
Das Selbstvermittlungscoaching (SVC) …    

… wurde in einem innovativen Modellprojekt in Trägerschaft des Paritätischen NRW entwickelt. Es 
wurde gefördert vom Europäischen Sozialfond, dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
NRW und den Jobcentern an den Projektstandorten. Das Projekt wurde von Anfang 2010 bis Mitte 
2012 durchgeführt, weitere – auch aktuelle - Infos siehe www.selbstvermittlung.org.  

In SVC-Kursen stehen der Zugang zu individuellen Ressourcen, die Stärkung von Selbstwirksamkeit 
und die Entwicklung einer persönlichen Perspektive im Vordergrund. Eine Präsentations- und 
Selbstvermarktungsstrategie wird vermittelt und angewendet, ebenso Methoden und Haltungen, die 
helfen, Problemen nicht auszuweichen, sondern sie nach Möglichkeit zu lösen. Aus der Methode hat 
ein kleines Trainerteam unter Federführung des Unterzeichners eine Weiterbildung entwickelt und 
überwiegend in Kooperation mit der Paritätischen Akademie NRW angeboten. Aktuell gibt es 145 
zertifizierte Selbstvermittlungscoaches. Publikationen, die die Methode und ihre Vermittlung 
darstellen, finden Sie hier: 
http://www.selbstvermittlung.org/progs/projekt/svc/content/e1739/e2072/KursbuchSelbstvermittlu
ngscoaching-WiemanMenschenuntersttzt,neueWegeinArbeitzugehen.pdf ; 
http://www.selbstvermittlung.org/progs/projekt/svc/content/e2039/LeitfadenzumSelbstvermittlung
scoaching-Sonehm'ichKursaufmeinenJob.pdf; 
http://www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/Arbeitspapiere_50_SVC_Gruppen_2014.pdf?se
archterm=durchstarten  

„Selbstvermittlungscoaching im SGB II – Empowerment trifft Jobsuche“ Artikel in „Theorie und Praxis 
der sozialen Arbeit, Ausgabe 5 / 2012, S. 389 – 396: 
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/theorie_und_praxis
_der_sozialen_arbeit/article/Journal.html?tx_beltz_journal%5Barticle%5D=11823&cHash=481f67652
8c7f7fa010c62ddca261483  

Einen Artikel über Selbstvermittlungscoaching als Gesundheitsförderung („indirekt, aber nachhaltig“) 
finden Sie hier: http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/?id=artikel&artikel2=821.  

SVC war auf dem Kongress „Armut und Gesundheit“ am 20. / 21. März 2018 in Berlin vertreten; siehe 
http://www.armut-und-
gesundheit.de/Kongressprogramm.1148.0.html?&no_cache=1&tx_gbbkongressplaner_pi1%5Buid%5
D=776&tx_gbbkongressplaner_pi1%5BCMD%5D=detail.  

In Folge des Präventionsgesetzes zeigt sich aktuell ein starkes Interesse an SVC als methodischem 
Ansatz zur Stärkung von Selbstwirksamkeit und Resilienz. Die Arbeitsmarktförderung steht den 
Erfordernissen der Gesundheitsförderung und Prävention, wie des Empowerment,  noch suchend 
gegenüber, ebenso die Gesundheitsförderung den Langzeitarbeitslosen, da hier zwei Welten mit 
unterschiedlichen Steuerungslogiken, Bewertungssystemen, Menschenbildern und rechtlichen 
Bindungen aufeinandertreffen.  

Es ist eine in der Präventions- und Resilienzforschung bestätigte Erfahrung, dass mit der Steigerung 
von Selbstwirksamkeit eine Steigerung der Resilienz und damit auch eine Stärkung des 
Immunsystems einhergeht. SVC ist Primärprävention und öffnet für weitere Optionen der 
Gesundheitsförderung. Das sollte ernst genommen werden.  

SVC-Kurse verschiedener Formate werden inzwischen an ca. 15 Standorten durchgeführt.  

Werner Lüttkenhorst 
Düsseldorf, 27. 03. 2018 
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