Thesenpapier: Wertemanagement in der beruflichen Bildung
Der Begriff Ethik bzw. Werteorientierung ist in der beruflichen Bildung aktueller denn je. Nicht zuletzt deshalb, da auch die Bildungslandschaft droht im
Zuge der Ökonomisierung ihre Menschlichkeit und somit ihr „Gesicht“ zu verlieren. Gerade in der Bildung, die per definitionem einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Bedürfnissen, Problemen und der wertvollen Zeit
der Ratsuchenden/Teilnehmer anmahnt, ist dies eine unerwünschte ja sogar
in Teilen gefährliche Entwicklung. Eine gelebte Werteorientierung kann dieser
Entwicklung entgegenwirken.
Während sich die grundlegenden, allgemeingültigen Werte wie Aufrichtigkeit,
Toleranz, Gerechtigkeit, Zugewandtheit oder Freiheit nur schwer operationalisieren lassen, definiert sich eine gelebte Werteorientierung in der beruflichen
Bildung vor allem durch Professionalität und Qualität innerhalb der nachfolgenden Aspekte:
Eine Ethik in der beruflichen Aus- und Weiterbildung stellt Anforderungen sowohl an
die Rahmenbedingungen (Bildungsorte, Personalausstattung, Materialausstattung),
die ablaufenden Prozesse (Bildungsberatung, Bildungsgang, Nachbereitung)
sowie an
die handelnden Akteure (Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater, Dozenten,
Teilnehmer).
Bei den handelnden Akteuren kommt darüber hinaus noch die Dimension Haltung bzw. Verhalten zum Tragen.
A.

Prozessübergreifende
/Leitung

Anforderungen

an

Führungspersonal



Werte müssen vom Führungspersonal vorgelebt werden. Nur so kann
eine Durchdringung auf allen Ebenen vom Beratungs- und Schulungspersonal bis hin zu Ratsuchenden/ TeilnehmerInnen erfolgen. Gleichwohl können Führungskräfte auch ein werteorientiertes Handeln ihres
Personals gegenüber dem Arbeitgeber erwarten (Reaktiver Prozess).
Führungspersonen beschäftigen sich aktiv mit der Reflexion ihrer eigenen Werte und deren Konsequenzen für das Personal.



Die Leitung muss gewährleisten, dass ausreichend Beratungs- und
Schulungspersonal eingesetzt wird. Sie entlohnt das Personal angemessen und leistungsgerecht (ggf. auf Basis eines bestehenden Tarif-
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vertrags). Sie ermöglicht ihrem Personal Fort- und Weiterbildung zur
Aufrechterhaltung der Qualität.

B.



Die Leitung schafft die Rahmenbedingungen die für eine professionelle
und qualitative Beratung/Schulung notwendig sind (s.u.).



Die Leitung entwickelt bedarfs- und handlungsorientierte Curricula



Das Führungspersonal beachtet gesetzliche und tarifliche Vorgaben.
Im politischen Raum setzt es sich dafür ein, dass die Bedingungen zur
Vergabe (Arbeitsverwaltung) entsprechend (neu-) gestaltet werden.



Ein Gender Mainstreaming ist für die Bildungsarbeit selbstverständlich.
Es gibt darüber hinaus die Bestrebung eines Diversity Managements
im Sinne der Nichtdiskriminierung.



Bildungszentren müssen wirtschaftlich profitabel arbeiten, um am
Markt bestehen zu können. Dies ist die Kernaufgabe jeder Leitung. Ein
strukturell nachhaltig implementiertes Wertemanagement muss dazu
jedoch nicht im Widerspruch stehen. Vielmehr kann es in der Außenwirkung als qualitatives Alleinstellungsmerkmal und in der Innenwirkung als Instrument zur Akquise und zum Erhalt qualifizierten Personals dienen.
Für eine professionelle Bildungsberatung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Beratungssituation
Für die Beratung sind ein offener, heller Eingangsbereich für die Erstinformation sowie abgetrennte Räume für das Gespräch vorzuhalten. Die Situation
soll insgesamt stressreduzierend für die Beteiligten sein, d.h. es soll ausreichend Zeit für das Gespräch eingeplant und Störungen, z.B. durch Telefon,
vermieden werden.
2. Informationsmanagement:
Die Beratungspersonen müssen über einen systematischen Zugang zu aktuellen Informationen verfügen, hierbei sind verfügbare Medien zielgerichtet
einzusetzen.
Sämtliche anvertrauten Daten sind von den Beratungspersonen vertraulich zu
behandeln.
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3. Zugang zur Beratung
Zugangshemmnisse müssen minimiert werden, d.h. für Ratsuchende muss
die Möglichkeit einer personalisierten Kontaktaufnahme vorhanden sein. Beratungsräume müssen auch für Menschen mit Behinderungen problemlos zu
erreichen sein.
4. Qualifikation des Beratungspersonals
Das Beratungspersonal muss eine für die Tätigkeit angemessene fachliche,
methodische und soziale Kompetenz verfügen. Diese ist durch kontinuierliche
Weiterbildung sicher zu stellen. Darüber hinaus soll das Beratungspersonal
über ein werteorientiertes Selbstverständnis, Zugewandtheit sowie die Fähigkeit zur empathischen Einfühlung in Ratsuchende verfügen (Haltung!).
5. Anforderungen an Ratsuchende
Auch an Ratsuchende sind in Hinblick auf den Beratungserfolg und der oftmals damit verbundenen Lebensentscheidung Erwartungen zu stellen. So
wird von Ratsuchenden Freiwilligkeit, d.h. die Bereitschaft sich beraten zu
lassen, sowie Offenheit und Ehrlichkeit bezüglich der eigenen Angaben erwartet. Eine konstruktive Mitarbeit am Beratungsprozess sowie eine gewisse
Kompromissbereitschaft bezüglich möglicher Angebote sind ebenfalls Voraussetzung. Außerdem werden auch seitens des Ratsuchenden zumindest
rudimentäre Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch benötigt.
6. Anforderungen an den Beratungsprozess
Der Beratungsprozess ist gekennzeichnet durch eine individuelle Kompetenzund Bedarfsanalyse auf deren Basis passgenaue Entwicklungs- und Bildungsangebote identifiziert werden. Für Ratsuchende sind mögliche Förderungen / finanzielle Unterstützungsleistungen zu identifizieren und anzubieten.
Bei der Vermittlung von Bildungsgängen wird „Trägerneutralität“ angestrebt.
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C.

Für die Durchführung des Bildungsgangs müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Ausstattung der Bildungsorte
Die Werkstätten sind bezüglich Ihrer maschinellen Ausstattung technisch aktuell zu halten. Seminarräume sollten über eine zeitgemäße Medienausstattung verfügen, die einen handlungsorientierten Unterricht ermöglichen. Die
Sozialräume (Kantine, Aufenthaltsraum, Toiletten etc.) sollten hell, sauber und
einladend sein.
2. Allgemeiner Umgang mit den TeilnehmerInnen
Den TeilnehmerInnen sollte bereits im Vorfeld transparent aufgezeigt werden,
welche Leistungen sie erwarten können, aber auch welche Pflichten und
Grenzen damit verbunden sind. Eine frühzeitige Aufklärung und Aussprache
wirkt falschen Erwartungshaltungen auf beiden Seiten entgegen. Auf Wünsche der TeilnehmerInnen ist, soweit realisierbar, einzugehen.
Es soll ein System des geregelten Konfliktmanagements entwickelt sein. Diese Regelungen werden den TeilnehmerInnen bekannt gemacht.
Da viele Bildungsgänge einen erheblichen Eingriff auch in das soziale Leben
der TeilnehmerInnen darstellen, sollte eine sozial-pädagogische Betreuung
vor Ort sein. Ggf. sollte im Einzelfall auch Kontakt zu einer psychologischen
Unterstützung hergestellt werden können.
3. Qualifikation des Lehrpersonals
Das Lehrpersonal muss eine für die Tätigkeit angemessene fachliche, didaktische und soziale Kompetenz verfügen. Diese ist durch kontinuierliche Weiterbildung sicher zu stellen. Die Fähigkeit zum handlungsorientiertes Lehren unter Einsatz moderner Medien ist hierbei zentrales Qualitätsmerkmal. Das
Lehrpersonal muss zudem über Zugewandtheit sowie ein werteorientiertes
Selbstverständnis verfügen.
4. Anforderungen an TeilnehmerInnen
Von TeilnehmerInnen wird die Bereitschaft erwartet, sich zu bilden und aktiv
am Geschehen teilzunehmen. Sie unterlassen es durch störendes Verhalten
das Lehrpersonal und die anderen TeilnehmerInnen zu beeinträchtigen. Sie
verfügen über ausreichende Sprachkenntnisse um das Geschehen zu verfolgen. Sie sind kompromissbereit bezüglich des Ablaufs der Maßnahme.
5. Anforderungen an den Bildungsprozess
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Der Bildungsprozess weist eine TeilnehmerInnen-Zentrierung auf. D.h. der
Bildungserfolg der TeilnehmerInnen steht im Mittelpunkt und muss mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln befördert werden. Handlungsorientierung
stellt ein zentrales Qualitätsmerkmal dar. Der Prozess muss flexibel an individuelle Anforderungen angepasst werden.
6. Nachbereitung des Bildungsgangs
Nach jedem Bildungsgang wird eine Zufriedenheitsanalyse der TeilnehmerInnen erstellt und die Zielerreichung überprüft. Die so gewonnen Erkenntnisse, sowohl positive als auch negative, fließen in die kontinuierliche Modifikation bestehender und die Entwicklung neuer Bildungsgänge mit ein.
D.

Ausbildung im Betrieb

Die Vermittlung einer Werteorientierung soll bereits in der Ausbildung der
Ausbilder verortet werden (Grundlagen der Werteerziehung, Wertekommunikation).
Die Konfliktfähigkeit seitens der Ausbilder und Auszubildenden muss systematisch erhöht werden.
Eine neutrale Beratung (z.B. kammerseitig) bei Problemen in der Ausbildung
muss jederzeit für die Beteiligten erreichbar sein.
Die Einhaltung der Ausbildungsordnung (auch bzgl. der Ausbildungsinhalte)
muss gewährleistet sein.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen (Grundzüge des Arbeitsrechts, Rechte
und Pflichten) sollen nicht nur beachtet, sondern Gegenstand der Lehre sein.
Hinweis:
* Die kursiv dargestellten Textpassagen blieben im Rahmen des Konsultationsprozesses diskussionswürdig.
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