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Entre-Coach Fortbildung (Kurs 1)
Kurs 1 – der Multiplikatorenkurs zur Qualifizierung
von Entre-Coachs wurde von den deutschen
Projektpartnern mit Teilnehmern aus Spanien,
Ungarn, Finnland, Großbritannien und der Schweiz
durchgeführt.
Der Kurs fand im Sommer 2011 statt und wurde als
blended learning in zwei Teilen organisiert. Der
betriebswirtschaftliche Anteil wurde über Fernlernen
durchgeführt. Die Präsenzanteile des Kurses

bezogen sich auf die Coaching Kompetenzen und
fanden in Berlin statt.
Der erste Teil des Coachingkurses fand Ende Juni
statt (5 Tage), der zweite Teil am Anfang September
(2 Tage). Das e-learning und erste eigenen
Praxisversuche im Coaching fanden im ganzen
Sommer statt. Ein wichtiger Punkt war die Evaluation
des Kurses durch die Teilnehmer, auf deren Basis
die Inhalte und Methoden von Kurs 2 (für die
eigentliche Zielgruppe des Projektes: Trainer/innen,
Lehrkräfte und Ausbilder/innen) festgelegt wurden.
Alle stimmten darin überein, dass der Kurs äußerst
interessant und sehr gut war. Den deutschen
Partnern, die drei Trainer/innen zur Verfügung
stellten, gelang es in hervorragender Weise, eine
geeignete
Auswahl
an
Trainingsinhalten

Oktober 2011
zusammenzustellen und diese den anderen Partnern
zu vermitteln. Alle Teilnehmer stimmten darin
überein, dass der Kurs für sie eine sehr
nutzbringende Erfahrung war.
Die Dynamik der Gruppen wurde als angenehm
erlebt und als unterstützend für die Beteiligung der
Einzelnen und den Lernprozess. Schön wäre es aber
gewesen, mehr Zeit zu haben, um schon im Verlauf
des Kurses mehr eigene Erfahrungen mit dem
Erlernten zu machen.

Der "Jam Boy" inspirierte
Betriebswirtschaftsstudenten im
Hochschulkampus in Porvoo,
Finnland
Die “SuperJam” (Super-Marmelade) wurde vom
Schottischen Marmeladenhersteller Fraser Doherty
entwickelt, der schon
als 14-jähriger die
Kunst
des
Marmeladenmaches
von seiner Großmutter
mit
ihren
Geheimrezepten
erlernte.
Von
bescheidenen
Anfängen ausgehend
verkauft
das
Unternehmen
mittlerweile Millionen
von Gläsern, hat eine
Vielfalt
von
Auszeichnungen
erhalten und wird im Schottischen Nationalmuseum
sogar
als
Ikone
der
Schottischen
Lebensmittelherstellung präsentiert. “SuperJam” ist
ein Reihe von 100%igen Fruchtmarmeladen, die mit
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Traubensaft gesüßt und auf der Basis von „Super
Früchten“ wie Blaubeeren und Cranberries
hergestellt werden.
Fraser Doherty hat seine Geschichte den Studenten
der Hochschule in Porvoo (Finnland) am 26.
September 2011 selbst vorgetragen. Er ließ die
Studenten an seiner ganzen Geschichte teilhaben,
von Großmutters Küche in Glasgow bis zu den
Regalen von Tausenden von Supermärkten. Es ist
die
Geschichte
einer
Neu-Erfindung
eines
Produktes, dass es bereits seit hunderten von
Jahren gibt. Die Geschichte davon, nicht bei den
ersten Problemen schon aufzugeben und seinen
Weg zu machen. Wie Fraser Doherty selbst sagt:
„Es ist möglich, mit so etwas gewöhnlichem wie
Marmelade etwas ganz Außergewöhnliches zu
machen“
Die Veranstaltung wurde organisiert von SYMBIO
Entrepreneurship
an
der
HAAGA-HELIA
Gründungsschule in Porvoo.

Profil unseres Schweizer
Partners
SOL
(Swiss
Occidental
Leonardo - Leonardo-Büro
für die Westschweiz) wurde
1992
in
der
Schweiz
gegründet nachdem sich die
Schweiz gegen einen Beitritt
zur
Europäischen
Wirtschaftsunion
ausgesprochen hatte und
sich die westlichen Kantone
der Schweiz hingegen entschieden, die bestehende
Zusammenarbeit mit der EU in den Feldern der
beruflichen Aus- und Weiterbildung zu stärken. Seit
seiner Gründung hat die Vereinigung sich an
verschiedene politische Veränderungen angepasst,
um weiterhin die Interessen ihrer Mitglieder wahren
zu können.
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Organisation
und dem Projekt Management von transnationalen

Arbeitsgelegenheiten und Mobilitätsprojekten bietet
SOL sowohl Beratung als auch Ressourcen zur
Unterstützung von Organisationen, die sich den
Herausforderungen der Globalisierung und der
verstärkten Zusammenarbeit von Personen mit
verschiedener Herkunft stellen wollen.

Coaching und Mentoring
Versuch einer Rollenklärung (mit denen nicht jeder
übereinstimmen muss):

Ein Mentor oder Tutor:

Ein Tutor ist jemand
der einen Schüler, Auszubildenden oder Kollegen
begleitet und berät was er tun kann und wie er es
machen kann. Ein Mentor erfüllt die selbe Rolle,
wenn auch in einem geringeren Grad. Somit ist er
näher am Wesen eines Coachs dran, vielleicht auch
persönlicher. Ziel ist es, den Lernprozess zu
unterstützen.

Ein

Coach

ist jemand der in einem
abgestimmten Vertragsverhältnis zu einem Kunden
steht und der den Kunden dabei unterstützt seine
Leistungen und Kompetenzen zu entwickeln. Dabei
konzentriert er sich auf die persönlichen
Eigenschaften,
Verhaltensdispositionen,
Verhaltensweisen und Einstellungen des Kunden.
Die Rahmung und der Prozess des Coaching wird
vom Coach gewährleistet, es werden jedoch keine
Lösungen angeboten. Unterstützungsleistungen wie
Fragetechniken,
aktives
Zuhören,
Spiegeln,
Feedback und analytische Elemente werden genutzt,
damit der Kunde seine eigene Lösung für sein
Anliegen findet.

Kurs 2

Der Kurs 2, der sich auf die LernRessourcen des ersten Kurses und deren Evaluation
stütz, wird gerade vorbereitet. Das stellt sich als eine
interessante Aufgabe heraus, da Coaching nichts ist,
das in einem kurzen Workshop vermittelt werden kann
– und auch nicht in einer Reihe von Kurz-Workshops.
Wir alle gehen davon aus, dass für das Coaching eine
bestimmte Haltung erworben werden muss. Deshalb
brauchen die Teilnehmer von Kurs 1 (die Multiplikator/
innen) ein Zeit, um sich selbst in der Rolle als Coach
zu erproben. Der Kurs 2 wird auch in Form eines
blended learning angeboten: Präsenzworkshops +
onlinebasiertes Fernlernen.
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