
Jobcoach ng-Kongress 2020 

Jobcoach ng am 
Arbe tsplatz - verstehen 
und umsetzen. 

„Jobcoach ng am Arbe tsplatz“ gew nnt zunehmend an Profl und hat s ch zu e nem anerkannten Format 
für d e Unterstützung der beruf chen Te lhabe von Menschen m t Bee nträcht gung entw ckelt. Das g lt 
sowohl für d e Arbe tsplatzs cherung als auch d e Anbahnung von Arbe tsmögl chke ten auf dem 
Allgeme nen Arbe tsmarkt. 

D e We terb ldung zum „Jobcoach Unterstützte Beschäft gung (UB)“ des Landschaftsverbandes Westfalen-
L ppe  n Kooperat on m t der Handwerkskammer Münster  st se t  hrem Entstehen vor 10 Jahren zu e nem 
festen Bestandte l der fachl chen Qual fz erung geworden. Zudem sorgen d e von der BAG UB (Bundes 
arbe tsgeme nschaft Unterstützte Beschäft gung) entw ckelten Qual tätsstandards für Or ent erung: 
„Jobcoach ngAP“  st als Begr ff defn ert und m t e nem Selbstverständn s h nterlegt. Das vom BMAS f nanz erte 
Forschungsprojekt „JADE - Jobcoach ng zur Arbe tsplatzs cherung Defn eren und Evalu eren“ an der 
Hochschule für angewandte W ssenschaft und Kunst  n H ldeshe m  st  n dre jähr ger Forschungsarbe t der 
gegenwärt gen Prax s und dem konzeptuellen Verständn s von Jobcoach ng auf den Grund gegangen und 
kann nun se ne Ergebn sse präsent eren sow e Empfehlungen für d e Durchführung geben. 

Der Jobcoach ng-Kongress 2020 g bt e nen fund erten Überbl ck über den aktuellen Stand von Forschung, 
Entw cklung und Umsetzung des Jobcoach ngs be  der beruf chen Te lhabe. Es werden sowohl d e pol t schen, 
konzeptuellen als auch prax snahen Aspekte von Jobcoach ng beleuchtet. Der Kongress w ll d e Mögl chke t 
zur akt ven Bete l gung an der We terentw cklung von Jobcoach ng eröffnen und geme nsam Wege der 
Umsetzung  n d e Prax s entdecken und d skut eren. 

Term n: 26. b s 27. Februar 2020 
Ort: Akadem e Franz-H tze-Haus, Kard nal-von-Galen-R ng 50, 48149 Münster 
Pre s: 220,00 € 



26. Februar 2020
„Das Verständn s von Jobcoach ng“

10:00 – 10:20 Uhr Begrüßung und Kongresseröffnung 
Matth as Löb, LWL - D rektor 

10:20 – 10:30 Uhr Erfahrungen m t Jobcoach ng 
Kurzstatements von Arbe tnehmer/ nnen und Arbe tgeber/ nnen 

10:30 – 11:00 Uhr Jobcoach ng – Anmerkungen aus bundespol t scher S cht 
Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär  m Bundesm n ster um für Arbe t und Soz ales 

11:00 – 11:30 Uhr E nführung  n Jobcoach ng - e ne Aufstellungsarbe t 
Moderat on: Dr. Anke Blöhbaum, Ralf Obert 

11:30 – 12:30 Uhr D e Forschungsergebn sse von JADE - Jobcoach ng zur Arbe tsplatzs cherung 
defn eren und evalu eren 
Prof. Ulr ke Marotzk , Re nhard Hötten, L sa Weber 
Hochschule für angewandte W ssenschaft und Kunst  n H ldeshe m 

12:30 – 13:30 Uhr M ttagspause 

13:30 – 14:30 Uhr Jobcoach ng system sch?! 10 systemtheoret sch reflekt erte Handlungsempfehlungen 
Torsten Groth, Beratung von Fam l enunternehmen, Forschung & Lehre Un  W tten/ 
Herdecke, Lehrtra ner system sche Beratung 

14:30 – 15:00 Uhr Inhalt und Bedeutung der E nst egsphase  m Jobcoach ng 
Forschungsprojekt JADE 

15:00 – 15:15 Uhr Kaffeepause 

15:15 – 16:00 Uhr Das Qual tätsnetzwerk Jobcoach ngAP – Defn t on, Qual tätsstandards, 
Qual tätsentw cklung und Fachaustausch 
Jörg Bungart, Geschäftsführer Bundesarbe tsgeme nschaft Unterstützte Beschäft gung 
(BAG UB) 

16:00 – 17:00 Uhr D skuss on m t Expert/ nnen und Nutzer/ nnen von Jobcoach ng 



27. Februar 2020
„Umsetzung von Jobcoach ng  n den Reg onen“

09:00 – 09:35 Uhr Te lhabe am Arbe tsleben – e n Bauste n der Inklus on! 
Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesreg erung für d e Belange von Menschen m t 
Beh nderungen 

09:35 – 10:15 Uhr Bedeutung und Struktur von Netzwerkarbe t  m Jobcoach ng 
Forschungsprojekt JADE 

10:15 – 10:30 Uhr Kaffeepause 

10:30 – 13:00 Uhr World Café: Jobcoach ng verstehen, beschre ben und umsetzen 
Moderat on: Dr. Anke Blöhbaum, Ralf Obert 

13:00 – 14:00 Uhr M ttagspause 

14:00 – 15:30 Uhr Ergebn sse und Ausbl ck 
D skuss on m t Pod umste lnehmer/ nnen und den Te lnehmenden. 
Ausklang und Ende der Veranstaltung 

D e Anmeldung erfolgt über 53°NORD Agentur & Verlag (www.53grad-nord.com) nach der Re henfolge des 
E ngangs der Anmeldungen und solange noch Kapaz täten vorhanden s nd. Ohne e ne Anmeldebestät gung 
 st d e Te lnahme n cht mögl ch. 

B tte geben S e be  Ihrer Anmeldung an, ob S e beh nderungsbed ngt auf e ne Unterstützungs-
le stung/H lfsm ttel angew esen s nd (Gebärdensprach-, Schr ftdolmetscher/ n, Rollstuhl o.a.). 

Der Pre s des Kongresses be nhaltet d e Tagungsgebühr und Tagungsverpfegung, ke ne Hotelübernachtung. 
D ese buchen S e b tte e genständ g. E ne Übers cht e nes reserv erten Hotelkont ngents senden w r Ihnen 
nach Anmeldung zu. 

Am 26. Februar 2020 von 17:30 Uhr b s 19:00 Uhr haben S e d e Mögl chke t an e ner Abendveranstaltung 
 n Münster („Kr m stadt Münster“, „Münster Jovel“ oder „LWL Museum“) Ihrer Wahl te lzunehmen. 
Pre s pro Person 13,50 €. Um 19:30 Uhr besteht d e Mögl chke t an e nem geme nsamen Abendessen  m 
Schlossgarten Café Restaurant te lzunehmen. Pre s pro Person 25,00 € (ohne Getränke). 
Geben S e be  der Anmeldung an, ob und an welchem Programm/Essen S e te lnehmen wollen. D e Kosten 
für be de Angebote s nd n cht  m Kongresspre s enthalten. 

https://www.53grad-nord.com/jobcoaching-kongress-lwl-2020.html



