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ZUsaMMeNFassUNG
Diese Handlungsempfehlungen richten
sich an politische entscheidungsträgerinnen und entscheidungsträger aus dem
Feld des Lebenslangen Lernens, vor allem
der Bildungsberatung.
sie fassen die ergebnisse der Forschungsphase des Projekts GooD GUIDaNCe
storIes – GUIDe zusammen.
Die Handlungsempfehlungen sind kurz
und prägnant gehalten und für alle Partnerländer von Interesse. sie enthalten
konkrete und praktische empfehlungen
für Politik und Verwaltung.

Das Projekt„GOOD
GUIDANCE STORIES”
GOOD GUIDANCE STORIES – Fallstudien als innovatives,
interkulturelles Schulungsmaterial für in der Beratung
Tätige – GUIDE.
GUIDE wurde vom 1. Dezember 2012 bis zum 30. November
2013 im Rahmen des Leonardo da Vinci-Programms für
Lebenslanges Lernen finanziert und in Deutschland durch die
Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
kofinanziert. Zuständig für die Durchführung war ein Konsortium von acht Partnern aus sieben Ländern (Österreich,
Finnland, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien und Spanien).
Im Mittelpunkt des Projekts stand die Sichtweise von Bildungsberaterinnen und Bildungsberatern. Bildungsberater/
innen wissen aus Erfahrung, welche Arbeitssituationen ihre
Kundinnen und Kunden zuerst zu bewältigen lernen müssen.
Aus diesem Grund bestand ein wichtiger Schritt des Projekts
darin, Beraterinnen und Berater zu bitten, die wichtigsten
Anforderungen und relevanten Kompetenzen für einen erfolgreichen Beratungsprozess zu beschreiben. Hierzu wurde
ein Fragebogen ausgearbeitet und von 144 Beraterinnen
und Beratern ausgefüllt. Die Ergebnisse zeigten die sechs
Kompetenzen auf, die im Mittelpunkt der Fallstudien stehen
sollten: (1) Ethische Praxis, (2) Ermittlung und konkrete
Berücksichtigung der verschiedenen Klientenerfordernisse,
(3) Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und Erkennen von
Schwachstellen, (4) Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten, (5) Ermöglichung des Zugangs zu Informationen, (6)
Aktualisierung der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse.
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Im nächsten Schritt verfasste jeder Partner den ersten
Entwurf seiner Fallstudie (unter Auseinandersetzung mit
einer der oben genannten Kompetenzen) und der zugehörigen Teaching Note. Über die Ergebnisse des Fragebogens
hinaus wurden auch Interviews und Fokusgruppen genutzt,
um Informationen für die Ausarbeitung der Fallstudien zu
sammeln. Die Fallstudienmethode wurde gewählt, da sie
unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen einsetzbar ist
und für ein breites Spektrum an Bildungsberaterinnen und
Bildungsberatern angewandt werden kann.
Alle Fallstudien wurden daraufhin erprobt, ob sie für die
Schulung von in der Bildungsberatung Tätigen nützlich
sind. Um die Übertragbarkeit einer Fallstudie beurteilen zu
können, wurde die Erprobung nicht von der Organisation vorgenommen, die die Studie verfasst hatte, sondern von einer
anderen Partnerorganisation.
Aus den während der Ausarbeitung der Fallstudien und der
Teaching Notes und den im Rahmen der Umfrage gesammelten Informationen wurden die folgenden Empfehlungen für
politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger abgeleitet.

eMPFeHLUNGeN FÜr PoLItIk
UND VerWaLtUNG
1. Auf Bildungsberaterinnen und Bildungsberater hören!
Bildungsberaterinnen und Bildungsberater stehen in
engem kontakt zu vielen an dem Prozess des lebenslangen Lernens und der beruﬂichen ausbildung beteiligten
Gruppen. Zu erwähnen sind kundinnen und kunden,
Berufsausbildungsanbieter, politische entscheidungsträgerinnen und entscheidungsträger sowie sozialpartner.
Bildungsberater/innen fungieren gewissermaßen als
schnittstelle zwischen diesen Gruppen, deren Bedürfnisse und Interessen sie genau kennen. Daher kommt es
entscheidend darauf an, ihre sichtweise bei der Planung
neuer Dienstleistungen oder der Vorstellung neuer Bildungsberatungsmethoden einzubeziehen. Darüber hinaus

können Bildungsberaterinnen und Bildungsberater auch
wertvolle Vorschläge zur Verbesserung von bestehenden
Dienstleistungen unterbreiten, da sie wissen, welche
Methoden bei welchen kundinnen und kunden hilfreich
sind und wie Beratungsdienstleistungen gestaltet werden
müssen, um die kundinnen und kunden zu erreichen und
zu fördern. Zudem haben sie die Möglichkeit, die in ihrer
stadt oder region vorherrschenden besonderen Bedingungen zu berücksichtigen. aus diesem Grund ist es wichtig,
dass sich politische entscheidungsträgerinnen und entscheidungsträger mit Bildungsberater/innen in Verbindung
setzen und austauschen.

2. In die kontinuierliche beruﬂiche Weiterbildung von
Bildungsberaterinnen und Bildungsberatern investieren!
In europa gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Bildungsberaterin oder Bildungsberater zu werden. Wie unsere studie
zeigt, bieten einige Länder Bachelor- und Masterabschlüsse
in Bildungsberatung an. In anderen Ländern europas kommen
die Hälfte aller Bildungsberater/innen aus unterschiedlichen
Fachbereichen und lediglich die Hälfte aus einem Bereich, der
einen Bezug zu dem thema Bildungsberatung hat. somit ist es
von entscheidender Bedeutung, für eine fortlaufende beruﬂiche
Weiterbildung von Bildungsberaterinnen und Bildungsberatern
zu sorgen. auf diese Weise lässt sich gleichzeitig auch gewährleisten, dass Bildungsberater/innen die neuesten theorien und
Methoden kennen und anwenden.
In einigen Ländern dürfen die Begriffe „Berater/in” und „Bildungsberater/in” ausschließlich im Zusammenhang mit

bestimmten Qualifikationen oder abschlüssen verwendet
werden, während sie in anderen Ländern nicht geschützt sind.
Dies erschwert einen europaweiten Vergleich der Qualifikationen von Bildungsberater/innen. eine Professionalisierung der
Bildungsberatung erfordert somit eine Diskussion über Mindeststandards an Fähigkeiten und kompetenzen (und vielleicht
auch an Qualifikationen?), die Beraterinnen und Berater erfüllen
müssen. Diese Mindeststandards könnten für unterschiedliche
arten von Bildungsberatung unterschiedlich ausfallen und je
nach rahmen und Intensität der Beratung variieren. In diesem
Fall wären sie dann das Ziel von Bildungsberatungskursen.
Zudem könnten die standards in den europäischen Qualifikationsrahmen und die jeweiligen nationalen Qualifikationsrahmen
aufgenommen werden und somit eine europaweite Vergleichbarkeit von abschlüssen ermöglichen.

3. Sich einen Überblick über das Angebot für
Kundinnen und Kunden in der Region verschaffen!
Für politische entscheidungsträgerinnen und entscheidungsträger sowie für Personen, die entscheidungen über die angebotenen Dienstleistungen treffen, ist es von grundlegender
Bedeutung, zu wissen, welches angebot in einer bestimmten
stadt oder region bereits verfügbar ist. so können beispielsweise von staatlichen einrichtungen, Privatunternehmen und
mit unterschiedlichen Mitteln (staatliche Mittel, eU-Mittel,

private Mittel) finanzierten stellen unterschiedliche Beratungsdienste angeboten werden. Darüber hinaus ist eine
Beratung für spezielle Zielgruppen oder an unterschiedlichen
Übergängen denkbar (siehe auch empfehlung 6). Zudem werden viele Beratungsdienste im rahmen von zeitlich begrenzten Projekten erbracht.
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Aus diesem Grund ist eine regelmäßig aktualisierte Plattform
wie z. B. die Plattform für Bildungsberatung in Berlin (www.
bildungsberatung-berlin.de) von Nutzen. Auf dieser Plattform
werden alle Einrichtungen, die Bildungsberatung anbieten
(Bundesagentur für Arbeit, regionale Projekte, Bildungsberatung für Frauen oder Migrantinnen und Migranten usw.)
aufgeführt. Voraussetzung für eine solche aktuelle Plattform
ist eine koordinierende Stelle, welche die Plattform verwaltet
und ständig aktuell hält. Mit einem solchen Überblick lassen
sich Lücken in dem Beratungsgebot einer Region (z. B. fehlende Beratung für bestimmte beratungsbedürftige Zielgruppen)

einfacher feststellen. Zudem bietet sich die Möglichkeit, so
genannte „Beratungsketten“ oder agenturübergreifende Konzepte einzusetzen, um z. B. eine Person über verschiedene
Beratungsangebote oder Dienste zu betreuen (siehe auch
Empfehlung 4).
Darüber hinaus ist eine solche Website eine gute Gelegenheit,
für eine lebenslange Bildungsberatung zu werben und die
Menschen auf das in ihrer Region zur Verfügung stehende
Angebot hinzuweisen.

4. Unabhängige Beratung anbieten!
Bildungsberatung sollte kundenorientiert sein und den
Kundinnen und Kunden einen spürbaren Nutzen bieten. Das
bedeutet, dass die Kundinnen und Kunden sowie ihre Fähigkeiten, Wünsche und Vorstellungen im Mittelpunkt des
Beratungsgespräches stehen. Zudem ist es wichtig, allen
Kund/inn/en maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Hierzu
müssen sich Bildungsberaterinnen und Bildungsberater mehr
als einmal mit ihren Kund/inn/en treffen. In einigen Fällen
kann darüber hinaus ein agenturübergreifendes Konzept
erforderlich sein, bei dem die Kundinnen und Kunden verschiedene Beratungsdienste aufsuchen. Dieser Prozess muss
nahtlos ablaufen. Die Kund/inn/en sollten mit einem Monito-

ring-System dabei begleitet werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht zwischen den einzelnen Diensten „verloren” gehen.
Mit einem agenturübergreifenden Konzept lässt sich verhindern, dass Kundinnen und Kunden ihren Fall immer wieder
aufs Neue schildern müssen.
Eine solche maßgeschneiderte Dienstleistung ist zwangsläufig mit Kosten verbunden. Menschen, die Bildungsberatung
in Anspruch nehmen, sind oftmals nicht in der Lage, dafür zu
bezahlen. Aus diesem Grund muss eine solche Beratung mit
öffentlichen Mitteln finanziert werden und für die Kundinnen
und Kunden unentgeltlich sein.

5. Beratung auf freiwilliger Basis durchführen!
Es ist wichtig, dass Kunden nicht dazu gezwungen werden,
einen Bildungsberatungsdienst in Anspruch zu nehmen, da
sie ansonsten Sanktionen (z. B. durch die Arbeitsvermittlung)
fürchten, wenn sie das Angebot nicht nutzen. Bildungsberatung muss auf freiwilliger Basis stattfinden, um den Kunden
zu erreichen und das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Eine

mögliche Lösung bestünde darin, dass die Kunden den Beratungsdienst aufsuchen, um sich über das Angebot der Organisation zu informieren und anschließend selbst zu entscheiden, ob sie die angebotenen Dienstleistungen in Anspruch
nehmen möchten.

6. Bildungsberatung speziell an bestimmten Übergängen anbieten!
Für ein lebenslanges Lernen ist eine lebenslange Bildungsberatung erforderlich. Bildungsberatung sollte an bestimmten Übergängen im Leben (z. B. vom Kindergarten in die
Grundschule, von der Grundschule auf die weiterführende
Schule, von der weiterführenden Schule ins Berufsleben oder
an die Universität, von einer Arbeitsstelle zu einer anderen,
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vom Berufsleben in die Arbeitslosigkeit und von der Arbeitslosigkeit zurück ins Berufsleben, zurück ins Berufsleben nach
einer Familienzeit oder einer Erkrankung, vom Berufsleben
in den Ruhestand) stattfinden, aber auch in der Zeit zwischen
solchen Übergängen. Eine Möglichkeit, herauszufinden, ob
es Beratungsdienstleistungen für alle Zielgruppen und alle

Übergänge gibt, besteht darin, sich einen Überblick über das
gesamte angebot in einer stadt oder einer region zu verschaffen (siehe empfehlung 3).

7. Beratungsstellen unterstützen, die mit Arbeitgebern zusamenarbeiten!
Bildungsberatungsdienstleistungen werden häufig Menschen
angeboten, die ihre beruﬂiche Qualifikation verbessern wollen
oder eine neue Qualifikation erwerben möchten, um (wieder)
auf dem arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Um solchen kundinnen
und kunden eine qualitativ hochwertige Beratung anbieten zu
können, spielt der kontakt zu arbeitgebern eine wichtige rolle,
denn arbeitgeber wissen selbst am besten, welche Fähigkeiten und kompetenzen sie benötigen.
Menschen, die im Berufsleben stehen, machen sich oftmals
keine Gedanken über beruﬂiche Bildung oder haben keine
Möglichkeit, beruﬂiche Bildungsangebote zu nutzen. aus diesem Grund sollten Beratungsdienste mit Unternehmen bei der
Beratung von deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten. kleine und mittelständische Unternehmen

haben nur selten eine Personalabteilung, was insbesondere
auf kleinstunternehmen mit 1 bis 10 Mitarbeiter/inne/n zutrifft.
Bildungsberatungsdienste sollten Unternehmen und ihre Mitarbeiter/innen auf die Bedeutung von beruﬂicher Bildung hinweisen und ihnen dabei behilﬂich sein, die richtigen anbieter
und Finanzierungsmöglichkeiten (falls verfügbar) für Bildungsmaßnahmen ausfindig zu machen.
Unternehmen schenken Bildungsberatung und Beratungsdienstleistungen oftmals keine Beachtung. Dies zeigen unter
anderem die ergebnisse der im rahmen des GUIDe-Projekts
durchgeführten Umfrage, die ergab, dass in Zusammenarbeit
mit Unternehmen stattfindende Maßnahmen wie Bildung am
arbeitsplatz vernachlässigt werden.

8. Bildungsberaterinnen und Bildungsberatern die Möglichkeit
zum kollegialen Austausch geben!
Bildungsberaterinnen und Bildungsberater haben es mit
verschiedenen arten von kundinnen und kunden zu tun, bei
denen sich unterschiedliche Fragen und Probleme stellen.
Wie zuvor erwähnt, müssen sie für jede Person eine maßgeschneiderte Lösung finden. Um ihre kund/inn/en bestmöglich
betreuen zu können, benötigen Bildungsberater/innen ausreichend Zeit, um die Beratungsgespräche vor- und nachzubereiten. Zudem können sie auch voneinander viel lernen, weshalb
nicht nur Zeit für formelle beruﬂiche Bildung, sondern auch
für einen kollegialen austausch erforderlich ist. Bildungsberaterinnen und Bildungsberater werden überdies häufig mit
den Problemen ihrer kundinnen und kunden konfrontiert und
benötigen einen ort, an dem sie die Möglichkeit haben, das Beratungsgespräch revue passieren zu lassen und neue energie
für ihre arbeit zu schöpfen. aus diesem Grund ist es wichtig,
Zeit und Geld für kollegialen austausch und Betreuung bei
der Planung von Beratungsdienstleistungen einzuplanen. ein
guter Überblick über das Beratungsangebot in einer region

(siehe empfehlung 3) unterstützt Bildungsberaterinnen und
Bildungsberater dabei, miteinander in kontakt zu treten und
kolleginnen und kollegen zu finden, die in ähnlichen Bereichen
arbeiten und sich mit ähnlichen Zielgruppen oder vergleichbaren themen auseinandersetzen.
selbstverständlich findet ein kollegialer austausch auch dann
statt, wenn er nicht geplant ist. In diesem Fall läuft er jedoch
beiläufig ab, ohne dass die potenziellen Möglichkeiten vollständig genutzt werden.
einer der wichtigsten Punkte ist eine realistische Planung der
arbeitsbelastung für anbieter von lebenslanger Bildungsberatung und die in diesem Bereich tätigen Bildungsberater/innen.
Wenn das Ziel darin besteht, eine qualitativ hochwertige Beratung anzubieten, kann innerhalb einer bestimmten Zeit nur
eine begrenzte anzahl an Personen beraten werden.
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