
Jugendcoaching ist seit mehreren 

Jahren ein zentrales Thema im 

Bereich Jugend des Kompetenz-

zentrums KJF. Coaching kann mit 

regelmässigen Treffen und klaren 

Zielformulierungen Jugendliche in 

verschiedenen Lebensbereichen 

gezielt unterstützen. Durch dieses 

verbindliche und zielorientierte 

Vorgehen wird die Chance deutlich 

erhöht, dass Jugendliche ihre Ziele 

erreichen und auch ambitionierte 

Vorhaben in ihrem Leben meistern 

können. Jugendcoaching hilft auch 

den steigenden Anforderungen in 

Schule und Beruf gerecht zu werden.

2011 und 2012 entwickelte das Kompetenzzentrum KJF die Grundlagen 

für ein Praxisforschungsprojekt, um die Wirksamkeit von Jugendcoa-

ching zu ermitteln. Anfangs 2014 erreichte das Projekt die nötige Fi-

nanzierung und konnte im April of�ziell starten. Bis Ende 2014 nahmen 

elf Jugendcoachs in den Regionen Sissach-Gelterkinden und Liestal 

ihre Arbeit auf.

Thomas Furrer
Co-Leitung Jugend- 

coaching Get it real
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Was sind Ihre Aufgaben im Institut Sozialmanagement, Sozialpo-
litik und Prävention der Hochschule Luzern Soziale Arbeit?
Ich bin als Wissenschaftliche Mitarbeiterin hauptsächlich im Kompe-

tenzzentrum „Soziale Verantwortung und Management“ tätig. Dort er-

forschen wir in angewandten Forschungs- und Dienstleistungsprojekten 

u.a. den Erhalt und die Förderung der physischen und der psychischen 

Gesundheit von Mitarbeitenden (Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment; BGM) in verschiedensten Organisationen. Darüber hinaus arbeite 

ich in Projekten zur frühen Förderung, welche an das Kompetenzzentrum 

„Prävention und Gesundheit“ angegliedert sind. Durch den vierfachen 

Leistungsauftrag, in welchem unsere Kompetenzzentren tätig sind (in 

Lehre, Weiterbildung, anwendungsorientierte Forschung und Entwick-

lung sowie Dienstleistungen) sichern wir durch den regen Austausch mit 

externen Projektpartnern den Austausch mit der und Transfer in die Pra-

xis. Die Forschungsergebnisse !iessen direkt in die Lehre ein und können 

so zeitnah den Studierenden zur Verfügung gestellt werden.

Bitte nennen Sie ein interessantes Beispiel für ein aktuelles For-
schungsprojekt im Bereich Prävention?
Im Projekt „Frühe Förderung Stadt Luzern“ begleiten und evaluieren wir 

über einen Zeitraum von drei Jahren eine städtische Initiative zur frühen 

Förderung von Kindern und jungen Familien. Unter der Leitung von Dr. 

Claudia Meier Magistretti sollen die Zusammenarbeit der Fach- und Be-

ratungsstellen für Kinder im Vorschulalter und deren Eltern koordiniert, 

die vorschulische Sprachförderung für Kinder mit Förderungsbedarf in 

Deutsch ausgebaut und die Unterstützung von benachteiligten Familien 

durch Mütter- und Väterberatungsstellen, zum Beispiel mit Hausbesu-

chen, sowie die interkulturelle Vermittlung verstärkt werden.

Ein auch sehr interessantes Präventionsprojekt aus einer ganz anderen 

„Ecke“ ist das Projekt „Corprate Health in Orchestra CHO“ unter der Pro-

jektleitung von Monica Basler, in welchem Berufsmusikerinnen und Be-

rufsmusiker eines Schweizer Berufsorchesters dabei unterstützt werden 

sollen, ihre gesundheitsbelastenden Arbeitsbedingungen zu verringern 

und ihre Gesundheitsressourcen zu fördern und zu erhalten. In enger Zu-

sammenarbeit mit Verantwortlichen des Orchesters entwickelten wir ei-

nen Massnahmenkatalog mit verhaltens- und verhältnisbezogenen BGM 

Massnahmen zur Förderung der Musikergesundheit. Die Wirkungen die-

ser Intervention auf die Gesundheit und das Be�nden der Musikerinnen 

und Musiker werden aktuell an der HSLU evaluiert.

Sie beraten das Kompetenzzentrum KJF beim Praxisforschungs-
projekt Jugendcoaching Get it real, was #nden Sie beim Projekt 
aus der Perspektive der Forschung besonders interessant?
Das Projekt ist aus Forschungsperspektive sehr interessant, da es neu-

artig ist, und auf eindrückliche Weise Forschung und Praxis miteinan-

der verknüpft. Es richtet sich an eine grosse Anzahl von Jugendlichen, 

wodurch man mit gut abgesicherten und eventuell generalisierbaren 

Ergebnissen rechnen kann. Darüber hinaus hat es mein persönliches For-

scherinteresse geweckt, da ich mich für die „Gute Seite“ der Psychologie 

interessiere, in welcher Stärken und Ressourcen von Menschen erforscht 

werden, die zu einem gelingenden und zufriedenen Leben beitragen. Die 

Ziele von Get it real – eine systematische Motivierung von Jugendlichen 

für die Entwicklung ihrer Lebensziele und persönlichen Fähigkeiten, und 

Mobilisierung ihrer Selbststeuerungskräfte – passen da gut rein und 

knüpfen an meine Forschungsinteressen an.
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Jugendcoaching 

Intensiver Aus-

tausch in einem 

Coachinggespräch

« Was mich beschäftigt, kann ich in den Coa-

chings besprechen, für mich klären und verar-

beiten. Coaching ist für mich somit eine Erleich-

terung. »

MICHÈLE KASISCHKE (14) aus Itingen

« Starker Zusammenhalt und klare Ziele zeichnen 

Real DJ aus. DJs mit viel Erfahrung unterstützen 

die neuen DJs mit ihrem Know-how. Dazu kommt 

eine gute Betreuung im DJ-Talentcoaching. »

YANIK MÜLLER/ KEYANIK (16) aus Sissach

Ein Blick in die Zukunft
2015 ist die quantitative Erhöhung der Jugendcoachings geplant. Rund 

400 Gespräche sollen durchgeführt und ausgewertet werden. Der Start 

des Projekts in den Regionen Laufen und unteres Baselbiet ist vorge-

sehen. Das Projekt dauert bis Ende 2016. Anschliessend ist die Veröf-

fentlichung der wichtigsten Erkenntnisse und fachlichen Vorschläge für 

erfolgreiches Jugendcoaching in einem Werkstattheft geplant.
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2014 wurden rund 150 Coachinggespräche durchgeführt. In zwei Fach-

gruppen treffen sich die Jugendcoachs regelmässig zum Erfahrungs-

austausch und zu Weiterbildungen. Eine Begleitgruppe, bestehend aus 

Fachpersonen von Behörden der Kantone Baselland und Aargau, trifft 

sich zweimal pro Jahr. Ziel ist die fachliche Begleitung des Projekts. 

Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit begleitet die Projektleitung 

und Begleitgruppe in verschiedenen fachlichen und wissenschaftlichen 

Fragen.

Während des Projekts werden drei verschiedene Coachingstrategien 

in den Bereichen Lebensplanung, Arbeit und Bildung sowie Talentför-

derung entwickelt und getestet. Durch diese Coachingstrategien soll 

Jugendlichen auch nach Projektende wirksame Unterstützung in Bezug 

zu ihrem Lebensalltag angeboten werden können.
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auch in Ihrem KMU den Schlüssel zum Erfolg.

Wir halten Input-Referate und bieten indivi-

duelle Schulungsmodule für Ihr Personal.

-

selpersonen Ihres Betriebs.
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