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v o r w o r t
Nimmt man den Zusammenhang zwischen tiefgreifenden
Veränderungen in der Arbeitswelt und den daraus erwachsenden Anforderungen zu permanenten Anpassungsprozessen aufseiten der Beschäftigten ernst, so ergeben sich
aus Sicht gewerkschaftlicher Bildungspolitik Herausforderungen für die Entwicklung und Etablierung von Unterstützungsstrukturen, die diesen Wandel in geeigneter
Qualität bewältigen helfen und Chancengerechtigkeit und
Zugangsmöglichkeiten zu Bildung und Erwerbstätigkeit
erhöhen.
Besonderer Handlungsbedarf wird seitens der Gewerkschaften in den folgenden Feldern gesehen:
ÜÜbessere Gestaltung der Übergänge zwischen Bildungs- und Arbeitswelt,
ÜÜbessere Unterstützungsinstitutionen besonders für
Benachteiligte,
ÜÜVerbesserung der Durchlässigkeit innerhalb der Bildungssysteme,
ÜÜbessere Verzahnung nationaler Angebote des lebenslangen Lernens,
ÜÜErhöhung der Weiterbildungsbeteiligung zum Beispiel
durch ein flächendeckendes Angebot von Bildungsberatung,
ÜÜSchaffung von Angebotsstrukturen zur Umsetzung
europäischer Instrumente (z. B. EQF, ECVET, Anerkennung von non-formal und informell erworbenen
Kompetenzen).
Implizit und zum Teil explizit wird Bildung und entsprechende Beratung als ein Instrument zur Bewältigung und
Unterstützung im sozialen Wandel angesehen. Wesentlich
erscheint jedoch, dass hochwertige Beratung im Zusammenhang mit (Weiter-)Bildung und Beruf in ihren Zuschnitten und Konzepten den Anforderungen von Individuen und
Gesellschaft umfassend gerecht wird.
Allein ein rasch wachsender Beratungssektor innerhalb
des Bildungswesens und zunehmende einschlägige unternehmensnahe Dienstleistungen sind noch keine Garanten
dafür, dass die zugrunde liegenden Menschenbilder und
Gesellschaftskonzepte sowie zur Anwendung kommende
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Methoden nachhaltigen Lösungen zuträglich sind. Neben
einem unbestritten notwendigen quantitativen Ausbau ist
deshalb gleichzeitig auch auf die geforderte Qualität von
Beratungsformaten und -leistungen sowie deren Rahmenbedingungen zu achten.
Dies ist eine herausfordernde Aufgabe und bedarf intensiver Auseinandersetzung mit dem Stand des wissenschaftlichen Wissens und der aktuellen Beratungspraxis,
verbunden mit einer Bewertung aktueller und künftiger
Zielerreichung. Dass dieser Anspruch nicht alleine durch
regionale oder nationale Betrachtungen eingelöst werden
kann, liegt auf der Hand. Eine europäische Perspektive
und ein Zusammenführen von vielfältigen Erfahrungen
sind unumgänglich. Genau diese Absicht verfolgt das Europäische Kooperationsprojekt „Guidance Dialogue – Bessere Chancen in Bildung und Beruf durch Beratung“.
Erfreulicherweise unterstützt die Europäische Union im
Rahmen der Förderrichtlinie EACEA 10/10 – Teil B „Unterstützung der länderübergreifenden Zusammenarbeit bei
der Ausarbeitung und Umsetzung nationaler Strategien für
lebenslanges Lernen“ das Projektvorhaben und fördert es
finanziell. Ziele des von Februar 2011 bis Jänner 2013 laufenden Projektes sind:
ÜÜEin transnationaler Dialog über das Thema Berufsbildungs- sowie das Feld der Weiterbildungsberatung,
ÜÜdie Entwicklung von Leitlinien für Berufsbildungsund Weiterbildungsberatung,
ÜÜdas Leisten eines Beitrags zur Gestaltung von Bildungsberatungsstrukturen in den beteiligten EU-Projekt-Ländern und damit das Geben von Impulsen für
die Entwicklung nationaler Strategien.
Um dies einlösen zu können, sind zentrale Schlüsselakteure aus drei Mitgliedsstaaten (Deutschland, Österreich, Polen) eine Partnerschaft eingegangen, mit
der Absicht, über entsprechende Anforderungen und
Lösungen gemeinsam nachzudenken, zu beraten und
konzeptive Vorschläge zu erarbeiten. Die Kernpartner: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW,
Deutschland, Gesamtprojektleitung), Berufsfortbildungswerk des DGB gGmbH (bfw, Deutschland), Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB, Österreich), Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung (öibf,
Österreich), Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP,
Polen) und wichtige strategische Partnereinrichtungen:
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
(BMUKK, Österreich), Nationales Forum für Beratung

(nfb, Deutschland), Europäisches Gewerkschaftskomitee für Bildung (ETUCE, Belgien), Zentraleinrichtung zur
Förderung der Berufs- und Fortbildung (Koweziu, Polen),
Industriegewerkschaft Metall (IG Metall, Deutschland)
und die Universität Duisburg/Essen (Deutschland) arbeiten zusammen, um die ambitionierten Ziele zu erreichen.
Die gewählten Maßnahmen und Aktivitäten sind „dialogisch“ in vielfältigem Sinn. Neben einem fachlichen Austausch in internationalen Workshops und Konferenzen
werden die Ergebnisse beziehungsweise der Stand der
Diskussion zu zentralen Themenfeldern schriftlich zugänglich gemacht. Diese sind:

ÜÜSubjektorientierte und trägerunabhängige Berufsbildungs- und Weiterbildungsberatung,
ÜÜBeratungsort Betrieb,
ÜÜUmsetzungsstrategien für Weiterbildungsberatung,
ÜÜAuswirkung von Instrumenten der europäischen Bildungskooperation und -politik auf die Bildungssysteme und sich daraus ergebende Anforderungen an die
Berufs- und Weiterbildungsberatung
Das Informationsprodukt zum dritten Themenfeld liegt in
gegenständlicher Handreichung vor und richtet sich an die
Fachöffentlichkeit sowie an Entscheidungsträgerinnen und
-träger in Wissenschaft, Politik, Administration und Praxis.
Sie bietet drei Fachbeiträge, die das Thema Beratung im
Zusammenhang mit den Strukturen unter denen sie stattfindet und hoffentlich gelingen kann. Die Expertinnen und
Experten wurden seitens des Kernprojektteams eingeladen, die Expertisen zu erstellen, und diese waren im Rahmen eines Workshops in Krakau und einer Konferenz in
Warschau Gegenstand einer intensiven Diskussion. Ungeachtet dessen stehen sie inhaltlich in der Verantwortung
der Autorinnen und Autoren.
Den Beginn macht ein Beitrag von Dieter Gnahs (Deutschland), der trotz dem Befund, dass Weiterbildungsberatung
weitestgehend ein „Konsensthema“ wäre, bei dem eher
über Details als über Grundsätzliches debattiert wird, dennoch ein Umsetzungsdefizit erkennt: Unbestreitbar wäre
Weiterbildungsberatung ein Teil des Bildungssystems,
andererseits aber ist sie nicht flächendeckend und nachhaltig implementiert. Er bleibt aber nicht bei diesem pessimistischen Befund stehen, sondern zeigt Möglichkeiten
zu Überwindung dieser Diskrepanz auf.

Der zweite Beitrag von Rudolf Götz (Österreich) zielt darauf
ab, anhand eines Länderportraits, nämlich der österreichischen Umsetzung von „Lifelong Guidance“ im Bereich Erwachsenenbildung – einem zunächst fragmentierten Feld,
für das er aber engagierte Ausbauarbeiten attestiert – einer
grundsätzlichen Analyse zuzuführen. Insbesondere die Koordination von Beratungsangeboten in den Bereichen Bildung und Arbeit, Bekanntheitsgrad und Übersichtlichkeit
der Angebote sowie die Erreichung von benachteiligten
Gesellschaftsgruppen stellen Beraterinnen und Berater,
Ratsuchende, Beratungsorganisationen und die Steuerungsebene vor unterschiedliche Herausforderungen.
In einem dritten Fachbeitrag zeigt Marta Abramowicz
(Polen) anhand eines Praxisbeispiels, nämlich einem Beratungsprojekt für Führungspersonal und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer („Erfahrung 50+”) in Polen auf, auf
welche strukturellen und motivationalen Barrieren Beratungsangebote treffen können. Gut lässt sich dabei auch
ablesen, dass Weiterbildung und Beratung nicht losgelöst
von gesellschaftlichen Kontexten (dem demografischen
Hintergrund etwa) und den vorgefundenen oder auch fehlenden Unternehmensstrategien sowie den Selbstbildern
der potenziellen Ratsuchenden zu sehen sind.
Den Abschluss der Handreichung bildet ein kurzes Resümee zu Kernfragen für eine strukturelle (Weiter-)Entwicklung von Beratungslandschaft(en) und -angeboten.
Neben dem Fokus auf die Ratsuchenden selbst und
auch die betrieblichen Erfordernisse sind unstrittig weitere Aspekte qualitativ hochwertiger Beratung und umfassender Beratungssysteme zu beachten. So etwa die
Funktion der Beratung, erkennbare Systemschwächen
oder Schieflagen der Angebots- oder Förderbedingungen zu identifizieren, zu artikulieren und systematisch für
Angebotsentwicklung und bildungspolitische Diskussion
zugänglich zu machen. Diese Perspektiven, die komplementär zur Subjektorientierung und Bedarfsgerechtigkeit
der Beratungsangebote stehen, werden in dieser Handreichung des Projektes „Guidance Dialogue“ in ihren
Grundzügen aufgezeigt.
Für das Projektteam
Peter Schlögl
Wien, November 2012

www.guidance-dialogue.eu
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UMSETZUNGSBARRIEREN UND UMSETZUNGSWEGE – WEITERBILDUNGSBERATUNG ZWISCHEN WERTSCHÄTZUNG UND UNTERFINANZIERUNG
Dieter Gnahs | Bonn, Oktober 2012
Abstract
Weiterbildungsberatung ist zurzeit ein zentrales Thema
praktischer, wissenschaftlicher und bildungspolitischer
Erörterungen. Auffallend dabei ist, dass Kontroversen in
diesen Debatten selten grundsätzliche Fragen berühren,
sondern eher Einzelheiten: Weiterbildungsberatung ist
ein Konsensthema. Dennoch gibt es unbestreitbar ein
Umsetzungsdefizit: Bei Weiterbildungsberatung handelt
es sich um ein Segment des Bildungssystems, das nicht
flächendeckend und dauerhaft zum Tragen kommt. Diese
Realität und die Möglichkeiten ihrer Überwindung sollen
im Folgenden beschrieben werden.

Wachsender Bedarf an
Weiterbildungsberatung
Die mit dem Lebenslangen Lernen verbundene stärkere
Selbststeuerung und Eigenverantwortung der einzelnen
Lernenden, setzen voraus, dass die Beratungsinfrastruktur ausgebaut wird. Nur so ist gewährleistet, dass die Lernenden die nötige Orientierung und Systematisierung ihrer
Lernanstrengungen vornehmen können. Folgende Trends
in Wirtschaft und Gesellschaft verstärken den Bedarf an
individueller Beratung:

ÜÜPersonen, die in höherem Maße als bisher selbstgesteuert lernen, brauchen verstärkt Lern- und Bildungsberatung, um sich besser orientieren zu können und um
einen möglichst zielgenauen und systematischen Zugriff auf die Lerninhalte zu bekommen (vgl. Siebert 2000
und Dietrich 2000). Weiterbildungseinrichtungen könnten deshalb verstärkt unter Druck geraten, Beratungsinfrastruktur bereit zu halten bzw. auszubauen (mehr
Lern-, Orientierungs- und Bildungsberatung), um durch
diese Arrondierung des Angebots wettbewerbsfähig
zu bleiben.
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ÜÜDie neue Betonung auf informelle Lernprozesse bedeutet auch, dass der Kompetenzerwerb ein Stück
weit von der Absolvierung von organisierten Lehrprozessen entkoppelt wird. Weiterbildungseinrichtungen, aber auch alle anderen Bildungseinrichtungen müssen sich deshalb verstärkt darauf einstellen,
informell erworbene Kompetenzen zu erfassen, zu
messen und zu zertifizieren, um die erklärte Gleichberechtigung der Lernwege zu gewährleisten (mehr
Kompetenzberatung und in Verbindung mit Kompetenzerfassung). Diese Verbindung wird auch explizit
von der EU gesehen. Danach schließt der Validierungsprozess Beratung ein: „Provision of information, advice and guidance during documentation of
evidence, covering subjects, modules, competences,
courses and qualifications for which validation can be
useful for establishing access and exemptions.“ (CEDEFOP 2009, S. 48)
ÜÜDas Vordringen von computer- und webbasierten
Lernformen wird zwar vermutlich das früher angenommene Ausmaß nicht erreichen, dennoch verzeichnen diese Formen einen Bedeutungszuwachs
(vgl. Bilger/Gnahs 2011). Weiterbildungseinrichtungen können sich auf diese Entwicklung einstellen,
wenn sie den Präsenzunterricht mit dem computerbasierten Unterricht verbinden, und damit möglichst
die Vorteile beider Lernformen zum Tragen bringen
und deren spezifische Nachteile vermeiden. Ein
wichtiges Bindeglied zwischen beiden Komponenten
kann Beratung sein.
ÜÜDas Konzept des Lebenslangen Lernens stellt die
Lernenden in den Mittelpunkt und nicht die Bildungseinrichtung. Es sieht eine stärkere Sektor
übergreifende Zusammenarbeit vor. Gleichzeitig ergeben sich besonders für kleinere Weiterbildungseinrichtungen Kooperationsnotwendigkeiten, weil
nur so der Kostendruck aufgefangen werden kann.
Beide Aspekte legen eine Integration in regionale
oder sektorale Netzwerke nahe, die es erlauben, gemeinsame Aktivitäten zu entfalten (mehr vernetzte
Beratung, Übergangsberatung). Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die wissenschaftliche Begleitung der Lernenden Regionen registriert,
dass Beratungs- und Serviceleistungen sich als
bedeutendstes Handlungsfeld bei den regionalen
Bildungsnetzen erweisen: 72 von 73 einbezogenen
Regionen haben derartige Leistungen angeboten.
(vgl. Ambos 2006, S. 113)
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Die subjektive Einschätzung der Betroffenen ergänzt die
eben angestellten Bedarfsüberlegungen: Zwar geben
nach dem letzten Adult Education Survey (AES) 56 Prozent der 18- bis 64-Jährigen an, einen guten Überblick
über die Weiterbildungsmöglichkeiten zu haben, 38 Prozent sind aber gegenteiliger Ansicht. 28 Prozent wünschen sich explizit mehr Beratung und Information, nur
9 Prozent haben tatsächlich an einer persönlichen Weiterbildungsberatung teilgenommen. Gruppenspezifische
Analysen zeigen die üblichen Selektionsmuster (besser
Gebildete wollen mehr Beratung, nutzen sie auch häufiger als Personen mit niedriger Bildung). (vgl. Kuwan/Seidel 2011, S. 173f. und S. 179 f.)

Weiterbildungsberatung als politische
Forderung
Weiterbildung ist ein Konsensthema, wie oben schon erwähnt. Dieser Umstand schlägt sich auch in der politischen Programmatik nieder. Auf allen Ebenen politischen
Handelns wird Weiterbildungsberatung als zentrales Element der LLL-Strategie ausgezeichnet und gefordert. Einige Beispiele mögen dies belegen.
Auf der europäischen Ebene ist das Thema exponiert
und zentral immer wieder platziert worden. Die Vorgabe,
die im Memorandum LLL (2000, S. 16) steht, ist nach
wie vor wegweisend. Als Ziel wird ausgegeben: „Ensure
that everyone can easily access good quality information and advice about learning opportunities throughout
Europe and throughout their lives.“ In diese Richtung
argumentieren praktisch alle einschlägigen EU-Papiere
bis heute.
Auf nationaler Ebene wird dieser Richtungssetzung
entsprochen. In der „Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland“ zum Beispiel werden acht Entwicklungsschwerpunkte genannt
(vgl. BLK 2004, S. 14 ff.):

ÜÜEinbeziehung informellen Lernens,
ÜÜSelbststeuerung,
ÜÜKompetenzentwicklung,
ÜÜVernetzung,
ÜÜModularisierung,
ÜÜLernberatung,
ÜÜneue Lernkultur/Popularisierung des Lernens,
ÜÜchancengerechter Zugang.
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Damit werden die oben erwähnten bedarfsgenerierenden
Faktoren priorisiert und das Thema „Lernberatung“ explizit erwähnt. Noch deutlicher wird der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eingesetzte
Innovationskreis Weiterbildung mit seinen Empfehlungen.
Als vierter von zehn zentralen Aspekten wird formuliert:
„Transparenz und Qualität sicherstellen; Bildungsberatung
ausbauen“. Die Generalempfehlung zur Bildungsberatung
lautet (BMBF 2008, S. 17):
„Um ein quantitativ ausreichendes und qualitativ hochwertiges Beratungsangebot sicherzustellen, das alle Zielgruppen, insbesondere die bisher nicht erreichten, in Anspruch
nehmen können, bedarf es eines integrativen und alle Phasen des Lernens umfassenden Systems der Bildungsberatung, die auch die Berufsberatung umfasst. Dazu gehören
auch niedrigschwellige und aufsuchende Beratungsangebote. Die Beratungsangebote unterschiedlicher Akteure
sind besser aufeinander abzustimmen.“
Danach folgen 13 Einzelziele, die im Detail Verbesserungsmöglichkeiten im Feld der Weiterbildungsberatung ansteuern. Auch im nationalen Zusammenhang ließen sich
problemlos weitere Belege auf allen Ebenen politischen
Handelns finden, die in vergleichbarer Form eine Verbesserung der Weiterbildungsberatung einfordern.

Die Realität der Weiterbildungsberatung
Trotz eines unumstrittenen Bedarfs und eines weitgehenden politischen Einvernehmens stellt sich die Realität der
Weiterbildungsberatung in Deutschland nicht als fertiges
Haus dar, sondern als Baustelle. Dies unterscheidet sie
auch wesentlich von anderen Beratungsbereichen wie
zum Beispiel die von der Bundesagentur für Arbeit betriebene Berufsberatung oder die in Schulen verortete Schulwahl- und Schullaufbahnberatung, die immerhin eine gesetzliche Verankerung aufweisen (vgl. im Detail Rambøll
Management 2007, S. 65ff., und Nationales Forum Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung 2011) Die folgenden Thesen kennzeichnen die Situation (vgl. ebd. und
DIE 2011, S. 199ff.):

ÜÜDie Versorgung mit Angeboten der Weiterbildungsberatung ist insgesamt unzureichend und regional sehr
unterschiedlich.
ÜÜWeiterbildungsberatung ist nicht systematisch mit
der Weiterbildung und dem übrigen Bildungssystem
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verzahnt, sondern ein fakultatives und sporadisches
Angebot.
ÜÜWeiterbildungsberatung ist aktuell und auch in der
Vergangenheit meist projektbezogen organisiert und
von daher finanziell fragil aufgestellt.
ÜÜWeiterbildungsberatung ist in keinem Weiterbildungsgesetz Pflichtaufgabe.
ÜÜDie Ausbildung des Beratungspersonals ist unreglementiert. Es existieren allerdings einige Ansätze zur
Beraterqualifizierung sowohl an Hochschulen als
auch in der Fortbildung.
ÜÜDas Tätigkeitsspektrum und das Berufsbild der
WeiterbildungsberaterInnen sind noch weitgehend
ungeklärt.
ÜÜIm Zusammenhang mit Projekten wie „Lernende Region“ und „Lernen vor Ort“ sind modellhafte und innovative Beratungskonzepte umgesetzt worden. (vgl.
Ambos 2006, siehe auch Kapitel 4)
ÜÜAuf der anderen Seite sind existierende vielversprechende Beratungsstrukturen abgebaut oder reduziert
worden (z. B. Köln).
ÜÜDer Ausbau von nachfrageseitigen Finanzierungsinstrumenten (Bildungsprämie, Bildungsscheck etc.)
hat durch die damit verbundene Pflichtberatung der
Antragsteller auch zu einer quantitativen Ausweitung
der Beratungsstellen geführt.
ÜÜIn Ergänzung zu und als Support für die persönliche
Weiterbildungsberatung sind regionale und überregionale Bildungsserver/Informationsportale entstanden, die Transparenz über die Weiterbildungsangebote und auch über die Beratungsangebote herstellen
sollen.
ÜÜDie Inanspruchnahme von Beratungsleistungen
erfolgt sozial selektiv nach den bekannten Mustern. Dies gilt auch für die Nutzung der erwähnten
Datenbanken.
ÜÜBenachteiligte Zielgruppen sind mit den herkömmlichen Mitteln (Presse, Flyer, Plakate etc.) nur schwer
zu erreichen.
ÜÜDie Vernetzung zwischen Beratungsstellen mit unterschiedlicher Zielstellung ist noch ausbaufähig.
Insgesamt hat sich die Situation gegenüber den 1990erJahren nicht grundlegend verändert, wie ein Blick in eine
Veröffentlichung des Bundesinstituts für Berufsbildung
zeigt. (vgl. Harke/Krüger 1999) Es heißt dort: „Insgesamt hat
die Entwicklung von Weiterbildungsberatung mit der starken Expansion der Weiterbildung in den frühen neunziger
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Jahren nicht Schritt gehalten, es besteht noch kein flächenund bedarfsdeckende Beratungsangebot.“ (ebd., S. 15)
Zur Inanspruchnahme der Weiterbildungsberatung liegen
nur wenige Daten vor. Umfassend informieren in diesem
Zusammenhang der Adult Education Survey (AES) bzw.
das frühere Berichtssystem Weiterbildung (BSW). Die Inanspruchnahme persönlicher Weiterbildungsberatung in
den letzten Jahren ist eher rückläufig: Nutzten 1997 noch
16 Prozent der Bevölkerung eine persönliche Weiterbildungsberatung, so sind es 2010 nur noch 9 Prozent. (vgl.
Kuwan/Seidel 2011, S. 180) Ob diese Tendenz auf eine
nachlassende Nachfrage, auf eine verstärkte Nutzung alternativer Strategien (Internet) oder auf ein unzureichendes Beratungsangebot zurückzuführen ist, kann an dieser
Stelle nicht geklärt werden.
Wie auch bei der Weiterbildungsteilnahme fallen auch bei
der Inanspruchnahme der persönlichen Weiterbildungsberatung gruppenspezifische Unterschiede auf: Besonders
hoch ist die Quote bei Arbeitslosen (28 Prozent), Auszubildenden (16 Prozent) und Personen aus den ostdeutschen
Bundesländern (13 Prozent), unterdurchschnittlich ist sie
bei den 55- bis 64-Jährigen (4 Prozent) und den Personen aus westdeutschen Bundesländern (8 Prozent) (vgl.
ebd.). Als beratende Stelle dominiert eindeutig die Arbeitsagentur, auf die 45 Prozent aller erfassten Fälle von persönlicher Weiterbildungsberatung entfallen, gefolgt vom
Arbeitgeber/Betrieb mit 20 Prozent und Weiterbildungseinrichtungen mit 10 Prozent. Kommunale Weiterbildungsberatungsstellen vereinigen nur 5 Prozent der Beratungsfälle auf sich (vgl. ebd., S. 181f.).
Bei der Angabe zur Qualität der genossenen Beratung äußern sich 33 Prozent mit „sehr zufrieden“, 39 Prozent mit
„eher zufrieden“, aber auch 14 Prozent mit „eher nicht
zufrieden“ und 13 Prozent mit „nicht zufrieden“ (vgl. ebd.,
S. 182). Bezogen auf die beratenden Stellen, für die aufgrund ausreichend hoher Fallzahlen überhaupt Aussagen
gemacht werden können, wird den Arbeitsagenturen ein
eher schlechtes Zeugnis ausgestellt, was aber durch den
Hinweis relativiert wird, dass vielen Arbeitssuchenden der
Aufbau und die Zuständigkeiten dieser Einrichtungen nicht
immer klar seien und damit das Risiko von Missverständnissen entsprechend hoch sei (vgl. ebd., S. 184).
Untersuchungen zur Wirksamkeit von Weiterbildungsberatung sind methodisch schwierig und werden deshalb
selten durchgeführt. Eine groß angelegte Studie aus dem
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Vereinigten Königreich (Pollard u. a. 2007) mit mehreren tausend Befragten ist der Wirksamkeit nachgegangen und hat
die folgenden Schlüsselergebnisse hervorgebracht:

ÜÜInformation, Orientierung und Beratung sind wirksamer, wenn sie als Prozess angelegt werden (im Gegensatz zur isolierten, einmaligen Beratungssituation).
ÜÜBeratung geht einher mit einer Reihe von positiven
Lern- und Karriereerfolgen.
ÜÜBeratung hilft dabei, dass Menschen erkennen und
wertschätzen, was sie bisher erreicht haben, erhöht
das Vertrauen mit Blick auf zukünftige Planungen und
stärkt das Selbstvertrauen.
ÜÜNiedrig Qualifizierte brauchen mehr als eine Eingangsberatung, wenn sie am Arbeitsmarkt erfolgreich
sein sollen.
ÜÜPersonen, die intensive Beratung erhalten haben,
engagieren sich auf mittlere Sicht in stärker arbeitsorientierten Lernprozesse als Personen, die nur Information erhalten haben. (vgl. ebd.).

Leuchttürme
In Projekten zur Förderung von regionalen Bildungsnetzen
sind auch viele Modelllösungen für Weiterbildungsberatung entstanden, die Anregungen und Impulse für Nachahmer liefern. Es geht – in einem viel verwendeten Bild – um
„Leuchttürme“. In diesem Sinne werden im Folgenden ein
paar Beispiele präsentiert, die in einer oder mehrfacher Hinsicht Leuchtturmcharakter haben:

ÜÜLerninteressierte aller Altersstufen haben die Chance,
Lernservice-Punkte, kurz L-Punkte genannt, aufzusuchen. Sie sind das Herzstück der Lernenden Region
Bodensee. Sie bieten Information und Beratung rund
ums Lernen. Sie sind klassische Bildungsberatungsstellen, aber auch Anlaufpunkt für Lernorientierungsberatung, Kompetenzerfassung und -entwicklung.
Inzwischen stehen rund um den Bodensee 30 von ihnen für Jung und Alt zur Verfügung. (vgl. Gnahs 2004,
S. 13f., und Barske/Gnahs 2008, S. 26)
ÜÜEin ähnliches Konzept wie am Bodensee wird in Berlin/Brandenburg mit den Lernläden umgesetzt. Da mit
dem stationären Angebot nicht alle erwünschten Zielgruppen erreicht werden, wird ergänzend eine mobile Bildungsberatung eingesetzt. So versuchen die
Lernberaterinnen und Lernberater auf den Flughäfen
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und vor Einkaufszentren, auf lokalen Lernfesten und
vor allem auch in Schulen wirksam zu werden (Lernladenmobil) (vgl. ebd., S. 22).
ÜÜIm Kreis Lippe gibt es an drei Standorten Selbstlernzentren, die Lernenden aller Altersgruppen
Möglichkeiten zum Selbstlernen bieten (z. B. über
moderne Lernmedien). Diese Zentren arbeiten eng
mit den Einrichtungen des übrigen Bildungssystems zusammen (z. B. Schulen, Kindergärten) und
ermöglichen so neue und erleichterte Zugänge zu
Selbstlernprogrammen. Zentrale Bestandteile der
Selbstlernzentren sind qualifizierte Lernberatung
und Lernbegleitungen (z. B. Einstiegsberatung). (vgl.
Tegeler 2008, S. 7f.) In ähnlicher Weise arbeitet das
SelbstlernZentrum in Saarbrücken, welches sogar
eine Auszeichnung im Rahmen der Standortinitiative
„Deutschland – Land der Ideen“ erhalten hat. (vgl.
Barske/Gnahs 2008, S. 50)
ÜÜIn der Wartburgregion in Thüringen unterstützt das
dortige Netzwerk Klein- und Mittelbetriebe durch Beratung bei der Fachkräfte-Bedarfsanalyse und bei der
Integration des Lebenslangen Lernens in die Personal- und Organisationsentwicklung. (vgl. ebd., S. 56f.)
ÜÜDie Lernende Region Bremen macht mit zwei Beratungsansätzen den Versuch, über Beratung zur Stärkung des Arbeitsmarktes beizutragen. Zum einen
wird mit dem Projekt „Integration von Arbeitszeit und
Lernzeit“ Betriebs- und Personalräten kostenlos eine
Beratung in Fragen der Qualifizierung und Weiterbildung angeboten. Zum anderen ist ein so genanntes
Cross-Mentoring-Programm gelaufen. Dabei handelt
es sich um ein betriebs-, branchen- und altersübergreifendes Lern- und Beratungsmodell, bei dem eine
erfahrene Führungskraft (Mentor) eine Nachwuchskraft (Mentee) über einen längeren Zeitraum in ihrer
persönlichen und beruflichen Entwicklung begleitet
und unterstützt. (vgl. ebd., S. 31)
ÜÜAuch in der Individualberatung ist das Lernnetzwerk Bremen aktiv: Angeboten werden zum Beispiel
Kompetenzerfassungsansätze wie der ProfilPASS,
bei dem Personen zusammen mit einem/r BeraterIn
durch die gemeinsame Analyse vorangegangener Tätigkeiten vorhandene Kompetenzen herausarbeiten
und beurteilen. Zudem ist man als ProfilPASS-Dialogzentrum in die Fortbildung von Beraterinnen und
Beratern involviert. (vgl. ebd.)
ÜÜDie Lernende Region Osnabrück widmet sich in besonderer Weise dem Übergang von der Familie in die
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Kindertagesstätte bzw. die Grundschule. In Würdigung der zentralen Rolle der Eltern bei diesen Prozessen hat sie einen Elternkurs mit dem Titel „Macht
euch stark für starke Kinder“ entwickelt, in dem fachliche und gegenseitige Beratung der Eltern gleichermaßen ihren Raum haben. Diese Veranstaltung erwies
sich als nachhaltiger Erfolg, nicht zuletzt durch die intensive Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und
Schulen sowie durch die kommunale Einbindung, die
maßgeblich zu einer Ausbreitung und Verstetigung
der Elternkurse beigetragen hat. (vgl. ebd., S. 44f.)
ÜÜEin Teilprojekt der Lernenden Region RheingauTaunus widmet sich dem Übergang „Schule-Beruf“
und firmiert als „Ehrenamtliche Berufseinstiegshilfe
Alt-hilft-Jung“. Angesiedelt ist es bei den Beruflichen
Schulen Untertaunus. Ehrenamtlich oder auf Honorarbasis tätige Seniorinnen und Senioren unterstützen Jugendliche auf vielfältige Weise, zum Beispiel
durch Einbringen ihrer Kontakte bei der Suche nach
Ausbildungs- und Praktikumsplätzen, durch Nachhilfe in wichtigen Fächern oder durch Beratung zur
Berufsorientierung. Nicht nur die Jugendlichen profitieren von diesem Engagement, sondern auch die
Berufsbildende Schule und die Betriebe können über
die Informationen der Mentoren zielgerichteter agieren (vgl. ebd., S. 32).
ÜÜAn den Bildungsatlas, das Bildungsportal der Lernenden Region Mainz („Step on!“), ist eine Online-Beratungsfunktion angekoppelt. Damit können Bildungsinteressierte über ein Online-Formular direkt Fragen
an das Beratungsteam von „Step on!“ stellen. Ratsuchende haben zudem die Möglichkeit, auch andere
Bildungs- und Berufsberatungsstellen zu recherchieren. 70 von ihnen sind in der neuen Recherchedatenbank abrufbar. Der Bildungsatlas wird damit noch
leistungsfähiger und vielseitiger. Schon bisher sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Im zweiten
Quartal 2007 wurden etwas mehr als 120.000 Zugriffe
auf die 3900 Kursangebote und 110 Anbieterprofile
registriert. (vgl. ebd., S. 46ff.) In diesem Kontext ist
zudem eine sehr spezielle Form der Beratung angesiedelt: Strafgefangene der Justizvollzugsanstalt
Zweibrücken, die kurz vor der Entlassung stehen,
erhalten eine Beratung zu möglichen Bildungs- und
Berufswegen.
ÜÜIm Legiencenter, einem Gebäudekomplex, der fast
ausschließlich von Personen mit Migrationshintergrund bewohnt wird, hatte es eine auffällige Häufung
1
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Billenetz – Bildung und Lernen ist ein 2001 gegründetes Netzwerk für lebensbegleitendes Lernen im Hamburger Osten (http://www.billenetz.de).

von Schulverweigerern gegeben. Das Billenetz1 initiierte ein Netzwerk aus Jugendeinrichtungen, das
gemeinsam die Idee eines Frühstücksservice für
Schulkinder entwickelte. Damit war zumindest die
Möglichkeit für eine regelmäßige und gesunde Ernährung geschaffen. Und mit dem Begriff „Schulfrühstück“ war subtil der Hinweis verbunden, dass
es danach eigentlich nur ein Ziel geben darf. Die
Maßnahme wurde angenommen, lockte auch Mütter in den Frühstücksraum, man kam ins Gespräch.
Das Angebot konnte ausgedehnt werden und umfasst heute Freizeitaktivitäten, Hausaufgabenhilfe
sowie niedrigschwellige Sprach- und Kochkurse.
(vgl. ebd., S. 34)
Diese Beispiele vermitteln einen Eindruck davon, wie vielfältig Beratungsarbeit sein kann: Sie reicht von der Einzelbis zur Gruppenberatung, sie berührt die Grenze zur Sozialarbeit, sie findet haupt- und ehrenamtlich statt, sie hat
sehr unterschiedliche Beratungsgegenstände, sie bedient
sich moderner und traditioneller Formen, sie ist institutionell sehr unterschiedlich angebunden.

Umsetzungsbarrieren
Die Ausgangsbedingungen mit Blick auf die Weiterbildungsberatung lauten: hoher Bedarf, große Nachfrage,
politischer Konsens über die Wichtigkeit und viele gute
Modelle. Trotzdem etabliert sich kein Weiterbildungsberatungssystem. Was sind die Ursachen für diese Entwicklung? Auch hier mögen einige Thesen zu den möglichen
Ursachen Aufschluss geben:

ÜÜWeiterbildungsberatung gehört sachlogisch zu einem
chronisch unterfinanzierten Bildungssektor, der Weiterbildung. Im Zeichen knapper Kassen lassen sich
zusätzliche Aufgaben nur durch Kürzungen in anderen Sektoren finanzieren. Kürzungen im Weiterbildungsbereich sind aber für die Arbeitsfähigkeit des
Systems existenzbedrohend und werden deshalb von
den WeiterbildungsakteurInnen einhellig abgelehnt.
Zugespitzt: Die Weiterbildungseinrichtungen und ihre
Verbände verhindern im Eigeninteresse einen weiteren Ausbau der Beratung, wenn er zu Lasten ihrer eigenen Arbeitsfähigkeit erbracht werden soll.
ÜÜWeiterbildungsberatung ist sowohl landesseitig als
auch kommunal keine Pflichtaufgabe und entfällt
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dann, wenn die Haushaltslage Einsparungen erzwingt. So sind in der Vergangenheit schon etliche
Beratungsstellen geschlossen worden (zum Beispiel
in Köln und Hamburg in den 1990er-Jahren).
ÜÜWeiterbildungsberatung ist vergleichsweise aufwändig, wenn von einer persönlichen Beratung Face-toFace ausgegangen wird.
ÜÜWeiterbildungsberatung ist nicht alternativlos. So
werden schnell Datenbanken und Server als Informationsmedien ins Spiel gebracht, aber auch Kurse und
Lehrgänge.
ÜÜWeiterbildungsberatung hat nur eine zahlenmäßig kleine Lobby, ist nur lose organisiert und hat in
den Weiterbildungsverbänden nur eine nachrangige
Stimme.
ÜÜWeiterbildungsberatung in der bekannten Form wird
überwiegend von so genannten Mittelschichtangehörigen genutzt und hat seinen durchschlagenden Erfolgsnachweis mit Blick auf die benachteiligten Zielgruppen noch nicht erbracht.
Die genannten Faktoren liefern zumindest Plausibilität für
die Tatsache, dass Weiterbildungsberatung noch weit davon entfernt ist, ein selbstverständliches und flächendeckendes Regelangebot zu sein. Der Hinweis auf weitere
notwendige Forschung oder die Erprobung neuer Modelle ist gewissermaßen nur ein „Spielen auf Zeit“, um wenigstens symbolisch deutlich zu machen, dass hier ein
wichtiges Thema behandelt wird. Es bleibt die politische
Einsicht, dass große Strukturreformen in diesem Feld eher
unwahrscheinlich sind und reale Fortschritte nur über
kommunale bzw. regionale Initiativen zu erreichen sind.
Doch dort gilt das Finanzargument mindestens in gleicher Schärfe wie vor zwanzig Jahren: „Weiterbildungsberatung befindet sich aber in einem akuten Dilemma: Ihrer
unbestrittenen Notwendigkeit steht die Finanzmisere der
öffentlichen Haushalte entgegen, insbesondere die Kommunen haben immer größere Probleme, die notwendigen
Aufwendungen zu erbringen.“ (Harke/Krüger 1999, S. 11)

Umsetzungsmöglichkeiten
Viel Vorzeigbares nach Form und Inhalt mit Modell- und
Vorbildcharakter ist schon auf den Weg gebracht (siehe
auch Kapitel 4), dennoch ist der große Durchbruch hin zu
einem flächendeckenden Angebot noch nicht erfolgt. Gerade in diesem Feld erscheint es fast vermessen, Erwar-
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tungen zu formulieren: Es stellt sich die Frage, wie trotz der
skizzierten ungünstigen Rahmenbedingungen Fortschritte
erzielt oder – noch defensiver – Rückschritte verhindert
werden können. Ich will versuchen, den einen oder anderen
Anstoß zu geben, den einen oder anderen speziellen Bedarfsaspekt zu benennen, um damit bestehende Tendenzen zu verstärken und kleine Verbesserungen zu erreichen:

ÜÜBeratung wird sich nicht auf Bildungs- und Lernberatung beschränken können. Immer wichtiger wird eine
möglichst präzise und nachvollziehbare Kompetenzdiagnostik, die auch Kompetenzen, die in informellen
Lernprozessen erworben worden sind, einbezieht.
Diese wird je nach Zielgruppe und Kompetenzdomäne unterschiedliche Ausprägungen haben müssen. Hilfreich könnte in diesem Zusammenhang der
von der Europäischen Kommission eingebrachte
Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Validierung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens sein (2012). Danach soll bis spätestens
2015 in den Mitgliedsstaaten ein nationales System
der Validierung eingeführt sein (ebd., S. 14), bei dem
auch eine Beratungsinfrastruktur vorgesehen ist
(ebd., S.15). („Diejenigen, die ein Validierungsverfahren durchlaufen wollen, können eine angemessene
und erschwingliche Beratung in Anspruch nehmen.“)
Diese aktuelle Entwicklung könnte sich als wichtiger
Treiber für die Weiterbildungsberatung erweisen.
ÜÜHilfreich ist in diesem Zusammenhang auch die
Fortsetzung und Intensivierung der bereits begonnenen Aktivitäten bei der Arbeit mit Kompetenzportfolios wie dem ProfilPASS. Sie stehen erst am
Anfang und benötigen weiteren Schub in Richtung mehr Breitenwirkung. Benötigt werden nicht
so sehr instrumentelle Verbesserungen, sondern
Marketingstrategien und -anstrengungen. In die
richtige Richtung zielen die in den letzten Jahren
erschienenen Umsetzungshilfen. (vgl. Harp et al.
2010, Ludwig 2012 und Rottau/Dubrall 2012)
ÜÜFortgesetzt und intensiviert werden sollten auch die
Anstrengungen zur Qualifizierung der Berater und Beraterinnen. Folgendes Kompetenzbündel wird dabei
für sinnvoll gehalten: Kompetenzen in Bezug auf die
Gestaltung von Beratungsprozessen und in Bezug
auf die Ratsuchenden sowie selbstreflexive, organisationsbezogene und gesellschaftsbezogene Kompetenzen. (vgl. Schiersmann 2010, S. 106) In ähnlicher Weise wird in einem vorläufigen Katalog zu den
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Qualitätsmerkmalen guter Beratung (vgl. Nationales
Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung/Forschungsgruppe Beratungsqualität 2011, S.
24) die Kompetenz und Professionalität von Beratenden definiert. Besonders wichtig erscheint mir ergänzend der Ausbau der kompetenzdiagnostischen
Fähigkeiten. Diese Komponente sollte gleichermaßen
in einschlägigen Fortbildungen wie in Studiengängen
bzw. Studienschwerpunkten verankert werden.
ÜÜSowohl für die Beratung am Lernenden als auch für
die Konzepte zur Beraterqualifizierung sollten Überlegungen zum Qualitätsmanagement angestellt werden. Dabei können Überlegungen des Deutschen
Städtetages und auch der ProfilPASS-EntwicklerInnen einbezogen werden. Eine einschlägige und ausbaufähige Vorarbeit ist im Kontext des Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung
geleistet worden. (vgl. Nationales Forum Beratung in
Bildung, Beruf und Beschäftigung/Forschungsgruppe Beratungsqualität 2011)
ÜÜAls spezielle Zielgruppen für Beratungsdienstleistungen möchte ich zwei hervorheben, die sowohl quantitativ als auch vom Grad der Beratungsbedürftigkeit
her bedeutsam sind: ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und Migrantinnen und Migranten. Mit
Blick auf die erste Zielgruppe dürften darüber hinaus
auch Betriebe als Beratungsadressaten an Bedeutung gewinnen (Qualifizierungsberatung).
ÜÜBisher in Deutschland eher unterentwickelt ist die
telefon- bzw. internetgestützte Beratung, die z. B. in
Großbritannien als Königsweg beschritten wird (vgl.
Dent 2004, und Ambos 2006, S. 113ff.). In diesem
Feld wären erste Ansätze und Versuche hilfreich,
weil dieser Weg sowohl unter Kosten- als auch unter Erreichbarkeitsgesichtspunkten vielversprechend
sein dürfte. Das BMBF hat die Entwicklung eines
bundesweiten Bildungsberatungstelefons und Internetportals bereits in Auftrag gegeben (vgl. Haugg
2011), sodass alsbald mit der Umsetzung zu rechnen
ist. Damit wäre besonders für die Weiterbildungsberatung in Deutschland eine Metastruktur geschaffen,
die geeignet wäre, unterschiedliche regionale Ansätze zu vernetzen und damit sowohl deren Sichtbarkeit
als auch deren Wirksamkeit zu erhöhen.
Insgesamt wird es darauf ankommen, inwieweit die Weiterbildungsberatung einige der skizzierten Trends (im Besonderen Kompetenzerfassung, Lernberatung zur Stüt-
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zung informeller Lernprozesse, Qualifizierungsberatung zur
Abmilderung des sich abzeichnenden Fachkräftemangels,
Pflichtberatung im Zusammenhang mit Bildungsgutscheinen) für sich nutzen kann. Die Integration zusätzlicher wichtiger Aufgaben könnte Impulse zur Stabilisierung und Profilierung des Systems der Weiterbildungsberatung liefern.
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LIFELONG GUIDANCE IM BEREICH
ERWACHSENENBILDUNG – EIN DYNAMISCHES FELD MIT ZAHLREICHEN
GROSSBAUSTELLEN
Rudolf Götz | Wien, Juli 2012
Abstract
Der Beitrag zielt darauf ab, die österreichische Lifelong
Guidance (LLG) Landschaft im Bereich Erwachsenenbildung zu skizzieren und einer „Bewertung“ zuzuführen.
Die Analyse zeigt ein komplexes, kleinteiliges Feld, das
durch engagierte Ausbauarbeiten charakterisiert ist. Einige
virulente Großbaustellen sind hierbei hervorzuheben:
Die Koordination von LLG-Angeboten in den Bereichen Bildung und Arbeit macht Fortschritte, ist jedoch ausbaufähig; Bekanntheitsgrad und Transparenz der Angebote sind
unbefriedigend; benachteiligte Gesellschaftsgruppen werden schlecht erreicht; im Bereich der Professionalisierung
besteht Handlungsbedarf, insb. die spezifische Qualifizierung der BeraterInnen betreffend; neue Beratungsformate
zur Unterstützung der lebenslangen Kompetenzentwicklung wurden auf den Weg gebracht, spielen jedoch quantitativ eine zu geringe Rolle.

Einleitung
Der vorliegende Fachbeitrag wurde im Rahmen des EUProjekts „guidance-dialogue“ für einen ExpertInnenworkshop zum Themenkomplex „Umsetzungsstrategien für
Weiterbildungsberatung“ erstellt. Ziel des Beitrages ist es,
den Kontext sowie den aktuellen Entwicklungsstand der
„Umsetzungsstrategien für Weiterbildungsberatung“ in Österreich zu skizzieren und einer „Bewertung“ zuzuführen.
Die erste Herausforderung dieses Vorhabens ist eine der
Benennung und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes. Der auf EU-Ebene übliche Begriff „Lifelong
Guidance (LLG)“ (siehe EU Guidance Resolution 2004 und
2008) wird in österreichischen Strategien und Papieren
teilweise übernommen, teilweise durch den Begriff „Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf
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(IBOBB)“ oder durch den Begriff „Bildungs- und Berufsberatung“ substituiert. Im vorliegenden Beitrag wird meist der
Begriff „LLG“ verwendet.
Das Projekt „guidance-dialogue“ fokussiert auf die Themenbereiche Berufsbildungs- und Weiterbildungsberatung. Schulische Beratungsangebote und Studienberatung werden nicht bearbeitet. Umgelegt auf Österreich ist
dies der Themenbereich „Bildungs- und Berufsberatung
im Bereich Erwachsenenbildung“, respektive „LLG im Bereich Erwachsenenbildung“. Korrespondierend beschäftigt sich der vorliegende Beitrag ebenfalls speziell mit
diesem Themenfeld.
Am Beginn des Beitrags steht ein kurzer Abriss zur „Rolle“ von LLG in spätmodernen Gesellschaften. Es folgt ein
Überblick zur politischen Koordination und zur Struktur der
LLG-Landschaft in Österreich. Anschließend wird versucht,
die Stärken und Schwächen der österreichischen LLG-Politik zu skizzieren. Der Beitrag schließt mit einem zusammenfassenden Blick auf aktuelle Großbaustellen und zukünftige Herausforderungen.

Das „geforderte Selbst“
Mitglieder spätmoderner Gesellschaften sehen sich rasant
voranschreitenden Veränderungsprozessen ausgesetzt.
Entgrenzungsprozesse auf allen gesellschaftlich relevanten Ebenen – räumlichen, zeitlichen, kommunikativen,
ökonomischen, normativen… – lassen tradierte Verhältnisse und Verhaltensweisen erodieren. Stützende aber auch
„einzwängende“ Korsette gehen verloren, neue Opportunitäten und Handlungsspielräume eröffnen sich (siehe hierzu
u. a. Jürgen Habermas 1998 oder Manuel Castells 2004).
Wir erleben diesen gesellschaftlichen Strukturwandel als Mischung aus Chancen, Herausforderungen und Belastungen:

ÜÜIn den Alltagswelten findet eine generelle Beschleunigung und Verdichtung von Prozessen statt.
ÜÜDie Sozialpolitik exekutiert einen Paradigmenwechsel
von der kollektiven Daseinsversorgung zum individuellen Risikomanagement.
ÜÜDie Deregulierung von Rollenschemata bringt mehr
Gestaltungsspielräume und abnehmende Orientierungsmöglichkeiten.
ÜÜSoziale Schnittmuster und bewährte kulturelle Modelle verlieren an „Gültigkeit“.
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ÜÜDie Forderung, allzeit fit, einsatzfähig und verfügbar
zu sein, führt zu einer permanenten Angst, „abgehängt“ zu werden.
ÜÜEine zunehmende Ökonomisierung und „Verbetriebswirtschaftlichung“ durchdringt alle Lebensbereiche
(vgl. Keupp 2012, S. 17ff).
Wachsende soziale und ökonomische Segmentierungstendenzen in den spätmodernen Gesellschaften zeigen,
dass nicht alle „gleich gut“ mit den skizzierten Entwicklungen zurechtkommen. Eine zunehmende Spaltung zwischen jenen, die die neuen Chancenräume nutzen können
– den erfolgreichen SelbstmanagerInnen – und jenen, die
mit den gestiegenen Anforderungen an das Individuum
weniger gut zurechtkommen – den so genannten „ModernisierungsverliererInnen“ – findet statt. Es ist evident,
dass auch im Zuge dieses Segmentierungsprozesses
sozioökonomische Faktoren eine wichtige Rolle spielen.
Das Niveau der Ausstattung mit individuellen Ressourcen
– ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital – hat einen wesentlichen Einfluss auf die persönliche Risikolage.
Jedoch selbst jene, die auf der gesellschaftlichen Butterseite gelandet sind, scheitern nicht selten an ihren hohen
Ansprüchen auf Selbstverwirklichung in einer kompetitiven
Gesellschaft. Alain Ehrenberg (2004) spricht im Zusammenhang mit den als Folge dieser Prozesse zunehmenden
psychischen Erkrankungen vom „erschöpften Selbst“.
Orientierungs- und Copingfragen sind ein zentrales Thema
unserer Gegenwartsgesellschaft geworden.
Bildung, Lernprozesse und Wissen spielen in spätmodernen Veränderungsprozessen eine herausragende Rolle.
Technische und organisatorische Innovationen, zunehmende internationale Arbeitsteilung, demografischer Wandel und Änderungen von Lebens- und Konsumgewohnheiten führen zu einer veränderten Wirtschaftsstruktur. Der
Wandel in der Wirtschaftsstruktur führt zu Veränderungen
in den Tätigkeitsanforderungen. Diese wiederum bringt erhöhte Anforderung an die (permanente) Lern- und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte mit sich. (vgl. Horvath et
al. 2012, S. iv). Die OECD (1996) spricht in diesem Zusammenhang von der Herausbildung einer „Knowledge based
Economy“ oder einer „learning Society“.
Korrespondierend mit dieser Entwicklung ist Lebenslanges-Lernen (LLL) zum Heilsversprechen für alle sozialen
und ökonomischen Herausforderungen mutiert. Gleichgültig, ob es sich um den internationalen Standortwettbewerb
eines Nationalstaates oder die Integration marginalisierter

BESSERE CHANCEN FÜR
BILDUNG UND BERUF
DURCH BERATUNG

Gesellschaftsgruppen handelt, LLL steht ganz oben auf
der politischen Maßnahmenagenda. Andere zentrale Einflussfaktoren wie z. B. makroökonomische, demografische und soziografische Faktoren werden häufig zu wenig
berücksichtigt.
Lifelong-Guidance (LLG) ist als wichtiger Teil des LLL-Paradigmas zu verorten. Die Beratungsdienste unterstützen
bei der Wahl von Bildungs- und Qualifikationsentscheidungen an den unterschiedlichen Schnittstellen der Bildungs- und Berufskarrieren über den gesamten Lebensverlauf hinweg. Damit leistet LLG einen wichtigen Beitrag
zur Optimierung individueller Aus- und Weiterbildungskarrieren in einem für den Einzelnen immer unübersichtlicheren Komplex an Ausbildungsangeboten und einer dynamisierten Arbeitswelt.
In Adressierung der angedeuteten „Orientierungsherausforderung“ visiert LLG selbst einen Paradigmenwechsel
an. Neben einer Ausweitung auf alle „Lernende“ in allen
Lebensphasen soll anstelle der Information und des Ratschlags die Vermittlung von „Career Management Skills“
im Mittelpunkt der Intervention stehen (vgl. Sultana 2008,
S. 19). LLG soll also im Sinne des „Empowerment" einen
entscheidenden Beitrag zur Stärkung der Orientierungsund Entscheidungsfähigkeit der Individuen leisten.
Ob LLG damit zur Emanzipation des Individuums von
äußeren Sachzwängen (Stichwort Ökonomisierung aller
Lebensbereiche) beiträgt, oder als Erfüllungsgehilfe eines
diese Ökonomisierung internalisierten, sich selbst ausbeutenden „unternehmerischen Selbst“ (vgl. Bröckling 2007)
fungiert, liegt im Auge des Betrachters.

Lifelong Guidance in Österreich
Im nachstehenden Kapitel werden die politische Koordination und die Struktur der LLG-Landschaft in Österreich
kurz umrissen.

Nationale Koordinationsbemühungen eines
Multi-Level Feldes
Die LLG-Landschaft in Österreich ist ein klassischer Fall
für eine Multi-Level-Governance Herausforderung. Auf
horizontaler Ebene werden die relevanten Leistungen in
verschiedensten Sektoren angeboten: Schule, Erwachsenenbildung, tertiäre Bildung, Arbeitsmarktinstitutionen, Inte-
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ressensvertretungen, freiwilliger Sektor, privater Sektor usw.
Auf vertikaler Ebene sind in Steuerung und Finanzierung
alle „Government“-Ebenen von der EU über unterschiedliche zuständige Bundesministerien und Landesregierungen bis zu regionalen Politikkörpern involviert. Eine koordinierte, kohärent politische Steuerung des Feldes ist
unter diesen Bedingungen eine große Herausforderung.
In den letzten Jahren wurden diesbezüglich zentrale politische „Initiativen“ gesetzt.
LLG in der LLL:2020 Strategie Österreichs
Im Juli 2011 legten die Bundesministerien für Unterricht/
Kunst/Kultur (BMUKK), Wissenschaft/Forschung, Arbeit/
Soziales/Konsumentenschutz und Wirtschaft/Familie/Jugend gemeinsam eine ganzheitliche Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich vor (LLL:2020). Der in
enger Anbindung an europäische Strategieprozesse (z. B.:
„ET 2020“, „Europa 2020“) konzipierte integrierte Strategieansatz umfasst vier Grundprinzipien und fünf strategische Leitlinien, die für alle zehn ausgewiesenen Aktionslinien Gültigkeit besitzen.
LLG wurde als eine der fünf horizontalen strategischen
Leitlinien definiert. Korrespondierend findet sich LLG als
zentrale Maßnahme in der Mehrheit der angeführten Aktionslinien wieder.
Folgende zentrale strategische Ziele für LLG wurden in der
LLL:2020 Strategie festgehalten:

ÜÜUmfassende Unterstützung der Lernenden
ÜÜVerbesserung und Ausbau der Beratung
ÜÜProfessionalisierung der BeraterInnen
Eine nationale Strategie für LLG
Die von einer nationalen Steuerungsgruppe unter Federführung des BMUKK im Jahr 2006 erarbeitete nationale
Lifelong Guidance-Strategie verfolgt fünf programmatische Hauptziele:
1. Implementierung der Grundkompetenzen für Bildungs- und Lebensplanung in allen Curricula
2. Fokus auf Prozessorientierung und Begleitung
3. Professionalisierung der BeraterInnen, TrainerInnen
4. Qualitätssicherung und Evaluation von Angeboten,
Prozessen und Strukturen
5. Zugang verbreitern – Angebote für neue Zielgruppen
schaffen
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Die Strategie wurde zahlreichen Maßnahmen im Bereich
LLG zugrunde gelegt. Ein Beispiel aus dem Bereich Erwachsenenbildung ist der Ausbau anbieterneutraler Angebote im
Bereich Bildungsberatung für Erwachsene mit gleichzeitig
verbesserter Koordination und Maßnahmen zur weiteren
Professionalisierung der BeraterInnen (Projektverbund Bildungsberatung 2007–2010, Bildungsberatungsnetzwerke
2011–2014) (vgl. G. Krötzl: http://www.lifelongguidance.at/
qip/mm.nsf/0/4A1DC6A3E90278F7C1257906002D4A11/$f
ile/Lifelong%20Guidance%202011.pdf (14.05.2012).
Informationsaustausch im Nationalen Forum LLG
Von Seiten des BMUKK wurde ein Nationales Forum Lifelong Guidance eingerichtet. Diese Steuergruppe umfasst
VertreterInnen aller auf Bundesministeriumsebene für LLGverantwortlichen Stellen, ergänzt um RepräsentantInnen
der Interessensvertretungen (AK, WKÖ), der Beratungsanbieter und der wissenschaftlich/koordinatorisch mit LLG
befassten Institutionen. Die Aktivitäten des zwei Mal pro
Jahr tagenden Forums sind derzeit auf Informationsaustausch beschränkt. Das Forum hat weder Koordinationsfunktion noch Exekutivbefugnisse.
Ein fixer Tagungsordnungspunkt ist die Kommunikation aktueller Aktivitäten des European Lifelong Guidance Policy
Network (ELGPN). Österreich ist in allen Work-Packages
des ELGPN vertreten und mit der Koordination von WP3
„Co-operation and co-ordination mechanisms in guidance
policy and systems development“ betraut.
Für LLG im Bereich Erwachsenenbildung gab es zwischen
2004 und 2010 eine eigene, vom BMUKK initiierte „Steuerungsgruppe“, den „Beirat Bildungsberatung“. 2011 wurde der Beirat Bildungsberatung in das Nationale Forum
LLG integriert.

Eine fragmentierte Anbieterlandschaft stellt sich vor
Akteure
Das Feld der Anbieter von LLG ist sehr komplex und ausdifferenziert. Beratungsleistungen werden insbesondere in
Bildungseinrichtungen (Schulen, Erwachsenenbildungseinrichtungen, Universitäten) im Arbeitsmarktservice (AMS)
sowie im Rahmen diverser arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, bei Interessensvertretungen, in betrieblichen Settings sowie in kommunalen, gemeinnützigen und privaten
Einrichtungen angeboten.
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Schätzungen zufolge sind in Österreich etwa 8.000 bis
10.000 Menschen haupt- oder nebenberuflich in Bereichen
von LLG tätig (vgl. Eickhoff et al. 2010, S. 10).

(Bildungs)trägerunabhängige Anbieter von LLG-Beratungsleistungen spielen quantitativ eine geringe Rolle in
Österreich.

Finanzierung
Die Finanzierungsstrukturen der einzelnen Anbieter sind
ähnlich bunt wie die Angebotslandschaft selbst. Von Seiten
der öffentlichen Hand fließen von allen Ebenen Gelder in
die LLG-Landschaft – EU, Bund, Länder, Gemeinden. Hinzu kommen Leistungen der Interessensvertretungen sowie
marktförmig erwirtschaftete Ressourcen über kostenpflichtige Angebote.

Insgesamt muss konstatiert werden, dass es wenig gesicherte Informationen und Daten zu LLG in Österreich gibt.
Einen groben Überblick über die Angebote in Österreich
leistet das OECD-Ländergutachten aus dem Jahr 2003. Im
Bereich Erwachsenenbildung wurden die ESF-geförderten
Projekte umfassend evaluiert. (Steiner et al., 2010)

Professionalisierung
Korrespondierend mit der Feldkomplexität ist nur ein
relativ unklares Berufsbild vorhanden. Verschiedene
Professionalisierungsinitiativen wurden auf den Weg
gebracht, stecken, die „Gesamtlandschaft“ betreffend,
jedoch noch in den Kinderschuhen. Eine aktuelle Studie
zur (institutionellen) Bildungsberatung (LLG) – exklusive
BeraterInnen in AMS Geschäftsstellen und BeratungslehrerInnen an Schulen – weist über 40 unterschiedliche
Berufsbezeichnungen für LLG-BeraterInnen aus. Diese
verfügen der Studie zufolge zwar zu rund 50 Prozent
über eine akademische Ausbildung (primär Psychologie
oder Pädagogik), haben jedoch nur zu einem geringen
Teil (12 Prozent) eine explizite Aus- oder Weiterbildung
für LLG absolviert (vgl. ebd., S. 16/17).
Im Bereich LLG für Erwachsene ist das AMS quantitativ der bedeutendste Anbieter und Finanzierer von LLG.
Beratungsleistungen des AMS finden durch die BeraterInnen in den Regionalgeschäftsstellen und durch die
Berufsinformationszentren (BIZen) statt. Darüber hinaus
finanziert das AMS zahlreiche arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen, die LLG-Angebote enthalten. Sektorbedingt sind die Angebote auf die Unterstützung des Arbeitsmarktmatchings ausgerichtet.
Ein weiterer großer Angebotssektor sind Einrichtungen
der Erwachsenenbildung, die selbst LLG-relevante Beratung anbieten (Beratungen zum eigenen Kursangebot,
aber auch darüber hinausgehend). Wichtige TrägerInnen
sind in diesem Zusammenhang die Volkshochschulen
(VHS), den Wirtschaftsförderungsinstituten (WIFI), den
Berufsförderungsinstituten (bfi) und den Ländlichen Fortbildungsinstituten (LFI).

„ESF-geförderte“ LLG-Projeke im Bereich
Erwachsenenbildung
Die Heraushebung der ESF-geförderten LLG-Projekte im
Bereich Erwachsenenbildung kann zweifach begründet
werden. Erstens handelt es sich um Projekte, für die die
Abteilung Erwachsenenbildung des BMUKK „zuständig“
ist. Die Projekte können damit als LLG-Projekte mit Erwachsenenbildungsfokus im engeren Sinne definiert werden. Zweitens liegen zu diesen Projekten detaillierte Evaluationsdaten vor.
Aufbauend auf früheren Projekten hat das BMUKK im Jahr
2011 die österreichweite Initiative „9+1 Netzwerke Bildungsberatung Österreich“ lanciert:
Im Mittelpunkt der drei Jahre laufenden Initiative steht der
Aufbau eines flächendeckenden, leistungsfähigen und anbieterneutralen Bildungsinformations- und Beratungssystems für Erwachsene. Dazu wurden in jedem Bundesland
Projektnetzwerke gebildet (Fördervoraussetzung). Neben
den beratungsaktiven PartnerInnen sind strategische PartnerInnen, die zwar nicht beraten, aber Zugang zu diversen
Zielgruppen haben, eingebunden. Damit soll erreicht werden, dass

ÜÜmöglichst viele Institutionen in die Bildungsberatungsnetzwerke eingebunden sind,
ÜÜeine breite regionale Verteilung der „Anlaufstellen“
gewährleistet ist,
ÜÜmöglichst viele und unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden,
ÜÜdie Qualität der Beratungsleistungen und die Professionalisierung der beratenden Einrichtungen erhöht
wird (vgl. Barth, Pressestatement 28.3.2012).
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Die Beratungsleistungen werden in einer Palette von Beratungsarten und -formaten angeboten, deren „Gewichtung“
pro Bundesland stark differiert. Gängige Beratungsarten
sind: Face-to-face-Beratung, Messekontakte, Distance
Counselling (Telefon, E-Mail, Online) und Gruppenberatung. Im Rahmen der Beratungsformate wird zwischen
Information, Bildungs- und Berufsberatung im weiteren
Sinn und „Kompetenzberatung“ unterschieden. Letztere
zielt darauf ab, dass Ratsuchende bei der Befähigung zur
(Weiter)Entwicklung ihrer eigenen Kompetenzen unterstützt werden. Dieses „neuere“ Beratungsformat soll bis
2013 in allen Bundesländer-Projektnetzwerken Teil des
Beratungsangebots sein. Die Beratungsleistungen werden
aus Mitteln des ESF, des Bundes, der Länder und aus Eigenmitteln der Anbieter finanziert. Im Jahr 2011 wurden
37.149 Personen im Rahmen der Initiative 9+1 beraten.
(vgl. Irmer 2012)
Parallel zur Vernetzung und den Beratungsangeboten auf
regionaler Ebene werden Querschnittsthemen zentralisiert
bearbeitet, die die österreichweite Vernetzung und Weiterentwicklung von LLG im Bereich Erwachsenenbildung
zum Ziel haben. Zentrale Themen der Querschnittsaufgaben sind Qualitätsstandards, Professionalisierung und
Qualifizierung, Zugang zu Zielgruppen, Wissensmanagement, Gender/Diversity Standards sowie die strategische
Weiterentwicklung der Bildungs- und Berufsberatung. (vgl.
Barth, Pressestatement 28.3.2012)

Stärken und Schwächen der aktuellen Politik
Nach diesem kurzen Überblick über die LLG-Landschaft in
Österreich wird versucht, die Stärken und Schwächen der
österreichischen LLG-Politik zu skizzieren.

Gemischte Performance eines sehr komplexen Feldes
Im österreichischen Regierungsprogramm für die XXIV.
Gesetzgebungsperiode (S. 201) wird verlautbart: „Durch
den Ausbau bestehender Beratungsangebote, die Professionalisierung der Beratung und den Einsatz zeitgemäßer
Beratungsinstrumente soll eine weitere Verbesserung der
Bildungsberatung für Erwachsene erreicht werden.“
Sabatier und Mazmanian (1979) haben ein Modell notwendiger Voraussetzungen für die Implementierung von (recht-
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lich verankerten) politischen Zielen formuliert, das rege
Anwendung in europäischen und US-amerikanischen Feldstudien fand. Die von Sabatier und Mazmanian definierten
Voraussetzungen sind:
1. clear and consistent objectives, so that they can provide a standard of legal evaluation and resource;
2. adequate causal theory, thus ensuring that the policy
has an accurate theory of how to bring about change;
3. implementation structures that are legally structured
so as to enhance the compliance of those charged
with implementing the policy and of those groups
who are the target of the policy;
4. committed and skillful implementers who apply themselves to using their discretion so as to realize policy
objectives;
5. support of interest groups and ‘sovereigns’ in the legislature and executive;
6. changes in socio-economic conditions that do not
undermine the support of groups and sovereigns or
subvert the causal theory underpinning the policy.
(vgl. Parsons 2001, S. 486)
Eine akkurate Einschätzung, inwieweit diese Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung des im Regierungsprogramm verlautbarten politischen Ziels erfüllt
werden, ist vor dem Hintergrund der wenig gesicherten
Informationslage für LLG im Bereich Erwachsenenbildung
nicht ganz einfach. Nachstehend trotzdem ein knapp gehaltener Versuch:
Ad 1) An politischen Zielkatalogen mangelt es nicht. Von
der in österreichischen Programmatiken berücksichtigten
EU Guidance Resolution (2004 und 2008) über das Regierungsprogramm und der LLL:2020 Strategie für Österreich
bis zu der „nationalen Lifelong Guidance Strategie“ werden auf politischer Ebene sowohl „Funktionsziele“ als auch
„strategische Entwicklungsziele“ für LLG definiert. Nachdem es in den letzten Jahren offensichtlich gelungen ist,
LLG als wichtiges Thema in politischen Agenden zu verankern, besteht nun ein wenig die Gefahr, dass LLG als Lösungsansatz für mannigfaltige Problemlagen überfrachtet
wird. Weniger klar definiert sind die LLG-Ziele auf der Umsetzungsebene. In den jeweiligen Anbieterfeldern stehen
unterschiedliche und häufig nicht transparente „Funktionsziele“ im Vordergrund – von Arbeitsmarktmatching über
Berufsorientierung und Laufbahnberatung bis zur individuellen Lernwegbegleitung und Empowerment.
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Ad 2) Zahlreiche und auch widerstreitende pädagogische,
psychologische sowie gelegentlich soziologische Theoriegrundlagen zu LLG sind international vorhanden. Eine
(grundlagen)wissenschaftliche Befassung mit LLG ist in
Österreich jedoch kaum etabliert. Dies kann m. E. als bedeutender Hemmschuh für eine fruchtbare Weiterentwicklung der Strukturen und Angebote identifiziert werden. Beispielsweise gibt es im Bereich LLG für Erwachsene weder
einheitliche Leistungsdefinitionen und -bezeichnungen
noch ein klares Berufsbild.
Ad 3) Die Implementierungslandschaft ist, wie in Punkt 3.3.
umrissen, durch eine sehr hohe Komplexität und Ausdifferenzierung charakterisiert. „Die Landschaft der professionellen Beratungseinrichtungen im Feld der Bildungs- und
Berufsberatung inklusive arbeitsmarktpolitischer Beratungsangebote weist große regionale Unterschiedlichkeiten auf und ist insgesamt als kleinteilig und intransparent
zu bezeichnen.“ (BMUKK et al. 2011, S. 26) Die Stärke der
Angebote und Angebotsstrukturen liegt in der Ausdifferenziertheit des Angebots, die für spezifische KlientInnenbedarfe eine höhere Passgenauigkeit mit sich bringen kann,
die Schwächen in Angebotsintransparenz, politischem Zuständigkeitswirrwarr, fehlender Angebotsabdeckung, Doppelgleisigkeiten und Feldkonkurrenz etc.
Zwei strukturelle Schwächen sind besonders hervorzuheben. Erstens die traditionell schwache Kooperation der
Felder Bildung und Arbeitsmarkt, respektive der in den jeweiligen Kontexten operierenden LLG-AkteurInnen. Zweitens die starke Anbindung von Beratungsleistungen an Bildungsanbieter, respektive der zu geringe Anteil (bildungs)
trägerunabhängiger BeratungsanbieterInnen. (vgl. hierzu
Lassnigg 2007, S. 29f.)
Ad 4) Fachkundige und engagierte UmsetzerInnen sind
ein wichtiges Fundament jedes Vorhabens. Soweit aus
persönlicher Feldkenntnis beurteilbar, ist das Engagement der handelnden AkteurInnen sehr hoch. Im Qualifikationsbereich sieht es jedoch düster aus. Lediglich
12 Prozent der BeraterInnen verfügen über eine explizite Aus- oder Weiterbildung für LLG-BeraterInnen. (vgl.
Eickhoff et al. 2010, S. 16/17) Möglicherweise ist dies
mit ein Grund für die kritisierte Informationszentriertheit des Beratungsangebots. Der Fokus auf die Unterstützung von dynamischer Kompetenzentwicklung und
Laufbahnplanung (Career-Management-Skills) sollte
ausgebaut werden. (vgl. Lassnigg 2007, S. 27; Steiner et
al. 2010, S. 267/268)
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Ad 5) Bezüglich der in Punkt 5 thematisierten Unterstützung der Implementierung durch Interessensgruppen und
„die öffentliche Hand“ kann für Österreich ein positiver politischer Wille zum Auf- und Ausbau eines LLG-Systems
von Seiten der relevanten AkteurInnen konstatiert werden.
Vor dem Hintergrund der europäischen Finanz-, Bankenund Schuldenkrise stellt sich allerdings zukünftig verstärkt
die Ressourcenfrage.
Ad 6) Anders als im sozialpolitischen Feld (etwa bei sozialen
Alimentierungsleistungen) wird der unmittelbare Einfluss
der politischen Intervention auf sozioökonomische Gegebenheiten und daraus erwachsende „systemschädigende“
oder nicht intendierte (Neben)Effekte im Beratungsbereich
weniger heftig diskutiert. Nicht zuletzt, da Grad und Richtung der sozioökonomischen Wirkung der Beratungsintervention nicht ganz einfach festzustellen sind.

Viel Dynamik im Bereich der
ESF-geförderten Projektnetzwerke
Die ESF-geförderten LLG-Projekte im Bereich Erwachsenenbildung werden wie im letzten Punkt aufgrund der detaillierteren Informationslage auch hier wieder gesondert
„beurteilt“.
Im Bereich der ESF-geförderten LLG-Projekte für Erwachsene finden sehr dynamische Entwicklungen statt (siehe
dazu Punkt „ESF-geförderte“ LLG-Projeke im Bereich Erwachsenenbildung). Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
können einige Stärken und Schwächen zum aktuellen Entwicklungsstand dieser Projektlandschaft hervorgehoben
werden.
Zu den Stärken zählen:
ÜÜDas hohe politische Kommittment und die Einbindung zentraler Interessensvertretungen
ÜÜDie regionalen Netzwerkstrukturen, die über die Einbindung relevanter AkteurInnen die Aufschließung
wichtiger LLG-Zielgruppen fördern soll (über tatsächliche Effekte liegen noch keine (Vergleichs)Daten vor)
ÜÜFlächendeckendes (in allen Bundesländern) „anbieterneutrales“ (aber nicht zwingend trägerunabhängiges), unentgeltliches, professionelles LLG-Angebot
für Erwachsene
ÜÜZentral organisierte, bundesweite Qualitätssicherung
ÜÜZentral organisiertes Gefäß für Arbeiten an der
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Weiterentwicklung des Angebots (Querschnittsthemen-Netzwerk)
ÜÜBMUKK geförderte Etablierung einer „Community of
Practice“ (BeraterInnen) durch bundesweite Vernetzung und das Online-Fachmedium zur Bildungsberatung „Bildungsberatung im Fokus“
Zu den Schwächen zählen:
ÜÜBenachteiligte Personen (insb. Bildungsbenachteiligte sowie Personen mit Migrationshintergrund) werden
mit den Angeboten laut ESF-Evaluierung zu wenig erreicht. Selbst ressourcenaufwändige Ansätze wie die
mobil-aufsuchende Beratung zeigen hier nur geringe
Erfolge. (vgl. Steiner et al. 2010, S. 271f.) Ob sich dies
durch die neue Angebotsstruktur verbessert hat, gilt
es zu beobachten.
ÜÜBekanntheitsgrad und Transparenz der Angebote ist
gering
ÜÜ„Angebotsdichte“ und Angebotsformate variieren
stark zwischen den Bundesländern.
Im Besonderen soll im Rahmen des Stärken-/Schwächenprofils hinterfragt werden, inwiefern der/die individuelle Ratsuchende im Mittelpunkt der Zugänge und
Methoden steht – also den Ansätzen eine Subjektorientierung zugrundeliegt – und inwiefern sich die Strukturen
als Unterstützung für lebenslange Kompetenzentwicklung darstellen.
Nun liegen zwar umfassende Überlegungen dazu vor, was
eine Subjektorientierung im Bereich LLG charakterisiert
(vgl. z. B. Schlögl 2011), wie lässt sich aber diese „operatio-nalisieren“ und damit einer „Bewertung“ zuführen?
Darüber, inwieweit individuelle Empowerment-Orientierung aufweisende Ansätze (z. B. die Unterstützung der
Aneignung von Career-Management-Skills) in die LLGBeratungspraxis im Bereich Erwachsenenbildung Eingang
gefunden haben, lässt sich mehr mutmaßen als „urteilen“.
Eine fundierte Kennerin des Feldes meinte unlängst in einem Gespräch diesbezüglich, dass diese Ansätze sowieso
und immer schon zentraler Anspruch guter Beratung waren und sind.
Ein möglicher quantitativ messbarer Indikator für die Subjektorientierung in der Beratung könnte die Dauer der Beratungsleistung sein. Die Dauer der Beratungsintervention
sagt zwar per se nichts über Qualität und Form aus, ein
längerer Beratungsprozess kann jedoch zumindest als
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„begünstigend“ für eine Subjektorientierung in der Beratung angenommen werden. Im Rahmen der ESF-geförderten LLG-Projekte für Erwachsene erreichten die Beratungsinterventionen zu etwa 45 Prozent eine Dauer von
über 30 Minuten, knapp die Hälfte davon (20 Prozent aller
Beratungsfälle) dauerten mehr als 60 Minuten. (Vgl. öibf
2012, S. 2)
Eine weitere Annäherung an diese Frage kann möglicherweise über die Betrachtung der Angebotsformate
erzielt werden. Die Annahme, dass in aufwändigen Beratungsformaten, die unter Einsatz von Kompetenzerhebungsverfahren auf die Unterstützung der individuellen
Kompetenzentwicklung abzielen, das größte Ausmaß an
Subjektorientierung steckt, ist nicht unplausibel. Die bislang auf punktuelle Einzelinitiativen begrenzte Entwicklung
in diesem Bereich steckt in Österreich noch in den Kinderschuhen. Beispielsweise dienten im Jahr 2011 lediglich
0,2 Prozent der Beratungsfälle im Rahmen der ESF-geförderten LLG-Projekte für Erwachsene der Kompetenzfeststellung. (Vgl. ebd., S. 3) Mit dem in Punkt 3.4. erwähnten
in diesem Feld begonnenen bundesweiten Ausbau des
Beratungsformats der „Kompetenzberatung“ sollten es in
Zukunft ein paar mehr werden.

Aktuelle Großbaustellen und Ausblick
Die kommunizierten Einschätzungen zu LLG-Politiken und
zur Situation in Österreich zeigt ein Feld, das durch engagierte Auf- und Ausbaubemühungen charakterisiert ist.
Einige besonders virulente Großbaustellen werden hier zusammenfassend noch einmal hervorgehoben:

ÜÜDie Kooperation und Koordination zwischen den
LLG-Angeboten in den Bereichen Bildung und Arbeit
macht Fortschritte, ist aber noch ausbaufähig.
ÜÜBekanntheitsgrad und Transparenz der Angebote
sind unbefriedigend.
ÜÜBenachteiligte Gesellschaftsgruppen werden mit den
bestehenden Angeboten schlecht erreicht.
ÜÜIm Bereich der Professionalisierung des Feldes besteht großer Handlungsbedarf, insbesondere die
Qualifizierung der BeraterInnen betreffend.
ÜÜNeue Beratungsformate zur Unterstützung der lebenslangen Kompetenzentwicklung wurden auf den
Weg gebracht, spielen jedoch derzeit quantitativ eine
zu geringe Rolle.

LIFELONG GUIDANCE IM BEREICH ERWACHSENENBILDUNG –
EIN DYNAMISCHES FELD MIT ZAHLREICHEN GROSSBAUSTELLEN

Diese Themen gilt es rasch zu adressieren, um für größere LLG-Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft
gerüstet zu sein:

ÜÜWie kann LLG die infolge des ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturwandels entstehende Inflation des Orientierungsbedarfs zukünftig bewältigen?
ÜÜWie kann LLG der fortschreitenden sozialen Segmentierung in Europa entgegenwirken? Wie können
benachteiligte Gruppen mit LLG-Angeboten erreicht
werden und wie kann verhindert werden, dass gute
und aufwändige LLG-Angebote (zukünftig) nur für
zahlungskräftiges Klientel erreichbar sind?
ÜÜWie kann ein LLG-System adäquate Antworten auf
die fortschreitende „Virtualisierung“ der Gesellschaft
finden?
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DIE BERATUNG FÜR ARBEITNEHMER
UND ARBEITNEHMERINNEN 50+ AUS
KLEIN- UND FAMILIENBETRIEBEN –
BARRIEREN UND CHANCEN
Marta Abramowicz | Warschau, Oktober 2012
Abstract
Der folgende Beitrag hat das Ziel, Erfahrungen auf dem
Gebiet der Beratung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Alter von über 50 Jahren, die im KMUSektor beschäftigt sind, zu präsentieren. Die Grundlage
dafür bilden Schlussfolgerungen aus dem innovativen
Projekt „Erfahrung 50+“, welches von der Caritas Polen
in der Woiwodschaft Pommern mit ESF-Mitteln realisiert
wurde. Das Ziel des Projekts war die Ausarbeitung eines
Models, mit dem ein altersmäßig differenziertes Team
gemanagt wird. Im Zuge der Projektmaßnahmen wurde
24 Unternehmen und beinahe 100 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Alter 50+ aus Unternehmen in den
politischen Bezirken Starogard und Tczew Unterstützung
durch Beratung gewährt. Die Analyse der gesammelten
Erfahrungen wird vor dem Hintergrund demographischer
Daten für die auf dem Arbeitsmarkt agierende Altersgruppe 50+ dargestellt.

Situation von Personen 50+ –
demographischer Hintergrund
Personen ab dem 50. Lebensjahr stellen derzeit 35 % der
gesamten Bevölkerung Polens1 dar, wobei es nach Prognosen des polnischen Hauptstatistikamtes (GUS) 2040 sogar 50 %2 werden sollen. In den kommenden Jahren wird
der Indikator der demographischen Belastung steigen. Im
Jahr 2010 betrug er 19 %, und 2030 wird dieser nach GUSPrognosen bereits 36 %, und 2040 41 % ausmachen.
Nach Angaben von Eurostat3 ist das Niveau der Erwerbsaktivität von Personen ab dem 50. Lebensjahr in Polen
eines der niedrigsten in Europa. 2010 hat Polen in Bezug
auf den Beschäftigungsgrad von Personen in der Altersgruppe 55 bis 64 Jahre den vorletzten Platz in der Europäischen Union eingenommen. Der Faktor Erwerbsaktivität
1
2
3
4
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Główny Urząd Statystyczny, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2011. Warszawa, Juli 2012.
Nowak, L., Perspektywy rozwoju demograficznego. Czy liczba urodzeń w Polsce musi
spadać? Seminarium otwarte organizowane przez GUS. Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, 31.03.2010.
Eurostat. Labour Market Statistics, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 10.10.2011.
Es handelt sich dabei um GUS-Daten aus der Volkszählung 2011 (Główny Urząd
Statystyczny, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Warszawa, Juli 2012.), die hier genauer dargestellt werden. Gemäß Angaben aus dem
Eurostat-Bericht sind es 36,7 %. Der Erwerbsaktivitätsfaktor ist der Anteil der Er-

betrug 36,1 %4 , bei einem EU-Durchschnitt von 49,7 %.
Schlechter hat nur Malta (31,6 %) abgeschnitten. Effektiv
betrug das Alter beim Übergang in die Nacherwerbsphase
im Schnitt 59,8 Jahre (die letzten verfügbaren GUS-Daten
betreffen das Jahr 2007), wobei der EU-Durchschnitt im
Jahr 2010 61,4 Jahre betrug. Ein noch niedrigeres Alter
als Polen beim Pensionsantritt verzeichnete nur die Slowakei (2010)5.
Unter den Ursachen für den Pensionsantritt wird am häufigsten6 die Arbeitsermüdung, welche größtenteils durch
das Fehlen geeigneter Motivationsstrategien seitens der
Arbeitergeber hervorgerufen wird, genannt. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 50+ sind es müde, jahrelang immer den gleichen Aufgaben nachzugehen. Eine
weitere Rolle spielen hier auch die Monotonie der Arbeiten und fehlende Perspektiven in der beruflichen Weiterentwicklung. Andererseits fehlen ihnen Weiterbildungsund Aufstiegsmöglichkeiten, was dazu führt, dass sie
ihre bisherigen Aufgabenbereiche nicht wechseln können und bei Änderungen im Unternehmen weniger anpassungsfähig sind. Dadurch werden sie als Belastung
für die Belegschaft angesehen. Ein zusätzliches Problem
in Zusammenhang mit den Alterungsprozessen stellt
die Tatsache dar, dass in manchen Fällen die ausgeübte
Tätigkeit nicht mehr an die immer schlechter werdende,
psychische und physische Verfassung der Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen angepasst wird.
Aufgrund des umfangreichen System- und Technologiewandels, welcher in Polen nach 1989 eingetreten ist,
haben die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 50+
oft das Gefühl, dass sie mit ihrem Wissen den technologischen Entwicklungen nicht folgen können, dass sie
schlechter qualifiziert seien, keine Fremdsprachen kennen, sich im Internet nicht effizient zurecht finden würden, und bekommen somit das Gefühl, von jungen Menschen aus dem Arbeitsmarkt verdrängt zu werden.
Aufgrund der Tatsache, dass sich die in diesem Beitrag
präsentierte Analyse auf Erfahrungen in der Woiwodschaft Pommern stützt, wird nachfolgend kurz Bezug zur
Situation auf regionaler Ebene genommen. Im Jahr 2009
führte das Woiwodschaftsarbeitsamt eine umfangreiche
Studie über die Situation von Personen 45+ auf dem Arbeitsmarkt durch7. Ihre Ergebnisse zeigen, dass jedes
fünfte Unternehmen in Pommern keinen einzigen Arbeitnehmer/keine einzige Arbeitnehmerin über 45 beschäftigt

5
6

7

werbsbevölkerung an der Gesamtanzahl der Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und
mehr oder im Verhältnis zu einer bestimmten Gruppe.
Eurostat, Average Exit Age from the Labour Force – Annual Data, 27.9.2011, http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [Zugang 21.08.2012]
Litwiński, J., Sztanderska, U., Góra, M., Raport końcowy z badania „Rynek pracy a
osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse”, IPSOS im Auftrag der Akademie für die Entwicklung der Philantropie in Polen, 2007; Giza-Poleszczuk, A., Dezaktywizacja osób
w wieku okołoemerytalnym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa,
2008.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Szanse i bariery zatrudniania osób 45+ w województwie pomorskim. Wojewódzki Urząd Pracy, Gdańsk, Dezember 2009.
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hat. In den Jahren 2008–2009 wurden Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen 45+ häufiger entlassen als angestellt.
In diesem Zeitraum hat ein Drittel der Unternehmen neues Personal angestellt, der Anteil der Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen 45+ betrug dabei lediglich 15 %. Im
Resümee der Studie ist zu lesen: „Die Ergebnisse […]
zeigen eindeutig, dass bei der Auswahl des Personals
das Alter als Hauptkriterium herangezogen wurde. An
zweiter Stelle kommt anschließend die Berufserfahrung,
die zu einem bestimmten Grad die wegen dem höheren
Alter ungünstige Bewertung der Kandidaten kompensieren kann. Die Arbeitgeber erklären, dass sie sich bei der
Auswahl arbeitssuchender, älterer Kandidaten vor allem
an sachlichen Kriterien orientieren, allerdings zeigen sie
in der Studie implizite Vorurteile über ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Sie geben auch zu, dass sie
bei ihnen eine geringere Leistungsfähigkeit befürchten.
Gleichzeitig nehmen sie die spezifischen, altersbedingten sachlichen Vorteile der Mitarbeiter im Alter 45+ nicht
wahr, allerdings attestieren sie bei ihnen eine Reihe erwünschter, sozialer Kompetenzen.8“

Bezug auf Personalsuche und -auswahl haben, und bei
80 % der Fälle die Verantwortlichen des Unternehmens
Alleinentscheidungen treffen. Die Mehrheit der Arbeitgeber
(80 %) sieht diesbezüglich keinen Änderungsbedarf9.

Der Bericht präsentiert auch eine Analyse der Ursachen für
den vorzeitigen Rückzug reifer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus dem Arbeitsmarkt. An erster Stelle kommen
historische Gründe, wie die Einführung eines Pensionssystems nach 1989, welches solche Privilegien wie Frühpension, Überbrückungspensionen, Vorpensionsleistungen,
Strukturrenten, etc. vorsah. Als weitere Gründe werden
genannt: schlechter Gesundheitszustand, Pflege von betreuungspflichtigen Personen, z. B. Enkeln, alternden Eltern
(mit dieser Pflege sind öfter Frauen belastet), aber auch
wirtschaftliche Faktoren. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen erstellen eine Gewinn- und Verlustrechnung – für
einen Teil von Ihnen scheint es günstiger zu sein, in Pension
zu gehen, denn diese fällt nur geringfügig niedriger als ihre
bisherige Vergütung aus. Die Arbeitgeber berücksichtigen
dabei wirtschaftliche Faktoren wie hohe Arbeitskosten oder
die Schutzfrist vor der Pension. Letztendlich spielen auch
kulturelle Gründe, das Klischee einer älteren Person, die privat und beruflich als inaktiv gilt, eine wichtige Rolle.

In Polen stellen, genauso wie in der gesamten Europäischen
Union Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen, kurz als KMUs
bezeichnet, die überwiegende Mehrheit der Unternehmen
dar. In der EU beträgt der Anteil dieser Firmen an der Gesamtzahl gemäß Eurostat11 99,8 %. Ähnlich sieht es in Polen aus – nach Angaben des polnischen Hauptstatistikamtes GUS stellen für das Jahr 201012 innerhalb der aktiven
1,73 Mio. Firmen die KMUs die überwiegende Mehrheit
(98,9 %) dar. Etwas stärker als in der EU ist dieser Sektor in
unserem Land von Mikrounternehmen geprägt, deren Anteil
(96 %) an der Gesamtzahl der Unternehmen den europäischen Durschnitt (91,8 %) übersteigt. Die Anzahl der Familienunternehmen mit Beschäftigten wird in Polen auf ca.
36 % des gesamten KMU-Bereichs13 geschätzt.

Zusätzlich wird die Situation durch das unzulängliche Wissen der Arbeitgeber über moderne Managementmethoden
erschwert, insbesondere trifft das bei altersgerechtem Management (etwa Productive-Aging-Konzepte) zu. Die Ergebnisse der Studie in der Woiwodschaft Pommern zeigten, dass über 80 % der Firmen keine eigene Strategie in

Weitere Studien10 über das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Personen ab dem 45. bzw. 50. Lebensjahr
weisen darauf hin, dass die Arbeitgeber eine schlechtere
Gesundheit und häufigere, krankheitsbedingte Abwesenheiten, schlechtere körperliche Belastbarkeit und mindere
Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen befürchten. Sie halten ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für weniger mobil, wenig flexibel, was
ihre Anpassungsfähigkeit an Änderungen anbelangt, und
unwillig, neue Fertigkeiten zu erlernen. Andererseits werden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 50+ wegen ihrer Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und ihrer großen
Erfahrung geschätzt.

Klein- und Familienbetriebe

Gemäß den Empfehlungen der Europäischen Kommission14 versteht man unter Mikrounternehmen Unternehmen
mit weniger als 10 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bzw. mit einer Gesamtjahresbilanz unter 2 Mio. Euro.
Unter Kleinunternehmen versteht man Unternehmen,
die zwischen 10 und 49 Beschäftigte haben und deren
Jahresumsatz bzw. die Gesamtjahresbilanz 10 Mio. Euro
nicht übersteigt. Ein mittleres Unternehmen beschäftigt
mehr als 50 und weniger als 250 Mitarbeiter und sein Jahresumsatz bzw. seine Gesamtjahresbilanz beträgt nicht
mehr als 43 Mio. Euro.

8
9

Ebd., S.3.
Fryca, J., Majecka, B. (red.), Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie. – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk, November 2010, S.34–35.
10 Litwiński, J., Sztanderska, U., Góra, M., dz. cyt.; Giza-Poleszczuk, A., dz. cyt.
11 Eurostat, Enterprises by Size Class -Overview of SMEs in the EU. Eurostat Statistics in
Focus 31/2008.
12 Główny Urząd Statystyczny, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r.
GUS, Warszawa 2011. Veröffentlichungsdatum: 09.01.2012. Diese Daten betreffen die
PKD-Sektion aus 2007, ohne A, K und O.
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Beratung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
50+ aus Klein- und Familienbetrieben – Projekt
„Erfahrung 50+“
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, auf Basis von
Schlussfolgerungen aus dem Projekt „Erfahrung 50+“15
Erfahrungen auf dem Gebiet der Beratung für Personen
im Alter von über 50 Jahren darzustellen. Das Projekt begann im Jahr 2010, endet im Jahr 2012 und wird in der
Woiwodschaft Pommern von der Caritas Polen in einer
Partnerschaft mit Agrotec Polen und der Caritas der Diözese Pelplin realisiert. Es handelt sich dabei um ein innovatives Projekt, welches vom Europäischen Sozialfonds
im Rahmen des Operativen Programms Menschliches Kapital durchgeführt wird, was bedeutet, dass das Projekt
darauf ausgerichtet ist, neue Lösungsmodelle für soziale Probleme zu erarbeiten. Im konkreten Fall geht es um
die Anhebung des niedrigen Beschäftigungsgrades bei
Personen ab dem fünfzigsten Lebensjahr in Polen. Das
Projekt setzte sich zum Ziel, die geeignetsten Methoden
für die Umsetzung des Altersmanagements zu erarbeiten.
Es ging darum, die Instrumente der Arbeitnehmer- und
Arbeitnehmerinnenunterstützung so auszuwählen, dass
die Firmen mehr Personen im Alter 50+ beschäftigen und
dass die reiferen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
nicht vorzeitig in Pension gehen.
Zu diesem Zweck wurde den Unternehmen, die am Projekt teilgenommen haben, angeboten, im Rahmen des
Beratungsprozesses eine Strategie für Altersmanagement zu entwickeln sowie die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 50+ in Form von individueller Beratung und
durch Trainings für Stressbewältigung zu unterstützen.
Am Projekt nahmen 24 Unternehmen aus den politischen
Bezirken Starogard und Tczew teil, die individuelle Unterstützung wurde beinahe 100 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen im Alter von 50+ gewährt. Auf Grundlage
der Erfahrungen mit der Umsetzung wurde u. a. ein Handbuch „Das Management eines altersmäßig differenzierten
Teams“ herausgegeben. Inzwischen wurde die Phase der
Durchführung von Maßnahmen in den Unternehmen abgeschlossen und die ausgearbeiteten Lösungen werden
nun einem breiteren Publikum präsentiert.
Die Beratung im Projekt wurde als Unternehmensberatung
für die Führungskräfte sowie als Unterstützung in Form von
individueller Beratung für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach dem 50. Lebensjahr umgesetzt.
13 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie.
Metodologia wsparcia firm rodzinnych. PARP, Warszawa, 2012, S.36.
14 Komisja Europejska, Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczące definicji
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. C(2003) 1422 (2003/361/
WE). In Polen umgesetzt am 1. Jänner 2005.
15 Die offizielle Website des Projekts: www.piecdziesiatplus.com.
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Die Beratung für Führungskräfte beinhaltete die Analyse des Unternehmenspotenzials und die Optimierung
der Arbeitsmethoden mit Menschen im Bereich des Managements von altersmäßig differenzierten Teams. Hierbei wurden u. a. das Lösen von Generationenkonflikten,
Möglichkeiten der ArbeitnehmerInnenmotivation oder die
Ausübung von Autorität durch die Führungskräfte analysiert. Als Ergebnis der Maßnahmen im Unternehmen
wurde jeweils eine maßgeschneiderte Strategie für das
Altersmanagement erstellt. Im Zuge der Beratung wurden
auch Einzelinterviews mit den Führungskräften und den
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 50+ durchgeführt.
Die Beratung nutzten 24 Unternehmen, die meisten davon
waren kleine Familienunternehmen
Die individuelle Unterstützung wurde in Form von Coaching umgesetzt. Coaching als Methode individueller Unterstützung beruht darauf, dass man aufbauend auf einer
Feststellung der Situation des Klienten/der Klientin diese Person durch den Coach entsprechend geführt wird,
mit dem Ziel, dass der Klient/die Klientin eigene Wege
der beruflichen oder persönlichen Entwicklung unter Berücksichtigung seiner/ihrer sämtlichen Ziele wählt. Das
Coaching fokussiert auf die Zukunft der jeweiligen Person
und auf die Suche von optimalen Lösungen, um ihr den
Übergang von der derzeitigen in die gewünschte Situation zu ermöglichen. Die Aktivitäten konzentrieren sich hier
auch auf die Entwicklung der Motivation des Klienten/der
Klientin, damit er/sie Maßnahmen zur Änderung der derzeitigen Situation setzt.
Das Coaching wurde im Projekt nach der Methode des
„Action Learning“ (Methode des aktiven Lernens) umgesetzt. Hier wurde mit jeder Person an der Erreichung des
von ihr individuell definierten Zieles durch die Ausnutzung
des Gruppenpotenzials gearbeitet. Die Sitzungen wurden
individuell (die erste und die letzte zu jeweils 90 Minuten)
sowie in Gruppen (vier Sitzungen, von denen jede ca. drei
Stunden dauerte) abgehalten. Die Sitzungen fanden in
Abständen von ein bis drei Wochen statt. An Gruppensitzungen haben jeweils (die gleichen) vier Personen teilgenommen. Somit erhielt jede Person 20 Stunden Unterstützung in Form von Coaching.
Die Arbeit mit Personen 50+ hat folgendermaßen ausgesehen: am Anfang hat der Berater/Coach eine Diagnosesitzung abgehalten, bei der die Situation des Klienten/
der Klientin analysiert wurde und Ziele, die er/sie nach
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Abschluss des Sitzungsprogramms erreichen wollte, vereinbart wurden. Anschließend nahm die Person an vier Sitzungen in 4-Personen-Gruppen teil, in denen sie während der
gesamten Sitzungsdauer am eigenen Ziel gearbeitet, und
gleichzeitig die übrigen Teilnehmer bei der Erreichung ihrer
jeweiligen Ziele unterstützt hat – sie teilte dabei ihre eigenen
Erfahrungen und stellte Fragen. Die Teilnahme anderer Personen beschleunigte Veränderungen, da die Klientin oder
der Klient dabei von den übrigen Personen lernte, ihre eigene Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Die Teilnahme anderer Personen führte zu mehr Motivation
beim Klienten/bei der Klientin in Bezug auf die Umsetzung
von Veränderungen. Der gesamte Beratungsprozess hatte
hier nach wie vor individuellen Charakter und bezog sich
auf die Situation und Bedürfnisse einer Einzelperson. Die
ausgearbeiteten Lösungen betrafen nicht die Gruppe als
Ganzes, sondern jeder Klient/jede Klientin fand individuelle
Lösungen für sein/ihr eigenes Problem. Der Berater/Coach
führte jeden Klienten/jede Klientin individuell, angepasst an
die Spezifik des festgelegten Zieles und die Art und Weise
der Arbeitstätigkeit des Klienten. Die Vier-Personen-Gruppen waren ausreichend klein, sodass hier geeignete Bedingungen für individuelles Arbeiten herrschten. Der gesamte
Sitzungsblock endete in einer zweistündigen Abschlusssitzung, in der die bisherige Arbeit reflektiert und der Aktionsplan für die Zeit nach dem Beratungsende definiert wurden.

Barrieren und Chancen in der Beratung für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50+
Sämtliche, im Rahmen unseres Projekts angebotenen Beratungsaktivitäten waren unentgeltlich. Für die Teilnahme
am Projekt musste das Unternehmen eine einzige Bedingung erfüllen, nämlich die Beschäftigung mindestens einer Person über 50 Jahre vorweisen. Zur Teilnahme am
Coaching mussten die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vom Arbeitgeber freigestellt werden.
Bereits hier tauchte die erste Barriere auf – die Unternehmen zeigten kein Interesse an der Teilnahme am Projekt
Altersmanagement. Die Vorgesetzten wollten in die Entwicklung ihrer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht
investieren und betrachteten ihre Teilnahme am Projekt oft
eher als Belastung und nicht als Chance. Die Bewerbung
von Teilnehmern für das Projekt nahm viel mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich dafür vorgesehen war. Während
der Bewerbungsphase wurden Gespräche mit Vertretern
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und Vertreterinnen von einigen hundert Firmen geführt. Die
meisten Leitungspersonen meinten, dass sie in ihrem Unternehmen keinen Bedarf für Altersmanagement sehen. Es
wurden hierzu etwa folgende Erklärungen abgegeben:

ÜÜSeit zwei Monaten habe ich keine Aufträge, die Firma geht zu Grunde, ich habe keine Zeit für solche
Trainings, muss wichtigere Sachen in Angriff nehmen.
ÜÜWozu soll ich Leute aus der Produktionshalle zu irgendwelchen Aktivitäten für Mitarbeiter 50+ entsenden? Sie stehen eh nur bei der Maschine.
ÜÜDas Altersmanagement ist nicht ganz so wichtig.
Aber kommen Sie nur und unternehmen Sie irgendetwas mit meinen Leuten, damit sie endlich ordentlich
arbeiten.
ÜÜIch war nie selbst bei einem Training dabei und werde
meine Mitarbeiter auch nicht dorthin schicken. Wenn
sie sich weiterbilden wollen, dann können sie es in
ihrer Freizeit tun.
ÜÜBei uns in der Firma gibt es Probleme dieser Art nicht.
Alle werden gleich behandelt.
Diese Sichtweisen haben unterschiedliche Hintergründe,
die aber wesentliche Barrieren in der Entwicklung von Beratung darstellen. An dieser Stelle sei insbesondere auf folgende Phänomene hingewiesen:
Viele Firmenchefs planen höchstens für das kommende
Jahr voraus. Die schwierige Situation auf dem Markt für einen Teil der Kleinunternehmen bewirkt, dass das Überleben
im Sinne von Durchhalten bis zum nächsten Auftrag zur Priorität wird. Aus diesem Grund werden auch keine Pläne zur
Unternehmensentwicklung oder Firmenstrategien erstellt.
Auch Instrumente zur Personalentwicklung werden nicht
genutzt. Die Chefs solcher Firmen konzentrieren sich eher
auf die Frage, ob eine weitere Unternehmenstätigkeit noch
wirtschaftlich ist bzw. ob man die Firma schließen soll.
Eine große Anzahl an Firmenchefs und -chefinnen sieht keinen Bedarf, in die Entwicklung der eigenen Mitarbeiter zu
investieren. Ein Tag beim Training gilt für sie als verloren,
denn an diesem Tag geht diese Person ihrer gewöhnlichen
Arbeitstätigkeit nicht nach. Wenn sie schon einer Entsendung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin zu einer
Schulung zustimmen sollten, dann wäre das eine Schulung im Bereich des beruflichen Know-hows, z.B. über
die Bedienung einer Maschine oder von Buchhaltungssoftware. Trainings zu „Soft Skills“ (z. B. Kommunikation,
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Stressbewältigung), aber auch Coaching werden für die
Entwicklung der Firma nicht als nützlich angesehen.
Auffallend war auch die Tatsache, dass vielen Leitern und
Leiterinnen nicht bewusst war, welch großen Einfluss ihre
eigene Einstellung und ihr Verhalten auf die von ihnen gemanagten Teams haben. Merken die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dass ihr Chef/ihre Chefin sie ungerecht,
ohne entsprechende Wertschätzung behandelt und nur
darauf aus ist, eigene, materielle Vorteile zu realisieren, so
leisten sie in der Firma nur das, was sie leisten müssen.
Die Leiter/Leiterinnen scheinen dann nicht zu verstehen,
was mit ihren Teams passiert, warum die Menschen nicht
mehr so gut wie früher arbeiten wollen. Sie glauben dann,
sie hätten „schlechte Mitarbeiter“. Allerdings können die
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur dann enthusiastisch ihre Verpflichtungen erfüllen, wenn sie das Gefühl
haben, dass sie gerecht behandelt werden und dass die
Firma den Gewinn fair verteilt.
Weiters wurde beobachtet, dass die Chefs/Chefinnen davon überzeugt sind, dass es in ihrem Unternehmen keine
Probleme in Zusammenhang mit dem Teammanagement
gibt, dass ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gut
behandelt werden und, dass es in ihrem Unternehmen keine Diskriminierungen welcher Art auch immer gibt. Diese
Überzeugung resultiert aus fehlendem Wissen darüber, was
Teammanagement bedeutet bzw. was als Diskriminierung
zu verstehen ist und wie man dieser vorbeugen kann.
Zusätzlich ist für Familienunternehmen typisch, dass in ihnen eine typische, traditionelle Familienstruktur vorherrscht,
in der ganz oben das Familienoberhaupt – in den überwiegenden Fällen ein Mann – steht. Er trifft sämtliche wichtige
Entscheidungen alleine, darunter auch jene in Personalfragen. Die übrigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
wissen nicht, was sie zu erwarten haben und vermissen
das Gefühl, dass sie irgendeinen Einfluss auf die Firmenentwicklung haben. In manchen Fällen trifft das auch für Familienmitglieder, die in der Firma, meistens in Führungspositionen, beschäftigt sind, zu. In der Praxis können sie keine
Entscheidung selbständig treffen, denn diese kann jederzeit
vom Familienoberhaupt in Frage gestellt werden.
Darüber hinaus kann in einem Familienbetrieb unter den
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen viel eher das Gefühl aufkommen, dass sie ungerecht behandelt werden,
denn die Mitglieder der Familie werden bevorzugt, z. B.
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wenn diese schneller aufsteigen bzw. Prämien bekommen.
Fehlen klare Regeln, die sämtliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen betreffen, führt das u. a. zum Abfall der
Motivation, schlechter Stimmung und zum Fehlen von
Kreativität in der Firma.
Alle, oben angeführten Erscheinungen wirken sich sehr
stark auf die Motivation der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus. Im Falle von Personen 50+ artikuliert
sich der fehlende Arbeitswille in dem Wunsch, möglichst
schnell in Pension zu gehen. Diese Personen hören auf,
sich selbst als Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin zu sehen,
welcher/welche sich beruflich weiterentwickeln könnten.
Die Einstellung der Führungskräfte ist für die Durchsetzung jeglicher Änderungen in der Firma entscheidend. Die
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen können sehr wohl guten
Willen zeigen, können Stunden bei Beratungen oder in
Trainings verbringen, aber wenn der Leiter oder die Leiterin kein geeignetes Wissen über bzw. keinen Willen zu
Veränderungen hat, werden die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen alleine nichts erreichen.
Es ist allerdings wichtig zu verstehen, woher sich eine
derartige Einstellung unter den Leitungspersonen in Kleinunternehmen ergibt. Man soll hierbei keinen Verdacht
schöpfen, dass diese Ausdruck des bösen Willens sei. Der
Grund dafür sind gesellschaftlich-ökonomische Umstände des Transformationsprozesses in der polnischen Wirtschaft. Die Unternehmen werden vor allem von Menschen
geleitet, die alles mit schwerer Arbeit erreicht haben. Diese
Personen sind sehr engagiert in dem, was sie tun. Immer
wieder machen sie Überstunden, um die Firma aufrecht
zu erhalten. Meistens begannen sie mit einem Familienbetrieb, der unerwartet zu einem Unternehmen mit einem
Dutzend oder mehreren Dutzend Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wuchs. Zu Beginn der geschäftlichen Tätigkeit
hatten sie sämtliche Pläne und Strategien im Kopf. Dann
änderte sich die Situation, aber ihr Verhalten und ihre Art
und Weise der Planung änderte sich nicht. Solche Chefs/
Chefinnen sind nach wie vor von der Arbeit in der Firma
völlig aufgesogen und können sich nicht aufs Managen
fokussieren, um die restlichen Aufgaben an andere Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen zu delegieren. All das führt
dazu, dass weder in das eigene Wissen, noch in die Managementkenntnisse, noch in das Team investiert wird.
Die fehlende Motivation zur beruflichen Entwicklung bei
Menschen ab dem 50. Lebensjahr hängt somit eng mit ihrer Situation im Betrieb zusammen. Wenn die Mitarbeiter
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und Mitarbeiterinnen das Gefühl hatten, dass sie in einer
Firma arbeiten, die sie wertschätzt und in der der Chef/die
Chefin sie respektiert und in ihre Entwicklung investieren
will, so haben sie sehr gerne an der Beratung teilgenommen. Wenn sie allerdings das Gefühl hatten, dass sie ausgebeutet und ungerecht behandelt werden, und im Betrieb
eine angespannte Atmosphäre herrschte, betrachteten sie
die Teilnahme am Coaching als Bestrafung und fragten sofort, ob der Chef/die Chefin sie entlassen will. Daher ist es
sehr wichtig, wie die Firmenleitung den Arbeitnehmer/die
Arbeitnehmerin zur Teilnahme an der Beratung entsendet –
insbesondere dann, wenn diese dank EU-Fördermittel unentgeltlich angeboten wird – ob sie dann als Auszeichnung
oder doch ganz anders angesehen wird.
In unserem Projekt wurde die Beratung weitaus breiter
als nur als reine Beratung über die berufliche Entwicklung
aufgefasst. Das Coaching setzt voraus, dass der Klient/
die Klientin selbst bestimmt, woran er/sie arbeiten will.
Es hätte keinen Sinn, eine Person zur Arbeit an einem
beruflichen Ziel zu zwingen, wenn sie im gegebenen Lebensabschnitt daran gar nicht interessiert ist, bzw. wenn
sie gerade von Problemen in ihrem Privatleben völlig beansprucht wird. Aus der Perspektive des Arbeitgebers
wäre es auch besser, wenn die konkrete Person zuerst ihr
Privatleben in Ordnung bringt, denn das Privatleben würde sie sowieso während der Arbeit beschäftigen und ihre
Leistungsfähigkeit könnte zum Zeitpunkt der Lebenskrise niedriger ausfallen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass
im Falle der Personen 50+ die Beratungsarbeit auch in
Bezug auf das Privatleben entscheidend ist, denn reifere
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen zeigen anfangs kein Interesse an einer beruflichen Entwicklung, da sie der Meinung sind, dass sie bereits am Ende ihrer Karriere angelangt sind. Erst eine weitergehende Beratungsarbeit kann
ihnen helfen zu begreifen, dass sie auf dem beruflichen
Feld noch viel erreichen können.
Im Falle von Personen 50+ weisen Studien darauf hin,
dass diese Gruppe keine Arbeitsmotivation mehr besitzt
und möglichst schnell in Pension gehen will. Die Erfahrungen aus unserem Projekt bestätigen diese Trends, zeigen aber auch Lösungen auf. Die Arbeitsunwilligkeit rührt
nicht daher, dass jemand ein bestimmtes Alter erreicht,
dies hat weitaus komplexere Gründe. Wie sich die Situation im Unternehmen und die Einstellung des Chefs/der
Chefin gegenüber ihren Mitarbeitern auf deren Motivation
auswirkt, wurde bereits früher erörtert. Unter den sonsti-

BESSERE CHANCEN FÜR
BILDUNG UND BERUF
DURCH BERATUNG

gen Gründen für die fehlende Arbeitsmotivation sind die
Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands bzw. die
Notwendigkeit, Enkelkinder, den erkrankten Partner/die
erkrankte Partnerin oder alternde Eltern zu betreuen, zu
nennen. Dieses letzte Problem betrifft, was die Erkenntnisse aus unserem Projekt ebenfalls zeigen, zum überwiegenden Teil Frauen. Hier könnten flexible Beschäftigungsformen eine Lösung darstellen, ein Instrument des
Altersmanagements, welches von den Arbeitgebern noch
selten genutzt wird. Auch hier spielen das Wissen und der
Wille der Führungskräfte eine Schlüsselrolle.
Eine weitere, zu berücksichtigende Schwierigkeit stellt die
Tatsache dar, dass die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 50+ noch nie an einer Schulung oder Beratung teilgenommen haben und sich somit nicht vorstellen
können, was sie dort erwartet. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ihr Leben lang in einer Produktionshalle
körperlich gearbeitet haben, könnten sich schwer tun, zu
analysieren und abstrakt zu denken. Auch die Formulierung von Zielen durch Personen, die das ganze Leben das
Gefühl hatten, dass sie von jemand oder von etwas abhängen und nicht daran glauben, dass sie ihr Leben beeinflussen können – das betrifft oft Frauen – ist anfangs
sehr schwer. In einer solchen Situation ist es notwendig,
die Beratungsarbeit von Grund auf zu beginnen und für die
Arbeit mit einer solchen Person mehr Zeit vorzusehen. Die
Schlussfolgerungen des Projekts weisen darauf hin, dass
es wichtig ist, eine geeignete Bewerbung durchzuführen,
und zwar so, dass man mit ihr das Interesse der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerinnen 50+ an der Beratungsidee
weckt. Im Zuge der Bewerbung tauchte ein Beratungsklischee ähnlich wie bei der Inanspruchnahme von psychologischer Beratung auf, wonach nur jene Personen die Unterstützung eines Beraters in Anspruch nehmen, die akute
und ernsthafte Probleme haben.
Die Ergebnisse der externen16 und internen17 Evaluierung
des Projekts „Erfahrung 50+“ weisen darauf hin, dass
sich sowohl die Beratung für Führungskräfte als auch das
Coaching für Personen 50+ als nützlich und effizient zeigten, auch wenn sie schwierig in der Durchführung waren
und den Beratern und Beraterinnen ein hohes Maß an
Wissen und Flexibilität abverlangten. Nach Meinung des
Expertenteams des Projekts lohnt es sich, in diese Form
der Unterstützung, nämlich Coaching zu investieren, insbesondere entsprechend der Methode „Action Learning“,
da diese Methode eine vertiefte Auseinandersetzung er-
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möglicht und bei den Klienten/Klientinnen verstärkt die
Überzeugung aufkommen lässt, dass sie ihr Leben beeinflussen und es in jedem Abschnitt neu in die Hand
nehmen können.
Für die Entwicklung der Beratung scheint die Berücksichtigung der Situation, in der sich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kleiner Unternehmen jeweils befinden,
am wichtigsten zu sein. Wir können in die Beratung der
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen investieren, aber
ohne Änderung der Einstellung der Führungskräfte können Ergebnisse einer solchen Beratung unzufrieden stellend sein. Die Beratung kann die beruflichen Ambitionen
von Personen 50+ verstärken, kann aber auch zu Frustrationen führen in Situationen, wenn diese in die Betriebe
zurückkehren und dort erfahren, dass die Betriebsleitung,
wie schon zuvor, an ihrer Entwicklung nicht interessiert ist.
Entscheidend scheint hier eine zweigleisige Aktivität zu
sein. Einerseits sind die Beratung und Programme des lebenslangen Lernens für reifere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu entwickeln. Andererseits sind Investitionen in die Führungskräfte des KMU-Sektors notwendig.
Die Entwicklung des Wissens über die Grundlagen des
Managements, und anschließend über das Altersmanagement bzw. Diversität sind immens wichtig. Denn meistens
wird es von der Überzeugung des Chefs/der Chefin abhängen, ob der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin 50+ zu
einem Training entsandt wird und wie er/sie dann das eigene Potential im Unternehmen verwerten kann.

16 Enviroconsult Paweł Pijanowski, Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej projektu
„50+ doświadczenie”. Warszawa, 2012.
17 Agrotec Polska Sp. z o.o., Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej projektu „50+
doświadczenie”. Raport szczegółowy z metod jakościowych. Warszawa, 2012.
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Resümee: Subjektorientierung
und Beratungssystem – (k)ein
Widerspruch?
Peter Schlögl
Es mag vordergründig paradox erscheinen, dass Beratungsleistungen, die sich ausdrücklich an den Interessen
von Ratsuchenden orientieren, die Unabhängigkeit der
Leistungen und die Freiheit der Individuen betonen, explizit struktureller und systematischer Überlegungen bedürfen. Denn unbestritten entscheidet sich das Gelingen
von Beratung letztlich im konkreten, singulären Beratungsprozess. Erstens werden jedoch das Vorliegen oder
auch das Fehlen von Gelingensbedingungen dafür eben
nicht im Beratungsgeschehen selbst entschieden. Und
zweitens werden damit allein jene Personen in den Blick
genommen, die den Weg in die Beratung suchen und finden. Diejenigen, die dies nicht tun, oder nicht mit Erfolg,
bleiben unberücksichtigt. Dies scheint aber besonders
vor dem Anspruch, dass Bildungsberatung ein Teil des
gesamten Bildungssystems darstellen, dieses wiederum
für alle attraktiv und zugänglich sein und weiters bestehenden Ungerechtigkeiten entgegen wirken soll, eine zusätzliche Herausforderung dar zu stellen.
Auf Ebene eines gesamthaften und abgestimmten Beratungssystems drängen sich daher bestimmte Fragen
auf, zu denen man sich bei der Konzeption, Steuerung
und Umsetzung Gedanken machen muss. Einzelne Fragen zielen auf die Ausgestaltung von Beratungsleistungen selbst ab, manche auch auf die Kontexte in denen
Beratung stattfindet:

ÜÜWas würde ein flächendeckendes qualitativ hochwertiges Beratungsangebot nützen, wenn es nicht
bekannt, oder aufgrund der Ausgestaltung für viele
nicht zugänglich ist?
ÜÜWas nützen die besten Beratungskonzepte, wenn
die dafür erforderlichen kompetenten BeraterInnen
nicht, oder nicht in genügender Zahl verfügbar sind,
aufgrund der räumlichen oder zeitlichen Rahmenbedingungen ihre Kompetenz nicht ausspielen können
oder, aufgrund prekärer Beschäftigungsbedingungen
im Beratungsfeld eher früher als später eine andere,
attraktivere Betätigung ergreifen?
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ÜÜWem nützt die gelungenste Bildungsberatung, wenn
im Anschluss daran keine, oder aus Zeit- oder Kostengründen nicht zugängliche Bildungsangebote, zur
Wahl stehen?
ÜÜWas, wenn das Beratungsangebot, das ihnen aufgrund von positiven Erfahrungen im Bekanntenkreis
empfohlen wurde (etwa wegen ausgelaufener Projektförderung) gar nicht mehr besteht, oder nicht
mehr in dieser Form?
ÜÜWem sollte das denkbar beste Beratungsangebot
nutzen, wenn es nicht das Interesse von Menschen
weckt und als tatsächliches und wirksames Angebot gesehen wird. Wenn Menschen sich von „Beratung“ in ihrer Unzufriedenheit mit dem status quo,
oder ihrem schon eingeleiteten Orientierungs- oder
Veränderungsprozess gar nicht angesprochen fühlen, oder dadurch keine Unterstützung vermuten
oder erwarten?
ÜÜWas nützen beratungswissenschaftlich und beratungspraktisch ausgereifte Modelle, wenn Klischees
und überwunden geglaubte Sichtweisen bei EntscheidungsträgerInnen, aber auch bei Individuen
selbst dazu führen, dass Ergebnisse aus Bildung und
Beratung keine taugliche Lösung für akute oder abhaltende Probleme nicht aufgegriffen werden?
ÜÜWas nützen Angebote für Beratungsleistungen
für ArbeitnehmerInnen, wenn die entsprechenden
betrieblichen Personalentwicklungskonzepte für
die anschließende Realisierung dort entwickelter
Optionen fehlen?
Von diesen und weiteren Fragen (wie sie in den vorangehenden Fachbeiträgen insbesondere bei Dieter Gnahs
aufgeworfen wurden) ausgehend, zeichnen sich drei Dimensionen ab, die für die Ausgestaltung von – im Umfang
und in den Qualitäten – bedarfsgerechten Strukturen zu
berücksichtigen sind:

Erwartungen an (Weiter-)Bildungsberatung
zur Kenntnis nehmen und aktiv mitgestalten
In den Politikdokumenten und der einschlägigen Literatur
findet sich in vielfacher Weise ausformuliert, was (Weiter-)
Bildungsberatung (auf der Meta-Ebene) sei und leisten
solle. So etwa das Zusammenführen von Bildungsangebot
und –nachfrage, von Qualifikationsangebot und -nachfrage oder die Diskussionen um individuelle und kollektive
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Ertrags- oder Nutzenkalküle von Bildungsentscheidungen. Durch diese Abstraktheit liegen auf der Policy-Ebene
auch breit akzeptierte Definitionen vor, die Beratung als
ein Element das Abgleichs (matching) von Bildungs- und
Arbeitsmarktsystemen mit individuellen Lebensentwürfen
propagieren (vgl. EK 2008; OECD 2004, Sultana 2004).
Unstrittig ist weitestgehend auch, dass gegenüber einem
Zufallsprozess jede Unterstützung für bewusste, rationale Entscheidung die Selbstbestimmung des individuellen
Menschen verbessern hilft.
Der deutlich ausgeprägte Optimismus, dass Bildungsberatung bildungspolitische und arbeitsmarktpolitische
Zielsetzungen, Fragen der persönlichen Entwicklung und
auch soziale Integration positiv beeinflusst, führt generell zu einer Versprechens- manchmal sogar einer Heilsrhetorik für alle Probleme und Phänomene des sozialen
Wandels, die mit mehr und verbesserter Beratung bewältigt werden sollen. Spätestens aber bei der Umsetzung
dieser Zielsetzungen in operatives Beratungsgeschehen
wird rasch klar, dass es um Rahmenbedingungen für
die Gestaltung von Beratungsprozessen einerseits geht,
aber auch darum, wie diese in den geforderten Qualitäten
möglich werden und wie sie von den adressierten Menschen gesehen und für sich als relevantes und hilfreiches
Angebot eingestuft werden.
Aus Sicht eben dieser potenziellen Ratsuchenden zeigt
sich ein, wenn schon nicht konträres, so doch anders
gewichtetes Bild von Beratung. So finden sich verstärkt
jene Personengruppen in den frei zugänglichen Beratungseinrichtungen und bei den einschlägigen Angeboten
ein, die vergleichsweise hoch qualifiziert und bildungsaffin sind. Jene Gruppen, für die der Bedeutungszuwachs
von Information, Beratung und Orientierung für Bildung
und Beruf nicht so klar auf der Hand zu liegen scheint,
sind deutlich unterrepräsentiert (vgl. für Österreich etwa
Irmer&Lachmayr 2012).

Die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des
Angebots forcieren
Die Notwendigkeit und auch die erforderliche Vielgestaltigkeit des Angebots von Beratung zu Bildung und Beruf
sind, so der Gesamteindruck, keine wirklichen Diskussionspunkte. Anders stellt sich dies für die Fragen der
Finanzierungsverantwortung, der Transparenz und Qua-
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litätssicherung in der Vielfalt, oder der Sicherstellung
der Wirkung von verbesserter sozialer Integration durch
mehr Bildungsgerechtigkeit dar. Diese bleiben leider oft
unbeantwortet oder unsystematisch, oder verschwimmen in komplex strukturierten Verantwortlichkeits- und
Zuständigkeitsstrukturen, die sich aus Sicht der Ratsuchenden manchmal als überkomplex und nicht nachvollziehbar darstellen.
Wenngleich diese Unübersichtlichkeit im gesamten Bildungswesen einer der Anlässe und Legitimationsgründe
der Beratungsdienste selbst ist, ist bei einer abgestimmten Entwicklung der Beratungslandschaft darauf zu achten, dass bei wachsender Zahl von zielgruppengerechten
Maßnahmen und innovativen Methoden und zunehmenden Kooperationen zwischen unterschiedlichsten Akteuren, keine neue Unübersichtlichkeit entsteht.
Weniger herausfordernd stellt sich dies bei eher sozialraumorientierten Beratungsangeboten dar, die „aufsuchend“ den Weg in die Lebenszusammenhänge der zu
erreichenden Zielgruppen suchen. Aber jedenfalls bei der
quantitativ größeren Gruppe von Angeboten, die aktive
Schritte der Ratsuchenden hin zur Beratung erfordern, ist
dies zu beachten. Eine abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit
für Angebote und gezielte, dem Gegenstand angemessene Ansprache von Personen, müsste dies abrunden.
Dies muss die schwierige Aufgabe erfüllen, eine Brücke
zwischen der Problemzentrierung des Individuums und
einem realistischen und seriösen Beratungsangebotes
zu schlagen. Dies betrifft neben den Beratungsdiensten
im engeren Sinne auch (Selbst-)Informationssysteme wie
etwa Internetportale u. a.
All dies ist aber nicht ohne sachgerechte und nachhaltige Rahmenbedingungen zu erreichen und zu erhalten.
In den vom Projektteam von „Guidance Dialogue“ gemeinsam formulierten Forderungen wurde dies bereits
angesprochen: „Nachhaltige Strukturen etablieren. Um
diesen weitreichenden Ansprüchen genügen zu können,
bedarf es einer langfristig planbaren und damit nachhaltigen Entwicklung von Beratungsangeboten. Dies
zumindest aus zwei zentralen Gründen. Zunächst hinsichtlich der Sichtbarkeit und Verlässlichkeit für Beratungssuchende. Und weiters bezüglich der Etablierung
einer attraktiven und nachhaltigen Beschäftigungssituation für professionelle Beraterinnen und Berater.“ (siehe
Schlögl 2012, 47)
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Vollständigkeit, Verlässlichkeit und Qualität
Wenn Beratung als ein integraler Teil des Bildungswesens
angesehen werden soll, ergeben sich Gestaltungsaufgaben hinsichtlich eines flächendeckenden und bedarfsbzw. zielgruppengerechten Angebots. Dies ist in Zeiten
der knappen öffentlichen Haushalte und der Konkurrenz
zu weiteren legitimen und gesellschaftlich wichtigen Anliegen eine erhebliche Herausforderung hinsichtlich von
Aufmerksamkeit und Ressourcen.
Vor diesem Hintergrund müssen aktuell vielfach bestehende strukturelle Schwächen des Beratungssystems bzw.
-angebots von einzelnen Ratsuchenden, von Beratungsanbietern oder -projekten oder gar von sehr engagierten
BeraterInnen kompensiert werden. Netzwerkansätze und
lokale oder regionale Strategieansätze können hier hilfreiche Ansätze einer Verstätigung und der laufenden Abstimmung der Angebote und auch hin zu den Financiers bieten
(vgl. auch den Beitrag von Rudolf Götz in diesem Heft).
Wer in solche Abstimmungsprozesse zu integrieren wäre,
lässt sich nicht „am grünen Tisch“ entscheiden, sondern
muss jeweils vor dem Hintergrund der lokalen und aktuellen AkteurInnenlandschaft beurteilt werden.
Die damit eng in Verbindung stehenden Fragen „Woran
erkennen wir „gute Beratung“? Und wie kann „gute Beratung“ auf Dauer sichergestellt werden?“ wurden zurecht
auch schon vom deutschen Nationalen Forum für Beratung (vgl. nfb 2011) aufgeworfen. Denn die „zahlreichen
Entwicklungsnotwendigkeiten auf politischer, institutioneller, angebotsmäßiger sowie qualifikatorischer Ebene
bedürfen konsequenter Beobachtung und laufender Maßnahmen. Hierbei können Instrumente des Qualitätsmanagements sowie der externen Qualitätssicherung gute
Dienste leisten.“ (Schlögl 2012, 47) Sofern dies gelingen
sollte, ohne gleichzeitig die Ansprache der AdressatInnen
in ihrem Lebens- und Arbeitskontext zu vernachlässigen,
scheint viel, sehr viel gewonnen zu sein. Aber (Weiter-)Bildungsberatung könnte sogar noch mehr.

(Weiter-)Bildungsberatung kann, könnte mehr
Neben den Anforderungen an Beratung als System und
als Leistung lassen sich aber auch bis dato kaum oder
wenig ausgeschöpfte Potenziale von systematisch ausgebauter Bildungsberatung benennen. Schon im Vorwort der
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Handreichung angesprochen wurde etwa eine „Sonden“Funktion, nämlich „erkennbare Systemschwächen oder
Schieflagen der Angebots- oder Förderbedingungen zu
identifizieren, zu artikulieren und systematisch für Angebotsentwicklung und bildungspolitische Diskussion zugänglich zu machen.“ Dadurch könnten Erfahrungen der
Ratsuchenden und komplementär dazu jene der BeraterInnen „zur Sprache gebracht“ werden.
Ein abschließender Punkt, der für BeraterInnen und ExpertInnen im Beratungsfeld nicht ganz so überraschend und
neu ist, aber breitere Beachtung in der politischen Diskussion verdienen würde ist jener, der Wirksamkeit von Beratung über den konkreten Beratungsanlass hinaus. Marta
Abramowicz hat es in ihrem Fachbeitrag an einem konkreten Projektvorhaben beschrieben und es ist auch aus
anderen eher prozessorientierten Beratungssettings bekannt, dass bei den Ratsuchenden eine über den konkreten Anlass hinaus reichende Problemlösungskompetenz
befördert wird. Insofern reichen zumindest gewisse Beratungsformate – in einem Beratungssystem müsste aber
zumindest darauf abgestellt werden, dass ein gewisses
Mindestangebot davon vorliegt – über eine reine Lotsenoder Makler-Funktion hinaus, ohne aber gleich neuerliche
Abhängigkeiten von weiteren beraterischen Leistungen
herzustellen. Denn gelungene Beratung sollte ja auch einen Beitrag zur Emanzipation der Individuen gegenüber
„dem System“ leisten, so wünschenswert ein Bildungsberatungssystem auch ist.
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