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Zertifizierungshinweise

0 Einführung
In diesem Dokument sind grundlegende Hinweise und Ansätze zur Sicherstellung der
Qualität von Qualifizierungen zum „Weiterbildungscoach“ enthalten, wie sie im Rahmen
des Projektes PERFECT 50+ entwickelt wurden. Diese Hinweise sind als Ansatz für eine
geplante Zertifizierung der Qualifizierung zu verstehen.
Grundsätzlich kann sich der Begriff Zertifizierung auf zwei Ebenen beziehen: die eine
Ebene ist die Zertifizierung von Teilnehmenden an einer Bildungsmaßnahme mit dem
Ziel der Feststellung, inwieweit diese über die für die angestrebte Aufgabe notwendigen
Kompetenzen verfügen. Im vorliegenden Paper wird dieser Aspekt als
„Teilnehmerzertifizierung“ bezeichnet. Die andere Ebene ist die Zertifizierung von
Bildungsanbietern zur Sicherung der Qualität der angebotenen Qualifizierung. Auf dieser
Ebene sind drei grundlegende Faktoren von Bedeutung:
1. Die Schulungsinhalte müssen auf aktuellem Stand und anpassbar an den individuellen
Bedarf der Teilnehmenden sein.
2. Die eingesetzten Methoden müssen für die Zielgruppe geeignet sein und den
aktuellen Standards genügen.
3. Die Trainer müssen qualifiziert sein.
Im vorliegenden Konzept wird dieser Aspekt als „Trägerzertifizierung“ bezeichnet.
Idealerweise werden beide Aspekte der Zertifizierung durch anerkannte Institutionen
gestaltet und ihre Einhaltung überwacht. Solche Institutionen könnten z.B. in
Deutschland die Kammern sein. Im Verlauf der Projektlaufzeit ist es leider nicht
gelungen, ein arbeitsfähiges Netzwerk zur Gestaltung dieser Fragen aufzubauen.
Aufgrund dieser Tatsache ist das Ziel des vorliegenden Papiers, Hinweise und
Empfehlungen auszusprechen, die bei der Umsetzung einer zukünftigen
Zertifizierungsstruktur als Grundlage dienen können. Diese Empfehlungen reflektieren
die einvernehmliche Sicht und die Erfahrungen der Projektpartner.
Die folgenden Ausführungen sind wie folgt gegliedert:

Teil 1: Trägerzertifizierung
1) Qualifizierungsinhalt
2) Methoden und Struktur der Qualifizierung
3) Trainer
Teil 2: Teilnehmerzertifizierung
4) Erfolgsbeurteilung
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Teil I: Trägerzertifizierung
1 Qualifizierungsinhalt
Der Inhalt der Qualifizierung zum Weiterbildungscoach wurde mit dem blick auf
Anforderungen und Gegebenheiten in Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU)
gestaltet. Allerdings variiert die individuelle Situation sowohl der Unternehmen als auch
der Teilnehmenden erheblich, so dass das Curriculum eine gewisse Flexibilität benötigt.
Beispielsweise werden einige Teilnehmende schon Erfahrung mit dem Einholen und
Vergleichen von Angeboten von Bildungsanbietern haben. In einem solchen Fall wäre es
angebracht, Modul 4 (Auswahl von Qualifizierungsmaßnahmen) zu kürzen oder sogar
ganz zugunsten einer tiefgehenderen Behandlung anderer Themen zu streichen. Damit
sicher gestellt ist, das dies ohne einen Qualitätsverlust des Gesamtprogramms möglich
ist, wurden eine Reihe von Vorgaben gemacht, die in Punkt 2, aber auch im Text des
Curriculums, dargestellt sind.

2 Methoden und Struktur der Qualifizierung
1) Stundenanzahl (Minimum 40 Std.1)
-

Es gibt 4 Kernthemen:
•

Die Rolle des Weiterbildungscoachs

•

Mitarbeiterentwicklung

•

Coaching

•

Evaluation und Transfer des Gelernten in die Praxis

-

Die Hauptthemen sollten 75% der zur Verfügung stehenden Zeit einnehmen (Bei
40 Stunden bedeutet das ein Minimum von 30 Stunden)

-

Die verbleibende Zeit (im Beispiel 10 Stunden) kann nach Bedarf auf andere
Themen verteilt werden. Die Durchführenden der Qualifizierung sollten die
Entscheidungen über Schwerpunktsetzung jedoch nur nach einer erfolgten
Bestandsaufnahme mit den Teilnehmenden treffen. Diese Regelung dient der
Individualisierung der Qualifizierung, nicht ihrer grundsätzlichen Veränderung.

1 40 Stunden sind nicht notwendigerweise 40 Stunden Präsenzschulung. Die Anwendung von E-Learning
oder anderer Fernlehrmethoden ist durchaus möglich. Allerdings sind viele Themen der Qualifizierung
nicht rein theoretischer Natur und erfordern einen handlungsorientierten Ansatz. Auch sind die
notwendigen praktischen Erfahrungen in vielen Themenbereichen nur durch eine konkrete Erprobung
mit anderen Teilnehmenden in einer Seminargruppe möglich (etwa Rollenspiel oder
Kommunikationsübungen. Aus diesem Grund empfehlen die Autoren des Curriculum unter
Berücksichtigung der in diesem Abschnitt formulierten Hinweise sorgfältig zu prüfen, inwieweit
Präsenzschulung durch Fernlehrmethoden ersetzt werden kann, falls dies gewünscht wird.
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-

Auf das praktische Training von kommunikativen Fähigkeiten sollten mindestens
10 der 40 Stunden (also 25% der Kurszeit) entfallen, da diese die zentrale Basis
für die Durchführung des Coaching darstellen.

2) Eine Coachingphase im Anschluss an die eigentliche Schulung ist obligatorisch, da sie
für Teilnehmende ohne persönliche Coachingerfahrung das Prinzip des Coaching
erlebbar machen und auch einen effektiven Praxistransfer des Gelernten
ermöglichen.
3) Für jedes Hauptthema der Qualifizierung sollten mindestens 2 der im Folgenden
genannten handlungsorientierten Methoden verwendet werden:
-

Rollenspiel

-

Kommunikationsübungen

-

Fallstudien. Gedacht ist hier vor allem an praktische Anwendung im persönlichen
Arbeitsfeld der Teilnehmenden. Nur wenn dies nicht möglich ist, kann die
Bearbeitung fiktiver Fälle sinnvoll sein.

-

Gruppenarbeit

4) Von den sechs im Curriculum benannten Modulen müssen die folgenden fünf auf
jeden Fall berücksichtigt werden:
1. Die Rolle des Weiterbildungscoachs
2. Erwachsenenbildung
3. Mitarbeiterentwicklung (Anforderungen und Kompetenzen analysieren, Auswahl
geeigneter Lösungen)
4. Coaching und Kommunikation
5. Evaluation und Praxistransfer
5) Dem zukünftigen Coach ist ein Handbuch als Arbeitshilfe zur Verfügung zu stellen.
6) Die Gruppenstärke soll zwischen 4 und 12 liegen, andernfalls lässt sich die
handlungsorientierte Methodik gerade im Kommunikationsbereich im gegebenen
Zeitrahmen nicht im notwendigen Maße realisieren. Falls zwei Trainer gemeinsam
agieren, kann die Gruppe auch größer sein. Mehr als 20 Teilnehmende sind auch in
diesem Fall nicht empfehlenswert.
7) Ein optisch ansprechendes Zertifikat ist auszustellen:
-

EU-Logo, Projektlogo und Bezugnahme auf die Förderung des Projektes durch
die EU sind auf dem Zertifikat unterzubringen.

-

Die Schulungsbereiche (Module) sind aufzulisten.

-

Die Kursdauer und ein Hinweis auf die Coachingphase sind ebenfalls auf dem
Zertifikat zu benennen.

8) Am Ende der Qualifizierung ist zur Qualitätssicherung ein Teilnehmerfragebogen
einzusetzen, der die folgenden Bereiche abdecken soll:
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a) Die Übereinstimmung des Kursergebnisses mit den Erwartungen der
Teilnehmenden.
b) Die Einschätzung der Teilnehmenden in Bezug auf die Effektivität der
eingesetzten Methoden und Materialien sowie der Begleitung durch den Trainer
in der Coachingphase.
9) Um das Zertifikat erhalten zu können, müssen die Teilnehmenden 80% der Kurszeit
Anwesen sein.

3 Trainer
In den meisten Zertifizierungsprozessen werden Richtlinien für Trainer aufgestellt, die
meist mit Ablegen einer Trainerprüfung getestet werden. Da eine solche formale
Überprüfung ohne ein Zertifizierungsgremium nicht möglich ist, haben die
Projektpartner auf die Benennung formaler Kriterien verzichtet. Die nachstehenden 4
Kriterien geben jedoch Anhaltspunkte über die vom Trainer erwartete Qualifikation.
1. Ein Trainer sollte über theoretischen Hintergrund sowie praktische Erfahrungen im
Bereich Personalentwicklung verfügen.
2. Er sollte Coachingerfahrung nachweisen können.
3. Er sollte moderne pädagogische Methoden (Handlungsorientierung etc.) praktisch
anwenden können und das in der Qualifizierung auch tun.
4. Er sollte den Ansatz der Kompetenzorientierung, der dem PERFECT 50+ - Konzept
zugrunde liegt, vertreten und zur Grundlage seines Handelns im Rahmen der
Qualifizierung machen.
Die Frage, wie diese Kompetenzen überprüft werden muss einer zukünftigen für die
Zertifizierung zuständigen Stelle überlassen werden.
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Part 2: Teilnehmerzertifizierung
4 Erfolgsbewertung
Der Erfolg einer Bildungsmaßnahme lässt sich grundsätzlich daran messen, inwieweit die
Teilnehmenden die Kompetenzen erwerben, die sie durch die Qualifizierung erwerben
möchten. Die Arbeit des Weiterbildungscoachs soll
− den Coachees helfen, ihre Kompetenzen zu benennen,
− sie im Verlauf von Qualifizierungsvorhaben unterstützen und
− sie bei der Erfolgsbewertung begleiten.
Die gleichen drei Schritte sind auch für die Qualifizierung der zukünftigen Coaches
sinnvoll. Die Qualifizierung basiert demzufolge auf drei Punkten:
1. Die zukünftigen Coaches bestimmen ihre Kompetenzen und Lernziele selbst.
2. „Coaching the Coach“ ist ein zentraler Ansatz der Qualifizierung.
3. Eine abschließende Veranstaltung rundet die Qualifizierung ab. Im Rahmen dieser
Veranstaltung wird die Zielerreichung gemeinsam mit den Teilnehmenden überprüft.
Um einige praxistaugliche Vorschläge zu machen, wie eine solche Evaluation aussehen
kann, haben die Projektpartner einige Beispiele in das vorliegende Dokument integriert,
die aufzeigen sollen, wie diese Art der Bewertung im Kontext der Qualifizierung zum
Weiterbildungscoach aussehen kann. Die Beispiele fallen in zwei Kategorien:
− Abschnitte 4.1 bis 4.4 sind eine kleine „Toolbox“, die Möglichkeiten zur Bewertung
des Qualifizierungserfolgs aufzeigen. Ihr Fokus liegt auf jeweils spezifischen Aspekten
der Qualifzierung.
− Abschnitt 4.5 enthält einen vollständigen Vorschlag zur Teilnehmerzertifizierung, die
auf der Niederländischen Variante des Curriculums beruht.
Die vorliegenden Praxishilfen sind als Grundlage einer zukünftigen
Teilnehmerzertifizierung gedacht.
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4.1 Bewertung einer Coaching-Sitzung
Die nachstehenden Kriterien bilden eine Grundlage zur Einschätzung einer echten
Coachingsitzung. Es wird dabei vorausgesetzt, dass der/die Trainer/-in den
Teilnehmenden bei einer “echten” Coachingsitzung begleitet und beobachtet, so dass
das Ergebnis im Anschluss auf der Basis der hier formulierten Kriterien ausgewertet
werden kann. Die Kriterien sind nicht für eine Anwendung in einem Rollenspielkontext
gedacht. Es wird davon ausgegangen, dass sich bestimmte Aspekte der Kompetenzen
zukünfitger Coaches nur in einer echten Arbeitsumgebung erkennen lassen.
Die Bewertungskriterien beruhen auf zwei Hauptbereichen:
a. Fachkompetenzen (die formale Gestaltung der Coachingsitzung)
b. Soft Skills (in erster Linie die kommunikativen Fähigkeiten des Coaches)
Beide Bereiche sind notwendig, um eine effektive Coachingsitzung durchzuführen, da
Struktur alleine nicht ausreicht, aber ein gutes Kommunikationsverhalten ohne gute
Strukturierung ebenfalls nicht zielführend ist. Daher benötigt ein Weiterbildungscoach
Kompetenzen in beiden Bereichen, um eine Cochingsitzung effektiv zu gestalten. Dazu
gehören im Einzelnen folgende Kompetenzen:
a. Die Sitzung leiten und gestalten
b. Das Ziel der Sitzung erreichen
c. Der formalen Struktur und den wesentlichen Regeln des Coaching folgen
d. Aufkommende Konflikte lösen
e. Keine unbearbeiteten bzw. ungelösten Situationen bestehen lassen
f. Die Mitarbeit bzw. das Engagement des/der Beschäftigten sicher stellen.
(siehe untenstehende Tabelle zu Hinweisen, wie diese Punkte überprüft werden können)
Die beschriebenen Kriterien für eine gelungene Coachingsitzung können nicht allein
durch theoretisches Wissen erworben werden, sondern bedürfen der praktischen
Anwendung bzw. des praktischen Trainings unter echten Arbeitsbedingungen, damit die
notwendigen praktischen Erfahrungen gesammelt und die vorhandenen Kompetenzen
trainiert und weiter entwickelt werden können. Gerade die Unterschiedlichkeit
verschiedenster realer Situationen sorgen für ein ausgewogenes Wachstum der
Kompetenzen des zukünftigen Coachs. Nach Abschluss des 40-stündigen Basistrainings
sind die benötigten Kompetenzen potenziell vorhanden und können im Rahmen der
Coachingphase weiter ausgebildet werden, so dass der Stand der Kompetenzen zum
Ende des Qualifizierungsprogramms ein ausreichendes Niveau für den praktischen
Einsatz hat. Ausreichend bedeutet hier, dass die Elemente der oben genannten Schritte
a. bis f. soweit angewandt werden können, dass eine Sitzung (trotz möglicher
gelegentlicher Fehler) doch insgesamt erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Vorbereitung der Situation: Der/die Trainer/-in spricht mit dem/der Teilnehmenden,
wann eine im Rahmen der Coachingphase stattfindende Sitzung mit einem Coachee
ansteht, um sie aus Evaluationsgründen beobachten zu können. Von einer direkten
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Teilnahme des/der Trainers/Trainerin ist eher abzuraten, da dies die
Gesprächsatmosphäre stört. Auf jeden Fall muss jedoch die Erlaubnis des Coachees für
die Beobachtung (oder Aufzeichnung) der Sitzung eingeholt werden. Wenn diese
Erlaubnis nicht gegeben wird, muss ein anderes Gespräch mit einem alternativen
Gesprächspartner gesucht werden.
Umgang mit der Situation: Im Raum, in dem die Sitzung statt findet, muss der/die
Trainer/-in eine Position einnehmen, aus der heraus er/sie nicht gesehen werden kann,
um nicht durch non-verbale Signale den Coachingprozess zu stören. Dazu wird er/sie am
Anfang sowohl Coach als auch Coachee darauf hinweisen, dass sie weitestgehend
versuchen sollen, seine/ihre Gegenwart zu ignorieren und dass sie ihn auch in keiner
Weise einbeziehen sollen, auch nicht durch Fragen. Demzufolge wird er/sie auch in
keinem Fall intervenieren, selbst wenn der Coach offensichtliche Fehler machen sollte.
Dadurch hat der Coach die vollständige Verantwortung für die Sitzung von Beginn bis
Ende. Der/die Trainer/-in macht im Verlauf der Sitzung Notizen zu seinen/ihren
Beobachtungen. Im Nachgang der Coachingsitzung werten Coach und Trainer/-in das
Gespräch und seinen Verlauf aus. Dieses Gespräch ist von dem/der Trainer/-in
motivierend zu gestalten.
Die erste der beiden folgenden Tabellen kann verwendet werden, um die Punkte, die
der Coach während der Sitzung berücksichtigt hat, „abzuhaken“. Die zweite Tabelle ist
eine Grundlage für den/die Trainer/-in, die eigenen Aufzeichnungen im Verlauf der
Sitzung auf die dort erwähnten Aspekte zu fokussieren.
1) Fachkompetenzen
Die folgende Tabelle enthält die Schritte, die der Coach unternehmen sollte, um die
Sitzung strukturiert und (von einem formalen Standpunkt aus) effektiv zu gestalten. Für
jeden Schritt des Ablaufs sind einige formale Elemente beschrieben, die der/die Trainer/in überprüft.

BASIC STEPS
OF A
COACHING
SESSION

WHAT TO ASSESS
FOR EACH STEP

 Does the Coach look for worker’s attention?
 Does the Coach clearly obtain worker’s attention?
 Does the Coach specifically ask for the agreement of the worker to start the
Session?
Opening of the  Does the Coach wait for worker’s specific agreement before starting the
session
session?
(note that the Step of Opening is necessary to obtain worker’s commitment during the
whole session. If needed, at any following Step of the session the Coach can make
reference to this agreement to make the worker to cooperate better)
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 Does the Coach clearly explore/clarify/identify the topic of the session?
 Does the worker show to have clearly understood what will be the topic of
Identification of
the session?
the topic of the  Does the Coach ask for specific approval from the worker about the topic?
session
 Does the coach go on with the session only after worker’s clear approval of
what will be the topic of the session?

Focus on the
goal

 Does the coach set and agree with the worker the specific goal of the session?
(whether it is to evaluate his PDP, or agree on the training to undertake or to
assess how the training is doing, etc)
 Does the coach go on with the session only after worker’s clear agreement on
that?

 Does the coach ask (and not impose or suggest) the worker what are the
Identification of
actions to achieve the goal identified?
personal
 Does the coach clearly agree on the actions and set with the worker a specific
actions
and feasible action plan (if needed)?

The check

Commitment

The point
achieved

Closure of the
session

 Does the coach specifically agree with the worker on how to check the
achievement of the goal and intermediate results?
 Does the coach go on with the session only after worker’s clear agreement on
that?
 Does the coach summarize to the worker what has been agreed up to now?
 Does the coach formally ask the worker to confirm his commitment in
achieving what agreed?
 Does the coach go on with the session only after worker’s clear confirmation
of commitment?
 Does the coach ask the worker what he think he has achieved during this
session?
 Does the coach make sure that the worker ends the session holding the
awareness of having learnt something or having done something useful for
himself?
 Does the coach ask for worker’s agreement to close the session?
 Does the coach wait for worker’s clear approval before closing the session?
 Does the coach is able to manage any further issue that may arise before
closing the session and go back to the specific step of reference?
 Does the coach is able to listen to any further issue arising from the worker
and understand whether is better to manage it immediately or agree with the
worker to postpone it to the following coaching session?

2) Soft Skills
Im Verlauf der Sitzung hat der/die Trainer/-in ferner einzuschätzen, inwieweit der Coach
in der Lage ist:
2) Soft skills. Throughout all the timeframe of the coaching session, the trainer has to
assess whether the participant/Coach is able to:
 Listen actively to the worker (it means he can make links between the contents of what
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the worker says throughout the session)
 Not to express opinions but help the worker to find the best solutions
 Respect the limits of a Company Coach, that is to say not to invade the level of worker’s
private life (since the Company Coach has NOT the competences to tackle problems
arising from that area)
 Leave the worker the time to express comfortably himself and/or answer the questions
when requested
 Respect the “rule” according to which the worker is the one who has to find solutions
 Make the worker comfortable during the conversation/session
 Make the worker perceive him (the Coach) as a peer during the session
 Not to be influenced by the management point of view during the session and be
completely available for the worker, open to him
 Keep the timeframe of the session as scheduled and not let the worker over-speak or go
beyond the agreed topics, if this is unproductive
 Perceive when the worker’s answers are hesitant or unsure (and may hidden doubts or
negative opinions that is important to solve/unveil)
 Repeat, paraphrase, interpret the worker’s words and ask for confirmation so as the
communication between the two does not encounter misunderstandings
 Take on the responsibility of the communication and not leave any possible arising conflict
and complaint unsolved
 Use Questions in the right way to get needed information or answers (i.e. questions to
clarify, or to get information, or to focus the contents, or to explore, etc)
 Accept worker’s negative feedbacks (whether on himself as Coach or on the company)
and transform them in a chance for improvement and better understanding between the
parts
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4.2 Evaluation durch einen Kommunikationstest
1. Information und Kommunikation
1.1. Was sind Informationen?
1.2. was verstehen Sie unter Kommunikation?
1.3. Erklären Sie das grundlegende Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation!
2. Kommunikationsmodelle
2.1. Warum sind Kommunikationsmodelle wichtig bzw. warum helfen sie uns?
2.2. Nennen Sie die vier Seiten einer Nachricht!
2.3. Erklären Sie eine Seite der Nachricht näher!
2.4. Wenden Sie Ihre gewählte Seite einer Nachricht auf folgendes Beispiel an!
Ein Coach befragt einen Mitarbeiter nach seinem Interesse nach einer Weiterbildung.
Antwort des Mitarbeiters: „Eine Weiterbildung? Ich habe so viel Arbeit auf meinem
Schreibtisch liegen. das schaffe ich zeitlich nicht.“
3. Spezielle Kommunikationstechniken
3.1. Welche speziellen Kommunikationstechniken kennen Sie?
3.2. Erklären Sie eine spezielle Kommunikationstechnik näher!
3.3. Wenden Sie Ihre gewählte spezielle Kommunikationstechnik auf ein Beispiel an!

Anmerkung:
unter 2.2.-2.4. ist das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun gemeint:
„Vier-Seiten-Modell“ auch „Kommunikationsquadrat“ oder „Vier-Ohren-Modell“
unter 3. den speziellen Kommunikationstechniken werden z.B. Fragetechniken,
Feedbacktechnik, aktives Zuhören verstanden
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4.3 Material zur Leistungsprüfung: Rollenspiel
Allgemeines zum Rollenspiel
Rollenspiele erfüllen als Methode in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung den Zweck, durch
die (gespielte) Identifikation mit einer anderen Person oder der (gespielten) Identifikation mit
der eigenen Person in einer anderen als der aktuellen Situation authentisches Erleben zu
ermöglichen. Die Kernelemente des Rollenspiels sind Erfahren, Erkennen und Verstehen dessen,
was der Spieler in der Spielsituation erlebt. Rollenspiele dienen damit der
Persönlichkeitsentwicklung. Sie können zum Erwerb aller nichtfachlichen Schlüsselkompetenzen
(Methoden-, Persönlichkeits- und Sozialkompetenz) eingesetzt werden. Es ist ebenfalls möglich,
schwerpunktmäßig die Entwicklung einer bestimmten gewünschten Qualifikation in den
Mittelpunkt des Rollenspiels zu stellen. Durch den gewählten Schwerpunkt werden
Vorbereitung, Einführung und Auswertung bestimmt.
Rollenspiele eignen sich, wie aus der Aufzählung oben ersichtlich, nur wenig zur Entwicklung von
Fachkompetenz. Theoretisch gelernte Inhalte in die Praxis umzusetzen, ist kein Rollenspiel,
sondern Transfer. Die besondere Leistungsfähigkeit von Rollenspielen liegt in der Entwicklung
nichtfachlicher Kompetenzen. Hierfür ist das Erleben, also die emotionale Seite, eines Prozesses
wichtig. Selbstverständlich kann ein Rollenspiel in Anlage und Durchführung (Setting) Bezug auf
die Lösung eines fachlichen Problems nehmen.
Rollenspiele als Gegenstand der Prüfung in einer Maßnahme der beruflichen Aus- und
Weiterbildung nehmen die Zieldefinition, Vor- und Nachbereitung des Rollenspiels in den Fokus.
Der Coach soll in dieser Prüfung zeigen, dass er Rollenspiele als eine Ausbildungsmethode der
beruflichen Qualifizierung zielführend planen, einsetzen und auswerten kann. Eine Akzentsetzung
auf die schauspielerischen, also darstellenden, Aspekte des Rollenspiels kann daher nicht in
Betracht kommen. Mehr noch, das Schauspiel des Rollenspiels leistet keinen eigentlichen Beitrag
zu einer fruchtbaren Auswertung, selbst wenn die Art und Weise, wie „gespielt“ wird als
persönliches Verhalten Thema der Auswertung und Nachbesprechung sein kann.
Ohne die Methoden „Rollenspiel“ hier beschreiben zu wollen, ist es doch wichtig für die
Bewertung des Einsatzes dieser Methode in einer Maßnahme der beruflichen Qualifizierung, auf
ihre konstituierenden Bestandteile zu rekurrieren. Die vier entscheidenden Meilensteine oder
Phasen des Gruppenspiels, kommen in der Beurteilung als unterschiedliche Aspekte des
Verhaltens des Coaches zum Tragen. Es sind die Berücksichtigung von Kontext und Ziel,
Einführung des Rollenspiels bei den Teilnehmern und ihre Einbindung, Auswertung des Spiels,
sowie seine Leitung und die Intervention in Krisensituationen.
Teilnehmender Personenkreis
Die Prüfung selbst kann nur praktisch vonstatten gehen. In der optimal gestalteten
Prüfungssituation sind drei Personen(gruppen) mit unterschiedlichen Funktionen anwesend:
 Coachees: Teilnehmer der Qualifizierungsmaßnahme und Spielende im Rollenspiel. Sie sind
die Träger unterschiedlicher Rollen und erleben das Spiel. Sie werden in der Auswertung
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vom Leiter (Coach) zu Äußerungen über ihr Erleben und dessen Reflexion aufgefordert und
motiviert.
 Coach: Leiter einer Qualifizierungsmaßnahme, die aus einem oder mehreren Teilnehmern
bestehen kann. Der Coach plant und initiiert das Rollenspiel und moderiert die Auswertung.
 Prüfer: Sie beobachten, befragen und bewerten das Verhalten des Coaches und seine
Zielsetzung.
Auf die Gruppe der Coachees zu verzichten würde die Prüfung des Rollenspiels zu einer bloßen
Feststellung vorhandenen (theoretischen) Wissens machen.
Bewertungskriterien
Die Beschreibung der nachfolgend aufgelisteten Aspekte der Beurteilung und Kriterien
orientieren sich an der Perspektive der Prüfer. Was und wie sie das Verhalten des Coaches in
seiner Anwendung des Rollenspiels wahrnehmen ist entscheidend. Nachträgliche Fragen können
nur noch der Klärung und dem besseren Verstehen dienen.
 Kontext und Ziel:
Der Kontext fragt nach den persönlichen Bedingungen der Teilnehmer und des Coaches,
aber auch nach dem systematischen Ort der Anwendung der Methode und ggf. auch nach
den technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Mögliche exemplarische Fragen sind:
- Hat der Coach den (Lern-) Entwicklungsstand der Teilnehmer berücksichtigt?
- Hat er mit dem Rollenspiel die für Ablass und Ziel richtige Methode gewählt?
- Ist er qualifiziert, seiner Aufgabe als Leiter und Moderator im Rollenspiel gerecht zu
werden?
- Hat er die organisatorischen (technischen) Vorkehrungen getroffen, um das beabsichtigte
Rollenspiel durchführen zu können?
- Steht das notwendige Equipment bereit?
Das Ziel fragt nach den Absichten und Ergebnissen, die erreicht werden sollen. Es sind also
Fragen nach dem Beweggrund für den Einsatz des Spiels und die pädagogischen Wirkungen,
die erzielt werden sollen.
- Wurde ein klares (benennbares) Ziel definiert?
- Passt die Methode zum Ziel?
- Stehen der Aufwand der Methode und das angestrebte Ziel in einem vertretbaren
Verhältnis zueinander?
- Fügt sich das Rollenspiel als notwendiger Bestandteil der Maßnahme harmonisch in den
weiteren geplanten Verlauf ein?
 Einführung und Teilnehmereinbindung:
Einführung des Rollenspiels meint seine Beschreibung, die Erklärung der Ziele und seiner
Besonderheiten. Wesentlicher Bestandteil der Einführung ist die Motivation der Teilnehmer,
die Chancen des Rollenspiels für ihre Qualifizierung zu erkennen und sie zu befürworten.
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- Erklärt der Coach das Rollenspiel so deutlich, dass alle Fragen der Teilnehmer
ausreichend beantwortet sind?
- Initiiert der Coach im Vorfeld des Rollenspiels eine klärende Diskussion der Teilnehmer,
in der Wünsche und Bedenken zur Sprache kommen können und auf sie eingegangen
wird?
- Wie motiviert er die Teilnehmer zum Mitmachen?
- Versichert er sich der Zustimmung der Teilnehmer, mitzumachen?
- Wie geht der Coach mit Widerständen und Verweigerung um?
- Gibt er Teilnehmern das Gefühl von Sicherheit?
 Auswertung:
Die Auswertung des Rollenspiels ist stets eine doppelte: sie findet beim Coach und den
Spielenden als mehr oder weniger bewusstes und komplexes Wahrnehmen und Beurteilen
des Erlebten sowohl unmittelbar während des Spiels als auch danach bis zur gemeinsamen
Auswertung statt. Zugleich ist sie das moderierte und strukturierte Auswertungsgespräch
aller Beteiligten über das Rollenspiel.
- Berücksichtigt der Coach möglichst alles wahrnehmbare Verhalten der Spieler während
des gesamten Rollenspiels – also auch in der Vorbereitung und während der
anschließenden Diskussion?
- Ist die Auswertung oberflächlich?
- Ist die Art und Weise der Diskussion angemessen?
- Hält der Coach Feedback-Regeln ein und drängt er Teilnehmer das gleiche zu tun?
- Hat er eine Struktur der Auswertung, die es auch für Teilnehmer leichter macht, sich dem
Gespräch über ihr Verhalten zu stellen?
- Wie gut und dem Rollenspiel angemessen ist die Auswertung?
- Wie gut ist der Beitrag des Coaches zur offenen Atmosphäre des Rollenspiels?
- Wie gut kann er gerade problematischen Mitspielern das Gefühl von Sicherheit und Schutz
geben.
- Wie geht der Coach damit um, dass seine Person und sein Verhalten in der Anwendung
der Methoden Rollenspiel zum Thema bei den Beteiligten werden kann?
- Falls der Coach die Moderatorenrolle abgibt: Nennt er den Teilnehmern die Gründe dafür
und verfolgt er damit einen Zweck?
 Leitung und Intervention:
Rollenspiele bergen das Risiko, völlig unvorhersehbare Situationen entstehen lassen zu
können. Daher muss der Coach – selbst wenn er für das Spielgeschehen die Leitung abgibt –
gegenwärtig sein, sie zu jedem Moment wieder aufnehmen zu müssen und es auch zu können.
Besonders gilt das für entstehende Situationen mit extremen emotionalen Belastungen für
Teilnehmer. Hier muss der Coach zielgerichtet intervenieren.
- Wie gut bewältigt der Coach die Spannung zwischen Leitung und Zurückhaltung (z.B.
während des tatsächlichen Rollenspiels)?
- Wie gut erkennt er Situationen im Spiel und in der Auswertung, die eine Intervention
seinerseits notwendig machen?
- Wie besonnen interveniert er?
- Was tut er, um die Gesprächsatmosphäre wieder herzustellen?

19.10.2009

14 / 30

Zertifizierungshinweise
Feststellung des Prüfungsergebnisses
Zur Bewertung der Leistungen ist ein skalierter Maßstab gerade dann notwendig, wenn das
Ergebnis als verbale (qualitative) Beschreibung der Prüfungsleistung ausgedrückt werden soll –
und nicht nur als (quantitative) Zahl. Die Skalierung kann generell in zwei Modi vorgenommen
werden:
 Skaliert durch Adjektive, die in ihrer Bedeutung beschrieben werden. Dieser Modus wird bei
deutschen Schul- und vielen anderen Zeugnissen verwandt. Leistungen werden nach einem
beschreibenden Kriterienkatalog in sechs Stufen von „sehr gut“ bis „ungenügend“ geordnet.
Die Bewertung wird vorgenommen, indem die wahrgenommene Leistung gewichtet und den
Begriffen des Kriterienkatalogs zugeordnet wird.
 Durch Einordnung der Leistung auf einer Punkteskala, die oft von 0 bis 100 reicht und in
dieser Form von den deutschen Industrie- und Handelskammern benutzt wird. 100 Punkte
stellen das Maximum der erreichbaren Leistung dar.
Die Technik der Bewertung ist oft die, dass die Prüfer sich fragen, was der zu beurteilenden
Leistung fehlt, um die volle Punktzahl zu bekommen. Die fehlenden Elemente werden in
Relation gewichtet, mit einer Punktzahl versehen und entsprechend abgezogen.
Das umgekehrte Verfahren ist ebenfalls möglich, auch wenn von seiner Anwendung
abgeraten wird: die wahrgenommenen Leistungen werden benannt, mit einem Punktwert
versehen, wobei für das Gesamtergebnis die Punkte addiert werden. Die Gefahr ist hier, dass
positive Leistungen nicht angemessen berücksichtigt werden, da auch Prüfer in der
Prüfungssituation dazu neigen, Fehler stärker wahrzunehmen als besonders gute Leistungen.
Beide Skalierungsmodi beziehen sich auf das Optimum einer erzielbaren Leistung, welches
jedoch nur von den Prüfenden selbst festgelegt werden kann. Dieser Meta-Maßstab ist unsicher
und deutlich schwerer zu begründen als die direkte Leistungsbewertung. Er wird meistens ohne
weitere Überprüfung – oft referenzierend auf Erfahrungen – von den Prüfern offen oder
versteckt meistens als Konsens und nach Plausibilitätsgesichtspunkten angenommen.
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4.4 Evaluation im Rahmen einer Simulation
The final aims of the training is to qualify participants to become company coaches for
dealing with 50* workers. To check if training has been successful different methods of
evaluation can be implemented. One of them is the named simulation:
a) The objective of this simulation is to check if participants reached the expected
training aims.
The teacher will present participants different cases. The cases will face participants with
a problem. To solve the problem in a successful way the participants should apply all
what they learnt during training. By checking if participants used the best solutions
according training, the trainer can decided about the success or not of the training
concerning each participant.
Below you can find two examples. Trainer can decide to use real cases from his/her
experience or to propose other cases according needs of company or profiles of
participants.
Participants are offered one hour to solve the exercise .

Case 1.
In a SME are having problems with productivity of elderly workers, specially in the sales
department. Manager has already met with some of these workers, but al last he was
not able to find out what the problem is. Besides that , these workers start being
isolated from their colleagues and they do not participate regularly in company long life
training actions.
¿What can be done ?

Case 2 .
A very efficient older worker as a result of a professional illness becomes disabled and
is experiencing big difficulties for moving in his work environment and for using
different work services and facilities …. The company wants to retain this employee and
for that explore all possibilities ...
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Finally company decides ….

Check list for evaluation

Check list

yes

No

Did the participant design in an successful way a
global methodology to face the problems?
Did the participate make a evaluation of the
workers needs?
Did the participant reach the real problems?
Did the participant design a common plan with
the participation of company and worker?
Did the participant point out the right solutions
for company and worker?
The suggested solutions, can be easily
implemented ?
Did the participant design a support and
evaluation plan?

If trainer finally decides that the participant has got the needed competences. A
certification of the training can be offer to the participants

19.10.2009

17 / 30

Zertifizierungshinweise

4.5 Ein vollständiges Beispiel für ein Konzept zur
Teilnehmerzertifizierung

Zertifizierung
COACH 50+

PERFECT 50+
Past Experience Recognised for Future Excellence through
Coaching and Training 50+
Das Projekt PERFECT 50+ wird im Rahmen des Programms
Lebenslanges Lernen von der Europäischen Union unterstützt.
Projektlaufzeit: November. 2007 bis Oktober. 2009
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0 Die Qualifizierung “Weiterbildungscoach”
Ziel
Coaching 50+ employees through coaching in the context of further vocational
education measures. This will help to preserve the capabilities and update the
competences of the employees.
Competences:
The coach is able to:
• Determine training-needs of older employees
• Counsel older employees in questions of further and/or advanced vocational
education
• Determine the need for coaching of older employees
• Plan the coaching
• Prepare decisions about the execution of internal training measures
• Prepare decisions about the execution of external training measures
• Advise about the choice of an external trainings institute
• Support older employees during their participation in training measures
• Evaluate trainingmeasures
• Support older employees during their participation in training measures
• Document the results of coaching
• Document the results of training measures
The coach knows how to use:
• Conversation techniques
• Feedback-techniques
• Problem-solving techniques
• Conflict-management
• Motivation-techniques
• How to support the learning process
• E-learning
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Struktur der Qualifizierung
Your training course has a duration of 6 months. You will follow a training in 8 sessions
of 3 hours.. The classroom training is provided by P3transfer. The following topics are
part of the course:
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Coaching
Personal Development Plan and Personal Action Plan
Communication techniques
Feedback techniques
Problemsolving techniques
Conflict management
Motivation techniques
Learning processes
E-learning
Handbook Coach 50+

During the course you will receive three practice papers with which you can train your
skills directly into practice. Those papers can be finished in different periods but at least
in the fifth month of the course.
The practice papers will be used in the criterion based interview at the end of the
course.
Also 2 observations in the company will take place. More about this in the certification
plan.
All aims of the course, work processes and competences of the coach are integrated in
the proofs.
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1 Plan der Zertifizierung
This chapter tells you what you should do for a successful certification.
The test plan provides 3 key instruments:
1. Practice papers (3) (PP)
2. Practical observations (2) (OBS)
3. Criterion Based Interview (CBI)

Zertifizierungsmatrix
Practice Papers
(PP)

Obs.
1

Obs.
2

CBI

MAIN TASKS /
WORK PROCESSES

Competences

1. Determine training-needs
of older employees

Corporate Act
Studies
Analyze

X

X

2. Counsel older employees
in questions of further
and/or advanced vocational
education

Coaching/Counseling
Attention and show
understanding
Work together to
produce

X

X

3. Determine the need for
coaching of older
employees

Analyze

X

X

4. Plan the coaching

Plannen

X

X

5. Prepare decisions about
the execution of internal
training measures

Plans
Advise
Decide and initiate

X

X

6. Prepare decisions about
the execution of external
training measures

Advise
Decide and initiate
activities

X

X

7. Advise about the choice
of an external
traininginstitute
8. Support older employees
during their participation in
training measures

Advise
Decide and initiate
activities

X

X
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Attention and show
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X
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Convince and influence
Work together to
produce

9. Evaluate training
measures
10. Support older
employees during the
transfer of newly learned
skill into the daily work
routine
11. Document the results
of coaching
12. Document the results
of training measures

19.10.2009

Studies
Formulate and report
Analyze
Coaching/Counseling
Attention and show
understanding
Convince and influence
Work together to
produce
Formulate and report

X

X

X

Formulate and report

X

X

X

X

X
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The key instruments
Practice papers
You create 3 practice papers. Your trainer has a qualifier of 1-3:
1 = The coach is not able to do this
2 = The coach is doing this well
3 = The coach is doing this very good
The making of the practice papers assumes that you have the possibility to coach 1
worker for the practice period of approximately 4 months. Also you must have the
ability to train all different stages in the coaching and training process.
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Practice paper 1
1. Determine training-needs
of older employees

Corporate Act
Studies
Analyze

Check the need for coaching or education
A question for education or training can have different causes. This may be due to
technological developments, an extension of the function or other production processes
or working conditions.
1.1 Describe the situation of the employee / coachee
1.2 Describe the training question
1.3 Analyze the training demand = is training the solution to the problem
1.4 Describe, according to Figure 3: flowchart, check situation from The Coach
handbook, your choice of the follow-up / how to proceed and motivate this choice.
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Practice paper 2
Counsel older employees in education
Counsel older employees in
questions of further and/or
advanced vocational
education

Coaching/Counseling
Attention and show
understanding
Work together to
produce

Determine the need for
Analyze
coaching of older employees
Plan the coaching

Plan

The development and activity plan is compiled by the coachee to enable him to clearly
define his personal goals and wishes before talking about them. A personal Development
Plan and a Personal Activity Plan are reviewed with the coach during a coaching session.
It is necessary to formulate his personal goals and wishes SMART. This makes it
possible to follow the developments.
2.1. Endorse the Coachee in compiling a personal development plan. Describe how this
plan has been compiled
2.2. Please describe the interventions you had to make as a coach
2.3. Use the instruments 3 and 4 from the coach handbook and add these instruments
to your practice papers or motivate a different approach
2.4. Support the Coachee in compiling a personal activity plan. Describe how this plan
has been compiled
2.5. Please describe the interventions you had to make as a coach if managers have
2.6. Use the tools 3 and 5 from the coach handbook and add these instruments to your
practice papers or motivate a different approach
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Practice Paper 3
Evaluation and documentation of training measures and coaching measures
9. Evaluate trainingmeasures

11. Document the results of
coaching
12. Document the results of
training measures

Studies
Formulate and report
Analyze
Formulate and report

Formulate and report

3.1 Evaluate the training measure and use tool 8 evaluation in the coach handbook, or
use your own format and add this to the practice paper.
3.2 Specify the components of the training and give your opinion about the training and
training components
3.3 Describe how the results of coaching are documented in your organisation
3.4 Specify the forms and fomats for documenting the results of coaching in your own
organization and add these tools to your practice paper.
3.5 Describe how the results of training measures are documented in your organisation
3.6 Specify the forms and formats for documenting the results of training measures in
your own organization and add these tools to your practice paper
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Practical observation
Two times the trainer will organise a practical observation. He will make an
appointment with the coach and the coachee for the time and date.
The trainer must have the possibility to observe you during the coachingsessions.

Practical observation 1
This practical observation is focused on the education advice from the coach about the
execution of internal of external training measures. The observation will obtain one
main task / work process. The trainer is in the same room as the coach and the
coachee.
5. Prepare decisions about the
execution of internal training
measures
6. Prepare decisions about the
execution of external training
measures
7. Advise about the choice of
an external traningsinstitute

Plans
Advise
Decide and initiate
Advise
Decide and initiate activities
Advise
Decide and initiate activities

The assessment of the observation must be “3 = The coach is doing this very good”

Practical observation 2
This practical observation is focused on the coaching and support of older employees
during their participation in the training measure or during the transfer of the newly
learned skills into the daily work routine. The trainer joins a coaching session in which
you are supporting the coachee during the training measure or during the transfer of
newly learned skills in the daily work routine. The observation will obtain one main task
/ work process. The trainer is in the same room as the coach and the coachee.
8. Support older employees
during their participation in
training measures

Coaching/Counseling
Attention and show understanding
Convince and influence
Work together to produce

10. Support older employees

Coaching/Counseling
Attention and show understanding
Convince and influence
Work together to produce

during the transfer of newly
learned skill into the daily work
routine

The assessment of the observation must be “3 = The coach is doing this very good”

When did you finish the course succesfully?
You succeeded when:

19.10.2009

27 / 30

Zertifizierungshinweise
1. The 3 practice papers are judged with “3 = The coach is doing this very good”
2. The assessment of the 2 pratical observations are “3 = The coach is doing this very
good

Judgement
When the judgment of your practice papers is less than required, discuss with your
trainer how you are going to work for the measurement. You are entitled to a second
chance.
When the assessment of the practical observation is lower than "3" you speak with your
trainer about a new observation. You are entitled to a second chance.
Delay
As a result of all kinds of circumstances (illness, private circumstances) may delay in
your progress you can contact P3transfer.
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WEIGHTING
On the basis of the three detailed practice papers and the 2 practical observations the
trainer will check in a criterion based interview the knowledge and capability of the
coach and fill out the form below.
1 = The coach is not able to do this
2 = The coach is doing this well
3 = The coach is doing this very good

MAIN TASKS / WORK PROCESSES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

Determine training-needs of older employees
Counsel older employees in questions of further and/or
advanced vocational education
Determine the need for coaching of older employees

PP1
PP2

Plan the coaching
Prepare decisions about the execution of internal training
measures
Prepare decisions about the execution of external training
measures
Advise about the choice of an external traningsinstitute
Support older employees during their participation in
training measures
Evaluate trainingmeasures
Support older employees during their participation in
training measures
Document the results of coaching
Document the results of training measures

PP2
OBS1
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PP2

OBS1
OBS1
OBS2
PP3
OBS2
PP3
PP3
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The coach has:
O succeeded
O not succeeded on the main tasks / work processes:
Remarks:

Name and signature trainer:

Name and signature coach:

Place:

Date:
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