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z.i.e.l. – Verein für Individuelle Trajektbegleitung (ITB)®

Im Mai 2000 gründete sich der Verein z.i.e.l. e.V. mit der
Zielsetzung, den in den Niederlanden entwickelten und seit
vielen Jahren erfolgreich praktizierten Beratungsansatz der
Individuellen Trajektbegleitung (ITB) als Philosophie und
Methode insbesondere in der beruflichen Beratung und in
der Arbeitsvermittlung zu verankern.

Im Dezember 2001 wurde in Trägerschaft von z.i.e.l. der
„Deutsch-Niederländische Berufsverband für Individuelle
Trajektbegleitung (ITB)®“ zur Konkretisierung, Qualitäts-
definition und -sicherung des ITB-Beratungsansatzes gegrün-
det, der ITB in der beruflichen Beratung und Arbeits-
vermittlung verankert, für Qualität in Ausbildung und
Anwendung Standards setzt sowie die Einhaltung dieser
Qualitätsstandards verantwortlich überprüft.

z.i.e.l. steht für Zukunft – Idee – Erwerbsarbeit – Leben

Die Individuelle Trajektbegleitung (ITB) ist eine
Methode zur Begleitung (Coaching) von Menschen
auf der Suche nach Arbeit bzw. nach einer qualifi-
zierenden Ausbildung.

ITB unterstützt Menschen auf ihrem Weg/ihrer
Strecke (Trajekt) in eine bezahlte Beschäftigung
durch individuelle, maßgeschneiderte Beratung,
Begleitung, Qualifizierung und Vermittlung.

ITB folgt dem Ansatz, dass die KlientIn ihre Ziele
selbst bestimmend festlegt und die BegleiterIn
(Coach) der KlientIn die Entscheidungsfindung
nicht abnehmen darf.

Der politisch philosophische Hintergrund von ITB
besteht darin, dass die Coaches und beratenden
Institutionen zu Diensten der KlientIn stehen und
nicht umgekehrt.

Das Konzept der Individuellen Trajektbegleitung
trägt entscheidend dazu bei, alle Menschen zur
Teilnahme am beruflichen und gesellschaftlichen
Leben zu befähigen, mit dem Ziel ihrer stabilen und
möglichst dauerhaften Integration ins Erwerbsleben.
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Basisqualifizierung Zertifikat

Die Basisqualifizierung ITB-Coach® richtet sich an
diejenigen Menschen, die im Bereich der beruf-
lichen Bildung, Beratung und Arbeitsvermittlung
mit KlientInnen arbeiten (wollen). Sie verfolgt das
Ziel, die berufliche Beratungsarbeit auf der
Grundlage der ITB-Philosophie und -Methode zu
qualifizieren.

Das Ziel der Basisqualifizierung liegt neben dem
Einüben bestimmter Gesprächstechniken und
Beratungshilfsmittel insbesondere darin, die
Wahrnehmung des eigenen Verhaltens und dem
des Gegenübers zu schärfen und eine Haltung
als Coach zu entwickeln, die geprägt ist von der
Sicht, dass die Coaches und beratenden Instituti-
onen zu Diensten der KlientIn stehen und nicht
umgekehrt.

Die TeilnehmerInnen müssen folgende persönli-
che und fachliche Voraussetzungen mitbringen:
● Berufstätigkeit und/oder Berufserfahrung in der

Einzelarbeit mit Menschen
● detaillierte fachliche Begründung und Darle-

gung der persönlichen Motivation für
die Teilnahme an der ITB-Qualifizierung

● Vorhandensein des Wunsches und der abseh-
baren Möglichkeit, ITB in der beruflichen Praxis
umzusetzen

Die Auswahl erfolgt über eine schriftliche
Bewerbung und ein persönliches Auswahl-
gespräch.

Auf einem kostenfreien Informationstag wird
vorab ein Einblick in die ITB-Philosophie sowie in
die Arbeitsweise der Basisqualifizierung gege-
ben. Im Anschluss daran erfolgt die endgültige
Entscheidung zur Teilnahme.

Die Basisqualifizierung ITB-Coach® findet in
einem Zeitraum von 1,5 Jahren statt und setzt
sich zusammen aus:

5 Basistagen mit folgenden Inhalten:
● Einführung in die Philosophie und den methodi-

schen Ansatz der Individuellen Trajektbeglei-
tung (ITB)®

● Durchführung von Rollenspielen, Einüben von
Feedback und Fallbearbeitungen

● Auseinandersetzung mit der eigenen
Berufstätigkeit/Haltung als Coach und dem
individuellen Beratungsstil

● Methodische Hilfsmittel der Beratung und
Gesprächsführung nach ITB

● Übungen zum Selbstreflexionstraining und zur
Perspektiverweiterung

● Informationen zu und Auseinandersetzung mit
aktuellen Themen zu Arbeitsmarkt, Gender,
Erwerbstätigkeit

● Grundlagen und Techniken des Verhandelns
● Organisation, Betriebskultur und Arbeitsstil
● passgenaue Arbeitsvermittlung

…und einer praktischen Erprobungsphase zwi-
schen 1 und 1,5 Jahren mit folgenden Anteilen:
● Beratungsarbeit mit mindestens 5 KlientInnen
● Teilnahme an 5 Rückkehrtagen (je 1 Rückkehr-

tag im Abstand von 2-3 Monaten)
● Teilnahme an selbstorganisierten Intervisions-

gruppen, die (im Abstand von 4-6 Wochen)
nach zuvor festgelegten Regeln arbeiten

Die Basisqualifizierung ITB-Coach® endet mit der
Teilnahmebescheinigung „ITB-Coach“ nach den
Qualitätsstandards des Deutsch-Niederländischen
Berufsverbandes für Individuelle Trajektbegleitung
(ITB).
Neben der Teilnahme an den o.g. 5 Basistagen
sowie den 5 Rückkehrtagen müssen die Teil-
nehmerInnen Protokolle über die Intervisionsgrup-
pen und Dossiers über ihre ITB-Beratungen vorle-
gen und an einem persönlichen Abschlussge-
spräch teilnehmen.
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Ausbildung ITB-Coach®
mit Zertifikat
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Basisqualifizierung
ITB-Coach®

Im Anschluss an die Basisqualifizierung ITB-
Coach® besteht die Möglichkeit an der
„Ausbildung zum ITB-Coach® mit Zertifikat“
teilzunehmen.

Während einer beruflichen Praxisphase zwi-
schen ½ Jahr und 2 Jahren müssen die Coaches
● mit mindestens 5 weiteren KlientInnen arbeiten

und die dazu gehörenden Protokolle anfertigen
● selbstorganisiert nach ITB arbeiten, z.B. in

Form von Intervision
● sich für die Verankerung von ITB in Organisa-

tion und/oder Politik engagieren
● einen schriftlichen Bericht anfertigen bezüglich

der persönlichen Umsetzung von ITB in der
beruflichen und/oder politischen Praxis.

● an einem Abschlusstag zur Reflexion teilneh-
men.

Die „Ausbildung ITB-Coach®“ endet mit einem
Zertifikat nach den Qualitätsstandards des
Deutsch-Niederländischen Berufsverbandes für
Individuelle Trajektbegleitung (ITB) und ist Vor-
aussetzung für die nächste Qualifikationsstufe
„ITB-TrainerIn“ sowie für die Mitgliedschaft im
Berufsverband.

Kosten:
1.425 € Teilnahmegebühr
(zzgl. Kosten für Unterkunft
und Verpflegung)

Termine und
Veranstaltungsort
können bei
z.i.e.l. e.V.
erfragt werden.Te
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