Infobrief für Coaches
zum Qualipass
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie überlegen, die Aufgabe als Coach zum Qualipass für eine Jugendliche oder einen Jugendlichen zu übernehmen. Damit Sie wissen, was auf Sie als Coach alles zukommen kann, möchten
wir Ihnen einige grundsätzliche Informationen zum Qualipass und dem damit verbundenen
Coachinggedanken geben.
Jugendliche machen meist mehr, als man denkt und sie können eine ganze Menge. Dies möchte
der „Qualipass“ sichtbar machen.
Der Qualipass ist ein Gemeinschaftsprojekt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport des
Landes Baden-Württemberg, der Freudenberg Stiftung und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Es ist eine Dokumentenmappe, in der Jugendliche ihre Praxiserfahrungen dokumentieren können.
Der Qualipass zeigt Engagement und Können
Platz ist hier für so ziemlich alles, was junge Leute zwischen 12 und 25 Jahren außerhalb des
Unterrichts machen. Praktika, Sprachkurse, Auslandsaufenthalte, Vereinsmitarbeit, Erfindungen
oder die Mithilfe in sozialen Einrichtungen sind nur einige Beispiele. Dabei werden nicht nur die
Tätigkeiten an sich aufgelistet und beschrieben, sondern es gibt auch Raum für die besonderen
Fähigkeiten der Jugendlichen.
Der Qualipass ist für die Jugendlichen eine Art Tagebuch der eigenen Aktivitäten und Stärken. Er
ist eine Ergänzung zum Schulzeugnis und ein wichtiges Aushängeschild beim Sprung in die Arbeitswelt.
Coaches als Chance für die Jugendlichen
Neben der Ausgabe der Qualipass-Dokumentenmappe werden die Jugendlichen ermuntert, sich
Coaches – persönliche Beraterinnen oder Berater – auszusuchen.
Ein Coach kann im Prinzip jeder bzw. jede sein. Der Lehrer, die Berufsberaterin, der Sporttrainer,
die Sozialarbeiterin aus dem Jugendhaus oder auch Freunde und Bekannte aus dem Umfeld des
Elternhauses sind nur einige Beispiele.
Die wichtigsten Voraussetzungen, die Sie als Coach mitbringen müssen, sind:
•
•
•
•
•

Ein gutes Verhältnis, Wertschätzung und ein offenes Ohr für den Jugendlichen
Spaß an der gemeinsamen Spurensuche nach den Stärken, Wünschen und Entwicklungspotenzialen der/des Jugendlichen
Die Bereitschaft, einen jungen Menschen über einige Zeit als kritischen Wegbegleiter
zur Verfügung zu stehen
Spaß daran, die eigenen Berufs- und Lebenserfahrungen einzubringen
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Qualipass – Materialien für Coaches

Gemeinsam mit dem Jugendlichen begeben Sie sich auf Spurensuche
Was kann er gut, was macht sie gerne, was möchte er noch ausprobieren oder verbessern, welche Zukunftspläne hat sie?
Sie besprechen die Eintragungen im Qualipass und überlegen gemeinsam die nächsten Schritte,
um dem Berufswunsch und dem Einstieg in die Arbeitswelt näher zu kommen.
Eventuell kommen sie auch einmal in die Gelegenheit, als Vermittler oder Vermittlerin zwischen
dem Jugendlichen und einem Praxisort auftreten zu sollen.
Ziel ist es, dass Sie als Coach über einige Zeit hinweg einen Jugendlichen begleiten. Es gibt aber
natürlich auch Fälle, wo Sie aus unterschiedlichen Gründen Ihre Aufgabe lieber ablegen möchten
oder eine andere Person der bessere Coach für den Jugendlichen ist und ein Wechsel beiden
Seiten gut tun würde.
Der Qualipass als Gesprächsfaden
Ihre wichtigsten Hilfsmittel sind der Qualipass und das Gespräch mit dem Jugendlichen. Anfangs
wird der Jugendliche den Kontakt zu Ihnen sicher häufiger suchen. Je mehr Sicherheit und Richtung der Jugendliche hat, um so weniger werden sie benötigt. Dann werden sie vielleicht zwei- bis
dreimal im Jahr mit dem Jugendlichen zusammen den Qualipass zur Hand nehmen und neu hi nzugekommene Tätigkeitsnachweise besprechen oder die Zukunftspläne überdenken. Dabei sollen
Sie keineswegs die Berufsberater ersetzten. Die Berufsberater haben ihr Fachwissen, was sich die
Jugendlichen selbstverständlich zunutze machen sollen. Ihr Pluspunkt ist dagegen die vielleicht
schon langjährige persönliche Beziehung zu der oder dem Jugendlichen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Aufgabe des Coaches übernehmen würden. Damit ist
selbstverständlich Arbeit verbunden, doch die lohnt sich auf alle Fälle. Sie helfen mit Ihrer Beratung einem Jugendlichen seinen Platz in unserer Gesellschaft zu finden und auch für Sie selber
wird die gemeinsame Spurensuche eine Bereicherung sein.
Mit Ihrer Aufgabe werden Sie nicht alleine gelassen. Wenn Sie Fragen zum Qualipass haben oder
den Austausch mit anderen Coaches suchen, wenden Sie sich bitte an die Jugendagentur Ihrer
Region. Die Jugendagentur hält auch zahlreiches Informationsmaterial zum Qualipass bereit. Im
Internet finden Sie den Qualipass unter www.qualipass.info.
Mit freundlichen Grüßen

Birgit Schiffers

Ihre regionale Ansprechstelle zum Qualipass:

Finden Sie unter
www.qualipass.info/kontakt.php
Tel.: 07042 - 8317 - 32
E-Mail: schiffers@jugendnetz.de
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