
Job-Coach-Tools  Modul 3:  
Networking für externe Arbeitsplätze 

 

pragmatisch, systemisch, authentisch 
 
Ein JobCoach oder Integrationsberater erlebt immer wieder die Gratwanderung zwischen der 
Struktur des Vermittlungsprozesses und dem Kundenwunsch. Eine Struktur ist notwendig, 
damit der Klient erlebt, "Ich komme voran." Sie birgt auch die Gefahr, als Fremdbestimmung 
erlebt zu werden. Methoden müssen deshalb flexibel bleiben, damit der Klient das Gefühl hat, 
"Ich mache das hier auf meine Art."            
Eine solche flexible Struktur bieten die Networking-Techniken des „Life/Work-Plannings“. Seit 
1990 haben Jobsuchende in ganz Deutschland sie eingesetzt, um eine für sie geeignete 
Arbeitsnische zu finden. Sein zentrales Element ist der strukturierte Networking-Tag, Klienten 
nennen ihn auch "Ausgeh-Tag". Es gilt die Aufgabe, sechs Betriebe zu "erstürmen" und das an 
einem einzigen Tag. Wie lässt sich ein solcher Tag planen? Diese Fortbildung vermittelt eine 
verlässliche Struktur für die selbstbestimmte Arbeitssuche. Der Klient bestimmt sowohl die 
Richtung des Suchens, wie auch die Tiefe und die Intensität. 
  
Das Pragmatische besteht da drin, dass jeder Klient es nach seiner Art anwenden kann: 
Einfach oder anspruchsvoll, mit Coach oder ohne. 
Das Systemische ergibt sich aus der Struktur. Jede Phase des Suchens hat ihre Bedeutung 
und ihre Grenzen. Jede Teilphase unterstützt somit jede andere.  
Das Authentische hat damit zu tun, dass nicht der geringste Versuch unternommen wird, den 
Klienten „schön“ zu reden. Gesucht wird der Arbeitgeber, für den dieser Klient richtig ist, so wie 
er ist.  
 
Der Networking- oder „Ausgeh“-Tag hilft Ihren Klienten sich mit diesen Fragen 
auseinanderzusetzen: 

 „Wie kann ich mich selbst vergewissern,   
  ob ich eine bestimmte Art von Arbeit wirklich machen will (oder machen kann)?“  

 „Wie kann ich mich darüber informieren,   
  wie es wirklich ist, in einem bestimmten Betrieb zu arbeiten?“ 

 „Wie kann ich Betriebe miteinander vergleichen   
  (auf einer praktischen Art, die für mich relevant ist)?“ 

 
Struktur der Fortbildung: 
 

1. Tag 
 
2. Tag 
 

3. Tag 

 Networking per Ausgeh-Tag:   
  Theorie & Funktion 
-  Vorbereitung des Tages 
 Logistik 
 Einleitung des I-Gesprächs 
 Struktur des I-Gesprächs 
 die Zeitplanung A
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 - Ausgeh-Tag: die Auswertung 
 
 Instrumente der Dokumentation 
 Die Kärtchen  
 Umgang mit Fallen  
 Übertragbarkeit auf Beratungsalltag 

 
Achtung: eine Teilnahme an dieser Fortbildung erfordert 20 Minuten Vorbereitungszeit vor dem 
ersten Tag, und nochmal 20 Minuten vor dem zweiten Tag. 
 
Methoden:  Vorstellung der Methoden, Gruppen- und Einzelarbeit, Praktische Erprobung 
Zielgruppe: Jobcoachs und IntegrationsberaterInnen, Berufs/-wege/-beraterInnen 
Referent:   John Webb, Trainer und Ausbilder für Life/Work Planning  
 


