
KlimaGespräche  - Senior Coach 
KlimaGespräche hat viel Potential, den Wandel hin zu einem nachhaltigeren Deutschland zu 
beschleunigen. Die Lücke zwischen persönlichen Werten und Meinungen zum Klimawandel einerseits 
und dem tatsächlichen Verhalten andererseits ist oft noch groß.  
Dafür bietet KlimaGespräche eine Workshopreihe an, die den Teilnehmer*innen der hilft, ihren 
persönlichen ökologischen Fußabdruck zu verringern, mit dem Thema Klimawandel selbst besser 
umzugehen sowie besser mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen.  
 
Für gut angeleitete Workshops werden gut ausgebildete Coaches gebraucht. Deswegen sind Senior 
Coaches, die an Ausbildungswochenenden Coaches für die Workshops ausbilden ein essentieller 
Bestandteil für KlimaGespräche. KlimaGespräche sucht daher Senior Coaches, die die Ausbildung von 
Coaches für die Durchführung von Workshopreihen übernehmen können. Es handelt sich um 
ehrenamtliches Arbeit. 
 
Die Kernaufgabe von einem Senior Coach ist das Vorbereiten und Anleiten von 
Ausbildungswochenenden, in denen Coaches vorbereitet werden, um eine KlimaGespräche 
Workshopreihe selber anleiten zu können. Dabei soll den Coaches vermittelt werden, wie sie mit 
Schwierigkeiten und aufkommenden Fragen im Workshop umgehen. Welche Rolle habe ich als 
Coach? Wie gehe ich mit Problemen von Teilnehmer*innen um? Wie kann ich die Gruppendynamik 
beeinflussen? 
Den Coaches sollen sowohl zentrale Erkenntnisse aus der KlimaPsychologie als auch praktische 
Fähigkeiten zur Durchführung eigener Workshops vermittelt werden.  Solches wissen wird für die 
Coaches auch durch den Facilitator guide, erstellt durch Carbon Conversations, zusammengefast und 
kann man sowohl als Senior Coach oder als Klimacoach als Nachschlagemöglichkeit benutzen.  

Zusätzliche Aufgabe sind die Rekrutierung und Selektion von neuen Coaches und Senior Coaches 
sowie die inhaltliche Betreuung von Coaches während der Workshopreihe. 
 
Gesucht wird: 

 Jemand der flexibel durchschnittlich 4 stünden die  Woche Zeit hat für das Projekt.  

 Persönliches Interesse daran, klimafreundliche Entscheidungen für ein nachhaltigeres Leben 
zu treffen  

 Identifikation mit der Idee, Mission und der Vision von KlimaGespräche 

 Ausreichend viel Erfahrung im Coaching, aber kein bestimmtes Abschluss oder Zertifikat 
gefördert. 

 Ausreichende Englischkenntnisse (einige Materialien sind in Englisch) 
 
Möchtest du... 

 deine Ausbildungskompetenzen für den Klimaschutz einsetzen? 

 Teil einer inspirierenden und sympathischen Organisation werden? 

 essentieller Teil einer Organisation mit einem ambitionierten Plan werden? 
 
Lese gerne auch den Dokumenten „Vision, Mission und Strategie“ und „kurzfristige Strategie“  auf die 
Website. Interesse? Dann melde dich bei Thijs Jacobs, Initiator von KlimaGespräche über 
KlimaGespraeche@posteo.de mit einem Motivationsschreiben und einem Lebenslauf und/oder 
LinkedIn link. Ich freue mich, dich besser kennenzulernen! 
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