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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Coaching hat sich als personenorientiertes Beratungsformat vom Sport und der Führungs- und 

Personalentwicklung auf weitere Kontexte ausgeweitet: „Job Coaching“ ist eine der neueren Formen 

des Coachings, welche unter anderem in der Praxis der Berufsberatung, in therapeutischen Kontexten 

und in Angeboten der Arbeitsintegration beobachtet werden kann. Bei einer ersten Betrachtung der 

Angebote privater und staatlicher Institutionen zeigte sich, dass Job Coaching bezüglich Zielgruppe, 

Zielsetzungen und Angeboten sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. 

Das Ziel dieses Forschungsprojekts war die Klärung der Frage, welches Rollenselbstverständnis Job 

Coachs haben. Damit verbunden sind die Art und Weise, wie Job Coachs die Erwartungen der sie 

umgebenden Akteure (Klientschaft, Arbeitgebende, Sozialdienste, ärztliche Betreuende etc.) 

wahrnehmen und gewichten und das eigene beraterische Handeln, d.h. ihre Rolle gestalten und in 

Konfliktsituationen praktisch durchsetzen.  

 

 

2. Theoretische Bezüge 

Für die vorliegende Studie wurde Coaching im beruflichen Kontext untersucht. Dabei wurde Coaching 

verstanden als eine „professionell betriebene, personenzentrierte Einzelberatung von Menschen zu der 

Frage, wie diese in schwierigen Situationen ihre berufliche Rolle handhaben“ (Looss 1999). Coaching 

verfolgt eine gelingende Praxis von Coachees primär im beruflichen Kontext. Das Grundanliegen, 

welches bearbeitet wird, ist der Handlungserfolg, wobei die Anliegen und Absichten der Coachees zum 

Erfolg im Zentrum des Prozesses stehen. Der Unterschied zu anderen Formen der Prozessberatung 

wird darin gesehen, dass sich Coaching auf die Verbesserung und Entwicklung der Selbststeuerung 

von Personen in ihrem konkreten Handeln bezieht.  
Der Begriff der Rolle, verstanden als „Bündel normativer Erwartungen an den Inhaber einer bestimmten 

sozialen Position“ (Fischer 1992: 2224) weist darauf hin, dass in bestimmten sozialen Situationen 

Verhaltenserwartungen bestehen, wobei sich diese Erwartungen an einem vorab definierten 

Verhaltensschema orientieren. Aus der Sicht der Job Coachs kann das Rollenhandeln als Anpassung 

an strukturelle (institutionalisierte und vorgegebene) Rollenmuster interpretiert werden. Rollenhandeln 

wird in der vorliegenden Studie somit sowohl unter einem (institutionell definierten) Struktur- als auch 

unter einem (im Rahmen der Systembedingungen individuellen) Handlungsaspekt untersucht. Dabei 

bilden die Strukturen des Rollen-Sets Bedingungen des Handelns, die einerseits als vorgegebener 

Rahmen und andererseits als veränderbar betrachtet werden“ (Miebach, 2006: 48). 
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3. Vorgehensweise 

Anhand einer qualitativen empirischen Untersuchung wurde im Forschungsprojekt der Frage 

nachgegangen, wie Job Coachs ihre Rolle verstehen und gestalten. Dabei interessierte auch, inwiefern 

sich Job Coachs mit Rollenkonflikten konfrontiert sehen und wie sie damit umgehen.  

Hierfür wurden Interviewpartnerinnen und –partner gesucht, welche zum Zeitpunkt der Befragung als 

Job Coachs tätig waren. Die Zuordnung zur Tätigkeit als Job Coach konnte durch eine 

Selbstdeklaration oder auch im Rahmen der unterschiedlichen Angebote, beispielsweise auf der 

Organisationshomepage, erfolgt sein. Aus Gründen der institutionellen Vergleichbarkeit sowie der 

sprachlichen Verständigung wurde das Forschungsfeld auf die Deutschschweiz und insbesondere auf 

städtische Gebiete eingeschränkt. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die Job Coachs aus 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern stammten. Die konkrete Rekrutierung erfolgte über direktes 

Ansprechen der Interviewpartnerinnen und -partner. Die Auswahl weiterer Personen orientierte sich am 

zunehmenden Erkenntnisgewinn basierend auf der Auswertung der vorangegangenen Fälle und wurde 

aus den Hypothesen und Kategorien des sich entwickelnden Wissens abgeleitet. Stichprobengrösse 

und Fallauswahl waren somit theoriegeleitet. Das Ziel war nicht einzig die Repräsentativität, sondern 

die theoretisch bedeutsamen Dimensionen, die sich im Verlauf der Studie ergaben. Insgesamt wurden 

zehn Interviews mit Job Coachs durchgeführt, die in Bezug auf Zielsetzung, Zielgruppe und 

zuweisende Stelle das Feld möglichst breit abdecken. Die Befragten meldeten sich zur Hälfte selbst 

aufgrund der Bekanntmachung der FHNW via Social Media, die andere Hälfte wurde vom 

Forschungsteam anhand der Beschreibung auf der Homepage oder aus der Bekanntschaft aufgrund 

theoretischer Überlegungen rekrutiert. 

Mit den Befragten wurden leitfadengestützte Interviews von jeweils ca. einer Stunde geführt, in welchen 

ein möglichst umfassender Einblick in Bezug auf Tätigkeitsfelder, Zielgruppen, Arbeitsbeziehungen, 

Rollen und konkrete inhaltliche Ausgestaltung des Job Coachings gewonnen werden konnte. Die 

Auswertung erfolgte einerseits deduktiv nach vorgegebenen Themengebieten (Kategorien) und 

anderseits induktiv aufgrund der Daten nach der Methode der Grounded Theory (Strauss & Corbin, 

1996) und nach sensibilisierenden Konzepten (Kelle & Kluge 1999). Die Untersuchung zielte auf den 

intendierten Sinn der interviewten Personen ab im Hinblick darauf, wie sie ihre Rolle verstehen und 

gestalten. Allerdings ist die konkrete Gestaltung der Rolle über die Interviews nicht erfassbar, sondern 

vielmehr die Erzählung über die Gestaltung der Rolle. 

 

 

4. Wichtigste Ergebnisse 

Job Coaching in der Praxis 

Es konnte im untersuchten Kreis festgestellt werden, dass „Job Coaching“ im beruflichen Kontext 

stattfindet. Die Gemeinsamkeit der Daten liegt bei sämtlichen Angeboten in der (Wieder-)Eingliederung 

entweder in den Arbeits- oder in den Ausbildungsmarkt. Somit scheint sich das Job Coaching gemäss 

der gewonnen Informationen vom klassischen Coaching darin zu unterscheiden, dass immer jeweils die 
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Frage der langfristigen beruflichen Integration vorliegt, sei dies durch eine Befähigung durch 

Bildungsangebote oder Unterstützung bei der Integration in den idealerweise ersten Arbeitsmarkt. 

Dabei wurden in den meisten untersuchten Fällen die Angebote der Job Coachs, v.a. aber auch die 

Deckung der Lebenskosten deren Coachees, von den einzelnen sozialen Sicherungssystemen (ALV, 

IV, Sozialhilfe) gedeckt. Ausdifferenzierungen finden sich innerhalb der Studie bei den 

unterschiedlichen Zielgruppen und Zeitpunkten an denen das Job Coaching ansetzt sowie in den 

strukturellen Begebenheiten.  

Im Gegensatz zum klassischen Coaching, welches sich klar von anderen Unterstützungsformen (wie 

z.B. Training oder Psychotherapie) abgrenzt, erscheint der Auftrag an die Job Coachs in der 

Untersuchung umfassender: Auch sie leisten keine Psychotherapie, doch innerhalb der 

Unterstützungsangebote für „gesunde“ Personen ist das Aufgabenfeld sehr breit: Von Training, 

Beratung, Schulung über Begleitung im Job bis zu Abklärungen bei den zuweisenden Stellen, 

Koordination der verschiedenen Unterstützungsangebote und Triage wird alles durch die befragten Job 

Coachs angeboten, wobei sich die Schwerpunkte je nach Zielsetzung unterscheiden. Zwei 

Interviewpartnerinnen bieten ergänzend zum Einzelcoaching auch Gruppencoaching an. Die Job 

Coachs erhalten die Coachees in der Regel durch die auftraggebenden Stellen zugewiesen, wobei 

diese Zuweisung für die Coachees häufig nicht freiwillig erfolgt. In den meisten Fällen, bei denen eine 

zuweisende Stelle die Kosten trägt, droht im Falle einer Verweigerung eine Leistungskürzung. 

 

Rollen, Konflikte und Selbstverständnis 

Rollenkonflikte waren in unserer Untersuchung dann beobachtbar, wenn die Zielsetzung des Job 

Coachings nicht erfüllbar ist – aus Gründen, die bei der Klientschaft, im Arbeitsmarkt oder in den 

institutionellen Vorgaben liegen. Rollenkonflikte können auch dann entstehen, wenn die Anforderungen 

nicht mit der eigenen Werthaltung des Job Coachs vereinbar sind. Im Umgang mit diesen 

Rollenkonflikten nutzen die Job Coachs die breite Palette von problemorientierten und 

emotionsorientierten Strategien, welche aus der Konfliktbewältigungs- und aus der Copingforschung 

bekannt sind:  

 Vermitteln zwischen unterschiedlichen Erwartungen / Sicht der anderen Seite aufzeigen 

 Möglichkeiten innerhalb der Begrenzungen nutzen 

 Abgrenzen 

 Anpassen / die Widersprüche im System zugunsten der Klient/innen nutzen 

 Auflehnen / gegen Systemvorgaben ankämpfen: 

 Durchsetzen / Sanktionsmacht des Systems nutzen 

 Austausch mit andern 

 Ausweichen / Krankheit oder Kündigung 

 

Job Coachs sehen sich in einer Kombination aus Trainer-, Experten- und Anwaltsrolle. Je nach 

Zielsetzung der zuweisenden Stellen und entsprechend der Zielgruppe versteht der/die Jobcoach ihre 

Rolle primär als anwaltschaftlich agierende Bezugsperson für Arbeitseinstiegs- und 
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Lebensintegrationsfragen, als Experte bzw. Expertin für den Wiedereinstieg nach einer Entlassung oder 

als Integrationsbegleitung direkt am Arbeitsplatz. In der Analyse von sprachlichen Metaphern, welche 

indirekte Hinweise auf das Selbstverständnis von Job Coachs gibt, fallen metaphorische Ausdrücke für 

helfen, befähigen, handelndes Lenken und schützen auf. Job Coachs möchten ihre Klientschaft „auf 

den Weg bringen“, „näher zur Brust zu nehmen“, ihnen „unter die Arme greifen“, „etwas Atem geben“, 

für sie „eine Weiche stellen“, „ein Werkzeug mitgeben“, „sich wie ein Löwe vor den Kunden stellen“, „die 

Dinge in die Hand nehmen“, „die Fäden zusammenhalten“, eine Massnahme „durchboxen“ oder etwas 

„zum Laufen bringen“.  

Die selbstberichteten Funktionen deuten darauf hin, dass sich die Job Coachs viel stärker in einer 

steuernden als in einer begleitenden Rolle sehen. Dies ist jeweils dem übergeordneten Ziel geschuldet, 

nämlich die Leute „fit (zu) machen für das System.“ In den Fällen, wo eine zuweisende Stelle keine 

Sanktionspraxis verfolgt oder wo durch ein Pilotprojekt ein grösserer Spielraum besteht, tritt das 

Verständnis der Rolle als Begleiterin bzw. Begleiter stärker hervor. Hier bestehen weit grössere 

Möglichkeiten, mit der Klientschaft einen Weg zu suchen und darauf zu vertrauen, dass sich wieder 

neue Gelegenheiten ergeben, man „zusammen einen Weg suchen“ kann oder dass sich „ein Fenster 

auftut“. In diesen Fällen orientiert sich die Beratung dementsprechend stärker an der 

Prozessbegleitung. In ihrer anwaltschaftlichen, steuernden Rolle für die berufliche (Wieder-)Integration 

ihrer Klientschaft zeigen die Befragten durchwegs ein grosses Engagement und eine hohe 

Rollenflexibilität. 

 

 

5. Schlussfolgerungen 

Aus den Erkenntnissen der Studie lassen sich verschiedene Schlüsse ziehen, gleichzeitig werden mit 

dieser explorativen Studie auch weiterführende Fragen aufgeworfen. Im Folgenden sollen die 

wichtigsten Anknüpfungspunkte nochmals aufgegriffen werden: 

 

Job Coaching als vielfältiges Angebot 

In der vorliegenden Studie wurde versucht, Job Coaching inhaltlich zu erfassen. Dabei sind wir zur 

Feststellung gelangt, dass sämtliche Job Coaching-Angebote in unserer Studie Dienstleistungen 

darstellen, welche der (langfristigen) beruflichen Integration dienen und Coachinganteile aufweisen. 

Dabei kann das Job Coaching in unterschiedlichen Momenten von der Stellen-/Ausbildungssuche, 

Stellenrückkehr nach Krankheit oder zur Begleitung einer aufgenommenen Tätigkeit auftreten. Diese 

Feststellung wäre in einem nächsten Schritt genauer zu prüfen, um zu einer gefestigten Job Coaching-

Definition zu gelangen. In diesem Zusammenhang stellt sich weiterführend auch die Frage, inwiefern 

die Job Coaching-Angebote von bisherigen Beratungsangeboten abzugrenzen sind und welche 

Begründung der Notwendigkeit dieser Differenzierung unterliegt. 
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Dreifaches Mandat der Sozialen Arbeit 

Eine weitere Feststellung der Studie findet sich in der Nähe zur Sozialen Arbeit als auch zur 

Psychologie. Insofern war bei der offenen Herangehensweise eine interdisziplinäre Sichtweise 

durchaus sinnvoll, da die Job Coachs überwiegend einen sozialarbeiterischen und teilweise auch einen 

psychologischen Hintergrund mit sich brachten. Letzterer war insbesondere im Kontext des Supported 

Employment und in themenbreiteren Arbeitsfeldern beobachtbar. Aufgrund der geringen Fallzahl 

können allerdings keine gesicherten Aussagen gemacht werden. Hingegen war bei fast sämtlichen 

Interviewpartnerinnen und -partnern ein Sozialversicherer die Finanzierungsquelle. In diesem Kontext 

wurde der Bezug zum dreifachen Mandat der Sozialen Arbeit sichtbar. Die Job Coachs arbeiten in der 

Regel in Pflicht- oder Zwangskontexten und müssen nicht nur die Anliegen der Klientinnen und 

Klienten, sondern auch die vorgeschriebenen Ziele der geldgebenden Institutionen berücksichtigen. 

Diese mit der eigenen beraterischen Haltung in Einklang zu bringen, ist eine der zentralen 

Herausforderungen in der Bildung der beruflichen Rolle. Diese professionstheoretische Sichtweise auf 

das Job Coaching ist ein noch zu leistender Schritt, der seinen Anstoss in den Resultaten dieser Studie 

gefunden hat. 

 

Verortung von Job Coaching 

Coaching in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit ist ein bislang eher unbekanntes Forschungsfeld. 

Aus der Job Coaching-Praxis geht hervor, dass es sich tendenziell um ein staatliches Angebot handelt, 

das von privaten Anbietern eingekauft wird. Inwiefern dies nur auf die Berufsintegration oder auch auf 

weitere Handlungsfelder zutrifft, wäre näher zu prüfen. Feststeht, dass zumindest im Job Coaching 

nicht nur Coaching, sondern auch zahlreiche weitere Elemente subsumiert werden und die ansonsten 

meist vorausgesetzte Freiwilligkeit des Coachees in diesem Handlungsfeld meist nicht gegeben ist. 

Dies erfordert auch die entsprechenden Kompetenzen seitens der Job Coachs, mit diesen komplexeren 

Anforderungen umzugehen. Es bestehen momentan im deutschsprachigen Raum der Schweiz nur sehr 

wenige Weiterbildungsangebote, welche ihre Inhalte an diese Zielgruppe richten. 

 

 

6. Ausblick 

Bedeutung für die Coaching-Praxis 

Im Rahmen der Studie konnten zahlreiche Beispiele zu den Herausforderungen in der täglichen Arbeit 

der Job Coachs gesammelt werden. Diese erweisen sich als prägend für deren Rollengestaltung und 

verlangen deshalb nach einer klaren Konzeptualisierung des beruflichen Verständnisses. Ethische und 

persönliche Grenzen zu reflektieren, den vielfältigen Anspruchsgruppen gerecht zu werden und in 

Hinblick dessen die eigene Rolle zu klären scheint im Kontext dieses Arbeitsfelds eine besondere 

Herausforderung darzustellen (vgl. auch dreifaches Mandat der Sozialen Arbeit). Diese und ähnliche 

Themen betreffen auch die Rollengestaltung anderer Coachs. Aus den vorgestellten Beispielen kann 
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eine Reflexion in Bezug auf das eigene berufliche Handeln als Coach erfolgen und eine 

Orientierungshilfe zur eigenen Rollengestaltung erfolgen. 

 

Bedeutung für die Forschung 

Es können verschiedene Desiderate benannt werden. Zusammengefasst betreffen sie die weitere 

Klärung des Begriffs ‚Job Coaching’ als auch der Verortung des Coachings in der Sozialen Arbeit. 

Hierbei gilt es nicht nur, eine weitere empirische, sondern auch theoretische Fundierung des 

Forschungsgegenstands vorzunehmen. Der sozialarbeiterische Kontext ist für die Herausbildung der 

beruflichen Rolle resp. das Rollenselbstverständnis zentral. Zur weiteren Klärung des Begriffs gehört 

auch eine vertiefte Betrachtung der Abgrenzung von anderen bestehenden Beratungsformaten in 

diesem Handlungskontext und auch die eingehende Auseinandersetzung damit, welche als Coaching 

benannte Elemente auch tatsächlich Coaching sind oder Coaching beinhalten. Voraussetzung dafür ist 

eine ins Feld geführte Definition von Coaching, welche dem sozialarbeiterischen Handlungsfeld gerecht 

wird. In unserer Studie wurde lediglich ‚Job Coaching’ als Ganzes definiert im Bewusstsein, dass auch 

die Interviewteilnehmenden aus der Praxis jeweils uneinheitliche Verständnisse von Coaching mit sich 

bringen. 

Die Wirksamkeit des Job Coachings oder allgemein des Coachings in der Sozialen Arbeit gilt es 

ebenfalls zu definieren und zu fundieren. Der ‚Handlungserfolg’ als solcher ist schwer zu umreissen und 

es bleibt unklar, wie dieses Ziel erreicht werden kann und welchen Beitrag das Job Coaching dazu 

leistet. Weiter stellt sich die Frage nach einem langfristigen Handlungserfolg, der auch in der Praxis 

bislang unbeantwortet bleibt. Messversuche bestehen in der Praxis vereinzelt, bislang konnten jedoch 

keine gesicherten Aussagen erfolgen. 

 

Bedeutung für die Lehre und Weiterbildung 

Die geschilderten Beispiele aus der Praxis lassen sich im Rahmen von Weiterbildungsangeboten im 

Coaching-Bereich weiterverwenden und individuell weiterentwickeln. Zentral ist hier die Anreicherung 

durch das Wissen der Ausbildnerinnen und Ausbildner, welche mit den Lernenden gemeinsam eine 

Reflektierung ihrer Rolle vornehmen und sie bei deren möglicher Ausgestaltung in den individuellen 

Kontexten unterstützen.  

Grundsätzlich stellt sich die Frage, welche Weiterbildungsangebote für Job Coachs oder Coachs im 

Kontext der Sozialen Arbeit geeignet sind und ob das momentan bestehende Angebot deren 

spezifische Bedürfnisse abdeckt. Dies gilt es gegebenenfalls zu prüfen. 

Künftig können auch Qualifikationsarbeiten im Rahmen der Ausbildung an dieser Studie anknüpfen und 

dazu beitragen, die erworbenen Erkenntnisse weiterzuentwickeln. 
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