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1. EINFÜHRUNG

Seit einigen Jahren verfolgt die Europäische Kommission das Ziel, nicht nur die Mobilitätsrate junger 
Menschen in der beruflichen Bildung (VET Vocational Education and Training) zu erhöhen, sondern auch 
Kommunikationsstrategien für verschiedene Interessengruppen zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf 
der Umsetzung und dem Mehrwert von Transparenzinstrumenten (z.B. ECVET) liegt. Inzwischen gibt es 
mehrere europäische Transparenzinstrumente und -grundsätze, die Mobilität und lebenslanges Lernen 
unterstützen und die Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung verbessern. Sie sind 
Bestandteil der langfristigen strategischen Ziele der EU-Politik zur allgemeinen und beruflichen Bildung ET 
2020"..¹
Die Vielfalt der Berufsbildungssysteme in Europa, die Ausdruck der unterschiedlichen Kulturen und 
Traditionen der einzelnen Länder ist, erschwert die Vergleichbarkeit der Bildungsangebote. 
Kooperationsinitiativen zwischen den Anbietern von Berufsbildung können auf mehrere Hindernisse 
stoßen und den Prozess unnötig verlangsamen. Aus diesen Gründen hat die Europäische Kommission die 
Entwicklung von Transparenzinstrumenten gefördert, die dazu beitragen sollen, das Verständnis der 
Berufsbildungssysteme in anderen Ländern zu verbessern und somit das transnationale Verständnis, die 
Mobilität und die Innovation zu fördern. Ein solches Instrument ist die ECVET-Empfehlung, das Europäische 
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung, die von der Kommission herausgegeben und 2009 vom 
Europäischen Parlament und vom Rat verabschiedet wurde.²
Das VQTS-Modell ist ein Ansatz zur Verbesserung der Transparenz und Vergleichbarkeit der in 
verschiedenen Ländern angebotenen Ausbildungsprogramme, wodurch Ähnlichkeiten/Differenzen durch 
Kernarbeitsaufgaben eines bestimmten Berufsfeldes identifiziert werden. Das Projekt Junior Job Coach 
folgte dem VQTS-Ansatz und entwickelte einen Junior Job Coach Kompetenzrahmen. In diesem Leitfaden 
wird erläutert, wie der Kompetenzrahmen als Ausgangspunkt für die Planung von 
Berufsbildungsprogrammen und die Durchführung von ECVET-Mobilitäten genutzt werden kann.

2. DAS VQTS MODELL³

Der Vergleich von Ausbildungsprogrammen und das Verständnis von Qualifikationen aus den 
Berufsbildungssystemen anderer Länder ist eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung von 
ECVET, da es verschiedene nationale Ansätze, Konzepte und Traditionen für die Gestaltung und 
Beschreibung von Qualifikationen gibt. Das VQTS-Modell ist ein Ansatz, um solche Unvergleichbarkeiten 
von Qualifikationen und Ausbildungsprogrammen verschiedener Länder durch Fokussierung auf 
Arbeitsprozesse zu überwinden (Luomi-Messerer 2009, S. 10-11).

Das Modell wurde im Rahmen des europäischen Projekts "VQTS" (Vocational Qualification Transfer 
System) entwickelt und im Rahmen des Projekts "VQTS II" (Lifelong Learning) weiterentwickelt. Obwohl 
das VQTS-Modell davon ausgeht, dass es zwar Unterschiede in den nationalen Ansätzen für das Angebot 
und die Organisation der Ausbildung gibt, lassen sich viele Gemeinsamkeiten bei den Aufgaben moderner 
Arbeitsprozesse feststellen. Beispielsweise neigen unterschiedliche Berufe in verschiedenen Ländern 
dazu, ähnliche Materialien, Technologien und Prozesse anzuwenden.
So sind berufliche Anforderungen oder die Kernarbeitsaufgaben einschließlich der erforderlichen 
beruflichen oder fachlichen Kompetenzen in einem Berufsfeld oft besser vergleichbar als 
Ausbildungsprogramme in verschiedenen Ländern, um die erforderlichen Kompetenzen zu erreichen. Das 
VQTS-Modell bietet daher eine "gemeinsame Sprache zur Beschreibung von Kompetenzen und deren 
Erwerb und bietet auch die Möglichkeit, diese Kompetenzbeschreibungen mit den in 
Ausbildungsprogrammen erworbenen Kompetenzen in Beziehung zu setzen" (ebd., S. 10-11). Das 
VQTS-Modell folgt einer "entwicklungslogischen" Differenzierung eines Kompetenzprofils und kann somit 
auch zur Beschreibung des Erwerbs von Kompetenzen verwendet werden. Kernelemente des VQTS-Modells 
sind der Kompetenzrahmen und die Kompetenzprofile.
¹Cf. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm.
² Cf. ECVET Recommendation: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
³ Mehr Informationen unter: http://www.vocationalqualification.net/vqts/.
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2.1. Kompetenzrahmen

Hauptziel eines Kompetenzrahmens ist es, die Transparenz von Kompetenzen und Qualifikationen und 
damit das gegenseitige Verständnis zwischen verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Kontexten für 
den Vergleich von Qualifikationen untereinander zu erhöhen. Im Kompetenzrahmen werden 
Lernergebnisse, die sich auf ein Berufsfeld beziehen, in einer Tabelle dargestellt. Die vertikale Achse des 
Kompetenzrahmens enthält die Kompetenzbereiche, basierend auf den verschiedenen 
Kernarbeitsaufgaben des jeweiligen Berufsfeldes. Die horizontale Achse zeigt die in den Lernergebnissen 
beschriebenen Schritte der Kompetenzentwicklung, die den Fortschritt der Kompetenzentwicklung eines 
Lernenden in einem Trainingsprogramm anzeigen. Die Lernergebnisse werden als Fachkompetenzen 
bezeichnet, die Auskunft darüber geben, welche Kernaufgaben eine Person in einem bestimmten 
Arbeitskontext erfüllen kann (Luomi-Messerer 2009:10f).

Bei der Entwicklung eines Kompetenzrahmens sind mehrere Überlegungen zu berücksichtigen: Erstens 
muss das Berufsfeld, in dem der Kompetenzrahmen entwickelt werden soll, ausgewählt und es muss 
entschieden werden, welche Berufsbilder in den Rahmen aufgenommen werden sollen.

Zweitens sollten Experten in den Entwicklungsprozess einbezogen werden: einerseits Experten, die bei der 
Anwendung der VQTS-Methodik unterstützen können und vorzugsweise auch über Fachwissen im 
ausgewählten Berufsfeld verfügen, sowie Praktiker aus dem ausgewählten Berufsfeld (aus der Arbeitswelt 
und der Bildungswelt) und aus verschiedenen Ländern zur Identifizierung transnationaler 
Kompetenzbereiche (Kernarbeitsprozesse) und der Schritte der Kompetenzentwicklung (ebd. S. 16).

Drittens sollten die Kompetenzbereiche des jeweiligen Berufsstandes definiert werden. Grundlage dafür 
ist, wie bereits erwähnt, dass die Kernarbeitsaufgaben umfassende Aufgaben im Arbeitskontext einer im 
jeweiligen Beruf tätigen Person sind. Anstatt Fächer aus traditionellen fachbezogenen Lehrplänen zu 
verwenden, sollten die Kernarbeitsaufgaben des ausgewählten Berufsfeldes empirisch aus der Arbeitswelt 
(Praxis/Arbeitsplatz) abgeleitet werden. Auf der Grundlage der Arbeitsaufgaben werden je nach 
Komplexität und Umfang der Tätigkeiten oder Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des jeweiligen 
Berufsfeldes eine unterschiedliche Anzahl von Kompetenzbereichen definiert (ebd., S. 17).

Viertens werden die Kompetenzentwicklungsschritte für jeden Kompetenzbereich beschrieben. 
Kompetenzentwicklungsschritte veranschaulichen den Prozess des Fortschritts von den unteren zu den 
höheren Stufen, insgesamt sollten je nach Komplexität des jeweiligen Kompetenzbereichs zwischen zwei 
und sechs aufeinanderfolgende Kompetenzentwicklungsschritte definiert werden (ebd., 19ff).

Der Kompetenzrahmen ist ein flexibles Instrument, da er es ermöglicht, auf größere Veränderungen im 
jeweiligen Berufsfeld durch Hinzufügen, Entfernen oder Restrukturieren des Kompetenzrahmens zu 
reagieren. Es ist zu berücksichtigen, dass die Titel der Kompetenzbereiche so gewählt werden sollten, dass 
sie das gegenseitige Verständnis fördern und für Fachleute im Berufsfeld verständlich sind (ebd.).



2.2. Kompetenzprofile

Durch die Verwendung eines Kompetenzrahmens können Kompetenzprofile verwendet werden, um die 
Stufen der Kompetenzentwicklung darzustellen, die durch ein Trainingsprogramm erreicht werden sollen, 
oder die Stufen, die ein Lernender bereits in einem Trainingsprogramm erreicht hat. Diese Profile bestehen 
aus bestimmten Teilen des Rahmens und decken in der Regel nur ein begrenztes Spektrum der im Rahmen 
beschriebenen Kompetenzen ab. Die Kompetenzprofile werden entwickelt, indem Kompetenzen eines 
bestimmten Ausbildungsprogramms oder einer bestimmten Qualifikation (Organisationsprofil) identifiziert 
werden oder indem die bereits von einer Person in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen berücksichtigt 
werden (Individualprofil). Die Kompetenzprofile können sich nur auf die im Kompetenzrahmen 
beschriebenen Kompetenzen beziehen (ebd., S. 44). 

Die Entwicklung von Kompetenzprofilen erfordert eine Interpretation vor dem Hintergrund des spezifischen 
Ausbildungs- und Arbeitskontextes. Die entscheidende Frage für diese Übung ist, wie gut ein Curriculum 
oder Trainingsplan auf den Kompetenzrahmen abgebildet werden kann. Da die im Kompetenzrahmen 
beschriebenen Kompetenzen stark mit den Arbeitsprozessen verknüpft sind und sich nicht explizit auf 
bestimmte Themen eines Lehr- oder eines Trainingsplans beziehen, ist der Abbildungsprozess in den 
Fällen einfacher, in denen der Lehr- oder Trainingsplan kompetenzorientiert oder lernergebnisorientiert 
entwickelt und beschrieben wird. 

2.2.1. Organisationsprofile

Das Organisationsprofil gibt die Breite und den Umfang der Kompetenzentwicklung wieder, die in einem 
bestimmten Berufsbildungsprogramm erreicht werden können. Ein Unternehmensprofil spiegelt Umfang 
und Ausmaß der Kompetenzentwicklung eines spezifischen Trainingsprogramms wider. Organisatorische 
Profile werden gebildet, indem die "relevanten" Kompetenzen des spezifischen Trainingsprogramms im 
Kompetenzrahmen angegeben werden. Relevant" bedeutet in diesem Fall, dass die Lernenden (Teilnehmer 
des jeweiligen Trainingsprogramms) auf die Arbeit in den jeweiligen Kompetenzbereichen vorbereitet sind 
und Kompetenzen in den jeweiligen Schritten der Kompetenzentwicklung ausbauen.

In der Regel entwickeln die für ein Trainingsprogramm zuständigen Behörden Unternehmensprofile. Die an 
dieser Übung Beteiligten sollten über sehr gute Kenntnisse des Lehr- oder Ausbildungsplans sowie der von 
einem Absolventen des jeweiligen Ausbildungsprogramms erwarteten Kernarbeitsaufgaben verfügen. 
Daher sollte man Personen, die am Ausbildungsprozess beteiligt sind (z.B. Lehr- und Ausbildungspersonal 
oder Personen mit ähnlichen Funktionen), Vertreter der Arbeitswelt, Absolventen oder Auszubildende 
einbeziehen (ebd., S. 44-45).

2.2.2. Individuelle Profile

Die Verwendung eines Organisationsprofils hilft bei der Identifizierung der bisher von einem Lernenden in 
einem Trainingsprogramm erworbenen Kompetenzen. Für die Angabe des individuellen Profils im 
Kompetenzrahmen sollten Lehr- und Ausbildungspersonal, das während des Trainingsprogramms gut über 
den Kompetenzentwicklungsprozess informiert ist, einbezogen werden. Das individuelle Profil kann 
während der Ausbildung jederzeit entwickelt werden; dies kann auch mit dem Semesterende bei der 
Durchführung von Prüfungen kombiniert werden, da dies für die Bewertung des bereits von einem 
Lernenden erworbenen Stadiums der Kompetenzentwicklung nützlich sein kann.
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3. DER JUNIOR JOB COACH KOMPETENZRAHMEN

Der JJC ist ein Senior Student mit Erfahrung im Bildungs- und Berufsfeld der Arbeit des 
Auszubildenden.
Der JJC konzentriert sich auf die Interessen des Auszubildenden bei der Erreichung seiner 
Ziele.
Der JJC geht Situationen unvoreingenommen und aus verschiedenen Blickwinkeln an, aber 
immer positiv und entwicklungsorientiert.
Der JJC gibt Führungsrichtlinien vor und setzt auch Grenzen.
Der JJC hat ein Auge für kontextuelle Faktoren und konzentriert sich auf die 
Einflussmöglichkeiten des Auszubildenden.
Der JJC kann mit Herausforderungen umgehen und ist in der Lage, Stress standzuhalten.
Der JJC behandelt Informationen sorgfältig und vertraulich.

Das Projekt Junior Job Coach Erasmus+ war auf das Problem des vorzeitigen Schulabbruchs ausgerichtet, 
das durch Auszubildende verursacht wird, denen die Unterstützung fehlt, die sie benötigen, um 
Schwierigkeiten in der Anfangsphase ihrer Berufserfahrung und Ausbildung zu begegnen.

Hauptziel des Projekts war es, ein Ausbildungsprogramm zu entwickeln, um Studenten, die ihre 
Berufserfahrung oder den Einstieg in ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatten, mit Coaching 
Fähigkeiten auszustatten, um Studenten zu unterstützen, die Gefahr liefen, auszusteigen.

So wurde ein Kompetenzrahmen für Junior Job Coaches entwickelt, der die Kompetenzanforderungen von 
Job Coaches in den Ländern Niederlande, Spanien, Österreich, Rumänien und Großbritannien darstellt. 
Basierend auf einem Kompetenzaudit mit Unternehmen und in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten 
Berufsschulen wurden die Kernarbeitsaufgaben eines Jobcoaches definiert. Die aus dieser Übung 
abgeleiteten Kompetenzen wurden schließlich in sechs Hauptkompetenzen aufgeteilt. Neben den sechs 
Kompetenzbereichen des Kompetenzrahmens wurden weitere Teilkompetenzbereiche für die Arbeit als 
Junior Job Coach ermittelt.

Ein individuelles Profil kann verwendet werden, um Informationen über die bereits von der Person in der 
Ausbildung erworbenen Kompetenzen zu liefern (ebd., S. 46-47). Dadurch wird sichergestellt, dass der 
Lernende Aufgaben und Verantwortlichkeiten erhält, die seinem Kompetenzniveau entsprechen.

Der Junior Job Coach Kompetenzrahmen unterstützt das Trainingsprogramm und ist eine wichtige 
Referenz für Trainer, die ein Lernprogramm für ihre Auszubildenden entwerfen. Trainer können leicht 
beurteilen, wo sich die Auszubildenden in der Entwicklung befinden, und sicherstellen, dass die 
Trainingsprogramme so konzipiert sind, dass sie sowohl inhaltlich als auch zeitlich effizient und                
effektiv sind.

Kurzprofil eines Junior Job Coaches:



KOMPETENZ
ENGAGEMENT

LETZTER ENTWICKLUNGSSCHRITT

Zeigt Bereitschaft und Initiative bei 
Lernprozessen im Berufsalltag und setzt diese 
um.
   Ist unvoreingenommen/ nicht wertend.
   Besitzt die Fähigkeit jemanden zu motivieren.
   Kann eine enge Beziehung mit dem      
   Auszubildenden aufbauen.

Besitzt die Fähigkeit gemeinsame Ziele festzulegen, zu entwickeln und 
zu erreichen und mit Hilfe von Online Netzwerken und Social Media 
Projekte voranzutreiben und auch:

ZUVERLÄSSIGKEIT / VERTRAULICHKEIT
Besitzt die Fähigkeit zu professionellem 
Handeln und unterstützt bzw. begleitet 
Kolleg/innen effektiv in arbeitsbezogenen 
Angelegenheiten.

Hat die Fähigkeit in einer vertrauensvollen, 
empathischen und sensiblen Art mit anderen 
Personen umzugehen.

Kann eigenständig:
Aktivitäten herausfiltern, die für den Werdegang des Auszubildenden 
erfolgversprechend sind.
Möglichkeiten erkennen, die durch Veränderungen entstehen und 
danach streben nützliche Ziele für beide Seiten zu erreichen.
Lehrmethoden im beruflichen Kontext anwenden.

Professionell zu agieren.
Vielfältige berufliche Sachverhalte und deren Einfluss auf den 
Klienten erkennen.
Bewusst auf neue Möglichkeiten einzugehen, die durch Änderungen 
im beruflichen Umfeld auftreten.
Arbeitsweisen zu entwickeln, Vertrauen und Entschlossenheit beim 
Erreichen von Zielen zu zeigen und dabei Begeisterung, Energie und 
Willen auszustrahlen.
Über Arbeitsprozesse nachzudenken.

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
Setzt sich mit sachlicher Kritik auseinander 
und versucht innovative Lösungen für 
Veränderungen und Prozesse im beruflichen 
Umfeld zu finden.

Kann eigenständig:
Gewonnene Erkenntnisse zusammenfassen.
Das Zusammenspiel von Coach und Klienten bewerten und 
Rückschlüsse bzw. Erkenntnisse daraus ziehen.
Den Coaching Prozess kritisch betrachten.

Informationen aus verschiedenen Quellen bewerten und dadurch 
Veränderungen im beruflichen Umfeld herbeiführen.
   Probleme bewältigen.
   Den Bedarf für Veränderungen erkennen und den Coaching Prozess  
   daran anpassen.
   Innovative Lösungen entwickeln.

KOMMUNIKATION
Geht auf sachliche Kritik ein, setzt sich damit 
auseinander und versucht, bei sich daraus 
ergebenden Veränderungen im beruflichen 
Umfeld, diese einzubinden und innovative 
Lösungen zu finden.

Kann eigenständig:

BESTÄTIGUNG / BEKRÄFTIGUNG
Kann Kollegen bei beruflichen und 
persönlichen Herausforderungen Sicherheit 
und Halt geben.

Kann eigenständig:
Gruppen oder Kollegen ermuntern, Strategien zu entwickeln, die zur 
aktuellen Situation passen.
Gruppen oder Kollegen dazu bringen, Veränderungen in ihrer Berufs- 
und Arbeitsumgebung zu akzeptieren.

Eventuell auftretende Barrieren in Verbindung mit Sprache, kulturellen 
Sitten und Verhaltensweisen überwinden.

ANALYSE UND PROBLEMLÖSUNG
Besitzt die Fähigkeit eine Struktur zu erkennen 
und zu erklären oder (mögliche) Lösungen 
auszuarbeiten und, falls nötig, eine 
Entscheidung auch in einer unsicheren oder 
schwierigen Angelegenheit zu treffen.

Able independently to:

Table 1: Junior Job Coach Kompetenzrahmen – Kurzversion
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… ist ehrgeizig, 
zielorientiert, kreativ und 
motiviert und kennt die 
eigenen Qualitäten und 
Schwächen.

… weiß, wie wichtig es ist, 
andere zu ermutigen, 
ehrgeizig zu sein und aus 
ihren eigenen Erfolgen und 
Fehlern zu lernen.

… respektiert den Ehrgeiz, 
die Motivation und das 
Engagement des 
Auszubildenden und 
unterstützt ihn dabei, seine 
Talente einzusetzen und 
Fehler zu überwinden.

Ist in der Lage, den Ehrgeiz, die 
Motivation und das Engagement 
des Auszubildenden zu fördern.

1 2 3 4

1 2 3 4

Table 2: Junior Job Coach Kompetenzrahmen – Kompetenzraster mit Entwicklungsstufen

ENGAGEMENT

Der Junior Job Coach:

Die Fähigkeit, unvoreingenommen / 
nicht wertend zu sein.

Die Fähigkeit, den Auszubildenden zu 
motivieren.

In der Lage sein, eine starke 
Beziehung zum Auszubildenden 
aufzubauen

Vertraulichkeit, Empathie, 
Sensibilität.

Zuverlässigkeit.

Pünktlichkeit.

… erkennt individuelle und 
kulturelle Unterschiede und 
akzeptiert sie als solche.

… erklärt den Mehrwert 
kultureller oder individueller 
Unterschiede für die 
Unternehmenskultur.

... ist bereit und in der Lage, 
mit kulturellen Unterschieden 
am Arbeitsplatz effektiv 
umzugehen.

Fördert den Respekt und die 
Wertschätzung für Vielfalt 
und individuelle Unterschiede 
am Arbeitsplatz.

ZUVERLÄSSIGKEIT / VERTRAULICHKEIT

... respektiert die ethischen 
Grundsätze, die sich auf 
alle Informationen 
beziehen, die im Rahmen 
der Coaching-Aktivitäten 
erhalten wurden.

… weiß, was von der Art und 
Weise erwartet wird, wie ein 
Coach mit vertraulichen 
Informationen umgeht.

… unterstützt den 
Auszubildenden zuverlässig 
und angemessen mit 
Rücksicht auf seine 
Bedürfnisse.

Hat die Fähigkeit, eine 
empathische, vertrauensvolle 
Beziehung zum Auszubildenden 
aufzubauen, als beste Grundlage 
für die Führung.

... ist sich der spezifischen 
Anforderungen an die Rolle

… versteht, dass ein Coach 
auf Anfrage des 
Auszubildenden zur 
Verfügung stehen muss.

… beantwortet Fragen des 
Auszubildenden, indem er 
kooperativ und verfügbar 
ist.

Ist in der Lage, dem 
Auszubildenden während 
der Praxis am Arbeitsplatz 
eine zuverlässige Beratung 
zur Verfügung zu stellen.

… versteht, wie wichtig es 
ist, dem Auszubildenden zu 
helfen, seine Aufgaben 
pünktlich zu erfüllen.

… kennt die Vereinbarungen 
mit dem Arbeitgeber und die 
Aufgaben im Zusammenhang 
mit dem 
Ausbildungsprogramm des 
Auszubildenden.

… zeigt rechtzeitige Fristen 
für Vereinbarungen und 
Aufträge zum 
Bildungsprogramm oder 
zum Arbeitsplatz an.

Ist in der Lage, den 
Auszubildenden bei der Erfüllung 
der getroffenen Vereinbarungen 
zu unterstützen und die 
Konsequenzen zu akzeptieren.

… ist sich seiner eigenen 
Rolle als JJC und der Rolle 
verschiedener Akteure bei 
der Unterstützung des 
Auszubildenden bewusst.

… versteht die Ziele der 
verschiedenen beteiligten 
Akteure und die 
Voraussetzungen für die 
Zusammenarbeit.

… arbeitet daran, starke 
Beziehungen zum 
Auszubildenden und 
anderen beteiligten 
Akteuren aufzubauen.

Fähigkeit, eine effektive Beziehung mit 
dem Auszubildenden und anderen 
relevanten Unterstützungs-personen 
in der Schule und am Arbeitsplatz 
aufzubauen. Kann auch seiner 
Unterstützung Grenzen setzen: zu 
wissen, an wen er sich wenden soll, 
wenn der Auszubildende nicht in der 
Lage ist, die Probleme zu lösen oder 
Probleme außerhalb des 
Arbeitsplatzes hat.
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Fortschritte in dieser 
spezifischen persönlichen 
Entwicklung zeigen.

Ist in der Lage, Feedback 
über ihr persönliches 
Wachstum zu erkennen und 
umzusetzen.

1 2 3 4

1 2 3 4

PERSÖNLICHKEITS-ENTWICKLUNG

Zeigt ein Bewusstsein für eigene 
Werte, Überzeugungen und 
Verhaltensweisen.

Objektive verbale Kompetenz & 
schriftliches Feedback.

Verwalten von Änderungen in Bezug 
auf persönliche Umstände oder 
Aktivitäten, an denen Personen 
beteiligt sind.

Feedback und Kritik geben.

Kommunikationsfähigkeit (verbale 
und nonverbale Sprache, 
Schreibfähigkeit).

Die Fähigkeit, Kontakt aufzunehmen.

Fortschritte in dieser 
spezifischen persönlichen 
Entwicklung zeigen.

Ist in der Lage, ihre eigenen 
Werte, Überzeugungen und 
Einstellungen effektiv zu 
kommunizieren.

Kommunikation

... unterstützt die 
Bedeutung einer positiven 
Feedbackgabe.

… kennt die Regeln und 
Auswirkungen von positivem 
und negativem Feedback.

… kann dem Auszubildenden 
auf sichere, angenehme und 
produktive Weise Feedback 
geben.

Fähigkeit, Feedback und 
Kritik zu geben (und zu 
erhalten).

… erkennt an, dass es 
verschiedene 
Kommunikationsmöglichkeiten 
gibt (verbale und nonverbale 
Sprache, Schreibfähigkeiten, 
Social Media).

… weiß, wie wichtig es ist, die 
Kommunikationsweise 
anderer Personen zu 
verstehen.

… nutzt vielfältige 
Kommunikationsfähigkeiten 
und die effektivsten 
Methoden, um mit dem 
Auszubildenden zu 
kommunizieren.

Besitzt die Fähigkeit, 
verschiedene 
Kommunikationsfähigkeiten zu 
nutzen (verbale und nonverbale 
Sprache, Schreibfähigkeiten, 
Social Media).

… erkennt die Bedeutung 
von Netzwerken und 
Kontakten mit Menschen 
im beruflichen Umfeld

… weiß, wie man ein 
Netzwerk aufbaut und pflegt

… unterstützt den 
Auszubildenden dabei, 
Kontakt zu Menschen im 
beruflichen Umfeld 
herzustellen und ein eigenes 
Netzwerk aufzubauen

Besitzt die Fähigkeit zum 
Aufbau und zur Pflege von 
Netzwerken und Kontakten mit 
Menschen, die für die 
Erreichung arbeitsbezogener 
Ziele wichtig sind.

Fortschritte in dieser 
spezifischen persönlichen 
Entwicklung zeigen.

Ist in der Lage, Veränderungen in 
den persönlichen Umständen und 
Aktivitäten, an denen sie 
persönlich beteiligt sind, in ihr 
eigenes persönliches Wachstum 
umzusetzen.

Entwicklung von Junior Job 
Coach-Kompetenzen: Engagement, 
Zuverlässigkeit/Vertraulichkeit, 
Kommunikation, 
Beruhigung/Bestätigung, Analyse und 
Problemlösung.

Fortschritte machen durch 
die Teilnahme am 
Trainingsprogramm Junior 
Job Coach.

Hat alle Junior Job Coach 
Kompetenzen entwickelt 
und kann sie kontrollieren 
und einsetzen.
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… erkennt, dass es 
spezifische Erwartungen 
gibt, wie der Coach mit 
einem Auszubildenden 
umgehen soll.

.. weiß, wie man mit dem 
Auftraggeber ehrgeizige, aber 
realistische, persönliche 
Ziele definiert.

… unterstützt den 
Auszubildenden dabei, 
persönliche Ziele effizient zu 
erreichen und 
Arbeitsaufgaben zu erledigen.

…unterstützt den 
Auszubildenden mit offenen 
Fragen bei der Erreichung 
seiner Ziele.

Ist in der Lage, auf den 
jeweiligen Auszubildenden 
zugeschnittene 
Coaching-Techniken 
anzuwenden.

…erkennt, dass die Art und 
Weise, wie eine Frage 
gestellt wird, (teilweise) die 
Antwort bestimmt.

…kennt verschiedene Arten, 
Fragen zu stellen (offene und 
geschlossene Fragen), ihre 
Eigenschaften und 
Auswirkungen.

Ist in der Lage, die richtigen 
Fragen zu stellen und dem 
Auszubildenden zu helfen, sein 
eigenes Potenzial zu erreichen.

...endorses the importance 
of giving feedback in a 
positive way.

…knows the rules and effects 
of positive and negative 
feedback.

…can give feedback to coachee 
in a safe, comfortable and 
productive way.

Able to give (and receive)
feedback and criticism.

…erkennt an, wie wichtig es ist, 
Besorgnis zu vermeiden wie 
auch unspezifische Ängste 
abzubauen und Strategien zum 
Aufbau des Selbstwertgefühls 
zu entwickeln.

…weiß, wie man den 
Auszubildenden dabei 
unterstützt, seine individuellen 
Ziele wie auch Lernziele 
effektiv zu erreichen.

...unterstützt den 
Auszubildenden bei der Nutzung 
seiner Talente und Fähigkeiten 
und bei der Entwicklung des 
Selbstbewusstseins.

Ermöglicht es dem 
Auszubildenden, erfolgreiche 
Strategien zu entwickeln, um im 
Umfeld einer Organisation oder 
eines Unternehmens zu bestehen.

...erkennt wie wichtig es ist, 
Erfolg zu bewerten.

...weiß, wie man es 
vermeidet, sich Sorgen zu 
machen und wie man Erfolg 
bewertet.

...unterstützt den 
Auszubildenden dabei, 
herauszufinden, was am 
Arbeitsplatz gut läuft und 
welchen Beitrag er zu 
positiven Ergebnissen leistet.

Ist in der Lage, den Auszubildenden 
bei der Bewertung und 
Qualifizierung seiner eigenen 
Ergebnisse am Arbeitsplatz und 
dem, was während der Arbeit 
gelernt wurde, zu unterstützen.

....erkennt an, wie wichtig es 
ist, den Auszubildenden 
Unsicherheiten überwinden 
zu lassen, während er nach 
Möglichkeiten sucht, anstatt 
an Verlegenheit oder 
Unsicherheit festzuhalten.

...weiß, wie man den 
Auszubildenden Probleme 
überwinden und Lösungen für 
Arbeitsprozesse finden lässt.

....hilft dem Auszubildenden 
zu lernen, Ablehnungen von 
der Organisation oder dem 
Unternehmen zu akzeptieren, 
die nicht an ihren 
Vorschlägen oder Lösungen 
teilnehmen wollen.

Besitzt die Fähigkeit, den 
Auszubildenden eine allgemeine 
Belastbarkeit entwickeln zu 
lassen, um Veränderungen in 
seinem Berufs- oder 
Arbeitsumfeld zu bewältigen.

...erkennt an, dass eine 
einfühlsame, 
vertrauensvolle Beziehung 
zwischen JJC und 
Auszubildendem die 
Grundlage für die Führung 
ist.

...stimmt mit dem 
Auszubildenden ab, was es 
braucht, um den Kurs und die 
Praxisausbildung im 
Unternehmen erfolgreich 
abschließen zu können.

...hilft dem Auszubildenden, 
arbeits- oder 
studienbezogene Probleme 
oder Veränderungen zu 
lösen.

Ist in der Lage, den 
Auszubildenden bei der 
Entwicklung einer allgemeinen 
Belastbarkeit zu unterstützen, um 
Veränderungen in seinem Berufs- 
oder Arbeitsumfeld zu 
bewältigen.
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1 2 3 4

Coaching-Techniken.

Die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu 
stellen und dem Auszubildenden zu 
helfen, sein eigenes Potenzial zu 
erreichen.

Die Fähigkeit, den Auszubildenden zu 
stärken.

Communication skills (Verbal and 
non-verbal language, Writing skills).

Die Fähigkeit, den Erfolg zu bewerten.

BESTÄTIGUNG / BEKRÄFTIGUNG

Hat die Geduld, die Unsicherheiten 
des Auszubildenden zu besprechen.

Anleitung.

Der Junior Job Coach:



...identifiziert die 
wichtigsten 
Verhandlungspunkte eines 
bestimmten Themas.

Ist in der Lage, den 
Auszubildenden bei der 
Lösung von Konflikten am 
Arbeitsplatz zu 
unterstützen.

...versteht die wichtigsten 
Themen, die eine Quelle für 
Konflikte am Arbeitsplatz 
darstellen.

...unterstützt den 
Auszubildenden bei der 
Bewältigung von Konflikten 
im Arbeitsumfeld.

... erkennt den Wert anderer 
Standpunkte und 
Handlungsweisen.

... versteht es, mit 
Offenherzigkeit für Ideen 
anderer einzutreten.

... bleibt kontinuierlich, offen 
und konsistent in der 
Kommunikation mit 
anderen.

Besitzt die Fähigkeit, 
Offenheit für Ideen und 
Kreativität in der 
Kommunikation mit dem 
Auszubildenden zu zeigen.

...hat Erfahrung in der 
Ausbildung und im 
beruflichen Bereich.

...weiß, was von einem 
Auszubildenden in der Praxis 
im professionellen Bereich 
erwartet wird.

...überträgt ggf. eigene 
Erfahrungen an den 
Auszubildenden.

Hat die Fähigkeit, eigene 
Erfahrungen und Kenntnisse 
über Bildungsaufgaben, 
Arbeitsbedingungen und 
Verantwortlichkeiten zu 
vermitteln.

...weiß, was vom 
Auszubildenden während 
seiner Einsätze am 
Arbeitsplatz erwartet wird.

... erkennt die Bedürfnisse, 
Interessen und Probleme des 
Auszubildenden.

... hilft dem Auszubildenden, 
Fortschritte zu machen.

Hat die Fähigkeit, den 
Fortschritt im Hinblick auf 
die Aufgaben, die der 
Auszubildende zu erfüllen 
hat, zu verfolgen.

...unterscheidet zwischen 
kritischen und irrelevanten 
Informationen.

...sammelt Informationen aus 
verschiedenen Quellen, wenn 
der Auszubildende mit 
Problemen konfrontiert wird.

...verwendet diese 
Informationen, um dem 
Auszubildenden zu helfen, 
zu einem Ergebnis zu 
kommen.

Besitzt die Fähigkeit, 
kritisches Denken zu nutzen, 
um den Auszubildenden bei 
der Problemlösung zu 
unterstützen.

1 2 3 4
Verhandlungs-, 
Interessenvertretungs- und 
Mediationsfähigkeiten.

Offenheit für Ideen / Kreativität.

Hat Kenntnisse über Arbeitsbedingungen 
und Verantwortlichkeiten und die 
Fähigkeit zum Erfahrungsaustausch.

Die Fähigkeit, den Fortschritt zu 
verfolgen.

Kritisches Denken.

ANALYSE UND PROBLEMLÖSUNG
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