer sehr deutlich.

Angemessenheit der Maßnahme 
(Gap 6+7)
Acht der Teilnehmer/innen sind der Meinung,
dass das Bildungscoaching für sie genau die
richtige Maßnahme war. Drei der Teilnehmer
sehen Vorteile, sind jedoch nicht ganz über-
zeugt. Ein Coachee wollte sich zu dieser Frage
nicht äußern.

Positive Effekte wurden von allen Coachees
berichtet. Auf die Frage, was ihnen das
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Bildungscoaching gebracht hat, antworteten
sie wie folgt:
• Ich bin dabei zu erkennen, welche Poten-

ziale in mir schlummern.
• Ich denke, dass ich durch das Coaching in

die Lage versetzt werde, neue Wege zu
gehen.

• Ich habe jetzt den Mut, dem Chef meine
Situation vorzutragen.

• Mir hat jemand zugehört und meine Sorgen
geteilt.

• Neue Sichtweise meiner Situation.
• Klarheit über meine berufliche Zukunft.
• Einleitung von Veränderungen (persönlich

und familiär).
• Ich kann meine Arbeit besser wertschätzen

und lasse sie mir jetzt bezahlen.
• Ich habe beruflich wieder eine Perspektive,

freue mich auf die Qualifizierung.
• Entwicklung von mehr Eigeninitiative in

Zukunft.
• Ich werde alle Weiterbildungsmaßnahmen,

die ich für meinen Arbeitsplatz benötige,
einfordern.

Bedarfseinschätzung durch den
Bildungscoach (Gap 8)

Ein guter Bildungscoach sollte erkennen, ob
die betreffende Person tatsächlich ein
Bildungscoaching benötigt, oder ob nicht eine
andere Form der Unterstützung angemessener
wäre. In manchen Fällen wird beispielsweise
eine Weiterbildungsberatung genügen. In
anderen Fällen könnte eine Therapie ange-
zeigt sein. Dies stellt sich jedoch häufig erst
im Laufe der Zusammenarbeit zwischen Coach
und Coachee heraus und erfordert vom Coach
ein gewisses Maß an Sensibilität, Wissen und
Erfahrung.

Aus Sicht der gecoachten Personen stellt
sich dies bei den Praxisfällen wie folgt dar:
Neun Coachees sind der Meinung, dass es

ihrem Coach sehr gut gelungen sei, ihre Situa-
tion richtig zu erfassen. Vier Personen halten
dies zumindest teilweise für gelungen.

Bedarfseinschätzung durch die
gecoachten Personen (Gap 9)

Menschen, die sich zuvor nur wenig Gedanken
über Themen wie Weiterbildung, Beschäfti-
gungsfähigkeit (Employability) oder Work-Life-
Balance gemacht haben, wird es schwer
fallen, zu erkennen, ob Bildungscoaching für
sie nützlich sein könnte. Den im Zuge der
Qualifizierung gecoachten Personen ist es
partiell ebenso ergangen.

Alle gaben bei der Nachbefragung an, dass
sie ihre persönliche Situation heute anders
einschätzen als vorher. Dies gilt insbesondere
für die eigenen Stärken und Schwächen (7
Nennungen), den konkreten Weiterbildungs-
bedarf (7), die aktuelle Arbeitssituation (6),
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt (6), die
Ursachen für Schwierigkeiten mit Kollegen (4)
und Vorgesetzten (1), die eigenen Karriere-
chance (4) sowie für die Frage nach der Work-
Life-Balance (1).

Resumee der Einzel-Bildungscoachings
durch die Qualifizierungsteilnehmer

Insgesamt kann gesagt werden, dass die
Einzelcoachings sehr erfolgreich waren. Den
Coachees hat das Bildungscoching geholfen,
mehr Klarheit über ihre aktuelle Situation zu
erhalten und neue berufliche Perspektiven zu
entwickeln. Das Bildungscoaching hat ihnen
Mut gemacht, im Hinblick auf ihre eigene
Weiterbildung die Initiative zu ergreifen.

Aussagen wie: „Ich werde mich verstärkt
weiterbilden“, „Ich beginne im Herbst mit
einer Weiterbildung“, „Ich beginne eine
Aufstiegsqualifizierung und sichere mir so
meinen Arbeitsplatz“, „Ich werde mutiger an
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die Umsetzung meiner beruflichen Qualifizie-
rung gehen“, „Ich gehe neue berufliche Ziele
an“ und „Ich werde mich nicht mehr unter
Wert verkaufen“, lassen vermuten, dass
durch die Coachings nachhaltige Wirkungen
erzeugt werden konnten. Leider ist es im
Rahmen des Projektes nicht möglich, dies zu
überprüfen bzw. die Coachees bei der Umset-
zung ihrer Vorsätze zu begleiten und zu
unterstützen.

Die Coaches sind gegenüber ihren Kunden
souverän aufgetreten und waren in der Lage,
sich auf die Wünsche und spezifischen Bedürf-
nisse ihrer Klienten einzustellen. Dies lässt
sich u.a. an der Vielfalt der Themen ablesen,
die in den Coachings behandelt wurden.
Durchgehend wurden die Coaches als kompe-
tent bzw. sehr kompetent wahrgenommen. Es
ist ihnen gelungen, das in der Modellqualifi-
zierung Erlernte umzusetzen und anzu-
wenden.

Es ist allerdings zu vermuten, dass es den
Coaches zugute gekommen ist, dass sie
bereits vor der Teilnahme an der Modell-
qualifizierung über Führungs-, Beratungs-
oder Coachingerfahrung verfügten. Vor
diesem Hintergrund ist zu empfehlen, dass
als Voraussetzung für die Zulassung zu einer
Qualifizierung Bildungscoaching, Berufser-
fahrung in mindestens einem der tangierten
Felder wie Weiterbildungsberatung, Coaching
oder Organisationsentwicklung festge-
schrieben werden.

6.6. Resümee

Die projektbegleitende Evaluation des
Bildungscoachings hat dazu beigetragen, dass
wertvolle Ergebnisse für die Weiterentwick-
lung, Optimierung und thematische Spezifizie-
rung gewonnen werden konnten. Wichtige
Hinweise und Informationen haben beispiels-

weise die Ergebnisse der Fallstudien und der
ersten, sehr aufwändigen Modellcoachings in
fünf Unternehmen mit insgesamt über 45
beteiligten betrieblichen Akteuren enthalten.
Die gewonnenen Informationen haben dazu
geführt, dass die Konzeption des Bildungscoa-
chings sowohl an die Zielgruppen und indivi-
duellen Erfordernisse der Coachees, als auch
an die betrieblichen Erfordernisse angepasst
werden konnten.

Die Evaluation der Modellqualifizierung hat
gezeigt, welches Verbesserungspotenzial bei
nachfolgenden Weiterbildungen zum Bildungs-
coach ausgeschöpft werden kann und welche
Themen dabei besonders beachtet werden
sollten. Dies sind vor allen Dingen Aspekte
wie Praxisnähe und Praxisrelevanz sowie
Kenntnisse der betrieblichen Personalführung
und Personalpolitik.

Zudem hat die projektbegleitende Evalua-
tion gezeigt, dass Bildungscoaching ein sehr
komplexes Themenfeld ist, welches im Inte-
resse späterer Bildungscoaches immer wieder
systematisiert und auf die Bedürfnisse von
Coachees und Unternehmen angepasst
werden sollte.

Zusammenfassend hat die projektbeglei-
tende Evaluation ergeben, dass folgende
Kompetenzen für das Bildungscoaching erfor-
derlich sind:
• Bewältigung eines breiten Spektrums 

an Klientenerwartungen und -anforde-
rungen

• Offenheit und sprachliche Flexibilität gegen-
über unterschiedlichen Zielgruppen

• Vermitteln und „Übersetzen“ zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen

• Reflexionsfähigkeit über die eigenen Stärken
und Grenzen

• Verhandlungs-, Moderations- und Kommuni-
kationskompetenz

• Kenntnis möglicher Methoden und Erfah-
rung im Einsatz
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• Verständnis der organisatorischen Rahmen-
bedingungen und des Handelns im Betrieb
(ob KMU oder Großunternehmen)

• Kenntnisse im Bildungswesen und der
Bildungslandschaft

• Branchenkenntnis des Coaches.

Durch das Bildungscoaching konnte in Unter-
nehmen und bei Einzelpersonen eine Sensibili-
sierung für Fragen des lebenslangen Lernens
und eine vorausschauende Qualifikationsent-
wicklung erreicht werden. Es wurde eine Stär-
kung der Selbstkompetenz in Gang gesetzt,
die über die Phase des Bildungscoachings
hinaus reicht. Da leider keine Langzeitbeob-
achtung im Rahmen des LeA-Projekts durch-
geführt werden kann, ist eine Aussage über
die Nachhaltigkeit und die durch Bildungscoa-
ching ausgelösten Effekte nicht möglich. Aber
es steht zu vermuten, dass Einzelpersonen
und Unternehmen zumindest mittelfristig für
die Relevanz des lebenslangen Lernens und
der beruflichen Weiterbildung sensibilisiert
werden konnten. Die erfolgreich erprobte
berufsbegleitende Weiterbildung Bildungscoa-
ching wurde durch das Bildungsinstitut bfw zu
einem Geschäftsmodell weiterentwickelt und
wird zunächst an vier Standorten in Deutsch-
land angeboten.,
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7. Qualifikations-
früherkennung und
Bildungscoaching

Die Entwicklung neuer Produkte und Dienst-
leistungen, neue Produktionsverfahren, der
Einsatz leistungsfähiger Informations- und
Kommunikationstechnologien, turbulente
Waren- und Gütermärkte sowie gesellschaft-
liche Entwicklungen tragen zum Wandel der
Arbeitswelt bei. Es entstehen neue Arbeitsbe-
reiche, für welche die Mitarbeiter/innen
besondere Qualifikationen benötigen, um den
Anforderungen gewachsen zu sein. Wichtige
Auslöser sind Veränderungen der Arbeitsorga-
nisation und Veränderungen gesetzlicher
Rahmenbedingungen, die zu einer mit
erhöhten Qualifikationsanforderungen verbun-
denen Wissensintensivierung der Arbeit
beitragen. Beispiele:
• Veränderungen der Arbeitsorganisation

(z.B. Projektorganisation, Qualitätszirkel,
Gruppenarbeit, Bezugspflege):
Sie entstehen beispielsweise durch eine
Zusammenlegung von ehemals getrennten
Tätigkeitsbereichen, wie etwa kaufmänni-
scher und gewerblicher Aufgaben. Dies
kann in der Lagerwirtschaft und Logistik
oder in technischen Berufen beobachtet
werden. In den betroffenen Arbeitsbereichen
entlasten Arbeitshilfen von physischen Tätig-
keiten. Sie werden durch neue kaufmänni-
sche, planerische und organisatorische
Tätigkeitsanteile ersetzt.

• Veränderung gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen (z.B. Umsetzung neuer Pflegerichtli-
nien, neuer Umweltrichtlinien):
Sie wirken sich immer stärker auf einzelne
Aufgabenfelder aus. Neue Qualitätsrichtli-
nien erfordern zunehmend, dass nicht mehr
nur Vorgesetzte oder Qualitäts- und

Umweltbeauftragte Richtlinien kennen und
für deren Einhaltung sorgen. Die Verantwor-
tung wird zunehmend auch auf die Ebene
der Mitarbeiter/innen verlagert. Sie sind bei
der Erledigung ihrer Arbeit selbst dafür
verantwortlich, relevante Richtlinien zu
beachten.

Die ausgewählten Auslöser für Veränderungen
der Arbeit zeigen, wie nicht nur veränderte
Arbeitsinhalte, sondern auch Umgestaltungen
der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedin-
gungen zu erhöhten Qualifikationsanforde-
rungen führen können. Darüber hinaus wird
deutlich, dass nicht nur die Höherqualifi-
zierten, sondern ebenso auf und unterhalb der
mittleren Qualifikationsebene beschäftigte
Arbeitnehmer/innen von steigenden Qualifika-
tionsanforderungen betroffen sind. Somit
stehen auch die Erwerbspersonen mit mitt-
leren und „geringeren“ Qualifikationen vor
der Herausforderung komplexerer Arbeitsauf-
gaben, des Erhalts ihrer Beschäftigungsfähig-
keit sowie des lebenslangen Lernens.

Angesichts dieser Herausforderungen
ergibt sich eine starke Notwendigkeit, gerade
für die Beschäftigten mit „geringeren“ und
mittleren Qualifikationen betriebliche
Bildungsberatung in der Breite zu etablieren.
Das Beratungs- und Qualifizierungskonzept
des Bildungscoaching trägt dieser Notwendig-
keit Rechnung. Durch den Bildungscoach
sollen zur genannten Zielgruppe gehörende
Arbeitnehmer/innen zunächst adäquate Infor-
mationen über die Entwicklung der betriebli-
chen und beruflichen (Qualifikations-)Anforde-
rungen sowie über individuelle Beschäfti-
gungsperspektiven erhalten. Weiterhin sollen
auch „bildungsfernen“ Beschäftigten
passende Qualifizierungsangebote unterbreitet
werden.

So wie sich bereits die Informationsfunk-
tionen des Bildungscoaching auf künftige
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Entwicklungen beziehen, sollten auch Qualifi-
zierungsangebote zukunftsgerecht sein.
Deshalb benötigen Bildungscoaches nicht nur
Informationen über gegenwärtige, sondern
auch über sich abzeichnende Trends von
(Qualifikations-)Anforderungen sowie Beschäf-
tigungsentwicklungen, um so die Zukunfts-
trächtigkeit von Qualifizierungsangeboten
einschätzen zu können.

Der Nutzen der
Qualifikationsfrüherkennung

Einen wichtigen Beitrag leisten Informationen
über Qualifikationsentwicklungen, denn sie
verringern individuelle und soziale Kosten, die
durch Fehlentscheidungen entstehen würden.
Der rasante soziale und wirtschaftliche
Wandel erfordert den zielgerichteten Einsatz
von Bildungsinvestitionen. Ziel der Früherken-
nung von Qualifikationserfordernissen ist es,
allen Beteiligten – Einzelpersonen, Beratern,
Coaches, Bildungsanbietern, Unternehmen
und anderen Akteuren des Berufsbildungssys-
tems – Informationen an die Hand zu geben,
die ihnen die Entscheidung über Bildungsin-
vestitionen erleichtern.

Die Notwendigkeit, Qualifikationsverände-
rungen oder neuen Qualifikationen frühzeitig
zu erkennen, ergibt sich aus der zunehmenden
Dynamik gesellschaftlicher und wirtschaftli-
cher Veränderungen. Reformen des Bildungs-
und Ausbildungswesens kommen tendenziell
zu spät, wenn sie lediglich auf eine Anpas-
sung an den gegenwärtigen Bedarf des
Arbeitsmarktes abzielen. Zwischen dem
Eintreten eines neuen Bedarfs und dem Zeit-
punkt, zu dem Absolventen mit neuen Qualifi-
kationsprofilen das Bildungs- und Ausbil-
dungssystem verlassen, bestehen zudem
erhebliche Zeitverzögerungen.

Diese Probleme können durch rein makro-
analytische Vorausschätzungen und Projek-

tionen des künftigen Qualifikationsbedarfs
nicht überwunden werden. Auch wenn deren
Bedeutung für globale bildungspolitische
Orientierungen nicht zu verleugnen ist, sind
sie mit Blick auf den hier gegebenen Zusam-
menhang nicht dazu geeignet, Bildungs- und
Qualifizierungsentscheidungen des Einzelnen
konkret zu unterstützen.

Neue Wege beim Erkenntnisgewinn

Dies ist einer der Gründe, weshalb nach
Wegen gesucht wird, neue Anforderungen an
Qualifikationen und Kompetenzen zu ermit-
teln, zu antizipieren und in politisches
Handeln umzusetzen. Eine Reihe von Ländern
haben inzwischen Initiativen zur Beobachtung
von Qualifikationserfordernissen eingeleitet.

Dabei kann die deutsche Initiative zur
Früherkennung von Qualifikationserforder-
nissen des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) durchaus als Good-
Practice-Beispiel erachtet werden. Zu den
Aufgaben der BMBF-Initiative gehört auch die
Bereitstellung von Informationen für arbeit-
nehmerorientierte Bildungsberatungsformen,
welche jedoch noch für Coaching und Bera-
tung aufbereitet werden müssen. Innerhalb
der Initiative geht es diesbezüglich um den
Unterstützungs- und Qualifikationsbedarf zum
Erhalt der employability und workability, d.h.
der Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit gerade der
auf und unterhalb der mittleren Qualifikati-
onsebene tätigen Arbeitnehmer/innen.

Dementsprechend ist das Projekt LeA eines
der Projekte, die im Früherkennungsnetzwerk
„FreQueNz“ vernetzt sind. Das „FreQueNz“-
Netzwerk, dessen Vernetzungsstelle am Fraun-
hofer IAO angesiedelt ist, stellt einen wesent-
lichen Bestandteil der BMBF-Initiative dar. Von
Seiten der Früherkennung von Qualifikations-
anforderungen wurden für das Qualifizie-
rungs- und Beratungskonzept des LeA-
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Projektes insbesondere folgende Fragestel-
lungen bearbeitet:
• Welche Entwicklungstrends sind für die

berufliche Entwicklung von Arbeitnehmern
und Arbeitnehmerinnen von besonderer
Bedeutung?

• Wie wirken sich (kommende) Verände-
rungen auf spezifische Tätigkeitsbereiche
aus?

• Welche spezifischen Qualifikationen werden
zukünftig benötigt?

Die Wahl eines Berufes oder die Festlegung
für eine spezifische Art der beruflichen Weiter-
bildung sind individuelle Entscheidungen mit
tiefgreifen Folgen. Angesichts der hohen
Entwicklungsdynamik sollten solche Entschei-
dungen heute nicht mehr nur aus der
Kenntnis gegenwärtig vorhandener Berufs-
strukturen und Qualifikationsbedarfe getroffen
werden. Früherkennung hat das Potenzial,
nach entsprechender Aufbereitung der Ergeb-
nisse wertvolle Hinweise zu liefern, um indivi-
duelle Fähigkeiten und Wünsche mit den
Chancen und Entwicklungspotenzialen von
Qualifikationen abgleichen zu können. Damit
unterstützt Früherkennung die Schnittstellen
zwischen Allgemeinbildung, beruflicher
Bildung und dem Beschäftigungssystem.

Zudem werden in der Qualifikationsfrüher-
kennung Ergebnisse für spezielle Zielgruppen
sowie zum Qualifikationswandel der Arbeit
Geringqualifizierter erarbeitet, um verschie-
dene Personengruppen bzw. Benachteiligte zu
unterstützen. Für die Gruppe der Geringquali-
fizierten liefern die Ergebnisse der Qualifikati-
onsfrüherkennung wichtige Hinweise über
Chancen und Risiken für den Erhalt ihrer
Beschäftigung sowie über Zukunftsfelder bei
einer Entscheidung über Qualifizierungsmaß-
nahmen.

Qualifikationsfrüherkennung leistet einen
wichtigen Beitrag zur Verringerung struktu-

reller Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt und
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit aufgrund
struktureller Verzerrungen zwischen Qualifika-
tionsangebot und –bedarf. Ferner bietet die
Qualifikationsfrüherkennung als methodischer
Ansatz die Grundlage dafür, Unternehmen
«moderne» Arbeitnehmer zur Verfügung zu
stellen, Enttäuschungen und kostspielige
Umstrukturierungen zu vermeiden und damit
sowohl zur besseren Beschäftigungsfähigkeit
von Arbeitnehmern als auch zu einer Stärkung
der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen und der gesamten Wirt-
schaft beizutragen. Um diese Zielstellungen zu
erreichen, ist eine stärkere Verbindung
zwischen technologischen Entwicklungen,
Innovationspolitik und der Früherkennungsfor-
schung anzustreben. Im Mittelpunkt einer
solchen Verknüpfung sollte dabei die Verstär-
kung einer produktiven Verwertung der
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
stehen. Nur mit gut ausgebildeten Menschen
können Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit und damit Arbeitsplätze gesichert werden
sowie neue Arbeitsplätze entstehen.

Qualifikationsfrüherkennung und
Bildungscoaching in der internationalen
Diskussion

Nach der Zielsetzung des Europäischen Rates,
die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum in der Welt zu machen, sind
gezielte Anstrengungen notwendig. Bildungs-
und Ausbildungssysteme müssen verstärkt auf
den Bedarf der Wissensgesellschaft eingestellt
und Fragen nach zukünftigen Qualifikationser-
fordernissen und Umsetzungsstrategien beant-
wortet werden. Aus diesen Gründen gewinnen
eine frühzeitige Erfassung der Veränderung
von Qualifikationsanforderungen und die
Analyse geeigneter Transferwege als gesamt-
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staatliche Aufgaben an Bedeutung. Der Bedarf
nach individuellen lebensbegleitenden
Bildungsberatungsformen wie dem Bildungs-
coaching wird zudem durch die internationale
Anerkennung der Relevanz von nationalen
Bildungs- und Berufsberatungsstrategien
(career guidance) unterstrichen. Dabei ist zu
beachten, dass „career guidance“ mehr
umfasst als Bildungs- und Berufsberatung. Der
englische Begriff beinhaltet Dienstleistungen
für die Unterstützung (assistance) von Einzel-
personen bei der Wahl von Bildung, Ausbil-
dung und Beruf sowie beim beruflichen
Werdegang (career). Diese Dienste sind unab-
hängig vom Alter der Ratsuchenden und
sollten zu jedem Zeitpunkt im Lebenslauf
angeboten werden. Diese auf das Lernen, den
Arbeitsmarkt und auf soziale Gerechtigkeit
gerichteten Zielsetzungen der career guidance
werden gegenwärtig diskutiert.

Die OECD (OECD 2004; OECD/Europäi-
sche Kommission 2004), der Europäische Rat
(Europäischer Rat 2004), die Weltbank
(Watts 2003) und das Europäische Zentrums
für die Förderung der Berufsbildung (Sultana
2004) haben Berichte vorgelegt, die
betonen, wie wichtig die Entwicklung von
(Selbstmanagement)Kompetenzen zur
Berufslaufbahnplanung und die Bereitstel-
lung zielgruppengerechter Beratung und
Information zur Erleichterung der Orientie-
rung sind. Aus den OECD- und EU-Länderbe-
richten kristallisieren sich u.a. folgende
Anforderungen an ein lebensbegleitendes
Beratungssystem heraus:
• Transparenz und Erleichterung des Zugangs

zu Beratung über den gesamten Lebensver-
lauf hinweg, zugeschnitten auf die Bedürf-
nisse unterschiedlicher Zielgruppen;

• Flexibilität und Innovation des Beratungsan-
gebots durch qualifizierte und praxiserfah-
rene Beratungskräfte.

Es sind insbesondere diese Anforderungen, die
durch ein praxisorientiertes Bildungscoaching
erfüllt werden können.

Europäisches Netzwerk

Die Früherkennungsinitiative des BMBF ist
enger Kooperationspartner des Europäischen
Zentrums für die Förderung der Berufsbildung
(CEDEFOP) beim Aufbau und der Etablierung
der europäischen Initiative zur Früherkennung
von Qualifikationserfordernissen. Auch die
Aktivitäten der europäischen Früherkennung
betreffen sowohl den Austausch von
Forschungsansätzen und -ergebnissen
zwischen den beteiligten Akteuren als auch
den Transfer von Ergebnissen in Politik und
Praxis. Dazu werden unter anderem interna-
tionale Konferenzen, Tagungen sowie Exper-
tenworkshops durchgeführt. Ein ganz wesent-
liches Instrument zur Förderung der interna-
tionalen Kooperation und des Informations-
austausches bildet „Skillsnet“. Dabei handelt
es sich um das europäische Netzwerk zur
Früherkennung von Qualifikationserforder-
nissen, für dessen Aufbau das deutsche
„FreQueNz“-Netzwerk (www.frequenz.net) als
Good-Practice-Beispiel diente.

Zu den Zielsetzungen der Früherkennung,
die im Zusammenhang mit der internationalen
Relevanz der Bildungsberatung nicht nur auf
der nationalen, sondern auch auf der europäi-
schen Ebene im Vordergrund stehen gehört es
u.a.:
• Informationen für Einzelpersonen und die

berufliche Beratung bereitzustellen und
• einen Beitrag zum Aufbau eines Arbeitskräf-

teangebots zu leisten, das aus Arbeit-
nehmer/innen besteht, die fähig sind mit
steigenden Anforderungen verbundene,
wechselnde wissensintensive Arbeitsauf-
gaben zu bewältigen.
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Die Einbettung in die europäische Früherken-
nung führt nicht nur dazu, dass die nationale
Früherkennung einen wirksameren Beitrag
zum Erreichen dieser Zielsetzungen leisten
kann. Sie ist dadurch auch in der Lage, beson-
ders coachingrelevanten Fragen besser zu
beantworten:
• Welches sind die für die berufliche Entwick-

lung der Arbeitnehmer/innen bedeutenden
Entwicklungstrends?

• Was sind die Auswirkungen von Qualifikati-
onsveränderungen auf spezifische Tätig-
keitsbereiche?

• Was gehört zu den zukünftig benötigten
spezifischen Qualifikationen?

Ergebnisse einer europäisch vernetzten Früh-
erkennung von Qualifikationserfordernissen
können aufgrund einer breiteren Vergleichs-
basis als gesicherter gelten als relativ unver-
bundene nationale Aktivitäten. Diese Ergeb-
nisse können in bedarfsgerecht aufbereiteter
Form an Bildungscoaches und andere Berater
transferiert werden.

Früherkennung und Beratungspraxis

Entsprechend aufbereitete Informationen der
Qualifikationsfrüherkennung bilden eine
Voraussetzung dafür, dass das Bildungs-
coaching und ähnliche Beratungsformen im
erforderlichen Maße praxisnah und vor allem
zukunftsgerecht sein können. Die national und
international anerkannte Relevanz von
Bildungs- und Berufsberatungsstrategien wird
zu einer breiteren Etablierung von Beratungs-
formen wie dem Bildungscoaching führen. Vor
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie
die Qualifikationsfrüherkennung so mit dem
Bildungscoaching verknüpft werden kann,
dass tatsächlich ein stetiger und effizienter
Transfer von relevanten Früherkennungsinfor-
mationen gewährleistet ist.

Dazu sind zunächst ein verstetigter Dialog
zwischen der Früherkennung und der Bera-
tungspraxis sowie eine adäquate Aufbereitung
der relevanten Früherkennungsergebnisse
notwendig. Mit Bezug auf den konkreten
Transfer von Früherkennungsinformationen an
Bildungscoaches ist insbesondere deren Situa-
tion zu beachten: Ein Bildungscoach, der
bereits individuelle Kompetenzen erkennen
kann und über Weiterbildungsangebote infor-
miert ist, muss für eine Verknüpfung von Bera-
tung und Früherkennung zusätzlich mit Wissen
über zukunftsträchtige Beschäftigungsfelder
umgehen können. Dies bedeutet, dass für
Bildungscoaches künftig besonders effiziente
und stetig verfügbare Zugänge zu bedarfsge-
rechten Früherkennungsinformationen entwi-
ckelt und aufgebaut werden müssen.

Die im Rahmen des Bildungscoaching
unterbreiteten Informationen sowie Unterstüt-
zungs- und Qualifizierungsangebote sollen
auch praxisnah sein. Hier kann das Projekt
„Erschließung des Expertenwissens von Bera-
tern und Begleitern betrieblicher Verände-
rungen“ angeführt werden, das ebenfalls im
„FreQueNz“-Netzwerk der BMBF-Früherken-
nungsinitiative vernetzt ist (Dietzen/Latniak/
Selle 2005). Dessen Implikationen sind
hinsichtlich eines tatsächlichen und möglichen
Nutzens der Qualifikationsfrüherkennung für
zukunftsgerecht-praxisnahe Bildungsbera-
tungsformen, wie z.B. das Bildungscoaching,
besonders interessant.

Es handelt sich um ein Projekt zur Erschlie-
ßung des Wissens von externen oder betriebs-
zugehörigen Organisationsberatern, die Unter-
nehmen bei Umstrukturierungen eng und
doch mit außenperspektivischer Distanz
begleiten. Im Zuge dieser organisationsbezo-
genen Kernaufgabe erkennen und begleiten
solche Berater unter anderem informelle Lern-
prozesse. Sie erkennen die mit dem Umstruk-
turierungsprozess verbundenen – häufig tätig-
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keitsübergreifenden – Qualifikationsverände-
rungen im Entstehen und führen systemati-
sche Qualifikationsermittlungen durch. Die zu
den veränderten Anforderungen passenden
Qualifizierungskonzepte entwickeln die Orga-
nisationsberater in beteiligungsorientierten
Verfahren. Die zur Umsetzung der Qualifizie-
rungskonzepte erforderlichen – der betrieb-
lichen Praxis nahen – Qualifizierungsmaß-
nahmen werden mit den Führungskräften
abgestimmt.

Demnach arbeiten Berater der beschrie-
benen Art bereits jetzt an einer Schnittstelle
zwischen Organisationsberatung, betriebs-
bezogener Qualifizierungs- und Bildungs-
beratung sowie einer arbeitsnahen Früh-
erkennung von Qualifikationsanforderungen.
Dieser Nutzen könnte auch für personenbezo-
gene Beratungsformen wie das Bildungscoa-
ching entstehen, sofern die qualifikationsbe-
zogenen Informationen der Organisationsbe-
rater auch den Bildungscoaches zur Verfügung
stehen. Die Bildungscoaches könnten die
Informationen in betriebsentwicklungs- und
bedarfsorientierte Qualifizierungsangebote
umsetzen, wovon auch die Unternehmen
profitieren würden.

In verstetigter Form könnten Verbindungen
der hier beschriebenen Art den Nutzen der
Qualifikationsfrüherkennung und Organisa-
tionsberatung für ein zukunftsgerecht-praxis-
nahes Bildungscoaching im erforderlichen
Maße erhöhen.

Da sich künftig handlungsorientierte Bera-
tungsformen wie das Bildungscoaching stärker
etablieren werden, wird es notwendig sein,
effiziente Zugänge zu bedarfsgerecht aufbe-
reiteten Früherkennungsergebnissen für
Berater und Coaches zu schaffen. So können
Arbeitnehmer/innen praxisnah-zukunfts-
gerechte Qualifizierungsangebote erhalten,
die auch zu einer Stärkung der Innovationsfä-
higkeit der Unternehmen beitragen. Um den

Informationskreis nachhaltig zu schließen,
wäre es notwendig, betriebliches (Berater-)
Wissen über innovationsbedingte Qualifika-
tionsveränderungen der Qualifikationsfrüh-
erkennung zugänglich zu machen. Dazu
bedarf es verstetigter Informations- und
Transfersysteme.
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8. Ingrid Sehrbrock –
Ausgangspunkt und
gewerkschaftspoliti-
sche Perspektiven

Zu den satzungsmäßigen Aufgaben des DGB
gehört die Vertretung der Arbeitnehmer/innen
durch die Förderung einer fortschrittlichen
nationalen und internationalen Bildungs- und
Kulturpolitik. Sie dient dem Ziel einer Verwirk-
lichung von Chancengleichheit, sozialer
Gerechtigkeit und Demokratisierung.

In keinem anderen OECD-Land gibt es
einen so engen Zusammenhang zwischen
Herkunft und Bildungserfolgen wie in der
Bundesrepublik Deutschland. Wie ungleich die
schulischen Bildungschancen zwischen
Kindern mit gleichem Leistungsvermögen und
Leistungsstand, aber mit unterschiedlicher
sozialer Herkunft, verteilt sind und wie stark
die Chancen zudem zwischen den Bundeslän-
dern variieren, hat die jüngste PISA-Studie
überdeutlich belegt. Ein 15-jähriger Schüler
aus der Oberschicht (Akademiker-, Führungs-
kräftehaushalt) hat in Brandenburg eine 2,38
mal so große Chance das Gymnasium zu
besuchen wie ein gleichaltriges Facharbeiter-
kind. In Bayern ist die Chance sogar 6,65 mal
so hoch (DPA Kulturpolitik Nr. 44/2005, S. 7).
Wohlbemerkt, diese Zahlen gelten für
Schüler/innen mit gleichem Leistungsver-
mögen und Leistungsstand. Hier wird eine
gewaltige soziale Diskriminierung offenbar.
Die Auslese beginnt im Kindergarten, verfes-
tigt sich im schulischen System und zieht sich
durch die gesamte Bildungs- und Berufsbio-
grafie. 63 % der im Auftrag der Expertenkom-
mission zur Finanzierung Lebenslangen
Lernens im Jahr 2003 befragten 19- bis 44-
Jährigen ohne beruflichen Abschluss nehmen
nie an Weiterbildung teil. Der Anteil der

Weiterbildungsabstinenzler liegt bei den in der
gleichen Altersgruppe befragten Hochschulab-
solventen mit 17 % deutlich niedriger
(Schröder/Schiel/Aust 2004, S. 84ff.).

Das deutsche Bildungssystem selektiert
auch auf der einzelbetrieblichen Ebene. Die
Chance, in den Genuss betrieblicher Qualifizie-
rungsmaßnahmen zu kommen, ist von unter-
schiedlichen Faktoren abhängig. Insbesondere
sind dies die Größe des Betriebes, das Niveau
der bereits erworbenen Qualifikation, die
berufliche Stellung, das Alter, das Geschlecht
und die Herkunft bzw. ein Migrationshinter-
grund der einzelnen Beschäftigten.

Um der Bildungsbenachteiligung entgegen-
zuwirken muss das Bildungssystem sich dem
Ziel verschreiben, Benachteiligungen abzu-
bauen und Chancengleichheit herzustellen. So
kann es gelingen, sozialer Gerechtigkeit ein
Stück näher zu kommen, Begabungsreserven
zu erschließen und Arbeitplätze im Inland zu
sichern. Lebensbegleitendes Lernen muss zu
einem selbstverständlichen Bestandteil der
individuellen Berufs- und Lebensbiografien
werden. Die dazu notwendigen Rahmenbedin-
gungen müssen erst noch entwickelt werden.
Hier voran zu kommen ist auch angesichts der
demografischen Entwicklung dringend
geboten. Gerade in der Altersgruppe der 45-
bis 64-Jährigen nehmen 75 % der Befragten
ohne beruflichen Abschluss nie an Weiterbil-
dung teil. Leistungsfähigkeit und Qualifikati-
onsreserven geringqualifizierter und älterer
Arbeitnehmer/innen müssen viel stärker in den
Blick genommen werden.

Das Konzept des lebenslangen oder auch
lebensbegleitenden Lernens oder der „Lebens-
entfaltenden Bildung“ (Faulstich 2003) ist vor
diesem Hintergrund vor allem eine bildungs-
politische Anforderung und ein Struktur-
prinzip. Lebenslanges Lernen muss so ausge-
staltet werden, dass es den Menschen ermög-
licht, die aktuellen Wandlungsprozesse und
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Strukturveränderungen hin zur Wissensgesell-
schaft zu bewältigen.

Auch Menschen aus bildungsfernen Milieus
bzw. Geringqualifizierte sind mit veränderten
und steigenden Anforderungen konfrontiert.
Die Frage, wie Lernwiderstände, schlechte
Lernerfahrungen und fehlende Lernmotivation
überwunden werden können ist besonders für
diese Zielgruppen längst nicht gelöst. Nur
wenn Lernen als bedeutsam und bereichernd
erlebt werden kann, können die Hemmnisse
und Schranken überwunden werden.

Der DGB-Bundeskongress hat im Mai 2002
einen bildungspolitischen Leitantrag
beschlossen. Darin fordern die Gewerk-
schaften ein Recht auf Weiterbildung, offene
Zugänge und Lernzeitansprüche zu sichern.
Ein Bundesrahmengesetz für die Weiterbil-
dung und die Novellierung der Weiterbil-
dungsgesetze der Länder sollen Mindeststan-
dards für Zugang, Finanzierung, Angebots-
breite, Qualitätssicherung und Transparenz im
Weiterbildungssystem sicherstellen. Eine
öffentlich finanzierte und gegenüber Bildungs-
benachteiligten aktivierende, unterstützende
und wohnortnahe Beratung soll dies
ergänzen.

Neben den angeführten rechtlichen, finan-
ziellen und organisatorischen Rahmenbedin-
gungen ist für lebenslanges Lernen ist eine
neue Lernkultur erforderlich;
• Motivation und Bereitschaft zum Weiter-

lernen
• Veränderung der Lernhaltung/Rollenverän-

derung des Lernenden
• Entwicklung neuer Lehr-Lern-Arrangements
• Vernetzung der Lern- und Bildungsbereiche

sind dafür weitere Voraussetzungen.
Der Ansatz arbeitnehmerorientierten

Bildungscoachings, der auf eine Stärkung der
Selbstkompetenz setzt, kann mindestens zu
den zwei erstgenannten Punkten einen

Beitrag leisten. Dadurch, dass Bildungscoa-
ching zumeist im betrieblichen Kontext statt-
findet, leistet der Ansatz aber auch einen
Beitrag zum dritten Aspekt, denn Lernprozesse
werden mit diesem Instrument in das Arbeits-
umfeld integriert.

Lernen und lernen zu können ist eine wich-
tige Voraussetzung, um immer wieder neuen
Anforderungen zu bewältigen. Die Vielfalt der
Bildungsangebote, deren schwer einzuschät-
zende Qualität machen zudem die Orientie-
rung schwer. Mit dem Konzept des lebens-
langen Lernens gewinnen an individuellen
Bedarfen orientierte Beratungsansätze an
Bedeutung. Bildungsbezogene Beratung ist
aber auch ein wichtiges Instrument, um die
Weiterbildungsbeteiligung zu erhöhen, mehr
Menschen in den Prozess des Lebenslangen
Lernens zu bringen und die Betriebe bei der
Qualifikationsentwicklung ihrer
Arbeitnehmer/innen zu unterstützen.

Unterstützende, prozessbegleitende Bera-
tung, die sich an den Bedürfnissen der zu
Beratenden orientiert, ist nicht zuletzt nötig,
um der eingangs beschriebenen hohen
sozialen Selektivität der Bildungsbereiche
entgegenzuwirken. Die betrieblichen Modell-
versuche des Projekts LeA haben gezeigt, dass
es sehr wohl gelingt eher bildungsferne
Gruppen für das Lernen zurück zu gewinnen
und ihre Selbstkompetenz zu stärken. Um
Geringqualifizierte und Menschen mit
schlechten Lernerfahrungen zu erreichen, sind
solche Ansätze besonders geeignet, die aufsu-
chenden Charakter und einen direkten Bezug
zur Tätigkeit haben. Das gilt auch für dieje-
nigen, in deren Berufsbiografie Lernen bislang
zumeist keine Rolle gespielt hat.

Bildungscoaching ist aber nicht nur für
Geringqualifizierte oder von Arbeitslosigkeit
unmittelbar bedrohte Arbeitnehmer/innen
gewinnbringend. Auch nach langjähriger
Tätigkeit im gelernten Beruf ist ein erneutes
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Profiling und eine begleitende Beratung
wichtig. Wer viele Jahre im gleichen Bereich
tätig war, weiß oft nicht genau, welche Quali-
fikationen er oder sie informell oder formell
erworben hat, weil vieles in der Arbeitsroutine
selbstverständlich wird: Organisation, Koordi-
nation, Präsentation etwa, oder Motivation
und Führung von Menschen. Ein Bildungs-
coach – Mann oder Frau – kann hier bei der
Feststellung von Kompetenzen und der
Entwicklung von beruflichen Perspektiven
helfen.

Das Qualifizierungskonzept Bildungscoach
wird seitens des bfw-Berufsfortbildungswerks
des DGB auch zukünftig, zunächst an vier
Standorten, angeboten. Die Ergebnisse des
Projekts „Leben und Arbeiten“ werden so
abgesichert und weitergeführt.

Wie geht es nun weiter, welche Schritte
müssen nun folgen?

Das Projekt LeA war der Teil der Initiative zur
Früherkennung von Qualifikationserforder-
nissen des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung. Die qualifikationsbezogene
Früherkennungsforschung muss weitergeführt
und abgesichert werden. Ansätze zur Früher-
kennung von Qualifikationserfordernissen gibt
es auch in anderen europäischen Staaten. Das
Europäische Zentrum zur Förderung der
Berufsbildung (CEDEFOP) hat mit der Kommu-
nikationsplattform Skillsnet und mehreren
Tagungen zum Thema die Initiative ergriffen,
um den Austausch zu fördern. Ein Europäi-
sches Früherkennungsnetzwerk sollte vom
CEDEFOP in Verbindung mit den national
Verantwortlichen und den Sozialpartnern
vorangetrieben werden. Aus einem solchen
Netzwerk können wichtige Impulse für die
Weiterentwicklung der Berufsbildungssysteme
hervorgehen.

Um die Ergebnisse der Früherkennungsfor-
schung an den Mann bzw. an die Frau zu
bringen, damit die Forschungsergebnisse auch
wirklich genutzt werden und da ankommen,
wo sie nötig sind, müssen sie in eine verständ-
liche Sprache gefasst werden. Sie müssen für
die verschiedenen Zielgruppen praxisorientiert
aufbereitet und breit zugänglich gemacht
werden. Sie sollten ein fester Bestandteil der
Bildungsberichterstattung werden. Einfach
umzusetzen ist das national. Wir haben mit
dem Berufsbildungsbericht und dem Berichts-
system Weiterbildung gut entwickelte Veröf-
fentlichungswege. Dort gehören die Ergebnisse
der Früherkennungsforschung hin.

Zum Transfer gehört nicht nur, die Informa-
tionen bereitzustellen. Bewährt hat sich
Bildungscoaching/Bildungsberatung, um dieje-
nigen zu erreichen, die schon im Erwerbsleben
stehen. Für die jetzt tätigen Bildungscoaches
beziehungsweise Bildungsberater/innen
müssen aber noch Wege gefunden werden,
wie ihr Wissen über Trends der Qualifikations-
entwicklung à jour gehalten werden kann.
Hier sehen wir weiteren Forschungs- und
Handlungsbedarf.

Die unterschiedlichen Bezugsebenen und
Settings bildungsbezogener Beratung und
Begleitung verdeutlichen, dass es nicht ein
Konzept geben kann, dass allen Anforde-
rungen gerecht wird. Erforderlich sind ziel-
gruppenspezifische Ansätze und ein deutlich
breiteres Angebot. Die bislang verfügbaren
Beratungsangebote stehen vielfach unver-
bunden nebeneinander, sie sind nicht strate-
gisch vernetzt, die Qualität ist nicht überall im
erforderlichen Maße gesichert. Entsprechende
Angebote individueller Bildungsberatung
werden wir auch weiter politisch einfordern.
Die für Lebenslanges Lernen erforderliche
Beratungsstruktur sicherzustellen und deren
Qualität zu überwachen ist dabei eine öffent-
liche Aufgabe.
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Außerdem wollen wir die Ergebnisse des
Projektes „LeA“ weiterentwickeln und für neue
Zielgruppen zugänglich machen. Gemeinsam
mit dem Forschungsinstitut für Berufsbildung im
Handwerk an der Universität Köln und in strate-
gischer Kooperation mit dem Zentralverband
des Deutschen Handwerks werden wir in den
nächsten drei Jahren dazu das Projekt „Bera-
tungsoffensive Handwerk“ durchführen.

Das Wissen darum, dass sich klein- und
mittelständische Betriebe schwer tun mit einer
strategischen Personalentwicklung war der
Hintergrund, warum wir Bildungscoaching in
klein- und mittelständischen Unternehmen
(KMU) erprobt und den Bildungscoach auf die
Beratung von Beschäftigten im KMU Bereich
zugeschnitten haben. Den KMU fehlen die
personellen Kapazitäten und die Folge ist, dass
ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
seltener an Qualifizierungen teilnehmen als
Beschäftigte großer Betriebe, obwohl die Anfor-
derungen und der Wettbewerbsdruck stetig
steigen. Diese Situation gilt gleichermaßen für
das überwiegend kleinbetrieblich strukturierte
Handwerk.

Im Handwerk brechen zu viele Auszubil-
dende ihre Berufsausbildung ab. Das Nachfol-
geproblem im Handwerk ist vielfach ungelöst.
Die Aufhebung der Meisterpflicht in vielen
Gewerken lässt den Beratungs- und Qualifizie-
rungsbedarf zusätzlich steigen. Viele Qualifika-
tionen, die in der Meisterqualifizierung vermit-
telt werden, fehlen den Gründern ohne Meister-
brief nun. Als Bildungspolitikerin habe ich die
Aufhebung der Meisterpflicht für keine gute
Idee gehalten. Der Rückgang der Ausbildungs-
plätze in den betroffenen Gewerken bestätigt
die Befürchtungen der Gewerkschaften.

Die Handwerkskammern und die Berufsbil-
dungszentren des Handwerks halten verschie-
dene Beratungsangebote vor. Was bislang fehlt,
ist ein systematisches Qualifizierungsangebot
zur Ausbildung der Berater/innen. Sie müssen in

die Lage versetzt werden, eine professionelle,
an den individuellen Bedarfen der Beschäftigten
und Betriebe orientierte Bildungsberatung
anzubieten.

Ziel des neuen DGB-Projekts ist die Erarbei-
tung und Erprobung eines Konzepts zur modu-
laren, berufsbegleitenden Fortbildung für
Personen, die in der Bildungsberatung tätig
sind. Hauptzielgruppe sind dabei die Ausbil-
dungs- sowie die Weiterbildungsberater/innen
der Handwerkskammern bzw. der Bildungs-
träger im Handwerk. Lehrlingswarte der
Innungen und andere Beratungsakteure, z.B.
von Weiterbildungsträgern und kommunaler
Weiterbildungsberatungsstellen, sind weitere
Zielgruppen. Die Modulstruktur wird so aufbe-
reitet, dass es möglich ist, die Bedarfe verschie-
dener Zielgruppen abzudecken und Fortbil-
dungen unterschiedlicher Tiefe anzubieten. Die
Fortbildung wird in drei Handwerkskammerbe-
zirken im Modellversuch angeboten (Cottbus,
Düsseldorf, Rhein/Main).

Im ersten Projektschritt werden die aktuellen
Qualifikationsbedarfe und Herausforderungen
der Beratergruppen sowie der zu erwartende
Nutzen analysiert. Zudem werden die Tätig-
keitsprofile der jetzigen Beratungsakteure präzi-
siert und Gestaltungs- und Handlungsempfeh-
lungen für die Entwicklung eines Gesamtsys-
tems bildungsbezogener Beratung aufgezeigt.

Das aktuelle Vorhaben baut auf die Ergeb-
nisse DGB-Projektes „Leben und Arbeiten“
(LeA) und die Analyse des Ausbildungsbera-
tungs- und Lehrlingswartesystems des
Forschungsinstituts für Berufsbildung im Hand-
werk (Brücken, Hoffschröer, Schaumann 2005)
auf und wird durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung von November 2005 bis
Ende Oktober 2008 gefördert.

Im Ergebnis soll das Projekt dazu beitragen,
den Zugang zu hochwertiger Bildungsberatung
für Arbeitnehmer/innen und Betriebe zu verbrei-
tern.
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10. Anhang

10.1. Dokumentation Praxisfall Bildungscoaching Qualifizierungsteilnehmer/in

Anlass des Bildungscoaching:
Individuelles Gespräch mit Coachee (bedroht von Arbeitslosigkeit) zur eigenen Berufswegplanung/Stärkung des Selbst-
bewusstseins

Dauer/Zeitraum:

Anzahl Sitzungen: 3 Sitzungen á 45 Minuten

Beratungsbedarf/Zielvereinbarung:
Der befristete Arbeitsvertrag des Coachees wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verlängert, da das Projekt ausläuft; es
besteht die Chance eine andere Tätigkeit auszuüben (die sie vertretungsweise schon über einen Zeitraum von ca.
4 Monaten ausgeübt hat); dafür ist der Stand der gegenwärtigen Qualifizierung nicht ausreichend; Qualifizierung erscheint
nicht realisierbar als allein erziehende Mutter mit 2 relativ kleinen Kindern (Finanzierung, Kinderbetreuung, etc.)
Problemlösestrategie vermitteln und damit Lösungswege zur Abwendung einer drohenden Arbeitslosigkeit und Erhöhung
der Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch Qualifizierung erarbeiten

Thema Sitzung 1:
• Kontaktaufnahme und Erstgespräch;
• Freiwilligkeit des Coachee lag vor;
• Festhaltung formaler Rahmenbedingungen (Verschwiegenheit etc.)
• Kurze Schilderung der Ausgangssituation
• Bereitschaft zum selbstkritischen Hinterfragen der eigenen Werte war gegeben
• Konkrete Erwartungen waren kaum vorhanden
• Darlegung der beruflichen Situation
• Rückmeldung über berufliche Situation durch Coach
• Erhebung Tätigkeitsprofil und Arbeitssituation gemeinsam mit Coachee (Situationsanalyse)
• Lern/Berufsbiografie Life-Line
• Berücksichtigung der sozialen Situation

Angewendete Interventionen:
• Zirkuläre Fragen, aktives Zuhören
• Verständnisfragen/Konfrontationsfragen
• Visualisierung/Darstellung der Life-Line

Fazit Sitzung 1:
• Ängste über eventuelle Arbeitslosigkeit waren vorhanden; geringe Erwartungshaltung
• Vereinbarung über die nächsten Schritte in Eigenverantwortung des Coache; Einholen von Bildungsangeboten
• Aufpassen: Coachee muss Ihre Lösung finden!

Thema Sitzung 2:
• Zieldefinition:
• Durchführung Erfolgskontrolle des Festlegungen aus vorheriger Sitzung
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• Nach einem Gespräch mit dem Vorgesetzten über künftige Anforderungen bestehen gewisse Vorstellungen über Inhalte
und Art der Qualifizierung, aber aufgrund der familiären Situation wird der Coachee von Skepsis beherrscht.

• Erhebung und Dokumentation der formell und informell erworbenen Kompetenzen
• Welche Kompetenzen sind noch notwendig, um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden?

Angewendete Interventionen:
• Offene Fragestellung:
• Visualisierung/Kompetenzraster

Thema Sitzung 3:
• Zieldefinition: Möglichkeiten Kinderbetreuung – intern oder extern
• Erfolgskontrolle:
• Die Kinder sind im Alter von 9 und 5 Jahren, Unterstützung bei der Kinderbetreuung innerhalb der Familie lassen sich

aufgrund großer Entfernungen kaum realisieren. Im Freundeskreis ist Unterstützung möglich, aber über den Zeitraum von
ca. 13 Monaten (Dauer der Qualifizierung) 2x abends in der Woche und 1 Samstag im Monat wäre kaum möglich.

• Babysitter kostet Geld!
• Unterstützung bei Finanzierung der Qualifizierung – Zusage fehlt noch.

Angewendete Interventionen:
• Visualisierung: Darstellung zeitlicher Wochenablauf (Flipchart)
• Zirkuläre Fragen z. B: Was würden Ihre Kinder sagen, wenn sie einmal in der Woche von einer „Oma“ ins Bett gebracht

werden?

Fazit Sitzung 3:
Coachee nimmt Kontakt zum Verein „Oma für Enkel“ auf und erkundet weitere kostengünstige Betreuungsmöglichkeiten.

Thema Sitzung 4:
• Zusammenfassung und Feedback
• Visualisierung: Darstellung des künftigen zeitlichen Wochenablaufs (Flipchart)
• Vergleich/Gegenüberstellung Ausgangssituation

Gesamtfazit:
• Im Verlaufe des Coachingprozesses wurden beim Coachee aufgrund persönlicher Erfahrungen und der Veränderung

persönlicher Sichtweisen Verhaltensänderungen spürbar.
• Coachee beginnt im August 2005 eine Aufstiegsfortbildung mit IHK-Prüfung und erhält aufgrund der Zusage einer

Festanstellung des Arbeitsgebers eine finanzielle Unterstützung von der Agentur für Arbeit.
• Zwei ältere Damen aus dem genannten Verein freuen sich auf die Betreuung der Kinder und wechseln sich aufgrund der

hohen zeitlichen Belastung ab.
• Coachee hat die Verantwortung für seine künftige berufliche Karriere übernommen.
• Das Ziel des Coachingprozesses wurde erreicht.
• Der Coach ist überflüssig, steht aber für weiteren Bedarf zur Verfügung.
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10.2. Dokumentation Praxisfall Bildungscoaching Qualifizierungsteilnehmer/in

Anlass des Bildungscoaching:
• Coachee wurde von Coach gefragt, ob Interesse an einem Bildungscoaching besteht.
• Coachee war Auftraggeberin.
• Schleichende und aktuelle Veränderungen der Anforderungen an ihr Tätigkeitsfeld.
• Höherer Arbeitsdruck durch die zusätzlichen Arbeitsanforderungen, damit einhergehend zeitliche Überforderung.
• In Folge der zusätzlichen Anforderungen ist sehr viel häufiger als zuvor die Anwesenheit über die bezahlte Arbeitszeit

hinaus erforderlich.
• Konflikt mit dem Vorgesetzten über die zusätzlichen Anforderungen.
• Coachee wünschte, dabei unterstützt zu werden, zu lernen mit der „knappen Zeit“ umzugehen und Wege zu finden, um

den „neuen, zusätzlichen Anforderungen“ am Arbeitsplatz auch künftig gewachsen zu sein.

Dauer/Zeitraum: Anfang April bis Ende Mai 2005

Anzahl Sitzungen: insgesamt 4:
• Vorgespräch/Klärung der Zielvereinbarung: eine Stunde,
• Coachingprozess: zwei eineinhalbstündige Sitzungen,
• eine abschließende Sitzung (45 Minuten).

Beratungsbedarf/Zielvereinbarung/Klärung im Vorgespräch:
Vereinbart wurde(n) …
• insgesamt drei Sitzungen, die ersten beiden eineinhalbstündig, die dritte und abschließende Sitzung 3/4 Stunde. Die

Termine wurden mit einem zeitlichen Abstand von jeweils ca. 3 Wochen festgelegt (Anfang April, Ende April und Ende
Mai).

• bei Bedarf Vorbereitung des Coaching durch Eigenarbeit des Coachee.
• Treffen in einem „professionellen“ Raum, der von einer Psychologin „geliehen“ wurde.
• kostenloses Coaching.
• als Gegenleistung die Beantwortung des Fragebogens „Nachbearbeitung der gecoachten Person“ durch den Coachee.
• ein Einzelcoaching, von Gesprächen mit dem Vorgesetzten durch den Coach wurde von vornherein abgesehen.
• als kurzfristige Ziele:

1. Gespräch des Coachee mit dem Vorgesetzten am Ende des Coachingprozesses über die Qualifizierungswünsche des
Coachee und über den Umgang mit den zusätzlichen Anforderungen am Arbeitsplatz. Zur Vorbereitung dieses Gesprä-
ches gehört im Einzelnen:
– die Erstellung einer Liste über die zusätzlichen Arbeitsanforderungen,
– eine Beurteilung durch den Coachee, welche der zusätzlichen Tätigkeiten einer Unterstützung durch das Unter-

nehmen in Form von Qualifizierungsmaßnahmen und/oder längeren Bearbeitungszeiten bedürfen,
– die Ermittlung von Qualifizierungsmaßnahmen, die aus Sicht des Coachee zur Bewältigung der zusätzlichen Tätig-

keiten erforderlich sind und
– konkrete Terminplanung mit dem Vorgesetzten für die erste Qualifizierungsmaßnahme.

• im Anschluss an die drei Sitzungen, zu klären, ob ein weiteres Ziel, die Aufstellung eines verbindlichen Arbeitszeitplans,
damit wöchentliche Arbeitszeit eingehalten werden kann und der Aushang des Arbeitszeitplans im Büro des Coachee zur
Information von Vorgesetztem und MitarbeiterInnen, bearbeitet wird.

Thema Sitzung 1:
Der berufliche Alltag des Coachee.
Erfahrungen des Coachees mit neuen Arbeitsanforderungen, Überforderung und knapper Zeit.
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Angewendete Interventionen:
1. Situationsanalyse:

• Zeichnen einer Life-Line mit dem Schwerpunkt Arbeitstätigkeiten.
• Fragen zur Ursache und Wirklichkeitskonstruktion an Hand markanter Punkte in der Life-Line „Arbeitstätigkeiten“:

Wie reagiert Coachee auf die veränderten Anforderungen gegenüber dem Vorgesetzten und den MitarbeiterInnen?
Welche Personen am Arbeitsplatz wissen von den veränderten Anforderungen? Spricht Coachee mit Kollegen
darüber, dass die Veränderungen zu Überforderungen führen? Gibt es Personen, die bestreiten, dass es neue Anfor-
derungen gibt, dass diese neuen Anforderungen zu Überforderungen führen? Gibt es Reaktionen von Kollegen auf
die neuen Anforderungen? Besteht die Überforderung permanent oder tritt sie in spezifischen Situationen auf? Wie
ist die Beziehung zum Vorgesetzten/zu den MitarbeiterInnen gewesen, bevor die Arbeitsanforderungen erweitert
wurden, wie ist diese Beziehung, seit dem es zusätzliche Arbeitsanforderungen gibt? Tritt das Gefühl der Überforde-
rung im Zusammenhang mit bestimmten Personen auf? (nur beim Vorgesetzten oder auch bei den anderen Mitar-
beiterInnen?) Wie drückt sich das Gefühl der Überforderung aus? Was hat der Coachee bisher gegen die zusätzli-
chen Arbeiten und gegen die zunehmende Überforderung unternommen? Was hindert Coachee an einem offenen
Gespräch mit dem Vorgesetzten? Hat der Coachee in der Schule, in der Ausbildung, im Privatleben bereits einmal
vergleichbare Erfahrungen damit gemacht, wie sie sich mit Veränderungen fühlt und wie sie darauf reagiert?

2. SMART-Methode: Stärken-Schwächen-Möglichkeiten-Bedrohungen am Arbeitsplatz:
Stärken
• In welchen Arbeitstätigkeiten fühlt sich Coachee am sichersten, in welchen am wenigsten sicher? (Klassifikations-

frage).
• Wie beurteilt Coachee ihre Fähigkeiten am Arbeitsplatz?
• Was denkt Coachee, wie ihr Vorgesetzter/ihre Kollegen ihre Fähigkeiten für den von ihr ausgeübten Arbeitsplatz

einschätzen? (Zirkuläre Frage)
• Was meint der Coachee, schätzt der Vorgesetzte und andere MitarbeiterInnen an dem Coachee.
• Stimmt der Coachee damit überein? (Übereinstimmungsfrage)
Schwächen
• Bei welchen Aufgaben fühlt sich Coachee am unsichersten, in welchen am wenigsten unsicher? (Klassifikations-

frage)
• Bei welchen Aufgaben fühlt sich Coachee am meisten überfordert, bei welchen am wenigsten? (Klassifikationsfrage)
• Welche Arbeiten werden vom Vorgesetzten kritisiert?
• Stimmt Coachee damit überein? (Übereinstimmungsfrage)
• Für welche Tätigkeiten besteht Lernbedarf, für welche der größte?
Möglichkeiten
• Gibt es im Arbeitsbereich/bei den zusätzlichen Aufgaben, Tätigkeiten, die den Coachee herausfordern? (Verbesse-

rungsfrage, nach den Ressourcen)
• Erlaubt der Arbeitsplatz eigenen Handlungsspielraum?
• Wer unterstützt den Coachee am Arbeitsplatz und bei der Durchsetzung ihrer Interessen.
Bedrohungen
• Könnten die Arbeiten, die dem Coachee zusätzlich zugewiesen werden, auch von anderen Kollegen ausgeübt

werden?
• Wie sicher ist der Arbeitsplatz des Coachee nach ihrer Einschätzung?
• Verändern sich nur die eigenen Anforderungen oder auch die vergleichbarer Kollegen?
• Wie beurteilt der Coachee die weitere Entwicklung des Unternehmens, in dem sie tätig ist?
• Was denkt Coachee, was passiert, wenn sie mit ihrem Vorgesetzte über die Überforderung am Arbeitsplatz spricht?
• Welche Hindernisse erwartet Coachee, wenn sie Qualifizierungsbedarf anmelden würde?
• Welche Schwierigkeiten befürchtet Coachee, wenn sie weniger Arbeiten erledigen würde?
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3. Abklärung einer Eigenarbeit: Erstellung einer Liste der bisherigen und zusätzlichen Tätigkeiten

4. Frage an den Coachee, ob ihre Erwartungen an das Coaching erfüllt wurden oder ob ihr etwas gefehlt
hat.

Fazit Sitzung 1:
Das Thema der Sitzung wurde an Hand von zwei methodischen Ansätzen bearbeitet: Einer Analyse der Ist-Situation durch
das Zeichnen einer Life-Line und einem sich daran anschließenden Gespräch über die bisherigen Erfahrungen mit Verände-
rungen. In beiden Methoden wurden die verschiedenen Arten des systemischen Fragens angewendet. In der ersten Sitzung
überwog damit die verbale Kommunikation. Die Sitzung wurde damit abgeschlossen, dass verabredet wurde, dass der
Coachee in Eigenarbeit bis zur nächsten Sitzung eine Liste über ihre bisherigen und zusätzlichen Tätigkeiten erstellt.

Die Erarbeitung einer Ist-Analyse wurde gewählt, da der Coachee anfangs mitteilte, dass sie sich nicht erinnern könne,
sich bisher jemals so überfordert und veränderungsunfähig gefühlt zu haben. Die Ist-Analyse erweiterte das Verständnis
des Coach über die Situation des Coachee.

Der Coachee arbeitete mit großer Bereitschaft. Sie hatte ein großes Bedürfnis, detailliert das bisher am Arbeitsplatz
Erfahrene mitzuteilen. Sie brachte ihre Bedrängnis deutlich zum Ausdruck, zum Teil durch sehr schnelles Sprechen, zum Teil
durch negativ wertende Aussagen über sich selbst. Andererseits ist sie sich prinzipiell einer Vielzahl ihrer Fähigkeiten
bewusst, zur Zeit aber sehr unsicher, ob sie ihre Fähigkeiten im Vergleich zu der Beurteilung durch den Vorgesetzten und
Kollegen zu hoch einschätzt. (Reflexion eigener Kompetenzen und Ressourcen)

Aus nachbereitender Sicht war die erste Sitzung überladen.
Coachee teilte Zufriedenheit mit dem ersten Termin mit.

Thema Sitzung 2:
• Wie geht es dem Coachee im Nachklang mit der ersten Sitzung.
• Wie sahen die Arbeitsanforderungen bislang aus, welche zusätzlichen Arbeitsanforderungen gibt es seit wann und wie

werden diese neuen Arbeitsanforderungen angewiesen.
• Welche Arbeitsanforderungen belasten den Coachee.
• Für welche Arbeitsanforderungen erachtet Coachee Qualifizierungsmaßnahmen für erforderlich.
• Was will der Coachee dem Vorgesetzten im Gespräch mitteilen.
• Wie kann sich der Coachee darauf vorbereiten.

Angewendete Interventionen:
Die Intervention basiert zunächst auf verbaler Kommunikation auf der Grundlage systemischer Fragen. Im Einzelnen kamen
in der zweiten Sitzung folgende methodische Ansätze zum Tragen:
• Coachee legt erarbeitete Liste vor; Nachfragen des Coachs zu einzelnen Tätigkeiten (Wie lange macht Coachee dies

schon, wie fühlt sie sich damit, wer macht diese Arbeiten noch? etc.).
• Strukturierung der aufgeführten Tätigkeiten nach alten und zusätzlichen: Coachee wird gebeten einen Kreis zu zeichnen

und darin alle ausgeübten Tätigkeiten ihrem Anteil an der täglichen Arbeitszeit entsprechend einzuzeichnen. Im
Anschluss daran wird der Coachee gebeten, die Tätigkeiten die ihr schleichend/zusätzlich übertragen wurden, besonders
kenntlich zu machen.

• Strukturierung der Tätigkeiten nach der Belastung: Kennzeichnung der Tätigkeiten, die der Coachee als besonders belas-
tend empfindet; Befragung insbesondere unter Nutzung von Verbesserungs- und Verschlimmerungsfragen (Wovon hängt
die Belastung aus Sicht des Coachee ab? Wie zufrieden ist ihres Erachtens der Vorgesetzte mit der Bearbeitung der
Arbeiten, die sie am meisten belasten? Was wäre, wenn am folgenden Tag, diese Arbeiten den Coachee nicht mehr
belasten würden? Wer würde davon Kenntnis nehmen, dass Coachee sich nicht mehr überfordert fühlt? etc.)

• Problemlösestrategie erarbeiten: Wie lange will Coachee noch der Überforderung an ihrem Arbeitsplatz Raum geben?
Was könnte Coachee helfen, um sich nicht mehr belastet zu fühlen?
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• Konkrete Qualifizierungsmaßnahmen besprechen/Rechercheunterstützung (Wo findet sie passende Angebote, externe
oder interne Maßnahmen, während der Arbeitszeit oder außerhalb der Arbeitszeit?, Wer macht unterdessen die anfal-
lenden Arbeiten? etc.)

• Gespräch mit dem Vorgesetzten entwickeln: Was kann Coachee dafür tun, dass die Belastungen verringert werden? Für
welche Tätigkeiten ist eine Qualifizierung vorrangig? Welche Qualifizierung ist dafür erforderlich? Was will Coachee dem
Vorgesetzten mitteilen? Wie würde Coachee reagieren, wenn sie Vorgesetzte wäre und ihr ihre Vorstellungen mitgeteilt
werden? Gibt es Alternativen zu einem Gespräch? (Formaler Antrag oder Einbindung von Personalstelle oder andere
MitarbeiterInnen der Abteilung?)

• Abklärung einer Eigenarbeit des Coachee: Vorbereitung eines Rollenspiel „Gespräch mit dem Vorgesetzten“ in der
abschließenden Sitzung und Ermittlung konkreter Weiterbildungsmaßnahmen, an denen der Coachee teilnehmen
möchte.

Fazit Sitzung 2:
In der zweiten Sitzung standen Strukturierungsarbeiten im Vordergrund. Der Coachee konnte konkret angeben, welche
Tätigkeiten schleichend übertragen wurden und welche, davon sie überfordern. Sie wusste ebenfalls relativ sicher, für
welche Tätigkeiten sie qualifiziert werden müsste. Besprochen wurde, wer adäquate Maßnahmen anbieten könnte. (Schär-
fung ihrer Strukturierungskompetenz)

Widerstände hatte der Coachee anfänglich gegenüber der Vorbereitung eines Gespräches mit dem Vorgesetzten. Hier
wurde bearbeitet, was sie an einem entsprechenden Gespräch hindert und welche Befürchtungen sie hat. Alternative
Angebote (s.o.) lehnt der Coachee ab, als Lösungsstrategie kommt für sie nur ein Gespräch in Frage. (Entwicklung von
Konfliktlösungsstrategien und Strategien zur Zielerreichung)

Coachee äußerste im Großen und Ganzen Zufriedenheit mit dem Ergebnis der Sitzung. Sie teilt mit, dass sie sich – seit
dem sie über das Thema offen spricht – etwas weniger angestrengt fühlt (Entwicklung von Stressabbau und leichterer
Umgang mit neuen Anforderungen). Allerdings gibt sie zu Bedenken, dass ein Rollenspiel in der wirklichen Situation kaum
weiterhelfen wird.

Thema Sitzung 3:
• Wie ist es dem Coachee bei der Vorbereitung des Rollenspiels gegangen?
• Gespräch mit dem Vorgesetzten über Arbeitsanforderungen und Weiterbildungsbedarf.
• Unterstützung durch MitarbeiterInnen.

Angewendete Interventionen:
• Rollenspiel „Gespräch über Arbeitsanforderungen und Weiterbildungsbedarf“ in zwei Varianten:

a) Coach spielt Coachee; Coachee spielt Vorgesetzten,
b) Coachee ist Coachee; Coach spielt Vorgesetzten.

• Hinweis auf Unterstützung durch andere MitarbeiterInnen
• Analoge Situation aus dem Freizeitbereich besprechen
• Abschluss des Coaching

Fazit Sitzung 3:
Der Coachee reflektiert neben ihren Zielen auch die Ziele des Vorgesetzten und findet Möglichkeiten zur Übereinstimmung
zu gelangen.

Der Coachee erlangt wieder mehr Sicherheit über ihre Kompetenzen und entwickelt Vertrauen darin, dass sie auch den
neuen Arbeitsanforderungen gewachsen sein wird und darin, die dafür erforderlichen Unterstützungen/Maßnahmen zu
organisieren.

Coachee erkennt, dass die Überforderung nicht allein aus dem Arbeitsbereich kommt, sondern mit ihrer Situation als
Alleinerziehende gekoppelt ist.

Coachee will auch im privaten Bereich Stress abbauen.
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Gesamtfazit:
Als Ziel des Coachingprozesses wurde vereinbart, dass der Coachee unterstützt werden soll, ein Gespräch mit ihrem Vorge-
setzten über schleichende zusätzliche Arbeitsanforderungen und daraus resultierende Überforderungen führen zu können
und einen Weiterbildungsbedarf anzumelden. Der Coachee hat einen konkreten Gesprächstermin vereinbart und die
Anliegen, die sie in diesem Gespräch vortragen möchte, konkret vorbereitet. Der Coachingprozess hat dazu beigetragen,
dass der Coachee
• Sicherheit über ihre Kompetenzen zurückgewinnt,
• die Kenntnis ihres Kompetenzprofil vertieft hat,
• ihre Kompetenzen gegenüber Vorgesetzten und MitarbeiterInnen positiv darstellt,
• realisiert, dass die neuen Arbeitsanforderungen zu bewältigen sind,
• erkennt, dass der Vorgesetzte eine andere Interessenlage hat als sie, sich aber dennoch ihre und seine Ziele in Überein-

stimmung bringen lassen,
• fachgerechte Qualifizierungsmaßnahmen ermitteln kann,
• ihre Strukturierungskompetenz in mögliche Konfliktsituationen einbringen kann,
• andere Interessenlagen reflektieren kann,
• Überforderung und Stress beeinflussen kann und
• die Überforderung nicht allein aus der Arbeitsplatzsituation resultiert.
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10.3. Dokumentation Praxisfall Bildungscoaching Qualifizierungsteilnehmer/in

Anlass des Bildungscoaching:
Unzufriedenheit mit beruflicher Situation. Vorschlag, dieses Thema gezielt in einem Bildungscoach-Prozess näher zu bear-
beiten, nahm die Klientin auf.

Dauer/Zeitraum: April bis Mai 2005 Anzahl Sitzungen: 3

Beratungsbedarf/Zielvereinbarung:
Vereinbart wurden 3 Sitzungen, jeweils eine Stunde, mit einem zeitlichen Abstand von jeweils 2 Wochen. Um das Ziel
klarer formulieren zu können, stellte ich folgende Frage:
„Auf welche Frage müssten Sie eine Antwort gefunden haben, damit dieser Coaching-Prozess für Sie erfolgreich war?“
Nach einiger Verwirrung und gemeinsamen Formulierungsversuchen ergab sich folgende Frage:
„Was kann ich tun, damit ich mich beruflich nicht so abhängig und ausgenutzt auf meiner jetzigen Arbeitsstelle fühle?“

Thema Sitzung 1:
Klärung der „Jetzt-Situation“. Mein Coachee sprach ausführlich über ihre jetzige belastende Arbeitssituation. Sie fühlt sich
ständig „unter Strom“, hat große Angst entlassen zu werden und keinen neuen Arbeitsplatz zu finden, da sie keine abge-
schlossene Berufsausbildung vorzuzeigen hat. Sie hat vorzeitig ihr Lehrer-Studium abgebrochen, dann in Zeitarbeitsfirmen
gejobbt, hauptsächlich im Büro. („Nie hab ich wirklich was zu Ende gemacht.“)

Angewendete Interventionen:
Zirkuläre Fragen
Life-Line

Fazit Sitzung 1:
Durch das Erstellen der Life-line wurde dem Coachee klar, das ihr vorher so deutlich formulierte „Ich hab nie was zu Ende
gemacht“ so nicht stimmte. Bis auf einen anerkannten Berufsabschluss hatte sie durchaus viele abgeschlossene Lernein-
heiten, z.B. hat sie den Führerschein gemacht, einen Übungsleiterschein um Tango-Unterricht, ihr Abitur auf dem 2.
Bildungsweg nachgeholt. Durch die gewählte Methode wurde dem Coachee deutlich, dass sie immer da wo es um großes
eigenes Interesse ging, sie durchaus Dinge zum positiven Ende geführt hat. Durch zirkuläre Fragen wurde klar, dass der
Beruf „Lehrerin“ nicht ihrem eigenem Wunsch entsprach, sondern eher dem ihrer Eltern, denen sie sich auch heute als
Erwachsene nicht ganz entziehen kann. Immer noch wird von den Eltern erwartet, „endlich was Vernünftiges“ zu erlernen.
Zum Ende der Sitzung überprüften wir gemeinsam noch mal die Zielfrage und der Coachee formulierte sie nach den
heutigen „Erkenntnissen“ noch mal um:
„Will ich (Betonung auf ICH) noch meinen Berufsabschluss nachholen?“

Thema Sitzung 2:
Der Coachee hatte sich in der Zwischenzeit nach Möglichkeiten für einen Berufsabschluss erkundigt und kam sehr stolz in
die 2. Sitzung. Sie hatte eine staatliche Abendschule ausgemacht, an der sie einen BWL-Abschluss machen könnte. Sie
wollte in der heutigen Sitzung für sich herausfinden „ob das dass Richtige sei, ob sie das überhaupt neben ihrer Vollzeit-
stelle schaffen könnte“ und jetzt kam das wichtigste: „Wie soll ich das meinem Mann beibringen?“

Angewendete Interventionen:
Reflecting Team
Sharing
Kommunikation reflektieren

104



Fazit Sitzung 2:
Bei der gewählten Methode des Reflecting-Team ließ ich den Coachee auf Kärtchen die verschiedenen „inneren Stimmen“,
die ihr bei der Beantwortung dieser Frage wichtig waren, aufschreiben. Sie wählte „die Vernünftige“, „die Tochter“, „die
Ehefrau“, „die Neugierige“ und „die Ängstliche“ aus. Durch einen Rollentausch, in der sie auch räumlich die ausge-
wählten inneren Stimmen besetzte, wurde ihr klar, dass sie selber gern diese Abendschule besuchen würde und das dieser
neue Berufsabschluss wirklich etwas wäre, was sie wollte. Den Beruf „Lehrerin“ wollte sie nun endgültig „hinter mir
lassen“.
Durch den Rollentausch ist der Coachee sehr stark in den Gefühlen gewesen und es war eine sehr aufgewühlte emotionale
Sitzung. Durch den anschließenden verbalen Austausch (Sharing) versuchte ich, ihr Selbstvertrauen zu stärken, indem ich
noch mal darauf hinwies, wie viel sie schon geschafft hat etc.
Die Frage nach der möglichen Belastbarkeit und Überforderung und das «Problem mit meinem Mann“ vertagten wir auf
die nächste Sitzung.

Thema Sitzung 3:
Die am Ende gestellten Fragen der letzten Sitzung hatten sich nicht verändert. Coachee machte sehr deutlich am Anfang
klar, dass sie große Lust auf die Abendschule hatte aber sich noch nicht so richtig vorstellen konnten, neben ihrer Berufstä-
tigkeit 3 Jahre abends 4 mal in der Woche zur Schule zu gehen.
Auch die Sorge, ob ihr Ehepartner dieser neuen Lebenssituation zustimmen würde, war stark zu spüren. „Wird er wohl
zustimmen?“

Angewendete Interventionen:
„Zeit und Kraft-Verteilungs-Kreis“
Rollenspiel, Psychodrama

Fazit Sitzung 3:
Mit Hilfe des „Zeit-und Kraft-Verteilungskreises“ konnte der Coachee in Prozenten sichtbar darstellen, für welche Tätig-
keiten sie täglich ihre zur Verfügung habenden 100 % einsetzt. Zunächst war der Tag auch ohne den Besuch der Abend-
schule zu 100 % ausgefüllt. Nach Aufforderung plante nun der Coachee den Tag mit dem Schulbesuch und es wurde deut-
lich an welchen Stellen Abstriche gemacht werden müssen. Der Coachee „handelte“ so lange mit den Prozenten, bis sie
zufrieden war. Sie hatte Abstriche in ihren Aktivitäten, die sie ohne Partner machte (Besuch von Freundinnen, Fitness-
Center) vorgenommen, den Teil an Zeit und Kraft, die sie mit ihrem Ehemann verbrachte war nur geringfügig gekürzt
worden. Allerdings war auch visuell deutlich geworden, dass die Arbeit im Haushalt neu verteilt werden musste. Mit diesen
beiden „Erkenntnissen“ wollte sie nun im Rollenspiel das Gespräch mit ihrem Mann „üben“.
Ich nahm zunächst die Rolle des Mannes ein aber ließ sie selber immer in die Rolle ihres Partners gehen, wenn der Fragen
zu beantworten hatte (klassisches Psychodrama).
Als neue Erkenntnis wurde deutlich, das ihr Mann gar nicht so negativ auf ihren Wunsch reagierte, wie sie sich gedacht
hatte, aber auch, das er gern hin und wieder am Wochenende „mal was allein“ machen möchte . Er ist Angler und mein
Coachee hat meist wenig Lust morgens früh um 5 Uhr mit dabei zu sein.
Im abschließenden Gespräch reflektierten wir gemeinsam die vergangenen 3 Termine und mein Coachee konnte die erste
Frage mit einem deutlichen „ja“ beantworten. Dem notwendigem Gespräch mit ihrem Mann stand sie nicht mehr ganz so
ängstlich gegenüber denn „ich kann ihm ja auch was anbieten“.

Gesamtfazit:
Der Coachingprozess ist gut abgeschlossen, das Ziel auf die in der zweiten Sitzung gestellten Fragen Antworten zu finden,
ist erreicht.
Es war gut, diesen inhaltlichen Komplex der eventuellen Weiterbildung so gezielt in 3 Sitzungen zu bearbeiten und den
Focus nur darauf zu haben.

105



10.4. Evaluierungsbogen – Nachbefragung der Auftraggeber

Fragebogen zur Bewertung des Bildungscoachings aus Sicht der Auftraggeber

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Modellversuchs „Bildungscoaching“,
mit diesem Fragebogen möchten wir Sie um Ihre Meinung zu der Coaching-Maßnahme bitten, die das Berufsfortbildungs-
werk Hamburg in Ihrer Organisation im Rahmen des Projektes LeA „Leben und Arbeiten“ durchgeführt hat.
Ihre Antworten sollen uns helfen, das Bildungscoaching auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen und zukünftige
Bildungscoaches optimal auf Ihre Tätigkeit vorzubereiten.
Sie helfen uns am besten, wenn Sie die nachfolgenden Fragen möglichst sorgfältig und kritisch beantworten. Ihre Angaben
werden selbstverständlich anonym behandelt.
Bitte stecken Sie den ausgefüllten Fragebogen in den beiliegenden Umschlag und senden Sie ihn an uns ab.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Allgemeine Angaben:

Welches Unternehmen vertreten Sie? ______________________________________________________________

In welcher Funktion sind Sie in Ihrem Unternehmen tätig? _______________________________________________

Welche Art von Bildungscoaching wurde in � Einzelcoaching
Ihrem Haus durchgeführt? � Gruppencoaching

Lag es in Ihrer Entscheidung, � ja, ich habe alleine entschieden
ob das Coaching in Ihrem Haus stattfindet? � ja, zusammen mit ______________________________________

� nein
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1. Wie zufrieden sind sie insgesamt mit der Coachingmaßnahme? (GAP 5)

Bitte geben Sie der Bildungscoaching-Maßnahme eine Gesamtnote:
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

1 2 3 4 5 6
01 � � � � � �

Was hat Ihnen gut gefallen und was nicht? trifft
trifft eher trifft

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: nicht nicht eher trifft
zu zu zu zu
1 2 3 4

02 Mit dem Ablauf des Bildungscoachings bin ich zufrieden � � � �
03 Mit dem Ergebnis des Bildungscoachings bin ich zufrieden � � � �
04 Der zeitliche Aufwand stand im richtigen Verhältnis zum Nutzen � � � �
05 Die Zusammenarbeit mit dem Coach war konstruktiv � � � �
06 Der Coach war fachlich kompetent � � � �
07 Die Wahl Einzelcoaching/Gruppencoaching war richtig � � � �

2. Hat der Coach Ihre Erwartungen an das Coaching richtig aufgenommen? (GAP 1)

Eine gute Auftragsklärung ist für den Erfolg des Bildungscoachings unverzichtbar. Die Coaches bzw. Anbieter von Coaching
sollten in der Lage sein, zu ermitteln, welche Erwartungen ein potenzieller Kunde in die Maßnahme setzt. Mit folgenden
Fragen möchten wir abklären, wie gut dies gelungen ist.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

08 Das Konzept des Bildungscoachings hat mir von Anfang an eingeleuchtet � � � �
09 Ich habe die Möglichkeit, an dem Modellversuch teilzunehmen, als 

Chance für meine Organisation begriffen � � � �
10 Ich hatte eine klare Vorstellungen davon, was ich für meine Organisation 

mit der Coaching-Maßnahme erreichen wollte � � � �
11 Der Coach hat sich genügend Zeit genommen, um sich mit meinen 

Vorstellungen und Zielen auseinander zu setzen � � � �
12 Der Coach hat meine Ziele und Wünsche verstanden � � � �
13 Der Coach hat meine Befürchtungen verstanden � � � �
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Bitte geben Sie an, mit welchen Zielen/Wünschen/Hoffnungen Sie in die 
Coaching-Maßnahme eingewilligt haben (z.B. „Hinweise für einen neuen eher
Fortbildungsplan erhalten“). nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, inwieweit diese Wünsche erfüllt worden sind: erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

1 2 3 4

14 1. � � � �

15 2. � � � �

16 3. � � � �

eher
Bitte geben Sie an, welche Befürchtungen Sie im Vorfeld hatten nicht nicht eher
(z.B. „Die Mitarbeiter ziehen nicht mit“). einge- einge- einge- einge-
Kreuzen Sie dann an, inwieweit diese Befürchtungen eingetroffen sind: troffen troffen troffen troffen

1 2 3 4

17 1. � � � �

18 2. � � � �

19 3. � � � �

3. Hatten Ihre Mitarbeiter andere Erwartungen an das Coaching als Sie? (GAP 10)

Es kann vorkommen, dass nach einem Coaching die Teilnehmer zufrieden sind, aber die Auftraggeber nicht. Manchmal ist
es auch umgekehrt. Ursache hierfür ist, dass beide Gruppen nicht immer mit den gleichen Erwartungen in das Coaching
gehen. Wie sieht dies in Ihrem Fall aus?

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

20 Meine Mitarbeiter hatten dieselben Erwartungen wie ich � � � �
21 Die Erwartungen meiner Mitarbeiter wurden erfüllt � � � �

Mit welchen Erwartungen sind Ihre Mitarbeiter vermutlich in das Coaching gegangen?

22 1.

23 2.

24 3.
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4. Wurden im Vorfeld die Vereinbarungen richtig festgehalten? (GAP 2)

Im Auftragsklärungsgespräch muss häufig ein Kompromiss gefunden werden zwischen den Punkten, die den Auftraggebern
wichtig sind und denen, die aus Sicht des Coaches für das Gelingen der Maßnahme unverzichtbar sind. Folgende Fragen
sollen Auskunft darüber geben, inwieweit die Vereinbarungen aus dem Auftragsklärungsgespräch auch wirklich richtig fest-
gehalten worden sind.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

25 Ich habe dem Coach klare Vorgaben gegeben, wie das Bildungscoaching 
aus meiner Sicht ablaufen müsste � � � �

26 Ich bin während des Auftragsklärungsgesprächs von meinen 
ursprünglichen Ideen abgewichen � � � �

27 Alle Vereinbarungen, die im Auftragklärungsgespräch getroffen worden 
sind, wurden auch schriftlich festgehalten � � � �

Was hätte aus heutiger Sicht unbedingt vorab (noch) geklärt/vereinbart werden müssen?

28 1.

29 2.

30 3.

Worauf hätten Sie sich im Vorfeld auf keinen Fall einlassen dürfen?

31 1.

32 2.

33 3.

5. Ist das Coaching so abgelaufen, wie es mit Ihnen vereinbart worden ist? (GAP 3+4)

Mit Ihnen wurde zu Beginn des Bildungscoachings ein Vertrag über den Ablauf des Coachings geschlossen. Folgende
Fragen sollen zeigen, ob die Vereinbarungen eingehalten werden konnten.
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Bitte geben Sie an, welche Vereinbarungen Ihnen besonders wichtig waren trifft
(z.B. „Das Thema Fortbildung soll nicht thematisiert werden“). trifft eher trifft

nicht nicht eher trifft
Kreuzen Sie dann an, inwieweit diese Vereinbarungen erfüllt worden sind: zu zu zu zu

1 2 3 4

34 1. � � � �

35 2. � � � �

36 3. � � � �

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

37 Alle geplanten Sitzungen haben stattgefunden � � � �
38 Der Zeitplan wurde eingehalten � � � �
39 Es wurden alle Themen bearbeitet, die vereinbart waren � � � �
40 Es wurden nur die Themen bearbeitet, die vereinbart waren � � � �
41 Der Coach hat andere Themen bearbeitet, als vereinbart war � � � �
42 Es sind die Ergebnisse erzielt worden, die der Coach angekündigt hatte � � � �
43 Im Verlauf des Bildungscoachings war der Coach der Meinung,

dass die ursprünglichen Pläne geändert werden müssen � � � �
44 Im Verlauf des Bildungscoachings war ich der Meinung,

dass die ursprünglichen Pläne geändert werden müssen � � � �
45 Der Coach hat sich auf veränderte Anforderungen flexibel eingestellt � � � �

In welchen Punkten war es gut, dass der Coach vom ursprünglichen Plan abgewichen ist?

46 1.

47 2.

48 3.

In welchen Punkten war es weniger gut, dass der Coach vom ursprünglichen Plan abgewichen ist?

49 1.

50 2.

51 3.
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Gab es Punkte, wo der Coach mehr geleistet hat als vereinbart war?

52 1.

53 2.

54 3.

6. War das Bildungscoaching das, was Sie benötigt haben? (GAP 6+7)

Nicht für alle Problemstellungen ist Bildungscoaching die richtige Lösung. Manchmal stellt sich das erst im Nachhinein
heraus. Wir würden gerne wissen, wie Sie dies aus heutiger Sicht einschätzen.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

55 Bildungscoaching war genau das Richtige für die Gruppe � � � �
56 Bildungscoaching war genau das Richtige für unser Haus � � � �
57 Wir haben eine Lösung für unsere Problemstellung gefunden � � � �
58 Das Bildungscoaching hat uns Ergebnisse gebracht,

mit denen wir nicht gerechnet hätten � � � �
59 Das Bildungscoaching hat uns keine neuen Erkenntnisse gebracht � � � �

Bitte geben Sie an, welche Ergebnisse Ihnen das Bildungscoaching eher 
gebracht hat. nicht nicht eher  

über- über- über- über-
Kreuzen Sie dann an, inwieweit sie diese Ergebnisse überrascht haben. rascht rascht rascht rascht

60 1. � � � �

61 2. � � � �

62 3. � � � �

Was hätte Ihnen mehr geholfen als ein solches Bildungscoaching?

63 1.

64 2.

65 3.
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7. Hat der Coach richtig eingeschätzt, was Sie brauchen? (GAP 8)

Um das Bildungscoaching auf die Bedürfnisse der Auftraggeber anpassen zu können, muss der Coach erkennen, welche Art
von Unterstützung wirklich benötigt wird. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, ob die Einschätzungen des
Coaches in Ihrem Fall richtig waren.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

66 Der Coach hat mein Anliegen richtig verstanden � � � �
67 Der Coach hat die Stärken unserer Organisation richtig analysiert � � � �
68 Der Coach hat die Schwächen unserer Organisation richtig analysiert � � � �
69 Der Coach hat genau erkannt, was für unsere Organisation wichtig ist � � � �
70 Der Coach hat genau erkannt, was für die Gruppe wichtig ist � � � �
71 Der Coach wusste genau, wie er vorzugehen hat � � � �

Welche Themen hätten im Coaching eigentlich behandelt werden müssen?

72 1. � � � �

73 2. � � � �

74 3. � � � �

8. Wie gut wussten Sie im Vorfeld selbst, was Sie benötigen? (GAP 9)

Hinterher ist man oft klüger. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, wie gut Sie vor dem Coaching einschätzen
konnten, was für die Situation Ihrer Organisation das Richtige ist.

Sie haben vermutlich zum ersten Mal eine solche Maßnahme durchführen lassen.
Wie würden Sie mit eigenen Worten einem Mitarbeiter erklären, was „Bildungscoaching“ ist?
75
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Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

76 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich die Situation
in unserer Organisation heute anders einschätze als vor dem Coaching � � � �

77 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich Schwierigkeiten 
in der Gruppe heute anders einschätze als vor dem Coaching � � � �

78 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich die Anliegen 
meiner Mitarbeiter heute anders einschätze als vor dem Coaching � � � �

79 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich die Stärken 
unseres Unternehmens heute anders einschätze als vor dem Coaching � � � �

80 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich die Schwächen 
unseres Unternehmens heute anders einschätze als vor dem Coaching � � � �

Welche weiteren Schritte haben Sie sich im Hinblick auf die Coachinggruppe vorgenommen?

81 1.

82 2.

83 3.

Welche weiteren Schritte haben Sie sich im Hinblick auf Ihre Organisation vorgenommen?

84 1.

85 2.

86 3.
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9. Was könnten wir besser machen? (GAP 10)

Zum Schluss möchten wir Sie noch um eine abschließende Bewertung und ein paar persönliche Tipps zur Verbesserung des
Coachingangebots bitten.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

87 Ich würde das Bildungscoaching jemandem aus meinem 
privaten Umfeld weiterempfehlen � � � �

88 Ich würde das Bildungscoaching Kollegen aus anderen 
Häusern weiterempfehlen � � � �

89 Ich wäre bereit, etwas zu investieren (Zeit, Geld, Engagement),
um selbst einmal an einem Bildungscoaching teilnehmen zu können � � � �

90 Ich wäre bereit, etwas zu investieren (Zeit, Geld, Engagement), um in 
unserem Haus noch einmal eine solche Maßnahme stattfinden zu lassen. � � � �

91 Ich könnte mir vorstellen, eine Person aus unserem Haus 
zum Bildungscoach ausbilden zu lassen. � � � �

Was würden Sie anders machen, wenn Sie Anbieter von Bildungscoaching wären?
92
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10.5. Evaluierungsbogen – Nachbefragung der Teilnehmer/innen „Einzelcoaching“

Fragebogen zur Bewertung des Bildungscoachings aus Sicht der Teilnehmer

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bildungscoachings,
mit diesem Fragebogen möchten wir Sie um Ihre Meinung zu der Coaching-Maßnahme bitten, an der Sie im Rahmen des
Projektes LeA „Leben und Arbeiten“ teilgenommen haben.
Ihre Antworten sollen uns helfen, das Bildungscoaching auf die Bedürfnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
abzustimmen und zukünftige Bildungscoaches optimal auf Ihre Tätigkeit vorzubereiten.
Sie helfen uns am besten, wenn Sie die nachfolgenden Fragen möglichst sorgfältig und kritisch beantworten. Ihre Angaben
werden selbstverständlich anonym behandelt. Sollten Sie auf eine Frage keine Antwort wissen, ist das nicht schlimm.
Gehen Sie einfach zur nächsten Frage über.
Bitte stecken Sie den ausgefüllten Fragebogen in den beiliegenden Umschlag und senden Sie ihn an uns ab.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Allgemeine Angaben zu Ihrer Person:

Welches Unternehmen vertreten Sie? ______________________________________________________________

Geschlecht � weiblich
� männlich

Alter � unter 20
� 20–29
� 30–39
� 40–49
� 50–59
� 60 und älter

Welchen Beruf üben Sie aus? ____________________________________________________________________

115



1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Coaching-Maßnahme? (GAP 5)

Bitte geben Sie der Bildungscoaching-Maßnahme eine Gesamtnote:
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

1 2 3 4 5 6
01 � � � � � �

Nachdem Sie der Maßnahme eine Gesamtnote gegeben haben, möchten wir noch etwas genauer wissen, was Ihnen gut
gefallen hat und was nicht.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

02 Ich bin zufrieden mit dem, wie das Coaching abgelaufen ist � � � �
03 Ich bin mit dem Ergebnis des Coachings zufrieden � � � �
04 Der Raum, in dem das Coaching stattfand, war gut geeignet � � � �
05 Wir konnten ungestört arbeiten � � � �
06 Die Zusammenarbeit mit dem Coach war angenehm � � � �
07 Der Coach war fachlich kompetent � � � �
08 Die Stimmung im Coaching war angenehm � � � �
09 Ich hätte ein Gruppencoaching bevorzugt � � � �
11 Wir hätten mehr Sitzungen benötigt � � � �

2. Hat der Coach Ihre Erwartungen an das Coaching richtig eingeschätzt? (GAP 1)

Wenn Sie mit der Coaching-Maßnahme nicht ganz zufrieden sind, könnte das daran liegen, dass es dem Coach nicht
gelungen ist, sich ein genaues Bild von Ihren Erwartungen zu machen. Ob das so ist, sollen die nachfolgenden Fragen
zeigen.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

12 Ich habe mich gefreut, für das Einzelcoaching ausgewählt worden zu sein � � � �
13 Ich wusste vor der ersten Sitzung nicht, was auf mich zukommen würde � � � �
14 Ich hatte von Anfang an eine klare Vorstellungen davon,

was ich persönlich im Coaching erreichen wollte � � � �
15 Der Coach hat mich nach meinen persönlichen Wünschen 

und Vorstellungen gefragt � � � �
16 Befürchtungen konnte ich offen ansprechen � � � �
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Bitte geben Sie an, mit welchen Wünschen/Hoffnungen Sie in die erste Sitzung 
gegangen sind. (z.B.: „Erfahren, welche Weiterbildungsmöglichkeiten  eher
es für mich gibt“, „Zeigen können, was ich gut kann“) nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Wünsche erfüllt worden sind: erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

1 2 3 4

17 1. � � � �

18 2. � � � �

19 3. � � � �

Bitte geben Sie an, mit welchen Befürchtungen Sie in die erste Sitzung eher
gegangen sind (z.B.: „Meine Arbeitsleistung wird bewertet“). nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Befürchtungen eingetroffen sind: einge- einge- einge- einge-

troffen troffen troffen troffen
1 2 3 4

20 1. � � � �

21 2. � � � �

22 3. � � � �

3. Hatten Ihre Vorgesetzten andere Erwartungen an das Coaching als Sie? (GAP 10)

Es kann vorkommen, dass nach einem Coaching die Teilnehmer zufrieden sind, aber die Auftraggeber nicht. Manchmal ist
es auch umgekehrt. Ursache hierfür ist, dass beide Gruppen nicht immer mit den gleichen Erwartungen in das Coaching
gehen. Wie sieht dies in Ihrem Fall aus?

Bitte geben Sie an, welche Wünsche/Befürchtungen Ihre Vorgesetzten  eher
(vermutlich) hatten nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Befürchtungen eingetroffen sind. einge- einge- einge- einge-

troffen troffen troffen troffen
1 2 3 4

23 1. � � � �

24 2. � � � �

25 3. � � � �
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4. Wurden im Vorfeld die richtigen Vereinbarungen getroffen? (GAP 2)

Vor einer Coaching-Maßnahme werden mit dem Auftraggeber Ziele und Spielregeln vertraglich festgelegt. Manchmal
führen diese Vereinbarungen dazu, dass der Coach später nicht mehr das machen kann, was eigentlich notwendig wäre.
Mit den folgenden Fragen soll geklärt werden, ob dies in Ihrem Fall zutrifft.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

26 Im Verlauf des Bildungscoachings hat der Coach angeregt,
von der geplanten Vorgehensweise abzuweichen � � � �

27 Im Verlauf des Bildungscoachings haben wir Teilnehmer angeregt,
von der geplanten Vorgehensweise abzuweichen � � � �

28 Im Verlauf des Bildungscoachings haben unsere Vorgesetzten angeregt,
von der geplanten Vorgehensweise abzuweichen � � � �

29 Der Coach hatte freie Hand bei der Gestaltung des Coachings � � � �
30 Der Coach hat mit unseren Vorgesetzten über Änderungen 

in der Vorgehensweise verhandelt � � � �
31 Es gab Situationen, in denen der Coach offensichtlich nicht so konnte,

wie er wollte � � � �
32 Der Coach hat im Coaching die Vorgaben unserer 

Vorgesetzten knallhart durchgesetzt � � � �

Was hätte aus Ihrer Sicht mit dem Auftraggeber unbedingt vorab geklärt/vereinbart werden müssen?

33 1.

34 2.

35 3.

Worauf hätte sich der Coach auf keinen Fall einlassen dürfen?

36 1.

37 2.

38 3.
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5. Ist das Coaching so abgelaufen, wie es Ihnen versprochen worden ist? (GAP 3+4)

Auch mit den Teilnehmern des Bildungscoachings wird zu Beginn mündlich oder schriftlich eine Art Vertrag geschlossen.
Das heißt, es wird festgelegt, was in den Coachingsitzungen behandelt wird, wie der zeitliche Ablauf aussieht, welche
Informationen an den Auftraggeber weitergegeben werden dürfen, etc. Die folgenden Fragen sollen zeigen, ob alle getrof-
fenen Vereinbarungen eingehalten werden konnten.

Bitte geben die wichtigsten Spielregeln an, die Sie mit dem Coach vereinbart  eher
haben (z.B. „Es werden keine Informationen nach draußen gegeben“). nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Spielregeln eingehalten worden sind: erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

1 2 3 4

39 1. � � � �

40 2. � � � �

41 3. � � � �

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

42 Alle geplanten Sitzungen haben stattgefunden � � � �
43 Der Zeitplan wurde eingehalten � � � �
44 Es wurden alle Themen bearbeitet, die vereinbart waren � � � �
45 Es wurden nur die Themen bearbeitet, die vereinbart waren � � � �
46 Es wurden andere Themen bearbeitet, als vereinbart war � � � �
47 Der Coach hat weniger geleistet, als er versprochen hatte � � � �
48 Es sind die Ergebnisse erzielt worden, die der Coach angekündigt hatte � � � �

Gab es Punkte, wo der Coach mehr geleistet hat, als vereinbart war?

49 1.

50 2.

51 3.
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6. War das Bildungscoaching das, was Sie benötigt haben? (GAP 6+7)

Nicht für alle Problemstellungen ist Bildungscoaching die richtige Lösung. Manchmal stellt sich das erst nachträglich
heraus. Wir würden gerne wissen, wie Sie dies aus heutiger Sicht einschätzen.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

52 Bildungscoaching war genau das Richtige für mich persönlich � � � �
53 Bildungscoaching war genau das Richtige für unserer Team � � � �
54 Bildungscoaching war genau das Richtige für unser Haus � � � �

Was hat Ihnen das Bildungscoaching gebracht?

55 1.

56 2.

57 3.

7. Hat der Coach richtig eingeschätzt, was Sie brauchen? (GAP 8)

Das Bildungscoaching muss auf die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden. Dazu muss der Coach erkennen, welche
Art von Unterstützung Sie in Ihrer Situation wirklich benötigen. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, ob das
gelungen ist.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

58 Der Coach hat meine persönliche Situation richtig analysiert � � � �
59 Der Coach hat die Situation unseres Teams richtig analysiert � � � �
60 Der Coach wusste sehr genau, was er tut � � � �

Welche Themen hätten im Coaching eigentlich behandelt werden müssen?

61 1.

62 2.

63 3.
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Was hätte Ihnen mehr geholfen, als ein solches Bildungscoaching?

64 1.

65 2.

66 3.

8. Wie gut wussten Sie selbst, was Sie benötigen? (GAP 9)

Auch als Teilnehmer ist man hinterher oft klüger. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, wie gut Sie vor dem
Coaching einschätzen konnten, was für Sie in Ihrer Situation das Richtige ist.

Sie haben vermutlich zum ersten Mal an einer solchen Maßnahme teilgenommen. Wie würden Sie mit wenigen Worten
Ihren Bekannten erklären, was „Bildungscoaching“ ist?
67

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

68 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine 
Arbeitssituation im Unternehmen heute anders einschätze � � � �

69 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich Schwierigkeiten 
im Team heute anders einschätze � � � �

70 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich Schwierigkeiten 
mit meinen Vorgesetzten heute anders einschätze � � � �

71 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine Stärken 
und Schwächen heute anders einschätze � � � �

72 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine 
Karrierechancen im Unternehmen heute anders einschätze � � � �

73 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt heute anders einschätze � � � �

74 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meinen 
Weiterbildungsbedarf heute anders einschätze � � � �

75 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine Möglichkeiten 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen heute anders einschätze � � � �
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Haben Sie sich im Hinblick auf Ihre persönliche Entwicklung für die nächste Zeit etwas vorgenommen?

76 1.

77 2.

78 3.

9. Was könnten wir besser machen? (GAP 10)

Zum Schluss möchten wir Sie noch um ein paar persönliche Tipps zur Verbesserung unseres Coachingangebots bitten.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

79 Ich würde das Bildungscoaching jemandem aus meinem privaten 
Umfeld weiterempfehlen � � � �

80 Ich wäre bereit, selbst etwas zu investieren (Zeit, Geld, Engagement),
um noch einmal an einem Bildungscoaching teilnehmen zu können � � � �

Was würden Sie anders machen, wenn Sie Bildungscoach wären?
81
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10.6. Evaluierungsbogen – Nachbefragung der Teilnehmer/innen „Gruppencoaching“

Fragebogen zur Bewertung des Bildungscoachings aus Sicht der Teilnehmer

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bildungscoachings,

mit diesem Fragebogen möchten wir Sie um Ihre Meinung zu der Coaching-Maßnahme bitten, an der Sie im Rahmen des
Projektes LeA „Leben und Arbeiten“ teilgenommen haben.
Ihre Antworten sollen uns helfen, das Bildungscoaching auf die Bedürfnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
abzustimmen und zukünftige Bildungscoaches optimal auf Ihre Tätigkeit vorzubereiten.
Sie helfen uns am besten, wenn Sie die nachfolgenden Fragen möglichst sorgfältig und kritisch beantworten. Ihre Angaben
werden selbstverständlich anonym behandelt. Sollten Sie auf eine Frage keine Antwort wissen, ist das nicht schlimm.
Gehen Sie einfach zur nächsten Frage über.
Bitte stecken Sie den ausgefüllten Fragebogen in den beiliegenden Umschlag und senden Sie ihn an uns ab.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Allgemeine Angaben zu Ihrer Person:

Welches Unternehmen vertreten Sie? ______________________________________________________________

Geschlecht � weiblich
� männlich

Alter � unter 20
� 20–29
� 30–39
� 40–49
� 50–59
� 60 und älter

Welchen Beruf üben Sie aus? ____________________________________________________________________

1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Coaching-Maßnahme? (GAP 5)

Bitte geben Sie der Bildungscoaching-Maßnahme eine Gesamtnote:
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

1 2 3 4 5 6
01 � � � � � �
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Nachdem Sie der Maßnahme eine Gesamtnote gegeben haben, möchten wir noch etwas genauer wissen, was Ihnen gut
gefallen hat und was nicht.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

02 Ich bin zufrieden mit dem, wie das Coaching abgelaufen ist � � � �
03 Ich bin mit dem Ergebnis des Coachings zufrieden � � � �
04 Der Raum, in dem das Coaching stattfand, war gut geeignet � � � �
05 Wir konnten ungestört arbeiten � � � �
06 Die Zusammenarbeit mit dem Coach war angenehm � � � �
07 Der Coach war fachlich kompetent � � � �
08 Die Stimmung im Coaching war angenehm � � � �
09 Ich hätte ein Gruppencoaching bevorzugt � � � �
11 Wir hätten mehr Sitzungen benötigt � � � �

2. Hat der Coach Ihre Erwartungen an das Coaching richtig eingeschätzt? (GAP 1)

Wenn Sie mit der Coaching-Maßnahme nicht ganz zufrieden sind, könnte das daran liegen, dass es dem Coach nicht
gelungen ist, sich ein genaues Bild von Ihren Erwartungen zu machen. Ob das so ist, sollen die nachfolgenden Fragen
zeigen.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

12 Ich habe mich gefreut, für das Einzelcoaching ausgewählt worden zu sein � � � �
13 Ich wusste vor der ersten Sitzung nicht, was auf mich zukommen würde � � � �
14 Ich hatte von Anfang an eine klare Vorstellungen davon,

was ich persönlich im Coaching erreichen wollte � � � �
15 Der Coach hat mich nach meinen persönlichen Wünschen 

und Vorstellungen gefragt � � � �
16 Befürchtungen konnte ich offen ansprechen � � � �
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Bitte geben Sie an, mit welchen Wünschen/Hoffnungen Sie in die erste Sitzung 
gegangen sind. (z.B.: „Erfahren, welche Weiterbildungsmöglichkeiten  eher
es für mich gibt“, „Zeigen können, was ich gut kann“) nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Wünsche erfüllt worden sind: erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

1 2 3 4

17 1. � � � �

18 2. � � � �

19 3. � � � �

Bitte geben Sie an, mit welchen Befürchtungen Sie in die erste Sitzung eher
gegangen sind (z.B.: „Meine Arbeitsleistung wird bewertet“). nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Befürchtungen eingetroffen sind: einge- einge- einge- einge-

troffen troffen troffen troffen
1 2 3 4

20 1. � � � �

21 2. � � � �

22 3. � � � �

3. Hatten Ihre Vorgesetzten andere Erwartungen an das Coaching als Sie? (GAP 10)

Es kann vorkommen, dass nach einem Coaching die Teilnehmer zufrieden sind, aber die Auftraggeber nicht. Manchmal ist
es auch umgekehrt. Ursache hierfür ist, dass beide Gruppen nicht immer mit den gleichen Erwartungen in das Coaching
gehen. Wie sieht dies in Ihrem Fall aus?

Bitte geben Sie an, welche Wünsche/Befürchtungen Ihre Vorgesetzten  eher
(vermutlich) hatten nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Befürchtungen eingetroffen sind. einge- einge- einge- einge-

troffen troffen troffen troffen
1 2 3 4

23 1. � � � �

24 2. � � � �

25 3. � � � �
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4. Wurden im Vorfeld die richtigen Vereinbarungen getroffen? (GAP 2)

Vor einer Coaching-Maßnahme werden mit dem Auftraggeber Ziele und Spielregeln vertraglich festgelegt. Manchmal
führen diese Vereinbarungen dazu, dass der Coach später nicht mehr das machen kann, was eigentlich notwendig wäre.
Mit den folgenden Fragen soll geklärt werden, ob dies in Ihrem Fall zutrifft.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

26 Im Verlauf des Bildungscoachings hat der Coach angeregt,
von der geplanten Vorgehensweise abzuweichen � � � �

27 Im Verlauf des Bildungscoachings haben wir Teilnehmer angeregt,
von der geplanten Vorgehensweise abzuweichen � � � �

28 Im Verlauf des Bildungscoachings haben unsere Vorgesetzten angeregt,
von der geplanten Vorgehensweise abzuweichen � � � �

29 Der Coach hatte freie Hand bei der Gestaltung des Coachings � � � �
30 Der Coach hat mit unseren Vorgesetzten über Änderungen 

in der Vorgehensweise verhandelt � � � �
31 Es gab Situationen, in denen der Coach offensichtlich nicht so konnte,

wie er wollte � � � �
32 Der Coach hat im Coaching die Vorgaben unserer 

Vorgesetzten knallhart durchgesetzt � � � �

Was hätte aus Ihrer Sicht mit dem Auftraggeber unbedingt vorab geklärt/vereinbart werden müssen?

33 1.

34 2.

35 3.

Worauf hätte sich der Coach auf keinen Fall einlassen dürfen?

36 1.

37 2.

38 3.
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5. Ist das Coaching so abgelaufen, wie es Ihnen versprochen worden ist? (GAP 3+4)

Auch mit den Teilnehmern des Bildungscoachings wird zu Beginn mündlich oder schriftlich eine Art Vertrag geschlossen.
Das heißt, es wird festgelegt, was in den Coachingsitzungen behandelt wird, wie der zeitliche Ablauf aussieht, welche
Informationen an den Auftraggeber weitergegeben werden dürfen, etc. Die folgenden Fragen sollen zeigen, ob alle getrof-
fenen Vereinbarungen eingehalten werden konnten.

Bitte geben die wichtigsten Spielregeln an, die Sie mit dem Coach vereinbart  eher
haben (z.B.: „Es werden keine Informationen nach draußen gegeben“). nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Spielregeln eingehalten worden sind: erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

1 2 3 4

39 1. � � � �

40 2. � � � �

41 3. � � � �

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

42 Alle geplanten Sitzungen haben stattgefunden � � � �
43 Der Zeitplan wurde eingehalten � � � �
44 Es wurden alle Themen bearbeitet, die vereinbart waren � � � �
45 Es wurden nur die Themen bearbeitet, die vereinbart waren � � � �
46 Es wurden andere Themen bearbeitet, als vereinbart war � � � �
47 Der Coach hat weniger geleistet, als er versprochen hatte � � � �
48 Es sind die Ergebnisse erzielt worden, die der Coach angekündigt hatte � � � �

Gab es Punkte, wo der Coach mehr geleistet hat, als vereinbart war?

49 1.

50 2.

51 3.
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6. War das Bildungscoaching das, was Sie benötigt haben? (GAP 6+7)

Nicht für alle Problemstellungen ist Bildungscoaching die richtige Lösung. Manchmal stellt sich das erst nachträglich
heraus. Wir würden gerne wissen, wie Sie dies aus heutiger Sicht einschätzen.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

52 Bildungscoaching war genau das Richtige für mich persönlich � � � �
53 Bildungscoaching war genau das Richtige für unserer Team � � � �
54 Bildungscoaching war genau das Richtige für unser Haus � � � �

Was hat Ihnen das Bildungscoaching gebracht?

55 1.

56 2.

57 3.

7. Hat der Coach richtig eingeschätzt, was Sie brauchen? (GAP 8)

Das Bildungscoaching muss auf die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden. Dazu muss der Coach erkennen, welche
Art von Unterstützung Sie in Ihrer Situation wirklich benötigen. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, ob das
gelungen ist.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

58 Der Coach hat meine persönliche Situation richtig analysiert � � � �
59 Der Coach hat die Situation unseres Teams richtig analysiert � � � �
60 Der Coach wusste sehr genau, was er tut � � � �

Welche Themen hätten im Coaching eigentlich behandelt werden müssen?

61 1.

62 2.

63 3.
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Was hätte Ihnen mehr geholfen, als ein solches Bildungscoaching?

64 1.

65 2.

66 3.

8. Wie gut wussten Sie selbst, was Sie benötigen? (GAP 9)

Auch als Teilnehmer ist man hinterher oft klüger. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, wie gut Sie vor dem
Coaching einschätzen konnten, was für Sie in Ihrer Situation das Richtige ist.

Sie haben vermutlich zum ersten Mal an einer solchen Maßnahme teilgenommen. Wie würden Sie mit wenigen Worten
Ihren Bekannten erklären, was „Bildungscoaching“ ist?
67

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

68 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine 
Arbeitssituation im Unternehmen heute anders einschätze � � � �

69 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich Schwierigkeiten 
im Team heute anders einschätze � � � �

70 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich Schwierigkeiten 
mit meinen Vorgesetzten heute anders einschätze � � � �

71 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine Stärken 
und Schwächen heute anders einschätze � � � �

72 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine 
Karrierechancen im Unternehmen heute anders einschätze � � � �

73 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt heute anders einschätze � � � �

74 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meinen 
Weiterbildungsbedarf heute anders einschätze � � � �

75 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine Möglichkeiten 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen heute anders einschätze � � � �
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Haben Sie sich im Hinblick auf Ihre persönliche Entwicklung für die nächste Zeit etwas vorgenommen?

76 1.

77 2.

78 3.

9. Was könnten wir besser machen? (GAP 10)

Zum Schluss möchten wir Sie noch um ein paar persönliche Tipps zur Verbesserung unseres Coachingangebots bitten.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

79 Ich würde das Bildungscoaching jemandem aus meinem privaten 
Umfeld weiterempfehlen � � � �

80 Ich wäre bereit, selbst etwas zu investieren (Zeit, Geld, Engagement),
um noch einmal an einem Bildungscoaching teilnehmen zu können � � � �

Was würden Sie anders machen, wenn Sie Bildungscoach wären?
81
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10.7. Evaluierungsbogen – Nachbefragung der Referenten/innen

Qualifizierung „Bildungscoaching“

Ihr Name __________________________________________________________________________________

Modul 1: Rollenverständnis und Aufgabenprofil � 1. Tag (10. JAN 2005)
� 2. Tag (11. JAN 2005)

Modul 2: Branchenanalyse und –entwicklung � 1. Tag (24. JAN 2005)
� 2. Tag (25. JAN 2005)

Modul 3: Theoriengrundlagen und Coachingtechniken � 1. Tag (28. FEB 2005)
� 2. Tag (01.MÄR 2005)
� 3. Tag (02. MÄR 2005)

Modul 4: Gestaltung des Coachingprozesses � 1. Tag (04. APR 2005)
� 2. Tag (05. APR 2005)
� 3. Tag (06. APR 2005)

Modul 5: Bildungssystem und –landschaft � 1. Tag (02. MAI 2005)
� 2. Tag (03. MAI 2005)

Modul 6: Bildungscoaching und Betriebsorganisation � 1. Tag (30. MAI 2005)
� 2. Tag (31. MAI 2005)
� 3. Tag (01. JUN 2005)

Modul 7: Leben, Lernen Arbeiten – LLL � 1. Tag (27. JUN 2005)
� 2. Tag (28. JUN 2005)

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen ein Mal pro Modul aus, wenn Sie an mehreren Tagen unterrichtet haben.

1. Gesamteindruck

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

01 Ich bin sehr zufrieden, wie der Unterricht abgelaufen ist � � � �
02 Der Unterricht hat den Teilnehmern Freude gemacht � � � �
03 Die Inhalte waren für die Teilnehmer interessant � � � �
04 Es ist mir gelungen, meine Inhalte adäquat zu vermitteln � � � �
05 Ich denke, die Mehrzahl der Teilnehmer ist sehr zufrieden � � � �
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2. Vorbereitung des Unterrichts

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

06 Ich wurde im Vorfeld ausreichend über die Ziele und den 
Ablauf der Qualifizierungsmaßnahme informiert � � � �

07 Ich fühlte mich in dem Themenfeld, das ich unterrichten sollte, sicher � � � �
08 Die Vorbereitung des Unterrichts hat mich viel Zeit gekostet � � � �
09 Ich habe im Zuge meiner Vorbereitung selbst etwas gelernt � � � �

Was waren die wichtigsten Informationen, die Sie im Vorfeld vom bfw erhalten haben?
10

Was hätten Sie, aus heutiger Sicht, zu Ihrer Vorbereitung noch benötigt?
11

Welche Inhalte, didaktischen Methoden, haben Sie sich speziell für diese Veranstaltung selbst neu erarbeitet?
12
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2. Charakterisierung der Teilnehmer

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

13 Die Teilnehmergruppe war bezüglich Vorwissen/
beruflicher Erfahrung sehr homogen � � � �

14 Die Mehrzahl der Teilnehmer kannte sich in dem 
Themengebiet bereits sehr gut aus � � � �

15 Die Mehrzahl der Teilnehmer war sehr interessiert und engagiert bei der Sache � � � �

Bitte versuchen Sie die Teilnehmer hinsichtlich ihrer Interessen und Vorkenntnisse in Gruppen einzuteilen (z.B. Junge, tech-
nisch ausgebildete Führungskräfte mit Interesse an personalwirtschaftlichen Fragestellungen, ...):

16 Gruppe 1:

17 Gruppe 2:

18 Gruppe 3:

19 Gruppe 4:

3. Themen

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

20 Ich habe ein klares Bild von den Aufgaben eines Bildungscoaches � � � �
21 Ich habe einen guten Überblick über das gesamte Curriculum � � � �
22 Mir ist klar, welchen Bezug mein Thema zum Thema „Bildungscoaching“ hat � � � �
23 Mir ist es gelungen, diesen speziellen Bezug im Unterricht herauszuarbeiten � � � �
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Welche inhaltlichen Fragen der Teilnehmer sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

24

25

26

27

28

Welche der behandelten Themen sollten nach Ihrer Einschätzung mehr Raum einnehmen?

29

30

31

32

Welche Themen sollten zusätzlich in das Curriculum aufgenommen werden?

33

34

35

36

Welche der behandelten Themen sollten aus Ihrer Sicht weniger intensiv behandelt werden?

37

38

39

40
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Auf welche der behandelten Themen könnte man nach Ihrer Einschätzung verzichten?

41

42

43

44

Weitere Anregungen

Wie würden Sie einem potenziellen Teilnehmer der Qualifizierungsmaßnahme in wenigen Worten erläutern, was das
Besondere am Bildungscoaching ist?
45

Was würden Sie selbst beim nächsten Mal anders machen?
46

Welche weiteren Anregungen können Sie uns zur Verbesserung der Qualifizierungsmaßnahme geben?
47
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10.8. Evaluierungsbogen – 
Nachbefragung der Coachees aus den Teilnehmer/innen-Praxisfällen

Qualifizierung „Bildungscoaching“

Allgemeine Angaben zu Ihrer Person:

Geschlecht � weiblich
� männlich

Alter � unter 20
� 20–29
� 30–39
� 40–49
� 50–59
� 60 und älter

Welchen Beruf/welche Berufe haben Sie erlernt? � ____________________________________________

� ____________________________________________

� ____________________________________________

Welche Tätigkeit üben Sie zur Zeit aus? � ____________________________________________
� keine

Aktuelle Beschäftigungssituation � unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
� befristetes Beschäftigungsverhältnis
� freiberuflich tätig
� in der Ausbildung/im Studium
� von Arbeitslosigkeit bedroht
� arbeitssuchend

� sonstiges:_________________________________

Wie häufig haben Sie (freiwillig oder nicht) � noch nie
bereits die Stelle gewechselt? � 1–2 mal

� 3–5 mal
� mehr als 5 mal

Wie häufig nehmen Sie an � gar nicht
Qualifizierungsmaßnahmen teil? � selten

� hin und wieder
� häufig
� fortlaufend
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1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Coaching-Maßnahme? (GAP 5)

Bitte geben Sie der Bildungscoaching-Maßnahme eine Gesamtnote:
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

1 2 3 4 5 6
01 � � � � � �

Nachdem Sie der Maßnahme eine Gesamtnote gegeben haben, möchten wir noch etwas genauer wissen, was Ihnen gut
gefallen hat und was nicht.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

02 Ich bin zufrieden mit dem, wie das Coaching abgelaufen ist � � � �
03 Ich bin mit dem Ergebnis des Coachings zufrieden � � � �
04 Der Raum, in dem das Coaching stattfand, war gut geeignet � � � �
05 Wir konnten ungestört arbeiten � � � �
06 Die Zusammenarbeit mit dem Coach war angenehm � � � �
07 Der Coach war fachlich kompetent � � � �
08 Die Stimmung im Coaching war angenehm � � � �
09 Ich hätte ein Gruppencoaching bevorzugt � � � �
11 Wir hätten mehr Sitzungen benötigt � � � �

2. Hat der Coach Ihre Erwartungen an das Coaching richtig eingeschätzt? (GAP 1)

Wenn Sie mit der Coaching-Maßnahme nicht ganz zufrieden sind, könnte das daran liegen, dass es dem Coach nicht
gelungen ist, sich ein genaues Bild von Ihren Erwartungen zu machen. Ob das so ist, sollen die nachfolgenden Fragen
zeigen.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

12 Ich habe mich gefreut, ein Coaching zu bekommen � � � �
13 Ich wusste vor der ersten Sitzung nicht, was auf mich zukommen würde � � � �
14 Ich hatte von Anfang an eine klare Vorstellungen davon,

was ich persönlich im Coaching erreichen wollte � � � �
15 Der Coach hat mich nach meinen persönlichen Wünschen 

und Vorstellungen gefragt � � � �
16 Befürchtungen konnte ich offen ansprechen � � � �
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Bitte geben Sie an, mit welchen Wünschen/Hoffnungen Sie in die erste Sitzung  
gegangen sind. (z.B.: „Erfahren, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es  eher
für mich gibt“, „Zeigen können, was ich gut kann“) nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Wünsche erfüllt worden sind: erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

1 2 3 4

17 1. � � � �

18 2. � � � �

19 3. � � � �

Bitte geben Sie an, mit welchen Befürchtungen Sie in die erste Sitzung eher
gegangen sind (z.B.: „Meine Arbeitsleistung wird bewertet“). nicht nicht eher

einge- einge- einge- einge-
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Befürchtungen eingetroffen sind: troffen troffen troffen troffen

1 2 3 4

20 1. � � � �

21 2. � � � �

22 3. � � � �

5. Ist das Coaching so abgelaufen, wie es Ihnen versprochen worden ist? (GAP 3+4)

Auch mit den Teilnehmern des Bildungscoachings wird zu Beginn mündlich oder schriftlich eine Art Vertrag geschlossen.
Das heißt, es wird festgelegt, was in den Coachingsitzungen behandelt wird, wie der zeitliche Ablauf aussieht, welche
Informationen an den Auftraggeber weitergegeben werden dürfen, etc. Die folgenden Fragen sollen zeigen, ob alle getrof-
fenen Vereinbarungen eingehalten werden konnten.

Bitte geben die wichtigsten Spielregeln an, die Sie mit dem Coach vereinbart haben eher
(z.B. „Es werden keine Informationen nach draußen gegeben“). nicht nicht eher
Kreuzen Sie dann an, in wieweit diese Spielregeln eingehalten worden sind: erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

1 2 3 4

39 1. � � � �

40 2. � � � �

41 3. � � � �
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Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

42 Alle geplanten Sitzungen haben stattgefunden � � � �
43 Der Zeitplan wurde eingehalten � � � �
44 Es wurden alle Themen bearbeitet, die vereinbart waren � � � �
45 Es wurden nur die Themen bearbeitet, die vereinbart waren � � � �
46 Es wurden andere Themen bearbeitet, als vereinbart war � � � �
47 Der Coach hat weniger geleistet, als er versprochen hatte � � � �
48 Es sind die Ergebnisse erzielt worden, die der Coach angekündigt hatte � � � �

Gab es Punkte, wo der Coach mehr geleistet hat, als vereinbart war?

49 1.

50 2.

51 3.

6. War das Bildungscoaching das, was Sie benötigt haben? (GAP 6+7)

Nicht für alle Problemstellungen ist Bildungscoaching die richtige Lösung. Manchmal stellt sich das erst nachträglich
heraus. Wir würden gerne wissen, wie Sie dies aus heutiger Sicht einschätzen.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

52 Bildungscoaching war genau das Richtige für mich persönlich � � � �
53 Bildungscoaching war genau das Richtige für unserer Team � � � �
54 Bildungscoaching war genau das Richtige für unser Haus � � � �

Was hat Ihnen das Bildungscoaching gebracht?

55 1.

56 2.

57 3.
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7. Hat der Coach richtig eingeschätzt, was Sie brauchen? (GAP 8)

Das Bildungscoaching muss auf die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden. Dazu muss der Coach erkennen, welche
Art von Unterstützung Sie in Ihrer Situation wirklich benötigen. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, ob das
gelungen ist.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

58 Der Coach hat meine persönliche Situation richtig analysiert � � � �
60 Der Coach wusste sehr genau, was er tut � � � �

Bitte kreuzen Sie an, worüber Sie im Coaching gesprochen haben: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

82 Generelle Entwicklungstrends auf dem Arbeitsmarkt � � � �
83 Neue Qualifikationsanforderungen in meinem Beruf � � � �
84 Meine aktuelle Arbeitssituation � � � �
85 Absehbare Veränderungen an meinem Arbeitsplatz � � � �
86 Meine Karrierechancen im Unternehmen � � � �
87 Meine generellen Chancen auf dem Arbeitsmarkt � � � �
88 Meine Qualifizierungswünsche � � � �
89 Dringender Qualifizierungsbedarf � � � �
90 Meine Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten � � � �
91 Meine Möglichkeiten, Familie und Beruf besser zu vereinbaren � � � �
92 ... � � � �

Welche Themen hätten im Coaching eigentlich (noch) behandelt werden müssen?

61 1.

62 2.

63 3.

Was hätte Ihnen mehr geholfen, als ein solches Bildungscoaching?

64 1.

65 2.

66 3.
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8. Wie gut wussten Sie selbst, was Sie benötigen? (GAP 9)

Auch als Teilnehmer ist man hinterher oft klüger. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, wie gut Sie vor dem
Coaching einschätzen konnten, was für Sie in Ihrer Situation das Richtige ist.

Sie haben vermutlich zum ersten Mal an einer solchen Maßnahme teilgenommen. Wie würden Sie mit wenigen Worten
Ihren Bekannten erklären, was „Bildungscoaching“ ist?
67

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

68 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine 
Arbeitssituation heute anders einschätze � � � �

69 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich Schwierigkeiten 
mit meinen Kollegen heute anders einschätze � � � �

70 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich Schwierigkeiten 
mit meinen Vorgesetzten heute anders einschätze � � � �

71 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine Stärken 
und Schwächen heute anders einschätze � � � �

72 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine 
Karrierechancen im Unternehmen heute anders einschätze � � � �

73 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt heute anders einschätze � � � �

74 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meinen 
Weiterbildungsbedarf heute anders einschätze � � � �

75 Das Bildungscoaching hat dazu beigetragen, dass ich meine Möglichkeiten 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen heute anders einschätze � � � �

Haben Sie sich im Hinblick auf Ihre persönliche Entwicklung für die nächste Zeit etwas vorgenommen?

76 1.

77 2.

78 3.
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9. Was könnten wir besser machen? (GAP 10)

Zum Schluss möchten wir Sie noch um ein paar persönliche Tipps zur Verbesserung unseres Coachingangebots bitten.

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: trifft
trifft eher trifft
nicht nicht eher trifft

zu zu zu zu
1 2 3 4

79 Ich würde das Bildungscoaching jemandem aus meinem privaten 
Umfeld weiterempfehlen � � � �

80 Ich wäre bereit, selbst etwas zu investieren (Zeit, Geld, Engagement),
um noch einmal an einem Bildungscoaching teilnehmen zu können � � � �

Was würden Sie anders machen, wenn Sie Bildungscoach wären?
81

Was muss ein Bildungscoach wissen und können, um wirklich eine Hilfe zu sein?
93
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10.9. Evaluierungsbogen – Nachbefragung Schulungsteilnehmer/innen

Fragebogen zur Bewertung der Modellqualifizierung „Bildungscoaching“

Allgemeine Angaben zur Person*:

Geschlecht � weiblich
� männlich

Alter � unter 20
� 20–29
� 30–39
� 40–49
� 50–59
� 60 und älter

Ausbildung � abgeschlossene Fachausbildung
� abgeschlossenes Studium

� _____________________________________________

Zuletzt ausgeübter Beruf � _____________________________________________

Letzte Position � _____________________________________________

Aktuelle Beschäftigungssituation � in unbefristetem Beschäftigungsverhältnis
� in befristetem Beschäftigungsverhältnis
� freiberuflich tätig
� arbeitssuchend

� _____________________________________________

Berufserfahrung im Bereich Coaching � keine
� weniger als 3 Jahre
� mehr als 3 Jahre

Berufserfahrung im Bereich Weiterbildungsberatung � keine
� weniger als 3 Jahre
� mehr als 3 Jahre

Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen � bisher noch nie
(Seminaren, Fort-/Weiterbildungen, ...) � selten

� häufig
� sehr häufig

Sind Sie selbst Mitglied einer Gewerkschaft und/oder � ja
jemals als Mitarbeitervertreter(in) tätig gewesen � nein

* Diese umfangreichen Angaben helfen uns u.a. Aussagen über die Zugangsvoraussetzungen zu machen

143



Wie zufrieden sind Sie insgesamt?
Bitte geben Sie der Qualifizierung „Bildungscoaching“ eine Gesamtnote:

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
1 2 3 4 5 6

01 � � � � � �

Weshalb haben Sie sich für die Teilnahme an dieser trifft
Maßnahme entschieden? trifft eher trifft

nicht nicht eher trifft
Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: zu zu zu zu

1 2 3 4
02 Ich bin immer auf der Suche nach etwas Neuem � � � �
03 Das Konzept „Bildungscoaching“ hat mich neugierig gemacht � � � �
04 Ich wollte einen arbeitnehmerorientierten Ansatz kennen lernen � � � �
05 Die Qualifizierung war kostenlos � � � �
06 Die Qualifizierung fand in räumlicher Nähe statt � � � �
07 Ich wurde von meinen Vorgesetzten dazu aufgefordert � � � �
08 Ich war von der Kompetenz des Anbieters (bfw) überzeugt � � � �
09 Mir war wichtig, dass es ein Zertifikat gibt � � � �

Mit welchen spezifischen Erwartungen haben Sie die Maßnahme begonnen trifft
(z.B. „ganz neue Coachingmethoden kennen lernen“). trifft eher trifft
Benennen Sie die Erwartungen und kreuzen Sie an, in welchem Umfang nicht nicht eher trifft
diese erfüllt worden sind: zu zu zu zu

1 2 3 4

10 1. � � � �

11 2. � � � �

12 3. � � � �

13 4. � � � �

14 5. � � � �
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Wie bewerten Sie Aufbau und Ablauf der Qualifizierung? trifft
trifft eher trifft

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: nicht nicht eher trifft
zu zu zu zu
1 2 3 4

15 Ich habe Vorfeld ausreichende Informationen erhalten � � � �
16 Die Dozenten/Dozentinnen waren gut ausgewählt � � � �
17 Das Curriculum war logisch strukturiert � � � �
18 Theorie und Praxisanteile in den Modulen waren ausgewogen � � � �
19 Die Qualifizierung war insgesamt sehr handlungsorientiert � � � �
20 Die Abstände zwischen den Modulen waren zu lang � � � �
21 Die Abstände zwischen den Modulen waren zu kurz � � � �
22 Ich hätte insgesamt gerne mehr Unterrichtsstunden gehabt � � � �
23 Die Regionalgruppenarbeit war ein wichtiger Baustein � � � �
24 Die Intervision hat mich weitergebracht � � � �

Wie schätzen Sie die Teilnehmergruppe ein? trifft
trifft eher trifft

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: nicht nicht eher trifft
zu zu zu zu
1 2 3 4

25 Die Teilnehmergruppe war hinsichtlich der Interessen homogen � � � �
26 Die Teilnehmergruppe war hinsichtl. ihres Vorwissens homogen � � � �

Was sind die wichtigsten Inhalte/Erkenntnisse, die Sie aus der Maßnahme mitgenommen haben?

27 1.

28 2.

29 3.

30 4.

31 5.
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Über welches Vorwissen und über welche Erfahrung in der praktischen Anwendung verfügten Sie in folgenden Bereichen?

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: Erfahrung Anwen-
keine in der dungser-
oder Vermittlung fahrung in

geringe dieser eigene Coachings-/
theoret. Kenntnisse Anwendungs Beratungs-

Kenntnisse (Lehre) erfahrung situationen

1 2 3 4
32 Demographischer Wandel, Auswirkungen auf Arbeit und Beruf � � � �
33 Berufswegeplanung/Karriereberatung � � � �
34 Wissens- und Informationsmanagement � � � �
35 Päd.-psych. Theorien und Ansätze (Humanist. Psychologie, TZI, TA, ...) � � � �
36 Coachingtechniken (z.B. selbstreflexiver Dialog,

positives Konnotieren, Metaphernarbeit,...) � � � �
37 Systemische Organisationstheorie/system. Coaching � � � �
38 Umgang mit psychologischen Phänomenen 

(Systemdynamik, Konflikte, Blockaden,...) � � � �
39 Selbst- und Zeitmanagement � � � �
40 Individuelle Lerntechniken und –strategien � � � �
41 Betriebl. Lernkultur, Lebenslanges Lernen � � � �
42 Work-Life-Balance � � � �
43 Organisationsentwicklung/Change Management � � � �
44 Diversity Management/Gender � � � �
45 Arbeitsrecht � � � �
46 Berufliches Bildungssystem Deutschland � � � �
47 Berufliche Bildung in Europa � � � �
48 Entwicklung von Geschäftsmodellen und Akquisitionsstrategien � � � �
49 Networking � � � �

Was hat die Teilnahme für Sie persönlich gebracht? trifft
trifft eher trifft

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: nicht nicht eher trifft
zu zu zu zu
1 2 3 4

50 Eine Erweiterung des Horizontes � � � �
51 Erweiterung meines Methodenrepertoires � � � �
52 Generelle Erhöhung meiner Beschäftigungsfähigkeit � � � �
53 Beitrag zur Sicherung meines Arbeitsplatzes � � � �
54 Beitrag zur Steigerung meiner Karrierechancen � � � �
55 Möglichkeit, mein Tätigkeitsfeld auszuweiten � � � �
56 Chance auf mehr/andere Aufträge � � � �
57 Interessante Kontakte � � � �

58 � � � �

59 � � � �
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Welchen Zielgruppen werden Sie versuchen, Bildungscoaching anzubieten?

60 1.

61 2.

62 3.

Wie schätzen Sie die Marktsituation für Bildungscoaching ein? trifft
trifft eher trifft

Bitte kreuzen Sie an, wie gut folgende Aussagen zutreffen: nicht nicht eher trifft
zu zu zu zu
1 2 3 4

63 Der Beratungsbedarf der Beschäftigten ist hoch/wird noch steigen � � � �
64 Der Beratungsbedarf der Unternehmen ist hoch/wird noch steigen � � � �
65 Beschäftigte sind bereit, Bildungscoaching selbst zu finanzieren � � � �
66 Unternehmen sind bereit, Bildungscoaching extern einzukaufen � � � �
67 Unternehmen sind bereit, eigene Bildungscoaches zu beschäftigen � � � �
68 Es wird vermutlich mehr Einzel- als Gruppencoaching nachgefragt � � � �
69 Bildungscoaching wird bereits an vielen Stellen angeboten � � � �
70 Die Anzahl der Anbieter von Bildungscoaching nimmt zu � � � �

Helfen Sie uns die nächste Qualifizierungsmaßnahme „Bildungscoaching“ inhaltlich zu gestalten.
Bitte streichen Sie insgesamt mindestens 20 Inhalte, auf die aus Ihrer Sicht notfalls verzichtet werden kann verzichtbar

Modul 1: Rollenverständnis und Aufgabenprofil
71 Coaching- und Beratungsbegriffe �
72 Aufgabenprofil und Coachinganlässe �
73 Handlungsfelder und Rollenverständnis �
74 Coachingkompetenzen �
75 Lernprozesse �
76 Qualifikations- und Kompetenzbegriff �
77 Bildungsbegriffe und -verständnis �
78 Regionalgruppenarbeit: Recherche zu Analyseverfahren zur Kompetenzermittlung �
79 Regionalgruppenarbeit: Mini-Projekt zur Entwicklung betrieblicher Lernkultur �

Modul 2: Wissens- und Informationsmanagement des Bildungscoachs
80 Gesellschaftlicher Wandel/Auswirkungen auf Arbeit und Beruf �
81 Branchenentwicklung und -trends �
82 Weiterbildungsmarkt und Kunden �
83 Berufswegeplanung und Karrierepfade �
84 Informationsmanagement �
85 Handlungspläne �

Modul 3: Theoriegrundlagen und Coachingtechniken
86 Grundlagen der Humanistischen Psychologie �
87 Grundlagen der Themenzentrierten Intervention und Transaktionsanalyse �
88 Kommunikationspsychologisches Modell �
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verzichtbar
89 Interaktionelles Training zur Gestaltung der Coachingbeziehung �
90 Grundlagen systemische Organisationstheorie und systemisches Coaching �
91 Coaching-Tools �
92 Kollegiale und supervisorische Beratung �
93 Methodentraining �

Modul 4: Gestaltung des Coachingprozesses
94 Settings des Bildungscoachings �
95 Phasen des (idealtypischen) Bildungscoachingprozesses �
96 Psychologische Phänomene (Systemdynamik, Konflikte, Blockaden, etc.) �
97 Interventionstechniken zum Umgang mit psychologischen Phänomenen �
98 Life-Coaching �
99 Selbst- und Zeitmanagement des Coaches �

Modul 5: Leben-Lernen-Arbeiten: Lebenslanges Lernen
100 Lerntechniken und -strategien �
101 Motivationale Aspekte des Lernens �
102 Selbstgesteuertes Lernen �
103 Konzepte des Lebenslangen Lernens �
103 Work-Life-Balance �

Modul 6: Bildungscoaching und Betriebsorganisation
104 Unternehmensformen und -kultur �
105 Systemische Konfliktfelder �
106 Change Management �
107 Schnittstellenmanagement �
108 Diversity Management/gender �
109 Grundlagen der Mitbestimmung �
110 Arbeitsrechtliche Aspekte �

Modul 7: Bildungssystem und -landschaft
111 Berufliches Bildungssystem in Deutschland �
112 Bildungslandschaft (betriebl. und außerbetriebl. Fort- und Weiterbildung) �
113 Berufliche Bildung in Europa �

Geschäftsfeld Bildungscoaching
114 Definition der Zielgruppe �
115 Strategieentwicklung: Produktpolitik, Preis, Distribution, Kommunikationspolitik �
116 Erarbeitung eines Geschäftsmodells �
117 Akquisitionsgespräch �
118 Bildungscoaching aus Unternehmenssicht �
119 Netzwerkarbeit �
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Welche Inhalte sollten zusätzlich in das Qualifizierungskonzept aufgenommen werden?
120

Was würden Sie als Anbieter einer solchen Qualifizierungsmaßnahme prinzipiell anders machen?
121

Wie viel Geld ist die Qualifizierung, die Sie genossen haben, nach Ihrer Einschätzung wert?    _________________
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10.10. Leitfaden zur mündlichen Nachbefragung der Teilnehmer/innen 
aus den betrieblichen Modell-Bildungscoachings

Fragebogen zur Bewertung des Bildungscoachings aus Sicht der Teilnehmer

Hinweis für den Interviewer: Kursiv Geschriebenes ist als Hinweis für den Interviewer gedacht
und sollte daher nicht vorgelesen werden!

Vielen Dank, dass Sie bereit sind, mir ein paar Fragen zu beantworten.

Mit den folgenden Fragen möchte ich Sie um Ihre Meinung zu der Coaching-Maßnahme bitten, an der Sie vor kurzem teil-
genommen haben.

Ihre Antworten sollen helfen, das Bildungscoaching zu verbessern.

1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Coaching-Maßnahme? (GAP 5)

Welche Schulnote von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) würden Sie dem Coaching geben?
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

1 2 3 4 5 6
01 � � � � � �

Wir würden gern noch etwas genauer wissen, was Ihnen gut gefallen hat und was nicht.

Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
02 Wie zufrieden waren Sie mit dem ganzen Coaching? zufrieden �

nicht zufrieden �
03 Wie fanden Sie den Coach? gut �

schlecht �
04 Was finden Sie besser? Einzelcoaching �

Gruppencoaching �
05 Was wäre besser gewesen? mehr Sitzungen �

weniger Sitzungen �
war genau richtig �
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2. Hat der Coach Ihre Erwartungen an das Coaching richtig eingeschätzt? (GAP 1)

Es kann sein, dass Sie mit dem Coaching nicht ganz zufrieden sind. Dem Coach ist es vielleicht nicht gelungen, ihre
Vorstellungen und Wünsche richtig einzuschätzen. Wir wollen das mit den folgenden Fragen klären.

Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
06 Haben Sie sich gefreut, für das Coaching ausgewählt worden zu sein? ja �

nein �
07 Wussten Sie vorher, was im Coaching gemacht wird? ja �

nein �
08 Hat Sie der Coach nach Ihren Wünschen und 

Vorstellungen für das Coaching gefragt? ja �
nein �

Welche Wünsche hatten Sie für die erste Sitzung? Wurden Ihre Wünsche auch erfüllt?
Beispiel zur Erläuterung:
09 1. erfüllt �

nicht erfüllt �
10 2.

erfüllt �
nicht erfüllt �

11 3. erfüllt �
nicht erfüllt �

Welche Befürchtungen hatten Sie für die erste Sitzung? Sind Ihre Befürchtungen eingetreten?
Beispiel zur Erläuterung:
12 1. eingetreten �

nicht eingetreten �
13 2. eingetreten �

nicht eingetreten �
14 3. eingetreten �

nicht eingetreten �

3. Hatten Ihre Vorgesetzten andere Erwartungen an das Coaching als Sie? (GAP 10)

Es kann vorkommen, dass nach einem Coaching die Teilnehmer zufrieden sind, aber die Vorgesetzten nicht. Manchmal ist
es auch umgekehrt. Ursache hierfür ist, dass beide Gruppen nicht immer mit den gleichen Erwartungen in das Coaching
gehen. Wie sieht dies in Ihrem Fall aus?

Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
15 Glauben Sie, dass Ihre Vorgesetzten andere Erwartungen 

an das Coaching hatten als Sie? ja � nein �
16 Glauben Sie, dass die Erwartungen Ihrer Vorgesetzten erfüllt wurden? ja � nein �
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4. Wurden im Vorfeld die richtigen Vereinbarungen getroffen? (GAP 2)

Vor einem Coaching werden mit dem Vorgesetzten Ziele und Spielregeln in einem Vertag vereinbart. Manchmal führt das
dazu, dass der Coach später nicht mehr das machen kann, was eigentlich für die Coachingteilnehmer gut wäre. Mit den
folgenden Fragen soll geklärt werden, ob dies in Ihrem Fall zutrifft.

Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
17 Der Coach war bei der Gestaltung des Coachings von unseren Vorgesetzten abhängig? ja �

nein �
18 Der Coach hat die Vorgaben unserer Vorgesetzten knallhart durchgesetzt? ja �

nein �

5. Ist das Coaching so abgelaufen, wie es Ihnen versprochen worden ist? (GAP 3+4)

Auch mit den Teilnehmern des Coachings wird zu Beginn mündlich oder schriftlich eine Art Vertrag geschlossen. Das heißt,
es wird festgelegt, was in den Coachingsitzungen behandelt wird, wie der zeitliche Ablauf aussieht, welche Informationen
an den Auftraggeber weitergegeben werden dürfen, etc. Die folgenden Fragen sollen zeigen, ob die Vereinbarungen einge-
halten wurden.

Welche Spielregeln haben Sie mit dem Coach vereinbart? Wurden diese Spielregeln eingehalten?
Beispiel zur Erläuterung: „Es werden keine Informationen an die Vorgesetzten weitergegeben.“
19 1. eingehalten �

nicht eingehalten �
20 2. eingehalten �

nicht eingehalten �
21 3. eingehalten �

nicht eingehalten �
22 Wenn keine Beispiele gegeben werden konnten: ja �

Hat der Coach seine Versprechen eingehalten? nein �

Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
23 Wurden alle Themen behandelt, die ausgemacht waren? ja � nein �
24 Hat der Coach weniger gemacht als er versprochen hatte? ja � nein �
25 Hat der Coach mehr gemacht als er versprochen hatte? ja � nein �

6. War das Coaching das, was Sie benötigt haben? (GAP 6+7)

Ein Coaching ist nicht immer die richtige Lösung. Manchmal stellt sich das erst im Nachhinein heraus.
Wir würden gern wissen, wie Sie das heute einschätzen.

Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
26 War das Coaching für Sie persönlich gut? ja � nein �
27 War das Coaching für die Gruppe gut? ja � nein �
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Was hat Ihnen das Bildungscoaching gebracht?

28 1.

29 2.

30 3.

7. Hat der Coach richtig eingeschätzt, was Sie brauchen? (GAP 8)

Das Coaching muss zu den Teilnehmer passen. Dazu muss der Coach Ihre Situation hier bei der Arbeit richtig einschätzen.
Folgende Fragen sollen zeigen, ob das gelungen ist.

Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
31 Hat der Coach Ihre persönliche Situation hier bei der Arbeit richtig verstanden? ja � nein �
32 Hat der Coach die Situation der Gruppe richtig verstanden? ja � nein �

Was hätte Ihnen mehr geholfen, als ein solches Bildungscoaching?

33 1.

34 2.

35 3.

8. Wie gut wussten Sie selbst, was Sie benötigen? (GAP 9)

Auch als Teilnehmer ist man hinterher oft klüger. Folgende Fragen sollen Auskunft darüber geben, wie gut Sie vor dem
Coaching einschätzen konnten, was für Sie in Ihrer Situation das Richtige ist.

Sie haben vermutlich zum ersten Mal an einer solchen Maßnahme teilgenommen. Wie würden Sie Ihren Bekannten
erklären, was „Bildungscoaching“ ist?
36
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Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
37 Schätzen Sie Ihre Arbeitssituation im Unternehmen 

heute anders ein als vor dem Coaching? ja � nein �
38 Schätzen Sie Ihre Stärken und Schwächen heute 

anders ein als vor dem Coaching? ja � nein �
39 Schätzen Sie Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

heute besser ein als vor dem Coaching? ja � nein �

Was haben Sie für sich aus dem Coaching mitgenommen?

40 1.

41 2.

42 3.

9. Was könnten wir besser machen? (GAP 10)

Zum Schluss möchten wir Sie noch um ein paar persönliche Tipps zur Verbesserung des Coachings bitten.

Bitte geben Sie Ihre Meinung an!
43 Würden Sie noch mal an einem Coaching teilnehmen? ja � nein �

Was würden Sie anders machen, wenn Sie Bildungscoach wären?
81
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Arbeitnehmerorientiertes Bildungscoaching

Die Arbeitswelt hat in den letzten Jahren nicht zuletzt durch Globalisierung und Technisierung
eine Reihe von rasanten Entwicklungen durchgemacht. Mit dem Übergang von der Industrie- 
zur Wissensgesellschaft wird Wissen zum entscheidenden Produktionsfaktor. Für die Betriebe
wird deutlich, dass sich in einer kontinuierlich wandelnden Arbeitswelt der Wettbewerb
zunehmend über qualifizierte Mitarbeiter/innen entscheidet.

Für die Arbeitnehmer/innen bedeuten die Veränderungen der Arbeitswelt und ihrer Rahmen-
bedingungen, dass sie die eigene Erwerbskarriere aktiver gestalten müssen. Lebenslanges Lernen
ist neben dem Erhalt der psychischen und physischen Gesundheit eine der wichtigsten Voraus-
setzung für den Erhalt der Beschäftigungsperspektiven bis zur Rente. Dabei gilt es, eine Balance
zwischen Leben, Lernen und Arbeiten herzustellen. Um jedoch die richtige Entscheidung für eine
persönliche berufliche Entwicklung treffen zu können, brauchen die Arbeitnehmer/innen
Unterstützung.

Coaching als Personalentwicklungsinstrument ist für das Management weitgehend akzeptiert,
doch den Arbeitnehmer/innen in darunter angesiedelten Hierarchieebenen steht selten ein
angemessenes Beratungsangebot für die individuelle berufliche Entwicklung zur Verfügung.
Beim Bildungscoaching geht es um eine Unterstützung, die einerseits die persönliche
Reflexionsfähigkeit fördert und andererseits die Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit
thematisiert. Bildungscoaching als neues Beratungs- und Begleitungsangebot zielt darauf ab,
die Arbeitnehmer/innen in die Lage zu versetzen, ihre eigene berufliche Entwicklung besser 
und zukunftsorientiert zu planen und zu gestalten. Im Mittelpunkt steht damit die Stärkung 
der Selbstkompetenz der Arbeitnehmer/innen.

Der Abschlussbericht des Früherkennungsprojekts Leben und Arbeiten (LeA) dokumentiert die
betriebliche Erprobung des Beratungs- und Begleitungsansatzes Bildungscoaching, das
Qualifizierungskonzept „Bildungscoaching“, die Qualifizierung der ersten Bildungscoaches im
Modellversuch sowie die Zusatzqualifikation für Betriebs- und Personalräte.

LeA online: http://www.dgb-lea.de
Arbeitnehmerorientiertes 
Bildungscoaching
Abschlussbericht des Beratungs- und
Qualifizierungsprojektes LeA des DGB Bundesvorstandes
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