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Alleinerziehende, Erziehende, Mi-
 granten – sie tun sich bisweilen
schwer, einen Einstieg in den Ar-
beitsmarkt zu finden. Ein indivi-
duelles Coaching unter Berück-
sichtigung der besonderen Lebens -
umstände hilft dabei, erfolgreiche
Strategien für Jobsuche und Be-
werbung zu entwickeln. Das Büro
für Aus- und Weiterbildung in
Mannheim bietet diese Begleitung
an.
In der Erstberatung filtert Coach
Snježana Čajiċ zusammen mit den
Interessentinnen und Interessen-
ten die individuellen Wünsche und

den Bedarf heraus, um den Um-
fang des Coachings festzulegen –
bis zu 50 Stunden in einem Zeit-
raum von bis zu sechs Monaten.
Arbeitsagentur bzw. Jobcenter de -
cken die Kosten der Maßnahme
über den Aktivierungs- und Ver-
mittlungsgutschein.
Snježana Čajiċ kennt die Perspek-
tive des Bewerbers wie des Un-
ternehmens aus langjähriger Er-
fahrung. Was ist da, und wo soll
es hingehen? Welche Hemmnis-
se und Hindernisse werden gese-
hen? Existieren sie tatsächlich oder
nur im Kopf? Diese Fragen bear-
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Mit individuellem Coaching zum Job
beitet sie zusammen mit den Kli-
enten. “Wir wollen die Selbstkom-
petenz stärken, das Selbstwertge-
 fühl und das Selbstvertrauen. Es
geht darum, das eigene Potenzial
zu erkennen und zu benennen.” 
Ein zentrales Thema für Erzie-
hende ist die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Migranten
wiederum brauchen eher eine
Einführung und Aufklärung über
grundlegende Abläufe hierzulan-
de. Weitere Inhalte des Coachings
sind der Aufbau und die Nutzung
von Netzwerken, Kommunika-
tionstraining, Eigenpräsentation

und Selbstvermarktung, auch Ein-
stellungsinterviews werden geübt.
Und nicht zuletzt geht es um Job-
recherche und die Optimierung
der Bewerbungsunterlagen. 

Während des Coachings 
kann eine Kinderbetreuung in
Anspruch genommen werden.
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Er kombiniert Inhalte der Wirt-
schafts-, Sozial- und Rechtswis-
senschaften: der duale Bachelor-
Studiengang Arbeitsmarktmana-
gement. Dafür gibt es gerade mal
zwei Studienorte in Deutschland
– die Hochschulen der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) in Mann-
heim und Schwerin. Das Studium
zeichnet sich durch eine intensi-
ve Verzahnung von Theorie und
Praxis aus. Die fünf Trimes ter an
der Hochschule wechseln sich mit
vier längeren Praktikums phasen
in Dienststellen der Arbeitsagen-

turen ab. Das Studium – Voraus-
setzung ist mindes tens die Fach-
hochschulreife – qualifiziert für
besondere Aufgaben bei der Ver-
mittlung und Integration von Aus-
bildungs- und Arbeitsplatzsuchen-
den. Als Schwerpunkte stehen Ar-
beitsmarktintegration, Leistungs-
recht und Leistungsberatung so-
wie A r beitsmarkt und Public Ma-
nagement zur Wahl. 
Die Studierenden tauchen in die
rechtlichen Rahmenbedingungen
und finanziellen Leistungen der
Arbeitsförderung ein, um ihre spä-
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teren Kunden entsprechend zu be-
raten und Mittel zu gewähren. Die
Absolventinnen und Absolventen
haben mit Menschen in unter-
schiedlichsten Lebenslagen zu
tun, die Unterstützung im Hin-
blick auf ihr Berufsleben suchen.
Hohe soziale und kommunikati-
ve Kompetenzen, Interesse und
Einfühlungsvermögen für jedes
einzelne Schicksal sind deshalb
eine gute Voraussetzung. Psycho-
logie und Gesprächs führung sind
Bestandteile des Studiums. 
Die Studienbewerber und -bewer-

berinnen sollten sich für betriebs-
wirtschaftliche und arbeitsmarkt-
politische Zusammenhänge wie
auch für gesellschaftspolitische
Belange interessieren. Zu ihren
späteren Aufgaben ge hören auch
die Beratung von Unternehmen
sowie die Akquise von Arbeits-
und Ausbildungsstellen. Wäh rend
und nach dem Studium wird ein
gewisses Maß an räumlicher Fle-
xibilität erwartet. Da für winken die
Übernahme in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis so wie verschie-
 denste Entwick lungsoptionen.

Der duale Bachelor-Studiengang
Beratung für Bildung, Beruf und
Beschäftigung an den Hochschu-
len der Bundesagentur für Arbeit
(BA) in Mannheim und Schwe-
rin qualifiziert für besondere Auf-
gaben in der Berufsberatung und
im Fallmanagement in den Jobcen-
tern. Dazu gehört beispielsweise
die Beratung und Begleitung von
Jugendlichen und Erwachsenen
mit Vermittlungshemmnissen. Die
Experten kennen sich aus mit Bil-

dungswegen und Beschäftigungs -
chancen, rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und möglichen Leis tun-
gen der Arbeitsförderung. Schwer-
 punkte können die Integration
von Menschen mit Behinderung
in den Arbeitsmarkt oder die Ver-
mittlung in Ausbildung und Ar-
beit von Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen sein. Da-
neben entwi ckeln und planen die
Berater Qualifizierungsmaßnah-
men und andere arbeitsmarktpo-
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litische Instrumente und beraten
die jeweiligen Akteure.
Die Absolventen erbringen eine
Dienstleistung an Menschen, die
sich meist in keiner einfachen Lage
befinden. Gute kommunikative
Fähigkeiten sind dabei unerläss-
lich. Dazu sollten sich die Studi-
enbewerber für betriebswirtschaft-
liche und arbeitsmarktpolitische
Zusammenhänge wie auch für so-
ziale und gesellschaftspolitische
Belange interessieren. 

Das Studium umfasst die Themen-
felder Public Management, arbeit-
geberorientierte Arbeitsförderung,
Beratung, Arbeitnehmerintegra-
tion und soziale Sicherung. Als
Schwerpunkte stehen berufliche
Beratung, Fallmanagement oder
Teilhabe am Arbeitsleben zur
Wahl. Arbeit finden die Absolven-
ten in erster Linie bei Arbeits agen-
turen und Jobcentern, aber auch
bei Sozialversicherungsträgern
oder in größeren Unternehmen.


