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Vorwort

Das Jahr 2014 war ein spannendes und herausforderndes Jahr für die Erwachsenenbildung und damit auch für die Bildungsberatung in Österreich. In der „alten“ ESFPeriode 2007–2013 konnte viel Neues und Richtungsweisendes für die Zukunft erarbeitet und geschaffen werden: So gelang der flächendeckende Aus- und Aufbau der
Bildungsberatungsnetzwerke in jedem Bundesland. Für die neue ESF-Periode und
das „Operationelle Programm Beschäftigung 2014–2020“ wurden Einrichtungen
aufgerufen, Projekte zum Schwerpunkt „Zielgruppenorientierte Weiterentwicklung
der anbieterneutralen Bildungsberatungsangebote“ einzureichen. Der Titel sagt es
bereits: Einmal mehr geht es darum, Projektnetzwerke zu fördern, um den Ausbau
und die Weiterentwicklung der Bildungsberatung in Österreich zu ermöglichen.
Eine Erkenntnis der letzten Jahre bestand darin, dass nicht alle Zielgruppen gleichermaßen erreicht wurden, deshalb wird es zukünftig vermehrt darum gehen, bildungsbenachteiligte Personen anzusprechen und so auch ihnen einen Zugang zum
lebensbegleitenden Lernen zu ermöglichen.
Die Ergebnisse der PIAAC-Studie1, die 2013 veröffentlicht wurde und Defizite bei
grundlegenden Kompetenzen deutlich machte, haben zwar auf den ersten Blick für
die Bildungsberatung eine vergleichsweise geringe Bedeutung, bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass gerade in der Beratung, im direkten Kontakt mit Ratsuchenden, Bedarfe und Entwicklungsmöglichkeiten wahrgenommen werden können.
Es kommt darauf an, dass BildungsberaterInnen, die sich immer mit der Frage von
Wirkung und Nutzen ihres Tuns auseinandersetzen müssen, für Themen wie Basisbildungsbedarf sensibilisiert sind und in ihrem Rahmen positive und motivierende
Arbeit zu leisten imstande sind.
Der Qualifizierung und Professionalisierung der Bildungs- und Berufsberatung
kommt große Bedeutung zu. Hier hat das Bundesinstitut als Kompetenzzentrum
für Aus- und Weiterbildung eine zentrale Rolle in der österreichischen Erwachsenenbildung.
Fachtagungen wie jene, die in diesem Tagungsband dokumentiert wird, bieten wichtige Gelegenheiten für einen gelungenen Dialog von Forschung und Praxis und für
1

PIAAC steht für „Programme for the International Assessment of Adult Competencies“. Es handelt sich um eine von
der OECD beauftragte internationale Vergleichsstudie zur Untersuchung von Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen, die in Alltag und Beruf notwendig sind, wie Lesen und Verstehen von kurzen Texten oder einfachen Rechnungen.
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die Diskussion darüber, welche Trends auf das Handlungsfeld der Bildungs-, Berufs- und Laufbahnberatung einwirken, welchen Herausforderungen man sich in
den nächsten Jahren stellen wird und wo es gilt, Schwerpunkte zu setzen.
Ich danke dem Team, das für die Fachtagungen am bifeb) verantwortlich zeichnet,
für die kompetente Planung, Organisation und Umsetzung sowie den HerausgeberInnen dieses Bandes, Erika Kanelutti-Chilas, Ingeborg Melter und Wolfgang Stifter,
für ihre engagierte Arbeit und nicht zuletzt den ReferentInnen der Tagung, dass sie
– als AutorInnen – ihre Beiträge einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Mag.a Regina Barth
Leiterin der Abt. Erwachsenenbildung im BMBF
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Einleitung
Ingeborg Melter/Erika Kanelutti-Chilas/Wolfgang Stifter

Wozu eigentlich beraten wir? Und was bewirken wir damit?
Eine Beratungsleistung sollte einen benennbaren Nutzen erbringen. Tatsächlich
wird kein Berater und keine Beraterin zögern, die Tätigkeit der Bildungs- und
Berufsberatung als sinnvoll und nutzenstiftend darzustellen. Doch wie manifestieren sich Wirkung und Nutzen in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und
des sich verengenden Arbeitsmarktes?
Es bestehen Forderungen nach einer messbaren Wirkung der Beratung, um weiterhin als öffentliches Gut und gesellschaftspolitisch relevant anerkannt und finanziert
zu werden. Andererseits werden die Möglichkeiten für eine individuelle Sinnfindung und die Verbesserung von Chancengleichheit sowie des sozialen Zusammenhalts als erzielbare Wirkungen hervorgehoben. Für Ratsuchende, Trägerorganisationen, AuftraggeberInnen, Wirtschaft und Arbeitsmarkt und nicht zuletzt für die
Beraterinnen und Berater stellen sich unterschiedliche, möglicherweise konkurrierende Wirkungsziele und Nutzendimensionen dar.
Der vorliegende Band beschäftigt sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der
Frage, ob und wie Bildungs- und Berufsberatung wirksam werden, Nutzen erzeugen
und Sinn stiften kann. Die hier versammelten Beiträge sind im Kontext der Fachtagung „Zukunftsfeld Bildungs- und Berufsberatung: Wirkung – Nutzen – Sinn“ entstanden, die vom 24.–25. April 2014 am österreichischen Bundesinstitut für Erwachsenenbildung bifeb) stattgefunden hat.
Das bifeb) führt seit 2010 im Zweijahresrhythmus und mit wechselnden Schwerpunktthemen Fachtagungen für Bildungs- und Berufsberatung durch. Es geht dabei
darum, Positionen aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive für eine sich
entwickelnde Community sichtbar zu machen und Kontinuität und Regelmäßigkeit
im Praxis-Forschungs-Dialog zu ermöglichen. Die Veröffentlichung der Beiträge in
diesem Tagungsband dient diesem Ziel und soll diese einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich machen.
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Zu den Beiträgen:

Zur gesellschaftlichen Funktion von Beratung
In ihrem Eröffnungsbeitrag diskutiert Ruth Großmaß die Frage nach dem gesellschaftlichen Ort von Beratung. Für ihre Analyse bedient sie sich der Metapher des
„Zwischen“ – zwischen den Interessen der Individuen einerseits und den gesellschaftlichen Systemen von Bildung und Arbeitsmarkt andererseits. Dieses „Zwischen“ gilt es in der Beratung herzustellen, die Bedingungen dafür sind auszuhandeln und zu gestalten.
Beratungsgestaltung: Nutzen erzeugen, Sinn stiften
Was ist eine nutzenerzeugende, was eine sinnstiftende Beratung? Welches sind die
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Ausgehend vom Wandel, den die Vorstellungen von Nutzen und Sinn in der Bildungs- und Berufsberatung im Verlauf der
Geschichte erfahren haben, entwirft Rolf Kuhn Antworten auf die Frage, wie Beratungen gestaltet werden können, damit sie als nützlich und sinnvoll erlebt werden.

Bildungsberatung und gesellschaftliche Teilhabe
Sind Zugänglichkeit, Konzepte und Ansätze von Beratungsangeboten den Anliegen
verschiedener, benachteiligter Bevölkerungsgruppen angemessen oder orientieren
sie sich vor allem an den Bedürfnissen westlicher Mittelschichten? Anknüpfend an
die wissenschaftlichen Diskurse zu Diversität, Differenz und Intersektionalität diskutiert Ursel Sickendieck Beratung in Hinblick auf soziale Gerechtigkeit und formuliert Bedingungen für sozial gerechte Beratungsangebote.
Ein niederschwelliges Ansprechen setzt offene, flexible Settings voraus. Es bedeutet,
dass die AdressatInnen die Form der Kontaktaufnahme mit den BeraterInnen, den
Ort, den Rahmen und die Form der Beratung weitgehend selbst bestimmen. Dies
verlangt den BeraterInnen viel ab, geht es doch darum, mit Rollenunsicherheiten
umzugehen, flexibel zu reagieren und zudem ihre unkonventionellen Interventionen als professionelles Handeln zu verstehen und zu begründen.
Maria Knab zeigt in ihrem Beitrag, welche Fragen die Beratung in offenen Settings
aufwirft. Sie beschreibt aber auch Gerechtigkeitsdimensionen, die als Orientierungsrahmen für die Bewertung und Anerkennung dieser Arbeit auf unsicherem Terrain
dienen können.
Unmittelbar aus der Praxis der Stadtteilarbeit skizziert Gernot Deutschmann, wie
unter Einsatz von Methoden der Streetwork Kontaktaufnahme und Bildungsberatungsgespräche im öffentlichen und halböffentlichen Räumen gelingen können.
Wie genau steht es um den Zusammenhang zwischen Migration und Bildungsarmut? Barbara Herzog-Punzenberger stellt in ihrem Beitrag auf Grundlage statistischer Auswertungen differenziert dar, wie stark sich Bildungserfolge und soziale
Aufstiegsmöglichkeiten für Kinder mit zugewanderten Eltern in OECD- bzw. EU-
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Ländern unterscheiden, und zeigt so die Bedeutung institutioneller Rahmenbedingungen auf.
Walter Hotter geht der Frage nach, ob sozialer Ausgleich durch Bildungsberatung
möglich ist. Er betrachtet – aus der Sicht der Arbeiterkammer, der gesetzlichen Interessensvertretung der österreichischen ArbeitnehmerInnen – die ungleiche Verteilung von Bildungschancen und zeigt die Möglichkeiten und Grenzen von Bildungsberatungsstellen auf, wie sie, jeweils abhängig von ihrem institutionellen Kontext,
einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit leisten können.

Beratung und Orientierung im Kontext des gesellschaftlichen Wandels
Ingolf Erler verortet die Bildungsberatung in einen historisch-soziologischen Zusammenhang und macht deutlich, wie sich gesellschaftliche Umbrüche auf die Bildungs- und Beratungsnachfrage von Menschen auswirkt. Er erkennt einen wachsenden Beratungsbedarf und belegt gleichzeitig, dass die Bildungsberatung derzeit
nicht alle Menschen gleichermaßen erreicht.
Mit der Betrachtung der Policy-Ebene zeigt Gerhard Krötzl auf, wie die Entwicklung
und Vorgabe politischer Leitlinien auf die Rahmenbedingungen der Bildungs- und
Berufsberatung (IBOBB) wirken. Er beschreibt einen Paradigmenwechsel in der Bildungsberatung im Sinne des lebenslangen Lernens und stellt dar, welche praktische
Konsequenzen aus dieser umfassenden Strategie folgen.
Rüdiger Preißer unterzieht die traditionellen Berufswahltheorien einer kritischen
Analyse und bringt empirische Einwände gegen sie vor. Er plädiert dafür, Berufsorientierung und Berufswahl als erlernbare Kompetenz zur Selbstregulierung zu betrachten, und stellt entsprechende theoretische Modelle vor.

Konzepte und praktische Zugänge
Sich der eigenen konzeptionellen Grundannahmen bewusst zu sein, ist eine zentrale Voraussetzung für professionelle Beratung. Verwoben mit Bezügen zur Praxis
beleuchtet Rolf Kuhn die für ein Beratungskonzept bestimmenden Merkmale. Sinn
und Nutzen eines solchen Konzepts für Beratende wie für Ratsuchende werden
deutlich.
Ästhetische Erfahrungen können den Blick auf das Anliegen verändern und Lösungsansätze durch Umwege außerhalb eingeschliffener Handlungsmuster und Denkschemata in Spiel bringen. Renate Lerch vermittelt in ihrem Beitrag die zentralen
Aspekte kunstorientierter Beratung und führt am Beispiel einer Supervisionsgruppe
vor, wie sie mit Kunst in der Beratung arbeitet.
Unter welchen Bedingungen ist eine Gruppenkonstellation den Zielen der Bildungsund Berufsberatung förderlich, wann kann sie auch kontraproduktiv wirken? Mit
diesen in der Fachöffentlichkeit bislang noch wenig diskutierten Fragen beschäftigt
sich Martin Griepentrog. Seine Ausführungen verstehen sich als Impuls und Beitrag
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zur Theorieentwicklung und zu sinnvollen Praxiskonzeptionen für die Arbeit mit
Gruppen.
Mit einem aktuellen „Modethema“, das auch in anderen Fachgebieten diskutiert
wird, befasst sich Barbara Leymüller. Sie stellt das Konzept der Resilienz vor und lotet
aus, welche Möglichkeiten sich daraus für die Bildungs- und Berufsberatung ableiten
lassen. Beispiele aus der Anwendung des Konzepts in der Beratungspraxis ergänzen
die Auseinandersetzung mit diesem Zugang.
Mit dem sogenannten „Beratungsprofil“ stellen Susanne Linde und Klaus Linde-Leimer einen Gesprächsleitfaden vor, der in einem transnationalen Projekt entwickelt
wurde und in der Dropout-Prävention zum Einsatz kommt. Schulabbruchgefährdete
Jugendliche sollen mithilfe eines Beratungsangebotes darin unterstützt werden,
eigene Ressourcen zu erkennen und diese zur Lösung ihrer aktuellen Probleme zu
aktivieren.

Bildungsberatung unter Beobachtung
Kann die Wirkung von Bildungsberatung gemessen werden? Und wenn ja, wie? Auf
den verschiedenen Ebenen werden Aktivitäten gesetzt, um die Bildungsberatung und
ihre Auswirkungen zu messen. Bernd Käpplinger, Nina Lichte und Sabrina Rämer
geben einen Überblick über die unterschiedlichen Maßnahmen, die aktuell in der
Bildungsberatung Einsatz zum Einsatz kommen, von einfachen Zufriedenheitsabfragen bis hin zu komplexen Studien mit Kontrollgruppen. Sie entwickeln eine Systematik für diese Aktivitäten, analysieren ihre Aussagekraft und diskutieren die Möglichkeiten ihrer Nutzung.
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1

Zur gesellschaftlichen Funktion
von Beratung

Arbeit im „Zwischen“ – zur gesellschaftlichen Verortung von Beratung
Ruth Großmaß

Beratung ist seit den 1980er Jahren zu einer verbreiteten Form der professionellen
Kommunikation geworden, die sowohl übergreifend – beratungswissenschaftlich1 –
reflektiert als auch in einzelnen Wissenschaftsdisziplinen als spezifisch psychologisch, erziehungswissenschaftlich oder (sozial-)pädagogisch kontextuiert und begründet wird2. Beratung lässt sich daher sowohl auf einer eher allgemeinen Beschreibungsebene erfassen und diskutieren als auch aus verschiedenen Wissenschaftsperspektiven
heraus. Und nimmt man die Ebene der Praxis hinzu, dann trifft man zudem auf eine
große Zahl unterschiedlicher Beratungsfelder, die sich durch unterschiedliche Rahmenbedingungen, Settings und methodische Zugänge auszeichnen. Denn wie ein
konkretes Beratungsangebot in der Praxis gestaltet und wie die Orientierungsleistung
für dessen Nutzer und Nutzerinnen3 jeweils methodisch erreicht wird, ist im Einzelnen genauso unterschiedlich wie das Fachwissen, das zu den jeweils angesprochenen Themen benötigt wird.

1
2

3

S. hierzu das dreibändige „Handbuch der Beratung“ (Nestmann/Engel/Sickendiek 2004/2013).
Beratung wird – orientiert man sich entlang einschlägiger Publikationen – einzelnen Wissenschaftsdisziplinen zugeordnet, nach Klientelgruppen oder Problemfeldern ebenso unterschieden, wie nach den verwendeten Methoden oder
besonderen Herausforderungen.
Zu dieser Form der Bezeichnung sind zwei Anmerkungen erforderlich: 1. Die Bezeichnung „Nutzer“ wird in den
Beschreibungen von Beratung (wie in der Sozialen Arbeit) neben „Adressaten“, „Kunden“ und „Klienten“ verwendet.
Jede dieser Bezeichnungen verweist auf einen bestimmten Diskursort und ist mit Voraussetzungen verbunden, die
Wahrnehmungen und Problemthematisierungen beeinflussen. (vgl. Großmaß 2011). Ich gehe im hier vorgelegten Text
nicht auf die damit verbundenen machtkritischen Aspekte ein, sondern greife „Nutzer“ und „Ratsuchende“ als die in
der Bildungs- und Berufsberatung gängigsten Bezeichnungen auf, spreche manchmal übergreifend von „Klientel“ und
bitte die Leser und Leserinnen, die damit verbundene Problematik zu berücksichtigen. 2. Wenn von „Nutzern“ die
Rede ist, wird sprachlich die Assoziation einer männlichen Person aufgerufen – und dies unabhängig von den Intentionen der Autoren. Dies ist vielfach kritisiert und durch verschiedene Schreibweisen zu heilen versucht worden. Zu in
jeder Hinsicht befriedigenden Lösungen haben diese Versuche bisher nicht geführt. Wenn ich hier von „Nutzern und
Nutzerinnen“ spreche, ist das Problem nicht gelöst; es werden Männer und Frauen in der konventionellen Form von
Geschlechtsidentität assoziiert und Schwule, Lesben sowie transidente Personen ausgeschlossen bzw. marginalisiert.
Dies ist gerade im Kontext von Beratung durchaus ein Problem, für das allerdings nur in konkreten Beratungsfeldern
und -angeboten (je unterschiedliche) Lösungen gefunden werden können.
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Wer sich mit Beratung reflektierend auseinandersetzt, kann daher verschiedene Zugänge wählen. Meine im Folgenden vorgestellten Überlegungen erörtern keine einzelwissenschaftlich begründbaren Methodenfragen und fokussieren auch nicht die
besonderen Herausforderungen einzelner Beratungsfelder. Sie fragen vielmehr auf
einer eher allgemeinen, sozialtheoretisch motivierten Ebene nach der gesellschaftlichen Funktion und dem Nutzen von Beratung und beziehen sich, da wo Veranschaulichung und Konkretisierung erforderlich sind, exemplarisch auf das Feld der
Berufs- und Bildungsberatung.
Der Nutzen von Beratung lässt sich verhältnismäßig leicht aus der Perspektive der
Klientel angeben. Ratsuchende bekommen in der Berufs- und Bildungsberatung
Informationen über das Bildungssystem und den Berufsmarkt, und sie werden dabei unterstützt, ihre eigenen Begabungen und Kompetenzen zu erkennen und dafür
die besten Entwicklungswege zu finden. Dies nützt nicht nur in aktuellen Entscheidungssituationen, sondern hilft auch im weiteren Verlauf von Ausbildung und
Beruf. Scheitern kann vermieden bzw. fehlerfreundlich verarbeitet werden. Bezieht
man andere Beratungsfelder ein, dann kann man den Nutzen von Beratung auch allgemeiner formulieren: Irgendwie geht es bei allen Beratungsformen jeweils darum,
einzelne Personen oder Personengruppen dabei zu unterstützen, in der zunehmend
komplexer werdenden inneren und äußeren Welt einen eigenen Weg zu finden. Ob
es um die eigene Psyche, um berufliche Entscheidungen und Bildungswünsche geht
oder um die beste Versorgung alternder Eltern, oft ist gerade ein Beratungsgespräch
außerhalb von nahen Beziehungen das, was Perspektiven eröffnen und Orientierung leisten kann.
Dass eine gelingende Beratung, aus dieser Individualperspektive betrachtet, nützlich
ist und im Leben derer, die davon profitieren, auch eine wichtige Funktion hat,
leuchtet unmittelbar ein. Allerdings ist damit noch nicht die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion und dem sozialen Nutzen von Beratung beantwortet. Bevor
ich mich dieser weniger diskutierten Frage zuwende, ein Blick auf die spezifische Situation der Berufs- und Bildungsberatung:

1

Fokus: Bildungs- und Berufsberatung

Die Bildungs- und Berufsberatung unterscheidet sich von anderen Beratungsfeldern
– der psychosozialen Beratung z. B. oder der Erziehungsberatung – dadurch, dass
vergleichsweise viel feldspezifisches Wissen nicht nur auf Beraterseite vorhanden
sein muss, sondern in der Arbeit auch der jeweiligen Klientel in angemessener
Weise zur Verfügung stehen soll. Mit „angemessen“ ist dabei gemeint: Es soll sachlich korrekt und aktuell informiert werden, und zugleich soll das Wissen so aufbereitet und ausgewählt sein, dass es dem jeweils individuell unterschiedlichen Orientierungsbedarf entspricht. Es hilft ja nicht, wenn die Ratsuchenden mit der Recherche
völlig allein gelassen werden oder alles erfahren, was der Berater oder die Beraterin
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zum angesprochenen Thema weiß – Informationsüberflutung ist bei den angesprochenen Themen ein ebenso großes Problem, wie Informationsmangel oder Fehlinformationen. Für die Beratungseinrichtung heißt das: Es gilt Informationen über
das Bildungssystem und den Berufsmarkt auf jeweils aktuellem Stand bereitzustellen. Ebenso muss man sich sozialwissenschaftlich fundiertes Wissen über den Orientierungsbedarf der jeweiligen Zielgruppe erarbeiten. Hinzu kommt für die einzelnen Beraterinnen und Berater der Erwerb von Kompetenzen, die es ermöglichen,
den Beratungsprozess sensibel und produktiv zu gestalten. Der psychischen Dimension von Kommunikation und Verarbeitungsprozessen kommt daher eine große Bedeutung zu. Es gilt, die individuelle Situation und Fragehaltung der Ratsuchenden
zu verstehen und so zu einzubeziehen, dass Informationen verarbeitet, eigene Optionen entwickelt und Entscheidungen getroffen werden können.
Die in diesen Anforderungen sichtbare „Doppelverortung von Beratung“ (Engel
2003; Engel/Nestmann/Sickendiek 2004, S. 35) wird inzwischen in Ausbildung und
konzeptioneller Arbeit einigermaßen selbstverständlich berücksichtigt: Die Erarbeitung feldspezifischen Wissens (über Bildungsgänge, das Bildungssystem, die Anforderungen des Berufsmarktes ...) und der Erwerb feldunspezifischer Kompetenzen
(psychologisches Verstehen, Gesprächsführung, Lebensweltbezug) sind die beiden
Säulen, auf denen in der Bildungs- und Berufsberatung die professionelle Kompetenz beruht. Auf diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass sich auch der
fachliche Diskurs vor allem auf diese beiden – für jeden einzelnen Beratungsprozess
unmittelbar bedeutsamen – Kompetenzebenen konzentriert. Die Diskussionen bewegen sich um Fragen des Typs:
• Welche Bedingungen für individuelle Weiterentwicklung sind durch das Bildungssystem und den Berufsmarkt vorgegeben? Was wissen wir über die Zielgruppen, mit denen wir arbeiten? Welche Brüche in den Bildungsbiografien
kommen vor? Welche (Zugangs-)Wege und Unterstützungsmöglichkeiten gibt
es?
• Welche Haltung, welche Kommunikationsformen brauchen Berater und Beraterinnen um „ihre“ Ratsuchenden zu verstehen und zu unterstützen? Welche
Arbeitsformen (Information, begleitete Recherche, Einzelgespräch, Gruppenberatung ...) sind angemessen?
Der organisatorische und institutionelle Ort, an dem die Beratung stattfindet, ist bei
dieser Schwerpunktsetzung dann kaum im Blick – eine Einschränkung, die für die
Bildungs- und Berufsberatung stärker gilt als für Beratungsfelder, die (wie z. B. die
Frauen-Notrufe oder die AIDS-Beratung) enger mit sozialen Bewegungen verknüpft
sind und deshalb immer wieder darauf gestoßen werden, dass Räume, Personal und
Vernetzung nicht einfach vorhanden sind, sondern beschafft werden müssen. Viele
Beratungsangebote im Bereich von Bildung und Beruf haben demgegenüber die
politische Etablierungsphase seit längerem abgeschlossen – die Berufsberatung
bereits seit den 1930er Jahren, die Bildungsberatung seit den 1970er Jahren – und
entfalten ihre Tätigkeit heute in einem festen Organisationsrahmen. Die Studienbe-
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ratung ist Teil der Universitäten4, die Berufsberatung Teil der Bundesagentur für
Arbeit bzw. der Handwerkskammern und die schulpsychologischen Dienste befinden sich in kommunaler Trägerschaft.
Etablierte Zugehörigkeiten (verbunden mit klaren Zuständigkeiten für die Finanzierung) haben meist zur Folge, dass man die eigenen Arbeitsbedingungen als selbstverständlich gegebenen Rahmen hinnimmt. Man hat einen gesellschaftlichen und
organisatorischen Ort, man hat ein Gegenüber – die Verwaltung oder die Politik –
mit dem man den finanziellen Rahmen aushandelt oder auskämpft. Der gesellschaftliche Ort selbst aber steht nicht mehr in Frage5, und die gesellschaftlichen
Voraussetzungen, die Beratung erforderlich machen und zugleich ermöglichen,
werden nicht mehr als ein Thema gesehen, das für die eigene Arbeit relevant ist, sie
werden als selbstverständlich gegeben hingenommen.
Die gesellschaftliche bzw. politische Wahrnehmung von Beratung ist dann nur noch
in Anforderungen von „außen“ spürbar, wie sie z. B. von politischen Gremien, von
Wirtschaftsvertretern oder Bildungsverbänden an die Beratungseinrichtungen herangetragen werden. Forderungen etwa danach, bessere Vermittlungsergebnisse (in
den Arbeitsmarkt z. B.) zu erzielen, öffentlich stärker sichtbar zu sein, neue Aufgaben zu übernehmen bzw. neue Zielgruppen einzubinden, werden von Beratungsseite häufig als sachfremder Außendruck erfahren. Und auf der anderen Seite wird
in öffentlichen Debatten Nutzen und Wirksamkeit von Beratung nicht selten infrage
gestellt, insbesondere, wenn Probleme der Passung von Bildungsangebot und Bildungsnachfrage, von Arbeitsmarkt und Qualifikationsprofilen deutlich werden.
Will man solchen Schwierigkeiten auf die Spur kommen und ihnen professionell
angemessen begegnen können, dann lohnt es sich, die Frage nach dem gesellschaftlichen Ort von Beratung, nach dem Entstehungshintergrund der Bildungs- und
Berufsberatung, ihrer gesellschaftlichen Funktion und institutionellen Struktur in
die Reflexion von Beratungsangeboten und Beratungshandeln einzubeziehen. Auf
diesem Wege können nicht nur die organisatorischen und institutionellen Rahmenbedingungen professionellen Beratungshandelns geklärt und entsprechende Vernetzungen aufgebaut werden, es ergeben sich auch wichtige Anknüpfungspunkte für
die Bestimmung der Wirkungsmöglichkeiten von Beratung. Der Nutzen von Beratung
sollte ja nicht auf die Frage der Auslastung und die Wirkung von Beratung nicht auf
technokratische Steuerungseffekte reduziert werden.
Die folgenden Überlegungen versuchen hierzu einen Beitrag zu leisten, indem der
gesellschaftliche Ort von Beratung in seiner historischen Genese beleuchtet und Be4
5
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Ich beziehe mich hier auf die deutschen Verhältnisse; für Österreich lassen sich jedoch parallele Strukturen aufzeigen.
Wie wirksam die Effekte einer solchen Positionierung sind, zeigt sich an den Rändern eines Beratungsfeldes. Richtet
man den Blick auf Beratungsinitiativen, die aus Schwerpunktsetzungen der Bildungs- und Berufspolitik hervorgegangen sind, aber zeitlich begrenzt projektfinanziert bleiben, dann ist die gesellschaftliche Position von Beratung sofort
wieder im Blick. Marion Mayer hat in einer empirischen Studie (2011) Professionalisierungswege in der Weiterbildungsberatung für Frauen untersucht. In diesen projektförmig finanzierten Beratungseinrichtungen wird der gesellschaftliche Ort von Beratung sehr genau – und zwar als von Ungewissheit geprägtes „Zwischen“ – wahrgenommen.
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ratung auf ihre gesellschaftliche Funktion hin befragt wird. Wie sich bereits andeutet, wenn vom „gesellschaftlichen Ort“ von Beratung die Rede ist, scheinen mir
räumliche Metaphern zur Klärung dieser Fragen hilfreicher zu sein, als instrumentelle („Nutzen“, „Outcome“) oder zeitliche („Ursprung“, „Entwicklungsprozess“)6.
Und für die Kennzeichnung des gesellschaftlichen Ortes von Beratung möchte ich
die räumliche Markierung als „Zwischen“ vorschlagen, ermöglicht die Beschreibung
von Beratung als „Zwischenraum“ es doch, Phänomene in die Überlegungen einzubeziehen und konzeptionell ernst zu nehmen, die in anderen Perspektiven eher unbeachtet bleiben.7

2

Erläuterung des „Zwischen“

Will man verstehen, warum es um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu ersten Thematisierungen von Beratungsbedarf8 kommt, warum mit Beginn der 1920er
Jahre für verschiedene Bereiche der Lebensführung Beratungsangebote entstehen
und warum sich Beratung in der Mitte des 20. Jh. der Psyche derer zuwendet, denen
man Beratung bieten will, dann ist es nützlich, sich die sozialhistorischen Veränderungen genauer anzuschauen, von denen diese Impulse ausgehen.9
Beratung als berufliche Tätigkeit ist eine Innovation der westlichen Gesellschaften,
die mit den Modernisierungsschüben10 eben dieser Gesellschaften entsteht und ausdifferenziert wird. Dabei sind für die sich entwickelnden Beratungsangebote vor
allem zwei Merkmale „moderner“ Gesellschaften von Bedeutung:
• Die verschiedenen Teilbereiche der Gesellschaft – Wirtschaft, Bildung, Kunst
und Wissenschaft, um die wichtigsten zu nennen – entwickeln eine Eigendynamik und werden in sich immer differenzierter. So umfasst das Bildungssystem
6

7
8

9
10

Während Begriffe, die zeitliche Vorstellungen evozieren („Prozess“, „Entwicklung“, „Abläufe“) unsere Aufmerksamkeit
auf die historisch-genetischen Aspekte sozialer Phänomene lenken und damit verbunden häufig auch kausale Sachlogiken unterstellen, fokussieren Begriffe, die auf der räumlichen Dimension unseres Vorstellungsvermögens gründen,
Vernetzungen, Verflechtungen und die Präsenz vielfältiger Einflüsse – ermöglichen also eher die Machtfrage mitzubedenken. Zur denktheoretischen Bedeutung des „spatial turn“ vgl. Döring & Thielmann 2008. Zur Beschreibung von
Beratung als „Zwischenraum“ vgl. Großmaß 1997, S. 129–131.
So hat der Begriff des „Zwischenraums“ mir den Zugang dafür eröffnet, das Spezifische von Beratung – in Abgrenzung
von Information einerseits und Psychotherapie andererseits – zu bestimmen (s. dazu Großmaß 1997; 2000).
Diese Diskussionen entstehen im Umfeld von Erziehung, Armenverwaltung und beruflicher Bildung, also in Themenbereichen, die, wenn auch mit anderen Akzenten, auch heute zum Themenumfeld der Berufs- und Bildungsberatung
gehören.
Zur genaueren Beschreibung der Geschichte beruflich ausgeübter Beratung s. Großmaß 2000.
„Modernisierung“ ist hier verstanden im Sinne der soziologischen Kategorie „Moderne“, mit der sozial- und kulturhistorische Prozesse „westlicher“ Gesellschaften umschrieben werden, die im 16. Jh. mit Reformation und Buchdruck
(vgl. Luhmann 1997, S. 517–556), der Erfindung von Klinik und Gefängnis (vgl. Foucault 1973;1976a) beginnen, über
Aufklärung und technische Erfindungen (Dampfmaschine z. B.) vorbereitet, im 19. Jh. zu sozialer Mobilität, Auflösung
der Ständeordnung, Expansion wirtschaftlicher Produktion (über Kolonialisierung, vgl. Hausen 1970) und neuen Bildern von Familie und Sexualität führen (vgl. Luhmann 1997, S. 557–594; Foucault 1976a; 1979; Hausen 1976). Mitte des
20. Jh. setzt ein neuer Modernisierungsschub ein – von unterschiedlichen Theoretikern als Postmoderne, zweite
Moderne oder reflexive Moderne bezeichnet – der mit Individualisierungsprozessen (vgl. Beck 1986) und der Psychologisierung des Alltagslebens verbunden ist (vgl. Rose 1998; Kaufmann 2005; Illouz 2009).
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heute sowohl im Vorschulbereich als auch in der Schulbildung und bei den tertiären Bildungsangeboten eine zunehmende institutionelle Vielfalt. Parallel
dazu hat sich die Anzahl der erlernbaren Berufe seit der Mitte des 20. Jh. vervielfacht.
• Aufseiten der Personen findet im gleichen Zeitraum eine zunehmende Individualisierung statt, verbunden mit Freiheitsansprüchen und sozialer Mobilität.
Infolge dieser Entwicklungen entstehen in den Gesellschaften neuartige Passungsprobleme zwischen den Strukturen und Anforderungen der gesellschaftlichen Teilsysteme auf der einen Seite und den Individuen auf der anderen Seite, die sich in
dieser ausdifferenzierten sozialen Welt irgendwie zurechtfinden müssen. Eine direkte Lenkung – das Instrument, mit dem eine ständisch organisierte Gesellschaft
das Passungsproblem gelöst hatte – wird in demokratischen Gesellschaften als politisches/pädagogisches Steuerungsinstrument untauglich. Wählen, Entscheiden und
Bewerben treten an die Stelle von ständischer Inklusion und offenen sozialen Ausschlussverfahren. Nun werden weiche Verfahren der Passung etabliert, von denen
sich Beratung als eines der erfolgreichsten erweist. „Beratung statt Führung“ – so
hat Klaus Mollenhauer diese Veränderung 1965 genannt.
Beratungsangebote, die diese gesellschaftliche Aufgabe übernehmen, verfahren nicht
nach den Regeln des jeweiligen gesellschaftlichen Teilsystems. Die Bildungs- und
Berufsberatung hat weder die Aufgabe, zu erziehen und zu bilden, noch das Ziel
einer berufsmarktkonformen Leistungsmessung. Ratsuchende sollen nicht mit ausschließlich marktgerechten Informationen versorgt oder auf eine bestimmte Ausbildungsrichtung hingelenkt werden. Möglicherweise geschieht so etwas, wenn Weiterbildungsinstitutionen Akquise betreiben oder wenn in Jobcentern „gefördert“ wird.
Auch Ratschläge von Lehrern oder Eltern können direkte Lenkungsversuche sein –
wir würden dies alles jedoch kaum „Beratung“ nennen und hätten sicher auch Zweifel, ob der gewünschte Erfolg auf diese Weise überhaupt erreicht werden kann.
Beratungsangebote nehmen – anders als Informationsveranstaltungen oder Unterrichtung – die Interessen, Zweifel und Entscheidungsprobleme der Ratsuchenden
zum Ausgangspunkt von Gesprächen und Interventionen. Bildungs- und Berufsberatung dient andererseits auch nicht der ichbezogenen Selbstexploration einzelner
Personen, sondern stellt die Fragen, Interessen und Unsicherheiten der Person in
den Bedeutungshorizont von Bildungsmöglichkeiten und den Anforderungen des
Erwerbslebens.
Wie kann so etwas gelingen? Beratung, so meine These, kann dieser Aufgabe gerecht werden, wenn sie ein „Zwischen“ herstellt und ermöglicht, wenn ein kommunikativer „Zwischenraum“ entsteht – zwischen der individuellen Psyche und ihren
Wünschen, Interessen und Entscheidungsproblemen auf der einen Seite und den
gesellschaftlichen Systemen von Bildung und Berufsmarkt mit ihren Anforderungen, Dynamiken und Möglichkeiten auf der anderen Seite.
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Ein solches „Zwischen“ herzustellen, ist weder ganz einfach noch aus dem Stand zu
entwerfen. Es erfordert vielmehr Aushandlungsprozesse und methodisch reflektierte
Maßnahmen auf mehreren Ebenen11:
• Zu den Organisationen der relevanten gesellschaftlichen Teilbereiche sind
unabhängige Formen der Zugehörigkeit zu gestalten bzw. zu erfinden.
• Der institutionelle und geografische Ort, an dem das Beratungsangebot stattfindet,
ist zu wählen bzw. zu reflektieren.
• An diesem Ort gilt es, ein auf die jeweilige Zielgruppe ausgerichtetes Beratungssetting zu etablieren.
• Das Beratungsgespräch selbst ist kommunikativ so zu gestalten, dass für die beratene Person sachlich fundierte individuelle Perspektiven entstehen.
Zu allen vier Ebenen im Folgenden einige Hinweise:

3

Zur Organisation des „Zwischen“

Obwohl Berater und Beraterinnen sich gern so sehen – Beratung steht nicht ganz
und gar auf Seiten der Klientel. Sie ist vielmehr in das Gefüge gesellschaftlicher
Machtausübung einbezogen. Beratung gehört da, wo sie etabliert ist und öffentlich
finanziert wird, zu den „modernen“ Formen sozialstaatlicher Intervention und ist in
die entsprechenden Organisationen der Wohlfahrtsverbände, der Sozialverwaltung,
des Gesundheits- und Bildungssystems eingebunden.
Beratungsspezifisch ist nicht das Ob, sondern das Wie der Einbindung: Beratungseinrichtungen sind in der Regel in den Organisationen angesiedelt, die innerhalb
des gesellschaftlichen Feldes, auf das sich die Beratung bezieht, wichtige Aufgaben
übernehmen. Für die Bildungs- und Berufsberatung können Beratungsangebote in
Schulen, Universitäten, Einrichtungen der Arbeitsverwaltung oder in Instituten des
zuständigen Ministeriums angesiedelt sein. Allerdings bedeutet dies nicht, dass das
Beratungsangebot selbst in die hierarchische Struktur der jeweiligen Organisation
eingefügt wäre – eine inhaltliche und administrative Abhängigkeit von den entsprechenden Weisungsbefugnissen würde eine personenzentrierte Arbeit ausschließen.
Beratung ist eher als Stabsstelle oder fachlich unabhängiger Dienst organisiert, und
auch bei Beratung, die in Nebenfunktion ausgeübt wird, ist die (für die anderen
Tätigkeitsanteile häufig wirksame) Weisungsfunktion ausgesetzt bzw. sollte es sein.
11

Zwei nicht selbstverständliche historische Voraussetzungen haben die damit herausgeforderten Innovationen in
(West-)Deutschland ermöglicht: Die Akademisierungswelle der 1960er Jahre hat zu einer großen Anzahl von Absolventinnen (= in der Mehrzahl Frauen) in den Fächern Soziologie, Psychologie und Pädagogik geführt, die nicht vom Wissenschaftssystem aufgenommen werden konnten und in die „neuen Professionen“ strömten – mit dem erforderlichen
Gestaltungswillen. Die zweite Voraussetzung lag in der Abgeschlossenheit der medizinischen Institutionen (sozialpsychiatrische Impulse wurden auf der Grundlage der „Psychiatrie Enquête“ von 1975 erst mit den 1980er Jahren wirksam); diese hatte den Effekt, dass die Rezeption und Praxis von Verfahren aus dem Bereich der „humanistischen Psychologie“ zunächst vor allem über Beratungsstellen (Erziehungsberatung, Studentenberatung, Frauenberatung,
psychosoziale Stadtteilberatung) erfolgte, was zur Entwicklung der feldunspezifischen Kompetenzen von Beratern und
Beraterinnen keinen unwesentlichen Beitrag leistete.
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Und dennoch findet eine wirksame Verknüpfung von Beratung mit den jeweiligen
thematischen Schwerpunkten und den gesellschaftlichen Steuerungsinteressen statt
– über die Vernetzung mit anderen Einrichtungen, durch örtliche Nähe und aufgabenbezogene Finanzierungsmodelle, durch Teilhabe an organisationsspezifischem
Wissen und Zugang zu wissenschaftlichen Studien. Insgesamt erfolgt diese Einbindung in einer Weise, die eine Fokussierung auf Themen, Fragen und Lösungswege
ermöglicht und gleichzeitig für die konkrete Arbeit mit der Klientel ausreichende
Handlungsspielräume eröffnet. Um es an einem Beispiel zu erläutern: Wer sich an
die Beratungsstelle einer Universität wendet, ordnet bereits auf dem Weg dorthin
seine Fragen und Anliegen so, dass sie irgendwie zu Studium und akademischer
Bildung „passen“. Die Schilder und Aushänge üben bereits in die organisationsspezifische Sprache ein, vielleicht trifft man im Wartebereich auf andere Ratlose (die
allerdings häufig bereits zu dem einen oder anderen Punkt Rat wissen) und tauscht
sich aus. Diese Wege – ob unterwegs zu einer Face-to-Face-Beratung oder im Durchklicken einer Website – stecken bereits das mögliche Themenfeld für die Beratung
ab (manchmal enger als von Beraterseite beabsichtigt), bevor ein Beratungsgespräch
beginnt. In dem Gespräch selbst gibt es dann zahlreiche Möglichkeiten der Fokusverschiebung, der Erweiterung oder Begrenzung. Gefühle können Bedeutung bekommen, unerwartete Möglichkeiten sich auftun, Weiterverweisungen stattfinden.12
Blicken wir auf die Seite der Beraterinnen und Berater, dann zeigt sich, dass nicht
nur die Umgebung viel zur Herstellung eines thematischen Rahmens von Beratung
beiträgt, sondern auch Aktivitäten, die zur Vorbereitung eines Beratungsgespräches
erforderlich sind: Informationen sind zu beschaffen; der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen gibt Sicherheit und trägt zugleich zur kommunikativen Kohärenz des Beratungsangebotes insgesamt bei; ein soziales Netzwerk in der kommunalen und fachdienstlichen Umgebung gilt es zu erkunden oder aufzubauen. Durch
die Vernetzung mit anderen Einrichtungen und durch die Einbindung in Informationssysteme der Organisation, der sie angehören, gewinnen Beraterinnen und Berater einen Großteil des feldspezifischen Wissens, das sie für ihre Arbeit benötigen,
und zugleich werden sie damit Teil des Machtgefüges, das Foucault als „Mikrophysik der Macht“ (1976b) beschrieben hat. Inzwischen wissen wir13, dass Beratung
nicht nur eingebunden ist in Netze sozialer und kultureller Macht, sondern selbst
zum Akteur von Machtformen wird. Beratung als weiche Form der Steuerung trägt
dazu bei, dass sich die Individuen selbst entwerfen, gestalten und orientieren (müssen).14 Denn in einem Beratungsgespräch lernt ein Ratsuchender nicht nur etwas
über die akademische und berufliche Welt, was dabei hilft, sich zu orientieren und
Entscheidungen für die eigene Bildungs- und Berufslaufbahn zu treffen. Er oder sie
12
13
14
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Zu den Handlungsspielräumen einer Beratung und möglichen überraschenden Wendungen sei auf die Fallskizzen
verwiesen in Großmaß/Püschel 2010.
Dies haben Studien zu den Effekten von Beratung gezeigt. Bezogen auf die psychosoziale Beratung vgl. Rose 1998, für
die Erziehungsberatung vgl. Brändli 2009 und für die Beratung zur Lebensführung vgl. Duttweiler 2007.
Auch diese Analysen basieren auf theoretischen Positionen Foucaults, die allerdings von ihm nicht in publizierten
Arbeiten, sondern in Vorlesungen unter dem Stichwort „Gouvernementalität“ ausgearbeitet worden sind (S. z. B.
Bröckling 2007).
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wird vielmehr zugleich in eine Form der Reflexion eigener Anliegen und Befindlichkeiten eingeübt, die auf Veränderungsmöglichkeiten setzt und Verantwortung für
eigene Optionen und Entscheidungen unterstellt.15
Es sind die skizzierten Konstitutionsbedingungen des „Zwischen“, die Beratung ermöglichen und zugleich von den einzelnen Beratern und Beraterinnen wenig beeinflusst werden können. Sie werden deshalb oft als „Rahmenbedingungen“ des beruflichen Handelns eingeordnet. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein reines
„Außen“, das man am besten ignoriert. Es handelt sich vielmehr um Konstitutionsbedingungen professioneller Beratung, die in der konkreten Arbeit Transparenz verdienen – Transparenz sowohl gegenüber der Klientel als auch gegenüber den gesellschaftlichen Auftraggebern, denn nur dann lassen sich die für gute Beratung
erforderlichen Handlungsspielräume auch einfordern und verteidigen. Wie Beraterinnen und Berater damit umgehen, hat auch Auswirkungen auf die Anerkennung
von Beratung als professionellem Handeln sowie auf den Einfluss, den man von
Beraterseite auf die Legitimität von Themen und Einmischungen sowie auf den geografischen und institutionellen Ort einer Beratungsstelle nehmen kann.

4

Beratungsangebote als geografische
und institutionelle Orte

Beratungsangebote und -einrichtungen sind ja nicht nur im skizzierten gesellschaftsanalytischen Sinne verortet. Beratung befindet sich immer auch an einem konkreten
räumlich-geografischen Ort, zu dem man gehen bzw. an den man sich wenden
kann.16 Das hört sich zunächst banal und harmlos an. Sicher, Beratung muss irgendwo stattfinden und benötigt auch eine gewisse Ausstattung.
Doch gerade weil Beratung ein offenes Angebot sein soll, an das man sich mit seinen individuellen Anliegen wenden kann, weil in einem Beratungsgespräch auch
Persönliches thematisiert werden kann, hat der Ort, an dem ein Beratungsangebot
platziert ist, Auswirkungen darauf, wen es erreicht und was dort besprochen werden
kann. Befindet sich die Beratungseinrichtung in räumlicher Nähe zu anderen Orten,
an denen Personen der Zielgruppe „zu tun“ haben, dann ist sie leicht erreichbar und
wird schneller in Anspruch genommen, als wenn man erst Erkundigungen darüber
einholen muss, wo man denn beraten werden kann. Befinden sich in der Nähe der
Beratungseinrichtung auch Ämter mit administrativer Funktion – Prüfungsämter,
Meldestellen, Ausländerbehörden – dann beeinflusst dies die möglichen Fragen, die
15
16

Zum Theoriehintergrund dieser Thesen vgl. Großmaß 2006, S. 500–504.
Ich spreche hier zunächst einmal von Beratung als Face-to-Face-Kommunikation. Online-Beratung als ein von dieser
abgeleitetes Angebot kann jedoch sehr wohl in diese Überlegungen einbezogen werden. Auch virtuelle Räume sind
Teil von Organisationen (die eine Website bereitstellen und verantworten): eine Website ist ein Ort, der für unterschiedliche Nutzer unterschiedlich gut auffindbar ist und manche ausschließt; die Navigation durch ein Online-Angebot muss auf mögliche Nutzer hin gestaltet werden; auch Chatrooms sind Settings, die gestaltet und begleitet werden
müssen.
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gestellt werden können: sie werden förmlicher sein als an anderen Orten. Und wenn
einsehbar ist, wer die Beratungsstelle aufsucht, dann kann dies durchaus für manche Menschen Ausschlusscharakter haben.
Pierre Bourdieu hat in seiner Beschreibung von „Ortseffekten“ (Bourdieu 1997)
darauf hingewiesen, in welchem Ausmaß sich die soziale Struktur einer Gesellschaft
auch geografisch abbildet. Wohlstand und Einfluss konzentrieren sich in bestimmten Regionen und an bestimmten (meist städtischen) Orten; Armut und Exklusion
siedeln an anderen Stellen. Dies gilt für privates Wohnen, für Geschäfte, Handel
und Verwaltung – und eben auch für Beratungseinrichtungen. Die unterschiedliche
gesellschaftliche Positionierung einzelner Beratungsangebote wird auch an den Orten deutlich, an denen sie jeweils zu finden sind. Sozialberatung siedelt in der Nähe
von Bezirksämtern und Wohnverwaltungen, Erziehungsberatungsstellen erhalten
ihre soziale Einfärbung durch die gesellschaftliche Schichtung des Stadtteils, in dem
sie untergebracht sind. Die Berufsberatung der Job-Center unterscheidet sich örtlich
von der Berufsberatung für Akademikerinnen und Hochschüler, und auch bei den
Studienberatungsstellen der Universitäten lässt sich der Status, den sie innerhalb
„ihrer“ Universität einnehmen, häufig an dem Ort ablesen, an dem sie untergebracht sind.
Entscheidungen über die räumlich-geografische Lage eines Beratungsangebotes ergeben sich fast immer aus einem Gemisch sehr unterschiedlicher Kriterien – pragmatische Gesichtspunkte wie die der vorhandenen Räumlichkeiten spielen meist
eine große Rolle. Bei Neuplanungen wird in der Regel die Erreichbarkeit für die
jeweilige Zielgruppe berücksichtigt. Häufig aber sind es auch die Abläufe der Organisation, von denen aus geplant wird. Erreichbarkeit wird dann vom administrativen
Konzept der „kurzen Wege“ aus gedacht, manchmal auch von den Kontrollwünschen der Verwaltung her. Fachliches Wissen vom Standpunkt professioneller Beratung aus in diese Entscheidungsprozesse einzubringen, kann zur angemessenen
Platzierung eines Beratungsangebotes beitragen – und möglicherweise dazu, einen
Ort zu finden, der aus der Perspektive der Zielgruppe leicht ausfindig zu machen, gut
erreichbar und dennoch geschützt ist.

5

Die Bedeutung des Settings

Eine Beratungseinrichtung, die den beschriebenen Bedingungen Rechnung trägt,
muss auch das Setting, in dem die Beratung stattfinden soll, aktiv gestalten: Offenheit des Zugangs, Freiwilligkeit der Wahrnehmung eines Beratungsangebotes und
Sicherheit vor Missbrauch der persönlichen Mitteilungen: all dies sind elementare
Voraussetzungen von Beratungskommunikationen, und sie entstehen nicht aus der
Kommunikationshaltung der Berater und Beraterinnen allein.
Auch die Atmosphäre der Einrichtung, die Ausstattung des Empfangs sowie die Zugänglichkeit von Informationsmaterialien und Recherchemöglichkeiten sind von
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nicht zu unterschätzender Bedeutung. In psychosozialen Methodiken wird unter
„Setting“ allerdings meist nur das Arrangement der Beratungskommunikation
selbst verstanden: Ob es um ein Einzelgespräch oder eine Gruppenveranstaltung
geht, wie die Geschlechterkonstellation sein wird, ob einzeln oder im Team gearbeitet wird, ob es einen Kontrakt geben oder die Prozessorientierung vorrangig sein soll
– solche Fragen beschäftigen professionelle Beraterinnen und Berater, wenn vom
Beratungssetting die Rede ist. Die Räumlichkeiten einer Beratungsstelle werden
dabei selten mitreflektiert. Für die von außen kommenden Besucher und Besucherinnen sind jedoch zunächst gerade die Eindrücke bedeutsam, die sich räumlichatmosphärisch vermitteln. Es ist immer die Gesamtinszenierung „Beratungsstelle“
als Setting wirksam, das durch eine Vielzahl kleiner Eindrücke die Kommunikationsmöglichkeiten strukturiert.
Generell lässt sich ein einladendes Beratungssetting, das zugleich Kompetenz für
Fragen der Bildungs- und Berufsberatung signalisiert, in der folgenden Weise herstellen:
• Es gibt eine freundliche, frei zugängliche und zeitlich flexibel zu erreichende
Empfangssituation.
• In diesem Empfangsbereich ist ein eigenständiger Zugang zu Informationen
und Recherchemedien möglich; ebenso ein Erstkontakt zu jemandem, der oder
die weiterhelfen kann.
• Abgegrenzte Räume bzw. Gesprächssituationen für eine individuelle Beratung
sind erkennbar.
• Die Abtrennung von administrativen Maßnahmen ist gesichert.
• Für ein persönliches Beratungsgespräch wird ein angemessener Zeitrahmen
angegeben bzw. vereinbart.
Diese Liste ist sicher nicht vollständig, vielleicht lassen sich auch nicht alle Punkte in
jeder Einrichtung realisieren. Wie auch immer die Entscheidungen im Einzelnen
ausfallen, ein wichtiger Gesichtspunkt sollte sein, den Übergang vom Öffentlichen
zum Privat-Persönlichen, der bei jedem Beratungskontakt stattfindet, auch räumlich
und atmosphärisch zu ermöglichen. Der Gestaltungsspielraum, der bei dieser konkreten Seite der Infrastruktur eines Beratungsangebotes liegt, ist relativ groß. Je
nachdem, welche Personen und welche kulturellen Milieus angesprochen werden
sollen, treten unterschiedliche Aspekte des Raumes in den Vordergrund: Jugendliche wollen lärmen und sich bewegen, wenn sie warten; Kinder brauchen Ablenkungen und Spielzeug; Familienfrauen der Unterschicht benötigen die Möglichkeit des
Austausches mit anderen. Zugespitzt lässt sich sagen: Die Einladung zum und der
Ausschluss vom Beratungsangebot lassen sich über die Atmosphäre des Beratungsraumes herstellen. Diese Aspekte sind nicht nur beim physischen Raum der
Beratungsstelle wirksam, sondern auch für die Art und Weise, in der das Beratungsangebot öffentlich bekannt gemacht wird bzw. auftaucht. Wo wird das Beratungsangebot angekündigt? Welche Medien werden genutzt? Welche Formulierungen und
Bilder werden gewählt? Und in Nachbarschaft zu welchen öffentlichen Einrichtungen oder Ämtern taucht eine Verweisung auf die Beratung auf? Für welche Klientel
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ein Beratungsangebot wirklich offen ist, d. h. wer dieses Angebot annehmen kann,
hängt daher von der räumlichen Infrastruktur einer Einrichtung ab, von ihrer Lage
und von ihrer Selbstpräsentation in der Öffentlichkeit, kurz, von der Art und Weise,
wie sie den Übergang vom öffentlichen Raum zum persönlichen Beratungsgespräch
insgesamt gestaltet.
Ich komme zum Ende meiner Überlegungen. Sie fokussierten das „Zwischen“ als
zentrales Merkmal von Beratung. Ich möchte aber nicht schließen, ohne das Beratungsgeschehen selbst noch einmal in den Blick zu nehmen, nun unter den erarbeiteten Gesichtspunkten: Was also kann professionelle Beratung leisten, wenn sie im
von mir beschriebenen Sinne kontextuiert und gestaltet ist? Welche gesellschaftliche
Funktion erfüllt ein entsprechend gestalteter Beratungsprozess und welchen Nutzen
hat eine Beratung?

6

(Neu-)Orientierung als Eröffnung von
„Möglichkeitsräumen“17

Professionelle Beratung hat eine Vermittlungsfunktion zwischen den gesellschaftlichen Strukturen und den Personen. Je nach Perspektive – ob nach dem gesellschaftlichen Nutzen oder nach dem Nutzen für die Ratsuchenden gefragt wird – kann die Aufgabe von Beratung unterschiedlich beschrieben werden:
Als gesellschaftliches Steuerungsinstrument hat Beratung die Aufgabe, die Passung zu
fördern zwischen den Anforderungen von Bildungssystem und Berufsmarkt auf der
einen Seite und den Begabungen, Interessen und Kompetenzen der Individuen auf
der anderen Seite. Dabei sollen die Freiheitsrechte und Entfaltungsansprüche der
Einzelnen nicht verletzt, sondern gestärkt werden. Nur wer realitätsangemessen
wählen und entscheiden kann, hat subjektive Handlungsspielräume. Weil es sich
bei Beratung um ein weiches Steuerungsinstrument handelt, lassen sich Nutzen
und Wirkung nicht an den statistischen Daten faktisch erfolgter Bildungs- und
Berufswahlen ablesen. Beratung kann ihre Funktion der Vermittlung zwischen den
Anforderungen der gesellschaftlichen Systeme Erziehung, Ausbildung und Arbeitsmarkt und den Möglichkeiten und Optionen der Individuen nur erfüllen, wenn jeder einzelne Beratungsprozess ergebnisoffen verläuft. Eine direkte Abbildung gelungener Beratung in den Statistiken über Bildungsverläufe, Bildungsabschlüsse und
Übergänge in den Arbeitsmarkt kann es deshalb nicht geben. Dies bedeutet nicht,
dass die Wirksamkeit von Beratung überhaupt nicht untersucht werden könnte; es
bedeutet nur, dass die Wirkungsforschung der Bildungs- und Berufsberatung komplexere empirische Ansätze erfordert.
Als Unterstützungsangebot für Ratsuchende hat Beratung die Aufgabe, Zeit, Raum und
Wissen zur Verfügung zu stellen für eine eigenständige Orientierung hinsichtlich
17
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der Anforderungen von Selbstbestimmung, Bildungsweg, Berufswahl und Selbstsorge. Eigene Interessen und Wünsche, persönliche Ängste und Belastungen sollen
Thema werden können, realitätstaugliche Lösungen erarbeitet und reflektiert werden. Ob dies gelingt, kann über eine Bewertung von Klientelseite und durch die
Beobachtung von Bildungsgängen überprüft werden, die sich quantitativer Daten
wie qualitativer Verfahren bedient. Nach den in den vorangegangenen Überlegungen herausgearbeiteten Aspekten würde zu einer Wirkungsanalyse von Beratungsangeboten zudem eine Untersuchung der Außenwahrnehmung18 einer Einrichtung
gehören, die folgende Fragen beantworten hilft: Wer hat wie von dem Beratungsangebot erfahren? Wer kennt es? Wer fühlt sich angesprochen? Welche Kompetenzen
werden der Einrichtung zugesprochen?
Und was tun Berater und Beraterinnen? – Die Orientierungsleistung von Beratung
erfolgt durch die Eröffnung eines geteilten Kommunikationsraumes, in dem Entscheidungen nicht als „rational choice“ verstanden, sondern als Annäherungsprozesse an realitätstaugliche und individuell gewollte Möglichkeiten gestaltet werden.
Die Bildungs- und Berufsberatung stellt dazu fokussiertes Wissens über Bildungsgänge und Berufsmöglichkeiten zur Verfügung. Beraterinnen und Berater begleiten
den Klärungs- und Entscheidungsprozess der Einzelnen mit psychologischem Verstehen, indem sie im Gespräch den individuellen psychischen Verarbeitungsformen
folgen. Beratung unterstützt die Reflexion und Selbstverantwortung der Ratsuchenden durch eine Gesprächsführung, die nicht nur Kognitionen transportiert, sondern
auch Emotionen anspricht und einbindet.
Insofern wird der „Zwischenraum“ von Beratung in jedem konkreten Beratungsgespräch zu einem Möglichkeitsraum.
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Beratungsgestaltung: Nutzen
erzeugen, Sinn stiften

Das Glück der siebenten Welle –
Reflexionen zum Nutzen und
Sinn in Beratungen
Rolf Kuhn

Selbstverständlich ist Beraten für alle Beratenden eine nützliche und sinnvolle Tätigkeit. Damit ist aber wenig ausgesagt, denn sowohl „Beratung“ als auch „Nutzen“ und
„Sinn“ sind alles andere als eindeutige Begriffe. Eine Beratung kann beispielsweise
nützlich sein, wenn eine Person relevante Informationen erhält, Handlungsspielräume entdeckt oder eine Lösung für ihre Fragestellung findet. Je nach Ausgangslage
kann beraten zudem auch sinnvoll sein, wenn Ratsuchende Zusammenhänge erkennen, neue Bedeutungen erleben, sich emotional verstanden fühlen oder ihre Perspektiven erweitert worden sind.
Die Begründungen zum Nutzen und Sinn von Beratung können also sehr vielfältig
sein, doch keine von ihnen ist per se zutreffend. Was als nützlich und sinnvoll wahrgenommen wird, ist letztlich nicht nur eine Frage von unserem Beratungsverständnis, sondern immer auch abhängig vom Tätigkeitsfeld und dem konkreten Anliegen
im Einzelfall.
Um nicht in diesen allgemeinen Aussagen hängen zu bleiben, werden in diesem
Beitrag zunächst die beiden Begriffe Nutzen und Sinn beleuchtet und in Bezug auf
die (Berufs-)Beratung thematisiert. Anschließend wird fokussiert, wie sich Nutzen
und Sinn in Beratungen zeigen. Ziel ist es, vorläufige Antworten auf folgende Fragen zu entwerfen: Welche Unterschiede gibt es zwischen einer nutzenerzeugenden
und einer sinnstiftenden Beratung? Wann steht der Nutzen und wann der Sinn im
Zentrum? Wie können wir Beratungen gestalten, damit sie als nützlich und/oder
sinnstiftend erlebt werden?

1

Bedeutungen von Nutzen und Sinn

Im Alltag benehmen wir uns oft so, als ob ein Wort seine Bedeutung wie einen Mantel mit sich herumtragen würde. De facto sind die meisten Begriffe jedoch vieldeutig
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und ihre Inhalte werden von uns mehr oder weniger bewusst „be-deutet“. De Shazer
(1992, S. 86) hat dazu eine schöne Metapher benutzt, indem er Wörter mit Güterzuglokomotiven vergleicht, „die mit all ihren früheren Bedeutungen gefüllte Güterwaggons hinter sich herziehen.“
In Wörterbüchern werden die beiden Begriffe wie folgt umschrieben: Zum Nutzen
finden wir Ausdrücke wie „Vorteil, Gewinn“ oder „Ertrag (aus dem Gebrauch von
etwas)“ und den etymologischen Bezug zu dem Verb „genießen“. Der Begriff Sinn
wird mit Wörtern wie „Gefühl“ und „Wert“ oder der Bezeichnung „innere Beziehung zu etwas“ in Verbindung gebracht und seine ursprüngliche Bedeutung ist
„Gang, Reise, Weg“. Gegenüber dem eher sachlich und vernünftig konnotierten
Nutzen scheint der Sinn demzufolge wesentlich persönlicher zu sein. Entsprechend
wäre eine Beratung somit dann nützlich und sinnvoll, wenn die Ratsuchenden danach genüsslich weiterreisten.
In der Linguistik werden bedeutungsverwandte Wörter oft in einem lexikalischen
Feld geordnet und als Wortfeld dargestellt. Damit können die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen partiell synonymen Begriffen veranschaulicht werden. In Bezug auf unser Thema kann man stark vereinfacht folgendes Wortfeld entwerfen:
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Abb. 1: Wortfeld Nutzen und Sinn

Das Gemeinsame der Begriffe Nutzen und Sinn ist, dass beide einen Wert beinhalten. Beim zweckdienlichen und eher sachbezogenen Nutzen ist es allerdings eine
Art „Gebrauchswert“, der meist auf einem Ist-Soll-Vergleich basiert. Ein nützliches
Ergebnis wird daher als passend erlebt.
Demgegenüber entspricht der Sinn mehr einem intrinsischen Wert, da er deutlicher
ichbezogen ist als der Nutzen. Für Stenzel (1958, S. 13) ist Sinn ein „subjektives Et-
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was wie Seele, Geist, Denken ... eine Handlung des Ich“. Zugleich richtet sich der
Sinn auf einen Gegenstand, der für die betroffene Person eine hohe Bedeutung hat.1
Zudem ist Sinn nach Emlein (2012, S. 372) eine „Auswahl aus anderen Möglichkeiten“ und damit eine „gewählte (!) Be-Deutung“. Der Sinn von etwas wird daher nicht
lediglich entdeckt, sondern immer auch aktiv gegeben und „angesonnen“. Darum ist
es angebracht, konstruktivistisch von „be-deuten“ zu sprechen.
Für Beratungen bedeutet das: Ein Nutzen ist eher ergebnisorientiert und daher klarer fassbar und sichtbar. Demgegenüber ist der Sinn vor allem erlebensbezogen und
zeigt sich oft nicht unmittelbar.
Für eine Begriffsklärung sind zudem die Bereiche aufschlussreich, in denen Wörter
bevorzugt beheimatet sind: Das Wort Nutzen ist in den Wirtschaftswissenschaften
ein zentraler Begriff und wird dort vor allem in Bezug auf Entscheidungstheorien
verwendet. Sinn ist ein bedeutendes Thema in der Philosophie, das besonders im
Zusammenhang mit ethischen Fragen behandelt wird. Auf den ersten Blick scheinen die Begriffe somit in unterschiedlichen Welten zuhause zu sein. Genauer betrachtet, bewegen sie sich aber nur in verschiedenen „Sinnfeldern“ der Philosophie.
Das sind gemäß Gabriel (2013, S. 91) Bereiche, in denen Gegenstände „auf eine
bestimmte Art erscheinen“.
Innerhalb der Philosophie entdecken wir folgende Unterschiede zwischen diesen
Begriffen: Im sogenannten Utilitarismus werden Handlungen aufgrund ihrer Folgen beurteilt und im Hinblick auf das Verhältnis von Aufwand und Nutzen bewertet. In dieser Denkart ist ein Nutzen nach Fischer (2003, S. 124) all das, „was die Lust
der Betroffenen maximiert bzw. ihre Unlust minimiert“. Ein Nutzen ist demnach
mit unmittelbaren Zielen und Ergebnissen verbunden. Demgegenüber beinhaltet
der Sinn in erster Linie das Erleben eines größeren Zusammenhangs und von
Bedeutung sind nicht mehr die Folgen, sondern der Wert einer Handlung. Entsprechend wird der Sinn häufig mit dem „Streben nach Glück“ in Verbindung gebracht
und Odo Marquard vertritt zum Beispiel die Meinung: „Sinn ist ein Deckname für
das Glück“ (zit. in Fischer 2003, S. 275).
Aus einer philosophischen Perspektive bilden Nutzen und Sinn demnach ein Paar
wie Lust und Glück, doch auch deren Beziehung ist bekanntlich nicht ganz konfliktfrei, zumal eine Seite – die Lust oder der Nutzen – oft und gern Abkürzungen bevorzugt. Ich habe mich deshalb für folgende Interpretationen entschieden: Ein Nutzen
entspricht der momentanen Freude an einem Ergebnis und ist daher eng verknüpft
mit vorgängigen Erwartungen und Zielen. Der Sinn ist weniger gegenwärtig und
ergebnisbezogen, da er auf eine erstrebenswerte Richtung verweist und vorerst einmal Bewegungen und vorläufige Wege anregt.

1

Bedeutung und Sinn werden in sprachphilosophischen Texten jedoch nicht als „echte“ Synonyme erachtet, weil beispielsweise „sinnlos“ und „bedeutungslos“ nicht synonym sind (Bornet 1996, S. 189). Das vieldeutige Wort Sinn ist
darum näher verwandt mit den Begriffen Geist und Wesen als mit Bedeutung.
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Eine Schwierigkeit unseres Themas ist schließlich die Beurteilung, ob in einer Beratung ein Nutzen erzeugt oder ein Sinn entfaltet worden ist. Weil Beraten immer
eine Co-Produktion ist, sind nicht nur die Überlegungen der Beratenden von Bedeutung, sondern ebenso die Vorstellungen der Ratsuchenden, was sie selbst als nützlich oder sinnvoll erachten. Letztlich „entscheiden“ immer sie über die Wirkungen
unserer Interventionen, denn ohne Eigenleistung der Betroffenen passiert gar nichts
(vgl. Kuhn 2009).
So wie jeder Mensch ein Unikat ist, wird auch eine Beratung in jedem einzelnen
Fall von allen Beteiligten neu konstruiert – sie ist immer einzigartig und ihre Ergebnisse und Wirkungen sind stets einmalig. Den Nutzen und Sinn einer Beratung können wir daher weder planen noch vorhersehen und schon gar nicht direktiv erzeugen.

2

Entwicklungslinien der (Berufs-)Beratung

Mit einem Überblick zur 100-jährigen Geschichte der Berufsberatung soll nun der
Wandel im Beratungsverständnis kurz skizziert werden.2 Hierfür habe ich ein Modell mit vier Quadranten entworfen (vgl. Kuhn 1998):
Expertenberatung
Psychodynamische Phase (≈1950)
Fokus: Eignung & Neigung
Funktion: deuten & empfehlen

Psychotechnische Phase (≈1920)
Fokus: Anforderung & Eignung
Funktion: lenken & vermitteln

einsichtsorientiert
„An-Raten“

zweckorientiert
„Rat geben“

Person

System

Personzentrierte Phase (≈1970)
Fokus: Reflexion & Entfaltung
Funktion: orientieren & begleiten

Systemorientierte Phase (≈1990)
Fokus: Ressourcen & Bewegung
Funktion:vernetzen & gestalten

anteilnehmend
„Mit-Raten“

lösungsorientiert
„Er-Raten“

Prozessberatung

Abb. 2: Entwicklungsphasen der Berufs- und Laufbahnberatung
2
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Diese Darstellung erfolgt zwar aus einer Schweizer Sicht, doch diesbezüglich gibt es im deutschsprachigen Raum
weitgehende Übereinstimmungen.
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Der Begriff Berufsberatung wurde um die Jahrhundertwende von deutschen Frauenverbänden geprägt, und auch die Entwicklung der Berufsberatung ist zunächst von
privaten Initiativen in Gang gesetzt worden. Erst später kümmerten sich auch staatliche Institutionen um die berufssuchende Jugend. Auslöser waren zwei unterschiedliche Bestrebungen, die sich teils auch heute noch widersprechen, nämlich
volkswirtschaftliche und sozialpädagogische (vgl. Müller-Kohlenberg 1983, Rüegsegger 1986).
Die zunehmende Industrialisierung führte zu einem enormen Nachwuchsmangel
im klassischen Handwerk. Deshalb waren Handwerkskammern, Gewerbevereine
oder sogenannte Lehrlingspatronate aus wirtschaftlichen Gründen bemüht, den Niedergang des Handwerks durch Nachwuchsförderung aufzuhalten. Um die gleiche
Zeit versuchten aus einer sozialpädagogischen Perspektive auch Lehrer, Geistliche
oder Ärzte (Frauen werden nicht erwähnt) der Jugend beim Eintritt in das Berufsleben zu helfen, doch im Mittelpunkt stand damals klar die Lehrstellenvermittlung.
Die Schaffung der Berufsberatung war also eine Art Notmaßnahme, aus der man
sich einen arbeitsmarktpolitischen Nutzen erhoffte. Ihre primäre Aufgabe war eine
Berufswahllenkung und entsprechend wurden Berufe anforderungsbezogen klassifiziert, um mittels Eignungsdiagnosen freie Ausbildungsstellen zu vermitteln. Beraten war damals klar ein zweckorientiertes „Rat geben“.
Gegen Mitte des letzten Jahrhunderts werden die sozialpädagogischen Aspekte stärker berücksichtigt, denn der zunehmende Einfluss der Psychologie sowie Untersuchungen zur Bedeutung der Arbeitsmotivation haben den Fokus der Berufsberatung
vermehrt auf die Interessen und Neigungen gelenkt. Das Begriffspaar Eignung und
Neigung wird von da an zur Maxime der Berufsberatung. Als gesellschaftlichen Nutzen versprach man sich nicht nur eine Leistungssteigerung, sondern ebenso eine
positivere Einstellung der Jugend zum Leben und zur Gesellschaft (Rüegsegger
1986, S. 242). Zu den neuen Kernaufgaben der Berufsberatung gehören in dieser
Phase die Berufsaufklärung sowie eine Einzelberatung, die sich stärker am Individuum orientiert. Beraten ist nun zu einem einsichtsorientierten „An-Raten“ geworden.
Ab den 70er Jahren wird die berufliche Entwicklung unter dem Einfluss der humanistischen Psychologie als lebenslanger Prozess verstanden. Anstelle der tiefenpsychologisch orientierten Berufsaufklärung tritt die Berufsorientierung. Eine eigenverantwortliche Berufswahl sowie die Persönlichkeitsentwicklung in der Arbeit werden
deshalb zu zentralen Werten. Die Berufsberatung versteht sich jetzt klar als Hilfe zur
Selbsthilfe. Sie leistet explizit einen Beitrag zur „Entfaltung der Persönlichkeit“ und
im Zentrum steht die Person mit ihrem individuellen Anliegen (Neubert 1977,
S. 410). Aufgrund einer skeptischen Haltung gegenüber der klassischen Testdiagnostik wird zudem die authentische Beziehung nach Rogers als besonders bedeutsam erachtet. Das Gespräch gilt in dieser Phase daher als die Methode, Beraten wird
jetzt als anteilnehmendes „Mit-Raten“ interpretiert.
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Ab den 80er/90er Jahren ist infolge von fachlichen Entwicklungen eine Abkehr von
der „nicht-direktiven“ Haltung festzustellen. Wegen der Verbreitung des systemischen Denkens sowie der Popularität des lösungsorientierten Ansatzes wird die
Arbeit der Beratenden wieder pragmatischer. Man versucht, systemkompatible
Wege und Lösungen zu finden, indem zum Beispiel das Umfeld der Ratsuchenden
vermehrt mit einbezogen wird. Zudem werden neben den persönlichen Ressourcen
auch die situativen und sozialen Ressourcen stärker berücksichtigt. Da zunehmend
mehr Erwachsene in die Beratung kamen, hat sich jedoch auch das Aufgabenverständnis verändert – nämlich hin zur Berufs- und Laufbahnberatung.3 Jugendliche
und erwachsene Ratsuchende gelten heute als Personen, die sich in Übergängen befinden. Nach Bußhoff (1998, S. 10) ist demzufolge die Unterstützung bei der Bewältigung von Übergängen eine zentrale Aufgabe der Berufs- und Laufbahnberatung.
Beraten kann aus dieser Perspektive als eine Art lösungsorientiertes „Er-Raten“ verstanden werden.
In Bezug auf den gesellschaftlichen Nutzen der Berufsberatung kann man somit –
stark vereinfacht – folgende Ziele identifizieren: In den Anfängen ging es darum,
systembezogen den „richtigen“ Arbeitsplatz zu finden, später stand die „passende“
Berufswahl der Ratsuchenden im Zentrum. Danach wurde der Nutzen darin gesehen, das individuelle Potenzial zu entfalten und in neuerer Zeit geht es primär um
das Gestalten von gelingenden Übergängen.
Die Frage nach dem Sinn der Berufsberatung ist meines Erachtens schwieriger zu beantworten. Hierfür muss man sich fragen, welche gesellschaftlichen Werthaltungen
denn hinter dem angestrebten Nutzen verborgen sein könnten. Ich vermute, die
Existenz der Berufsberatung ist in erster Linie ein Hinweis auf den sehr hohen Stellenwert, den wir dem Individuum und der Arbeit in unserer Gesellschaft beimessen.
Der Sinn dieses Beratungsangebots bestünde daher darin, jedes einzelne Mitglied
der Gesellschaft möglichst gut in die Arbeitswelt zu integrieren.
Das Beratungsverständnis der Berufsberatung hat sich seit ihren Anfängen also deutlich verändert: Auf die psychologische Wende der 50er Jahre folgte in den 70er Jahren eine therapeutische Wende (Sickendiek et al. 1999, S. 46) und seit den 90er Jahren ist eine Art pragmatische Wende feststellbar. Dieser Wandel ist allerdings
durchaus vergleichbar mit der Entwicklung in anderen beraterischen Anwendungsfeldern, zum Beispiel in der Sozialarbeit oder der pädagogischen Beratung.
Wie und wohin bewegt sich die Berufs- und Laufbahnberatung aktuell?
Eine Möglichkeit oder auch Gefahr ist, dass sich das Beratungsverständnis wegen einem Trend zur Ökonomisierung wieder dem ersten Quadranten annähert. In der
Einleitung zum dritten Band ihres Handbuchs der Beratung schreiben Nestmann et
al. (2013, S. 1330), dass Beratung heute vornehmlich eine „effektzentriert-lösungsorientierte Ausrichtung“ sucht. Sie sprechen daher zu Recht von einem „Risiko blin3
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der Effizienz“, zumal auch die Kundschaft konkrete und kurzzeitige Hilfe sowie
schnelle Lösungen erwartet. Deshalb ist für Beratende die Versuchung groß, rasch
und pragmatisch eine Expertise anzubieten und sich wieder vermehrt als „Rat-Gebende“ zu verstehen.
Weil die Entschleunigung ein wesentlicher Beitrag von Beratung sein kann und sein
muss, steht sie für Nestmann et al. in einem Spannungsfeld „zwischen Beschleunigung und Verlangsamung“. Der Titel ihres Beitrags lautet Beratung: Zwischen „old
school“ und „new style“. In Anlehnung an eine Form im Hip-Hop verstehen sie unter
New style „eine neuere individuelle, variantenreiche Form tänzerischer Interpretation, die verschiedene Stilelemente zulässt“ (Nestmann et al. 2013, S. 1325). Genau
dies könnte eine andere und bessere Tendenz sein, wohin sich die Berufs- und Laufbahnberatung möglicherweise entwickeln wird:
Expertenberatung

„An-Raten“

psychologische Wende

„Rat geben“

„New Style“
variantenreich mit
verschiedensten
Stilelementen …

aktuelle Tendenzen???

1960 –1970

Person

therapeutische Wende

1940 –1950

System

1980 –1990
„Mit-Raten“

pragmatische Wende

„Er-Raten“

Prozessberatung

Abb. 3: Wenden in der Entwicklung der Berufs- und Laufbahnberatung

Mit dieser Vision hätte der jeweilige Aufmerksamkeitsfokus der historischen Phasen
gleichzeitig und nebeneinander seine Gültigkeit, und zwar immer abgestimmt auf
die Situation, das Anliegen und die Person der Ratsuchenden. Mit anderen Worten:
Neben der berechtigten nutzen- und lösungsorientierten Ausrichtung gibt es durchaus auch Platz für eine Sinn- und Prozessorientierung.
Im Folgenden steht nun die Frage im Zentrum, wie wir in der Praxis, also im konkreten Einzelfall, Nutzen erzeugen und Sinn stiften können. Als Grundlage für die
genauere Betrachtung zum Nutzen und Sinn in Beratungen, will ich zunächst mein
Verständnis eines Beratungsprozesses vorstellen.
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3

Architektur einer Beratung

Der Aufbau einer Beratung wird häufig mit linearen Phasenmodellen veranschaulicht. Da diese das Prozessgeschehen stark vereinfachen, wird als Alternative ein dynamischeres Modell vorgestellt, wonach wir uns beim Beraten metaphorisch in drei
verschiedenen Räumen bewegen:

Erkundungsraum

Möglichkeitsraum

Gestaltungsraum

klären
Bedürfnisse eruieren
Vorstellungen sondieren
Potenzial klären
Selbstkonzept
thematisieren

bewegen
Zielbild entwerfen
Informationen vitalisieren
Perspektiven entdecken
Ressourcen aktivieren

entfalten
Lösungswege entfalten
Option(en) konkretisieren
Motivation prüfen
Ergebnisse
reflektieren

Aufmerksamkeitsfokus
erlebens- und
lageorientiert

ressourcen- und
zielorientiert

handlungs- und
ergebnisorientiert

Abb. 4: Modell zum Prozess einer Beratung

Um die persönliche Konstruktion der Ausgangslage zu erfassen, gehen wir am Anfang einer Beratung mit den Ratsuchenden in einen Erkundungsraum. In diesem
wird das Anliegen eruiert, werden Erwartungen geklärt und in eine konkrete Fragestellung übersetzt. Nach dem Vereinbaren gemeinsamer Beratungsziele erkunden
wir, welche individuellen Voraussetzungen und kontextuellen Bedingungen für den
Beratungsprozess von Bedeutung sind. Dem Situationsbild und -erleben entsprechend erfolgt hier eine mehr oder weniger intensive oder längere Klärung. Der Aufmerksamkeitsfokus ist daher in erster Linie erlebens- und lageorientiert.4
Anschließend wird die Ausgangslage vitalisiert, indem wir den Möglichkeitsraum „betreten“ und mentale Bewegungen auslösen. Das Entwerfen eines attraktiven Zielbildes dient dazu, potenzielle Perspektiven zu entdecken sowie daraus mögliche Wege
abzuleiten und zu skizzieren. Mit dem Ermitteln und Aktivieren der hierfür erfor4
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In Bezug auf den Aufmerksamkeitsfokus liegt diesem Modell das Konzept der „Lage- und Handlungsorientierung“
von Martens & Kuhl (2004) zugrunde.
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derlichen Ressourcen können wir denk- und wünschbare Optionen vergleichen, gewichten und in Erwägung ziehen. Mit einem ressourcen- und zielorientierten Fokus
werden somit der Möglichkeitssinn geweckt und Energien erzeugt.
Die angedachten Veränderungsideen werden im darauf folgenden Gestaltungsraum
bearbeitet. Hier können wir Handlungsspielräume suchen, Lösungswege entfalten
sowie realisierbare Optionen entwickeln. Danach werden diese konkretisiert, ihre
Konsequenzen geprüft und in Bezug auf die aktuelle Handlungsfähigkeit sowie die
motivationale Bereitschaft thematisiert und eingeschätzt. Im letzten Abschnitt einer
Beratung ist der Aufmerksamkeitsfokus somit primär handlungs- und ergebnisorientiert.
Die einzelnen Räume sind jetzt zwar phasenmäßig erläutert worden, doch selbstverständlich können wir beim Beraten spielerisch zwischen ihnen wechseln, was mit
den gestrichelten Linien im Modell angedeutet ist. Und natürlich bestimmen wir als
Beratende nicht allein, wann wir in welchen Raum gehen und wie lange wir uns dort
aufhalten. Wenn wir die Übergänge nämlich zu schnell gestalten oder in einem
Raum allzu lange hängen bleiben, dürfen wir nicht überrascht sein, wenn uns die
Ratsuchenden nicht mehr folgen können.
Dieses Modell zeigt abstrahiert den Prozess einer Beratung, unabhängig von der Anzahl Sitzungen und dem zugrunde liegenden Beratungsverständnis. So unterscheiden sich die verschiedenen Beratungsansätze unter anderem auch darin, welche
Bedeutung sie den einzelnen Räumen zuordnen. Da sich dieses Verständnis von

Beratung im weiteren Sinne
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten

klären

bewegen

entfalten

„Beratung“

Abb. 5: Beratung im weiteren Sinne
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einem Beratungsprozess jedoch lediglich auf die Begegnung bezieht, wird der Blickwinkel nun noch etwas erweitert, und zwar auf das Geschehen vor und nach einer Beratung:5
Beratung wird oft und gern auf den Gesprächskontakt zwischen den Beratenden
und ihren Ratsuchenden reduziert, auf das kooperative „Miteinander-Beraten“, wie
es Mutzeck (1996) schön formuliert hat. Dabei wird außer Acht gelassen, dass Personen, die eine Beratung aufsuchen, zuvor bereits in irgendeiner Form mit ihrem
Anliegen auf der Suche sind. Sie haben persönliche Wünsche sowie mehr oder
weniger klare Ziele, und für diese suchen sie laut Schmidt (2005, S. 80) eine Lösung
im „Heimatsystem“. Mit diesem Begriff beschreibt er den üblichen Lebenskontext
der Klientinnen und Klienten, also das, was Thiersch (1997, S. 100) als „Lebenswelt“
bezeichnet. Diese Ebene können wir mit der Arbeit im Beratungssystem allerdings
nur sehr begrenzt beeinflussen.
Wenn sich eine Person nun für eine Beratung entscheidet, hat sie demzufolge im
Kopf und im Handeln bereits angefangen zu wirken. So berichten zum Beispiel verschiedene Autoren aus der Therapieszene von positiven Veränderungen zwischen
der Anmeldung und dem Erstgespräch (z. B. De Shazer 1992, Märtens 1999, Prior
2006). Darum sollten wir nicht nur darauf achten, was Ratsuchende vor der Beratung erlebt und getan haben, sondern diesen Zeitraum gezielt mitgestalten, zum
Beispiel mit Vorbereitungsaufträgen.
Neben der individuellen Vorbereitung spielen zudem die Erwartungen der Ratsuchenden eine ganz zentrale Rolle, weil sie einen maßgeblichen Einfluss auf das
Ergebnis haben. Auch dazu zeigen Untersuchungen zu den therapeutischen Wirkfaktoren, dass vor allem positive Erwartungen für den späteren Erfolg äußerst bedeutsam sind. Sie beeinflussen das Denken und die Betroffenen fangen an, sich auf
mögliche Veränderungen einzustellen (Miller et al. 2000, S. 147).
Mit dem Beginn der Beratung im engeren Sinne bewegen sich die Ratsuchenden in
einen „Übergangsraum“. In Anlehnung an Donald Winnicott wird die Beratungssituation damit als Raum für ein kreatives Experimentieren verstanden, „angesiedelt
zwischen Realität und Phantasie, Ernst und Spiel“ (Schrödter 2004, S. 456). Und
aus einer kunstorientierten Perspektive schaffen wir in diesem Raum gemeinsam
ein Werk, eine in sich „einmalige Lösung“, die den Ratsuchenden in ihrem Heimatsystem weiterhelfen kann (Eberhart & Knill 2009, S. 24).
Schließlich gibt es analog zum Zeitraum vor dem Miteinander-Beraten auch einen
Nachklang im Anschluss an die Begegnung. In dieser Phase entscheidet sich, welche
Erkenntnisse oder Ergebnisse mittel- oder längerfristig eine Wirkung im Heimatsystem zeigen. Selbstverständlich haben weitere Aktivitäten sowie das soziale Umfeld
5
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Ich teile die Meinung von Großmaß (2013, S. 1510), dass die „Fokussierung des fachlichen Blicks auf die interaktive
und psychische Dimension von Beratung“ eine Verkürzung darstellt. Beraten ist zwar eine personenbezogene Tätigkeit, diese ist jedoch immer in einen individuellen, zeitlichen und räumlichen Kontext eingebettet. Meine Perspektivenerweiterung bezieht sich in diesem Beitrag allerdings nicht auf die institutionelle Einbindung oder die gesellschaftlichen Dimensionen.

Rolf Kuhn

einen großen Einfluss darauf, ob die Beratung mental und handlungsorientiert „weitergeht“.
Soviel zum Verständnis einer Beratung im weiteren Sinne. Gerade in Bezug auf das
Thema Nutzen und Sinn ist es unerlässlich, das Beratungshandeln in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Ich gehe davon aus, dass nicht nur die Gestaltung
der einzelnen Räume im Beratungsprozess (Abb. 4), sondern auch das Vorher und
Nachher unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob der Nutzen oder der Sinn im
Zentrum steht.
Basierend auf diesen Überlegungen werden nun mögliche Unterschiede zwischen
„nutzenerzeugenden“ und „sinnstiftenden“ Beratungen detaillierter beleuchtet.

4

Nutzen und Sinn in Beratungen

4.1

„Nutzenerzeugende“ Beratungen

Wenn in einer Beratung ein Nutzen erzeugt werden soll, wählen wir vermutlich eine
Architektur, in welcher der Gestaltungsraum zeitlich und inhaltlich die größte Aufmerksamkeit erhält:

„Nutzenerzeugende“ Beratung
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten

klären

bewegen

entfalten

Abb. 6: Nutzenerzeugende Beratung – Raumgestaltung

Das entspricht in etwa dem, was Nestmann et al. (2013) als „effektzentriert-lösungsorientierte Ausrichtung“ bezeichnen. Dieses Vorgehen ist jedoch nur dann anschlussfähig, wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind. Idealerweise haben die Ratsuchen-
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den im Vorfeld bereits Einiges unternommen oder geklärt und sind motiviert für die
anstehende Beratung:

„Nutzenerzeugende“ Beratung
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten
inhaltliche
Abklärungen
individuelle
Vorbereitung
bewusste
Erwartungen
klare Zielvorstellungen

klären

bewegen

entfalten

Abb. 7: Nutzenerzeugende Beratung – vor der Begegnung

Der erste Anteil für eine nützliche Beratung wird somit von den Ratsuchenden erbracht, und zwar vor der beraterischen Begegnung. In der Terminologie von De Shazer (1989, S. 106) gelten diese Personen als „Kunden“ bzw. „Kundinnen“: Sie sind in
der Lage, ihr Anliegen konkret zu benennen, können ihre Ziele formulieren und
sind gewillt, einen eigenen Beitrag zu leisten. Überspitzt gesagt, wird die Beurteilung des künftigen Nutzens bereits zu diesem Zeitpunkt mit determiniert.
Dann folgt das Miteinander-Beraten: Hier ist es am Anfang üblich, die aktuellen Ziele
zu klären und gemeinsam Beratungsziele zu vereinbaren. Damit erhalten wir erste
Hinweise auf einen erhofften Nutzen. Ich bin überzeugt, dass der später erlebte
Nutzen maßgeblich von den Erwartungen auf ein erwünschtes Ergebnis beeinflusst
wird. Darum ist es in jeder Beratung wichtig, diese sorgfältig zu klären und vor
allem auch unrealistische Erwartungen zu hinterfragen und zu relativieren.
Weil der Nutzen schließlich am Ergebnis gemessen wird, sollten wir in derartigen
Beratungen auch möglichst ergebnisorientiert kommunizieren, also zwischendurch
nach günstigen Effekten oder Aha-Erlebnissen fragen und die Zwischenergebnisse
deutlich markieren. Zudem ist es wirksam, das Wort „Ergebnis“ in einer Beratung
mindestens zwei- bis dreimal explizit zu erwähnen. Dank dieser suggerierenden
Intervention fällt es den Ratsuchenden dann zumindest schwerer zu sagen, die Beratung habe „nichts gebracht“.
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Nach der Beratung im engeren Sinne sind die erreichten Ergebnisse zwar wichtig,
doch der Nutzen zeigt sich meist erst dann, wenn diese im Erleben der Ratsuchenden eine Resonanz erzeugt haben:

„Nutzenerzeugende“ Beratung
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten
inhaltliche
Abklärungen

erste Schritte
zur Umsetzung

individuelle
Vorbereitung

Handlungsbereitschaft

bewusste
Erwartungen

emotionale
Akzeptanz

klare Zielvorstellungen

klären

bewegen

entfalten

inhaltliche
Zielerreichung

Abb. 8: Nutzenerzeugende Beratung – nach der Begegnung

Natürlich ist ein Ergebnis nützlich, wenn ein Anliegen geklärt worden ist und das
Resultat einen Beitrag zur Zielerreichung darstellt. Doch die Ratsuchenden müssen
selbst auch gewillt und fähig sein, das Ergebnis in entsprechende Handlungen umzusetzen. Eine bedeutende Rolle spielt darum die „Selbstwirksamkeit“ (Bandura
1997), also die Überzeugung, mit eigenen Handlungen etwas bewirken und eine
Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können.
Wenn eine Beratung dem Modell entsprechend „rund“ verlaufen ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir an einer nutzenerzeugenden Beratung mitgewirkt haben.
Doch in Bezug auf die Wirkung bei den Ratsuchenden müssen wir zwischen dem
direkten und einem nachträglichen Nutzen unterscheiden. Einen momentan erlebten
Nutzen können wir mit einer Nachbefragung erheben:
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„Nutzenerzeugende“ Beratung
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten
inhaltliche
Abklärungen

erste Schritte
zur Umsetzung

individuelle
Vorbereitung

Handlungsbereitschaft

bewusste
Erwartungen

emotionale
Akzeptanz

klare Zielvorstellungen

klären

bewegen

entfalten

inhaltliche
Zielerreichung

momentan erlebter Nutzen
Vorher-Nachher-Vergleich
Abb. 9: Nutzenerzeugende Beratung – momentan erlebter Nutzen

Deutlich schwieriger ist die Beurteilung, ob dieser aktuell erlebte Nutzen auch nachhaltige Wirkungen erzeugt. Denn ein längerfristig wirksamer Nutzen zeigt sich erst im
Kontext des Heimatsystems:

„Nutzenerzeugende“ Beratung
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten
inhaltliche
Abklärungen

erste Schritte
zu Umsetzung

individuelle
Vorbereitung

Handlungsbereitschaft

bewusste
Erwartungen

emotionale
Akzeptanz

klare Zielvorstellungen

klären

bewegen

entfalten

Inhaltliche
Zielerreichung

längerfristig wirksamer Nutzen
Abb. 10: Nutzenerzeugende Beratung – längerfristig wirksamer Nutzen
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Ob der uns mitgeteilte Nutzen im gewohnten Umfeld letztendlich wirkungsvoll ist,
lässt sich am Schluss oder unmittelbar nach der Beratung allerdings kaum realistisch einschätzen, wir können es nur hoffen.
Mit diesem Modell einer „nutzenerzeugenden“ Beratung sollen zwei Aspekte verdeutlicht werden: Erstens zeigt es, was für die Beurteilung einer Beratung ausschlaggebend ist. Sie ist immer ein Vorher-Nachher-Vergleich, nämlich zwischen den Erwartungen und den subjektiv erlebten Wirkungen. Und zweitens wird der Nutzen
einer Beratung immer auch im Kontext erzeugt, also nicht lediglich während dem
Miteinander-Beraten. Darum sollten wir die Landschaft der Ratsuchenden jeweils
„architektonisch“ mitberücksichtigen und bewusst einbeziehen.
Bei der Diskussion über den Nutzen besteht allerdings immer auch die Gefahr, das
Ganze zu vereinfachen. Der Nutzen wird oft nur auf den Lösungs-Nutzen reduziert –
von den Ratsuchenden und teils auch von uns selbst. Wir sollten jedoch nicht in die
Falle tappen, nützliche Beratungsergebnisse nur nach sichtbaren Veränderungen im
Gestaltungsraum zu beurteilen. Aus der Arbeit im Möglichkeitsraum kann nämlich
ebenso eine Art Perspektiven-Nutzen resultieren. So ist zum Beispiel ein attraktives
Zielbild sehr wohl ein nützliches Ergebnis – auch dann, wenn der Weg zur Zielerreichung noch offen oder unklar ist. Und das Gleiche gilt für den Erkundungsraum,
weil eine situationsbezogen bedeutende Klärung genauso wertvoll sein und als Klärungs-Nutzen verstanden werden kann. Darum sollten wir jeweils auch diese Ergebnisse bewusst konnotieren und explizit markieren.
Zum Thema Nutzen soll abschließend noch kritisch bemerkt werden, dass nutzenerzeugend nicht mit nutzenfokussiert gleichzusetzen ist. Natürlich sind die Vorteile eines lösungsorientierten Vorgehens evident, denn wer begegnet nicht gern
einer Fee, die einem über Nacht sein Problem wegnimmt? Lösungsorientierung
bedeutet zwar primär den Fokus auf den Lösungsbereich zu richten, dennoch wird
dieses Konzept bisweilen eigenwillig interpretiert, indem man krampfhaft Lösungen
suchen oder produzieren will.
Gegenüber diesem Effekt-Wahn habe ich persönlich eine ganz pragmatische Haltung: Manchmal ist es besser ein „sauberes“ Problem als eine schmutzige Lösung
zu haben! Den Nutzen sollte man nie mit schnellen Ergebnissen verwechseln, denn
diese haben oft Aus- und Nebenwirkungen – so wie billig bauen teuer werden kann.
Bevor wir uns jetzt mit den „sinnstiftenden” Beratungen befassen, sollen nochmals
die Unterschiede zwischen Nutzen und Sinn in Erinnerung gerufen werden. Der
Nutzen bezieht sich auf ein erwartetes Ergebnis, also das Ankommen an einem Ort,
den man zielstrebig angepeilt hat: Das Ziel ist erreicht – einen Nutzen kann man erzielen. Für Bucay (2013, S. 194) bemisst sich der Wert des Lebens jedoch „nicht erst
bei der Ankunft am Ziel“, sondern „auf der Strecke“. Und auf dieser ist der Sinn ein
Wegweiser, der uns eine erstrebenswerte Richtung zeigt: Ein Sinn wird nicht erreicht – er kann nur er-folgen.
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4.2

„Sinnstiftende“ Beratungen

Viktor Frankl hat dem Sinn in der Psychotherapie eine zentrale Bedeutung gegeben
und mit seiner Logotherapie dem tiefenpsychologischen Denken eine „höhenpsychologische” Perspektive gegenübergestellt. Der „Wille zum Sinn“ ist für Frankl (1982,
S. 183) eine primäre menschliche Motivationskraft, die ein Streben nach einem größeren Zusammenhang beinhaltet. Diesen Sinn müssen wir seines Erachtens jedoch
immer „selbstständig finden“, er kann uns nicht von außen gegeben werden. In diesem Beitrag geht es allerdings nicht um sinnzentrierte Beratungen, sondern um die
Frage, wie sich der Sinn in einer Beratung zeigen und entfalten kann.
Im Unterschied zum „nutzenerzeugenden“ Beratungsmodell stehen in einer „sinnstiftenden“ Beratung die persönlichen Werte und „Be-Deutungen“ im Zentrum und
weniger die Erwartungen und Ergebnisse. Für eine Sinnstiftung sind darum die
genuinen Beratungsmerkmale Prozessorientierung und Ergebnisoffenheit besonders bedeutsam, weil die betroffenen Personen weniger Rat Suchende im engeren Sinn des
Wortes sind, sondern eher Richtung Suchende. Entsprechend kommen sie mit einer
anderen Ausgangslage in eine Beratung:

„Sinnstiftende“ Beratung
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten
inhaltliche
Ungewissheit
individuelle
Unsicherheit
Ambivalenz
erleben
Wünsche
Träume

klären

bewegen

entfalten

sinnstiftender Prozess

Abb. 11: Sinnstiftende Beratung – vor der Begegnung

Nestmann et al. (2013, S. 1337) schreiben in ihrem Beitrag, dass Ungewissheit und
Unsicherheit heutzutage „mehr denn je Thema und Anlass von Beratung“ zu sein
scheinen. Weil sich die Zukunft aber nicht in Sicherheiten fassen lasse, sei das Ziel
einer Beratung nicht die Gewissheit, sondern ein „Weiterwissen“, um „in vorübergehender Gewissheit“ handeln zu können. Entsprechend kann unter Umständen also
auch bereits das Entdecken eines Sinns durchaus zu einer vorläufigen Sicherheit
beitragen.
Bezogen auf das Modell erhält in einer derartigen Beratung der Erkundungsraum
wahrscheinlich eine größere Bedeutung, denn statt mit klaren Erwartungen werden
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wir hier eher mit unbestimmten Wünschen oder vagen Absichten konfrontiert.
Unsere Aufgabe besteht dann häufig darin, in einem sinnstiftenden Prozess einen
verborgenen oder noch nicht bewussten Sinn herauszuarbeiten:

„Sinnstiftende“ Beratung
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten
inhaltliche
Ungewissheit
individuelle
Unsicherheit
Ambivalenz
erleben
Wünsche
Träume

klären

bewegen

entfalten

sinnstiftender Prozess

Abb. 12: Sinnstiftende Beratung – Raumgestaltung

Zudem sind auch Situationen denkbar, in denen sich die betroffene Person zwar
über ihre Richtung im Klaren ist, gleichzeitig aber eine Ambivalenz gegenüber den
in Frage kommenden Wegen erlebt. In diesem Fall wird vermutlich die Arbeit im
Möglichkeitsraum intensiver, denn in diesem Raum können wir Optionen thematisieren, vergleichen und sinnbezogen abwägen.
Hierfür sind meines Erachtens die logotherapeutischen Kriterien zur Beurteilung
von Handlungsalternativen besonders geeignet, weil sie das Zusammenspiel von
Vernunft, Gefühl und Gewissen fokussieren. Nach Lukas (1992, S. 160) liefern uns
diese drei Instanzen beim Abwägen von Vor- und Nachteilen unterschiedliche Informationen: Die Vernunft weiß darüber Bescheid, „was klug und dumm ist“, das
Gefühl sagt aus, „was angenehm und unangenehm ist“, und das Gewissen weist
schließlich darauf hin, „was sinnvoll und nicht sinnvoll ist“.
Mit diesem Vorgehen wird der Sinn bei der Beurteilung von Optionen somit explizit
einbezogen und erhält zudem eine ganz zentrale Bedeutung. Wenn sich jemand
nämlich absolut nicht entscheiden kann, empfiehlt Lukas (1992, S. 161) ein Gewichten „ohne die Mitbeteiligung von Vernunft und Gefühl ... allein die Frage nach dem
Sinn soll dann entscheiden und nicht mehr die Frage nach dem persönlichen Vorteil.“ Das heißt, für einen hohen Wert lohnt sich ein Verzicht.
Nach dem Miteinander-Beraten führt eine gelungene Sinnstiftung wiederum zu einer neuen Ausgangslage für die Betroffenen. Sie erkennen eine inhaltliche Ausrichtung, sehen Möglichkeiten einer (Neu-)Orientierung und verfügen über das bereits
erwähnte „Weiterwissen”:
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„Sinnstiftende“ Beratung
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inhaltliche
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Abb. 13: Sinnstiftende Beratung – nach der Begegnung

Ein wichtiges Ergebnis einer sinnstiftenden Beratung ist für Ratsuchende letztlich
das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Und idealerweise stehen dann auch die
Bedürfnisse der Innenwelt wieder in Einklang mit der Außenwelt.
Der erlebte Sinn entsteht in einer derartigen Beratung jedoch nicht mehr durch
einen einfachen Vorher-Nachher-Vergleich. Er ist vielmehr das integrierende Ergebnis eines Prozesses, der mit einem Erleben von Bedeutsamkeit verbunden ist. In
den Ratsuchenden ist etwas angeklungen und das kann in ihrem Heimatsystem Bewegungen auslösen:

„Sinnstiftende“ Beratung
persönliche
Wünsche & Ziele

Ratsuchende und ihr Anliegen

Lösung im
„Heimatsystem“

Miteinander-Beraten
inhaltliche
Ungewissheit

Perspektiven
„Weiterwissen“

individuelle
Unsicherheit

Selbstbewusstsein

Ambivalenz
erleben

(Neu-)
Orientierung

Wünsche
Träume

klären

bewegen

sinnstiftender Prozess

entfalten

inhaltliche
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entdeckter und
entfalteter Sinn

Abb. 14: Sinnstiftende Beratung – erlebter Sinn
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Zusammenfassend sind daher folgende Aspekte von Bedeutung: Das Thematisieren
von Sinnfragen gehört mit zu unseren primären Aufgaben in Beratungen. Doch den
Sinn geben nicht wir, er resultiert aus einer aktiven Auseinandersetzung der „Richtungssuchenden“ mit sich selbst und ihrer Lebenswelt. Dank einem Sinnerleben
werden Energien geweckt und dadurch können die Betroffenen auch Situationen
besser aushalten, in denen es nicht gleich eine Lösung oder einen sichtbaren Nutzen
gibt.
In Beratungen kann ein Sinn zwar unmittelbar als Aha-Erlebnis auftauchen, doch
oft braucht es auch Zeit, bis ein Sinn entdeckt und erlebt wird. Und manchmal sind
es gerade die unvollständigen Ergebnisse, bei denen noch kein unmittelbarer Nutzen erkennbar ist, welche einen Suchprozess auslösen. Daraus resultieren häufig
wirksamere Ergebnisse als bei Beratungen, wo eine scheinbar perfekte und nützliche Lösung schnell vorliegt.
Mit einem Beispiel aus der Praxis will ich kurz veranschaulichen, wie sich ein sinnstiftender Prozess dank beraterischer Interventionen entfalten kann:
Ein leitender Jurist wollte ein paar Wochen nach einem Entscheidungsseminar ein
Gespräch mit mir. Er war sich unsicher, ob er die frei werdende Stelle seines Vorgesetzten übernehmen soll und seine erste Reaktion war: „Das passt mir zwar nicht,
aber so ist das halt – da kann man nichts machen.“ Im Anschluss an die gemeinsame Situationsbeurteilung und die Klärung von möglichen Perspektiven habe ich
ihm für eine ausführlichere Standortbestimmung detailliertere Angaben zu vier
Laufbahnberatenden mitgegeben. Weil er inzwischen als selbstständiger Coach
arbeitet und ein Buch veröffentlicht hat, erfahren wir, was er danach erlebt hat:
„Ein Jahr später kam mir der Zettel wieder in die Hand und ich rief kurz darauf jenen
Berufsberater an, der mit den unkonventionellsten Methoden arbeitete. Durch die
Standortbestimmung wurde mir bewusst, dass es mich in etwas Neues drängte und dass
außerhalb des vorgezeichneten Karrierewegs noch andere Möglichkeiten offenstanden.
In kurzer Zeit weitete sich mein Blickfeld: Es ging nicht mehr um die Frage, ob ich entweder in der bisherigen Position bleibe oder Chef werde, sondern es gab auch die Alternative, selber etwas aufzubauen“ (Morgenthaler & Zaugg 2013, S. 20).

Dieses Beispiel zeigt, wie eine konkrete Fragestellung (Soll ich mich für diese Stelle
bewerben?) in einer Person einen längeren Gärungsprozess auslösen kann, wenn
das Anliegen in einem größeren, sinnhaften Zusammenhang betrachtet wird.
Zudem wird deutlich, wie eine Idee oft erst reifen muss, bevor sie als Gedanke greift
und schließlich als Absicht Bewegungen auslösen kann. Und aus einem bewegten
Zustand heraus resultiert letztlich dann ein Handeln, wenn wir etwas „im Sinn
haben“ (eine Alternative). Genau dieser Sinn weckt und erzeugt dann die erforderlichen Energien.
Insgesamt verdeutlicht dieses Fallbeispiel die Bedeutung des Timings in Beratungen. Doch gleichzeitig braucht es immer auch ein Zusammentreffen von verschiedenen Faktoren, damit aus einem Wollen ein Handeln wird. Meines Erachtens ist eine
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prozessorientierte und sinnstiftende Beratung dann wirkungsvoll, wenn verschiedene Komponenten zusammenspielen. Dazu habe ich folgende kleine 3-K-Theorie
entworfen:
• Zunächst braucht es eine bestimmte innere Konstellation, damit eine Person
empfangs- und handlungsbereit ist. Dazu gehört eine Übereinstimmung zwischen Vernunft, Gefühl und Sinn im aktuellen Erleben.
• Weil es in Beratungen oft um das Abwägen von Möglichkeiten und ein Gewichten von Optionen geht, sind zudem gewisse Rahmenbedingungen wichtig – ich
bezeichne diese als Konfiguration.
• Denkbare Richtungen und Wege kommen aber oft erst dann zum Vorschein,
wenn sich im zeitlichen Prozess allmählich etwas entwickelt und entfaltet – und
das ist das dritte K, die Kristallisation.
Wenn diese drei Komponenten miteinander im Einklang sind, entsteht ein stimmiges Bild, das Sinn stiften und Energien wecken kann.

4.3

Nutzenerzeugend und sinnstiftend beraten

Bisher sind abstrakt zwei Denkmodelle unterschieden worden:
• Dem eingangs vorgestellten Wortfeld entsprechend ist das nutzenerzeugende
Beratungsmodell vorwiegend zweckdienlich und ergebnisbezogen. Es richtet
sich eher auf die nähere Zukunft, bezieht sich auf die Erwartungen und Ziele
der Ratsuchenden und dient einer unmittelbaren Anwendung.
• Das sinnstiftende Modell ist stärker person- und prozessorientiert, weil das Anliegen mit persönlichen Unsicherheiten und thematischen Ungewissheiten verbunden ist. Es bewegt sich in einem zeitlosen Hier und Jetzt, orientiert sich an
den Hoffnungen und Werthaltungen der Ratsuchenden und unterstützt eine
Richtungsfindung.
Plakativ gesprochen könnte man dies quasi als ein „Duell“ zwischen Problemlösung
und Rätsellösung betrachten. Doch selbstverständlich können wir in der Praxis sowohl nutzenerzeugend als auch sinnstiftend beraten, zumal Nutzen und Sinn in
Beratungen oft nicht eindeutig unterscheidbar sind und es vermutlich immer auch
gegenseitige Abhängigkeiten gibt. Denn ein erlebter Mangel an Nutzen kann durchaus eine Sinnsuche in Gang setzen und umgekehrt steigert ein fehlender Sinn möglicherweise auch das Bedürfnis nach einem spürbaren Nutzen.
Daher ist es unerlässlich, in Beratungen beide Perspektiven im Auge zu behalten
und sich nicht vorschnell auf die Suche nach dem Nutzen oder einem Sinn festzulegen. Und wenn wir uns konzeptionell an diesen beiden Denkmodellen orientieren,
müssen wir auch dem Unerwarteten in Beratungen einen Raum geben und für
Überraschungen offen sein.
Hierfür ist es hilfreich, eine „kunstanaloge Haltung“ im Sinne von Eberhart & Knill
(2009, S. 29) einzunehmen. Aus dieser Betrachtungsweise ist Beraten vergleichbar
mit einem künstlerischen Prozess, weil sowohl Kunstwerke als auch Beratungser-
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gebnisse nicht einfach „produziert“ werden können. Und vielleicht sind gerade jene
Momente, wo wir am Nutzen und Sinn unseres Handelns zweifeln, besonders geeignete Zeitpunkte für ungeahnte Wendungen und Sprünge.
Mit dieser Haltung ist es möglich, zweckfrei statt wirkungsfokussiert zu beraten und
dabei sowohl nützlich als auch sinnvoll zu agieren. Andererseits ist es bei einer klar
definierten Ausgangslage und gut begründeten Nutzenerwartungen sicher zweckdienlich, eine Beratung vorwiegend ergebnisorientiert zu gestalten. Ist die Fragestellung jedoch mit persönlichen Unsicherheiten und grundsätzlichen Ungewissheiten
verbunden, ist ein ergebnisoffenes und prozessorientiertes Vorgehen angebrachter,
weil dann weniger die Ergebnis-, sondern vielmehr die Richtungssuche im Zentrum
steht.

5

Fazit

Eine Beratung ist wirkungsvoll, wenn sie bei den Ratsuchenden eine Resonanz auslöst, im System inhaltliche und/oder mentale Unterschiede erzeugt sowie eine Variation der Ausgangslage zur Folge hat. Da wir als Beratende jedoch nie genau wissen
können, was in einer Beratung zu einem nachklingenden Ergebnis oder einem
bedeutenden Ereignis werden kann, sollten wir zunächst allen Personen mit einer
ergebnisoffenen und prozessorientierten Haltung begegnen.
Hierfür ist ein flexibler Umgang mit dem eigenen Aufmerksamkeitsfokus eine
wichtige Voraussetzung. Passend dazu hat Frankl (2013, S. 23 ff.) mit geometrischen
Analogien ein Menschenbild skizziert. Gemäß seiner „Dimensionalontologie“ kann
man ein und dasselbe Ding verschieden projizieren:

Abb. 15: Dimensionalontologie nach Viktor Frankl
Quelle: Hampden-Turner (1991, S. 9)
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Mit diesem Bild wollte Frankl zwei „Gesetze“ veranschaulichen: 1. Wenn wir unterschiedliche Objekte immer aus der gleichen Perspektive anschauen, dann werden
sie stets auch gleich wahrgenommen. 2. Wird ein Objekt jedoch aus einem anderen
Blickwinkel betrachtet, dann sehen wir denselben Gegenstand plötzlich anders.
Übertragen auf unser Thema bedeutet das:
• Mit einer nutzenerzeugenden Beratungsgestaltung laufen wir Gefahr, die Vielfalt
der Phänomene zu vereinfachen. Wenn diese Perspektive jedoch dem Anliegen
der Ratsuchenden und dem gemeinsam vereinbarten Beratungsziel entspricht,
ist dagegen nichts einzuwenden.
• Bei sinnstiftenden Beratungen ist es demgegenüber angebrachter, möglichst unterschiedliche Betrachtungsweisen zu erkunden und anzubieten. Dann steht
nicht das Finden einer Lösung im Vordergrund, sondern die Bedeutungssuche
und das Entdecken einer Richtung.
Im Unterschied zur nutzenerzeugenden ist eine sinnstiftende Beratungsgestaltung
daher vergleichbar mit einem künstlerischen Prozess: Mit dem Unterbrechen oder
Irritieren von Wahrnehmungsroutinen wird eine Variation im Denken, Deuten und
Erleben erzeugt. Dadurch kommen andere Perspektiven und neue Wirklichkeiten
zum Vorschein, werden Spielräume erweitert und es kann etwas individuell Neues,
beziehungsweise ein Sinn entstehen (vgl. Kuhn & Eberhart 2005).
In Beratungen werden Bedeutungen gesucht und entfaltet, Perspektiven variiert und
entdeckt, Spielräume eröffnet oder Lösungen gefunden. Als Ergebnis kann daraus
ein direkter Nutzen oder eine Sinnstiftung resultieren. Dabei stellt sich allerdings
immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt ein Beratungsergebnis beurteilt wird. Ob
die Beratung einen Nutzen erzeugt hat, kann häufig unmittelbar danach eingeschätzt werden. Demgegenüber kann die Frage, ob die Beratung sinnstiftend war,
oft erst mit einer gewissen zeitlichen Distanz geklärt werden.
Dazu passt die Anekdote von der „unbeugsamen siebenten Welle“ aus dem Roman
»Alle sieben Wellen« von Daniel Glattauer (2009, S. 148):6
Am Meeresufer sind die ersten sechs Wellen „berechenbar und ausgewogen. Sie bedingen einander, bauen aufeinander auf, bringen keine Überraschungen. Sie halten die
Kontinuität. Sechs Anläufe, so unterschiedlich sie aus der Ferne betrachtet auch wirken,
sechs Anläufe – und immer das gleiche Ziel. Aber Achtung vor der siebenten Welle! Sie
ist unberechenbar. Lange Zeit ist sie unauffällig, spielt im monotonen Ablauf mit, passt
sich an ihre Vorgängerinnen an. Aber manchmal bricht sie aus. Immer nur sie, immer
nur die siebente Welle ... Für sie gibt es kein Vorher, nur ein Jetzt. Und danach ist alles
anders.”

Entsprechend kann ein Beratungsergebnis unter Umständen als einzelne „Welle“
wahrgenommen werden, die keine Spuren hinterlässt. Doch diese Metapher zeigt,
6
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wie auch das (noch) nicht Sichtbare eine spätere Wirkung erzeugt. Und genau so,
wie sich mehrere Wellen überlagern und dadurch stärker werden, kann eine Beratung eine Kraft entfalten, weitere „Wellen“ auslösen und letztlich die Landschaft verändern.
Wenn wir Glück haben, dürfen wir in einer Beratung die „siebente Welle“ miterleben, doch oft müssen wir uns als Beratende auch damit begnügen, an der dritten
oder vierten Welle mitgewirkt zu haben. Deshalb ist es bei der Beurteilung vom Nutzen und Sinn wichtig, den „Wellengang“ oder das Geschehen im Kontext der Beratung zu beachten, dieses einzubeziehen und darauf soweit möglich Einfluss zu nehmen.
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3

Bildungsberatung und
gesellschaftliche Teilhabe

Weil es einen Unterschied macht:
Beratung in Diversität und sozialer
Gerechtigkeit
Ursel Sickendiek

Im Spektrum psychosozialer und pädagogischer Unterstützung und im Praxisfeld
„Bildung und Beruf“ ist Beratung eine vergleichsweise stark auf das Individuum
zentrierte Hilfeform. Sie bemüht sich, ihren KlientInnen im konkreten einzelnen
Kontakt offen und möglichst voraussetzungslos gegenüberzutreten und weitgehend
auf Anliegen und Bedürfnisse einzugehen. Ratsuchende können mittlerweile sogar
oft wählen zwischen persönlichen, telefonischen und Online-Settings. Beratung,
auch in Bildung und Beruf, setzt zudem Freiwilligkeit voraus und arbeitet ergebnisoffen, sodass KlientInnen nicht in „Maßnahmen“ gezwungen sind und selbst bestimmen können, ob und wie weit sie sich auf das Angebot einlassen1. Gleichwohl
kann selbst ein wohlwollendes und rezeptiv angelegtes Beratungsangebot an potenziellen AdressatInnen vorbei gehen und gerade nicht „wirken“ bzw. Ratsuchende in
negativen Erfahrungen mit Hilfeinstanzen bestätigen. Um diversen Gruppen von
Ratsuchenden eine Teilhabe an öffentlich finanzierter Beratung zu Bildung, Beruf
und Beschäftigung zu ermöglichen, sind über zumeist auf sogenannte interkulturelle Kompetenzen zielende Trainings hinaus weitere Veränderungen in Beratungsangeboten wünschenswert.

1

Diversität, Differenz und Intersektionalität

Diversität ist ursprünglich ein politisches Konzept, das sich aus sozialen und Bürgerrechtsbewegungen, darunter wesentlich der Frauenbewegung, und deren Einsatz
für gleiche Rechte aller Bevölkerungsgruppen in Gesellschaft und sozialem wie wirtschaftlichem Leben entwickelt hat. Es hat mittlerweile dazu geführt, dass gleiche
1

Gerade im Kontext von Bildung und Beruf ist die Freiwilligkeit orientierender Gespräche nicht immer gegeben, wenn
das Gewähren amtlicher Leistungen wie Arbeitslosengeld, Beihilfen etc. an die Teilnahme geknüpft ist. Meines Erachtens sollte deshalb ein anderer Begriff für „Zwangsberatungen“ gefunden werden (vgl. auch Forum Beratung 2012).
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Rechte und Diskriminierungsverbote in zahlreichen Staatsverfassungen gesetzlich
verankert wurden. Heute regeln u. a. das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) der Europäischen Union verschiedene Diskriminierungsverbote im gesellschaftlichen Leben und die Richtlinie 2000/78/EG des Europäischen Rates den „allgemeinen Rahmen für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf“.
Das Konzept der Diversität hat – zunächst wenig theoriengestützt, mittlerweile in
Teilen auch theoretisch eingebunden – schon seit Jahren Einzug gefunden in Erziehungswissenschaft, Soziale Arbeit, Psychologie, Soziologie etc. Im Wissenschaftsfeld Beratung/Counselling und auch in Guidance, Career Counselling bzw. Laufbahnberatung wurde Diversität anfangs vor allem feministisch verfochten, bspw. in
der Kritik patriarchaler Normen und Werte in Beratungsansätzen sowie hierarchischer Beratungsbeziehungen oder im Hinblick auf die Frage, wer nicht erreicht wird
und welche (von der Zielsetzung vermeintlich angepeilte) Zielgruppen durch verschiedene institutionelle Barrieren von Beratungsangeboten ausgeschlossen werden
(vgl. Frauen beraten Frauen 2010). Kulturelle Diversität sowie Inklusion von Personen mit Behinderungen sind neben Geschlecht weiterhin zentrale Dimensionen
beratungswissenschaftlicher Auseinandersetzungen.
Theoretisch anspruchsvoller werden soziale Unterschiede unterdessen in den wissenschaftlichen Diskursen der Erziehungswissenschaft und Sozialen Arbeit sowie
international in der feministischen Beratungsdebatte in Guidance und Career
Counselling unter dem Begriff der Differenz verhandelt. Differenz erfasst mehr als
die Parallelität von Diversitätsdimensionen wie Geschlecht, Hautfarbe, kulturelle
Herkunft, Behinderung etc.: Differenztheoretische und -empirische Arbeiten analysieren soziale Ungleichheit, d. h. gesellschaftlich zugewiesene Positionen von Dominanz und Unterordnung, sowie soziale Machtdifferenzen verschiedener Personengruppen. Männliche Hegemonie in vielen Lebensbereichen, kulturelle Vorteile
weißer, westlicher Ober- und Mittelschichten und massive Diskriminierung von
Menschen in Armut im gesellschaftlichen Alltag, „Heteronormativität“ in der sexuellen Orientierung, Barrieren für Behinderte usw. sind Themenfelder differenzorientierter Wissenschaft. Neuerdings rücken dabei nicht mehr nur Dynamiken von Benachteiligung und Ausschluss, sondern auch Strukturen der Vorteilsnahme und
Überlegenheit in die wissenschaftliche Aufmerksamkeit, wie z. B. die „Critical Whiteness“ (Ryde 2011, s. u.). Differenzorientierte Praxisansätze gehen vor allem von
aktiver Wertschätzung der Unterschiede zwischen Menschen und von der Anerkennung der Lebensweisen, Bestrebungen und Bewältigungsformen diskriminierter
und benachteiligter Gruppen aus, bspw. in der „inklusiven Pädagogik“ oder in der
Unterstützung Behinderter. Bei letzteren gibt es erste Erfolge darin, ihre Ressourcen
positiv auszuweisen (bspw. besondere Fähigkeiten von Personen mit Asperger-Syndrom für Arbeiten in der Informatik und Softwareentwicklung).
Der Ansatz der Critical Whiteness reflektiert Privilegien von Weißen bzw.
Personen aus Familien, die kulturell im „weißen Milieu“ verortet sind. Für
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deutschsprachige Kontexte mag der starke Bezug auf die Hautfarbe irritierend sein – in der englischsprachigen nordamerikanischen und britischen
Literatur ist er üblich. In der Schule, im Arbeits- und Berufsleben wirken Vorteilsstrukturen zugunsten der Mehrheiten oder privilegierter Milieus massiv
und für Bildungs- und Berufsberatung ist die Kenntnis dessen relevant.
Einige ausgewählte Privilegien weißer Hautfarbe in Anlehnung an Beiträge
von Peggy McIntosh (1998) und Judy Ryde (2011):
„Meine Kinder arbeiten in der Schule mit Unterrichtsmaterialien, in denen
Menschen ähnlich wie wir aussehen oder dargestellt werden.“
„Im Allgemeinen kann ich meine Kinder vor Menschen beschützen, die sie
nicht mögen oder unfreundlich auf sie reagieren. Während ich bei der Arbeit
bin, muss ich mir keine Gedanken darüber machen, ob meine Kinder auf der
Straße aufgrund ihres Aussehens angegriffen werden.“
„Bei meinen täglichen Wegen zur Arbeit oder bei Erledigungen kann ich
mich neutral unter anderen fühlen.“
„Ich kann zu spät kommen, ohne dass das auf meine ethnische Zugehörigkeit zurückgeführt wird.“
„Ich kann mich in schulischen oder beruflichen Situationen durch sehr gute
Leistungen hervortun, ohne dass ich als leuchtendes Beispiel für meine Hautfarbe bezeichnet werde.“
„Ich kann eine neue Arbeitsstelle bei einem zu Gleichstellung verpflichteten
Arbeitgeber annehmen, ohne dass KollegInnen denken, dass ich die Stelle
wegen meiner Hautfarbe bekommen habe.“
Das Paradigma der Differenz spitzt sich in der internationalen und feministischen
Counselling-Literatur um den Begriff der „Intersektionalität“ zu, der bisher in der
deutschsprachigen Beratungswissenschaft noch wenig aufgegriffen wird. Der im
Deutschen recht diffizil klingende Terminus bedeutet „Überschneidung“ oder
„Überkreuztheit“ (vgl. Davis 2008, Walgenbach 2014). Intersektionalität versteht
sich als Perspektive auf verschiedene miteinander verwobene oder sich kreuzende
Dimensionen sozialer Ungleichheit und die daraus resultierenden gesellschaftlichen
Positionen. Korrelierende und sich bedingende Diskriminierungen z. B. über Hautfarbe, Geschlecht, kulturelle Herkunft, Schichtzugehörigkeit stehen dabei im Zentrum (z. B. in der beruflichen Beratung zugewanderter älterer Frauen mit formal
nicht anerkannter, gleichwohl gut qualifizierter Berufsausbildung).
Kultur bzw. kulturelle Herkunft ist hier im Sinne von tradierter Lebensführung
sowie von Normen und Werten verschiedener aufgrund ihrer soziökonomischen Lebenslagen unterscheidbarer Gruppen von Menschen zu verstehen, nicht als Staatsangehörigkeit, Hautfarbe oder Ethnie. Wir alle, BeraterInnen wie KlientInnen, tragen einen bestimmten kulturellen Bezugsrahmen mit in die Beratung, „der einen
Unterschied macht“. Mit dem Konzept der Intersektionalität können vielfältig zu-
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sammentreffende Effekte von Diskriminierung betrachtet werden, die sich je nach
Kontext verstärken oder verändern. Davon ausgehend sollen Ansatzpunkte für Unterstützung und Beratung betroffener Frauen und Männer entwickelt werden.

2

Beratung und soziale Gerechtigkeit

Arbeiten zu Diversität, Differenz bzw. Intersektionalität sind in der internationalen
Literatur mit Empowerment und Fragen sozialer Gerechtigkeit verknüpft (vgl. Journal of Social Action in Counseling and Psychology 2013; Enns 2011; Nestmann 2011;
Sickendiek 2013). Beratung vor dem Hintergrund sozialer Gerechtigkeit zu diskutieren bedeutet vor allem,
• die Theorie und Praxis daraufhin zu reflektieren, ob benachteiligte Bevölkerungsgruppen (bzw. bestimmte Zielgruppen mit Bildungs- und beruflichen
Schwierigkeiten) ausreichend Zugang zu Beratungsangeboten finden oder bestimmte Institutionalisierungsformen Gruppen ausschließen und ob Beratungskonzepte und -ansätze den Anliegen und Erfordernissen verschiedener
Gruppen angemessen sind (z. B. im Hinblick auf die gewählten Kommunikationsformen, auf implizit transportierte Werte und Normen). Prononciert gefragt: Wird Beratung als Hilfeform und Setting westlicher Mittelschichten den
Unterstützungsbedürfnissen anderer Gruppen gerecht?
• Konzepte von Beratung (z. B. beruflicher Beratung) so anzulegen bzw. zu verändern, dass sie deutlich Bezug nehmen auf Rechte von KlientInnen und gezielt
Empowerment und anwaltschaftliches Handeln einschließen. Für Bildungsund berufliche Beratung ist damit z. B. nicht nur das Aufklären über Rechte
und Erschließen von Hilfequellen verbunden, sondern auch aktiver Einsatz
gegen berufliche Diskriminierung im konkreten Einzelfall wie „politisch“ in der
(Fach-)Öffentlichkeit. Bereits jetzt leisten BeraterInnen oftmals wichtige „politische“ Beiträge, z. B. zu Veränderungen in der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse oder informeller Berufserfahrungen.
Wie Melanie Plößer (2013a) für Soziale Arbeit postuliert, dass diese in weiten Teilen
„Arbeit an Unterscheidungen bzw. an Differenz“ ist, trifft dies auch für Laufbahnberatung zu: Ebenso wie in Sozialer Arbeit geht es in der öffentlich finanzierten Bildungs- und Berufsberatung sehr wesentlich um Klientele, die aufgrund sozialer
Merkmale wie Geschlecht, Lebensalter, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Behinderung, Krankheit etc.
• aus eigener Kraft keinen ausreichenden oder unserer Gesellschaft angemessenen Zugang zu Bildung, Beruf und Erwerbsarbeit haben,
• von der Mehrheit in ihren abweichenden Anstrengungen um eine einigermaßen gelingende berufliche Teilhabe und um Lebenserwerb tendenziell abgewertet werden,
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• nur mangelnden Zugang zu sozialen und gesellschaftlichen Unterstützungsressourcen für Bildung und Beruf finden (zu Hilfe im Elternhaus, in Partnerschaft
und Familie, zu Geld, zu praktischer Hilfe bei der Bewältigung des Alltags),
• je nach Kontext als Frau oder Mann, als zu jung oder zu alt, aufgrund der „falschen“ Hautfarbe oder Staatsangehörigkeit, als nicht erwerbsfähig, behindert
oder krank in Bildung und Beruf formal oder informell Ausgrenzung erleben.

3

Diversität und Differenz als strukturelle Frage

Viele Fortbildungen und „Diversity-Trainings“ heben vorrangig auf den einzelnen
Berater bzw. die einzelne Beraterin und das einzelne Beratungsgespräch ab. Im Mittelpunkt stehen „kulturelles Lernen“, die Selbstreflexion persönlicher kultureller
Werte, Muster, Gewohnheiten, impliziter Vorannahmen etc. und das Entwickeln interkultureller Beratungskompetenzen. Das ist zweifelsohne ein sehr wichtiger Ansatz dafür, Diversität und Differenz in Beratung allgemein und in der Bildungs- und
Berufsberatung zu implementieren.
Beratung erscheint vordergründig vor allem durch den unmittelbaren und vergleichsweise offenen Kontakt zwischen Ratsuchenden und BeraterInnen geprägt,
und in der Praxis mag der Eindruck vorherrschen, dass im Beratungsgespräch mit
großer Sensibilität, mit Wohlwollen und offenen Methoden Diversitätsgerechtigkeit
hergestellt wird. SozialberuflerInnen (und somit auch BerufsberaterInnen) zentrieren sich in der Selbstwahrnehmung ihres beruflichen Handelns oft vorrangig auf
die konkrete Beziehung zu KlientInnen. Der direkte (ggf. auch online vermittelte)
Umgang mit KlientInnen erscheint als zentrales Bestimmungsmoment von Professionalität. Dabei wird oft nicht bedacht, dass die Struktur bzw. Organisation, in der
beraten wird, den Kontakt zu Ratsuchenden sehr wesentlich mitbestimmt sowie vielfach in der Kontaktaufnahme weitaus bedeutsamer ist als die persönliche Beziehung
zum Berater oder zu der Beraterin. Wie die Beratungsstelle oder die Institution, in
der Laufbahnberatung stattfindet, ihren AdressatInnen gegenübertritt, ist „vor-entscheidend“ dafür, ob eine professionell angemessene Beratungsbeziehung zustande
kommen kann (oder ob bestimmte AdressatInnengruppen sich ausgeschlossen
sehen, benachteiligt oder eingeschüchtert sind, weil elementare Dimensionen von
Vielfalt nicht berücksichtigt werden) (vgl. Knab 2013). Zugespitzt formuliert: Beratungsstellen sind oftmals wenig mit verschiedenen Lebenswelten und Diversität
konfrontiert, weil die ausgeschlossenen oder sich gar nicht erst eingeladen fühlenden Gruppen potenzieller AdressatInnen nicht erscheinen.
Die allermeisten Beratungsangebote zu Bildung und Beruf erweisen sich als äußerst
voraussetzungsvoll:
• Die Vorstellung, Probleme lösen zu können, indem man sich zu einem vereinbarten Termin in einem büroähnlichen Setting trifft und spricht,
• die örtliche Ansiedelung einer Beratungsstelle (z. B. im Stadtzentrum),
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• die räumliche oder strukturelle Nähe zu Stellen administrativer Kontrolle
• oder das öffentliche Bild des Beratungsangebots als formell-bürokratisch
sind einige Aspekte schwerwiegender Ausschlussfaktoren für verschiedene AdressatInnen. Persönliche KlientInnenzentrierung (nicht im Rodgersschen Sinne gemeint) und reflektiertes Wissen über Diversität und intersektional bestehende Differenz im Beratungskontakt sind wesentlich und wichtig, jedoch keine auch nur
annähernd hinreichende konzeptionelle Entgegnung auf die Selektivität von (Beratungs-)Institutionen, die gerade marginalisierten AdressatInnen gegenüber deutlich
formelle Macht repräsentieren. Ruth Großmaß nennt u. a. den „privilegierten Zugang zu feldspezifischem Wissen“ oder die „Verfügungsmacht über das Setting“ in
der Beratung (2013, S. 1519 ff.) als strukturelle Faktoren gesellschaftlicher Dominanz:
Beratungsstellen bestimmen sehr weitgehend, wozu und wie Beratung erfolgt oder
eben nicht erfolgt, weil Unterstützungssuchende aus nachvollziehbaren Gründen
diesem Setting aus dem Weg gehen, sich eingeschüchtert fühlen oder gar nicht erst
auf die Idee kommen, dass dieses Unterstützungsformat ihnen gute Dienste leisten
könnte (vgl. Sickendiek 2006).
Wenn Laufbahnberatung angemessen auf Diversität und Differenz reagieren soll,
greift es zu kurz, die Verantwortung dafür primär den einzelnen BeraterInnen, ihrer
guten Ausbildung und fortlaufenden Selbstreflexion zuzuschreiben. Mindestens
ebenso relevant ist die strukturelle Öffnung und Anpassung der Beratungsstelle
bzw. des Beratungsangebots an Diversität und Differenz. Was konkret kann bleiben,
was muss verändert werden im Hinblick auf
• Ansprache und Erreichen von AdressatInnen in oder nah an ihren Lebenswelten, gerade auch solcher Personen, die intersektional von Diskriminierung und
Ausschluss betroffen sind,
• deren Zugang zur Beratung oder das Zugehen auf AdressatInnen (womit wiederum das Risiko des pädagogischen „Kolonisierens von Lebenswelten“ eingegangen wird)
• sowie das Setting des konkreten Beratungsprozesses?
Wenn Beratungsstellen bspw. in ihrer räumlichen Präsenz oder auf den Webseiten
nicht „amtlich“ oder behördenähnlich erscheinen, Beratung auch „zwischen Tür
und Angel“ (vgl. Knab 2013) dort, wo Ratsuchende sich aufhalten, offeriert wird oder
Beratung anonym möglich ist, sind bereits einige wesentliche inkludierende Faktoren des Settings gewährleistet.

4

Diverse Werthaltungen zu Bildung und Beruf

Die wissenschaftlichen Theorien und Konzepte, die im deutschsprachigen Raum bis
heute Bildungs- und berufliche Beratung bzw. den persönlichkeitspsychologischen
und pädagogischen Hintergrund dafür bestimmen, gehen auf Ansätze der 1950er
bis 1970er Jahre zurück, die sich an damaligen Berufslaufbahnen und Lebensfüh-
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rungsmustern männlicher, westlicher Mittelschichtsangehöriger orientieren (zur
Kritik vgl. Sickendiek 2007; Nestmann, Sickendiek & Engel 2007; Nestmann 2011;
Bimrose et al. 2014). Im Leben vieler AdressatInnen bzw. freiwillig in Beratung oder
gezwungenermaßen in orientierende Gespräche kommender Personen sind formale
Bildung und Beruf (sehr verkürzt gesagt) weniger wichtig als im westeuropäischen
Mittelschichtmilieu und vor allem als es die bisherigen Paradigmen der Beratung in
Bildung, Beruf und Beschäftigung nahelegen.
4.1 Formale Bildung wird von vielen Menschen nicht als Bereicherung und Entwicklungsmöglichkeit empfunden, sondern als unangenehme Pflicht, verbunden mit Frustration, Misserfolg, Zwang. Formale Bildung und reguläre Arbeitsverhältnisse konnten oft nicht als Schlüssel zu einer angemessenen Lebenssituation erlebt werden.
4.2 Gerade Erwerbsarbeit am unteren Rand der Gesellschaftkann kaum als Beruf
(im Sinne einer mit der eigenen Persönlichkeit stimmigen Berufung) wahrgenommen werden, sondern ist eine mehr oder weniger angenehme oder aversive Tätigkeit
zum Lebenserwerb. „Selbstverwirklichung“ oder die Vorstellung, mit Erwerbsarbeit
über Gelderwerb hinaus auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben zu leisten,
sind dabei in der Regel weniger von Bedeutung. Bildungsauflagen und prekäre
Arbeit in der Art und Weise, wie sie hier und heute organisiert ist, beeinträchtigen
eher die persönliche Selbstverwirklichung (z. B. in hochgradig fremdbestimmten
Strukturen verglichen mit subsistenten Erwerbs- und Produktionsformen im Familienverband). Sorge für die Familie oder z. B. auch spirituelle Dimensionen des Daseins können eine weit vorrangige Rolle in der Lebensführung spielen und nicht vereinbar sein mit Ort und Zeit angebotener Schulungskurse oder Arbeitsstellen.
Damit geht z. B. oft einher, dass es nicht immer überzeugend erscheint, eine mehrjährige Ausbildungszeit für einen späteren „seriösen“ und gleichwohl wenig einträglichen Beruf in Kauf zu nehmen, wenn man sich dafür zunächst von Familie,
FreundInnen und vertrauten Beschäftigungen entfernen muss.
4.3 Ausbildungs- und berufliche Entscheidungen (auch auf hohem Bildungsniveau)
werden in manchen Milieus nicht nach persönlichen Vorlieben und Neigungen
getroffen, sondern primär im Hinblick auf materielle Sicherheit und angemessenen Status für die Familie. Das betrifft zum Beispiel Flüchtlinge oder Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die zum Teil gute Gründe haben, Berufs- oder Studienwahl überwiegend
unter dem Aspekt materieller und sozialer Sicherheit für die Familie zu betrachten,
oder Ratsuchende aus materiell prekär lebenden Familien. Eine Reihe empirischer
Untersuchungen zu Studienberatung mit internationalen Studierenden erweist,
dass ein transparenter professioneller Umgang mit individualistischen versus kollektivistischen Lebenshaltungen („world views“) überaus relevant für das Gelingen
oder Misslingen von Beratung ist, da zentrale Konzepte beruflicher Beratung von
westlich-individualistischen Persönlichkeitsvorstellungen ausgehen (vgl. Bimrose &
McNair 2011). Das trifft für jegliche Beratung in Bildung und Beruf zu.
Die Diversitätsdimension Individualismus vs. Kollektivismus beschreibt, inwieweit die einzelne Person in ihre soziale Gruppe bzw. die Gesellschaft inte-
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griert ist. In individualistischen Gesellschaften sind Menschen stark auf sich
fokussiert, auch auf sich selbst gestellt und damit auch weitgehend frei in
ihrem Handeln. Es wird erwartet, dass sich das Individuum um seine eigenen
Belange kümmert, Entscheidungen letztlich allein verantwortet etc. Beziehungen können aufgekündigt werden oder auslaufen. Kollektivistisch orientierte
Gesellschaften integrieren ihre Mitglieder stark und zeichnen sich durch fest
zusammenhängende, zumeist hierarchisch strukturierte und oftmals in sich
geschlossene Gruppen aus. Die Loyalität in der Gruppe ist hoch. Das Gemeinwohl (besonders der Familie) wird hier ganz klar vor das Eigenwohl gestellt,
und die soziale Kontrolle über die Lebensführung der einzelnen Person, aber
auch Hilfe und Unterstützung (z. B. für das Finanzieren einer Ausbildung
oder das Gründen eines Geschäfts) sind sehr hoch angesiedelt (vgl. Sickendiek 2006; Wilhelm & Sickendiek 2007).
4.4 Zeit wird in unterschiedlichen Lebensphasen und unterschiedlichen kulturellen
Kontexten und Milieus in sehr verschiedener Weise empfunden. Bildungs- und
Berufsberatungskonzepte setzen zum Teil unreflektiert ein längerfristiges Planen
und Hinarbeiten auf ein späteres Ziel voraus. Das entspricht zum einen wenig der
Entwicklungsphase Adoleszenter zum Zeitpunkt, zu dem sie sich mit Berufswahl
beschäftigen müssen. Jugend ist entwicklungspsychologisch u. a. durch hohen Gegenwartsbezug, durch kritische Positionen gegenüber der Erwachsenenwelt, durch
Übernahme von Geschlechtsidentität und -rollen geprägt, die schwerlich kompatibel
sind mit langfristigen rationalen Berufsentscheidungen. Zum zweiten ist das (hier
nur idealtypisch so bezeichnete) westliche Mittelschichtsmodell längerfristiger
Zukunftsplanung nicht für alle kulturellen und sozioökonomischen Milieus tragfähig. Bildungs- und Berufsberatung in Diversität erfordert Angebote, die auch kurzfristigen Zeitperspektiven Rechnung tragen oder, wenn dieses angesichts der Strukturen von Berufsausbildung und Arbeitswelt schwierig ist, mit Ratsuchenden in
transparenter Weise eben diese Schwierigkeit zum Thema machen und gemeinsam
Lösungen erarbeiten.
4.5 Unterschiedliche Werthaltungen beziehen sich auch auf die Frage abhängiger
Beschäftigung oder selbstständiger Arbeit. Persönlich oder sozial-kulturell kann der
Wunsch, selbstständig oder im Familienverbund für den Lebenserwerb zu arbeiten,
„Geschäfte zu machen“, statt angestellt und deutlich hierarchisch in engen Regeln
und auf Anweisung tätig zu sein, berufliche Entscheidungen weit vorrangig vor
eigentlichen Arbeitsinhalten bestimmen. Das Einbeziehen von LebenspartnerInnen
oder Familie in die Beratung kann z. B. wesentlich sein, wenn auszuloten ist, auf
welche Unterstützung jemand für selbstständige Arbeit bauen kann. Für andere KlientInnen steht ganz im Gegensatz dazu im Vordergrund, vorgegebene Aufgaben
mit möglichst wenig Eigenverantwortung auszuüben, und auch dabei mag es teilweise recht wenig bedeutsam sein, worin die Tätigkeit besteht. Für Beratung erfordert das, Fragen von Selbstständigkeit oder abhängiger Arbeit einen eigenen Raum
zu geben und hierzu ggf. Vorklärungen zu treffen, bevor weitergehende Themen
bearbeitet werden.
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5

Bedingungen für sozial gerechte Beratungsangebote

Diversität und Differenz gerecht werdende Bildungs- und Berufsberatung erfordert,
um die oben genannten Punkte zu resümieren, vor allem
• eine Auseinandersetzung der Institution Beratungsstelle mit veränderten und
lebensweltgerechten Anforderungen an Außendarstellung, Zugang zu AdressatInnen und anwaltschaftliches Arbeiten über Einzelfälle hinaus,
• Klärungen zu Werthaltungen und Orientierungsmustern zu Bildung und Beruf
in systematischer und transparenter Weise nicht nur im individuellen Beratungskontakt, sondern auch als Institution
• sowie (ob „im Feld“ oder klassisch im Beratungszimmer) mehr Zeit für den
einzelnen Beratungskontakt.
Das konstruktive „Kollaborieren“ von BeraterInnen und KlientInnen, die unterschiedliche Normen, Werte und Lebenshaltungen mitbringen, steht und fällt mit
ausreichender Zeit: BeraterInnen benötigen Zeit zum offenen, den Lebenswelten
von Ratsuchenden adäquaten und nicht bewertenden, Nachfragen (z. B. nach der
Bedeutung, die Bildung und Arbeit bisher im Leben hatten, nach Relevanzen und
Vorerfahrungen etc.). Und KlientInnen brauchen Zeit zum Erzählen ihrer Bildungsund Arbeitsgeschichten (Plößer 2013b; Savickas 2011) und um angemessen mitteilen
zu können, welchen Stellenwert das, was letztlich gemeinsam erarbeitet wird, in
ihrem Leben hat und noch bekommen kann. Diese Forderung richtet sich an erster
Stelle an die öffentlichen Träger und Geldgeber der Bildungs- und beruflichen Beratung: Ausreichende Personalmittel für diversitätssensible und im Zeitbudget sachdienliche Laufbahnberatung sind eine Grundlage für sozial gerechte Hilfestrukturen.
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In offenen Settings beraten
Ein Beitrag für eine gerechtere Teilhabe
durch Bildungs- und Berufsberatung
Maria Knab

Die Bedeutung informeller Bildung für Chancengerechtigkeit wird innerhalb des
Bildungsdiskurses seit langem untersucht. Dagegen ist der Bereich der informellen,
niedrigschwelligen Beratung weniger erforscht. Für die Berufs- und Bildungsberatung kann es lohnenswert sein, die informellen Zugänge in Bildung und Beratung
auch in ihrer Wechselwirkung zu diskutieren, will sie marginalisierte Zielgruppen
besser erreichen.1 Die Frage um Bildungsgerechtigkeit kann mit der nach Beratungsgerechtigkeit verbunden werden, indem niedrigschwellige Formen von Beratung mehr gewürdigt und qualifiziert werden. Anregungen hierfür können Forschungsergebnisse zu offenen Beratungssettings in der Sozialen Arbeit liefern.
Was hat Handeln in offenen Beratungssettings – zwischen „Tür und Angel“ – mit
Gerechtigkeit zu tun? Wie kann das, was in vielen Begegnungen in der Sozialen
Arbeit alltäglich von Adressaten, Adressatinnen und Fachkräften gestaltet wird, als
ein Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit ausgewiesen und weiterentwickelt werden?
Der Blick auf das Setting spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Grundthese lautet:
Kontexte, Angebotsformen, Räume, Verhandlungsweisen sowie Anerkennung und
Ausstattung des Settings insgesamt tragen zu mehr oder weniger gerechter Teilhabe
bei. Offene Settings bieten einen Zugang zu Beratung für Menschen, die nicht nur
aus höherschwelligen Angeboten ausgeschlossen sind, sondern häufig insgesamt

1

In der Diskussion um sogenannte „bildungsferne“ Gruppen ist zu fragen, welche Definition von Bildung hier
zugrunde liegt. Wird mit dem sozialpädagogischen Bildungsbegriff nach Böhnisch (2005) davon ausgegangen, dass
Bildung zentral mit Lebensbewältigung zu tun, verändert sich der Bewertungsmaßstab im Verhältnis zu jenen, die formalisierte Bildung als höherwertig einstufen.
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gesellschaftlich marginalisiert werden.2 Damit geht es um Zugangsgerechtigkeit im
doppelten Sinn: Um Zugang zu professioneller Hilfe und, bei entsprechender Ausgestaltung derselben, um Zugang zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe.
Anliegen der aktuellen Forschung ist es, offene Settings mehr ins Zentrum einer
professionellen Reflexion und Qualifizierung zu rücken. Denn bisher werden mit
ihnen zwar vielfach Menschen erreicht, die gesellschaftlich an den Rand gedrängt
werden, und die Einrichtungen betreiben dieses Geschäft oft eher randständig. Die
Gerechtigkeitschancen dieses offenen Beratungssettings sind noch nicht ausgeschöpft. Sie gilt es zu erforschen, da gesellschaftspolitisch betrachtet Beratung in
offenen Settings als ein Beitrag zu einer gerechteren Infrastruktur angesehen werden kann. Denn sie ermöglicht Wege in die Beratung, zuweilen Wege der Beratung,
für Personengruppen, für welche ein formalisierteres Setting nicht erreichbar oder
nicht angemessen ist. Offene Settings seinen spezifischen Möglichkeiten entsprechend anzuerkennen und auszustatten, bedeutet auch den in diesen Feldern professionell Tätigen gegenüber gerechter zu werden.
Als ein erstes Ergebnis unserer bisherigen Praxisforschung im Rahmen von Fachtagen und Gruppeninterviews mit Fachkräften der Sozialen Arbeit ist eine Diskrepanz
zwischen Handeln und Bewertung zu nennen: Es besteht ein großer Bedarf an Beratung zwischen Tür und Angel, fachlicher benannt „in offenen Settings“, und Fachkräfte gehen darauf in vielfältiger und kreativer Weise ein. Jedoch tun sie dies häufig
mit dem Gefühl, nicht richtig professionell zu handeln oder gar zu beraten. Diese
Diskrepanz findet sich in vielen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit.
Als weiteres Forschungsergebnis werden verschiedene Gerechtigkeitsdimensionen
formuliert. Diese können als Reflexionsperspektiven für die Praxis dienen, um die
Verbindung zwischen der großen Frage der Gerechtigkeit und den vielen alltäglichen, häufig diffusen Begegnungssituationen zwischen Tür und Angel in der eigenen beruflichen Tätigkeit zu erkunden.3 Die Überlegungen zu Gerechtigkeit beziehen sich auf eine in der aktuellen Diskussion zentrale Definition von Gerechtigkeit,
die Teilhabegerechtigkeit.4 Hier geht es darum, auch bei unterschiedlichen Voraussetzungen gleichberechtigt anerkannt und befähigt zu werden, um überhaupt teilhaben zu können; der Ansatz des capability approach spricht hier von Verwirklichungschancen (vgl. Böllert u. a. 2011).

2

3

4
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In diesen Marginalisierungsprozessen spielen gesellschaftliche Platzanweiser wie Schichtzugehörigkeit, Gender, Migration, Behinderung, großstädtischer oder ländlicher Sozialraum etc. eine entscheidende, sich wechselseitig überlagernde Rolle (vgl. zum Ansatz der Intersektionalität Winker/Degele 2009).
Diesem Vorgehen im Rahmen von Fachtagen liegt eine Vorstellung von Praxisforschung zugrunde, bei der Forschung
und Wissensproduktion in Kooperation geschieht. Diesen Zugang haben wir in unserem Tübinger Forschungsinstitut
(tifs e. V.) praktiziert: Wissenschaft stellt für die Praxis einen Rahmen her, in dem Fachkräfte ihre eigene Praxis selbst
forschend erkunden. (Vgl. Tübinger Institut für frauenpolitische Sozialforschung e. V. 1998)
Zur ausführlicheren theoretischen Begründung der Gerechtigkeitsperspektive vgl. Knab 2013

Maria Knab

1

Offene Settings für mehr Zugangsgerechtigkeit

Was ist gemeint mit Beratung in offenen Settings? Mit offenen Settings sollen hier
methodisch wenig formalisierte, häufig diffuse Begegnungen verstanden werden.
Im Gegensatz zu formalisierten Beratungsformaten sind sie durch wenige Rollenvorgaben gesichert. Diese offenen Settings sind oft im wörtlichen Sinn zwischen
Tür und Angel angesiedelt: Menschen sprechen professionell Tätige im Übergang
zwischen geschlossenen Räumen oder außerhalb von Gebäuden und Einrichtungen
im öffentlichen Raum an, suchen selbst den Kontakt.
Eine zentrale Voraussetzung für diese Zugangsmöglichkeit scheint gerade in ihrer
Offenheit zu liegen: diese Offenheit ermöglicht AdressatInnen in ihrer eigenen
Weise Kontakt aufzunehmen. Dadurch können sie die Situation und das Setting
mitbestimmen. Sie suchen sich gezielt eine Person aus, und sie wählen den Zeitpunkt und die Dauer des Gesprächs; sie wählen auch den Ort und die Situation.
Häufig ist dies in Bewegung zu Fuß oder im Auto. Ein weniger intensiver Blickkontakt sowie die Wahlmöglichkeit in Bezug auf die Intensität des Blickkontaktes
scheint hier eine bedeutende Rolle zu spielen. Gemeinsames Handeln, ein dritter
Bezugspunkt jenseits der Gesprächsebene, wie z. B. Kochen, Essen, Spielen, Formulare ausfüllen etc., kann ebenfalls einladen, sich „in der eigenen Zeit“ zu öffnen.
Hier scheint es wichtig, dass die AdressatInnen selbst über die Schwerpunktverlagerung der Aufmerksamkeit zwischen Tun und Reden entscheiden können.

Voraussetzungen für offene Settings und die Herausforderungen
an die Fachkräfte
Die bisherige Forschung deutet darauf hin, dass räumliche Gegebenheiten, gemeinsames Handeln und eine innere Ansprechbarkeit der Fachkräfte ein niedrigschwelliges Ansprechen ermöglichen: Die AdressatInnen können die professionelle Person
„abchecken“. Sie können relativ einfach, ohne Rechtfertigungsdruck, das Gespräch
vom eventuell brisanten Thema wieder weglenken, z. B. auf das gemeinsame Essen,
die Kinder, das Wetter, den Weg etc. Häufig wird auch ein Ansprechen in einer Situation arrangiert, die äußerlich zeitlich begrenzt ist. Die gemeinsame Autofahrt ist zu
Ende, die Zigarettenpause auch etc. Wenn AdressatInnen begrenzte Situationen
auswählen, dann setzen sie damit eventuell ihre Grenzen und schützen sich. Wenn
sie Situationen auswählen, in denen sich die Fachkraft nicht mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit ihnen zuwenden kann, wie z. B. beim Autofahren, dann ist das vielleicht die passende, erträgliche Dosis „Aufmerksamkeit“. Für die Beratungspersonen gilt es, diese Vorgaben auszuhalten und zu akzeptieren, zumindest zunächst.
Wie kann nun in einer solchen offenen Situation eine Auftragsklärung stattfinden?
Wie können professionell Tätige in diesem Offenen Grenzen setzen? Und was sind
in diesen diffusen Situationen insgesamt Leistungen der Fachkräfte? Zunächst ist
das Einlassen, Umgehen und Aushalten einer ungeklärten Situation zu betonen, da
dies im Widerspruch zu vorherrschenden Vorstellungen von Professionalität steht.
Qualität in diesem Offenen entsteht auch dadurch, dass das Gegenüber die Intensi-
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tät mitbestimmen kann und sich aufgrund dieser Offenheit im Prozess für „mehr“
oder „weniger“ entscheiden kann. Die Person dosiert selbst und ist weder einer „fürsorglichen Belagerung“ noch einem „Aufmerksamkeitsterror“ ausgesetzt. (Dieser
letzte Begriff stammt von trio virilent (1996), einem Autorenteam, die auf ein mögliches Erleben des klassischen Beratungssettings von Männern hingewiesen haben.)
Dennoch bleibt die Frage: Wie im Offenen Grenzen setzen? Während im formalisierten Setting Grenzen durch einen Termin, Raum und die Rollenvorgaben deutlicher geregelt sind, müssen diese im offenen Setting ad hoc angemessen gestaltet
und ausgehandelt werden. In kürzester Zeit muss die Fachkraft hier einschätzen: Ist
das jetzt ganz dringend oder kann sie auf einen anderen Termin verweisen? Wie
kann sie eine Situation respektvoll zeitlich begrenzen? Und in welchen Situationen
ist das Signal, nicht grenzenlos verfügbar zu sein, eine angemessene Rückmeldung?
Weitere Fragen entstehen dann, wenn mehrere Menschen beteiligt sind. Ist es sinnvoll, alle Anwesenden einzubeziehen und das Gruppensetting beizubehalten, weil
das Thema für alle relevant ist? Was möchte die Person, die ein Thema in diesem
Kontext aufgebracht hat? Wann braucht es einen geschützten Raum für diese Person allein und wann ist die Gruppe selbst Schutz, damit sie der Fachkraft nicht
allein gegenübersteht? Eine einseitige Professionalisierung der Beratung hat in den
letzten Jahren zu einer Dominanz von Einzelberatung beigetragen, die dazu „verführt“, rasch und fast ausschließlich in ein Einzelsetting zu moderieren. Für das
Gegenüber kann es jedoch zuweilen sinnvoll sein, der Fachkraft nicht allein gegenüber zu stehen. Zudem kann es für viele formulierte Themen und Probleme angemessener sein, sie mit anderen Betroffenen zu verhandeln. Wie z. B. die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Fürsorgearbeit oder der Übergang zwischen Schule und
Beruf. Mit einem Gruppensetting kann auch eine mögliche Nebenwirkung von Einzelberatung – Themen, Probleme und die Verantwortung für diese zu personalisieren und so den Druck auf einzelne zu verschärfen – vermindert werden.
Zusammenfassend lässt sich als Herausforderung und Leistung der Fachkräfte benennen: In diesen offenen, diffusen Begegnungssituationen sind sie mit komplexen
Settingfragen konfrontiert. Sie befinden sich nicht nur im ungeklärten Übergangsraum zwischen dem Setting von Einzel- und Gruppenberatung, sondern auch zwischen verschiedenen Handlungsformen wie Begleitung, Beratung und Bildung.
Nutzen und Wirkung entsteht in offenen Settings durch eine gekonnte Kombination
dieser Handlungsformen.

Offene Settings und Profilierung
Wenn gerade die Offenheit und das Uneindeutige eine wesentliche Qualität dieser
Settings ausmacht, was heißt das dann für ihre Profilierung? Wie müssen Professio-
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nalisierung und Forschung aussehen, die das Potential der Offenheit und der Uneindeutigkeit nicht gefährden?5
Erste Antworten hierzu: Eine Profilierung liegt nicht primär in einer Methodisierung, sondern zunächst darin, den subjektiven Sinn und Nutzen dieser Offenheit
für die Zielgruppen zu erforschen. Dabei existiert kein prinzipieller Widerspruch
zwischen Offenheit und Strukturierung bzw. Standardisierung. Vielmehr gilt es,
jene fachlichen Standards und Strukturen auszuweisen, die Fachkräfte benötigen,
um sich auf offene Situationen einlassen zu können.
Als ein Beispiel kann hier der Lösungsansatz genannt werden, unverplante Zeit einzuplanen. Diese „geplante unverplante“ Zeit ermöglicht es ihnen, ansprechbar zu
sein, ohne in permanenten Zeitdruck zu kommen.
Weiter gilt es auszuweisen, wodurch der Nutzen für die Betroffenen entsteht und
was Professionelle und Betroffene hierfür leisten: Das Aushalten und reflexive
Umgehen mit einer hohen Unsicherheit, vor allem einer Rollenunsicherheit, sowie
die Herausforderung, ein der Situation angemessenes Handeln ad hoc zu entwickeln, sind hochprofessionelle Leistungen. Mit Christa Wolf (1983) gefragt: „Freude
aus Verunsicherung ziehen, wer hat uns das je beigebracht?“ Der Ansatz der Reflexiven Sozialpädagogik (Dewe/Otto 2002) benennt den reflexiven Umgang mit Unsicherheit als Kompetenz einer Professionalität, die heutigen Lebensverhältnissen
angemessen ist.
Zu erkunden ist, was Halt und Sicherheit geben kann, um sich auf diese hohe Rollenunsicherheit einlassen zu können. Wie stellen Fachkräfte und Einrichtungen
Sicherheit her, um sich unsicheren Situationen aussetzen zu können? Beispiele zeigen, dass Sicherheit aus dem Wissen und der Überzeugung erwächst, dass ein offener Zugang angemessen und sinnvoll ist. Zu methodischen Kompetenzen im Bereich der Kommunikation und Beziehungsarbeit kommt in offenen Settings die
Aufgabe, den Begegnungsort und den Rahmen so zu gestalten, dass er zur Gelegenheitsstruktur und zum Möglichkeitsraum für Beratung wird. Dies erfordert eine
hochkomplexe Integrationsleistung von räumlicher Gestaltungsaufgabe und interaktioneller Inszenierung; gelingt diese Integrationsleistung zwischen Raumgestaltung
und Beziehungsgestaltung, wird Niedrigschwelligkeit in differenzierter Weise ermöglicht: nämlich als personale, räumliche, interaktionelle und inhaltliche Niedrigschwelligkeit (siehe dazu u. a. Großmaß 2004, 2014 und Mayrhofer 2012).

5

Baumann (1992) plädiert in seinen kulturhistorischen Analysen für einen Bereich des Uneindeutigen. In der westlichen
Welt habe sich ein dichotomes Denken durchgesetzt, das Eindeutigkeit einfordere. Dadurch werde der Realität Gewalt
angetan.
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2

Offene Settings und Verhandlungsgerechtigkeit

Ob mit AdressatInnen Anfänge eines gemeinsamen Handelns gefunden werden können, hängt auch davon ab, wie ihre Art und Weise, Themen und Probleme zu verhandeln, Platz bekommt. Hierzu ein Fallbeispiel aus der empirischen Untersuchung der Familienhilfe von Astrid Woog (2010). Einer Familie wird von Seiten der
Schule Erziehungsberatung nahegelegt, da ein Sohn in der Schule als auffällig gilt.
Die Eltern sind motiviert und suchen eine Erziehungsberatungsstelle auf. Dort wird
ihnen nach einigen Gesprächen das Etikett verliehen, dass sie noch nicht „erziehungsberatungsfähig“ seien. Die Eltern, sizilianischer Herkunft, sind in Gestik und
Wortwahl sehr lebendig und ihre Konflikte hocheskaliert. Im Rahmen sozialpädagogischer Familienhilfe, einem offenen in die Lebenswelt eingelassenen Beratungssetting, zeigen die Eltern, dass sie durchaus bereit sind für Erziehungsberatung, jedoch
in einem ihnen und ihrer Lebenswelt angemesseneren Setting. Dieses zeichnet sich
dadurch aus, dass ihre eigene Art, wie sie mit der Beratungsperson in Verhandlung
treten wollen, d. h. in welcher Sprache, in welcher Intensität und in welcher Zeit
eine Chance bekommt: nämlich in ihrer Sprache, ihrer Zeit und einer auch von ihnen
mitbestimmten Intensität.

Zeitstrukturen
Das Pendeln zwischen verschiedenen Zeitkulturen ist als weitere professionelle
Kompetenz hervorzuheben: Fachkräfte, die in offenen Beratungssettings arbeiten,
haben verschiedene Zeitkulturen zu integrieren. Sie haben zunächst den Eigensinn
zu verstehen, wenn z. B. Menschen mit viel Zeit „Termine nicht einhalten“ oder die
vereinbarte Zeit (in der Interpretation der professionell Tätigen) nicht sinnvoll nutzen. Jedoch gilt es genauso, den Stress der Fachkräfte angesichts ihres enormen Termindrucks zu verstehen. Sie bewegen sich in diesem konfliktuellen Nebeneinander
von Zeitkulturen.6 Oder wie es Herriger (2006) ausdrückt: Wenn Professionelle die
eigene Zeit der Adressaten und Adressatinnen respektieren, geraten sie in einen
Kollisionskurs mit der institutionalisierten Ungeduld. Diese sei in administrativen
Settings der psychosozialen Arbeit einprogrammiert. Unsere Gesellschaft leidet
momentan sehr stark unter der zunehmenden Vorherrschaft einer linearen, rationalen Zeitlogik. Wachstum und Entwicklung benötigen jedoch auch zyklische Zeitrhythmen, für deren Schutz zunehmend mehr Einsatz gefordert wird.

Gesprächsformen
Aus der Migrationsberatung stammt der Hinweis, dass es für Betroffene wichtig
sein kann, ihre Geschichte auf ihre Weise erzählen zu können. Diesen häufig unverbindlichen, zunächst wenig effektiv erscheinenden Verhandlungsformen eine Chance zu geben, bedeutet, das Gegenüber in diesen konkreten Begegnungen mitbestim6
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Helga Novotny (1993) untersucht in ihrem Buch „Eigenzeit“ die Entwicklung verschiedener Zeitkulturen historisch.
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men zu lassen. Für viele Menschen kann das eine erste wichtige Erfahrung sein, mit
ihrer eigenen Art ernstgenommen und gehört zu werden, im Sinne von: „Ich werde
nicht unter Druck gesetzt, gleich auf den Punkt zu kommen.“
In der Beratung gibt es den narrativen Ansatz, jedoch ist nur dann davon die Rede,
wenn die Fachkräfte diese Methode anbieten; eine echte Partizipation in der Methodenwahl wäre, den Erzählweisen der AdressatInnen auch dann Raum zu geben,
wenn dies im eigenen methodischen Ansatz der Fachkräfte zunächst nicht vorgesehen ist.

Weitervermittlung
Die Verhandlungsgerechtigkeit berührt auch die große Frage der Weitervermittlung:
Tür-und-Angel-Situationen können ein Einstieg in verbindlichere Beratungsgespräche sein, manchmal bleiben sie jedoch die einzige Beratungsform. Was dann, vor
allem, wenn die Fachkraft überzeugt ist, dass es eine intensivere Beratung braucht?
Diese Frage stellt viele professionell Tätige vor große Herausforderungen, weshalb
sie in Fachtagen viel diskutiert wird. Dabei geht es neben dem Weitervermitteln von
Personen in verbindlichere Beratungskontexte auch um die Weitervermittlung des
beachtlichen Wissens um Notlagen und Bedarfe. Dies führt zum nächsten Punkt.

3

Offene Settings und Anerkennungsgerechtigkeit

Die Gerechtigkeitschancen von offenen Setting zu nutzen, bedeutet, das enorme Wissen um Notlagen und Bedarfe, das in offenen Settings von Fachkräften erfahren
wird, in weitere sozialpolitische Arenen zu vermitteln, mit dem Ziel, eine sozialpolitisch angemessenere Anerkennung zu erreichen.
Es ist selbstverständlich, dass die Themen Bildung und Beruf nicht nur im Beratungskontext, sondern auch in sozialpolitischen Kontexten verhandelt und über Rahmenprogramme, Gesetzgebungen etc. entschieden werden. Weniger selbstverständlich dagegen ist die Idee, Tür-und-Angel-Situationen als einen Ausgangspunkt
sozialpolitischer Lobbyarbeit anzusehen.
In Deutschland ist es inzwischen eines der großen Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit,
im Übergang von Schule und Beruf zu begleiten und zu beraten. Hier geht es neben
der Begleitung einzelner Jugendlicher weitergehend auch um die Begleitung des
gesellschaftlichen Übergangs einer Arbeitsgesellschaft, der die Erwerbsarbeit ausgeht. Soziale Arbeit leistet hier auch gesellschaftliche Entwicklungshilfe.
Betrachtet man die Dimension der Anerkennungsgerechtigkeit, so stellen sich einige Reflexionsfragen: Was wird als Anlass für Beratung definiert? Sind es ausschließlich Verhaltensmuster von Jugendlichen, die als Vermittlungshemmnisse
gelten? Oder auch eine schwierige Lebenssituation als Ausdruck gesellschaftlicher
Ausgrenzungsprozesse?
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Noch weitgehender ist zu fragen: Ist nicht ein Gemeinwesen mit seinen Konflikten,
seinen Ausgrenzungsprozessen und seinen gesellschaftlichen Übergangsfragen zu
bearbeiten? Anders gefragt, geht es nur um die Vermittlungshemmnisse aufseiten
der Jugendlichen oder wird auch an den strukturellen Vermittlungsbarrieren gearbeitet? Von der Antwort auf diese Fragen hängt maßgeblich ab, wie und wo Themen
bearbeitet werden. Mit der Frage danach, in welchen gesellschaftlichen Arenen Themen und Probleme anerkannt und bearbeitet werden, bewegen wir uns auf der diskurspolitischen Ebene, der Ebene der Deutungsmacht, die alle aktuellen Theorien
Sozialer Arbeit sowie Ansätze der Ungleichheitsforschung zentral verhandeln. Diese
Ansätze zeigen auf, wie bedeutsam es für die Profession Sozialer Arbeit ist, überhaupt diese Frage zu stellen, um den gesellschaftlichen Auftrag der Exklusionsverwaltung nicht unhinterfragt zu übernehmen und das „doppelte Mandat“ einseitig als
Kontroll- und Normalisierungsauftrag zu erfüllen.
Die zentrale Aussage hier lautet: über eine sozialpolitisch orientierte Ausgestaltung
von offenen Settings kann ein weiterer Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht werden. Es gilt die Chance von offenen Settings zu nutzen, Solidarisierungsund Veröffentlichungsprozesse in und mit Gruppen zu fördern. Offene Settings
können dann zu einer Sozialpolitik von unten beitragen, wenn die Anliegen von
Menschen, die in formalisierteren Settings oder in ausgewiesenen sozialpolitischen
Verfahrenswegen wenig Gehör finden, in diesen offenen Settings nicht nur gehört
werden, sondern auch mit ihren Hinweisen auf gesellschaftliche Konfliktlagen und
Suche nach kollektiven Verhandlungskontexten anerkannt und gefördert werden.
Im Gegensatz dazu kann die Thematisierung von Problemlagen ausschließlich in
Beratungskontexten die Nebenwirkungen haben, dass neben einer Entöffentlichung
von gesellschaftlichen Konflikten auch eine einseitige Delegation der Thematik an
die Beratenden entsteht. Dies beinhaltet die Gefahr, nicht nur bestimmte Themen
und Probleme, sondern auch die betroffenen Menschen aus dem öffentlichen Diskurs eines Gemeinwesens auszugrenzen.
Diese einseitige Zuständigkeit überfordert die Fachkräfte. Gesellschaftlich verursachte Probleme, wie z. B. schwierige oder fehlende Übergänge zwischen Schule
und Beruf, können nicht allein im Einzelfall gelöst werden, sie benötigen weitergehende Arenen der sozialpolitischen Bearbeitung. Dabei geht es auch um eine Rückverlagerung der Verantwortung in das Gemeinwesen. Es stellen sich die Fragen, mit
wem hierfür im Arbeitsfeld Berufs- und Bildungsberatung kooperiert werden kann.
Wer sind Schlüsselpersonen oder Türöffner, die einen anerkannten Status im
Gemeinwesen haben und den professionell Tätigen Rückhalt im Gemeinwesen und
in sozialpolitischen Gremien geben können? Was heißt Berufsberatung in einer
Arbeitsgesellschaft, der die Erwerbsarbeit ausgeht? Welche Spielräume gibt es für
unkonventionelle Wege, um z. B. junge Erwachsene in ihrem oft sehr eigensinnigen
Zugang zu Bildung und Berufen zu unterstützen? Wie können Kompetenzen aus
informellen Bildungskontexten mehr in ihrer Qualität für berufliche Ausbildungen
wahrgenommen und anerkannt werden?
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4

Offene Settings und Ausstattungsgerechtigkeit

Mit welchen Ressourcen sind offene Beratungssettings im Vergleich mit formalisierteren ausgestattet? Sollen offene Settings fachlich angemessener etabliert werden,
reicht das Engagement einzelner Fachkräfte nicht aus. Benötigt wird eine institutionelle Stützung und strukturelle Absicherung. Die Theorie der Lebensweltorientierung betont mit dem Doppelgesicht der Handlungs- und Strukturmaxime, dass alltagsnahe Angebote nicht vom Handeln Einzelner abhängig sein dürfen, sondern in
der Organisation und im sozialräumlichen Gefüge strukturell zu verankern sind
(vgl. Grunwald/Thiersch 2004). Für eine Reflexion unter der Perspektive der Ausstattungsgerechtigkeit ergeben sich folgende Fragen: Welchen Stellenwert haben
offene Settings in Arbeitsplatzbeschreibungen, in Teamreflexionen, im Leitbild und
in der Finanzierung einer Einrichtung? Wie viel Zeit und Ressourcen stehen dafür
zur Verfügung? Wie werden offene Settings von Fachkräften in formalisierteren
Beratungsangeboten wertgeschätzt? Welche Ressourcen an Zeit und Personal stehen für die Arbeit mit MultiplikatorInnen und Schlüsselpersonen zur Verfügung?
Die Kooperation mit Schlüsselpersonen ist nicht nur für eine sozialpolitische Lobbyarbeit zentral, sondern auch, um Menschen in marginalisierten Milieus Wege in die
Beratung zu ermöglichen. Ob in großstädtisch oder ländlich geprägten Öffentlichkeiten, für marginalisierte Menschen ist es oft ein weiter Weg zur professionellen
Beratung. Es geht um „Hilfe auf dem langen Weg, bis jemand einsieht, ich brauche
Hilfe von außen“, so benennt eine Schlüsselperson ihre Aufgabe in unserer Untersuchung zu Grundlagen der Beratung für Frauen in ländlichen Regionen (Huber/
Knab 1993). Wegbereiterinnen, Wegbegleiterinnen und Vertrauensfrauen haben wir
sie in der Untersuchung genannt. Sie ermuntern und geben die „Erlaubnis“, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen.
Für viele junge Menschen ist es häufig auch deshalb schwierig, einen anderen
(beruflichen) Weg als die Angehörigen der Familie und des eigenen Milieus einzuschlagen, weil sie fürchten, dann nicht mehr dazuzugehören oder, noch weitergehender, die eigene Familie zu verraten. In diesen Loyalitätskonflikten braucht es
Vertrauenspersonen, die im Milieu anerkannt und zugleich offen für neue Wege
sind. Diese Vertrauenspersonen benötigen, um langfristig AnsprechpartnerInnen
zu bleiben, ihrerseits professionelle AnsprechpartnerInnen.
Auch für den Bereich der Bildungs- und Berufsberatung ist die die Bedeutung von
MultiplikatorInnen sehr hoch, doch fehlen die notwendigen Ressourcen an Personal
und Zeit für diese Netzwerkarbeit (Kanelutti-Chilas 2013). Gerade um neue Angebote nicht nur bekannt, sondern auch attraktiv zu machen, ist ein langer zeitlicher
Vorlauf des Vertrauensaufbaus mit MultiplikatorInnen wichtig. Dies benötigt angemessene Ressourcen.
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5

Offene Settings und gerechtere Anerkennung der
Professionalität

Eingangs wurde als ein Forschungsergebnis die große Diskrepanz zwischen dem
vielfältigen Handeln in offenen Settings und der geringen Wertschätzung dieses
Handelns als professionelles Handeln benannt. Als ein weiteres Forschungsergebnis kann die beeindruckende Wirkung von kollegialen Reflexionen im Rahmen von
Fachtagen genannt werden. Die Fachtage zeigen, wie viel differenziertes informelles
Wissen und Erfahrungen in diesem Bereich existiert und wie über kollegiale Reflexion im Rahmen von Praxisforschung dieses informelle Wissen in einen anerkannten Bestandteil der eigenen Professionalität transformiert werden kann.
Die Gerechtigkeitsdimensionen als Reflexions- und Bewertungsrahmen haben sich
dabei als ergiebig herausgestellt, um eine professionelle Kultur der Anerkennung
und Weiterqualifizierung von offenen Settings zu entwickeln. Damit kann die häufig unbewusste Orientierung an und Bewertung durch formalisiertere(n) Beratungssettings überwunden werden.
Auch Interviews mit BildungsberaterInnen (Kanelutti-Chilas 2013) belegen ein beachtliches Ausmaß an Wissen über Zugangsbarrieren und über Praxisansätze, um
die Barrieren zu überwinden. Werden die Befunde von Kanelutti-Chilas zu den oben
genannten Gerechtigkeitsdimensionen in Bezug gesetzt, zeigt sich, dass die Fachkräfte in den Interviews alle Gerechtigkeitsdimensionen ansprechen. So ist zu hoffen, dass solche Studien zu einer gerechteren Anerkennung von offenen Settings
beitragen können, damit diese die Ausstattung erhalten, die sie benötigen, um zu
mehr gerechter Teilhabe beitragen zu können.
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Der Bildungsberater als Streetworker
Gernot Deutschmann

Im Zuge unserer aufsuchenden Arbeit im FAIR-PLAY-TEAM1 im 20. Wiener Gemeindebezirk stellen wir einen hohen Beratungsbedarf auf der Straße fest. Alleine
in den Monaten Jänner bis März 2014 kam es zu ca. 1.000 qualitativen Kontakten im
öffentlichen2 und halböffentlichen3 Raum. Obwohl wir keinen Auftrag zur Bildungsund Berufsberatung haben, ergaben sich in 250 bis 300 Fällen Gespräche mit eindeutigen Bezügen zu Bildungs- und Berufsberatung. Keine Person mit diesen bildungs- und berufsberatungsrelevanten Anliegen und Fragen wäre auf die Idee
gekommen, dafür eine Beratungseinrichtung aufzusuchen. Warum?
Fixe Beratungsorte und weitgehend standardisierte Beratungsformate gehören zu
den Merkmalen der meisten Bildungs- und Berufsberatungsangebote. Sie gelten als
selbstverständliche Voraussetzung für professionelle Beratung, was sich auch in Formalisierungsvorgaben durch die Fördergeber oder durch die Aufnahme als Kriterien
in Qualitätsstandards widerspiegelt.
Unsere Erfahrungen zeigen jedoch, dass durch die Fixierung von Beratungsort und
-format beachtliche Hürden für potenzielle Klient*innen entstehen und große Personengruppen vom Angebot der Bildungs- und Berufsberatung ausgeschlossen werden. Bei einer aufsuchenden Herangehensweise mit methodischem Geschick, Geduld und manchmal mit etwas Glück werden solche Hürden vermieden.
In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass Bildungs- und Berufsberatung, das
Streetwork als Methode einsetzt, eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zu den
bestehenden „stationären“ Angeboten darstellen kann.

1

2
3

Das Projekt „FAIR-PLAY-TEAM“ wird von der Stadt Wien finanziert. Es startete 2010 und wird aktuell in 15 von 23
Bezirken umgesetzt. Rund 40 geschulte Mitarbeiter*innen sind von Mai bis September oder ganzjährig unterwegs;
ihre Aufgabe besteht in der Kommunikation im (halb)öffentlichen Raum. Sie unterstützen bei Konfliktbewältigung,
vermitteln bei Bedarf und informieren über Freizeit- und Beratungsangebote. Die FAIR-PLAY-TEAMs richten sich an
alle Altersgruppen.
Flächen, die der Öffentlichkeit frei zugänglich sind und von öffentlicher Hand bewirtschaftet und unterhalten werden
(Straßen, Fahrradwege, Gehsteige, Parks, etc.)
Flächen, die von privater Hand bewirtschaftet und unterhalten werden, aber zumindest zu wesentlichen Teilen der
Öffentlichkeit frei zugänglich sind (z. B. Einkaufszentren, etc.)
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Zur Problematik fixer Beratungsorte
Durch das Paradigma des fixen Beratungsortes stellt sich die Frage nach dem Zugang. Denn damit der/die potenzielle Klient*in überhaupt Bildungs- und Berufsberatung in Anspruch nehmen will und kann, müssen wesentliche Voraussetzungen
gegeben sein. Dazu gehören u. a. „inhaltliche Abklärungen“, „individuelle Vorbereitungen“, „bewusste Erwartungen“ und „klare Zielvorstellungen“ (vgl. dazu den Beitrag von Rolf Kuhn in diesem Band).
Das Konzept der Bildungs- und Berufsberatungen an fixen Orten setzt also ein
„selbstreflexives Ich“4 voraus: Es geht davon aus, dass eine Person
• ein ausgeprägtes Problembewusstsein hat,
• das „Problem“ für sich und an andere kommunizieren kann,
• weiß, dass es dafür Unterstützungsangebote gibt,
• bereit ist, diese Unterstützung auch anzunehmen,
• in weiterer Folge bereit ist, mit einer entsprechenden Einrichtung einen Termin zu vereinbaren und
• den Termin auch wahrzunehmen.
Schließlich muss dieses „selbstreflexive Ich“ auch mit ausreichend Ressourcen ausgestattet sein, um das in der Beratung Erarbeitete eigenständig umzusetzen.
Der/die Klient*in hat noch eine weitere Hürde zu nehmen. Er bzw. sie muss Vertrauen in die Profession der Bildungs- und Berufsberatung und in die Einrichtung,
die diese Unterstützungsleistung anbietet, haben. Er/sie muss bereit und in der
Lage sein, die eigene – vielleicht verzweifelte – Problemlage sozusagen in die Hände
einer Institution und einer Profession zu legen, zumal der Termin nicht mit einem/
einer konkreten Berater*in, sondern mit einer Einrichtung vereinbart wird.

Der/die
Klient*in

Die Profession

Der/die
Berater*in

Abb. 1: Begegnung – Beratung an fixen Orten

Der Mann mit dem Hund oder: Wie der Ort den Anlass und
die Form der Begegnung bestimmt
Das FAIR-PLAY-TEAM 20 begleitete eine Gruppe von Studierenden im Zuge eines
Forschungsvorhabens in einen Park. So kam ich mit einem Hundebesitzer von ca.
30 Jahren ins Gespräch. Er erzählte mir davon, dass er arbeitslos sei, weil er seinen
4
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letzten Job aus familiären Gründen gekündigt hatte. Wir haben uns auf eine Parkbank gesetzt und in aller Ruhe ein Gespräch über Möglichkeiten für seine berufliche
Zukunft geführt. Das zwanglos entstandene Gespräch war tatsächlich eine Bildungsund Berufsberatung.
Diese Form des Zustandekommens der Beratungssituation lässt sich strukturell folgendermaßen darstellen:

Der/die
Klient*in

Der Mensch

Die Profession

Abb. 2: Begegnung – Beratung in der Lebenswelt des Gegenübers

Auf einer analytischen Ebene lässt sich dieses Praxisbeispiel wie folgt beschreiben:
Zwei Menschen begegnen sich im öffentlichen Raum und kommen ins Gespräch.
In diesem Beispiel bin ich im Dialog auch als „Professionist“ präsent. Mein Gegenüber, in diesem Fall der Hundebesitzer, „nutzt“ im Dialog meine professionelle Kompetenzen für seine Fragen, einfach deshalb, weil sich diese Möglichkeit aus der Situation ergeben hat und ich in meiner Profession für ihn in seiner Lebenswelt fassbar
und „verfügbar“ war.
In meiner beruflichen Praxis habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass in zufälligen Begegnungen ein vertrauensvolles Verhältnis sehr schnell herzustellen ist, in
dem das „Gegenüber“ sehr entspannt über aktuelle Lebensthemen und auch über
anstehende Bildungs- und Berufswahlentscheidungen sprechen kann. Aus meiner
Sicht liegt das daran, dass diese Begegnung in der Lebenswelt des Gegenübers zufällig entsteht und der Dialog mit meiner professionellen, achtsamen und respektvollen
Neugierde an seinem Leben und an seiner Lebenswelt beginnt. Damit ist der Anlass
für den Dialog nicht das gefühlte oder tatsächliche „Leiden“ oder „Scheitern“, sondern eine zufällige Begegnung.
Wesentlich erscheint mir auch die professionelle Haltung, dass ich in meiner Profession in der Welt meines Gegenübers „zu Gast“ bin. Beratungsgespräche im
(halb)öffentlichen Raum haben so eher die Anmutung eines respektvollen und
ernsthaften Gespräches. Mir erscheint es wesentlich, diese Anmutung im Dialog
aufrechtzuerhalten. Allerdings muss ich als Berater*in den Dialog als Beratungsprozess interpretieren und gestalten. Hier ist der nicht-direktive Beratungsansatz von
Carl Rogers sehr hilfreich.
In diesem Sinne verändern der Ort, und damit verbunden, der Anlass und die Form
der Begegnung alles. Im (halb)öffentlichen Raum entstehende Beratungs-Settings
werden substantiell andere Dialog- und Möglichkeitsräume eröffnet.
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Formen der Kontaktaufnahme
Die Begegnung bzw. die Kontaktaufnahme dient also dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, die im weiteren Verlauf eine Bildungs- und Berufsberatung ermöglicht. Methoden und Erfahrungen aus dem Bereich Streetwork können dafür
genutzt werden (Gillich 2006, S. 56 ff.), insbesondere die 1999 beschlossenen Standards und die daraus abgeleiteten Arbeitsprinzipien für Streetwork und Mobile Jugendarbeit (Gillich, 2003, S. 208 ff.).
Die Kontaktaufnahme im (halb)öffentlichen Raum bewegt sich immer in einem
Spannungsverhältnis, geht es doch darum, ohne aufdringlich zu sein, konkrete Beratungsangebote nahe zu bringen und Unterstützung anzubieten. Als Streetworker*in konzentriere ich meine achtsamen Bemühungen darauf, vom Gegenüber im
lebensweltlichen Umfeld akzeptiert zu werden. Es muss mir klar sein, dass ich im
(halb)öffentlichen Raum immer als Professionist wahrgenommen, beobachtet und
getestet werde und damit sozusagen immer „auf der Bühne stehe“.
In der Theorie von Streetwork lassen sich idealtypisch drei Formen der Kontaktaufnahme unterscheiden: die defensiv-abwartende, die offensiv-direkte und die indirekte Kontaktform (vgl. Miltner, 1982). Dazu wird noch die Kontaktaufnahme über
Sozialraumerkundungen beschrieben.

Die defensiv-abwartende Kontaktform/Begegnung
Der/die aufsuchende Berater*in ist eine gewisse Zeit sozusagen unerkannt in einem
(halb)öffentlichen Raum und versucht Bedingungen zu schaffen, damit andere auf
ihn/sie zukommen. Hilfreiche Verhaltensweisen sind abwartend (ich bin einfach
da), Gesprächsbereitschaft signalisierend und auf nonverbale Signale achtend. Hinter dieser Kontaktform steht die Hoffnung, dass sich aus Gesprächen pädagogisches
oder beraterisches Handeln ergibt. In dieser Form reagiert der/die aufsuchende
Berater*in nur darauf, was von anderen zugetragen ist.
Diese Kontaktform „gelingt“ mit etwas Übung erstaunlich häufig. Allerdings ist einiges an Geduld notwendig. Dabei bestimmt der/die potenzielle Klient*in Inhalt und
Zeitstruktur. Es wäre aber falsch zu glauben, dass sich die aufsuchenden Berater*innen passiv verhielten: Auch in ihrer defensiv-abwartenden Position gestalten
und verstärken sie Interaktionen, wie z. B. Bemerkungen oder Blicke.

Die offensiv-direkte Kontaktform/Begegnung
In dieser Kontaktform geht der/die aufsuchende Berater*in direkt auf die Zielgruppe zu und initiiert aktiv den ersten Kontakt. Die Beratungsperson stellt ihr Vorhaben, ihre pädagogische oder beraterische Rolle und Funktion und auch die Einrichtung, die sie vertritt, vor.
Bei dieser Herangehensweise muss man über seine Funktion und Rolle vollkommen klar sein und Fragen kurz und verständlich beantworten können. Auch bei
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dieser Kontaktform bestimmt das Gegenüber das Tempo, die Tiefe und die Verbindlichkeit des Kontaktes. Die Beratungsperson darf in ihrer Arbeit im (halb)öffentlichen Raum nicht vergessen, dass sie hier zu Gast ist. Ein zu häufiges, aufdringliches
Auftreten wäre kontraproduktiv.

Die indirekte Kontaktform/Begegnung
Der/die aufsuchende Beraterin wird über eine „Mittelsperson“, die in der Gruppe
oder in dem (halb)öffentlichen Raum bereits Beziehungen hat, eingeführt. Auch das
Verteilen von Informationsmaterial kann als indirekte Kontaktform verwendet werden.

Die Kontaktform über Sozialraumerkundungen
Sehr vielversprechend ist auch eine Kontaktaufnahme durch „Sozialraumerkundungen“: Indem der/die Berater*in Fragen zur Lebenswelt der Menschen stellt, entstehen im (halb)öffentlichen Raum unzählige Kontakte.
In der Praxis kommt es fast immer zu gemischten Formen der Kontaktaufnahme,
die abhängig von der Situation ausgerichtet werden. Entscheidend ist, dass der/die
aufsuchende Berater*in authentisch ist und jene Form wählt, die zur eigenen Person, zur Situation und für das Gegenüber passt. In diesem Sinne gibt es keine richtige oder falsche Kontaktform.
Die nonverbale Kommunikation hat im (halb)öffentlichen Raum eine außergewöhnlich hohe Bedeutung. Bevor es zu einem verbalen Kontakt kommt, ist bereits eine
Menge auf nonverbaler Ebene geschehen. Ebenso wie der/die aufsuchende Berater*in mit Blick auf die Menschen im (halb)öffentlichen Raum versucht zu erspüren, ob eine gewisse Kontaktbereitschaft vorhanden ist bzw. wie der Kontakt am besten gelingen könnte, wird der/die aufsuchende Berater*in selbst von den Menschen
im Park wahrgenommen, beobachtet und eingeschätzt.

Erfahrungen aus der Beratung im (halb)öffentlichen Raum
Aus den Begegnungen im öffentlichen und halböffentlichen Raum entstehende
Beratungen nehmen Dynamiken an, die sich z. T. substantiell von jenen an fixen Beratungsorten unterscheiden.
• Menschen in ihrer Lebenswelt kommen oft erstaunlich rasch auf die Themen
zu sprechen, die sie aktuell beschäftigen.
• Die Beratung ergibt sich scheinbar natürlich und selbstverständlich aus dem
Dialog. Dadurch entsteht für das Gegenüber weniger das Gefühl einer Beratung, sondern eines respektvollen, ernsten Gespräches.
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• Alleine das gemeinsame Sitzen auf einer Parkbank erzeugt eine vollkommen
andere Situation als eine terminlich festgelegte Beratungssitzung in einer für
die ratsuchende Person „fremden Welt“. Für den Berater oder die Beraterin
stellen sich dadurch hinsichtlich der eigenen professionellen Rolle ganz andere
Fragen, z. B. zu Nähe und Abgrenzung.
• Durch die Begegnung in der Lebenswelt des/der Klient*in kann der/die Berater*in konkrete Anlässe und Gegebenheiten selbstverständlich „nutzen“. So
kann er oder sie, um ein einfaches Beispiel heranzuziehen, eine Frau im Kinderspielplatz fragen, ob sie in Karenz ist, und so ins Gespräch kommen. Wesentlich dabei ist, dass diese Situationen intuitiv erkannt werden.
• Beratungen im (halb)öffentlichen Raum können schon bei der ersten Begegnung oder auch erst nach mehreren Begegnungen zustande kommen. Im zweiten Fall baut die Beratung auf einem bedeutend stabileren Vertrauensverhältnis
auf.
• Durch die Begegnung im (halb)öffentlichen Raum besteht die Möglichkeit, das
Anliegen des Gegenübers in mehreren aufeinanderfolgenden Treffen (mit oder
ohne Termin) zu bearbeiten. Damit entsteht der für beide Parteien „beraterische Luxus“, nicht in einem Treffen und innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne zu Ergebnissen kommen zu müssen. Das entspannt den beraterischen
Dialog ungemein.
• Der/die aufsuchende Berater*in ist für das Gegenüber im Prinzip in allen Phasen, von der Vorbereitung zur ersten Beratung bis zur Umsetzung der Ergebnisse „verfügbar“.

Conclusio
Bildungs- und Berufsberatung, die ausschließlich an fixen Orten und in standardisierten Formaten angeboten wird, geht von sehr hohen individuellen Voraussetzungen vonseiten des/der potenziellen Klient*in aus. Diese Form des Beratungsangebotes wird von vielen angenommen und genau in dieser Form geschätzt. Es kann aber
nicht davon ausgegangen werden, dass sie all jene erreichen kann, die prinzipiell
Bedarf an Bildungs- und Berufsberatung haben. Vielmehr scheint der voraussetzungsvolle Zugang zur Bildungs- und Berufsberatung an fixen Orten die Lücke zwischen dem hohen Beratungsbedarf in (halb)öffentlichen Räumen und der gleichzeitig relativ geringen Inanspruchnahme zu erklären.
Anhand der Erfahrungen und Reflexionen aus der Praxis im FAIR-PLAY-TEAM
wurden mögliche neue Wege einer „aufsuchenden“ Herangehensweise skizziert.
Aus dieser Perspektive betrachtet scheint die Idee einer „aufsuchenden Bildungsund Berufsberatung“ durchaus folgerichtig. Der übergeordnete Nutzen einer derartigen Angebotserweiterung liegt auf der Hand:
• Im (halb)öffentlichen Raum werden Zielgruppen erreicht, die mit Angeboten
an fixen Beratungsorten kaum bis gar nicht erreicht werden können.
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• Durch das Präsent-Sein in der Lebenswelt der Adressat*innen kann der/die
Berater*in, wenn es gewünscht und hilfreich ist, Personen durch einen längeren Prozess hindurch unterstützen und begleiten. Dadurch wären auch die Wirkungen des professionellen Handels konkret nachvollziehbar.
Eine „aufsuchende Bildungs- und Berufsberatung“ würde ein neues Handlungsfeld
mit ungeahnten Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Beratungsansätze und
-angebote darstellen.
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Bildungsarmut – Bestandsaufnahme
in der österreichischen Einwanderungsgesellschaft
Barbara Herzog-Punzenberger

Einleitung1
Bildung wird in der sogenannten Wissensgesellschaft als Allheilmittel gepriesen –
die Arbeitslosigkeit soll durch mehr Bildung gesenkt, die Gesundheit erhöht, das
Lebensglück maximiert werden. Kritische Stimmen erheben sich zu Recht gegen
diese Überfrachtung und sprechen von „Totsiegen“ (vgl. Bittlingmayer 2014). Bildung ist so wichtig geworden, dass sie Gefahr läuft, zur leeren Hülse zu werden. So
können beispielsweise Menschen mit wenig Schulbildung von vorne herein als Versager gesehen werden, ungeachtet dessen, wie erfolgreich diese mit ihren jeweils
eigenen Strategien in der Gesellschaft Handlungsfähigkeit beweisen (vgl. Krenn
2012).
Der Begriff der Bildungsarmut wurde vor mehr als zehn Jahren in den deutschsprachigen Diskurs eingeführt, um auf die Vernachlässigung des Bildungsbereichs bei
der staatlichen Armutsbekämpfung in Deutschland hinzuweisen (Allmendinger &
Leibfried 2003). Als Teil des überbordenden Bildungsdiskurses in der proklamierten
Wissensgesellschaft kann er (ungewollt) zur Abwertung der betroffenen Individuen
beitragen und die Frage des Zustandekommens auf die Verantwortung des Einzelnen reduzieren. Ich schließe hier aber an die strukturkritische Betrachtungsweise an
und zeige anhand statistischer Daten, wie sich Bildungsarmut im Kontext der Einwanderungsgesellschaft in unterschiedlichen Ländern darstellt. Damit wird die Bedeutung institutioneller Gegebenheiten fassbar.

1

Dank geht an Michael Bruneforth und Manfred Krenn für hilfreiche Anmerkungen.
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Bildungsarmut, Bildungsungleichheit
und Bildungsbenachteiligung
Bildungsarmut bedeutet in der aktuellen wissenschaftlichen Verwendungsweise, dass
Individuen entweder Schwierigkeiten haben, einfache Aufgaben zu lösen, für die
Lesen, Schreiben oder Rechnen notwendig sind (Kompetenzarmut2), oder kein über
den Pflichtschulabschluss hinausgehendes Zertifikat aufweisen (Zertifikatsarmut).
Mit diesen Definitionen und deren Operationalisierungen (siehe unten) wird das
Phänomen messbar und damit auch die Entwicklung des Ausmaßes über die Zeit
beobachtbar gemacht. Wiewohl die beiden Phänomene tendenziell miteinander auftreten, sollte betont werden, dass das nicht zwangsläufig der Fall ist. Weder muss
Kompetenzarmut mit Zertifikatsarmut einhergehen noch umgekehrt. Bereits in den
1970er Jahren wurde in der Forschung zu Bildungsungleichheit genau aus diesem
Grund zwischen den beiden erwähnten Dimensionen unterschieden. Boudon (1974)
entwickelte die Theorie der primären und sekundären Effekte der sozialen Herkunft, um zwischen einem schichtbezogenen Nachteil, der sich auf die (Schul)Leistungen (Kompetenzen), und einem davon zum Teil unabhängigen Nachteil, der sich
auf die Schul(typen)wahl bezieht, zu unterscheiden. Im Kontext der Einwanderungsgesellschaft ist es sinnvoll, diese Unterscheidung auch in Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Ungleichheitsachsen wie etwa rechtlicher Position, Herkunftsland der Eltern oder Familiensprache zu prüfen (vgl. Herzog-Punzenberger
2013, 130–135).
Während bei dem rein deskriptiven Begriff der Bildungsarmut festgestellt wird, dass
ein zuvor bestimmtes Bildungsminimum unterschritten wird, geht es bei der Feststellung von Bildungsungleichheit um den Zusammenhang zwischen Bildungsergebnissen und persönlichen oder familiären Hintergrundmerkmalen, wie Geschlecht,
Schicht- oder Migrationshintergrund. Werden die Zahlenverhältnisse, die die Ungleichheit nach gesellschaftlich relevanten Gruppen beschreiben, in einem Kontext
von Gerechtigkeitsvorstellungen diskutiert, wird von Bildungsbenachteiligung gesprochen.
Bildungsbenachteiligung bedeutet aber nicht automatisch Bildungsarmut. Während
in einem mehrheitlich von hellhäutigen Menschen bewohnten Land ein Kind mit
dunkler Hautfarbe statistisch gesehen als bildungsbenachteiligt gelten kann, wenn
es trotz hoher Leistungen und akademisch gebildeter Eltern nach der Matura den
Übergang an eine Universität nicht vollzieht, ist es nicht von Bildungsarmut betroffen. Die Schwäche des Begriffs der Bildungsarmut ist die Definition der Grenzwerte
2
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Der Begriff „Kompetenzarmut“ ist – wie auch „Bildungsarmut“ insgesamt – bisher wenig präzise definiert. Es wird in
der Literatur kaum spezifiziert, welche Kompetenzen dabei gemeint sind, sondern immer ausgehend von aktuell verfügbaren Messergebnissen eine bestimmte Domäne beispielhaft herangezogen. Dabei sollte berücksichtigt werden,
dass sich Kompetenzschwächen nur fallweise überlappen. Während nämlich 33 % der 15-jährigen SchülerInnen, die
2009 im Rahmen von PISA getestet wurden, in mindestens einer der drei Domänen (Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften) sehr niedrige Kompetenzen aufwiesen, hatten weniger als die Hälfte davon (15 %) in allen drei Domänen
schlechte Ergebnisse (vgl. Schwantner 2013, 54–55).
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(absolute oder relative) und die Gefahr, bei einer rein individualisierenden Sichtweise stehen zu bleiben. Daher werden in diesem Artikel mögliche Grenzwerte
genannt und miteinander in Beziehung gesetzt sowie strukturelle Zusammenhänge
in den Mittelpunkt gestellt.

Bildungsarmut unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in Österreich
In der aktuellsten Kompetenzmessung der 15-jährigen SchülerInnen in Mathematik
(PISA 2012) hatten 6 % der österreichischen Jugendlichen gravierende Probleme,
einfache Aufgaben zu lösen und weitere 13 % konnten lediglich einfache Aufgaben
lösen (Schmich & Bitesnich 2013, 18–19). In Summe bedeutet das, dass jeder fünfte
Jugendliche in Österreich in seinem grundlegenden mathematischen Verständnis
eingeschränkt ist und dadurch Schwierigkeiten beim Zugang zu zentralen gesellschaftlichen Bereichen wie dem Arbeitsmarkt erleben kann. Von der Geburtenkohorte 1996 betrifft dieser Umstand rund 16.000 Personen. Demgegenüber erscheint
der Anteil der zertifikatsarmen jungen Erwachsenen mit rund 8 % wesentlich kleiner (Steiner 2014a, 14; Linde & Linde-Leimer 2013, 14; BMUKK 2012, 14). Darunter
werden, in Abstimmung mit der in der EU gängigen Begrifflichkeit, jene jungen
Erwachsenen verstanden, die kein über den Pflichtschulabschluss hinausgehendes
Zertifikat besitzen, die sogenannten ESL Early School Leaver bzw. frühe SchulabbrecherInnen. Als Bezugsgröße dient die Alterskohorte der 18- bis 24-Jährigen. Wie
sich in letzter Zeit herausgestellt hat, ist es aus erhebungstechnischen Gründen
schwierig, die jungen Erwachsenen, die die Schullaufbahn vor oder nach dem
Pflichtschulabschluss abgebrochen und keinen weiteren Abschluss erworben haben,
in vollem Umfang zu identifizieren3. Daher ist doch von einem etwas größeren
Anteil auszugehen.
Im Vergleich scheint der Umfang der Kategorie „kompetenzarme Jugendliche“
(rund 20 % des Geburtenjahrgangs 1997) doppelt so groß wie der Umfang der Kategorie „zertifikatsarme junge Erwachsene“ mit 10 %. Ein ähnliches Verhältnis wird in
Deutschland festgestellt. Die Gruppe der in Ausbildung befindlichen Jugendlichen
mit geringen Kompetenzen wird zu einem wesentlichen Teil dem dualen Ausbildungssystem zugerechnet. Es wird sogar vermutet, dass einige der im Alter von 15
Jahren kompetenzarmen Jugendlichen später, nämlich während ihrer Berufsausbildung, notwendige Kompetenzen erwerben (vgl. Anger, Plünnecke & Seyda 2007).4
3
4

Die derzeit verfügbaren Datensätze basieren auf Stichproben (Arbeitskräfteerhebung), in denen prekarisierte Personen nicht repräsentativ erfasst sind, insbesondere gilt dies für Jugendliche und junge Erwachsene.
Parallel zu dieser Überlegung stellt sich die Frage, inwiefern es Übereinstimmung zwischen den Kompetenzerfordernisse der OECD-Definition des Risikoschülers (unter Level 2) und der Zertifikatsdefinition des Early School Leavers
gibt. Würden etwa nur jene als kompetenzarm bezeichnet, die auch die einfachen Aufgaben nicht lösen können (also
unter Level 1), wäre die Gruppe der zertifikatsarmen SchülerInnen natürlich viel kleiner.
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Diese Zahlen geben keinen Hinweis darauf, ob das Risiko zur Gruppe der kompetenz- oder zertifikatsarmen jungen Erwachsenen zu gehören, für alle Jugendliche in
Österreich gleich groß ist.
Betrachtet man das Thema der frühe SchulabgängerInnen am Geburtenjahrgang
1995 im Schuljahr 2010/11, so ist festzustellen, dass von insgesamt 92.507 Personen
6.320 keine weitere Ausbildung besuchten, also 6,8 % (Statistik Austria 2013, 49).
Davon hatten 4.216 eine deutsche und 2.104 eine nicht-deutsche Umgangssprache.
Offensichtlich sprechen die Zahlen gegen den Eindruck, der durch den öffentlichen
Diskurs entsteht, wonach Bildungsarmut in Österreich hauptsächlich mit mangelnden Deutschkenntnissen zu tun hätte. Anhand dieser Zahlen kann man aber feststellen, dass „nur“ ein Drittel dieser Gruppe mit einer anderen Erstsprache als
Deutsch in Zusammenhang zu bringen ist. Tatsächlich handelt es sich um ein komplexes Ursachengefüge, das auf der individuellen Ebene zu frühem Bildungsabbruch führt. Steiner & Wagner (2007) haben in einer Grafik versucht, die Komplexität der Zusammenhänge bildlich zu erfassen und es folgendermaßen beschrieben:
Selektionserfahrungen

Angst vor Noten,
LehrerInnen, MitschülerInnen

Selbstvertrauen & Selbstwirksamkeit untergraben

Schulverweigerung

Vorzeitiger
Bildungsabbruch

Demotivation

Orientierungslosigkeit

Leistungsdefizite
Erwartete/erfahr. Chancenlosigkeit am Arbeitsmarkt/Lehre

Mangelnde Berufs-/Bildungsinformation & Potentialkenntnis

Finanz. & kultureller
Ressourcenmangel

Abb. 1: Ursachengefüge für frühen Bildungsabbruch auf der Ebene des Individuums (vgl. Steiner 2014b, 6)

„Symbolisiert durch die vielfältigen Vernetzungen (…) soll zum Ausdruck gebracht werden, dass auf dieser Ebene kaum einzelne Ursachen, sondern meist ein ganzes Bündel
davon festzumachen ist. So untergraben beispielsweise Selektionserfahrungen das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit, wodurch der vorzeitige Bildungsabbruch ebenso
gefördert wird, wie durch Demotivation, die auf eine erwartete bzw. erfahrene Chancenlosigkeit am Arbeits- wie Lehrstellenmarkt zurückzuführen ist. Darüber hinaus kann
Angst beispielsweise vor Noten, LehrerInnen oder MitschülerInnen zu Schulverweigerung
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führen und häufige Absenzen wiederum zu vorzeitigem Bildungsabbruch. Abgesehen von
aller Selektion, Demotivation oder Verweigerung sind viele SchülerInnen auch einfach
orientierungslos hinsichtlich ihrer weiteren Möglichkeiten. So führen mangelnde Berufsund Ausbildungsinformation sowie fehlende Kenntnisse über die eigenen Potenziale nicht
selten zu einer falschen Schul- und Ausbildungswahl, die den Eignungen und Neigungen
zu wenig entspricht und so den vorzeitigen Abbruch fördert.“ (Steiner 2014b, 6)

Das hier dargestellte Ursachengefüge gilt für alle Jugendlichen gleichermaßen. Für
manche kommen allerdings noch andere Faktoren erschwerend hinzu. Wie schon
gezeigt, besuchen nur halb so viele mehrsprachige als einsprachig deutschsprachige
Jugendliche keine weitere Ausbildung. Das bedeutet nur scheinbar, dass die mehrsprachigen Jugendlichen individuell einem kleineren Risiko ausgesetzt sind, denn
tatsächlich macht die Gruppe der mehrsprachigen Jugendlichen an der gesamten
Geburtenkohorte nur 18 % aus. Bei gleichem Risiko sollte ihr Anteil an den frühen
SchulabgängerInnen daher auch nur 18 % betragen (Statistik Austria 2013, 49), er ist
aber mit 33 % beinahe doppelt so hoch. Das Verhältnis stellt sich in den PISA-2012Daten sehr ähnlich dar. Während der Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an der PISA-2012-Stichprobe 17 % ausgemacht hat, war ihr Anteil an der Mathematik-Risikogruppe 34 %5 (Schwantner 2013, 54). Es besteht also ein doppelt so
hohes Risiko für Jugendliche mit zugewanderten Eltern bzw. nicht-deutscher Familiensprache, im Verlauf ihrer Schulzeit eine derart massive Bildungsbenachteiligung
zu erleben, dass dies zu Kompetenz- und Zertifikatsarmut führt.
Neben dem bereits erwähnten Ursachengefüge, das alle frühen SchulabgängerInnen
(d. h. zertifikatsarme Jugendliche) gleichermaßen betrifft, kommen für Jugendliche
aus zugewanderten Elternhäusern noch weitere mögliche Faktoren hinzu: kürzere
Aufenthaltsdauer im Land verglichen mit Gleichaltrigen, mangelnde Deutschkenntnisse bei Eintritt in das österreichische Bildungssystem oder mangelnde Vertrautheit der Eltern mit dem österreichischen Bildungssystem, den Bildungsinhalten
oder der deutschen Sprache.
Endet die Suche nach Erklärungen allerdings bei den Faktoren auf der individuellen
bzw. familiären Ebene, dann bleiben andere Faktorenbündel ausgeblendet, die in
ihrer Wichtigkeit tendenziell unterschätzt werden. Ein Großteil der individuell-familiären Faktoren ist nämlich ihrerseits in Abhängigkeit von gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu sehen: Bei eingewanderten Familien beginnt dies bei der
langfristig abgesicherten Aufenthalts- und Beschäftigungsmöglichkeit, einer Willkommenskultur mit entsprechender Integrationspolitik oder auch – und das gilt für
alle – bei der Möglichkeit, einen kostenlosen Kindergartenplatz ab dem ersten
Lebensjahr sowie eine Ganztagsschule nutzen zu können. Auch die gut funktionierende Sprachförderung stellt sich nicht nur als individuelle Aufgabe, sie ist eine
Frage der Rahmenbedingungen. In der datenbasierten Betrachtungsweise verengt
5

Auch hier ist zu beachten, dass die Zahlenverhältnisse unterschiedlich sind, wenn man genauer hinschaut. So ist in
der Domäne Lesen der Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an den RisikoschülerInnen mit 29 % um
5 % geringer als in der Domäne Mathematik.
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sich die Analysestrategie oft auf die verfügbaren und naheliegenden individuellen
Merkmale, wie Geburtsland oder Umgangssprache, und scheint schon ausreichend
komplex, wenn der Bildungsabschluss oder Beruf der Eltern berücksichtigt wird.
Dabei fällt der Blick nicht mehr auf institutionelle Strukturen. Daher besteht in dem
Diskurs zu Bildungsarmut in der Einwanderungsgesellschaft die Gefahr,
a. Phänomene sozialer Schichtung
b. Phänomene ökonomischer Entwicklungen und politischer Strategien und
c. Phänomene institutioneller Strukturen des Bildungssystems
nicht zu erkennen.

Bildungsarmut und die Ethnisierung und Kulturalisierung
sozialer Unterschiede
Betrachtet man die Häufigkeiten von geringem Bildungserfolg, erscheinen Unterschiede nach bestimmten Herkunftsgruppen sehr groß. So erreichten die österreichischen SchülerInnen mit „einheimischen“ Eltern bei der PISA-2012-Testung in
Mathematik im Durchschnitt 500 Punkte, die SchülerInnen mit Eltern, die im ehemaligen Jugoslawien geboren wurden, jedoch nur 440 und die jene mit in der Türkei geborenen Eltern 418 Punkte (Salchegger, Herzog-Punzenberger, Filzmoser, im
Erscheinen). Ebenso ist der Anteil der frühen SchulabgängerInnen unter den drei
genannten Gruppen mit rund 6 % unter den nur Deutsch-Sprechenden, 12 % unter
den Bosnisch-Kroatisch-Serbisch-Sprechenden und 17 % unter den Türkisch-Sprechenden des Geburtsjahres 1994 unterschiedlich groß (Vogtenhuber et al 2012, 117).
Ein gängiger Schluss ist, der geringere Bildungserfolg hänge mit der kulturellen
Fremdheit der jeweiligen ethnischen Gruppe zusammen oder mit dem Umstand,
dass die Eltern der Kinder bzw. Jugendlichen nicht in Österreich geboren wurden.
Bei der Fokussierung auf Migration gerät häufig die Tatsache aus dem Blick, dass
die österreichische Gesellschaft eine geschichtete Gesellschaft ist, in der Kinder der
unteren sozialen Schichten wesentlich größere Hürden zu überwinden haben, um
bildungserfolgreich zu sein als Kinder höherer Schichten. Einen Job am unteren
Ende der Prestigeskala zu haben, bedeutet nicht nur geringeres Einkommen und
damit weniger (qualitätsvolle) Ressourcen6 zur Verfügung zu haben, sondern auch
größerer sozialer Unsicherheit (also erhöhtem Arbeitslosigkeits- und Armutsrisiko)
ausgesetzt zu sein. Es bedeutet weiter, weniger Zugang zu Weiterbildung im betrieblichen Kontext zu haben (Krenn, Papouschek, Gächter 2014) und sich insgesamt weniger vorteilhaften Lebensbedingungen, wie z. B. erhöhter Morbidität und
Mortalität (vgl. Schneider 2008), gegenüber zu sehen. Dies ist vor allem für jene
ZuwanderInnen der Fall, die einen unsicheren rechtlichen Status haben oder hatten.
6
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Betrachtet man daher zugewanderte Gruppen, in denen die Kinder und Jugendlichen bildungserfolgreich sind und vergleicht sie mit den weniger erfolgreichen, so
fällt der große Unterschied in der Zusammensetzung dieser Gruppen hinsichtlich
der sozialen Schicht, aber insbesondere der elterlichen Schulerfahrung auf. Während nur mehr 5 % der in Österreich geborenen Eltern von Viertklässlern im Jahr
2010 höchstens einen Pflichtschulabschluss hatten, traf dies auf 8 % der Eltern aus
EU-Ländern, 17 % der Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien und auf 55 % der
Eltern aus der Türkei zu. Bildungsarmut ist in Österreich sehr wesentlich ein Phänomen, das mit der vergleichsweise starken Abhängigkeit schulischen Erfolgs von
elterlichen Ressourcen zusammenhängt. Die erhöhte Betroffenheit von Bildungsarmut bestimmter Herkunftsgruppen hat also weniger mit ihrer Kultur, Einstellung
oder Religion zu tun als vielmehr mit ihrer sozialen Lage. Richtet man den Fokus
auf soziale Unterschiede, dann geraten nicht nur SchülerInnen mit eingewanderten
Eltern in den Blick, sondern auch einheimische „Bildungsbenachteiligte“ aus unteren sozialen Schichten.
Eine weitere Gefahr der Verwendung von ethno-national-sprachlichen Kategorien ist
die Verallgemeinerung der lokalen, regionalen oder nationalen Situation von MigrantInnen und deren Kindern – auch und gerade im Bildungsbereich. Am Beispiel
zweier voneinander gänzlich unabhängiger bildungsbezogener Ländervergleichsstudien soll die Unterschiedlichkeit des Bildungserfolgs der Globalkategorie „SchülerIn
mit Migrationshintergrund“ bzw. einer bestimmten Herkunftsgruppe gezeigt werden. Dabei werden zuerst der Einfluss der jeweiligen politischen, wirtschaftlichen,
historischen Situation und danach die Strukturen der Bildungssysteme diskutiert.

Bildungserfolg in Einwanderungsländern
Seit über einem Jahrzehnt führt die OECD in einer wachsenden Anzahl von Ländern eine Studie durch, um die Kompetenzen der 15-jährigen Jugendlichen in bestimmten Domänen zu vergleichen. Die sogenannte PISA-Studie zeigt dabei auch
länderinterne Differenzen, etwa zwischen Jugendlichen unterschiedlicher sozialer
Schichten oder unterschiedlicher Geburtsländer.
Während es in manchen westeuropäischen Ländern als selbstverständlich gilt, dass
die Jugendlichen mit zugewanderten Eltern im Durchschnitt schlechtere Ergebnisse
erbringen als solche ohne Migrationshintergrund, ist das in den traditionellen Einwanderungsländern nicht der Fall. So erbrachten die SchülerInnen, deren Eltern
nach Australien eingewandert waren, eine im Durchschnitt um 26 Punkte bessere
Leistung als jene, deren Eltern nicht eingewandert waren. Auch in Israel schnitten
die SchülerInnen eingewanderten Eltern besser ab. In Neuseeland, Kanada, wie
auch in Irland gab es keine signifikanten Unterschiede.
Durch die PISA-Datenerhebung ist es auch möglich zu vergleichen, ob sich die Leistungen der SchülerInnen mit Migrationshintergrund von jenen ohne Migrationshin-
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tergrund unterscheiden, wenn man nur jene vergleicht, deren Eltern dieselbe Schulbildung bzw. berufliche Position besitzen. Wie man in der Grafik in Abbildung 2
anhand der hellgrauen Säulen sehen kann, verändern sich die Ergebnisse nach Kontrolle des sozioökonomischen Status in den genannten Ländern lediglich um 2–4
Punkte, d. h. unwesentlich.
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Diﬀerenz in der Mathematikkompetenz zwischen Einheimischen und Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
absolut
unter Konstanthaltung des sozioökonomischen Status
OECD-/EU-Länder absteigend nach dem Mittelwert der Mathematik-Gesamtskala gereiht

Abb. 2: Leistungsunterschiede in Mathematik zwischen SchülerInnen mit und ohne Migrationshintergrund
nach Ländern (PISA 2012)
Quelle: BIFIE Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens

Prüft man die weitergehende Vermutung, dass die positiven Ergebnisse dadurch
zustande kommen, dass in diesen Ländern alle eingewanderten Familien zuhause
nur die Unterrichtssprache (z. B. Englisch) sprechen, so stellt sich heraus, dass es in
diesen Ländern nicht unbedingt einen Nachteil bedeutet, zuhause eine andere als
die Unterrichtssprache zu sprechen. Die Analyse der PISA-2009-Daten zeigt, dass
für Australien im Leistungsdurchschnitt der SchülerInnen, die zuhause nur die
Unterrichtssprache sprechen und jenen, die (auch) eine andere Sprache in der Familie sprechen, kein signifikanter Unterschied festzustellen war und für Kanada nur
ein geringfügiger.
Diese Ergebnisse machen deutlich, dass es keinesfalls zwingend ist, dass SchülerInnen mit Migrationshintergrund oder einer anderen Familiensprache als der Unterrichtssprache schlechter abschneiden als die einsprachigen Kinder von nicht eingewanderten Eltern. Vielmehr zeigen sich vor allem in jenen Ländern Probleme, die
sich selbst nicht als Einwanderungsländer verstehen und wo ein großer Teil der EinwanderInnen selbst geringe Schulbildung mitbringt.
Daher soll hier nochmals wiederholt werden, dass die Situation, die das Bild von
Personen mit Migrationshintergrund in einem Land prägt, neben der spezifischen
Zusammensetzung der einwandernden Gruppen von den jeweiligen rechtlichen,
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Abb. 3: Leistungsunterschied zwischen ein- und mehrsprachigen SchülerInnen im Bereich Lesekompetenzen (PISA 2009)
Quelle: Herzog-Punzenberger & Schnell 2012, 252

wirtschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen abhängig ist (HerzogPunzenberger 2009). Insofern sind jene, die in den vergangenen Jahrzehnten Gestaltungsmacht hatten und über die Rahmenbedingungen entschieden, auch bis zu
einem gewissen Ausmaß für diese Situation verantwortlich.

Bildungsarmut und Strukturen des Bildungswesens
Zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zählen auch die Strukturen des Bildungswesens. Blickt man auf den Bildungsbereich, so zeigen sich deutliche länderspezifische Unterschiede in der Art und Weise, wie Schule und Lernen organisiert
ist, auch innerhalb Europas. Es stellt sich daher die Frage, wie sich diese Strukturen
und ihre Unterschiede auf Bildungsarmut und Bildungserfolg von SchülerInnen
mit Migrationshintergrund auswirken.
Um diese Frage zu beantworten, ist es zielführend, SchülerInnen zu vergleichen,
die wesentliche Merkmale teilen, etwa das Geburtsland der Eltern. Als Beispiel werden hier die Ergebnisse von SchülerInnen, deren Eltern in der Türkei geboren wur-
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den, verglichen und zwar in der Domäne Naturwissenschaften der PISA-2006-Tests
(Dronkers & de Heus 2012, 8; eigene Zusammenstellung der Autorin). Erstens
zeigte sich, dass die Durchschnittswerte der erbrachten Leistungen zwischen 374
Punkten in Dänemark und 540 Punkten in den Niederlanden, also um 166 Punkte
differieren. Bei einem angenommenen jährlichen Lernfortschritt von durchschnittlich 35 Punkten, ergibt dies einen Unterschied in naturwissenschaftlichen Kompetenzen von mehr als vier Schuljahren. Was bedeutet das? Die Wahrscheinlichkeit für
SchülerInnen mit Eltern, die in der Türkei geboren wurden, gute naturwissenschaftliche Kompetenzen zu erwerben, war – zumindest im Jahr 2006 – stark davon
abhängig, in welches europäische Land ihre Eltern eingewandert waren. Der Befund
für Österreich ist wenig erfreulich. Der erreichte Durchschnittswert ist beinahe identisch mit dem niedrigsten der sechs verglichenen Länder (Österreich, Deutschland,
Schweiz, Belgien, Niederland, Dänemark), nämlich dem dänischen. Interessant ist
aber auch der länderinterne Unterschied in den erreichten Durchschnittsleistungen
zwischen den SchülerInnen mit türkischen Eltern und jenen mit eingeborenen
Eltern. Hier ist Österreich mit 145 Punkten negativer Spitzenreiter, d. h. der Abstand
zwischen den SchülerInnen, deren Eltern in Österreich und jenen, deren Eltern in
der Türkei geboren wurden, ist in Österreich am größten. Im Vergleich dazu ist die
Differenz zwischen den Durchschnittsleistungen in den Niederlanden mit 74 Punkten wesentlich geringer.
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Abb. 4: Leistungen und Leistungsdifferenzen zwischen SchülerInnen mit türkischem und ohne Migrationshintergrund in Naturwissenschaften (PISA 2006) (Zusammenstellung der Autorin auf Basis der Daten von
Dronkers und de Heus (2012, 8)).

Am Beispiel der Gruppe der Nachkommen von EinwanderInnen aus der Türkei in
unterschiedliche europäische Länder können auch primäre Ungleichheiten mit sekundären verglichen werden. Zeigen sich die auf der Ebene der Kompetenzen
betrachteten Unterschiede auch auf der Ebene der Zertifikate? Zur Beantwortung
dieser Frage können zu den PISA-Kompetenzergebnissen die Ergebnisse der TIESStudie7 hinsichtlich der Anteile der frühen SchulabgängerInnen unter der türkischen zweiten Generation herangezogen werden (Crul et al 2012). Diese sind in den
Ländern und Bildungssystemen sehr unterschiedlich und variieren zwischen 9 %
und 34 %. Diese Anteile geben Auskunft über die Gruppe der türkischen Zweiten
Generation, deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss aufwiesen. Dabei ist
7
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In dem international vergleichenden Forschungsprojekt „The Integration of the European Second Generation“ TIES
wurden 18- bis 35-jährige Nachkommen von EinwanderInnen aus der Türkei (und anderen Ländern), die bereits im
Einwanderungsland der Eltern geboren wurden, unter anderem zu ihrem Bildungserfolg und zu Details ihrer Bildungslaufbahn befragt. www.tiesproject.eu
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Österreich das Land mit dem höchsten Anteil (34 %) im nahen Umfeld von Deutschland (32 %) und den Niederlanden (29 %). Bedeutend geringer ist dieser Anteil in
Frankreich und der Schweiz mit 19 %, am kleinsten wiederum in Belgien (10 %) und
Schweden (9 %) (vgl. Herzog-Punzenberger & Schnell 2012).
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Abb. 5: Verteilung der höchsten Abschlüsse von jungen Erwachsenen mit gering ausgebildeten Eltern aus
der Türkei in sieben europäischen Ländern (Eigene Zusammenstellung auf Basis von Crul et al 2012)

Vergleicht man die Einwanderungsländer, so deckt sich das Bild im Bereich der
Kompetenzarmut und der Zertifikatsarmut nur teilweise – allerdings handelt es sich
auch um unterschiedliche Geburtenjahrgänge.8 Außerdem liegen nicht für alle Länder dieselben Daten bzw. Analysen vor. Österreich führt in beiden Komponenten
der Bildungsarmut in der Gruppe der Nachkommen von EinwanderInnen aus der
Türkei die Negativliste an. Schweiz und Belgien liegen im Mittelfeld. Widersprüchlich zeigt sich das Ergebnis der Niederlande. Während es beim Anteil der frühen
SchulabgängerInnen unter der türkischen zweiten Generation auch zu jenen Ländern gehört, die sehr hohe Werte erreichen, sind die Werte beim Kompetenzvergleich sehr viel besser als in allen anderen Ländern. Dieser Widerspruch kann entweder einen forcierten Aufholprozess der jüngeren türkischen zweiten Generation
anzeigen oder schlicht die fehlende Nutzung der bereits erreichten Kompetenzen
für weitergehende Schulabschlüsse. Die Niederlande so wie Frankreich zeigen jedenfalls, dass ein Drittel der Pioniere der türkischen zweiten Generation bereits zu
hohen Bildungsabschlüssen gelangen konnte, ungeachtet dessen, dass ihre Eltern
selbst maximal einen Pflichtschulabschluss erreicht hatten.
Welche strukturellen Unterschiede sind nun zwischen den Ländern und ihren Bildungssystemen festzustellen? Breiter angelegte Untersuchungen haben gezeigt
(Crul et al 2012; Herzog-Punzenberger & Schnell 2012, Schnell 2014, Herzog-Pun8

Der Kompetenzvergleich bezog sich auf die 15-jährigen SchülerInnen mit türkischen Eltern im Jahr 2006 und der Zertifikatsvergleich auf die 2007–08 bereits 18- bis 35-jährigen Erwachsenen.
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zenberger 2005), dass es sich um mindestens drei strukturelle Merkmale handelt,
die helfen, Bildungsarmut von SchülerInnen mit Migrationshintergrund zu vermeiden:
1. Früher Einstieg in das Bildungssystem (Kinderkrippe, Kindergarten)
2. Später Zeitpunkt der ersten Selektion (Gesamtschule bis Ende der Pflichtschulzeit)
3. Ganztägig verschränkte Schulformen
Diese strukturellen Maßnahmen setzen vor allem an den primären Herkunftseffekten an und zeigen, dass der Kompetenzerwerb durch die Rahmenbedingungen wesentlich beeinflusst werden kann. Ist der qualitativ hochwertige Kindergarten für alle
ab dem dritten Lebensjahr selbstverständlich, so ist die Selbstverständlichkeit des
Spracherwerbs und der gemeinschaftlichen (sekundären) Sozialisation außerhalb
der Familie nicht von den elterlichen Kapazitäten und Entscheidungen abhängig. Es
liegt vielmehr an Verfügbarkeit und Qualität der elementarpädagogischen Einrichtungen, wie gut die Förderung mehrsprachiger Kinder mit Migrationshintergrund
gelingt.
Ebenso sollten Selektionsvorgänge dort vermieden werden, wo negative Konsequenzen durch kognitiv und sozial homogenisierte Lerngruppen zu erwarten sind: Aktuelle Analysen zeigen für das österreichische Schulwesen, dass mit der Höhe des
Anteils von SchülerInnen aus sozial schwachen Familien und solchen, die Migrationshintergrund aufweisen, das Risiko kompetenzarm zu werden, signifikant steigt
(Bruneforth, Weber, Bacher 2012, 213). Das bedeutet auch, dass systematisch herbeigeführte Homogenisierungsprozesse, wie es die Aufteilung der Schülerschaft in
Gymnasium und Hauptschule/Neue Mittelschule bedeutet, möglichst spät anzusetzen sind. Schweden und Frankreich zeigen, dass eine Selektion mit 15 Jahren früh
genug ist.
Schließlich ist die halbtägige Schulform zu vermeiden, da dort ein großer Teil der
Lernleistung außerhalb der Schule erbracht werden muss. Die Kinder werden dadurch in ihren Bildungserfolgen auf die Kapazitäten ihrer Eltern bzw. Familie zurückgeworfen.

Bildungsergebnisse und Bildungsprozesse
Es wurden nun hauptsächlich Bildungsergebnisse verglichen und strukturelle Merkmale diskutiert. Die Frage, wie Kompetenzarmut zustande kommt, muss sich aber
genauso intensiv an die Untersuchung der Bildungsprozesse selbst richten. Es gibt
bisher vergleichsweise wenig Forschung zur Frage, wie sozio-kulturelle Unterschiede der Herkunftsfamilien im Unterricht zu Benachteiligung im Lernerfolg führen. Sertl (2007, 2014, Gellert & Sertl 2012) zeigte etwa in Anlehnung an Basil
Bernsteins Code-Theorie, dass gerade durch neue, offene Lernformen, die als besonders demokratisch und am Wohle des Kindes orientiert gelten, eine paradoxe Reak-
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tion stattfindet. Da die darin praktizierten Kommunikations- und Interaktionsformen den Lebenszusammenhängen und Habitus der Mittelschicht entsprechen,
besteht die Gefahr, dass gerade dadurch gesellschaftliche Hierarchiepositionen
reproduziert werden. Mittelschichtskinder aus Elternhäusern mit einer demokratischen Kommunikationskultur, in der die Selbstständigkeit des Kindes von Beginn
an gefördert wird, haben in diesem didaktischen Kontext, jenseits des möglicherweise bereits vorhandenen Vorsprungs im Faktenwissen, einen wesentlichen Lernvorteil. Sie können sich schnell orientieren, wissen, was von ihnen erwartet wird
und fühlen sich dadurch wohler. Kinder aus Familien mit einem stärker hierarchischen, autoritären, bevormundenden Kommunikationsstil können in so einem Lernsetting orientierungslos sein und sich überfordert fühlen.
Das Beispiel zeigt, dass jenseits von Strukturen vielfältige Faktoren in den Bildungsprozessen selbst wirksam werden. Es zeigt auch, wie sensibel Reformmaßnahmen,
die sich der Vermeidung von Bildungsungleichheit und Bildungsarmut widmen,
gegenüber den sozialen Realitäten der Kinder sein müssen.

Ausblick
Aufgrund der aktuellsten Analyseergebnisse aus unterschiedlichen Datensätzen können die Betrachtungen zur Bildungsarmut in der österreichischen Einwanderungsgesellschaft erfreulicherweise mit positiven Botschaften abgeschlossen werden.
So hat sich die Bildungsbeteiligung in allen Herkunftsgruppen im letzten Jahrzehnt
erhöht und ist im Generationenvergleich bei den Nachkommen der EinwanderInnen wesentlich höher als in ihrer Elterngeneration (Gächter 2010). Die Teilnahme
an der Allgemeinbildenden Höheren Schule erhöht sich auch unter den am meisten
benachteiligten Gruppen von Jahr zu Jahr (Herzog-Punzenberger & Schnell 2014,
246), die RepententInnenraten sinken (Bergmüller & Herzog-Punzenberger 2012,
52), die Anteile der RisikoschülerInnen sind kleiner geworden (Salchegger, HerzogPunzenberger, Filzmoser, im Erscheinen) und die erreichten Kompetenzen sind
sowohl in der Globalkategorie der SchülerInnen mit Migrationshintergrund als auch
in den benachteiligten Herkunftsgruppen in Österreich wesentlich höher geworden
(ebd.).
Last but not least hat das zuständige Ministerium eine Vielzahl an Maßnahmen
gesetzt, die den Wunsch der Kompetenzerhöhung der LehrerInnen und ihrer AusbildnerInnen im Themenbereich „Mehrsprachigkeit, Interkulturalität, Migration“ in
absehbarer Zeit zur Wirklichkeit werden lassen könnte. Es bleibt zu hoffen, dass
diese Maßnahmen tatsächlich greifen!
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Sozialer Ausgleich durch Bildungsberatung? Wahrnehmung aus der
Praxis der AK-Bildungsberatung1
Walter Hotter

„Wir wohnen in einer Welt mit intensiven Suchbewegungen“, stellte Oskar Negt im
Rahmen des Internationalen Alfred Dallinger Symposiums (21.–23. November 2005)
zum Thema „Bildung zwischen Staat und Markt“ fest und fragte, wo denn die Menschen blieben, die aus den Arbeits- und Lebensprozessen herausfallen würden. „1,4 Millionen Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete gibt es laut der SILC2 Erhebung 2011 in
Österreich. Das sind 17 % der Bevölkerung. Dazu gehören nach Festlegung der EU Menschen, die mit niedrigen Einkommen leben („armutsgefährdet“ sind), deren Lebensstandard stark eingeschränkt ist („erheblich materiell depriviert“) oder die in erwerbslosen
Haushalten oder Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität leben. Oft ist es auch
eine Kombination dieser Merkmale.“ (SILC Nachrichten 2013)

1

Bildungschancen und Armutsgefährdung

Die Abbildung 1 zeigt, dass Armut durch komplexe Bedingungen und deren Beziehung untereinander entsteht und sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. Bildung
und Einkommen sind wesentliche Faktoren, die aber selbst wieder Vorbedingungen
haben, wie Herkunft, Ausbildung, Geschlecht usw. Die EU-SILC- Daten zeigen einen starken Zusammenhang zwischen dem familiären Hintergrund der Befragten
einerseits und ihrem Bildungsniveau sowie ihrem aktuellen Einkommen andererseits (SILC Nachrichten 2013). Dem österreichischen Bildungssystem wird laufend
attestiert, dass es zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beiträgt, u. a. durch die
sehr frühe schulische Differenzierung bzw. Auslese (Gruber 2014). Der Ausbau von
Ganztagesschulen mit verschränktem Unterricht und eine gemeinsame Schule für
alle sowie eine längeren Pflichtschulzeit bzw. dem Erreichen eines bestimmten
Kompetenzniveaus könnten dem entgegenwirken.
1
2

AK (Arbeiterkammer) ist die Kurzbezeichnung für Kammer für Arbeiter und Angestellte, der gesetzlichen
Interessensvertretung der ArbeitnehmerInnen in Österreich.
SILC – Statistics on Income and Living Conditions. SILC ist eine Erhebung, durch die jährlich Informationen über die
Lebensbedingungen der Privathaushalte in der Europäischen Union gesammelt werden.
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Quelle: Armin Erger, AK Tirol, Wirtschaftspolitische Abteilung
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Abb. 1: Armut: Soziale Komplexität
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Durchlässige Bildungssysteme bauen Barrieren ab und eröffnen mehr Chancen. Mit
der Berufsreifeprüfung und der Studienberechtigungsprüfung gibt es in Österreich
Zugangsmöglichkeiten zur Hochschule für beruflich Qualifizierte. Eine Studie des
Instituts für Soziologie der Universität Innsbruck im Auftrag der AK Tirol konnte
nachweisen, dass die sogenannten „nicht-traditionellen Hochschulzugänge“ zu einer größeren Durchlässigkeit führen und damit helfen, sich über „vererbte Bildung“
hinwegzusetzen (Hotter 2014).
„Bildungschancen sowie Erwerbs- und Einkommenschancen sind in Österreich
ungleich verteilt. Das bringt nicht nur den Benachteiligten selbst Probleme. Es sind
auch gesamtwirtschaftliche Nachteile damit verbunden“ (Benedik, Bönisch u. a.
2014, S. 98). Seit Jahren belegen Arbeitslosenstatistiken, dass ein höherer Bildungsabschluss mit einem geringeren Arbeitslosigkeitsrisiko verbunden ist. „Nicht nur
die Erwerbschancen sind abhängig vom Bildungsabschluss, sondern in weiterer Folge auch der Lebensstandard und das verfügbare Haushaltseinkommen. Personen
mit maximal Pflichtschulausbildung verfügten laut EU-SILC im Jahr 2012 über einen Lebensstandard, der 14,5 % unter dem Median aller Einkommensbezieherinnen
und -bezieher lag.“ (ebenda S. 98)
Die Studierenden-Sozialerhebung 2011 widmet sich unter anderem dem Thema
„Soziale Herkunft der StudienanfängerInnen“: „Trotz kleinerer jährlicher Schwankungen ist die Wahrscheinlichkeit, ein Universitätsstudium aufzunehmen, für Kinder bildungsnaher Familien etwa dreimal höher als für Kinder bildungsferner
Schichten …“ (vgl. Unger 2011, S. 182).
Die PIAAC-Studie zu den Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen in Österreich
belegt, dass eine niedrige Schulbildung, eine andere Erstsprache als Deutsch, ein
höheres Alter und Eltern mit niedrigem Bildungshintergrund relevante Einflussfaktoren sind, zur Gruppe mit nur niedrigen Lesekompetenzen zu zählen (vgl. Bösch
2014, S. 17 mit Verweis auf Statistik Austria (2013a) 41).
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Die folgende Abbildung 2 stellt den stark vereinfachten Versuch dar, die Zusammenhänge zwischen Bildung und sozialer bzw. Arbeitsmarktintegration in einer Negativ- vs. Positivspirale darzustellen:
mangelnde Grundbildung

Geringere Teilhabe an
beruflicher Weiterbildung

Höheres Einkommen und
Sicherheit am Arbeitsplatz

Bessere Chancen
am Arbeitsmarkt
Gute
Grundbildung

Geringere Chancen
am Arbeitsmarkt
und für berufliches
Weiterkommen

Soziale
Ausgrenzung
Soziales Netzwerk und
Teilhaben am gesellschaften
Leben

Armut

Bessere Teilhabe an
Weiterbildung

Höheres
Arbeitslosigkeitsrisiko

Geringeres Einkommen

Abb. 2: Spirale Bildung Armut
Quelle: Erstellt vom Autor für einen „Bericht zur Lage der ArbeitnehmerInnen in Tirol“ (nicht veröffentlicht)

2

Welchen Beitrag kann Bildungs- und Berufsberatung
zum sozialen Ausgleich leisten?

2.1

Die Bedeutung der organisatorischen Verortung

Wesentlich erscheint die Verortung bzw. die institutionelle Anbindung von Bildungs- und Berufsberatung. Die Beratung wird unterschiedlich verlaufen, je nachdem, ob sie bei einer Arbeitnehmerinteressenvertretung (Arbeiterkammer), bei
einer Unternehmensinteressenvertretung (Wirtschaftskammer), beim Arbeitsmarktservice, bei einem Netzwerk von Erwachsenenbildungseinrichtungen oder bei einer
Koordinationsstelle angesiedelt ist, wo alle relevanten Systempartner miteinander
kooperieren.
Die Aufgabenstellung der Organisation hat wesentlichen Einfluss auf das Beratungskonzept, die Beratungsziele und die BeraterInnen-Haltung. Diese wiederum beeinflussen die Wirkung. Wenn man Beratung als Arbeit zwischen öffentlichem und pri-
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vatem Raum betrachtet3, so fällt im Falle der Bildungsberatung der Arbeiterkammer
auf, dass die Interessen der Ratsuchenden zur organisatorischen bzw. gesetzlichen
Aufgabenstellung gehören. „Die Kammern für Arbeiter und Angestellte und die
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte sind berufen, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertreten und zu fördern.“ (Arbeiterkammergesetz 1992 § 1) Nach dem
Leitbild für die AK-Bildungsberatung wird es als Aufgabe betrachtet, für die Ratsuchenden Optionen zu eröffnen, Ressourcen zu entwickeln und Entscheidungsfindungen bezüglich Bildung und Beruf zu unterstützen. Die Beratung soll einen
wichtigen Beitrag zur weiteren persönlichen und beruflichen Entwicklung der ArbeitnehmerInnen leisten.
Im Unterschied dazu beeinflusst die Aufgabenstellung des Arbeitsmarktservice
(z. B. Arbeitsmarktintegration) das Beratungskonzept des AMS (Arbeitsmarktservice). In der Folge können persönliche Entwicklungsziele von AMS-KlientInnen mit
den arbeitsmarktpolitischen Zielen divergieren. Bildungsberatung und Berufsorientierung, angesiedelt bei der Wirtschaftskammer, könnte von der institutionellen Aufgabe mitgesteuert werden, der Wirtschaft Fachkräfte zuzuführen, während Bildungsberatung im Rahmen eines Bildungsnetzwerkes stärker dazu verleiten könnte,
die Teilnahme an Bildungsprozessen als Beratungsziel zu forcieren. Bildungsberatung agiert also nicht im zweckfreien Raum, sondern ist mit Steuerungsansprüchen
der finanziellen Träger grundsätzlich verknüpft. Sie ist, wie es Frau Prof. Dr. Großmaß formulierte, eine „weiche Intervention“ im „Zwischenraum“ zwischen öffentlich und privat. Bildungsberatungsanbieter, die nach dem IBOBB-Qualitätsgütesiegel zertifiziert werden, verpflichten sich, Ratsuchende bildungsanbieterunabhängig
zu beraten; das ist aber nicht gleichbedeutend mit „trägerunabhängig“.
Die Art, wie Bildungsberatung gestaltet wird (Begriffe, institutionelle Einbettung,
Vertrauen in die Organisation, Atmosphäre, Zugangsmöglichkeiten etc.), sprechen
bestimmte Gruppen mehr und andere weniger an. Die Reflexion darüber, wer
dadurch nicht in die Beratung kommt, aber gleichzeitig Unterstützung finden
würde, muss Teil einer ständigen Selbstevaluierung sein. Die Bildungsberatung der
Arbeiterkammer Tirol ist zugänglich für alle AK-Mitglieder. Grundsätzlich gehören
(fast) alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Arbeiterkammer an, ebenso
Arbeitslose nach einem Arbeitsverhältnis. AK-Mitglieder sind damit auch Lehrlinge,
geringfügig Beschäftigte, in Karenz befindliche ArbeitnehmerInnen sowie Präsenzund Zivildiener.4
Bildungsberatung hat in den letzten 10 Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Ein
Meilenstein war sicherlich die Entschließung des Rates der EU über den „Ausbau
der Politiken, Systeme und Praktiken auf dem Gebiet der lebensbegleitenden Beratung“ vom 24. Mai 2004: „Vor dem Hintergrund des lebensbegleitenden Lernens
erstreckt sich Beratung auf eine Vielzahl von Tätigkeiten, die Bürger jeden Alters in
3
4

Siehe Beitrag von Ruth Großmaß in diesem Tagungsband.
Die AK Tirol hat mehr als 300.000 AK-Mitglieder.
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jedem Lebensabschnitt dazu befähigen, sich Aufschluss über ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen zu verschaffen, Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen sowie ihren persönlichen Werdegang bei der Ausbildung, im
Beruf und in anderen Situationen, in denen diese Fähigkeiten und Kompetenzen
erworben und/oder eingesetzt werden, selbst in die Hand zu nehmen.“(Rat der
Europäischen Union, 2004) Ronald Sultana weist der Bildungsberatung eine Rolle
beim sozialen Ausgleich zu: „Ebenso kann die Bildungs- und Berufsberatung Staaten bei der Erreichung von Zielen in Bezug auf die soziale Gerechtigkeit und Integration helfen, indem sie Ressourcen zur Wiedereingliederung von Rand- und
Risikogruppen in das Bildungs- und Berufsbildungswesen und die Arbeitswelt
mobilisiert.“ (Sultana 2004, S. 11)
Zum professionellen Berufsverständnis gehört es, zu reflektieren und auch zu prüfen, ob wir Wirkungen in Richtung sozialer Ausgleich feststellen können. „Forschungswillige“ BildungsberaterInnen könnten sich an der „Grounded Theory“ orientieren. Grounded Theory ist eine Forschungsmethode der qualitativen Forschung,
die erstmals in den 1960er Jahren von Barney G. Glaser und Anselm L. Strauss vorgestellt wurde. Die eigene Interpretation der Daten muss nachvollziehbar und sinnvoll sein, um weiteren Ausarbeitungen und Überprüfungen an der Wirklichkeit
standzuhalten. Die Hypothese könnte durch systematisches Erheben und Analysieren der eigenen Daten bestätigt werden. Fritz Breuer sieht in der Grounded Theory
sogar den Vorteil der Selbstreflexivität: Stets ist der Forscher bzw. die Forscherin
Teil des Gegenstandsfelds, das zur Untersuchung steht. (Breuer 1989, S. 18) Bei
der Beantwortung der Frage nach dem sozialen Ausgleich können neben den vielfältigen Typen der Wirkungsforschung5 auch BeraterInnen ihre Beratungsdokumentation, Gesprächsprotokolle und Aufzeichnungen auswerten. Dies würde eine
objektivierende Ergänzung zu den Grundannahmen und Überzeugungen der PraktikerInnen darstellen.

These zum
Zusammenhang
Bildungsberatung/
Sozialer Ausgleich

Beratung

Phänomene in der
Beratungspraxis
Gegenstandsbezogene
Theorie

Sozialer Ausgleich

Auswertung von
Beobachtungen
Fakten
Daten
Dokumentation

Bildung

Abb. 3: Grounded Theory umgelegt auf Bildungsberatung
Quelle: vom Autor für die Fachtagung Fachtagung in Strobl am 24./25.4.2014 erstellt
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Siehe dazu Beitrag von Bernd Käpplinger in diesem Tagungsband.
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2.2

Möglichkeiten und Grenzen in der Praxis

BeraterInnen könnten grundsätzlich argumentieren, dass jede Ausschöpfung von
Potenzialen ein Beitrag zum sozialen Ausgleich sei. Ein Beispiel: nach Jahren der
Berufstätigkeit Nachholen der Lehrabschlussprüfung im „2. Bildungsweg“, anschließend Berufsreifeprüfung im Rahmen der Bildungskarenz mit Ausschöpfung von
Beihilfen der Arbeiterkammer und des Landes Tirol, anschließend Studium im Gesundheitsbereich. Sozialer Aufstieg durch höhere Bildung und höheres Einkommen? Sozialer Ausgleich?
Die Bildungsberatung kann jedoch keine neuen Jobs oder Ausbildungsmöglichkeiten schaffen. Bildungs- und Berufsberatung ist nur ein Instrument im MaßnahmenOrchester. BeraterInnen können mithelfen, die Probleme von Ratsuchenden in kritischen Lebens- und Berufssituationen zu lösen. Dafür ist die Absicherung eines
kostenlosen, flächendeckenden, barrierefreien und qualitativ hochwertigen Beratungsangebotes, das mit Systempartnern gut vernetzt ist, zu gewährleisten.
In der Forschung lassen sich Evidenzen finden, dass Ratsuchende die Verbesserung
ihrer beruflichen Situation, ihres Einkommens, eine stabilere Integration in den Arbeitsmarkt, eine größere soziale Teilhabe auf die Bildungs- und Berufsberatung
zurückführen. Beratung wird dann als „turning point“, „landmark“ oder „benchmark“ (siehe Bimrose, Barnes 2008) beschrieben, als wichtiger Wendepunkt für
berufliche, soziale oder persönliche Veränderung. Ein Großteil der KlientInnen, die
an einer 5-Jahres-Studie teilnahmen, bezeichnete die Beratung als „useful“ („hilfreich/nützlich“). Darunter wurde verstanden, dass …
• ein Zugang zu speziellen Informationen ermöglicht wurde, Informationen zum
Arbeitsmarkt sowie Details zu Aus- und Weiterbildungsangeboten gegeben
wurden,
• es Gelegenheit zu neuen Einsichten gab, der Fokus auf erfolgskritische Themen
gerichtet wurde und Klärung über weitere Schritte stattgefunden hat,
• neue Ideen entwickelt wurden, zusätzliche Handlungsoptionen entstanden und
die Ratsuchenden dadurch insgesamt motivierter und zuversichtlicher waren,
• sich die Selbstwahrnehmung verbesserte und
• Reflexion über die eigene Person stattfand und die weitere Vorgangsweise
strukturiert wurde. (Inhaltliche Wiedergabe des Autors, ebenda S. 62)
Bildungsberatung kann helfen, Bewusstsein zu schaffen, Wege aufzuzeigen und
Machbarkeitsprüfungen für geplante persönliche und berufliche Veränderung anzustellen. Es können auch Kompetenzen angeeignet werden, die für die Gestaltung der
beruflichen Laufbahn erfolgskritisch sind6: z. B. relevante Informationen recherchie-

6

„Wenn ein Mensch Hunger hat und du gibst ihm einen Fisch, dann hast Du seinen Hunger für heute gestillt. Bringst
du ihm jedoch das Angeln bei, dann hat er nicht nur heute einen Fisch, sondern morgen und übermorgen auch.“ „Es
muss zum Alltag der Berufsberatung gehören, dass Leute lernen, für sich selbst zu suchen“, so John Webb nach der
Vorgangsweise des Life-Work-Planning. Quelle: http://www.lifeworkplanning.de/medio/artikel/nach_dem_studi
um.html [26.04.2014]
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ren, Informationen bewerten, Auseinandersetzung mit sich und dem künftigen Arbeitsfeld, Entscheidungen treffen.
Bildungsberatung kann ein Ausgangspunkt sein. Damit die Bildungsberatung, die
zweifelsohne positive Beiträge leistet, keine Insellösung bleibt, wird es in Zukunft
wichtiger werden, dass sich die Verantwortlichen noch mehr als Systempartner verstehen7. Bildungsberatung sitzt nicht an den Hebeln der Macht. Sie kann aber Personen und relevanten Systemen „auf die Sprünge helfen“. Bildungsberatung kann
durch systematische Auswertung Versorgungslücken identifizieren und an relevante
Stellen herantragen.8 Ohne die Beiträge anderer Politikbereiche wie Arbeits-, Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik ist „sozialer Ausgleich“ nicht zu schaffen.

2.3

Aspekte der Wirkung und Steuerung

Bei der Frage „Sozialer Ausgleich durch Bildungsberatung?“ stehen im Folgenden
drei Aspekte bezüglich Wirkung und Steuerung im Vordergrund:
• Die ratsuchende Person
• Relevante Unterstützungssysteme
• Zielgruppenansprache

2.3.1 Die ratsuchende Person
„Wenn eine Person in einem betreuten Beratungsprozess die eigenen Ziele, Hoffnungen, Befürchtungen, Werte und Überzeugungen und der zeitlichen Horizonte
(Laufbahnidentität) systematisch erarbeitet und zudem eine detaillierte Aufstellung
der sozialen Netzwerke, des Bildungsstandes und der Arbeitserfahrungen (Sozialund Humankapital) vornimmt, so hat dies einen positiven Einfluss auf Optimismus,
Proaktivität, Lernbereitschaft, Offenheit gegenüber Veränderungen, internale Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeitserleben (Anpassungsfähigkeit) der Person.“
(Lang-von Wins & Triebel, 2007, S. 418) Diese Aussage gilt zwar in erster Linie für
die „Kompetenzenbilanz“9, darf aber sicherlich auch für die kompetenzorientierte
Bildungsberatung in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass Ratsuchende
im Rahmen von Beratungsprozessen Handlungskompetenzen entwickeln können,
mit denen sie neue Herausforderungen und auch kritische Phasen in der (Berufs-)
Biografie bewältigen können.
Auch die Beratung im Sinne des „Life Designing“ konzentriert sich auf die Entwicklung von Kompetenzen und persönlichen und sozialen Ressourcen. Adaptabilität
und Identität stellt Mark Savickas dabei als Metakompetenzen heraus. Die Erkenntnis, dass Resilienz steigt, wenn Menschen ihre eigene Geschichte kennen und nutzen können, führte zum „narrative turn“ in der Beratung (Frübing 2013).
7
8
9

114

Deirdre Hughes verwendet den Begriff „Family of career service providers“.
Ausgehend von AK-Bildungsberatungen und einer Studie im Auftrag der AK Tirol von Synthesis-Forschung wurden
Vorschläge für die Weiterentwicklung der Bildungskarenz in den Jahren 2004 ff. erarbeitet.
Die Kompetenzenbilanz wurde 2003 im Zukunftszentrum der Arbeiterkammer Tirol entwickelt. Siehe dazu auch Langvon Wins, Triebel 2006.
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Bildungsberatung kann dazu führen, dass sich Menschen emotional entlastet fühlen, Stress abbauen, neue Sichtweisen entwickeln, ihre Reflexionsfähigkeit, Kommunikations- und Führungskompetenz erhöhen, Konflikte anders lösen und letztendlich auch ihrer Organisation zu mehr Erfolg verhelfen (vgl. Peterson, D. B., Kraiger,
K. A. 2004, S. 263).
„Kritische Phasen in der Berufslaufbahn entspringen teils persönlicher Lebensführung …, teils einer offensichtlich unzureichenden Abstimmung mit den Erfordernissen und Belastungen des Arbeitsplatzes, teils den wirtschaftlichen Konjunkturen
und den allgemeinen Arbeitsmarktentwicklungen … (und) erst die Überwindung
kritischer Phasen der Berufslaufbahnen sichert die soziale Integration ab.“ (WagnerPinter 2007, S. 14 f.) Information und Beratung zu Bildung und Beruf kann eine
wichtige Funktion bei der Überwindung dieser kritischen Phasen haben.
Eine kontrollgruppenbasierte Wirkungsanalyse der ökonomischen Effekte bei dem
Coaching-Verfahren „Kompetenzenbilanz“ konnte zeigen, dass sich die Teilnahme
auch finanziell positiv auswirkte: die Hälfte der TeilnehmerInnen weitete ihr berufliches Engagement aus und konnte damit ihr Jahreseinkommen um durchschnittlich
€ 7.485,- steigern. Gegenüber der Referenzgruppe bedeutete dies einen Einkommensvorteil von über € 1.000,-. Die Gruppe konnte auch in Bezug auf Beschäftigungstage pro Jahr und den Tagesverdienst mehr zulegen als die Referenzgruppe
(Kernbeiß, Wagner-Pinter 2006, S. 3).

2.3.2 Relevante Unterstützungs-Systeme
Bei diesem Betrachtungsgegenstand könnte das Augenmerk darauf liegen, welche
Impulse von der Bildungsberatung ausgehen können – und zwar als systematisches
Feedback zur Optimierung von Schnittstellen und Angebotsentwicklung an Partnerberatungseinrichtungen, Förderstellen, AMS, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Bildungsanbieter und Politik. Die Bildungsberatung der Arbeiterkammer agiert
auf Grund ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung in diesem Feld der individuellen
und kollektiven Interessenvertretung und adressiert Veränderungsbedarfe an relevante Stellen bzw. formuliert interessenspolitische Forderungen an die Bildungsund Arbeitsmarktpolitik.
Deirdre Hughes argumentiert bei den Investitionen in Richtung Ausbau von „career
guidance“ mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen. Sie führt die Kosten für Personen
an, die sich weder in Ausbildung, Beschäftigung oder Trainingsmaßnahmen befinden (sog. „NEET“ – not in education, employment, training): 56 Millionen Pfund pro
Jahr für Großbritannien. Die Kosten würden dabei durch die Nichtausschöpfung der
Potenziale bei Steuern und Pensionen sowie bei der Arbeitslosenversicherung, Kosten durch Kriminalität, erhöhte Leistungen bei der Gesundheit und verstärkt nochmals durch die indirekte Wirkungen bei der „Vererbung“ des Bildungsstandes entstehen.
Politik und Träger brauchen Nachweise für den Nutzen. Der Autor möchte an die
Politik appellieren, über das rein ökonomische Nutzen-Verständnis hinauszudenSozialer Ausgleich durch Bildungsberatung? Wahrnehmung aus der Praxis der AKBildungsberatung
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ken. In diesem Zusammenhang bin ich über den Beitrag von Rolf Kuhn „Nutzen
und Sinn von und in Beratungen“ sehr dankbar, als er die Ergebnisorientierung um
die Sinngebung ergänzt hat. Die Politik sollte beides sehen.
Bei entsprechender Vernetzung der Bildungsberatung mit anderen Teilsystemen
kann eine Systemveränderung im Interesse des sozialen Ausgleichs stattfinden. Es
sind Kooperationen zu denken, die quer gegen bisherige Traditionslinien verlaufen:
soziale Hilfswerke, Unterstützungsfonds, Gesundheitseinrichtungen usw. werden
mit Bildungsberatungseinrichtungen mit Ratsuchenden ko-kreativ entwickeln.

Beispiele für Vernetzungsmöglichkeiten:
• Vernetzung der Teilsysteme Bildungsberatung – Bildungsforschung – Arbeitsmarktpolitik
Beispiel: Weiterentwicklung der Bildungskarenz seit 1997
In der Bildungsberatung wurden Probleme registriert, die den Zugang zur Bildungskarenz für bestimmte Zielgruppen unmöglich machten. Daraufhin wurde die
Forschung beauftragt, das Phänomen der Bildungskarenz zu untersuchen und nach
Gründen zu suchen, warum die Bildungskarenz nach 1997 nur von bestimmten
Zielgruppen in Anspruch genommen wurde. Aus der Studie wurden interessenspolitische Forderungen abgeleitet. Das Ergebnis: Mithilfe von Gesetzesnovellen konnten die Anhebung des Weiterbildungsgeldes, eine Anrechnung als Ersatzzeit für die
Pension und weitere Vorteile erzielt werden. Die Bildungskarenz ist neben der Bildungsteilzeit und dem Fachkräftestipendium ein gutes Instrument zur Höherqualifizierung.
• Vernetzung der Teilsysteme Bildungsberatung – Bildungsbeihilfen
Beispiel: Tiroler ArbeitnehmerInnen-Förderung
In der Bildungsberatung werden Beraterinnen und Berater regelmäßig aufmerksam
auf Lücken im Förderungssystem, weil sich bei den Ratsuchenden finanzielle Engpässe beim Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen ergeben. Werden diese Erfahrungen ausgewertet und systematisch an Förderstellen rückgemeldet (z. B. im Rahmen von Stellungnahmen), können bestehende Förderungen im Interesse von
Weiterbildungsinteressierten nachjustiert werden und neue Förderungen entwickelt
werden (z. B. Bildungsdarlehen, Ausbildungsbeihilfen bei Einkommensentfall, Bildungsgeld Update, AK-Zukunftsaktie etc.).
• Vernetzung der Teilsysteme Bildungsberatung – Bildungsangebote
Beispiel: Entwicklung adäquater Bildungsangebote
Die Bildungskarenz ermöglicht eine Auszeit für die Aus- und Weiterbildung. Die
Bildungsteilzeit erlaubt die Reduzierung der Arbeitszeit zum Zwecke der Weiterbildung. Das Fachkräftestipendium bietet die Möglichkeit, sich zu Fachkräften in Mangelberufen ausbilden zu lassen. Dafür hat der Gesetzgeber bestimmte Voraussetzungen definiert. In der Beratung wird häufig die Erfahrung gemacht, dass passende
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Bildungsangebote fehlen. Die systematisch ausgewertete Erfahrung von BildungsberaterInnen und ein Feedback an die Bildungsanbieter könnten eine Entwicklung von
Bildungsangeboten in Gang setzen, die zu den arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten noch besser passen.
• Vernetzung der Teilsysteme Bildungsberatung und Zielgruppenansprache
Beispiel: Gegenseitiger Weiterverweis von Bildungsberatung zu AK-Unterstützungsfonds
Der AK-Unterstützungsfonds der Arbeiterkammer Tirol hilft bei finanziellen Notlagen und bietet Beratung zu weiterführenden Schritten an. In der AK Tirol setzt man
darauf, dass die einzelnen Arbeitsbereiche innerhalb der Organisation übereinander
gut Bescheid wissen und ihre Beratungen aufeinander abstimmen. So können Personen an die Bildungsberatung direkt weitervermittelt werden, die aufgrund ihrer
akuten Problemlage gar nicht an Bildungsberatung denken, aber durchaus davon
profitieren könnten. Im umgekehrten Fall, Weiterverweis von der Bildungsberatung
an den AK-Unterstützungsfonds, konnten finanzielle Unterstützungen mit dem
Besuch von Grundbildungsmaßnahmen bei der Volkshochschule verknüpft werden.
• Gegenseitige Vernetzung der Bildungsberatungsanbieter
Beispiel: Zusammenarbeit von Beratungseinrichtungen mit unterschiedlichen Zielgruppen und Themen (fit2work, Frauenberufszentrum, Kompetenzberatung etc.)
Die folgende Abbildung 4 stellt die verschiedenen Vernetzungsmöglichkeiten grafisch dar:

Bildungsberatung

Forschung

Studien:
Bildungskarenz, Zweiter Bildungsweg,
Wirkungsforschung Kompetenzbilanz,
„Nicht-Ratsuchende“

Förderlandschaft

Weiterentwicklung von
Förderungen und Beihilfen

Person

Wirkungsforschung
Erfolgsgeschichten

Beratungsnetzwerk

Bessere Abstimmung, neue Angebote
z. B. Fit2work (Psychotherapeutische
Angebote, eﬃzientere Überweisung

Politik/Budgets

Ressourcen,
ressourceneﬃzienter
Einsatz

Bildungsanbieter

Neue Bildungsangebote (passend
zu Förderungen und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen)

Abb. 4: BildungsberaterInnen als Systemplayer
Quelle: vom Autor für die Fachtagung Fachtagung in Strobl am 24./25.4.2014 erstellt
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2.3.3 Zielgruppenansprache
Eine Studie von Erika Kanelutti-Chilas und Alexandra Kral zeigt, dass die offen zugänglichen Angebote der Bildungs- und Berufsberatung von „bildungsfernen“ Personen noch wenig in Anspruch genommen werden (Kanelutti-Chilas, Kral 2012).
Wichtige Fragen sind: „Wie entsteht bei Betroffenen Interesse an für sie relevanten
Themen? Wie können adäquate Beratungsformate an mögliche Zielgruppen herangeführt werden?“ Selbstverständlich müssen die Autonomie und die Definitionsmacht bei den Ratsuchenden bleiben. Es ist empfehlenswert, die Widerstandshypothese von Ortfried Schäffter und Manfred Krenn, die in der Tradition von Karl-Heinz
Geißler argumentieren, zu berücksichtigen: „Um als ‚bildungsfern‘ etikettierte Personen zu erreichen, bedarf es Begründungen von ‚Lebenslangem Lernen‘, die über das
Einfordern von Anpassung an eine sich ständig verändernde (Arbeits-)welt hinausgeht?“
(vgl. dazu Krenn 2010). Von der Anbieterperspektive der Bildungsberatungseinrichtungen sollten wir Personen keinen Beratungsbedarf zuschreiben, nur weil wir die
eigene Existenz begründen wollen. Bildungs- und Beratungsabstinenz ist a priori
nicht als Defizit darzustellen. (vgl. Geißler 2004)
Für Personen, die nicht über die Selbsthilfe-Kompetenzen verfügen oder die aus
mangelndem Bewusstsein oder Selbstbewusstsein nicht in die Beratung kommen,
sind Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, aus denen heraus ein Interesse für eine
Fragestellung entstehen kann. Der Lösungsansatz liegt auch in einem Mehr an aufsuchender und/oder mobiler Bildungsberatung.
Bildungsberatungsthemen sollten sich aus Lebens- und Arbeitssituationen heraus
entwickeln können. Die Themen können sich am Beginn auch hinter anderen Themen verbergen, sie mögen vielleicht erst später eine höhere Priorität haben. Die
Beratung mit MigrantInnen sollte uns gelehrt haben, dass Fragen zu Wohnung,
Arbeit, Staatsbürgerschaft etc. zunächst Priorität haben können. Mit Sicherheit ist
das Andocken an die Lebens- und Berufssituation eine wesentliche Voraussetzung,
sodass zeitgerechte, barrierefreie, kostenlose Beratungsangebote als Hilfestellung
auch akzeptiert werden. In Zukunft werden wir verstärkt auf Personen achten müssen, die aus Arbeitsprozessen herausgefallen sind, die weder Zeugnisse noch Zertifikate vorweisen können und bei denen die Anerkennung ihrer Kompetenzen (noch)
nicht möglich ist.
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4

Beratung und Orientierung im
Kontext des gesellschaftlichen
Wandels

Vom Kompass zum Radar – Über den
Wandel der gesellschaftliche Relevanz
von Bildungsberatung
Ingolf Erler

Es sind gesellschaftliche Entwicklungen, die zu einem verstärkten Interesse an Bildungs- und Berufsberatung geführt haben. Ebenso sind es auch soziale Gründe, die
zu einer unterschiedlichen Nachfrage nach Bildungsberatung führen. Daher soll im
Folgenden ein soziologischer Blick auf die Bildungs- und Berufsberatung geworfen
werden, um einige zentrale Fragen des sozialen Felds zu diskutieren.
Dabei werden die großen gesellschaftlichen Umbrüche und Prozesse nachgezeichnet, die dem vermehrten Bedarf an Bildungsberatung zugrunde liegen. Darauf aufbauend wird der Frage nachgegangen, weshalb von der Bildungsberatung nicht alle
Zielgruppen gleich gut erreicht werden können. Abschließend werden mögliche
Entwicklungsszenarien für die Bildungsberatung entworfen.

Gesellschaftliche Umbrüche
Unsere Gesellschaften durchlaufen regelmäßig große gesellschaftliche Umbrüche
und Veränderungsprozesse. Dazwischen folgen mehr oder weniger lange Phasen
der Konsolidierung innerhalb neu geschaffener Strukturen, Institutionen und Werthaltungen. Gegenwärtig findet eine solche Umbruchphase statt, von der noch nicht
endgültig antizipiert werden kann, welche Auswirkungen sie haben wird. Es spricht
jedoch vieles dafür, dass diese neue Entwicklungsphase dazu führt, dass Beratung
vermehrt als gesellschaftliche Orientierungshilfe nachgefragt wird.
Die letzte große Umbruchphase, die noch heute unser Denken, unsere Vorstellungen und vor allem unsere Institutionen nachhaltig prägt, war vor rund 200 Jahren
der Übergang in die gesellschaftliche Moderne, mit der sich wechselseitig determinierenden Trias aus Industrialisierung (Großbritannien), Demokratisierung (Frankreich) und philosophischer Aufklärung (Deutschland). Bis dahin war die GesellVom Kompass zum Radar – Über den Wandel der gesellschaftliche Relevanz von
Bildungsberatung
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schaft ständisch geprägt. Wirtschaftliches Denken bedeutete Denken in Zirkulation.
Grundsätzlich sollte so viel am Feld geerntet und in Manufakturen produziert werden, was für das Leben benötigt wurde (vgl. Bourdieu 2000). Akkumulation von
Eigentum und investives Verhalten waren tendenziell fremd. Fragen einer etwaigen
Bildungsberatung stellten sich alleine schon deshalb nicht, weil sich in der ständischen Ordnung gar nicht die Frage nach Wahl eines Berufes stellte.
Mit dem Übergang in die modernen Zeiten änderte sich dieses Bild grundlegend.
Berufsgruppen und gesellschaftliche Aufgaben differenzierten sich funktional aus.
Entscheidungen wurden nicht mehr aus traditionellen oder transzendentalen Gründen getroffen, sondern zunehmend aus rational begründeten. Herrschaftliche Willkür wurde durch bürokratische Prozesse ersetzt. Schließlich wandelte sich die Ständegesellschaft in eine Klassen- bzw. später Schichtgesellschaft.
In letzterer befinden sich die Menschen in einem, wie Robert Castel beschreibt,
„Kontinuum von Einkommenspositionen (…) die sich unterscheiden und gleichzeitig einen Zusammenhang bilden“ (Castel 2011, S. 13) Man ist Teil einer „korporatistisch organisierten Berufsgruppe“ und „(…) vergleicht sich mit den anderen, um den
Status der nächsthöheren zu erreichen und sich von der unter ihr rangierenden
abzusetzen“ (ebd. S. 14). Der Einzelne steht nicht mehr für sich alleine. Gehälter und
Löhne sowie betriebliche Regelungen werden gemeinsam für die Berufsgruppen
durch Sozialpartner im Kollektiv-Vertrag ausverhandelt.
Daher war dies auch die Hoch-Zeit der Gewerkschaften, der Sozialpartnerschaft und
des Prinzips der aufgeschobenen Befriedigung (Deferred Gratification Pattern).
Letzteres, die Grundlage investitiven Verhaltens, entstand im kollektiven Glauben an
eine bessere Zukunft. Dadurch wurde es den neu aufkommenden breiten Mittelschichten möglich, in ihrem Konsum zu sparen, um damit in die Bildung und
Zukunft ihrer Kinder zu investieren. Nirgendwo wird diese kollektive Werthaltung
so gut beschrieben, wie in Pierre Bourdieus Analyse in die „Feinen Unterschiede“:
„Die gesamte Existenz des aufsteigenden Kleinbürgers ist Vorgriff auf eine Zukunft, die
er meist nur in Gestalt seiner Kinder wird erleben können, auf die er, wie man so sagt,
‚seine ganze Hoffnung setzt’“ So verschiebt er „Freude und Gegenwart auf später, ‚wenn
wir Zeit haben’, ‚wenn wir nichts mehr abzuzahlen brauchen’, ‚wenn wir fertig sind mit
dem Studium’, ‚wenn die Kinder größer sind’, oder ‚wenn wir in Pension gegangen sind’.
Und das heißt oft genug: wenn es zu spät sein wird, wenn man sein Leben als Kredit
verwirtschaftet und keine Zeit mehr haben wird, den Ertrag einzustreichen, und wenn es
dann, wie es heißt, gilt, ‚seine Ansprüche zurückzuschrauben’, oder besser noch, ‚sie aufzugeben’. Für eine vertane Gegenwart gibt es keinen Ersatz (Bourdieu 1987, S. 553)

In dieser „schweren Moderne“, so Zygmunt Bauman (2003), herrschte die Logik der
räumlichen Ausdehnung: je größer, desto effizienter. Macht und Reichtum wurzelten im Boden, in Rohstoffen und Imperien. Fabriken waren so groß, dass sie alle
Arbeitsschritte an einem Ort ermöglichten. Dadurch waren auch die Unternehmer
an den Ort und die dort ansässigen ArbeiterInnen gebunden: „Jede Seite hatte ihr je
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eigenes Interesse daran, die andere Seite in gutem Zustand zu erhalten.“ (ebd. S. 171)
So musste Henry Ford eines Tages die Löhne verdoppeln, um eine zu hohe Fluktuation seiner ArbeiterInnen entgegenzuwirken (ebd. S. 72 f.).
Die gesellschaftliche Dialektik zwischen Sicherheit und Freiheit verlagerte sich entsprechend auf die Seite der Sicherheit (vgl. Bauman 2009, S. 28). Indem Berufs- als
auch Privatleben routinisierten Mustern entsprach, waren die Menschen in ihrer
persönlichen Freiheit eingeschränkt. Die Verantwortung über mögliche Konsequenzen und Risiken von Handlungen war innerhalb des „stahlharten Gehäuses“ (Max
Weber) der gesellschaftlichen Ordnung aufgehoben. Daher begründete sich der optimistische Blick auf die Zukunft auf einer Sicherheit durch stabile Arbeitsverhältnisse, die in ihrer Kehrseite auch entfremdend wahrgenommen wurden: „Routine
kann erniedrigend sein, sie kann aber auch beschützen. Routine kann die Arbeit zersetzen, aber auch ein Leben zusammenhalten.“ (Sennett 1998, S. 54).

Übergang in die leichte Moderne
Mittlerweile befinden sich unsere Gesellschaften in einem neuen Übergang, den
man je nach theoretischem Standpunkt mit vielen Namen benennen kann: Für
Adorno war es der Spätkapitalismus, für Daniel Bell die Wissensgesellschaft. Beliebte Bezeichnungen sind auch Spätmoderne, Postmoderne oder für Ulrich Beck
die reflexive Moderne. Zygmund Bauman nennt es die „leichte Moderne“. Den Benennungen unterliegen teilweise konträre gesellschaftliche Modelle. Sie alle diagnostizieren jedoch einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel.
Als Beginn des Übergangs gelten die 1970er Jahre, als die sozialen Errungenschaften der Moderne ihre Hoch-Zeit erlebten, um sich von da an schließlich zu wandeln.
Margaret Thatcher hat dies in ihrer berühmten selfullfiling prophecy einmal so
beschrieben: „There is no such thing as society!“(Thatcher 1987): Das heißt Gesellschaft als Sozialstaat wird reduziert, soziale Restriktionen werden verleugnet, was
zählt ist das Individuum in seiner Selbstverwirklichung: „Jeder ist seines Glückes
Schmied“. „Lebensführung wird unter diesen Bedingungen zur biographischen Auflösung von Systemwidersprüchen“, so Ulrich Beck (1986, S. 219, kursiv i. O.). Bauman
beschreibt, was das bedeuten kann: „(…), wer heute krank wird, dem wird unterstellt,
er habe sich nicht konsequent an die Regeln gesunden Lebens gehalten; wer arbeitslos ist, von dem nimmt man an, er habe es versäumt, sich richtig auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten, habe sich nicht ausreichend um Arbeit bemüht oder
sei einfach arbeitsscheu: wer Zweifel an der eigenen beruflichen Karriere hat oder
Zukunftsängste äußert, von dem sagt man, es mangle ihm an sozialer Kompetenz,
er könne weder Freunde gewinnen noch andere beeinflussen, sei eine Niete im Hinblick auf die Kunst des Selbstmanagements“. (Bauman 2003, S. 45 f.)
Diese „Leichte Moderne“ ist vielschichtig, komplex und vor allem schnell. Sie unterliegt der Logik der zeitlichen Beschleunigung: Es herrschen diejenigen, die schneller
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sind. Der Raum ist nebensächlich: Durch das Internet lassen sich Daten im Raum
fast ohne Zeitverlust übertragen. Während die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort bleiben, wandern die Arbeitsplätze. Unternehmen, so Bauman, funktionieren wie ein Heißluftballon: Der Auftrieb steigt mit abgeworfenem Ballast. Menschen und Unternehmen müssen sich dünner machen, um für den globalen
Wettbewerb fit zu sein. Dabei ist „fit zu sein“ im Gegensatz zu „gesund sein“ ein
Prozess, der niemals sein Ende findet. Im Unternehmensbereich zeigt sich der paradoxe Effekt, dass große Firmen fusionieren um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
„abzubauen“ und die Produktion „schlanker“ zu machen (vgl. ebd. S. 146). Das Verhältnis zu Produkten wie zu MitarbeiterInnen ist von einem Überfluss gekennzeichnet. Wurden Produkte früher ausgemustert, wenn sie nicht mehr zu reparieren
waren, werden sie jetzt mit jeder Produktverbesserung ausgewechselt. Auch Arbeitsverhältnisse sind kurzlebig geworden. Sie werden prekärer, unsicherer und ungewisser. Unternehmen wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht lebenslänglich binden, sondern verlangen nach flexiblen Menschen (vgl. Sennett 1998).
Auch im Bildungsbereich wandelt sich das moderne Bild des Aufstiegs durch Bildung in Prozesse der Bildungsinflation und der „geprellten Generation“ (Bourdieu
1987, S. 241 ff.). Damit beschreibt Bourdieu die Generation, die auf sozialen Aufstieg
durch Bildung setzte und aufgrund der Verschiebungen durch die Titelinflation, am
Ende erkennen muss, dass sie trotz höherer Bildungsabschlüsse im besten Fall dort
gelandet sind, wo schon ihre Eltern waren. Es erinnert an die Königin in „Alice im
Wunderland“, wenn sie feststellt: „Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du
kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst. Und um woandershin zu kommen, muss man noch mindestens doppelt so schnell laufen.“ (Lewis Carroll: Alice
hinter den Spiegeln).
David Riesman (1958) hat bereits in den 1950er Jahren diese Entwicklungen beschrieben:
Ursprünglich dominierten traditionsgeleitete Verhaltensweisen: es gibt sehr konkrete soziale Werte, die durch Sitte und Brauchtum zeremoniell langfristig gleichbleibende Situationen reproduzieren. Der Mensch hat nur mit einer kleinen Gruppe
anderer Menschen zu tun und fürchtet nichts mehr als Schande.
In der frühen Moderne kam der innengeleitete Mensch, der heute wieder im
Schwinden begriffen ist. Er hat während seiner Sozialisation Werte und Normen
prinzipieller Art internalisiert, die bis an sein Lebensende seinen Handlungen und
Entscheidungen zugrunde liegen. Neuen Gegebenheiten näherte er sich wie ein
„Kreiselkompass“, der alle Entscheidungen aufgrund dieser bestehenden Wertebasis
ausrichtet. Es gilt die Etikette (ebd. S. 87). Weicht er vom Kurs ab, beschleichen ihn
Schuldgefühle.
Heute dominiert demnach der außengeleitete Mensch, der in einem Meer an Optionen wie ein Radar nach Orientierung und festen Punkten sucht. Er wünscht sich
Anerkennung und richtet sich nach der öffentlichen Meinung und ihren „Signalen“.
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Damit einher geht auch ein gesellschaftlicher Perspektivenwechsel vom Produzenten zum Konsumenten. Statt Etikette geht es ihm um den legitimen Geschmack
(ebd.). Statt Schande und Schuldgefühlen, wird er von einer diffusen Angst bemächtigt.

Bedeutung für die Bildungsberatung
Doch was bedeutet das nun für die Bildungsberatung? Eindeutig ist die gesellschaftliche Dialektik zwischen Sicherheit und Freiheit nun auf die Ebene der Freiheit
gekippt. Die meisten Personen verfügen hierzulande über größere biographische,
örtliche und soziale Mobilität und individuelle Verantwortlichkeiten, als die Generationen vor ihnen. Es stehen Ihnen viele Freiheiten zu, die zuvor undenkbar waren.
Die Gesellschaft ist insgesamt liberaler und in ihrer Konfliktbewältigung ziviler geworden.
Für Riesman hat die gesellschaftliche Entwicklung auch eine interessante Auswirkung auf die Berufsbiografien (Riesman 1958, S. 151): „Der außen-geleitete Jugendliche erwartet heute oftmals mehr von seiner Stellung als lediglich die Befriedigung
herkömmlicher Prestige- und Einkommensansprüche; er gibt sich mit der autoritären Rangordnung der früheren Epoche nicht mehr zufrieden. Das Zeitalter der
Außen-Lenkung eröffnet Berufsmöglichkeiten, die weit individueller und befriedigender sein könnten als in der vorangegangenen Epoche. Dies setzt allerdings voraus,
dass man aufhört, gesellschaftlichen Druck auf jene auszuüben, die sich bei ihrer
Entscheidung Zeit lassen, oder gar jenem die zu keiner Entscheidung kommen, in
Panikstimmung zu versetzen.“ Angesichts einer Zeit der Beschleunigung (Hartmut
Rosa) erscheint dabei jedenfalls der Schluss illusorisch.
Die beschriebenen Entwicklungen führen jedenfalls zu mehr Unsicherheit, und
damit letztlich zu einem gestiegenen Bedarf an Beratung. Die leichte Moderne hat
eine große Optionenvielfalt, die zwangsläufig zu einem „decision dilemma“ führt:
Wenn ich mich für einen Weg entscheide, verzichte ich zwangsläufig auf eine Vielzahl an Alternativen, die möglicherweise die richtige Antwort gewesen wären. „Was
sollte man weglassen? Das Problem ist nicht der Mangel, sondern das Überangebot
der Auswahl (…) Habe ich wirklich das Beste herausgeholt?“(Bauman 2003, S. 78)
Bildungsberatung hat damit eine große Verantwortung. Sie berät bei einer Handlungsstrategie, die verhältnismäßig zeit- und kostenintensiv ist und deren Erfolgswahrscheinlichkeit und Ertrag ausgesprochen schwer einschätzbar ist. So lässt sich
nicht einfach beantworten, ab wann sich eine Bildungsinvestition rentiert hat, da die
Effekte nicht nur finanziell, sondern auch sozial, emotional, psychisch (biographische Brüche) gemessen werden. Sie kann aber auch nicht versprechen, dass sich,
angesichts der Veränderungen im Arbeitsmarkt, aber auch des Risikos eines Scheiterns beim Bildungserwerb, die Hoffnungen erfüllen werden.
Vom Kompass zum Radar – Über den Wandel der gesellschaftliche Relevanz von
Bildungsberatung

127

Adressatinnen und Adressaten
Es bleibt ein klassisches Problem der Bildungsberatung, als auch der Erwachsenenbildung: Wie erreichen wir unsere Adressatinnen und Adressaten? Welche Personen
erreichen wir aus welchen Gründen nicht? Auch wenn wir in einer Multioptionsgesellschaft leben, bedeutet das nicht, dass jede und jeder über alle Optionen verfügen
kann. Selbstverständlich wirken noch Strukturen sozialer Ungleichheit, die zu Restriktionen in der Auswahl und der Möglichkeit überhaupt auszuwählen liegen.
Wir wissen aus der Statistik des „Bildungsberatung Österreich“-Netzwerks von
24.263 dokumentierten Beratungskontakten in der ersten Hälfte 2012 (Irmer &
Lachmayr: BiF 3/2012:7). Davon waren knapp zwei Drittel Frauen (63,2 %), bei Online-Beratungskontakten stieg der Anteil sogar auf 85,2 %. Selbst der geringste Frauenanteil bei Gruppenberatungen betrug noch 51,6 % (ebd. S. 8).
Nach Altersgruppen waren es vor allem die Jungen, die Bildungsberatung in Anspruch nahmen, mit einem starken Einbruch ab den 40-Jährigen. Mit dieser Altersverteilung korrespondiert bekanntlich auch die Beteiligung an non-formalem Lernen
insgesamt (vgl. Erler & Fischer 2012). Interessant ist vor allem die Beteiligung nach
Schulabschluss im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung (Tabelle 1).
Tab. 1: Beteiligung an Bildungsberatung
Bildungsberatung

Bevölkerung
15–65

Differenz

Bevölkerung
15+

Frauenanteil

Ohne/max. Pflichtschulabschluss

27 %

24,33 %

+2,7 %

28,33 %

62 %

Lehre

26 %

32,86 %

–6,9 %

32,09 %

39 %

BMS

10 %

14,25 %

–4,2 %

14,37 %

60 %

AHS

11 %

6,73 %

+4,3 %

5,99 %

55 %

BHS

10 %

8,73 %

+1,3 %

7,62 %

49 %

10,99 %

53 %
(nur Uni/
FH: 46 %)

Uni/FH/hochschulverwandte Lehranstalten
Kolleg

16 %

12,44 %

2%

0,66 %

+3,6 %

0,6 %

64 %

Quelle: nach Irmer & Lachmayr 2012 im Vergleich zum Bildungsstand der Bevölkerung ab 15 Jahren 2011 (Statistik Austria 2013b), eigene Berechnungen

Höher Qualifizierte und Personen bis zum Pflichtschulabschluss nehmen die Bildungsberatung überdurchschnittlich in Anspruch. Unter diesen Personengruppen
finden sich auch, mit Ausnahme der Universitäten und BHS, etwas mehr Frauen.
Personen mit Lehrabschluss sind jedoch deutlich unterrepräsentiert. Diese Gruppe
hat auch mit 60 % den höchsten Anteil an Männern.
Zur Erklärung dieser Unterschiede haben Erika Kanelutti-Chilas und Alexandrea
Kral (2012) bereits publiziert. Wir haben demnach bei dieser Frage verschiedene
strukturelle und individuelle Zugangsbarrieren zu beachten:
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• Sozialer Bildungshintergrund und familiäre Bildungsstrategien (Bildungsaspiration),
• einschränkende soziale Strukturen, physische oder psychische Behinderungen,
• zeitliche, räumliche, monetäre Restriktionen (Infrastruktur vor Ort, Zeitmangel, Geldmangel),
• einschränkende berufliche oder private Rahmenbedingungen sowie
• mangelnde Informationen.
Neben diesen manifesten Hindernissen, Barrieren und Restriktionen gehören m. E.
noch zwei weitere wesentliche Punkte dazu. Zum einen die Disposition zur Bildung(-sberatung), also die sozial-symbolische Ebene, zum anderen die biographische Ebene der unterschiedlichen Lebensverläufe.

Sozial-symbolische Ebene
Grundsätzlich lässt sich annehmen, wer eine Bildungsberatung aufsucht, sieht Weiterbildung als potenzielle Lösung für ein Handlungsproblem. Die Entscheidung für
oder gegen eine „Lernschleife“ (Holzkamp 1993, S. 183) einzuziehen, ist aus der Perspektive der Akteurin bzw. des Akteurs stets vernünftig. Selbst dann, wenn uns
Außenstehenden diese Entscheidung nicht nachvollziehbar erscheint. Durch den
uns allen innewohnenden „praktischen Sinn“ (Bourdieu 1993) werden die erwarteten Kosten und Nutzen für die Teilnahme abgewogen und entsprechend entschieden. Dabei sind Kosten und Nutzen nicht rein monetär zu betrachten, sondern
umfassen auch Dimensionen der Psyche (z. B. Ängste), des sozialen Umfelds
(„Betreuungspflichten“), des Kulturellen („Das ist nicht mein Umfeld“) oder des
Symbolischen („Lernen ist etwas für die anderen“) u. v. a. m. Dieser subjektiven
Logik unterliegen strukturelle Voraussetzungen und damit Möglichkeiten und Restriktionen, denen man sich bewusst werden muss, um sich die unterschiedliche
Erreichbarkeit von Zielgruppen in der Bildungsberatung vorstellen zu können.
So sind die Möglichkeiten, durch Bildung zu Handlungserweiterungen im Alltag
und Beruf zu kommen, sozial ungleich. Personen, die sich aufgrund ihrer Erfahrung wenig von Bildungsprozessen erwarten, werden auch tendenziell seltener auf
Bildungsberatung zurückgreifen. Wer früh aus dem formalen System ausgeschieden ist und seinen/ihren Selbstwert auf biografische Ressourcen aufbaut, die nichts
mit dem kognitiven Bildungskanon zu tun haben (handwerkliches Können, soziale
Kompetenzen, etc.) wird vermutlich Beratungsgespräche meiden, bei denen es
gerade um diese als „Defizite“ wahrgenommenen Aspekte geht.
Neben dieser Ebene, spielen auch soziale Faktoren, wie Alter und Geschlecht eine
wesentliche Rolle in der Nachfrage nach Bildungsberatung.
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Alter
Das Alter ist eines der wesentlichsten Einflussfaktoren für Weiterbildung und demnach auch für Bildungsberatung. Das zeigen eine Reihe an Studien (vgl. Friebel
2014).
So lässt sich die berufliche Erwachsenenbildungsbeteiligung in drei Phasen unterscheiden1. In der ersten Phase des Berufslebens erfolgt berufliche Weiterbildung vor
allem für die Weiterentwicklung der beruflichen Position (vor allem bis 35 Jahre).
Später wechselt das Motiv in Richtung Anpassungslernen (vor allem ab 40 Jahren):
Das schulisch Gelernte muss aufgefrischt und neuen Erfordernissen angepasst werden. Schließlich (ab Mitte der 50er Jahre) kommt es zu einem Einbruch der Beteiligung. Der erwartete Ausstieg aus dem Berufsleben durch die Pensionierung ist hier
wohl ein Motiv, sich nun nicht mehr beruflich weiterbilden zu wollen.
Diese Beispiele gehen von relativ stabilen Beschäftigungsverhältnissen aus, was
zukünftig eher die Ausnahme als der Regelfall sein dürfte. Einen Anhaltspunkt liefert dazu der Adult Education Survey (AES) 2007 (ergänzt durch eigene Berechnungen). Dort wurde erhoben, ob die Befragten ein Jahr zuvor einen anderen Erwerbsstatus (u. a. erwerbstätig, arbeitslos, karenziert, pensioniert) hatten als heute. Die
Abbildung 1 zeigt, dass rund acht Prozent der Befragten (Wert schwankt nach Antwortverhalten) ihren Erwerbsstatus in den zwölf Monaten verändert hatten. Deutlich
zeigen sich dabei die Unterschiede nach Geschlecht und Einkommen. So änderte
Veränderung im Erwerbsstatus innerhalb von 12 Monaten
Alle
Männer
Frauen
ohne Einkommen
(Frauenanteil: 69,8 %)
unterstes Einkommen
(Frauenanteil: 88,1 %)
oberstes Einkommen
(Frauenanteil: 23,6 %)
0

0,05

0,1

0,15

0,2

Abb. 1: Veränderung im Erwerbstatus innerhalb von 12 Monaten
Quelle: Adult Education Survey (AES) 2007 (und eigene Berechnungen)
1
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sich der Erwerbstatus für jede zehnte Frau. Gravierender die Unterschiede nach den
Einkommenshöhe. Personen ohne Einkommen veränderten ihren Erwerbstatus zu
fast 17,8 %. Die Befragten mit dem niedrigsten Einkommen (untere 20 %) zu 13,4 %,
während die Personen mit den höchsten Einkommen (oberste 20 %) sich nur zu
0,7 % veränderten. Dabei ist auch der Frauenanteil beachtenswert, der bei den unteren Einkommensgruppen deutlich höher ist. Ein Grund liegt im Zusammenhang
von niedrigem Einkommen – Teilzeitarbeit – und weiblichen Beschäftigten.

Geschlecht
Damit wird deutlich, dass Frauen weitaus häufiger mit biographischen Umbrüchen
in ihrem Leben umzugehen haben als Männer. Ob durch Karenzzeiten, unsichere
atypische Arbeitsstellen, Anpassung an Lebensänderungen des Partners, usw. usf.
Es ist anzunehmen, dass dies auch zu einer stärkeren Beratungsnachfrage führt, als
in Berufsbiografien, die ohne Unterbrechungen verlaufen.
Ein Grund für die geringe Nachfrage von Männern ist mit Sicherheit auch ihre stärkere Eingebundenheit im Betrieb. Anzunehmen ist, dass Männer an Weiterbildung
über ihren Betrieb teilnehmen – die Beratung in diesem Fall also nicht notwendig
erscheint. So ist im AES 2011/12 der Anteil der nonformalen Bildungsaktivitäten mit
dem eigenen Arbeitgeber als Anbieter bei Männern mit 29,9 % weitaus höher als
bei Frauen mit 23,7 % (MW=26,9 %, Statistik Austria 2013, S. 33). Frauen dagegen,
die aus der Karenz kommen, müssen oder wollen sich oftmals neu orientieren und
greifen daher auch eher auf eine Bildungsberatung zurück.

Zunahme atypischer Beschäftigung
Diese stärkere Einbindung in den Betrieben könnte jedoch zunehmend verloren
gehen. So nimmt in der Beschäftigtenstruktur Österreichs die Gruppe der atypisch
Beschäftigten seit mehreren Jahren deutlich zu (Knittler & Stadler 2012). Im Jahresdurchschnitt 2011 waren bereits 31 % der unselbstständig Erwerbstätigen atypisch
beschäftigt. Darin ist noch nicht die steigende Zahl an sogenannten „neuen Selbstständigen“ erhalten. Sie hatten also keine unbefristete Vollzeitstelle als Teil des
Stammpersonals in einem Unternehmen: Sie arbeiteten Teilzeit, geringfügig, befristet und/oder in Leiharbeit bzw. mit freien Dienstvertrag. Diese Arbeitsverhältnisse
müssen noch nicht prekär sein, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es sind, ist aber
hoch. Besonders deutlich ist dabei der Anteil der Frauen an den Teilzeitarbeitskräften, 44,5 % der unselbstständig erwerbstätigen Frauen arbeiten, gegenüber 7,6 % bei
Männern, Teilzeit. Männer haben eine Dominanz von 86 % bei Normalarbeitsverhältnissen, bei leicht sinkender Tendenz (2005 88,2 %). Nach Alter sind es vor allem
die Ränder des Erwerbslebens, in denen atypische Beschäftigungsformen zunehVom Kompass zum Radar – Über den Wandel der gesellschaftliche Relevanz von
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men, wobei Ältere meist Altersteilzeit in Anspruch nehmen. Besonders betroffen
von atypischen Arbeitsverhältnissen sind auch Personen mit maximal Pflichtschulabschluss (Männer 42 % atypisch, Frauen 71 %).
Es ist in den meisten Fällen davon auszugehen, dass Betroffene dieser Arbeitsverhältnisse aufgrund geringerer Bezahlung und schlechterer sozialer Absicherung früher oder später in ein Normalarbeitsverhältnis wechseln wollen. Hier besteht mit
Sicherheit eine große Aufgabe für die Bildungsberatung, um begleitend zur Verfügung zu stehen.

Schluss
Wir befinden uns in einer Phase eines gesellschaftlichen Umbruchs, von dem wir
noch nicht wissen können, inwiefern sich unsere Einstellungen, Institutionen und
Handlungsweisen verändern werden. Jedenfalls kommt es zu einem Umbau der
beruflichen Karrierewege: Weg von traditionellen Arbeitsverhältnissen und relativ
festen Strukturen hin zu mehr Freiheiten und Vielfalt, aber auch mehr Eigenverantwortlichkeit und mehr Unsicherheiten. Dementsprechend steigt der Bedarf an Beratungsleistung als Orientierung in einer Gesellschaft zwischen Multi-Optionen und
gleichzeitig zunehmenden finanziellen und sozialen Restriktionen.
Das hat letztlich Konsequenzen für die Bildungsberatung: In einer erhöhten gesellschaftlichen Nachfrage, bei gleichzeitig wachsender Unsicherheit über Perspektiven
verschiedener Bildungswege. Aber auch in der Frage, wie Zielgruppen definiert werden sollen und welche Ursachen es für die ungleiche Nachfrage nach Beratungsangeboten gibt.
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Vom ExpertenInnenmodell
zum Befähigungsmodell
Ein Paradigmenwechsel in der Bildungs- und Berufsberatung
Gerhard Krötzl

Gesellschaftliche Herausforderungen
Der Begriff „Bildungs- und Berufsberatung“ hat etwa seit der Jahrtausendwende in
ganz Europa und darüber hinaus neue Bedeutung gewonnen. Verantwortlich dafür
sind neue und teilweise andere gesellschaftliche Kontexte in den Bereichen Bildung
und Beschäftigung als sie noch in den Jahrzehnten davor galten. Die neuen Konzepte von Bildungs- und Berufsberatung versuchen vor allem folgenden gesellschaftlichen Trends Rechnung zu tragen:
• Trend zur Höherqualifizierung aufgrund der Erfordernisse des europäischen
Arbeitsmarktes: Bereits im Jahr 2000 hatte der Europäische Rat das strategische Ziel festgelegt, Europa bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen (Europäischer Rat 2000; http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm). Europa
sollte zur „Wissensgesellschaft“ werden, Bildung und Weiterbildung sind dafür
zentral.
• Sowohl bei den Ausbildungen als auch bei den Berufen gibt es eine immer größer werdende Vielfalt: Fast 1.800 Berufe enthält allein das AMS-Berufslexikon
(www.berufslexikon.at), ständig entstehen neue Berufsbilder und Berufsbezeichnungen. Auch die Vielfalt der Bildungsangebote nimmt zu, sowohl im
Erstausbildungssystem als auch im Bereich der Weiterbildung. Gleichzeitig gibt
es in vielen Bereichen eine immer geringere „natürliche“ Passung zwischen
Ausbildung und Beruf: Nach ein und demselben Bildungsabschluss werden oft
sehr unterschiedliche berufliche Tätigkeiten ergriffen, und für die meisten
beruflichen Positionen gibt es mehrere, unterschiedliche Ausbildungswege.
• Die Bildungs- und Berufskarrieren sind heute daher zunehmend sehr individuell, als Folge der notwendigen Anpassung an die Realität eines sich stetig und
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stark verändernden Arbeitsmarktes. Phasen von Bildung und Arbeit verschränken sich und lösen sich gegenseitig immer wieder ab, lebenslanges Lernen wird
als Notwendigkeit propagiert, neue Formen des Lernens abseits der etablierten
Bildungsinstitutionen entstehen.
• Die zunehmende Globalisierung führt zu Wettbewerb und internationalen Vergleichen, auch im Bildungsbereich.
• Individualisierung und Kompetenzorientierung gilt daher als Anforderung an
und Herausforderung für moderne Bildungssysteme.
• Gleichzeitig hat Europa zunehmend mit sozialen Problemen wie steigende
Jugendarbeitslosigkeit und Kompetenzarmut von Benachteiligten zu kämpfen.
Die Empfehlungen der Europäischen Union im Rahmen der aktuellen Wachstumsstrategie EU 2020 (siehe http://ec.europa.eu/europe2020/) spiegeln die Schwierigkeit wider, auf diese unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Herausforderungen
geeignete Antworten zu finden:
• Die in Entstehung begriffenen nationalen Qualifikationsrahmen mögen die
Anerkennung des nichtformalen und informellen Lernens fördern.
• Für jede Bildungsstufe sollten zu vermittelnde übergreifende Schlüsselkompetenzen festgelegt werden.
• Schulabbruch soll eingedämmt werden.
• Sowohl Chancengerechtigkeit als auch Exzellenz ist zu fördern.
• Verstärkte Information, Beratung und Orientierung soll zur Verbesserung des
Berufseinstieges junger Menschen dienen.

„Lifelong Guidance“ als Antwort
Der klassische Ansatz von Bildungs- und Berufsberatung als Unterstützungsleistung einer Expertin bzw. eines Experten, der einen meist jungen Menschen an den
Nahtstellen des Bildungssystems bzw. bei der Berufswahl hinsichtlich einer einmal
zu treffenden Entscheidung berät, muss vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Realität erweitert werden. Im engen Zusammenhang mit dem Konzept
des „Lifelong Learning“ entstand daher zu Beginn unseres Jahrtausends der Begriff
„Lifelong Guidance“, der Bildungs- und Berufsberatung in einen erweiterten Anspruch einbettet. Als „Guidance“ wird demnach eine Vielzahl von Aktivitäten verstanden, die dazu dienen, Menschen jeden Alters und in jeder Lebensphase beim
Treffen von wichtigen Lebensentscheidungen (betreffend Bildung, Beruf, persönliche Lebensgestaltung) und bei der Umsetzung dieser Entscheidungen zu unterstützen (siehe OECD 2004a, 2004b). Es geht daher dabei nicht nur um Beratung,
sondern um ein Bündel von sich ergänzenden Unterstützungsmaßnahmen. In
Österreich wurde daher, um dies entsprechend zu betonen und sichtbar zu machen,
der Begriff „Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf“
(IBOBB) für den internationalen Terminus „Lifelong Guidance“ eingeführt. IBOBB
umfasst Maßnahmen im Bereich der Information, der Beratung, der Orientierungs-
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unterstützung im Unterricht und im speziellen Kursformaten, die Vermittlung von
Praxiserfahrungen, Coaching bzw. – wenn notwendig – auch Betreuung und soziale
Arbeit. Der Begriff „IBOBB“ ist in Österreich mittlerweile sowohl im Schulbereich
(siehe z. B. www.bmbf.gv.at/ibobb) als auch im Bereich der Bildungsberatung für
Erwachsene (siehe z. B. Götz & Aigner 2009) gebräuchlich.
Die IBOBB-Umsetzungskonzepte (siehe z. B. IBOBB am Übergang der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II www.bmbf.gv.at/ibobb bzw. das Programm 18plus zur
Unterstützung der Berufs- und Studienwahl von MaturantInnen www.18plus.at)
machen deutlich, welches Ziel im Mittelpunkt steht: Die Befähigung zum Vorbereiten, Treffen und Umsetzen guter persönlicher Lebensentscheidungen als Entwicklungsaufgabe.

Der Paradigmenwechsel
Diese deutliche Änderung des Fokus wird oft als Paradigmenwechsel in der Bildungs- und Berufsberatung bezeichnet. Es geht darum, das klassische ExpertInnenmodell zu einem „Befähigungsmodell“, wie unten skizziert, weiterzuentwickeln
bzw. dieses in den Mittelpunkt zu stellen:
Tab. 1: Paradigmenwechsel in der Bildungs- und Berufsberatung
ExpertInnenmodell

Befähigungsmodell

• Eine konkrete Entscheidungsfrage steht im Mittelpunkt
• Ratsuchende erwarten konkrete Lösung bzw.
Empfehlung (folgen dieser oder werten die
Beratung als „sinnlos“ ab)
• Punktuelle Beratung
• Format und Methoden der Beratung sind weitgehend normiert
• Konzept des „Matchings“:
– BeraterIn stellt Eignungen, Interessen, Persönlichkeitseigenschaften fest
– BeraterIn zeigt auf, welche Berufe/Bildungswege daher empfehlenswert sind
• Von BeraterIn wird umfangreiches Können und
Wissen erwartet

• Nicht die Lösung der konkreten Entscheidungsfrage, sondern die Befähigung zur Lösung (der
Erwerb von „Career Management Skills“) steht
im Mittelpunkt
• Eine nachhaltige Wirkung der Unterstützungen
wird angestrebt
• Individuelle Prozessunterstützung statt punktueller Hilfestellung
• Format- und Methodenvielfalt
• Nicht nur eine hochqualifizierte Person oder
Einrichtung unterstützt, sondern viele verschiedene, mit unterschiedlichen Qualifikationen
• Koordination und Vernetzung der Unterstützungsangebote

Anders als im klassischen Modell der Bildungs- und Berufsberatung sind die Dienstleistungen im Befähigungsmodell unter dem „Career Management Paradigma“ (Jarvis 2003) stets multidisziplinär, die professionellen Hintergründe und Anforderungen sind divers, Unterstützungen werden in unterschiedlichen Kontexten gegeben
(CEDEFOP 2008). Im Zentrum steht dabei das nachhaltige Lernen wichtiger Lebenskompetenzen, der Erwerb von „Career Management Skills“ (siehe z. B. Gravina
& Lovšin 2012).
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„Lifelong Guidance“-Strategien
In den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche Strategien zur Umsetzung dieses neuen Paradigmas unterschiedliche Steuerungsinstrumente, Umsetzungsmodelle und
innovative Beratungsformate entwickelt. Beispielhaft dafür sei die österreichische
nationale „Lifelong Guidance“-Strategie (BMUKK 2007) erwähnt. Diese definiert
fünf prioritäre strategische Zielsetzungen für den weiteren Aufbau eines kohärenten
Unterstützungssystems und orientiert sich dabei an entsprechenden Resolutionen
des Europäischen Rates (EU-Bildungsministerrat 2004, 2008).
1. Implementierung der Grundkompetenzen für Bildungs- und Lebensplanung in
allen Curricula:
Bei möglichst vielen Bildungsmaßnahmen soll die Vermittlung und der Erwerb
wichtiger Grundkompetenzen für das Treffen von selbstverantwortlichen Bildungs- und Berufsentscheidungen bewusst intendiert werden.
2. Fokus auf Prozessorientierung und Begleitung:
Qualitätsvolle Entscheidungsprozesse sind die Voraussetzung für das Gelingen
von treffsicheren Bildungs- und Berufsentscheidungen in allen Lebensphasen.
Daher sollen sich alle Unterstützungsmaßnahmen an diesen Prozessen orientieren. Statt punktuelle Hilfestellungen soll dem begleitenden Aspekt daher
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
3. Professionalisierung der BeraterInnen, TrainerInnen:
Verbesserung und Intensivierung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von BeraterInnen, TrainerInnen, LehrerInnen, die im Bereich Information, Beratung
und Orientierung für Bildung und Beruf in den verschiedenen Sektoren tätig
sind. Gemäß dem umfassenden Verständnis von „Lifelong Guidance“ müssen
sie – je nach Art des konkreten Angebots – speziell über ausreichende persönliche Kompetenzen für die Erfüllung ihrer Aufgabe verfügen.
4. Qualitätssicherung und Evaluation von Angeboten, Prozessen und Strukturen:
Zum Aufbau eines wirksamen „Lifelong Guidance“-Systems ist es notwendig,
die Qualität von Angeboten, Prozessen und Strukturen im Bereich Information,
Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf systematisch zu analysieren
und weiterzuentwickeln. Insbesondere der Ausrichtung an den tatsächlichen
Bedürfnissen der BürgerInnen ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Wirksamkeit der eingesetzten Methoden sollte evaluiert werden.
5. Zugang verbreitern – Angebote für neue Zielgruppen schaffen:
Die Angebote sollten so gestaltet und ausgerichtet sein, dass sie tatsächlich diejenigen Personen erreichen, die dieser Unterstützung besonders bedürfen.
Ebenso ist zu überprüfen, für welche spezifischen Problemstellungen es überhaupt keine bzw. zu wenige Angebote gibt.
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Praktische Konsequenzen
Die Zugrundelegung des „Lifelong Guidance“-Paradigmas einer Priorisierung des
„Befähigungsmodells“, das auf eine längerfristige Wirkung der Unterstützungsmaßnahmen setzt, hat sowohl für die Politikentwicklung und strategische Steuerung auf
Systemebene, als auch für PraktikerInnen in der Berufs- und Bildungsberatung
praktische Konsequenzen.
Für die strategische Steuerung auf Systemebene bedeutet dies:
• Fokus auf das Gesamtsystem statt der Förderung bzw. Unterstützung von „Insellösungen“
• Für die Vernetzung der Unterstützungsangebote sorgen: KO-KO-KO – Kommunikation, Kooperation, Koordination fördern
• Methodenvielfalt unterstützen
• Qualifizierungsmöglichkeiten fördern und sicherstellen
• Balance zwischen Professionalisierung und Diversität beachten
• Balance zwischen Systementwicklung und Bereitstellung individueller Hilfestellungen beachten (z. B. „whole school approach“ und individuelle Beratung/
Coaching)
• Auf Chancengerechtigkeit achten
• Angebote (und damit verbundene öffentliche Investitionen) auf Nutzen und
Wirksamkeit überprüfen
Für PraktikerInnen in der Berufs- und Bildungsberatung ergeben sich folgende Herausforderungen:
• Von der punktuellen Hilfestellung zum Coaching
• Von der Informationsberatung zur kompetenzorientierten Beratung
• Gute Abstimmung mit Orientierungsmaßnahmen
• Eigene Qualifizierung verbessern und sicherstellen
• Zielgruppen für das eigene Angebot genau überlegen, gezielt ansprechen und
geeignete Methoden entwickeln
• BürgerInnenorientierung ständig evaluieren
• Sich mit anderen Einrichtungen vernetzen und kooperieren
• Besonders bei Förderung des Angebotes mit öffentlichen Geldern:
Positionierung und Beitrag zu LLG-Gesamtsystem überlegen und darstellen:
• Was ist der Nutzen und worin besteht die Wirksamkeit?
Beispielhafte Ansätze zur Umsetzung für PraktikerInnen:
• Überprüfung der aktuellen Theoriebasierung der Beratungstätigkeit:
– Möglichkeiten und Grenzen traditioneller Matching-Ansätze (wie z. B. Holland-Modell)
– Auseinandersetzung mit modernen Konzepten der Laufbahnadaptibilität
(z. B. Career Construction Theory (Savickas 2005))
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• Systematische Reflexion der Qualität und Wirkung der Beratungstätigkeit:
– Quantitativ-statistisch mit Überprüfung der Zielgruppenerreichung
– Mit Einbeziehung der Ratsuchenden: Was sind deren tatsächlichen Bedürfnisse? Was ist/könnte mein Beitrag sein?
• Abstimmung/Kooperation mit anderen Einrichtungen
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Plädoyer für eine subjekt- und
kompetenzorientierte Berufswahl
Rüdiger Preißer

„Können sie mir bitte sagen, wo ich hin will?“

Karl Valentin
Das könnten auch viele Jugendliche und Erwachsene gefragt haben, die nicht wissen, was sie tun sollen, um ihrer Berufssuche eine Richtung zu geben. Diese Frage
zu beantworten, darin liegt eine große Versuchung für die Berufsorientierung. Sie
muss jedoch der Versuchung widerstehen, Menschen, die sich unsicher über ihre
zukünftigen Wege sind, zu sagen, wohin sie gehen sollen. Stattdessen sollte sie ihre
Aufgabe darin sehen, jene Kräfte und Potentiale zu stärken, die sie befähigen, eigenständige Bildungs- und Berufswege zu beschreiten.

Theorien der Berufswahl: traditionelles versus neues
Paradigma
In Deutschland und Österreich gibt es eine große Anzahl von Programmen und
Maßnahmen zur Berufsorientierung an Schulen, zum Übergang von der Schule in
den Beruf sowie zur beruflichen Neuorientierung im Erwachsenenalter. Erstaunlicherweise basieren jedoch nahezu alle diese Programme seit Jahrzehnten auf demselben Verständnis von Berufswahl. In der Regel wird unter Berufsorientierung das
erste Stadium des Berufswahlprozesses verstanden (vgl. Abbildung 1):
Phase

Aufgaben

Orientierung

eigene Neigungen, Interessen und Fähigkeiten erkunden
individuelle Voraussetzungen verbessern
passende (Ausbildungs-)Berufe identifizieren
Informationen über diese Berufe sammeln
praktische Erfahrungen gewinnen (Praktikum)

Entscheidung

Aussichten und Chancen der Berufe erkunden
Perspektiven mit persönlichen Voraussetzungen abgleichen
Wunschberufe und Alternativen festlegen
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Phase

Aufgaben

Realisierung

geeignete Ausbildungsstellen/Ausbildungsangebote suchen
Bewerbung anfertigen und Rückschläge einkalkulieren
Ausbildungsvertrag abschließen/bei beruflicher Schule einschreiben

Quelle: Handlungsleitfaden „Ausbildungspakt Berufsorientierung Schule und Betrieb als Partner“1
Abb. 1: Phasen der Berufsorientierung und Berufswahl

Ganz im Zentrum dieses Berufswahlprozesses stehen die Informationsgewinnung
und -verarbeitung, die in der Regel in Form von erkunden, identifizieren, sammeln,
suchen operationalisiert werden. Berufliche Orientierung ist diesem Verständnis
zufolge auf das Bereitstellen und die Vermittlung von (berufskundlichen, arbeitsmarktbezogenen) Informationen über berufliche Handlungsalternativen ausgerichtet.
In jüngster Zeit wird neben diesen Informationen über die Außenwelt der Berufe
verstärkt noch die Information über die eigene Person in Form einer Benennung eigener Stärken, Fähigkeiten und Interessen als notwendig erachtet. Berufliche Orientierung und Berufswahl sind diesem vorherrschenden entscheidungstheoretischen
Konzept zufolge nicht das Resultat eines Lern- oder Entwicklungsprozesses, sondern
bestehen aus Elementen, die nur benannt und zusammengefügt zu werden brauchen.

Vorherrschendes Paradigma: Berufswahl als rationaler
Entscheidungsprozess
Trotz der großen Anzahl und Vielfalt von Programmen und Maßnahmen zur beruflichen Orientierung basieren sie erstaunlicherweise nahezu alle auf demselben entscheidungstheoretischen Ansatz, der über die Jahre zwar vielfach modifiziert, aber
nie infrage gestellt worden ist. Dieser Ansatz geht von zwei aufeinander bezogenen
Grundannahmen aus, die der neoklassischen Gleichgewichtstheorie entnommen
sind. Sie sind den Praktikern in der Regel nicht bewusst, haben jedoch weitreichende Folgen für die Konzeption und Gestaltung von Maßnahmen zur Berufsorientierung:
• Berufswahl ist eine rationale Entscheidung, mit der informierte Individuen ihre
persönlichen Vorteile maximieren wollen.
• Durch die Aggregation vieler individueller Entscheidungen kommen die Angebots- und Nachfrage-Aggregate von Arbeitskraft auf dem (Arbeits-)Markt zum
Ausgleich (Matching: Passung).
1
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Diese arbeitsmarkttheoretischen Modellannahmen werden von der Arbeitsmarktpolitik auf die Wirklichkeit zurück übertragen, indem die Marktteilnehmer durch vielfältige Maßnahmen und Programme dazu „angehalten“ werden, sich ihnen gemäß zu
verhalten. Dies wird als „Prozess der Annäherung und Abstimmung zwischen Interessen, Wünschen, Wissen und Können des Individuums und den Möglichkeiten,
Bedarfen und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt“ (vgl. BA 2010) bezeichnet. Die Individuen sollen „ein realistisches Bild von der Arbeitswelt und von Berufen entwickeln und dieses mit dem eigenen Profil abgleichen“ (ebd.). Das in der traditionellen Berufsberatung im Zentrum stehende Matching (Passung) bedeutet also
nichts anderes als den Versuch, die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen mit
Arbeitsanforderungen zur Deckung zu bringen, die genau diese Merkmale verlangen nach dem Motto Welcher Beruf passt zu mir?2
Berufsentscheidung ist dieser Vorstellung zugrunde nichts anderes, als herauszufinden, zu welchen vorhandenen Anforderungsprofilen von Berufen die eigenen Interessens- und Fähigkeitsausprägungen passen. Und noch eine weitreichende Annahme
wird in diesem ökonomistischen Modell gemacht: Die Ausbildung von Berufswünschen sei eine Folge der Informiertheit der Individuen (über ihre Fähigkeiten sowie
über die Berufsprofile).
Die Herausforderung für die Berufsorientierung und -beratung erwächst nun daraus,
dass angenommen wird, dass manche Individuen (noch) nicht reif oder bereit sind –
bei Jugendlichen wird bei ihnen mangelnde „Ausbildungsreife“ oder „Berufseignung“ diagnostiziert – sich gemäß der Modellannahmen dieses Matching-Ansatzes
zu verhalten. Donald Super, auf den diese Vorstellung zurückgeht, sprach in diesem
Zusammenhang von der Vocational Maturity als einer grundsätzlichen „Planungsund Explorationsbereitschaft“, sich mit den Anforderungen der aktuellen beruflichen Entscheidungssituation aktiv auseinanderzusetzen. Und so stellt beispielsweise
auch die BA (Bundesagentur für Arbeit) in Deutschland fest: „Die frühzeitige Auseinandersetzung mit der Berufswahlentscheidung, der Erwerb der hierfür erforderlichen Kompetenzen und die Entwicklung eines realistischen Bildes von der Arbeitswelt und von Berufen sollen dazu beitragen, dass der Übergang von der Schule in
den Beruf bzw. in ein Studium reibungslos erfolgen kann und Ausbildungsabbrüche vermieden werden“ (BA 2009).

2

Diese Annahme ist den computergestützten Partnervermittlungen nicht unähnlich, bei denen man sein Profil eingibt
und ein „passendes“ Partnerprofil erhält. Eine darauf aufbauende Partnerschaft hilft vielleicht, Reibungen und Auseinandersetzungen zu vermeiden, mag aber ein bisschen fad sein, weil man den Partner ja gewissermaßen schon lange
kennt.
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Empirische Einwände gegen den traditionellen Ansatz der
Berufswahl
Obwohl dies die vorherrschende Konzeption von Berufswahl ist, lassen sich dagegen
eine Reihe von empirischen Einwänden erheben, die zeigen, dass die Modellannahmen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
Entwicklungsdynamik der Arbeitswelt bewirkt Erosion des Berufskonzepts
Der wirtschaftliche Strukturwandel, der die Arbeitswelt in rasantem Tempo verändert, führt dazu, dass sich Tätigkeits- und Berufsfelder ausweiten, neue Berufsbilder
entstehen, Qualifikationsanforderungen sich immer schneller verändern und immer
weniger vorhersehbar sind. Die Gesellschaft entwickelt sich so schnell, dass heute
kaum sicheres Wissen über die zukünftigen Entwicklungen der Berufe vorhanden
ist. Dies stellt eine Berufsorientierung vor große Probleme, die Informationen über
Berufe an ihre zentrale Stelle rückt.
Berufsorientierung ist keine einmalige Situation, sondern lebenslanger Prozess
Das traditionelle Berufskonzept geht von der Berufswahl als einer einmaligen „Berufsentscheidung für das Leben“ beim Einstieg in das Arbeitsleben aus, die lebenslang vorhält. Die große Entwicklungsdynamik der Berufe zwingt jedoch viele
Beschäftigte im Laufe ihres Erwerbslebens dazu, ihren Beruf zu wechseln und führt
zu einer Diskontinuität in ihren Erwerbsbiographien. So arbeiten, ausgehend von
ihrem Ausbildungsberuf, in Deutschland nur 30 % der Beschäftigten noch in ihrem
ursprünglichen Ausbildungsberuf (vgl. Hall 2010).
Die Erwerbstätigen werden im Laufe ihrer Erwerbsbiographie also immer wieder
mit der Notwendigkeit konfrontiert, den für sie „richtigen“ Beruf zu finden. In diesem Sinn wird der eigene Lebensweg zum gestaltbaren, aber auch gestaltungsbedürftigen Prozess (vgl. Beck 1986). Da Berufsorientierung somit eine lebenslange
Herausforderung zur Gestaltung des eigenen Bildungs- und Berufsweges ist, müssen die Individuen ein neues Verhältnis zu dieser Gestaltungsaufgabe gewinnen
und die dafür notwendigen Kompetenzen erlernen.
Berufliches Entscheidungsmodell betrifft allenfalls eine Minderheit von Berufswahlprozessen
Ob Berufswahl überhaupt auf einem rationalen Entscheidungsprozess beruht, muss
infrage gestellt werden. So wurden im Jahr 2007 in Deutschland lediglich 53 % aller
besetzten Stellen offen ausgeschrieben. „Man kann sagen, dass fast die Hälfte aller
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Stellen 2007 über die internen Suchwege der Betriebe besetzt“, also über den verdeckten Stellenmarkt rekrutiert werden, erklärt etwa Eugen Spitznagel vom Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).3 Höchstens für dieses kleine Segment
des „offiziellen“ Arbeitsmarkts kann man also überhaupt ein auf Informationsrecherche beruhendes rationales Entscheidungsmodell unterstellen. Eine repräsentative Befragung von 15.000 deutschen Unternehmen durch das IAB kam 2011 allerdings zu dem Ergebnis, dass sogar bei der Besetzung eines Viertels dieser offenen
Stellen persönliche Kontakte entscheidend sind.4 Wenn also das traditionelle berufliche Entscheidungsmodell nur eine Minderheit von möglichen Stellenbesetzungen
abbildet, nach welcher Logik wird dann die Mehrheit der Arbeitsplätze besetzt und
welche Kompetenzen benötigen die Individuen, um dazu einen Zugang zu bekommen?
„Passung“ von Persönlichkeitsprofilen und beruflichen Anforderungsprofilen
reduziert Menschen auf Teile eines Puzzle-Spiels
Schließlich spricht auch ein ethisches Argument gegen den herrschenden MatchingAnsatz der Berufswahl. Die bloße Abgleichung von beruflichen Anforderungsprofilen mit individuellen Interessens- und Fähigkeitsausprägungen verengt menschliches Handeln auf die kindhafte Vorstellung eines Puzzle-Spiels, in dem bloß noch
die „passenden“ Teile in ein vorgegebenes Schema eingefügt werden müssen. Auch
die häufige Ermahnung der Ratsuchenden zur „Entwicklung eines realistischen Bildes von der Arbeitswelt und von Berufen“ läuft auf eine faktische Absenkung ihrer
subjektiven Ansprüche und Aspirationen unter die als gegeben angenommenen
Anforderungen des Arbeitsmarkts hinaus. Dieses cooling the mark out (vgl. Goffman
1952) bedeutet, dass als unerreichbar Bezeichnetes als ungewünscht uminterpretiert
wird, um die persönliche Niederlage erträglich zu machen. Entscheidungstheoretisch handelt es sich dabei um einen – häufig durch guidance gelenkten – „adaptiven
Präferenzwandel“ (Elster 1987, S. 211 ff.), wie er in der Fabel über den Fuchs zum
Ausdruck kommt, für den die süßen Trauben sauer sind, weil er sie nicht erreichen
kann.
Umfassende Informationen über die Berufswelt überfordern die meisten Individuen
Ein weiterer Einwand gegen das traditionelle berufliche Entscheidungsmodell bezieht sich auf den zentralen Stellenwert der Informationen in ihm. „Die Menge der
oft disparaten Informationen, die wir erhalten, führt nicht zwingend zur besseren
3
4

Vgl. Focus-Online vom 19.12.2008. URL: http://www.focus.de/finanzen/karriere/bewerbung/
stellensuche/tid-12946/verdeckter-stellenmarkt-mit-vitamin-b-zum-traumjob_aid_357341.html
Vgl. Spiegel-Online vom 19.12.2011. URL: http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/recruiting-trends-2013-wie-bewer
ber-freie-stellen-finden-a-884126.html
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Informiertheit“ (Nestmann 2011, S. 3). Angesichts der Tatsache, dass – zumal im
Internetzeitalter – eher zu viele als zu wenige Informationen vorhanden sind, die
kaum verarbeitet werden können, müssen die Menschen Strategien entwickeln, ihre
Fülle, Vielfalt und Komplexität in einer für sie noch handhabbaren Weise zu reduzieren. Ungleich wichtiger als Informationen an sich sind deshalb die Ordnung, die
persönliche Gewichtung und Wertung von Informationen (ebd.). Empirische Untersuchungen zur Berufswahl zeigen, dass berufliche Entscheidungen eher auf einer
unzulänglichen Informationsbasis gefällt werden. Die Nutzung von Informationsquellen und die Bewertung der Informationen sind stark durch das soziale Netzwerk
und durch persönliche Beziehungen (Familie, Freunde, Bekannte) geprägt. Nicht
Informationen als solche, sondern subjektiv relevante Informationen, die an die
eigene Lebenswelt anschlussfähig sind, werden selektiv aufgenommen und selektiv
verarbeitet (Bimrose et al. 2013; Bimrose et al. 2008).
Berufliche Entscheidungen sind häufig eher Nicht-Entscheidungen
Darüber hinaus werden berufliche Entscheidungen – wie Entscheidungen überhaupt – in hohem Maße „gerahmt“. Dieses framing (vgl. Tversky & Kahnemann
1986) besteht entweder aus externen Beschränkungen (constraints), etwa aufgrund
fehlender Ressourcen, aber auch kultureller und familiärer Einflüsse usw. oder auf
„inneren“ Restriktionen, die das Denken und Handeln an Traditionen und normative Orientierungen, aber auch an Gewohnheiten und vertraute Handlungsroutinen
binden oder auch auf Ängsten und Vermeidungsstrategien beruhen. Dies kann zu
falschen Realitätsannahmen, Selbsttäuschung („Wunschdenken“) und „kognitiven
Verzerrungen“ (Zimbardo 1992, S. 318) führen. Empirische Untersuchungen zur
Berufswahl machen deutlich, dass diesbezügliche Entscheidungen eher kurzfristig
und sprunghaft sind und eher spontane Reaktionen auf sich ergebende Gelegenheiten (Bubany et al. 2008; Greenbank & Hepworth 2008; Hodkinson & Sparkes 1997).
Man muss sie also eher als „Nicht-Entscheidungen“ (Preißer 1997, S. 174) im Sinne
eines „Geschehen-Lassens“ oder einer schematischen Fortsetzung eines „Routineprogramms“ aus der Vergangenheit charakterisieren denn als Entscheidungen im
Sinne des rationalen Entscheidungsmodells. Die Existenz geschlechtsstereotyper
Muster bei der Berufsorientierung und Berufswahl sind das eindringlichste Beispiel
für solche Zuordnungsprozesse, die nicht subjektorientiert sind, sondern schematisch „geschehen“ und vom traditionellen Entscheidungsmodell nicht erklärt werden
können, da sie offensichtlich suboptimal und nicht nutzenmaximierend sind. Sie
bilden die ökonomischen, sozialen und kulturellen Schemata, in denen sich die
Menschen befinden, einfach ab und reproduzieren sie.
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Alternative Berufsorientierungs- und Beratungskonzeptionen
Vor allem im anglophonen Sprachraum wurden in den letzten Jahren eine ganze
Reihe empirischer Untersuchungen zur beruflichen Laufbahnentwicklung durchgeführt, die zahlreiche empirische Einwände gegen das traditionelle Berufswahlmodell
erbracht haben und zu realistischeren Erklärungen der Berufsentscheidung geführt
haben. Sie zeigen, dass Erwerbstätige ihre aktuelle Berufstätigkeit eher als das Ergebnis einer langen Serie von ungeplanten Ereignissen gefunden haben (Bimrose et
al. 2008; Krumboltz & Levin 2010). Als Konsequenz wurden neue Modelle und konzeptionelle Überlegungen zur Berufsorientierung und -beratung entwickelt, die
allerdings in hiesige Diskussionen zur Berufsorientierung bisher noch nicht eingeflossen sind. Ihnen ist gemein, dass sie die gesamte Erwerbsbiographie in den Blick
nehmen, anstatt eine einmalige Entscheidungssituation, dass sie die Ratsuchenden
dazu ermutigen, ein aktiv gestaltendes Verhältnis zu dieser Erwerbsbiographie zu
gewinnen und nicht ihre Interessen und Wünsche beruflichen Anforderungsprofilen unterzuordnen.
Der prominenteste Ansatz ist das Planned-Happenstance-Modell der Laufbahnentwicklung (Mitchell, Levin & Krumboltz 1999, Krumboltz & Levin 2010). Es knüpft an
das Auftauchen unvorhergesehener und unvorhersehbarer Geschehnisse und Gegebenheiten (happenstance) an, wie sie im Leben eines jeden Menschen vorkommen,
und lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass sie Entwicklungschancen auch für mögliche berufliche Entscheidungen bergen und diese vorbereiten können. Damit die
Ratsuchenden in ihrem beruflichen Orientierungsprozess davon profitieren, muss
die Beratung ihre Offenheit und Neugier auf Neues, Unbekanntes fördern, ihre
Zuversicht angesichts der Vielfalt solcher ungeplanter Ereignisse des Lebens unterstützen sowie ihre Flexibilität aber auch ihr Beharrungsvermögen gegenüber Hindernissen stärken (vgl. Krumboltz 2009). Folglich sollte sich Berufsorientierung
und -beratung darauf konzentrieren, die Ratsuchenden zu einer aktiven Lebensführung als der besten Voraussetzung für das Eintreten „chancenreicher“ Situationen
und Ereignisse zu ermutigen.
Auch das mit dem Planned-Happenstance-Ansatz eng verwandte Konzept einer
positiven Nichtsicherheit (Gellatt 1989) postuliert, dass Berufswahlen als ungeplantes, aber systematisches Resultat aus vielen Aktivitäten und Erfahrungen hervorgeht,
die sich zu einer Berufsentscheidung gewissermaßen verdichten. Beratung habe
also nicht den Zweck, die Ratsuchenden zu einer Entscheidung anzuleiten und zu
führen (guidance), sondern sie darin zu bestärken, neuen Ereignissen und Erfahrungen mit einer prinzipiell aufgeschlossenen, bejahenden und entdeckenden Haltung
(exploratory learning) als Teil eines aktiven Lebensstils gegenüber zu treten – „Uncertainty inspires our curiosity“ (Gellatt 1989) –, anstatt sie defensiv und furchtsam als
unvermeidbar hinzunehmen.
Hier wird der Kontrast zum traditionellen Modell der Berufswahl und der Wechsel
in der Blickrichtung der Berufsorientierung besonders deutlich. Die Ratsuchenden
sind nicht mehr passive Objekte von Beratung, sondern aktiv handelnde Subjekte im
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Rahmen ihres eigenen Lebensentwurfs. Nicht mehr ihre Anpassung soll gefördert
werden, sondern ihre „besten“ Seiten – Neugier, Aufgeschlossenheit, Optimismus,
Ausdauer, Flexibilität, Risikobereitschaft und Gestaltungsbereitschaft (vgl. Mitchell,
Levin & Krumboltz 1999) – werden angesprochen und angeregt.
In der internationalen Diskussion gelten diese Eigenschaften und Kompetenzen
schon seit längerem als grundlegende Voraussetzungen für Berufsorientierung und
Berufswahl und werden als Career Management Skills bezeichnet (Krumboltz &
Worthington 1999). In Österreich bilden sie beispielsweise das Kernelement eines
Gesamtkonzepts von Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der österreichischen
Lifelong Guidance Strategie. Diese legt den Fokus darauf, „BürgerInnen jeden Alters
dazu zu befähigen, Bildungs-, Berufs- und Lebensentscheidungen selbstständig und
eigenverantwortlich vorbereiten und treffen zu können“ (Krötzl 2010).

Career Management Skills:
• Fähigkeit zur Selbstreflexion
• Entscheidungsfähigkeit
• Informationsrecherche und -bewertung
• Fähigkeit, eigene Ziele definieren und verfolgen zu können vgl. (Krötzl 2010,
S. 6).
In ähnlicher Weise zielt auch das Blueprint framework for career management skills
in den Ländern USA, Kanada und Australien sowie der Career management skills
framework in England und Schottland auf den Erwerb von Grundkompetenzen für
die Laufbahnentwicklung (vgl. Hooley et al. 2013; LSIS 2010). Diese Konzepte fußen
auf lerntheoretischen Überlegungen und umfassen als Kernelemente Lernbereiche
(berufsbezogene Kompetenzen), ein Lernkonzept und Lernstufen sowie notwendige
Rahmenbedingungen. Dabei geht es also nicht darum, individuelle Kompetenzprofile an die Berufswelt anzupassen, sondern darum, Kompetenzen überhaupt erst zu
entwickeln.
Nicht zufällig macht auch der Planned-Happenstance-Ansatz starke Anleihen bei
Lerntheorien, insbesondere solchen, die an John Deweys bereits 1915 entwickeltes
Konzept des entdeckenden Lernens (exploratory learning) und seiner Methoden5
anknüpfen: „the task of careers work is accordingly conceived as fostering learning
and personal development“ (Krumboltz 2009).

5
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Allen diesen Methoden gemeinsam ist dasselbe Schema des „Erfahrungslernens“: Herausforderung/Problem, Plan,
Erfahrung/Erprobung, Beobachtung/Reflexion.
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Folgerungen für die Berufsberatung: Berufsorientierung
muss erlernt werden
Die wichtigste Folgerung für eine neue Konzeption von Berufsorientierung bezieht
sich darauf, dass sie sich nicht damit begnügen darf, nur kurzfristig einzelne Berufsentscheidungen vorzubereiten, und dass sie nicht dabei stehen bleiben darf, Informationen über den Arbeitsmarkt, die Berufswelt oder das Fähigkeitsprofil der Ratsuchenden zu vermitteln. Berufsorientierung muss vielmehr als komplexe Kompetenz
angesehen werden, die während eines längeren Entwicklungsprozesses erlernt werden muss. Eine solche kompetenzorientierte Berufsorientierung ist ein Bestandteil
einer umfassenderen berufsbiographischen Selbststeuerungskompetenz (Preißer
2002; 2003; Preißer & Wirkner 2002) – der Bereitschaft und Fähigkeit für eine subjektorientierte Gestaltung und Steuerung der eigenen Erwerbsbiographie.
Sie ist das Ergebnis eines originären Bildungsprozesses, der verstanden werden kann
„als ein anhaltender und kumulativer Prozess des Erwerbs der Fähigkeit zur Selbstregulierung und als subjektive Aneignung von Welt. (…) Es geht hierbei als Zieldimension von Bildung um das Erlernen der Fähigkeit, sein Leben und dessen Gestaltung
selbst in die Hand zu nehmen“ (BMFSFJ 2005, S. 85.). Diese Fähigkeit zur Selbstregulierung ist in einem sehr umfassenden Sinne gemeint und beruht auf der „Basiskompetenz“, Wissen selbstreguliert zu erwerben. Diese „Selbstregulationsfähigkeit
des Wissenserwerbs“, die grundlegend im „Rahmenmodell des dynamischen Wissenserwerbs“ (Boekarts 1997) beschrieben wird, bedeutet, „in der Lage zu sein, Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen zu entwickeln, die zukünftiges Lernen fördern
und erleichtern und die – vom ursprünglichen Lernkontext abstrahiert – auf andere
Lernsituationen übertragen werden können“ (Baumert u. a. o. Jg., S. 2).6 Sie beruht
auf dem „reflektierten und gesteuerten Zusammenspiel kognitiver und motivational-emotionaler Ressourcen einer Person“ (ebd.), die sich wechselseitig bedingen.
Der methodologische Kern dieser Basiskompetenz besteht darin, vergangene und
aktuelle Handlungs- und Lernprozesse mittels Selbst-Beobachtung und -Bewertung
selbst zum Gegenstand des Lernens zu machen.
Die Selbstregulationsfähigkeit des Wissenserwerbs „wird nicht abstrakt als direkt
lernbare Schlüsselqualifikation erworben, sondern in der reflektierten Auseinandersetzung mit spezifischen Gegenständen“ (Baumert o. Jg., S. 10). Ein möglicher Anwendungsfall neben vielen anderen sind berufliche Orientierungsprozesse und
Laufbahnentscheidungen. Als ein originärer Bildungsprozess sollte das Erlernen
dieses Basiskompetenz bereits an den Schulen – im Berufsorientierungsunterricht,
aber auch in allen anderen Fächern – verankert, entwicklungspsychologisch fundiert
und systematisch didaktisiert werden. Es sollte ferner auch in angemessener Weise
in Trainingsmaßnahmen zur beruflichen Orientierung und Laufbahngestaltung im
Erwachsenenalter vermittelt werden, die die traditionelle, guidance-orientierte Berufsorientierung erweitern oder ablösen.
6

In der zitierten Passage lässt sich „Lernen“ problemlos durch „Bildungs- und Berufsentscheidungen“ ersetzen.
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Als Ergebnis einer in diesem Sinne subjekt- und kompetenzorientierten Berufsorientierung wären die Individuen in der Lage, sich auf der Grundlage einer aufgeschlossenen, entdeckenden und aktiven Lebensführung berufliche Ziele zu setzen. Dabei
wären sie fähig, die Objektwelt der äußeren Einflüsse mit der Subjektwelt ihrer
Wertorientierungen und Präferenzen in angemessener Weise zu verknüpfen. Ferner
wären sie in der Lage, zur Zielerreichung angemessene Suchstrategien anzuwenden
sowie diese im Laufe des Suchprozesses zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern. Sie hielten auch angesichts der Vielfalt von unvorhergesehenen und unvorhersehbaren Geschehnissen und Gegebenheiten des Lebens einen längeren Suchprozess durch und würden ihr Beharrungsvermögen gegenüber Hindernissen nicht
verlieren. Sie wären schließlich aber auch in der Lage, bei Bedarf Beratung aktiv und
gezielt einzuholen. Damit hätten sie die notwendigen kognitiven, methodischen,
reflexiven, sozialen, motivationalen und volitionalen Kompetenzen erworben, um
eine für sie selbst zufriedenstellende Erwerbslaufbahn im Rahmen ihres eigenen
Lebensentwurfs gestalten zu können.
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5

Konzepte und praktische Zugänge

Zwischen Komposition und
Improvisation – Merkmale, Nutzen
und Sinn eines Beratungskonzepts
Rolf Kuhn

Nehmen wir einmal an, die Person X kommt zu Ihnen in eine Beratung. Gehen wir weiter davon aus, X kennt in etwa die Dienstleistungsangebote Ihrer Institution. Und stellen
wir uns nun vor, nach etwa einer Viertelstunde merken Sie, wie diese Person gar nicht
richtig an der Beratung teilnimmt. Was tun?

In einer derartigen Situation erzeugen wir meist blitzartig Vorstellungen darüber,
was wohl die Ursache sein könnte. Zum Beispiel: Diese Person ist offenbar nicht
motiviert – Vielleicht ist sie nicht freiwillig hier, darum dieser Widerstand – Das
scheint eine gehemmte Person zu sein, mit der man nicht so leicht in Kontakt treten
kann – Möglicherweise bin ich zu schnell eingestiegen und ich hätte sie besser
„abholen“ müssen.
All diese Erklärungsversuche kommen uns jedoch nicht einfach so in den Sinn.
Ihnen liegen bestimmte Ansichten oder Denkweisen zugrunde, die sich über Erfahrungen oder theoretische Reflexionen in unserem Erleben und Urteilen eingenistet
haben. Wenn jemand auf uns beispielsweise unmotiviert wirkt, so ist dies lediglich
unsere Deutung, weil eine „Motivation“ nie wie ein Wegweiser oder Feuer unmittelbar erkennbar ist. Doch hinter dieser spontanen Erklärung stehen letztlich immer
gesammelte Erkenntnisse, explizite oder implizite Theorien und persönliche Überzeugungen.
Dieses Beispiel soll zeigen, wie Interpretationen und Interventionen beim Beraten
uns Hinweise auf das eigene Beratungskonzept geben können. Im Folgenden wird
es darum als „roter Faden“ mit kurzen Zwischenbemerkungen weiterverfolgt.
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1

Merkmale, Inhalte und Gliederung eines
Beratungskonzepts

1.1

Definition und Elemente

Das lateinische Wort conceptus bedeutet ursprünglich „das Zusammenfassen; Gedanke, Vorsatz” und daraus wurde der Begriff Konzept als „skizzenhafter, stichwortartiger Entwurf“ entlehnt. Eine Konzeption ist ein „geistiger, künstlerischer Entwurf” und mit konzipieren ist „eine Grundvorstellung von etwas entwickeln“ gemeint
(DUDEN Herkunftswörterbuch 2007). Ein Konzept ist somit ein geistiger Entwurf,
der Gedanken zusammenfasst und eine Grundvorstellung zu einem Thema darstellt. Da es zudem „gedankliche Vorwegnahmen zukünftiger Zustände“ enthält,
gibt es Gemeinsamkeiten mit den Begriffen „Vision“ oder „Plan“ (Graf 1995, S. 14).
Gegenüber einer Vision ist ein Konzept jedoch verbindlicher, realitäts- und handlungsorientierter; im Unterschied zu einem Plan ist es zeitlich unbestimmter und in
Bezug auf die Umsetzung weniger konkretisiert.
Meines Erachtens liegt jeder Beratung ein Konzept zugrunde. Da wir beim Beraten
immer auch von Werthaltungen, Theorien und unseren Erfahrungen geleitet werden, kann man frei nach Watzlawick „nicht nicht konzipieren“. Mit einem Konzept
können wir diesen hintergründigen Einflüssen auf die Spur kommen, indem wir
Beratungsgewohnheiten sichten, reflektieren und kritisch hinterfragen.
Das Beratungskonzept ist ein reflektierter „geistiger Wurf“, der ein erstrebenswertes
Handeln in Beratungen beschreibt. Weil darin sowohl Ziele und Vorsätze als auch
Wunschbilder und Absichten enthalten sind, entspricht es einer realistischen Idealvorstellung. Ein Konzept ist darum keine kochbuchartige Anleitung, sondern eine
verbindliche Orientierungshilfe, die im Wesentlichen folgende Elemente beinhaltet:
• Das Beratungskonzept basiert auf einer wertbezogenen Grundhaltung, die eine
kulturelle, ethische und erkenntnistheoretische Akzentsetzung widerspiegelt.
• Es bezieht sich auf persönlich ausgewählte und bevorzugte Theorien, setzt diesbezüglich Schwerpunkte und veranschaulicht Elemente der eigenen Beratungstheorie.
• Es beschreibt Vorstellungen zur Beratungsgestaltung, z. B. betreffend Beratungsund Rollenverständnis, Aufmerksamkeitsfokus, Art der Beziehungs- und Interventionsgestaltung sowie Überlegungen zur inhaltlichen, sozialen und zeitlichen Beratungsarchitektur.
• Es beinhaltet ein Handlungsmodell, welches die praktische Umsetzung der
Grundhaltungen, Theorien und intendierten Beratungsgestaltung konkretisiert.

1.2

Ordnungsmodell für ein Beratungskonzept

Psychotherapeutische Konzepte enthalten oft eine hierarchische Gliederung mit den
drei Ebenen Metatheorie, Therapietheorie und Praxistheorie. Diese Grobstruktur
wird häufig für Beratungskonzepte übernommen und mit einer interventionstheore-
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tischen Ebene ergänzt (z. B. Rechtien 2004). Der Definition entsprechend können
die verschiedenen Ebenen eines Beratungskonzepts wie folgt geordnet und umschrieben werden (vgl. Kuhn 2001):

Grundhaltungen
Welt- und Menschenbild – Erkenntnistheorien/innere Landkarten – Ethik
Theorien
Theorieverständnis – Bezug zu anerkannten Beratungsansätzen
Elemente der Beratungstheorie – Ausgewählte Gegenstandstheorien
Beratungsgestaltung
Beratungs- und Rollenverständnis – Aufmerksamkeitsfokus
Beziehungs- und Interventionsgestaltung – Beratungsarchitektur
Handlungsmodell
Auftrags-, Ziel- und Rollenklärung – Prozessgestaltung
Methodenwahl und -einsatz – Kriterien für Qualität und Erfolg

Abb. 1: Struktur und Ebenen eines Beratungskonzepts

Das entscheidende Merkmal eines reflektierten Beratungskonzepts ist die kongruente und sinnhafte Verbindung zwischen diesen verschiedenen Ebenen. Die zentrale
Aufgabe bei der Konzepterarbeitung besteht demzufolge darin, aus den Grundhaltungen, theoretischen Überlegungen und methodischen Vorgehensweisen eine persönliche, originäre „Komposition“ zu entwerfen.
Im Unterschied zu psychotherapeutischen Konzepten, die oft als in sich geschlossene Modelle dargestellt sind, enthält ein Beratungskonzept meist Elemente aus unterschiedlichen Ansätzen. Es wird eklektisch erarbeitet, indem Theorien oder Methoden aus verschiedenen Quellen ausgewählt werden. Weil dieses Zusammenfügen
nicht wahllos erfolgt, bezeichnen Sickendiek et al. (1999, S. 119) „Beratung als eklektisch-integratives Handeln“.
Mit diesem Ordnungsmodell können Beratende ihre Art des Beratens differenzierter
reflektieren. Es sollte aber auch ein „Gefäß“ sein, in dem fachliche und persönliche
Entwicklungen fortwährend ihren Platz finden. Zudem ist es notwendig, das individuelle Konzept jeweils auf den institutionellen Kontext und Auftrag sowie die Zielgruppen des Tätigkeitsfeldes abzustimmen, damit die „Landkarte“ auch zur Landschaft passt.
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2

Elemente eines Beratungskonzepts

Als Anregung zur persönlichen Reflexion werden im Folgenden zu den verschiedenen Ebenen eines Beratungskonzepts einzelne Aspekte ausgewählt und näher beleuchtet.

2.1

Grundhaltungen

Im abgebildeten Modell beinhaltet und beeinflusst der äußerste Rahmen alle anderen Ebenen. Es sind die mehr oder weniger bewusst reflektierten Grundhaltungen,
die im Hintergrund wirken. Eine zentrale Bedeutung für Beratungen hat hier das
Menschenbild. Es beinhaltet verallgemeinernde Annahmen, Urteile und Hoffnungen über grundsätzliche Fähigkeiten und das Funktionieren von Menschen. Diese
Komplexitätsreduktion hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Umgang mit anderen Menschen. So haben alle Beratenden beispielsweise irgendeine Vorstellung
davon, unter welchen Bedingungen Menschen für eine Veränderung bereit sind.
Wenn wir uns bei der Person X von der Idee leiten lassen, eine Veränderung setze einen
gewissen Leidensdruck voraus, dann erklären wir das Verhalten mit dem Fehlen einer persönlichen Bedrängnis. Begegnen wir ihr jedoch mit der Haltung, ein Wandel komme nur
über Bewegungen zustande, wird die Situation eher mit einem zögerlichen oder vorsichtigen Verhalten erklärt.
Die Beschäftigung mit dem eigenen Menschenbild ist besonders reflexionsintensiv,
da es meist nicht auf Anhieb mitteilbar ist. Beschreibungen wie „Der Mensch ist ein
autonomes Wesen“ oder „In jedem Menschen sind positive Kräfte angelegt“ hat
man schnell notiert. Im Konzept sollten solche schön formulierten Aussagen jedoch
präzisiert und in Bezug auf die Konsequenzen für das eigene Verhalten reflektiert
werden.
1

Daraus lassen sich ethische Grundsätze ableiten, auf die hier nicht näher eingegangen wird.2

Ein weiteres grundsätzliches Element in einem Beratungskonzept sind die Erkenntnistheorien. Diesbezüglich hat vor allem der Radikale Konstruktivismus die Beratungsszene aufgewühlt und teils einen Perspektivenwechsel bewirkt. Weil es als
Beratungsperson heute schon fast Mut braucht, sich nicht als „konstruktivistisch“ zu
bezeichnen, werden zu diesem Thema einige Gedanken geäußert.
Das Etikett konstruktivistisch wird wegen des inflationären Gebrauchs zunehmend
bedeutungsleer und die Aussage „Es gibt keine objektive Wirklichkeit“ ist nicht
mehr besonders originell. Doch in Bezug auf den Hintergrund dieser Haltung stellen sich durchaus ein paar Fragen.
1

2
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Tipp für eine vertiefende Auseinandersetzung: In vielen Büchern zu Beratung kann das zugrundeliegende Menschenbild nur zwischen den Zeilen herauslesen werden. Differenzierte Beschreibungen findet man bei Culley (1996) und
Mutzeck (1996).
Empfehlenswert hierzu ist der Beitrag von Schrödter (2004).
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Aus konstruktivistischer Sicht orientieren wir uns ständig an eigenen Erfahrungswirklichkeiten und bilden daraus „eigen-sinnige“ Konstruktionen. Weil diese für uns
die Realität darstellen, haben sie nicht nur eine sinnstiftende, sondern ebenso eine
„wirklichkeitserzeugende“ Wirkung. Die konzeptrelevante Frage ist allerdings, wie
wir das Entstehen dieser Konstruktionen erklären, und dazu gibt es verschiedene
Theorien (vgl. Kuhn 2009):
a. Gemäß dem Radikalen Konstruktivismus wird die Wirklichkeit subjektgebunden
konstruiert (Theorie des Erkennens) – Konstruktionen formen sich „im Kopf“
eines Individuums.
b. Im sogenannten Sozialen Konstruktionismus entsteht die Welt über Interaktionen zwischen Personen (Theorie des Lernens) – Konstruktionen bilden sich aus
sozialen Beziehungen.
c. Als Verbindung zwischen a) und b) ist der Soziale Konstruktivismus entstanden,
wonach „Individuen geistig die Welt konstruieren, sich dabei jedoch vorwiegend der in sozialen Beziehungen bereitgestellten Kategorien bedienen“ (Gergen 2002, S. 294).
Konzeptuell sind diese Unterschiede nicht unbedeutend, weil sie zum Beispiel in
Bezug auf das Menschenbild die Frage provozieren: Ist der Mensch primär ein ichbezogenes Wesen oder ein Beziehungswesen, welches Bedeutungen wechselwirkend mit anderen Menschen konstruiert?
Bei der Person X kann man sich fragen, wie sie die Beratungssituation konstruiert. Ausgehend von einer rein individuellen Konstruktion orten wir das „Problem“ in der persönlichen
Haltung. Doch mit einer sozial konstruktivistischen Sichtweise setzen wir ein gezeigtes Verhalten zudem mit der Beratungsperson oder Einflüssen aus dem Umfeld in Verbindung.

2.2

Theorien

Das Fundament der Grundhaltungen determiniert, welche Theorien jemand sucht
oder übersieht, auswählt oder ablehnt. Das Wort Theorie bedeutet ursprünglich „das
Zuschauen, Betrachtung“ und ist etymologisch verwandt mit Theater (DUDEN Herkunftswörterbuch 2007). In einer Beratung werden Ratsuchende daher metaphorisch und im doppelten Sinne des Wortes in theoretische „Vorstellungen“ eingeladen.
In einem Beratungskonzept kann die Beratungstheorie auf einem anerkannten Beratungsansatz basieren, doch meist werden Haltungen, Modelle oder Methoden aus
verschiedenen Ansätzen eklektisch integriert.3 Hinzu kommen dem Tätigkeitsfeld
entsprechend ausgewählte Gegenstandstheorien. In der Bildungs- und Berufsberatung
sind dies zum Beispiel Berufswahl- und Laufbahntheorien sowie Persönlichkeits-,
Entwicklungs- oder Kommunikationstheorien.
3

Tipp für eine vertiefende Auseinandersetzung: Bei Geissler & Hege (2001) und Rechtien (2004) sind die anerkannten
Beratungsansätze konzeptionell gegliedert dargestellt.
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An dieser Stelle soll nun die Bedeutung von Theorien kurz beleuchtet werden. Nach
Albert Einstein bestimmt die Theorie, was wir beobachten, und dies gilt auch für
Beratungen, da wir bevorzugt das sehen, was in unserem theoretischen Repertoire
vorkommt. Es ist darum ein Mythos, zu meinen, man könne theoriefrei beraten,
zumal uns die etablierten Beratungsansätze viele Theorien anbieten. Mit diesen können wir verschiedenste Phänomene deuten, wie zum Beispiel den sogenannten
„Widerstand“.
In einem fiktiven Podiumsgespräch würden wir dann etwa folgende Erklärungen
erhalten:
• Sigmund Freud sagt, Widerstände sind unbewusste „Einstellungen des Ichs,
welche zur Bekämpfung der angestrebten Veränderungen mobil gemacht werden“.4
• Darauf reagiert eine Gestalttherapeutin und relativiert, der wahrgenommene
Widerstand sei zunächst lediglich eine „Ambivalenz bezüglich einer Veränderung“.5
• Ganz einfühlsam meint darauf ein Schüler von Carl Rogers, dieser Widerstand
beinhalte in erster Linie eine „Begegnungsabsage“6, nicht mehr und nicht weniger.
• Worauf eine systemische Beraterin betont: Ein Widerstand ist immer etwas, das
sich „Dazwischen“ und nicht in einer Person abspielt.
Mit diesen theoretischen Aussagen sind auch Menschenbilder verbunden, welche
die Art und Weise der Interventionen entscheidend beeinflussen. Das Phänomen
„Widerstand“ ist nur ein Beispiel, denn zu allen wichtigen Beratungsbegriffen
könnte man ähnliche konzeptrelevante Unterschiede eruieren.
In einem Beratungskonzept wird somit beschrieben und begründet, welche Theorien hilfreich sein können um Phänomene zu beobachten, einzuordnen und zu
interpretieren. In der Regel ist das aber kein geschlossenes Theoriegebäude, sondern ein „Theorien-Katalog“, der uns mögliche Erklärungen anbietet. Darum sollten
wir beim Deuten einer Situation mehrperspektivisch mit dem Angebot spielen und
nicht nur unserer Lieblingstheorie folgen.
Wird die Person X als „unmotiviert“ erlebt, kann das je nach Theorie unterschiedlich erklärt werden: Mit einer eigenschaftstheoretischen Brille sehen wir die Ursache in den persönlichen Motiven; mit einem systemischen Fokus sind fehlende kontextuelle Anreize eine
Begründung. Und: Man kann sich auch für ein Sowohl-als-Auch „entscheiden“.

2.3

Beratungsgestaltung

Abgeleitet aus den Grundhaltungen und Theorien gehören auch Vorstellungen zur
angestrebten Beratungsgestaltung in ein Beratungskonzept. Zum Beispiel über das
4
5
6
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Beratungs- und Rollenverständnis, die Beziehungs- und Interventionsgestaltung
sowie die inhaltliche, soziale und zeitliche Architektur einer Beratung.
Beim Gestalten von Beratungen hat der Aufmerksamkeitsfokus einen großen Einfluss. Analog einem Scheinwerfer erhellt er einen Gegenstand und erzeugt damit
ringsum eine Dunkelheit. Weil beim Beraten ebenso bestimmte Aspekte beleuchtet
und hervorgehoben werden, sollten Beratende ihre Theorien und Modelle auch
daraufhin überprüfen, was sie ausblenden. Von daher ist ein bewusster und flexibler
Umgang mit dem eigenen Fokus angebracht.
Der Aufmerksamkeitsfokus enthält implizit immer ein Bild der Persönlichkeit, und
entsprechend unterscheiden sich die Beratungsansätze in ihren bevorzugten Perspektiven: Psychodynamische Modelle betonen die Bedeutung des Unbewussten,
personzentrierte heben das aktuelle Erleben hervor und systemische fokussieren das
Verhalten und den Kontext.
Beim Beraten haben wir demnach immer die Wahl, was wir beleuchten. Dies beeinflusst in der Folge, wie und wann wir wozu intervenieren. Eine Intervention ist eine
vorwiegend geplant gestaltete Tätigkeit und Beratende müssen begründen können,
welche Überlegungen ihr Handeln leiten. Das heißt, „es besteht ein Recht, nach
Gründen der Intervention zu fragen, und die Pflicht, diese auch offen zu legen“
(Geissler & Hege 2001, S. 40). Die Reflexion dieser Begründung und das Konkretisieren von Anwendungsregeln sind Bestandteil eines Beratungskonzepts.
Meines Erachtens haben alle Beratenden ein implizites oder explizites Interventionskonzept – beispielsweise eine Vorstellung davon, wie Veränderungen in Beratungen
zustande kommen. Mit drei prototypischen Konzepten soll dies veranschaulicht werden:
Tab. 1: Mögliche Veränderungskonzepte in Beratungen
Modell 1: Veränderung bewirken
Intervention Þ Situation analysieren, Ziele festlegen und Lösungsvorschläge erarbeiten
Haltung Þ Ein systematischer Veränderungsprozess wird über Einsicht in Gang gesetzt
Modell 2: Veränderung gestalten
Intervention Þ Attraktives Zielbild skizzieren und daraus Lösungsideen entwerfen
Haltung Þ Ein zielorientierter Prozess aktiviert die Ressourcen und löst Veränderungen aus
Modell 3: Veränderung entdecken
Intervention Þ Selbstorganisation fokussieren, Muster irritieren und Bewegungen erzeugen
Haltung Þ Veränderungen entfalten sich nur über Anregungen zur Selbst-Veränderung

Die drei stark abstrahierten Modelle zeigen, wie die Veränderungstheorie einer Beratungsperson zu einem bevorzugten Aufmerksamkeitsfokus führt und wie dieser verschiedene Interventionen auslöst. Zudem unterscheiden sie sich auch in Bezug auf
die Rolle und Verantwortung, welche die Beteiligten je für eine Veränderung übernehmen.
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Wenn wir bei der Person X das Erkennen der eigenen Abwehrhaltung als Voraussetzung
für eine Veränderung erachten, ist ein Thematisieren des aktuellen Erlebens naheliegend.
Doch mit der Haltung, ausschlagegebend für eine Veränderung ist die Selbstorganisation,
fokussieren wir primär das Verhalten und die zugrunde liegenden Muster.

2.4

Handlungsmodell

Die Überlegungen und Absichten zur Beratungsgestaltung werden im Handlungsmodell auf das praktische Tun „übersetzt“. Zur Auftrags-, Rollen- und Zielklärung
sowie zum Beratungsprozess dürften alle Beratenden konzeptuelle Vorstellungen
haben. Weniger explizit sind jedoch oft die Kriterien für die Auswahl der Methoden
und Hilfsmittel. Im Folgenden wird dieser Aspekt herausgegriffen.
Zunächst ist es wichtig, zwischen Mittel und Methode zu unterscheiden: Ein Mittel
ist ein bestimmtes Vorgehen, „etwas, was zur Erreichung eines Zieles dient“. Und
eine Methode ist die Art und Weise des Vorgehens, der „Weg zu etwas hin“ (DUDEN
Deutsches Universalwörterbuch 2001). Eine Methode hat somit eine zielgerichtete
und handlungsleitende Funktion, das Mittel unterstützt demgegenüber wechselwirkend die Zielerreichung.
Da in einem Konzept die sinnhaften Verbindungen wesentlich sind, sollten Beratende jeweils die Kompatibilität ihrer Methoden mit den eigenen Haltungen, Theorien und Zielen überprüfen. Mit zunehmender Routine kann diese nämlich abhanden kommen, weil wir uns gern in Arbeitsmittel „verlieben“ und diese unversehens
zu dem Instrument beim Beraten werden.7
Im Fall der Person X gibt es methodisch verschiedene Vorgehensmöglichkeiten: Wir können
das beobachtete Verhalten analysieren, X zu einer Selbstreflexion animieren, einen Rollentausch vorschlagen, mit einem unerwarteten Verhalten das Muster unterbrechen usw.
Hinter der Wahl des Vorgehens sollten immer methodische Erwägungen stehen,
welches Mittel im Einzelfall für die betreffende Person und ihr Anliegen sowie situations- und prozessbezogen geeignet ist. Hierfür braucht es allerdings „solide Bezugspunkte“, damit „man sich nicht im Unterholz des methodischen Erfindungsreichtums verirrt“ (Geissler & Hege 2001, S. 10). Ein solcher Bezugspunkt ist ein
Beratungskonzept, in dem methodisch reflektiert wurde und wird, wie Hilfsmittel
durchdacht und nach bestimmten Regeln eingesetzt werden.
Dank einem Konzept haben wir nicht nur eine Idee, womit wir beraten wollen, sondern können ebenso begründen, weshalb und wofür dies gut sein soll. Dennoch verspüren wir in Beratungen hin und wieder den Impuls, ungeplant und unüberlegt
etwas zu tun – wie beim Musizieren. Der Dirigent Daniel Barenboim hat schön formuliert, unter welchen Bedingungen dies gerechtfertigt ist: „Wenn die rationale und
die emotionale Seite eines Interpreten miteinander kooperieren und ausgewogen
7
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sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass seine spontane Eingebung logisch und
gerechtfertigt ist“ (Barenboim 2014, S. 23).
Im konkreten Einzelfall wissen wir nie, welche Intervention die beste ist – und
unser Beratungskonzept „weiß“ es auch nicht. Deshalb sind spontane Ideen beim
Beraten eine wertvolle Quelle. Idealerweise spüren wir in diesen Situationen jedoch,
ob sie mit dem Konzept „kooperieren“, und dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Intervention wirksam wird.

3

Nutzen und Sinn eines Beratungskonzepts

In den bisherigen Ausführungen sind Nutzen und Sinn eines Beratungskonzepts
bereits verschiedentlich angeklungen. In Anlehnung an Graf (1995, S. 33 ff.) haben
institutionelle Konzepte verschiedene Funktionen, die auch einem grundsätzlichen
Nutzen entsprechen:
• Integrations- und Orientierungsfunktion: Ein Konzept integriert Wertvorstellungen, fördert die „Entwicklung einer gemeinsamen Identität“ und setzt einen
richtungsweisenden Rahmen.
• Verhaltenssteuernde Funktion: Das Vereinbaren von Verhaltensprinzipien und
-regeln schützt davor, „in Routine zu erstarren“ oder „unreflektiert auf jeden
neuen Trend zu reagieren“.
• PR-Funktion: Jedes Konzept ist gleichzeitig ein „Instrument der Selbstdarstellung“ und dient damit einer „gezielten Öffentlichkeitsarbeit“.
Individuell hat ein Beratungskonzept ähnliche Funktionen, doch meines Erachtens
gehört als wichtigster Nutzen die Professionalisierungsfunktion dazu, weil das Konzept
die systematische Reflexion des eigenen Handelns fördert und dessen Begründung
ermöglicht – gegenüber sich selbst und nach außen.
Der Sinn eines persönlich erarbeiteten und in der Praxis gelebten (!) Beratungskonzepts kann wie folgt zusammengefasst werden:
• Als Ergebnis einer erfahrungs- und theorieorientierten Reflexion verbindet ein
Konzept die Praxis mit der Theorie.
• Es dient der Entwicklung einer Identität als Beratungsperson, fördert deren
Kompetenz und initiiert Vorstellungen zur fachlichen Weiterentwicklung („realistisches Idealbild“).
• Es bietet sinnstiftende Orientierungen und gibt Reflexionsanregungen, zum
Beispiel beim Einordnen und Beurteilen von überraschenden Beratungsverläufen.
• Als Werte-Kompass macht das Konzept in Beratungen auf diskrepante Wertvorstellungen aufmerksam und kann es erleichtern, diese zu tolerieren oder sich
allenfalls abzugrenzen.

Zwischen Komposition und Improvisation – Merkmale, Nutzen und Sinn eines
Beratungskonzepts

163

Abschließend können wir beispielhaft Sinn und Nutzen eines Beratungskonzepts im
Hinblick auf die an einer Beratung beteiligten Personen miteinander in Beziehung
setzen:
Tab. 2: Sinn und Nutzen eines Beratungskonzepts aus Sicht der beteiligten Personen
Sinn für die Beratungsperson

Nutzen für die Ratsuchenden

Mittels einer sprachlichen Auseinandersetzung werden eigene Gedanken geprüft, abgewogen, geklärt und damit das Bewusstsein
geschärft.

Þ

Spüren einer gedanklichen Ordnung und
Struktur im Beratungsgespräch und
ein Gefühl des Gut-aufgehoben-Seins

Eigene Ansichten, bevorzugte Alltagstheorien
und Modelle sind dank eines Spielens mit verschiedenen Perspektiven erfasst und geformt.

Þ

Erleben einer professionellen Haltung, da
eigene Wahrnehmungen ernst genommen und
perspektivisch angereichert werden

Die eigenen Grundhaltungen werden durch
die selbstkritische Reflexion ein- und abgegrenzt, was zu bewussten Wertentscheidungen führt.

Þ

Wahrnehmen eines offenen, toleranten
und sensiblen Umgangs mit den eigenen
Ideen und Werthaltungen

Ein Beratungskonzept ist das Resultat eines persönlichen, intensiven Reflexionsprozesses. Der primäre Nutzen und Sinn liegt im Entwickeln einer reflektierten „eigensinnigen“ Position zu zentralen Aspekten der Tätigkeit Beraten. Selbstverständlich
ist es jedoch nicht für alle Fälle gleich gut geeignet. Eine Beratung ist ein höchst
interaktives Ereignis und darum ist jeweils auch das „Konzept“ der Ratsuchenden
mit beteiligt, nämlich ihre mehr oder weniger klare Vorstellung darüber, was eine
Beraterin oder ein Berater wie tun sollte. In dem Sinne begegnen sich immer zwei
Konzepte – jenes der Beratenden und ein „heimliches“ des Gegenübers.
Damit im Einzelfall ein Beratungskonzept als nützlich und sinnvoll erlebt wird, muss
es allerdings zur Beratungsperson passen, der Fragestellung und aktuellen Ausgangslage entsprechen sowie für die ratsuchende Person und ihre Alltagswelt geeignet sein. Beraten ist daher immer ein Spiel zwischen Komposition und Improvisation, und diesem liegt wie beim Jazz meist eine Melodie zugrunde. Beratende
können dann strukturierter und flexibler beraten, wenn sie eine Grundmelodie kennen – also ein eigenes Beratungskonzept haben!
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Lichtblicke durch Schwarzmalen
Kunst in der Beratung – kunstorientierte Beratung
Renate Lerch

Kunst in die Beratung einzubeziehen bedeutet, komplexen Anliegen von Ratsuchenden mit ebenso komplexen Zugängen und Praxen der Kunst zu begegnen.
Anstatt Ursachen- und Wirkungsketten aufzudecken und den Anliegen eindeutige
Logiken abzuringen, welche die Richtigkeit von Lösungsansätzen bestätigen, versucht Kunst, Kausalitäten zu überwinden und sich der Subjektivität und dem Einmaligen zu verpflichten. Sie bietet Ratsuchenden Raum für einzigartige und mehrdeutige Schöpfungen und eigensinnige Erkenntnissen daraus. Ratsuchende erfahren
sich in der kunstorientierten Beratung selber als Künstler, tauchen ein in gestalterische Prozesse und stellen eigene, neue Wirkungszusammenhänge her.
Kunst wird dabei nicht zur Lösungsfindung instrumentalisiert, sondern sie wirkt
durch ihre eigene Kraft und inneren Gesetzmäßigkeiten. Sie unterstützt und
bestärkt Ratsuchende durch die, wie Martin Buber sagt, „Erscheinung, die an sie tritt
und von ihr die wirkende Kraft erheischt. ... Das ist der ewige Ursprung der Kunst,
dass einem Menschen Gestalt gegenübertritt und durch ihn Werk werden will“.
(1983, S. 10)
Künstlerisches Tun selbst weckt die Sinne und berührt Menschen in ihrem Wesen.
Es erzeugt Wirklichkeiten, ist nach Heidegger „eine Weise des Seins“ und geschieht
aus einer kunstanalogen Haltung heraus. „Im Werk der Kunst hat sich die Wahrheit
des Seienden ins Werk gesetzt.“ (2003, S. 21)
In der kunstorientierten Beratung wird Kunst auch als Arbeitsmethode eingesetzt.
Im bewussten Umgang mit der Sprache und dem künstlerischen Tun werden produktive Synergien entwickelt. Kunsterfahrungen werden mit strukturierten Sprachfindungsprozessen verbunden.
Die Kunsterfahrungen finden in einem Kunstraum, einem „Alternativraum“, wie
Paolo Knill sagt, statt. Sie werden als imaginative Spielraumerweiterungen erlebt
und trennen vom Anliegen. Mit dem Eintritt in die Welt von Kunst tritt der Mensch
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auf eine gewisse Art aus seiner Erwachsenenwelt mit der ihr geläufigen Alltagslogik
heraus in eine „alternative Wirklichkeit“. In dieser Welt wird Anderes, Neues bedeutungsvoll und bisher Wichtiges tritt zurück.“ (Knill 2005)
In gestalterischen Prozessen außerhalb der Alltagssprache erleben sich Ratsuchende
selbstwirksam. Sie koordinieren ihr Tun, fällen Entscheidungen und überraschen
sich mit ihren eigenen Ausdrucksweisen. Die Erzählungen der Ratsuchenden zu
den Erfahrungen im Kunstraum erstaunen sie oft selbst, zum Beispiel wenn sie
selbstverständlich eigene Ressourcen beschreiben und sie in Verbindung zu ihren
eingebrachten Anliegen bringen.
Klaus Merz greift in seiner Kurzgeschichte „Der gestillte Blick“ die Wesenszüge der
künstlerischen und Sprachfindungsprozesse auf, welche der kunstorientierten Beratung zugrunde liegen.
Der gestillte Blick
Ein Baum, sagte die Mutter. Das Haus, sagte Vater. Die Sonne, antworteten beide,
als wir mit unseren Fingern zum Himmel zeigten. Wir betraten das Erfahrungslager der Menschen, staunend. Die Pflanzen, Tiere, Dinge, die ganze, weitläufige
und beängstigende Fremdheit, von der wir uns auf Erden umgeben sahen, bekamen Namen. Durch diese Bezeichnungen wurde uns die Welt immer wieder ein
Stückchen greifbarer, vertrauter auch und noch auf andere Art erfahrbar als nur
mit bloßen Händen. Die Welt schien uns sagbar, die Sprache stillte unseren
Blick, für eine Weile. – Und diese sagbare Welt stand in klarem Gegensatz zu
einer unsäglichen, einer wortlosen, sich verweigernden, feindlichen Welt. Sie
setzte entschieden und in alle möglichen Himmelsrichtungen auf den Dialog.
Doch im Lauf der Zeit, als schon einiges überdacht, geredet und auch missverstanden war, stellte sich dann, sozusagen durchs Hintertürchen, erneut eine
eigenartige Sehnsucht nach noch unbesprochenen, ja, eigentlich übersprachlichen Lebenszugängen und Bildern wieder ein. – Vom Wesen der Dinge, fiel mir
auf, offenbaren uns Bilder ja häufig mehr als reales Vorbild, selbst da noch, wo
sich „die Bildnerei“ alleiniges Thema und Gegenstand zu sein scheint. – Kunst,
wenn sie etwas taugt, stellt stets neue Verbindungen her, sie vernetzt Wirklichkeiten miteinander, lotet in die drohende Leere hinab. Der unwiderlegbaren Evidenz
von Träumen nicht unähnlich, die mich oft in ihren Bann zieht und wieder ans
Leben anzuschließen pflegt, wenn ich den roten Faden schon fast verloren habe.
Versuche ich mir heute darüber Rechenschaft zu geben, wie es schon früh zu dieser Liebe und meinem Vertrauen, ja zu meinem Hunger nach Bildern, also nach
bildender Kunst gekommen ist, so stelle ich fest, dass es mir zuallererst, ähnlich
wie vor literarischen Umsetzungen, um nichts Geringeres und nichts Großartigeres als um die immer wieder neue Entdeckung und Erfindung des Alltäglichen
und seiner Unerschöpflichkeit geht. Um eine lesbare Art der Nachbarlichkeit
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unter den Geschöpfen und Dingen, die Erweiterung des eigenen Blickfeldes
durch fremde und verwandte Blicke. Um den immer wieder neuen „Augenaufgang“ vor Bildern und Texten also. – Es geht um eine lebenslange, lustvolle Sehund Denkschule der kleinen Verschiebungen, die selbst in vorgerückterem Alter
die Wiederkehr des Immergleichen noch zu würzen und zu erhellen vermag.
Und manchmal sprengt.
Gleichzeitig rühren die Bilder, Artefakte generell, zumeist auch an unsere Erinnerungen, an unsere Erinnerung daran, wie es gewesen war – oder hätte sein können. Überhaupt werden im Umgang mit Kunst mehr Fragen gestellt, als Antworten zu haben sind. Und trotzdem geht es in unseren Träumen sowie beim
ernsthaften Dilettieren und Agieren in Sachen Kunst stets um eine Ahnung vom
Ganzen. Fast wagte ich zu sagen, um ein bisschen metaphysische Geborgenheit.
Und diese Ahnung stellt sich nicht ohne Bild gewordene Gedanken und lesbares
Gedenken ein. Nicht ohne den stetigen Verlust und das gleichzeitige Bergen und
Aufheben von Zeit im Bild und im Wort. – Diese Ahnung vom Ganzen legt,
wenn alles gut geht, eine menschenmögliche Spur Richtung Zukunft. Aus einer
gelebten und geschauten Gegenwart heraus.
aus: Das Gedächtnis der Bilder. Texte zu Malerei und Fotografie, Haymon Verlag
Innsbruck–Wien 2014, S. 9–10
Er beschreibt einen rezeptiven Gestaltungsprozess und fokussiert auf Bilder und
Texte, was gut auch auf andere künstlerische Ausdruckweisen übertragbar ist.
Die zentralen Aspekte der kunstorientierten Beratung wie:
• Begegnung zwischen Ratsuchenden und Beratenden
• gemeinsame sinnliche Wahrnehmungen
• Strukturieren und Ordnen von Gedanken im Gespräch
• Wirklichkeitserfahrungen im künstlerischen Tun
• Blickwechsel auf Alltägliches – Verschiebung von Perspektiven
• ahnende Vergewisserung von zukunftsfähigen Problemlösungen
sind in aufschlussreichen Sprachbildern erfasst.
Der Text zeigt zudem auf, was der Dialog über künstlerische Erfahrungen im Beratungsgespräch zu klären und wie der gesamte Beratungsprozess Anschlüsse an die
Ressourcen von Ratsuchenden zu schaffen vermag.
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Unter welchen Voraussetzungen erleben sich Ratsuchende in
der Beratung als Künstlerinnen und Künstler?
Als Beraterin mit kunstanaloger Haltung und kunstorientiertem Beratungsansatz
betrachte ich die ästhetische Forschung als mein Handwerk, welches sich durch den
künstlerischen Umgang mit den Ressourcen von Ratsuchenden auszeichnet.
Ich lege ästhetische Forschungsfelder an, in welchen sich die Ratsuchenden als
Kunstschaffende erleben. Sie begegnen darin eigenen Alltagsspuren und kulturbedingten Phänomenen und sie erfahren aktive, gestalterische Auseinandersetzung
und kontemplative, reflexive Verarbeitung als ineinandergreifende, sich ergänzende
Komponenten eines lebendigen Systems.
Vor einem Jahr konnte ich in einem Kurs mit angehenden Beratern und Beraterinnen auf meine Frage, was künstlerische Erfahrung ihnen als Ratsuchenden ermögliche, folgende Antworten zusammentragen:
„Im künstlerischen Tun …
• kann ich mich selber überraschen.“
• traue ich mir Unbekanntes zu.“
• steht das sinnliche Erleben im Vordergrund.“
• macht meine Art, mich auszudrücken, Sinn.“
• kann ich hören, spüren und sehen, was entsteht.“
• experimentiere ich in Bereichen, die mir bis dahin fremd waren.“
• lasse ich mich auf Aufgaben ein, von deren Lösung ich keine Ahnung habe.“
• tue ich Dinge, die ich so noch nie getan habe.“
• greife ich in der Luft Liegendes auf, ohne zu überlegen, ob es richtig oder falsch
ist.“
• vertraue ich auf das, was mir zufällt.“
• berührt mich manchmal meine eigene Arbeit.“
• fühle ich mich lebendig.“
• staune ich, was ich hervorzubringen vermag.“
Diese Aussagen zeigen auf, dass Kunsterfahrungen in der Beratung Echtzeiterfahrungen sind, welche unter gegebenen Bedingungen wirklichkeitserzeugend und systemerweiternd wirken. Künstlerisches Tun reichert Gewohnheiten und Bekanntes
an und ermöglicht überraschende Neuordnungen. Künstlerische Werke zeigen in
neuer Gestalt das Resultat erstmals anders geordneter Elemente und ungewohnter
Entscheidungsschritte auf. Jürgen Kriz sagt dazu: „Mit Kunst werden einengende,
überkommene und dysfunktionale Sinnkerne der Lebenswelt aus dem Hintergrund
der unhinterfragten Selbstverständlichkeiten zu einer Wahrnehmungsfigur einerseits herausgehoben und andererseits aus neuer, ungewohnter Perspektive reflektierbar gemacht. … Mit dem Werk wird etwas Drittes an die Seite der Ratsuchenden
gestellt.“ (Kriz 2007, S. 13–35)
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Wie werden Ratsuchende mit kunstanaloger Haltung vertraut
gemacht?
Um kunstanaloge Haltungen zu entwickeln, brauchen Ratsuchende in der Beratung
Raum für die Wahrnehmung ihrer eigenen Präsenz. Mit der Entscheidung zur Beratung haben sie ihre Bereitschaft, sich aktiv mit ihren Anliegen auseinanderzusetzen,
schon unter Beweis gestellt. Sie sind aber nicht unbedingt auf einen Beratungsprozess eingestellt, der auf Sensibilisierung der Sinne, Erfahrungsoffenheit und künstlerische Ausdrucksweisen aufbaut. Ratsuchende müssen darum von Beginn an in
eine Qualität der Anwesenheit eingeführt werden, die es ihnen erlaubt, sich ganz
einzulassen und Vertrauen zu den anwesenden Personen und der Beraterin oder
dem Berater aufzubauen.
Am Beispiel einer Gruppensupervision stelle ich einen möglichen Einstieg vor. Er
soll exemplarisch und keinesfalls als Rezept verstanden werden.
Einstimmungen dieser Art müssen der Beratungsperson entsprechen, das heißt, sie
muss darin authentisch sein, die Einstimmungen immer neu erfinden und gemeinsam mit den Ratsuchenden erleben. Wenn die Beraterin oder der Berater aus einer
eigenen kunstanalogen Haltung heraus agiert und in derselben Qualität anwesend
ist wie die Ratsuchenden, ist eine optimale Voraussetzung für die kunstorientierte
Beratungsmethode gegeben.
Bei diesem Fallbeispiel handelt es sich um die Erstbegegnung mit einer Gruppe von
zwölf Erwachsenen, die Teilnehmenden kommen aus dem Bildungsbereich und
kennen sich nicht.
Ich begrüße die Gruppe, indem ich wortlos mit Wasser auf eine Steinplatte „guten
Morgen“ pinsle und die Teilnehmenden auffordere, mit schwarzen Pinselstiften auf
vier Karten, welche sie auf ihren Stühlen vorgefunden haben, im Abstand von zwei
Minuten abzuzeichnen, was auf der langsam trocknenden Steinplatte noch erkennbar ist. Es folgen acht Minuten schweigende, konzentrierte Arbeit. Ich als Supervisorin beteilige mich daran.
Nach abgelaufener Zeit und dem endgültigen Abtrocknen der Steinplatte stellen
sich alle in Vierergruppen ihre subjektiv wahrgenommenen, zeichenhaften Überreste der Grußworte auf ihren Karten und sich selber kurz vor. Erste erstaunte und
anerkennende Bemerkungen zu den Zeichnungen in ihrer Unterschiedlichkeit werden laut, und das Interesse aneinander ist sichtbar!
Mit der kurzen, stillen Arbeit vor der Steinplatte, welche etwas zum Erscheinen und
gleich wieder zum Verschwinden bringt, sind die Teilnehmenden gebannt im Hier
und Jetzt anwesend. Sie steigen in die Beratung ein, indem sie einer Aufforderung
zu einem Tun nachkommen, bei dem sie ganz mit sich selbst beschäftigt sind und
das ihnen erste anmutende Resultate beschert. Mit den fast beiläufig entstandenen
Zeugen ihrer Wahrnehmungen wird Ihre Neugier auf die weiteren Beratungs-
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schritte geweckt und beim gegenseitigen Vorstellen das Interesse aneinander sowie
das Vertrauen in einen wertschätzenden Umgang miteinander aufgebaut.
Anschließend an die Einstimmung setzen wir uns im Kreis zusammen, um die
Anliegen zu sammeln und für alle sichtbar festzuhalten. Nun suchen alle Teilnehmenden nach ihrer eigenen künstlerischen Haltung, indem sie in denselben Vierergruppen das Gedicht „Lass dich fallen“ von Joseph Beuys lesen und erzählen, wo sie
darin wie vorkommen bzw. was sie daraus in ihrem Leben umsetzen.
Lass dich fallen,
lerne Schlangen beobachten,
pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein,
mache kleine Zeichen, die „Ja“ sagen
und verteile sie überall in deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit.
Freue dich auf Träume.
Weine bei Kinofilmen,
schaukle, so hoch du kannst mit deiner Schaukel bei Mondlicht.
Pflege verschiedene Stimmungen,
verweigere „verantwortlich zu sein“, tue es aus Liebe.
Glaube an Zauberei,
lache eine Menge,
bade im Mondlicht.
Träume wilde phantasievolle Träume,
zeichne auf die Wände.
Lies jeden Tag.
Stell dir vor, du wärst verzaubert,
kichere mit Kindern,
höre alten Leuten zu.
Spiele mit allem,
unterhalte das Kind in dir, du bist unschuldig,
baue eine Burg aus Decken,
werde nass,
umarme Bäume,
schreibe Liebesbriefe.
Quelle: One Woman Web, privater Blog von Silvia Guth: http://www.onewomanweb.com/pages/topics/lassdich-fallen---von-joseph-beuys.php (letzter Abruf: 19.10.2014)

Damit fühlen sich die Teilnehmenden auch durch Beuys Aussage „Jeder ist ein
Künstler“ bestätigt. Sie erleben, wie Ratsuchende und Beraterin gemeinsam Suchende und Forschende sind, und zeigen sich bereit für ein künstlerisches Experiment.
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Wie werden gelingende künstlerische Experimente gestaltet?
Künstlerische Experimente sollen bei Ratsuchenden Wohlbefinden, Zuversicht und
gestalterisches Engagement auslösen. Dies wird nach Paolo Knill und Peter Eberhard als „intermodale Dezentrierung (IDEC)“ bezeichnet (Eberhart/Knill 2009). Ratsuchende werden für einen begrenzten Zeitraum zur kunst- und spielorientierten
Gestaltung eines Werkes eingeladen. Das Experiment präsentiert sich attraktiv, weist
klare Strukturen auf und hat gute Chancen zu gelingen.
Paolo Knill spricht davon, Erlebnisse zu schaffen durch künstlerisches Gestalten,
das sich am Prinzip des „low skills – high sensitivity“1 orientiert (Eberhart/Knill
2009, S. 24).
Künstlerische Experimente sollen:
• anregend, imaginativ und sinnlich sein
• mehr-wertiges Erleben ermöglichen
• zu neuem Ausprobieren ermutigen
• für Überraschungen sorgen
• Perspektivenreichtum aufweisen
• mit Schönheit berühren
Beim künstlerischen Experiment darf keinesfalls Leistungsdruck aufkommen. Vielmehr soll es als positive Selbstwirksamkeitserfahrung in Erinnerung bleiben.

Beispiel eines künstlerischen Experiments und der
anschließenden Ernte
Intermodale Dezentrierung:
Die Teilnehmenden des bereits vorgestellten Beratungssettings erhalten je eine Zeitung „Zeitkunst“ mit der Aufforderung, schwarz zu malen und negativ zu sehen –
eine paradoxe Intervention im Kontext der ressourcen- und lösungsorientierten
Beratungsanlage. Konkret sollen sie einen bebilderten Artikelausschnitt von der
Größe einer Ansichtskarte aus der Zeitung auswählen und mit einem Rahmen versehen. Darin sollen sie elf negativ besetzte Begriffe und einen Bildanteil aussparen
und alles andere schwarz übermalen. Die in schwarzem Hintergrund frei gestellten
Begriffe und Bildanteile wirken entgegen ihren Aussagen wie Lichtblicke. Sie bilden
zusammen ästhetisch anmutende Bildkompositionen und überraschen ihre Gestalterinnen und Gestalter durch ihre Wirkung.
In einer ästhetischen Analyse beschreiben die Teilnehmenden die Bilder in ihren
Details und den Entstehungsprozess derselben als lustvoll und anregend. Sie benen1

„Low skills – high sensitivity“ meint, hoch sensibilisiert und konzentriert an niederschwelligen Aufgaben zu arbeiten.
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nen Wendepunkte im Arbeitsprozess, erkennen Arbeitsstrategien, haben sich teilweise in selbstvergessenem Tun erlebt und sich über ihr Engagement in der kurzen,
stark strukturierten und sehr niederschwelligen Aufgabe gewundert.
Die Werke werden aufgehängt, und mit Kurzgedichten gewürdigt, welche alle nach
folgendem Auftrag zu ihren Bildern verfasst haben:
„Mit den elf ausgewählten Begriffen schreiben Sie ein Haiku nach der vorgegebenen
Struktur 1 / 1-2 / 1-2-3 / 1-2-3-4 / 1. Dieses lesen Sie, zu ihren Werken stehend, vor.“
Die Kraft der Wortbilder löst allgemeines Staunen aus. Die ursprünglich negativen
Begriffe erhalten in der gegebenen Struktur und mit dem Wortklang eigene Stimmungen und neuen Sinn!
Das „Schwarzmalen“ hat bunt erscheinende, spannend komponierte Bilder und das
„Negativ-Sehen“ neu geordnete Wortbilder in konstruktiven Sinnzusammenhängen
hervorgebracht! Die Teilnehmenden haben sich durch verschiedene künstlerische
Zugänge als Künstlerinnen und Künstler erlebt. Sie haben Werke geschaffen, die sie
erfreuen und erstaunen. Die sorgfältige Überführung ihres Schaffens in die Sprache
hat zudem deutlich gemacht, wie sich künstlerisches Tun und Sprache bereichern
können.
Ernte:
Im anschließenden Gespräch außerhalb der „Kunstraumes“ führen wir eine Diskussion zu den Fragen:
• Was hat sich bezüglich des Anliegens geklärt?
• Was hat sich bezüglich des Anliegens bewegt?
• Was hat sich bezüglich des Anliegens entfaltet?
Das Gespräch ist ergiebig. Alle Anwesenden formulieren subjektive, für sie bedeutungsvolle Erkenntnisse.
Abschluss:
Wir schließen die Supervision ab mit dem Zitat von Albert Camus:
„Die Kunst ist eine in Form gebrachte Forderung nach Unmöglichem.“
(zit. nach Knischek 2009)

Dabei wird nochmals auf die enge und klare Struktur der Anlage, den gemeinsamen
und sorgfältigen Sprachfindungsprozess, den großen gestalterischen Freiraum und
die überraschenden Ergebnisse hingewiesen, welche für alle sichtbare Verbindungen zum Anliegen eröffnet haben.
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Was kann mit künstlerischen Erfahrungen in Beratungen
erreicht werden?
Die Zwillingsbrüder Frank und Patrik Riklin, zwei bekannte St. Galler Konzeptkünstler, beantworten die Frage in einem Zeitungsinterview (Die Nordwestschweiz,
3. April. 2014), indem sie folgende Aussagen zu ihrer Kunst machen:
• „Wenn unsere Projekte zu einer anderen Wirklichkeit in kleinerem Rahmen
beitragen, ist unser Ziel erreicht.“
• „Es ist unser Ziel, dass die Kunst ein Teil des Systems wird, dieses erweitert
oder verändert.“

Fazit
Kunst in der Beratung erweitert rationale Beratungszugänge mehrdimensional.
Mit dem kunstorientierten Beratungsansatz erleben Ratsuchende in gestalterischen
Prozessen temporäre, alternative Wirklichkeiten. Sie machen Echtzeiterfahrungen
in strukturierten Rahmen und sichern Erkenntnisse daraus in gemeinsamen Sprachfindungsprozessen mit den Beratenden.
Im künstlerischen Tun werden eingeschliffene Handlungsmuster und Denkschemata durchbrochen und bestehende Systeme verändert.
Die geschaffenen Werke sind Gegenüber und zeigen Neuordnungen und Ausdrücke
sinnlicher Erfahrungen auf. Sie sind Anlass zu ästhetischen Analysen, worin Prozesse und Produkte befragt, sprachlich nochmals berührt und weiterführende Erkenntnisse gesichert werden. Lösungsansätze resultieren aus Perspektivenwechsel
und erfahrenen, begrenzten Systemveränderungen.
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Arbeit mit Gruppen – ihr Nutzen und
Nachteil für die Bildungs- und Berufsberatung
Martin Griepentrog

Bildungs- und Berufsberatung findet in der Praxis nicht nur in dyadischen Formen,
sondern häufig auch in Gruppen statt: als Seminar, Workshop, Vortrag, schulischer
Berufswahlunterricht, Trainingsveranstaltung oder als „Erfolgs-Team“. Allerdings
hat bisher die Fachöffentlichkeit im Bereich der Beratung zu Bildung, Beruf und
Beschäftigung ganz überwiegend die Ziele, Formen und Qualitätskriterien des Einzelgesprächs diskutiert und grundlegende Überlegungen zur Arbeit mit Gruppen in
der beruflichen Orientierungsarbeit erstaunlich wenig in den Blick genommen.
Die folgenden Ausführungen können diese Lücke in der konzeptionellen Grundlagenarbeit naturgemäß nicht schließen, aber einen Beitrag zu einer Theorieentwicklung und zu sinnvollen Praxiskonzeptionen der Arbeit mit Gruppen in der Berufsund Bildungsberatung leisten. Sie beruhen auf langjährigen Berufserfahrungen und
einigen konzeptionellen Vorarbeiten des Verfassers.1
Ausgangspunkt für meine Ausführungen ist die Überlegung, dass genau wie das
persönliche Beratungsgespräch die berufliche Orientierungsarbeit mit Gruppen
prinzipiell vor einer doppelten Aufgabe steht: einerseits den Teilnehmenden Gelegenheiten zur reflexiven Auseinandersetzung mit eigenen beruflichen Zielen und
Ideen zu geben, andererseits die jeweilige Zielgruppe mit für sie relevanten berufsbezogenen Informationen bekannt zu machen. Im Folgenden werden die Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit mit Gruppen sowohl bei der Vermittlung beruflicher
Informationen als auch bei der reflexiven Auseinandersetzung mit dem eigenen
Berufs- und Bildungsweg diskutiert: Unter welchen Bedingungen fördert eine Gruppenkonstellation diese Ziele, wann kann sie auch kontraproduktive Wirkungen haben?
1

Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren hauptberuflich in der Bildungs- und Berufsberatung, und der Anteil der Arbeit mit
Gruppen umfasst in meiner Praxis etwa ein Drittel aller Arbeitsstunden mit Klientinnen und Klienten. Zum folgenden
Text vgl. auch Griepentrog 2011.
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1

Berufsfindungsphasen und Gruppenangebote

Um die Vielfalt der Gruppenangebote in der Berufs- und Bildungsberatung zu ordnen, sollen diese zunächst den idealtypisch verkürzten Hauptphasen des beruflichen
Orientierungsprozesses und den in jeder Phase dominierenden Klärungs- und Entwicklungsaufgaben der Ratsuchenden zugeordnet werden. Bei dieser modellhaften
Analyse des Ablaufs beruflicher Orientierungsprozesse empfiehlt es sich, grundsätzlich zwischen dem Berufsfindungs- und dem Realisierungs-Teilprozess zu unterscheiden und beiden Teilprozessen mit spezifischen Angeboten ein eigenes Gewicht
zu geben:
Phasen der beruflichen Orientierung und Realisierung
EigenprofilAnalyse

Sammlung von
Berufsideen

Recherche/
Information

Berufsfindungsprozess
(Zwischen-)Bilanz
(Vor-)Entscheidung

Chancen der Bildungsmärkte/
erwartete Arbeitsmärkte

Erfolgreiche
Bewerbung
Realisierungsprozess
Erfolgreiches
Lernen
Berufliches
Arbeiten

Abb. 1: Phasen der beruflichen Orientierung und Realisierung, Entwurf: M. Griepentrog

Die folgende tabellarische Übersicht deutet – ohne Anspruch auf Vollständigkeit –
an, wie vielfältig in allen Phasen des beruflichen Zielfindungs- und Realisierungsprozesses mit Gruppen gearbeitet werden kann. An professionelle Anbieter beruflicher Orientierungsprogramme ist der Anspruch zu stellen, dass sie mit dieser Vielfalt der Gruppenformen vertraut sind und zu allen Phasen des Zielfindungs- und
Realisierungsprozesses sinnvolle Angebote machen können.
Tab. 1: Phasen des Zielfindungs- und Realisierungsprozesses
Phase

Klärungs- und Entwicklungsaufgaben

Denkbare Gruppenangebote

Eigenprofilanalyse

Bestandsaufnahme und Aufarbeitung
von:
• Lern-, Bildungsbiographie
• Praxiserfahrungen
• individuellen Interessenlagen

Kleingruppen-Workshops mit Einzelarbeit, z. B. zu:
• Biographiearbeit
• Lern- und Arbeitspanorama
• Zielepuzzle-Technik
• Kompetenzcheck
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(Fortsetzung Tab. 1)
Phase

Klärungs- und Entwicklungsaufgaben

Denkbare Gruppenangebote

• individuellen Kompetenzen, Stärken,
Fähigkeiten
• individuellen Werthaltungen und
Zielsetzungen mit Relevanz für die
berufliche Planung
• individuellen Unterstützungs-Netzwerken

Empfehlenswert: in Verbindung mit
Einzelberatungen

Berufliche Ideensammlung

Kreatives und unzensiertes Brainstorming/Sammeln klassischer und ungewöhnlicher Bildungs-, Berufs- und
Tätigkeitsideen

Intensives Auswerten individueller
Eigenprofilanalysen in Gruppenberatungen/Workshops zur kreativen
Sammlung von Berufsideen

Berufliche Recherche/Information

Prüfung der beruflichen Ideensammlung im Hinblick auf:
• Passung der Ideen zu den individuellen Zielen, Interessen, Stärken,
Voraussetzungen
• Realisierungsaussichten
• absehbare Konsequenzen

Berufliche und arbeitsmarktliche Infoveranstaltungen
Recherchetrainings
Medieneinführungen
Begleitete Praxiserkundungen
Info-/Expertengespräche
Vorträge von Berufspraktiker/innen
u. a. Experten/innen
Themenspezifische Workshops zur
Aufarbeitung von Rechercheergebnissen und zur Klärung weiterer Fragen
Individualisierende Gruppenberatungen zu Rechercheergebnissen und -fragen

Bilanz, (Vor-)Entscheidung

tragfähige und abgesicherte Entscheidung für passende Bildungs-, Berufs-,
Beschäftigungsziele

Workshops zum Thema „Entscheiden“
(Entscheidungstrainings, Reflexion
von Entscheidungsmustern)

Erfolgreiche
Bewerbung

Passend und multioptional: Anwendung von Kontakt- und Bewerbungsstrategien auf offenen und verdeckten
Stellenmärkten

Infoveranstaltungen zu offenen und
verdeckten Stellenmärkten
Im Anschluss an die Info-/Recherchephase: Recherchetrainings zu Arbeitgebern und verdeckten Stellenmärkten
Infoveranstaltungen und Trainings zur
schriftlichen, telefonischen und persönlichen Kontaktaufnahme/Bewerbung
Infoveranstaltungen und Trainings zu
Bewerbungsgesprächen, AssessmentCenter-Elementen etc.
Gruppencoachings mit Aufarbeiten
individueller Bewerbungserfahrungen
Bildung und Moderation von Erfolgsteams

Erfolgreiches
Arbeiten

(Weiter-)Entwicklung persönlicher
beruflicher Entwicklungsplanungen/
Karriereplanungen/Weiterbildungsplanungen

Erneutes Durchlaufen von Eigenprofilanalyse, Ideensammlung, Recherche
und Entscheidung mit veränderter
Ausgangslage, Anwendung der entsprechenden Orientierungsformen
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2

Reflexive und transitive Arbeitsformen mit Gruppen

In der feldübergreifenden Beratungs-Fachöffentlichkeit ist der Begriff der „reflexiven Beratung“ in letzter Zeit entwickelt und zur Diskussion gestellt worden:2 In
reflexiven Beratungen machen die Beratenen sich selbst und ihre Beziehungen zu
anderen zum Gegenstand (grammatisch bedeutet reflexiv: „sich beraten“). Sie sollen
dazu befähigt werden, sich mit ihrer Position in sozialen Gefügen auseinanderzusetzen, Entwicklungen zu beobachten, sich zu ihnen zu verhalten und Konsequenzen
für das eigene Leben zu ziehen. Übertragen auf die Arbeit mit Gruppen heißt dies:
Eine reflexive Arbeit mit Gruppen strebt an, den Gruppenmitgliedern in der Auseinandersetzung mit anderen Teilnehmenden Gelegenheit zu geben, eigene berufliche Vorüberlegungen zu ordnen, diese dabei stärken oder auch relativieren zu
lassen und in der Gruppendiskussion eigene Profile, Berufsideen, Entscheidungsgesichtspunkte und Realisierungsaktionen darzustellen, zu überprüfen und zu erweitern.
Zusätzlich zu dieser reflexiven Beratung – viele in unserer Fachöffentlichkeit würden sagen: einer Beratung im engeren, eigentlichen Sinn – können nicht-reflexive
Zielsetzungen und Aktionsformen gerade bei vielen Gruppenangeboten in der
Berufs- und Bildungsberatung beobachtet werden, die als „transitiv“ zu bezeichnen
sind (transitiv: einen Menschen „zu etwas beraten“), wenn etwa bestimmte, ausgewählte Sachinformationen weitergegeben werden, um zum Beispiel arbeitsmarktpolitische oder organisationspolitische Ziele der Beratungsanbieter umzusetzen.
In der transitiv gedachten Arbeit mit Gruppen wird versucht, diese „über etwas“ und
„zu etwas hin“ zu orientieren, ohne dass die Reflexivität der einzelnen Gruppenmitglieder entfaltet wird: Es geht – zumindest von den Zielsetzungen des Gruppenangebotes her gedacht – „nur um Information“. Die oben tabellarisch skizzierte Vielfalt
möglicher Gruppenangebote in den verschiedenen Phasen des beruflichen Klärungsprozesses zeigt, dass solche informationsdominierten Angebote in Recherchephasen
eingeplant werden können. In der Gesamtheit des beruflichen Klärungsprozesses
überwiegen allerdings reflexive Zielsetzungen und Entwicklungsaufgaben, die entsprechende reflexive Gruppenangebote erfordern. Darüber hinaus erkennen erfahrene Praktikerinnen und Praktiker bei informationsorientierten Gruppenformen
sofort ein grundlegendes didaktisches Problem, vor allem, wenn die Zielgruppe
einer solchen Veranstaltung nicht freiwillig und allein aus Interesse am Thema
zusammen gekommen ist, sondern – wie z. B. bei vielen Schulveranstaltungen zur
Berufswahl – den Termin verordnet bekommen hat: Wegen der Individualität jeder
berufsbezogenen Entscheidung gibt es prinzipiell keine berufsbezogenen Informationen, die für alle Gruppenmitglieder von vornherein bedeutsam sind.

2
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Siehe das Positionspapier „Beratung in der reflexiven Gesellschaft“ der Deutschen Gesellschaft für Beratung DGfB
(2013, S. 42). Ich verdanke einem Workshop von Hans-Jürgen Seel, dem Autor dieses Papiers, zu diesem Thema auf
der Jahrestagung 2013 der DGfB einige Einsichten, die ich probeweise hier auf die Arbeit mit Gruppen in der Berufsund Bildungsberatung anwende.
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Eine auf den ersten Blick „nur“ informationsorientierte („transitive“) Arbeit mit
Gruppen sollte deshalb auch immer zu einem Einstieg in die reflexive Berufsorientierungsarbeit werden, indem sie Inhalte und Themen (zum Beispiel methodische
Schritte zur Informationsgewinnung, Klärungsschritte beim Berufswahl-Prozess,
Zeitpläne, mögliche Bildungs- und Berufswege, wichtige Informationsmedien) nicht
nur allgemein vorstellt, sondern mit den individuellen Klärungsbedarfen und Fragestellungen der jeweils teilnehmenden Individuen verknüpft.

3

Erfolgsfaktoren reflexiver Gruppenformen

Bei der Planung und Durchführung berufsorientierender Veranstaltungen in Gruppen empfiehlt es sich, im Hinblick auf reflexive Zielsetzungen grundsätzlich
zwischen speziell für die Veranstaltung gebildeten Gruppen einerseits und von
Organisationen gebildeten festen Arbeitsteams, Schulklassen, Seminargruppen in
Hochschulen usw. andererseits zu unterscheiden. Überträgt man entsprechende
Erfahrungen aus Supervision und Coaching3 auf die berufsorientierende Arbeit, so
kann man vor allem in eigens für die Veranstaltung gebildeten Gruppen mobilisierende Effekte für eine persönliche Veränderung erzielen, da diese Effekte durch
Impulse der die Dyade zwischen Klient/in und Berater/in erweiternden Gruppenmitglieder forciert werden. Dagegen ist in bereits vor der Veranstaltung bestehenden
Arbeitsteams, Schulklassen oder Seminargruppen zu beachten, dass hier mit einer
Bereitschaft zur Offenlegung und Erörterung persönlicher Überlegungen und Fragen zur eigenen beruflichen Laufbahn nicht unbedingt zu rechnen ist: Der Zwang,
auch nach der Berufsorientierungsveranstaltung in der Gruppe weiter miteinander
umzugehen, die langfristig erworbene Stellung und das entsprechende Image in der
Gruppe sowie eventuell vorhandene Konkurrenzen der Gruppenmitglieder in der
langfristigen Arbeits- und Lernsituation – kurz: das „Gesetz des Wiedersehens“ im
Arbeits- oder Lernalltag dauerhafter Gruppen – verhindern, dass sich die Gruppenmitglieder vorbehaltlos öffnen und persönliche Überlegungen zur Berufs- oder Karriereplanung erörtern können.
Man könnte deshalb fragen, ob selbstklärungsorientierte, reflexive Gruppenformen
in der beruflichen Orientierung überhaupt Sinn haben. Dabei ist zunächst darauf
hinzuweisen, dass berufliche Entscheidungsprozesse zwar eine höchst individuelle
Angelegenheit sind, gleichwohl aber auch in vielfältiger Weise von überindividuellen, kollektiven Einstellungen und Einflüssen – von Familie, sozialer Klasse, peer
group etc. – geprägt sind. Die berufliche Orientierungsarbeit in Gruppen kann deshalb durch eine gezielte Stärkung des Individuums in der Gruppe dazu beitragen,
dass die Teilnehmenden in der Gruppensituation – im Rahmen einer durch Vertraulichkeit, Offenheit und Empathie geschützten, experimentellen Thematisierung
3

Entsprechende Überlegungen von Stefan Kühl (2008, S. 70 ff.) kann ich aus langjähriger eigener Praxis mit Berufsfindungsseminaren nur bestätigen.
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denkbarer Berufs- und Bildungspläne – lernen, für die jeweils eigenen Zielvorstellungen, Begabungen, Wertprägungen usw. einzustehen und die Individualität eigener Überlegungen nicht zugunsten kollektiver Normsetzungen oder Fremderwartungen komplett aufzugeben. Auf diese Weise kann die aktivierende, stärkende und
klärende Funktion der Arbeit in Gruppen genutzt werden: In der Darstellung vor
und in der Auseinandersetzung mit Gruppenmitgliedern können sich eigene berufliche Ideen klarer bilden, relativieren oder festigen.
Solche selbstklärungsorientierten Gruppenformen, bei denen im offenen Experiment einer vertraulichen und wertschätzenden Diskussion eigene Profile, Berufsideen und Entscheidungsgesichtspunkte dargestellt, überprüft und erweitert werden
können, erfordern bei der Leiterin oder beim Trainer eine besonders ausgeprägte
Steuerungs- und Wahrnehmungskompetenz und Achtsamkeit, um den Gruppenprozess für den Entscheidungsprozess des jeweiligen Gruppenmitglieds fruchtbar
zu machen (und dieses nicht vor den anderen zu blockieren oder bloßzustellen). Die
Gruppe sollte hier, wie schon erwähnt, nicht als festes Team oder als Klasse zusammenkommen, sondern sich eigens für die Berufsorientierungsarbeit zusammengefunden haben, und die Teilnahme sollte unbedingt freiwillig sein.

4

Probleme informationsorientierter Gruppenformen

Gegenüber den manchmal mühsamen, aufwendigen und auf Kleingruppen angewiesenen selbstklärungsorientierten Gruppenformen scheinen die stark verbreiteten
informationsorientierten Gruppenformen zunächst mit ihrer Effizienz zu bestechen: Eine größere Gruppe von Rezipierenden kann, so scheint es, gleichzeitig mit
berufsbezogenen Informationen „versorgt“ werden. Allerdings wird bei dieser sehr
schlichten Info-Vermittlungs-Konzeption – darauf habe ich schon hingewiesen – die
prinzipielle Individualität jeder berufsbezogenen Entscheidung allzu leicht übersehen, und deshalb können die ausgewählten berufsbezogenen Informationen ganz
häufig nicht für alle Teilnehmenden bedeutsam sein. So behilft man sich oft mit
methodischen und medialen Inhalten und Themen auf einer relativ abstrakten
Ebene: Vor größeren Gruppen werden häufig methodische Schritte zur Informationsgewinnung, Klärungsschritte beim Berufswahl-Prozess, Zeitpläne, mögliche Bildungs- und Berufswege – jeweils bezogen auf den Bildungsstand der Gruppenmitglieder, wichtige Informationsmedien sowie weitere, individuelle Beratungs- und
Kleingruppenangebote vorgestellt.
Speziell bei berufsorientierenden Gruppenveranstaltungen in Schulen ist zu beachten, dass der Klassen- oder Kursverband zur intensiven Behandlung berufswahlrelevanter Fragestellungen eher ungeeignet ist, da sich dabei die langfristig konstituierte
Position der Einzelnen in der Gruppe niederschlägt und offene Erörterungen
erschwert. Denkbar sind im Zwangsverband der Klasse oder des Kurses eher
anregende, rhetorisch durchgeformte Kurzvorträge zu berufswahlrelevanten Frage-
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stellungen, in denen sich nicht die Teilnehmenden, sondern der Berater bzw. die
Beraterin exponiert, sowie angeleitete Übungen zur experimentellen Informationsbeschaffung und Auswertung relevanter Medien. Beide Formen können mit Angeboten zur ergänzenden persönlichen Beratung gut kombiniert werden: Ein berufswahlrelevanter, individueller Lernprozess ist nicht erzielbar, wenn es ausschließlich
Angebote im Kurs- oder Klassenverband gibt, speziell wenn es sich dabei nur um
Angebote zur Informationsvermittlung handelt. Deshalb sollten informationsorientierte Gruppenformen so oft wie möglich mit reflexiven, persönlichen Gruppen- und
Einzelberatungsangeboten ergänzt werden, deren Nutzung auf Freiwilligkeit basiert.
Sonst besteht die Gefahr, dass die Thematik „Bildung und Beruf“ bei zwangsrekrutierten und „zwangsinformierten“ Gruppenmitgliedern als langweilig, für das eigene
Ich irrelevant und letztlich negativ empfunden und so auch abgespeichert wird.

5

Das Zusammenspiel von Feldkompetenzen und
didaktisch-methodischen Kompetenzen – Voraussetzung für eine professionelle Gruppenarbeit in
der Bildungs-und Berufsberatung

Den skizzierten Nachteilen einer Informations- und „Zwangsbeglückungs“-Konzeption in Gruppenveranstaltungen zur Bildungs- und Berufsberatung kann nach meiner Erfahrung nachhaltig begegnet werden, wenn sich Planung und Durchführung
von Gruppenangeboten in der Bildungs- und Berufsberatung durch ein reflektiertes
Zusammenspiel gruppenbezogener methodischer Prozesskompetenzen mit themenfeldspezifischen Inhaltskompetenzen auszeichnen: Mit einer solchen Analyse
von gelungenen Gruppenformen deuten sich auch die Grundzüge einer spezifischen Didaktik der Berufs- und Bildungsberatung in Gruppen an, die es, soweit ich
zu sehen vermag, in ausgearbeiteter Form noch nicht gibt, und zu der ich hier deshalb einige Vorüberlegungen formuliere.4
Eine spezifische Didaktik der beruflichen Orientierung in Gruppen adaptiert nicht
einfach allgemeine Grundsätze der Gruppenarbeit und Gruppendynamik in der Bildungsarbeit oder im Unterricht, sondern sie macht die besonderen inhaltlichen und
psychologischen Einflüsse der Thematik „Arbeit, Beruf, Bildung“ auf die unterschiedlichen Zielgruppen und auf die spezifischen Formen und Methodiken der
Arbeit in Gruppen zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Grundlegende Erkenntnisse über die Funktion und das Verhältnis von Einzelberatungen und Gruppenformen gehören ebenso dazu wie Reflexionen über die psychologische, identitäts- und entscheidungsrelevante Auswirkung der Thematik „Arbeit, Bildung, Beruf“
auf die Arbeit von Gruppen zu diesem Thema. Die didaktische und prozessbezo4

Mit „Didaktik der Berufs- und Bildungsberatung in Gruppen“ ist hier eine umfassende Theorie und Praxis des Lehrens
und Lernens gemeint, die Antworten auf die Fragen sucht, wer was wann, mit wem, wo, wie, womit warum und wozu
zur Berufs- und Bildungswahl lernen und bearbeiten soll. (Vgl. Jank/Meyer, 1991, S. 16 ff.)
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gene Kompetenz ist deshalb untrennbar mit den inhaltlichen und psychologischen
Besonderheiten von Arbeit, Bildung und Beruf verbunden. Eine solche themenfeldspezifische Didaktik böte die Chance, dem zur Zeit vielfach zu beobachtenden Phänomen wirksam zu begegnen, dass im Bereich der Berufs- und Bildungsorientierung viele Gruppenformen so unreflektiert angeboten und – vielfach auch im
Zwangskontext – durchgeführt werden, dass bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern
das Thema „Beruf und Bildung“ mit Abwehr und Unlust verbunden wird.5
Denkt man die feldspezifischen didaktischen Grundüberlegungen zur Arbeit mit
Gruppen in der Berufs- und Bildungsberatung weiter, so ist es nützlich, die prinzipielle triadische Grundstruktur beruflicher Orientierungsarbeit auf Gruppenformen
zu übertragen: In der jeweiligen Kommunikationssituation treffen erstens Berater
bzw. Beraterin und zweitens Klienten und Klientinnen – hier: in Gruppen – zusammen und bearbeiten drittens ein (im weiteren Sinn) berufliches Thema. Dabei wird
die kommunikative Situation von den jeweils hinter der situativen Erscheinungsund Gesprächsebene liegenden Vorgeschichten, Rahmenbedingungen und Implikationen mitbestimmt:
• Die Klienten und Klientinnen bringen ihre Bildungs- und ggf. Berufsgeschichten, ihre aktuellen Lebenssituationen, ihre Persönlichkeitsstrukturen und – speziell in Gruppenformen – ihre Kompetenzen und Erfahrungen in der Arbeit in
Gruppen mit.
• Die Beratenden haben den Auftrag ihrer Organisationen (z. B. Hochschulen,
Kammern, Arbeitsagenturen, Bildungsträger), fallweise auch die Erwartungen

Zukunft der Arbeit
Arbeitswelten
Berufsfelder

3. Industrielle Revolution
Stellenmärkte
Bildungsmärkte

Themen/Inhalte
Didaktische Kompetenz,
diagnostische und
entscheidungstheoretische
Kompetenz

Inhaltskompetenz/
Feldkompetenz,
Medienkompetenz
Berufliche
Orientierung
in Gruppen

Gruppensituation
Anlässe, Kontext,
Soziale Lage usw.

Klienten/
Teilnehmende

Beratende

Organisation/
Institution
Auftrag

Prozesskompetenz,
klientenzentrierte
Grundhaltung

Abb. 2: Triadische Grundstruktur beruflicher Orientierungsarbeit, Entwurf: M. Griepentrog
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Das ist v. a. bei Schülern und Schülerinnen oder bei Arbeitslosen in Zwangskursen der Arbeitsverwaltung häufig zu
beobachten.
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und „Aufträge“ der einladenden Organisationen (Schulen, Hochschulen), den
organisatorischen Rahmen der Gruppenveranstaltungen sowie die ihnen zur
Verfügung stehenden methodischen und medialen Prozesse und Verfahren
„im Gepäck“.
• Hinter dem Thema „Bildung, Beruf, Beschäftigung“ schließlich stehen implizit
oder explizit Aspekte wie Prognosen über aktuelle bzw. zukünftige Stellen- und
Bildungsmärkte, Aussagen zu diversen Arbeitswelten, aber auch Annahmen
über die generelle Zukunft der Erwerbsarbeit, über die „dritte industrielle Revolution“ und ihren Fortgang und anderes mehr.
Diese triadische Grundstruktur beruflicher Orientierungsarbeit konstituiert drei –
hier auf die Arbeit mit Gruppen spezifizierte, im Schaubild kursiv gedruckte – Kompetenzbereiche, in denen Beratende professionell zu agieren haben und entsprechend qualifiziert sein müssen:
• Die Gestaltung der Gesprächs-, Gruppenarbeits- und Beziehungsebene zwischen Beratenden und Klienten erfordert einschlägige didaktisch-methodische
Handlungskompetenz sowie eine empathische, personenzentrierte Grundhaltung bzw. Ethik.
• Die Beziehung zwischen den Klientinnen bzw. der Klientengruppe und dem
beruflichen Thema der Orientierungsveranstaltung ist vor allem vom persönlichen Problem der Wahl von Berufen, Bildungswegen, Beschäftigungsfeldern
oder Arbeitsplätzen geprägt, markiert mithin Entscheidungsfragen der Klientinnen und Klienten als Beratungsanlässe und -gegenstände. Ausreichende Kenntnisse einschlägiger Berufswahl- und Entscheidungstheorien sind deshalb aufseiten der Beratenden auch für eine professionelle Arbeit mit Gruppen
unerlässlich. Zum zweiten wirft die Betrachtung der jeweiligen Beziehung zwischen Klientengruppe und beruflichem Thema für den Berater und die Beraterin auch die grundlegenden didaktischen Fragen auf, wer hier was, wozu und
warum lernen soll. Ein reflektiertes Verständnis grundlegender didaktischer
Fragestellungen ist deshalb für Beratende, die berufliche Orientierungsarbeit in
Gruppen leisten, unerlässlich.
• Die Beziehung zwischen dem Berater bzw. der Beraterin und dem jeweiligen
beruflichen Thema ist schließlich von der Expertise und der thematischen Feldkompetenz geprägt: Ausreichende Kenntnisse in Berufs- und Bildungskunde
und in den dazugehörenden Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, grundlegende Qualifikationen im Informationsmanagement sowie hinreichende Medien-, Recherche- und Präsentationskompetenzen stellen hier qualifikatorische
Mindeststandards dar.
Dieser Blick auf die triadische Grundstruktur beruflicher Orientierungsarbeit bewahrt vor einer isolierten Betrachtung der jeweils konkreten Gruppensituation,
indem er auch die Kontext- und Interessengebundenheit aller Beteiligten verdeutlicht. Dies ist insbesondere bei den Beratern und Beraterinnen ein wichtiger, auch
grundlegende ethische Fragen berührender Punkt, denn die Akteure in berufsorientierenden Gruppenveranstaltungen haben in der Regel unterschiedliche Auftragge-

Arbeit mit Gruppen – ihr Nutzen und Nachteil für die Bildungs- und Berufsberatung

185

ber und Anliegen: Hauptberufliche, professionelle Berufs-, Karriere-, Bildungs- und
Beschäftigungsberater und -beraterinnen sind – gleich ob fest angestellt oder freiberuflich tätig – nicht nur an die ihnen hoffentlich bekannten und reflektierten ethischen Standards zur Berufs-, Bildungs- und Beschäftigungsberatung gebunden, sondern haben sich auch mit den Erwartungen ihrer institutionellen oder personalen
Auftraggeber auseinanderzusetzen.
Eine reflektierte, feldspezifische didaktische Fundierung der Orientierungsarbeit
integriert daher auch die berufsethischen Grundlagen der Berufs- und Bildungsberatung und wendet sie nicht nur in der Einzelberatung, sondern auch in der Arbeit
mit Gruppen an. Dies bedeutet zum einen, spezifische, interessengeleitete Aufträge
offen zu legen und für die Zielgruppe transparent zu machen: z. B. für eine Hochschule das Studienangebot erläutern, den Ausbildungsstellenmarkt zur Förderung
des Marktausgleichs transparent machen, die Vermittlungsdienste der Agenturen
für Arbeit vorstellen usw. Zum anderen können professionelle Beraterinnen und
Berater für Bildung, Beruf und Beschäftigung auch bei ihren Gruppenveranstaltungen in keinem Fall nur den geschäfts- bzw. interessenpolitischen Aufträgen ihrer
Arbeit- oder Auftraggeber verpflichtet sein, sondern müssen sich auch in dieser
Arbeitsform der regulativen Idee der Förderung des „gelingenden Lebens“ ihrer Klientel verpflichtet sehen.
Darüber hinaus müssen sie – über diese professionelle Reflexion und Transparenz
der Standortgebundenheit ihrer eigenen Gruppenangebote hinaus – auch die mögliche Parteilichkeit von Fremdreferenten bzw. Experteninnen, die in Berufsorientierungsveranstaltungen auftreten, reflektieren und in geeigneter Form den Teilnehmenden bzw. Organisatoren erkennbar machen. So sind beispielsweise
berufsorientierende Angebote in Schulen, die von Unternehmen auch mit dem Ziel
der Nachwuchsrekrutierung finanziert werden, dann als unethisch zu beurteilen,
wenn diese Interessengebundenheit den Lehrenden sowie den Schülern und Schülerinnen nicht transparent gemacht wird.

6

Thesen zum Nutzen und zum Nachteil von Gruppenangeboten in der Berufs- und Bildungsberatung

Zum Abschluss möchte ich meine Überlegungen thesenartig zusammenfassen:
1. Die vielfach verbreiteten, informationsorientierten Zielsetzungen bei Gruppenveranstaltungen zur Berufs- und Bildungswahl haben einen sehr begrenzten
Wert, wenn sie nicht mit reflektierten Impulsen zur reflexiven Selbstbefragung
der Teilnehmenden und mit individuellen Angeboten der Berufs- und Bildungsberatung verknüpft werden.
2. Informationslastige Gruppenformen im Zwangskontext können geradezu kontraproduktive Wirkung haben und das Thema für die Zwangsteilnehmenden
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3.

4.

5.

6.

7.

„verbrennen“, wenn dieses ohne didaktische Reflexionen über die subjektiven
Klärungsbedürfnisse der Einzelnen „durchgezogen“ wird.
Die sich ständig vergrößernde Fülle an Informationen zu Beruf und Bildung in
allgemeinen Gruppenveranstaltungen „bewältigen“ zu wollen, ist ein hoffnungsloses Unterfangen: Nur der reflexive Bezug auf die jeweils konkreten
Gruppen und ihre einzelnen Mitglieder führt zu sinnvollen InformationsReduktionen und ermöglicht damit sinnvolle Lern- und Erkenntnisprozesse in
der Arbeit mit Gruppen.
Bei berufswahlbezogenen Gruppenveranstaltungen ist eine möglichst große
Variabilität und Freiwilligkeit der Teilnahme anzustreben, um reflexive Prozesse in Gang zu setzen und den gegenüber der Einzelberatung feststellbaren
Nutzen von Gruppenangeboten zu erzielen: größere Resonanz auf eigene Vorüberlegungen zur Berufs- und Bildungsplanung, Stärkung des Individuums in
einer temporären, vertraulichen und zum Experiment ermutigenden Gruppensituation und Entlastung durch einen offenen Erfahrungsaustausch unter
Schweigepflicht. Spezifisch reflexiv ausgerichteten Gruppenformen wie Berufsfindungsworkshops, Entscheidungstrainings oder Erfolgs-Teams sollten nur
mit freiwillig Teilnehmenden durchgeführt werden: Im Zwangskontext einer –
z. B. durch Schulen, betriebliche Vorgesetzte, Arbeitsmarktbehörden – verordneten Teilnahme können sich viele kaum auf die hier erforderliche persönliche
Offenheit und Reflexionsbereitschaft einlassen. Unbedingt sinnvoll ist bei einer
spezifisch reflexiven Gruppenarbeit auch, wenn die freiwillig Teilnehmenden
aus unterschiedlichen organisatorischen Kontexten kommen und sich nur zum
Zweck der beruflichen Klärungsarbeit treffen.
Professionelle Berufs- und Bildungsberaterinnen und -berater müssen marketingorientierte Aufträge, die es nicht selten bei Gruppenangeboten gibt, kritisch
reflektieren, ihren Zielgruppen offenlegen und in eine verantwortbare didaktische Konzeption ihrer Gruppenarbeit umsetzen. Dies bedeutet in der Regel, die
Marketingaufträge nicht 1:1 umzusetzen, sondern beratungsethisch verantwortlich – d. h. professionell – zu interpretieren und didaktisch umzuformen.
Der Nutzen der Vielfalt von Gruppenangeboten im Feld der Bildungs- und
Berufsberatung steigt, wenn diese in eine reflektierte und feldspezifische didaktische Konzeption eingebettet sind.
Die Fachöffentlichkeit im Feld der Berufs- und Bildungsberatung sollte sich
zukünftig konzeptionell und theoretisch stärker mit Gruppenformen befassen
und die – angesichts der Häufigkeit von Gruppenangeboten in der Praxis kaum
zu rechtfertigende – fast ausschließliche Beschäftigung mit dem persönlichen
Beratungsgespräch um die Reflexion zur Arbeit mit Gruppen erweitern.
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Resilienz als neuer Ansatz
im ressourcenorientierten
Beratungsprozess
Barbara Leymüller

In meiner beruflichen Tätigkeit als Beraterin begleite ich Menschen in Veränderungsprozessen. Die Menschen kommen in unsere Beratungsstelle, damit sie Unterstützung bei anliegenden Fragen und Bedürfnissen rund um ihre individuelle
Arbeits- und Qualifizierungssuche erhalten. Diese Begleitung dauert im Durchschnitt drei Monate und findet in wöchentlichen Einzelgesprächen statt. Es kommen
Menschen, die ihren Arbeitsplatz aus den unterschiedlichsten Gründen verloren
haben, die einen Wiedereinstieg nach einer längeren beruflichen Pause wagen oder
die sich vor dem neuen Berufseinstieg mit Bildungsfragen auseinandersetzen möchten. In den letzten Jahren begleite ich allerdings auch immer mehr Menschen, die
nach zum Teil lebensbedrohlichen Krankheiten oder Diagnosen chronische Erkrankungen den Weg zurück in den Arbeitsmarkt finden sollen.
Sie alle befinden sich an einem Wendepunkt in ihrem Leben, der ihre Entscheidungen, ihre Zuversicht, ihre Kraft und ihr Handeln im Rahmen der beruflichen Weiterentwicklung herausfordert.
Dennoch hat jeder einzelne Mensch eine ganz persönliche Biografie, eigene Lernerfahrungen, persönliche Motive und somit eine ganz eigene Sicht auf das Leben entwickelt. Aus diesem Grund kann es keine allgemein gültigen Patentrezepte für Klienten und Klientinnen der Bildungs- und Berufsberatungen geben.
Für mich bietet hier das Resilienzkonzept hilfreiche Ansätze, wenn es um die Begleitung von individuellen (beruflichen) Herausforderungen geht und die verfügbaren und fehlenden Ressourcen zum Thema werden. In diesem Sinne lautet mein
Ziel, Klienten und Klientinnen hinsichtlich Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen
zu befähigen und den Ressourcen, positiven Affekten und Grundhaltungen viel Zeit
zu widmen. Damit lässt sich der ressourcenorientierte Ansatz noch aktiver in meine
Beratungsarbeit integrieren und ich achte vermehrt auf den Aufbau und das Aufspüren von Resilienzfaktoren, die Menschen einerseits im Laufe ihrer Entwicklung be-
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reits ausgebildet haben und andererseits bei aktuellen und neuen Herausforderungen erlernen und ausbilden können.
Viele Menschen, die auf Arbeitssuche sind oder sich beim Wiedereinstieg mit vielen
Hindernissen konfrontiert sehen, befinden sich in einer Opferrolle und entscheiden
sehr fremdbestimmt, obwohl ganz andere Werte- und Sinnorientierungen ihre Persönlichkeit und beruflichen Interessen ausmachen. Beim Prozess, sich von diesen
Manipulationen zu befreien und die Verantwortung für das eigene Leben und die
eigenen beruflichen Entscheidungen zu übernehmen, biete ich meinen Klienten
und Klientinnen eine Begleitung und Beratung an. Dies gilt für mich als Art Schlüssel zur Resilienz.

1

Resilienz als neuer Modebegriff

Der Begriff der Resilienz erlebt gegenwärtig einen Aufschwung und löst gleichzeitig
Faszination und Kritik aus.
• Grundsätzlich macht es das Leben befriedigender, erfreulicher und leichter,
sich mit Stärken und Ressourcen zu beschäftigen als mit den Abgründen der
Seele.
• Es entsteht viel Zuversicht, wenn in Krisen eine Chance für persönliches
Wachstum und Weiterentwicklung gesehen werden kann.
• Wir dürfen diesen Begriff jedoch nicht mit dem Wunschtraum nach einem universellen Allheilmittel (Mehl 2013) verwechseln, oder wie Fingerle (2008,
S. 299) es betont, „Resilienz als eine Art immunisierende Persönlichkeitseigenschaft sehen, die es lediglich zu wecken oder trainieren gilt“.
• Resilienz an sich und einzelne Aspekte wie Lösungsorientierung und Akzeptanz sind Prozesse, in denen es um Versöhnungs- und Trauerarbeit geht.
(Gruhl 2011, Maehrlein 2012, S. 48)
Viele Erzählungen meiner Klienten und Klientinnen stimmen mit diesen Prozessverläufen überein. Gerade nach Kündigungen oder chronischen medizinischen
Diagnosen wird von anfänglichen Schockreaktionen berichtet. So hätten sie beispielsweise alles verschleiert wahrgenommen, waren regelrecht erstarrt oder hätten
den Boden unter den Füßen verloren. Sie fühlten sich in ihrem Selbstwert und in
ihrem Gerechtigkeitssinn verletzt. Nach einer Phase der Neuorientierung ist es aber
bei vielen Menschen möglich, dass sie Zuversicht aus ihren Bewältigungsprozessen
schöpfen und mit Ihren neuen Stärken und Lebenserfahrungen zukünftige Dienstgeber beeindrucken können. Es gibt sie also, diese Rückholfeder bei Stehauf-Menschen (Gruhl 2011).
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2

Einblicke in die Resilienzforschung

Die entwicklungspsychologische Resilienzforschung beschäftigt sich seit den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts vorwiegend mit der Erhebung von Risiko- und
Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung. Der Fokus lag in den zahlreichen
deutschen und amerikanischen Längsschnittstudien auf den Risikoeinflüssen und
deren krankmachenden und entwicklungshemmenden Auswirkungen auf Gesundheit und Verhalten der Kinder und Jugendlichen.

2.1

Kauai-Studie

Als Durchbruch in der Resilienzforschung wird häufig die Pionier-Längsschnittstudie von Emmy Werner und Ruth Smith zitiert (siehe Werner 2008). Sie lieferten
einen Beweis dafür, dass sich Kinder trotz widriger Lebensumstände und Entwicklungsrisiken zu verantwortungsbewussten, zufriedenen und fürsorglichen Erwachsenen entfalten können. Sie haben auf der Insel Kauai alle 698 im Jahr 1955 geborenen Kinder 40 Jahre lang beobachtet und deren materielle, biologische, soziale und
emotionale Risiken erhoben. Wenngleich paradiesische Bilder dieser Insel unsere
Urteilsfähigkeit trüben mögen, so war das Leben selbst auf dieser Insel geprägt von
Armut, zerrütteten Familienverhältnissen, psychischen Erkrankungen und Alkoholismus. Somit ermittelte das Forschungsteam eine Gruppe von Kindern, die entwicklungsgefährdenden Risiken über einen langen Zeitraum hinweg ausgesetzt
waren. Zwei Drittel der Kinder aus dieser sogenannten Risikogruppe wurden den
negativen Prognosen gerecht, zeigten bereits in der Schulzeit Lern- und Verhaltensprobleme, psychische Probleme, ein Suchtverhalten und viele Abbrüche in ihren
Beziehungs- und Erwerbsbiografien. Wider Erwarten entwickelte sich ein Drittel der
Kinder, die unter schwierigen Bedingungen und zahlreichen Risiken aufwuchsen,
zu leistungsfähigen, selbstsicheren, verantwortungsbewussten und fürsorglichen
Erwachsenen. Diese widerstandsfähigen Kinder faszinierten das Team und zogen
das Forschungsinteresse auf sich. Die Forschungsergebnisse zeigten, dass die sozialen Beziehungen und vor allem eine vertrauensvolle, sichere und tragfähige Bindung und Beziehung zu mindestens einer Person ausschlaggebend für die beobachteten Entwicklungsschritte und die entwickelten Handlungskompetenzen waren.
Speziell die hohen Sozialkompetenzen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen waren sehr eindrucksvoll. (Werner 2008, Gruhl 2011, Berndt 2013)

2.2

Bindungs- und Explorationsverhalten durch schützende Umwelten

Wenn Kinder früh eine sichere Bindung durch vertrauensvolle und fördernde Beziehungen zu einer Bezugsperson aufbauen und auch die Affekt- und Selbstregulation
dabei früh lernen können, entwickeln sie ein stabiles Selbstwertgefühl und das Vertrauen, auf andere und die Umwelt zuzugehen. Dies wird oft als eine wesentliche
Grundlage von Resilienz definiert.
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Im Rahmen der Kauai-Studie konnte zudem das Wechselspiel von angeborenen und
umgebungsbezogenen Ressourcen eindrucksvoll mit beobachtet werden. Die resilienten Kinder aus der Kauai-Studie waren von Geburt an aufgeschlossener und sozial
anpassungsfähiger. Sie verfügten über ein fröhliches Temperament, das ihnen den
Beziehungsaufbau erleichtert haben dürfte. Auf der Basis eines sicheren Bindungsverhaltens entwickelten sie ein frühes aktives Explorationsverhalten, traten also in
Kontakt mit der Umwelt und sammelten früh erste positive Lern- und Selbstwirksamkeitserfahrungen, die sich als stärkend für weitere Aufgaben im Leben erwiesen.
Die Kinder wählten auch Umwelten und Kontakte, die schützend auf ihre Entwicklung wirkten. (Wustmann Seiler 2012, S. 96 ff.)

2.3

Resilienz in Organisationen und in der Beratung

In den letzten Jahren erreichte der Begriff Resilienz die Erwachsenbildung und wird
zunehmend auch im Kontext der Organisationsentwicklung benutzt. Das Resilienzkonzept bietet zudem auch gute Beratungsansätze, wenn es um Krisenmanagement
und Entscheidungen bei Lebensaufgaben sowie den geforderten Anpassungsleistungen an die neuen veränderten Situationen geht. Im Bereich der Arbeitssuche sind
meine Klienten und Klientinnen häufig mit diesen Anforderungen konfrontiert. Für
mich in der Beratung heißt es, bei beruflichen Entscheidungen die mentale Widerstandskraft und die Ressourcen von Einzelpersonen in den Mittelpunkt zu rücken.
Kéré Wellensiek (2011) fordert in den von Geschwindigkeit und Komplexität geprägten Zeiten, die uns in unseren beruflichen wie persönlichen Zielsetzungen stark
herausfordern, eine völlig neue, ruhige innere Haltung. Mit einer derartigen inneren Stärke können Klienten und Klientinnen ruhig und zielstrebig auf berufliche
und Bildungsfragen zugehen. In weiterer Folge werden sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit flexibel und stark in der Umsetzung ihrer Berufs- und Bildungszielen
reagieren.

3

Begriffserklärung und Definition

Physikalische Begriffserklärung:
Resilienz lässt sich als mentale und psychische Widerstandsfähigkeit umschreiben.
Ursprünglich stammt der Begriff „Resilienz“ aus der Werkstoffkunde und beschreibt die Fähigkeit von elastischem Material, das nach starken Verformungen,
Druck- oder Zugeinwirkungen von selbst in die Ausgangslage zurückkehrt.
Psychologische Begriffserklärung
Auf die Entwicklung von Menschen übertragen bedeutet Resilienz, die „psychische
Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen
Entwicklungsrisiken“. (Wustmann Seiler 2012, S. 18)
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Welter-Enderlin (2006, S. 13) beschreibt Resilienz als Fähigkeit, „Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für die Entwicklung zu nutzen“. In diesem Sinne können Krisen
als Chance für persönliches Wachstum gesehen werden.

4

Resilienz als dynamischer Entwicklungs- und
Anpassungsprozess

Resilienz entwickelt sich erst durch eine erfolgreiche, positive und persönliche
Bewältigung von Krisen. Demnach ist die Entwicklung und Entstehung von Resilienz klar an zwei Bedingungen geknüpft (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse
2011):
• Es besteht eine Krise in Form einer entscheidenden Bedrohung für die Entwicklung.
• Das Individuum bewältigt diese Anforderungen und kritischen Lebensaufgaben
aufgrund positiver Fähigkeiten, Haltungen und Überzeugungen.
Resilienz bildet sich folglich in einem „dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess“ (Wustmann Seiler 2012, S. 28), in welchem das Individuum selbstregulierend eingreifen kann.
Im Coaching und in der Beratung ist eine ausführliche Biografiearbeit ein erster wesentlicher Schritt, um den Menschen die innerhalb der eigenen Lebensgeschichte
erlernten Bewältigungsstrategien und erworbenen Kompetenzen aufzuzeigen.
In der Beratung erlebe ich häufig, dass Menschen selbst im Bewerbungskontext ihre
negativen Seiten stärker wahrnehmen und somit auch wenig Zuversicht und Energie für Lösungen aufbringen können.
Ein Klient hat mir beispielsweise berichtet, dass er lange bei einer Firma gearbeitet
hätte, die vom Konkurs bedroht war und dies in seinem Lebenslauf kein gutes Licht
auf ihn werfe, wenn er nicht bei einem renommierten Unternehmen gearbeitet
hätte. Meine Frage an ihn war: was habe er persönlich dort gelernt, das er auch gut
in weiteren Vorstellungsgesprächen als seine persönlichen Stärken berichten kann –
wenn er Veränderungs- und Verbesserungsmaßnahmen einer anderen Firma mitträgt. Nach dem Coaching hatte er seine Einstellung geändert und wahrgenommen,
dass er zahlreiche und wiederkehrende intellektuelle Herausforderungen, Umstrukturierungen und Neuorientierungen erfolgreich gemeistert hat, er also fachlich, organisatorisch und persönlich dazugelernt hat.
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5

Schutzfaktorenkonzept

Resilienz ist ein ressourcenorientierter Ansatz. Somit spielen die schützenden Bedingungen und Ressourcen bei der positiven Bewältigung von Krisen- und Belastungssituationen eine wesentliche Rolle.
Schützende Bedingungen für die Entwicklung lassen sich grob in innere und äußere
– oder anders formuliert – in personen- und umgebungsbezogene Ressourcen einteilen. Innere oder personale Schutzfaktoren betreffen die Eigenschaften und Verhaltensweisen der Person selbst und unter äußeren oder umgebungsbezogenen
Schutzfaktoren verstehen wir die Ressourcen im Umfeld der Person wie positive
Rollenbilder, stabile soziale Beziehungen und ein Aufwachsen in resilienzfördernden Umgebungen. (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2011, Scheithauer & Petermann 1999)

Entwicklungsaufgaben

Selbst- und
Fremdwahrnehmung

Angemessene
Selbsteinschätzung und
Informationsverarbeitung

Selbststeuerung

Regulation von Gefühlen
und Erregung: Aktivierung
oder Beruhigung

Selbstwirksamkeit
(-serwartungen)

Überzeugung,
Anforderung bewältigen
zu können

Soziale
Kompetenz

Unterstützung holen,
Selbstbehauptung,
Konfliktlösung

Umgang
mit Stress

Fähigkeit zur Realisierung
vorhandener Kompetenzen in der Situation

Problemlösen

Allg. Strategien zur
Analyse zum Bearbeiten
von Problemen

Aktuelle Anforderungen
Krisen

B E W Ä LT I G U N G

Wustmann Seiler (2012, S. 46) trennt innerhalb der personalen Ressourcen noch
zwischen den angeborenen Faktoren und Resilienzfaktoren. Von letzteren Fähigkeiten spricht man dann, wenn sie aufgrund einer Bewältigung von Stress- und Risiko-

Abb. 1: Resilienzfaktoren
Quelle: Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2011, S. 42
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situationen gebildet wurden. Konkret werden u. a. ein positives Selbstwertgefühl,
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und ein aktives Bewältigungsverhalten genannt.
Diese Faktoren korrelierten mit den zehn Lebenskompetenzen, die 1994 von der
WHO definiert wurden. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2011, S. 41) zeigten auf,
dass sich diese Faktoren zu sechs übergeordnete Faktoren zusammenfassen lassen
(siehe Abbildung 1) und Grundlage für viele Präventions- und Interventionsprogramme sein können, denn sie gelten auch nach Monika Gruhl (2011) als entscheidende Bausteine für ein individuelles und aktives Krisenmanagement.
Keiner der genannten Faktoren entfaltet lediglich eine isolierte Wirkung, vielmehr
stehen sie in engen Wechselwirkungen, summieren sich oder verstärken sich gegenseitig. Dies erhöht die Chancen für eine gelungene Anpassung in herausfordernden
Krisensituationen. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2011, S. 41)

6

Trainingsprogramme

Wie bereits erwähnt, orientieren sich viele Trainingsprogramme an den oben dargestellten Resilienzfaktoren. Die größte Herausforderung in solchen Programmen
beruht wie so oft auf der konsequenten Umsetzung in die Praxis.
Selbstmanagementtrainings fordern von allen Beteiligten Bereitschaft und ehrliches
Engagement. Für mich lassen sich derartige Programme gut ins Einzelcoaching
integrieren. Aufgrund der wöchentlichen Treffen über einen Zeitraum von drei
Monaten, sind bei meinen Klienten und Klientinnen zusätzliche Vor- und Nacharbeiten zu Hause möglich. Der durchaus hohe geforderte Einsatz an Selbstreflexion
wird aber mit gestiegener Lebensqualität, Freude und Selbstwirksamkeit belohnt.
(vgl. Kere Wellensiek 2011, S. 90)
Die in der Folge vorgestellten Trainingsprogramme sind für mich eine Quelle für
Ideen und ich übernehme daraus viele Coaching-Tools.

6.1

Das „Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)“ nach Maja Storch und Frank
Krause

Maja Storch und Frank Krause (2011, S. 23) betonen, dass die meisten Ressourcen
bereits in uns selbst sind. Ziel in der Bildungs- und Berufsorientierung sollte sein,
diese zu entdecken und zu entwickeln und den Klienten und Klientinnen deren Veränderungspotenzial aufzuzeigen.
Kraft und Mut hierfür speisen sich allerdings nur aus positiven Haltungen und
Emotionen. Unter Angst und Druck lassen sich weder Begeisterung für neue berufliche Herausforderungen und Bildungsziele wecken noch eine Willenskraft für die
geforderte selbstregulierende Motivations- und Zielarbeit aufbauen. Berufliche Ver-
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änderungen und Unsicherheiten machen vielen Klienten und Klientinnen Angst.
Somit verfolge ich im Rahmen der Bewerbungsaktivitäten lediglich deren selbstbestimmte Zielvorstellungen. Bei Wissensmangel oder Überforderung mit der Situation biete ich natürlich auch Informationen und Unterstützung bei sämtlichen
Recherchen an. Aus meinen persönlichen Beobachtungen und Reflexionen heraus
kann ich aber bestätigen, dass die Befähigung und Ermutigung der Menschen zu
eigenen Entscheidungen und Handlungen langfristig erfolgsversprechend wirken.
Wenn Menschen sich selbst bezüglich Motiven, Bedürfnissen und Fähigkeiten richtig wahrnehmen und einschätzen gelernt haben, wird die Entwicklung von Berufsund Bildungsziele handlungswirksam.

6.2

Das H. B. T. Human Balance Training nach Kéré Wellensiek

Beim Human Balance Training handelt es sich um eine integrale Arbeitsmethode.
Die Autorin versucht in einzelnen Arbeitsstufen – unter Miteinbeziehung von Körper, Gefühl, Verstand und Seele – die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Übungen in das Entwicklungsprogramm zur persönlichen Resilienz einzubinden. Von
Anfang an sind eine Haltung, die zur Selbstverantwortung ermutigt, und Achtsamkeit im Sinne der Zielerreichung wichtig.
Einige Grundsätze (Kéré Wellensiek 2011, S. 85) aus dem Programm lauten wie folgt:
• ins eigene Erleben und Spüren kommen
• Erfolgserlebnisse bewusst abspeichern
• verschiedene Ebenen mit einbeziehen
• einfache Bilder und eine einfache Sprache helfen beim Abspeichern neuer Erfahrungen im Erfahrungsspeicher
• Humor und Begeisterung
Ziel ist wiederum, den Menschen in der Beratung viele Möglichkeiten zur Selbsterfahrung anzubieten, um mit diesen Erkenntnissen die eigene mentale und psychische Widerstandskraft für herausfordernde Situationen zu speisen.
Damit Übungen zur Förderung einzelner Resilienzfaktoren im Rahmen eines
Bewerbungscoachings stattfinden können, braucht es neben den zeitlichen Ressourcen auch die Bereitschaft und das Vertrauen der Klienten und Klientinnen. Da bei
der Bearbeitung von beruflichen Themen auch sehr persönliche Bedürfnisse und
Motive zum Vorschein kommen, ist die Zusicherung der Verschwiegenheit eine
berufliche Selbstverständlichkeit.

6.3

Förderung einzelner Resilienzfaktoren

Ich versuche bei diesem Thema, je nach Auftrag und Mitarbeit, Ressourcen aufzuspüren und im Idealfall mit den Klienten und Klientinnen an der Erstellung eines
Ressourcenpools (Storch & Krause 2007) zu arbeiten, um somit eine Kodierung der
Ressourcen auf mehreren Ebenen zu erhalten. Dabei achte ich darauf, dass die bear-
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beiteten persönlichen und beruflichen Themen begreifbar und wahrnehmbar werden. Dabei helfen Skizzen, grafische Modelle, Metaphern, Symbole, Bilder etc.

6.3.1 Selbstwahrnehmung
Wichtig in diesem Bereich ist die Schulung der Selbstaufmerksamkeit. Bei diesem
Ziel beleuchten wir im Coaching bevorzugt das Freizeit- und Erholungsverhalten in
Hinblick auf die persönlichen Ressourcen. Ziel ist es, Klienten und Klientinnen zu
befähigen, Gelegenheiten und andere Menschen im Leben wahrzunehmen, die
ihnen Möglichkeiten bieten, sich selbst zu begegnen und zu reflektieren. Gerade in
Zeiten von beruflichen Umbrüchen und Krisen wird diesen Belangen wenig Zeit
und Aufmerksamkeit eingeräumt. In Eigenarbeit ermitteln die Klienten und Klientinnen erholsame und ausgleichende Erlebnisse, soziale Kontakte u. ä., die sie wieder mehr in ihr Alltagsleben integrieren lernen. Auch das zeitgerechte Reagieren auf
körperliche Warnsignale mache ich oftmals zum Thema. Ein Achtsamkeitstraining
und der Aufbau einer Erholungsabsicht wirken resilienzfördernd. Wer sich selbst
und seine Belastungsgrenzen kennt und gut wahrnehmen kann, dem gelingt es besser, Krisen und Belastungen durch eine geschickte Lebensgestaltung abzufedern.
6.3.2 Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit
Im Mittelpunkt der Reflexion dieser Resilienzfaktoren steht die „Überprüfung der
eigenen Verhaltensmuster“. Kéré Wellensiek (2011, S. 113) geht im Rahmen ihres
Trainingsprogrammes folgenden Fragen hinsichtlich der Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit auf den Grund:
• Gestalte ich mein Leben selbst und aktiv?
• Gibt es Situationen, in denen ich von außen beeinflusst werde und fremdbestimmt handle?
• Habe ich äußere Einflüsse so verinnerlicht, dass sie mich antreiben und mein
Wohlbefinden einschränken?
Beliebt und verbreitet sind Übungen im Rahmen einer ausführlichen Biografiearbeit, die die Lebensgeschichten einzelner Menschen im Überblick veranschaulichen.
Die „Lebenslinie“ von Gudjons, Pieper und Wagener (1999, S. 311) ist ein Beispiel
hierfür. Ziel der Übung ist die „Bewusstmachung von Ereignissen, Erfahrungen und
Lebensabschnitten, die die individuelle Lebensentwicklung entschieden beeinflusst
und geprägt haben“. Krisen- und Erfolgsverläufe werden bei dieser Übung sichtbar
gemacht und können ressourcenorientiert hinsichtlich Selbstwirksamkeitserfahrungen begleitet werden.
Gute Erfahrungen habe ich auch mit den sehr verbreiteten Rollen- und Zeitkuchenmodellen gemacht. Diese Rückmeldungen zeigen meinen Klienten und Klientinnen
Veränderungsvorschläge auf, um in Zukunft die Selbstkompetenz nicht unnötig
überfordern zu müssen.
Um den inneren Antreibern auf die Spur zu kommen, stellt Smolka interessante
Übungen nach dem Ansatz der „inneren Bühne“ vor (Smolka 2013, S. 11). Die Metapher der inneren Bühne ist hilfreich, um zu reflektieren, was sich im Rahmen inne-
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rer Dialoge abspielt, um in Folge selbst aktiv steuernd eingreifen zu können. Meist
nehmen Klienten und Klientinnen sehr rasch Änderungen in Form von Um- und
Neubesetzungen vor.

6.3.3 Soziale Kompetenzen
In Beratungssettings erscheint mir ein kritischer Blick auf die Beziehungsformen
immer wieder als sehr interessant. Viele soziale Beziehungen meiner Klienten und
Klientinnen sind geprägt von Abhängigkeiten, Kontrollen und Manipulationen. Ihre
Netzwerke sind gekennzeichnet durch mangelnde Konflikt- und Kritikfähigkeit. In
diesen Fällen unterstütze ich meine Klienten und Klientinnen, bessere sozial-kommunikativen Fähigkeiten zu entwickeln. Resiliente Menschen sind aufgrund ihrer
sozialen Kompetenzen in der Lage, auf andere zuzugehen. Positive soziale Beziehungen erlauben und fördern sogar kritische Denkanstöße und Bekräftigungen bei
der Annahme von Herausforderungen, die der persönlichen Weiterentwicklung dienen. Bei negativer sozialer Verbundenheit kann diese Entwicklung durch Neid,
Beleidigungen oder Androhung von Liebesentzug unter Freunden verhindert werden. (Gruhl 2011, Salcher 2013)
Dafür bieten sich Übungen an, die das persönliche soziale Netzwerk samt Nähe und
Energie dieser Beziehungsgeflechte wahrnehmbar machen. Bei Hirschhausen (2011,
S. 124) findet man auf sehr humorvolle Art und Weise – im Rahmen eines Soziogrammes – Zugang zu seinen positiven aber auch energieraubenden sozialen Beziehungen.

6.3.4 Umgang mit Stress und Problemlösen
In Übungen und Gesprächen unterstütze ich meine Klienten und Klientinnen auf
dem Weg zu aktiven, direkten und zielführenden Bewältigungsstrategien.
Kaluza (2009, S. 52) zeigt drei Wege zur Stressbewältigung auf. In der Beratung versuche ich mit den Klienten und Klientinnen den richtigen Ansatz zur Stressbewältigung in der jeweils vorliegenden Situation zu finden:
• die „Instrumentelle Stressbewältigung“, zum Beispiel in Form von gezieltem
Zeitmanagement, durch Nutzung von sozial-kommunikativer Kompetenzen
und selbstbehauptendem Verhalten,
• die „Kognitive Stressbewältigung“, welche die persönlichen Stressverstärker in
Form von Motiven, Einstellungen und Bewertungen unter die Lupe nimmt,
• die „Regenerative Stressbewältigung“, die der Regulierung der Stressreaktionen
dient. Mit einem gesunden Erholungsmanagement können Energiespeicher
wieder aufgefüllt oder eine abwechslungsreiche und erholsame Gegenwelt zur
Leistungswelt aufgebaut werden.
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7

Kritische Anmerkungen

Der selbstbestimmte Weg und die starken Individualisierungstendenzen unserer
Zeit wirken manchmal überfordernd. Sind sie gekoppelt mit sozialer Isolation, so
fehlen vielen Personen die positiven unterstützenden Beziehungen als Schutzfaktor.
Menschen gehen oftmals mit einem zu großen, naivem Optimismus an überfordernde Lebenssituationen heran, der losgelöst ist von Selbstwirksamkeitserfahrungen und somit die Kompetenzen der Betroffenen schlichtweg übersteigt. Wir dürfen
nicht außer Acht lassen, dass wir an den gesellschaftlichen und privaten Leistungsansprüchen nicht nur über uns selbst hinauswachsen, sondern auch ausbrennen
oder daran zerbrechen können.
Manchmal geht es nicht um Akzeptanz, sondern um das Erkennen unangemessener Anforderungen von außen. In diesen Fällen ist Verweigerung und Auflehnung
gefordert anstatt zu resignieren. (Gross 2012)
Eine klare Grenze von Resilienz besteht auch, wenn Leid und Ungerechtigkeiten
selbstzerstörerisch auf sich genommen und durch eine krankmachende religiöse
Haltung gerechtfertigt werden. (Graf 2007, S. 95)
Gefahren hinsichtlich einer frühen Entwicklung von Resilienz verbergen sich in den
neuen Trends der Erziehung. Jesper Juul warnt davor, den Weg des geringsten
Widerstandes in der Erziehung zu wählen. Er spricht dabei von „Curling Eltern“, die
ihren Kindern jedes Hindernis aus dem Weg räumen und jeden Schmerz ersparen
wollen. Damit nehmen sie den Kindern die Chance auf viele Lernerfahrungen im
Leben, die den Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit nähren. (vgl. Klumbies 2011)
Resilienz wird heute leichtfertig im Sinne einer „mentalen Fitness“ (Gross 2012)
gefordert und kommerziell im Rahmen der Erwachsenenbildung vermarktet. Wochenendseminare können zwar zur Stärkung und Bewusstmachung der eigenen
Resilienzfaktoren beitragen, jedoch nicht die frühkindlichen Bindungs- und Explorationserfahrungen ersetzen. Wir sollten den Fokus stärker auf frühe Resilienzerfahrungen richten und anfangen, Kinder in ihren gewohnten Umgebungen zu stärken.
Es ist das Leben selbst, das uns lernt, widerstandsfähig und lebensfroh zu werden.
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Das Beratungsprofil von Stop Dropout
Ein Instrument zur Unterstützung abbruchgefährdeter
Jugendlicher
Susanne Linde/Klaus Linde-Leimer

1

Was ist Stop Dropout?

„Stop Dropout“ ist ein Programm mit der Zielsetzung, Jugendliche, die gefährdet
sind, ihre Ausbildung frühzeitig abzubrechen, als solche zu erkennen, um ihnen
rechtzeitig geeignete Hilfestellungen anbieten zu können.
Das Konzept von Stop Dropout sieht zum Einstieg einen Fragebogen vor, den sogenannten „Risikocheck“. Darauf aufbauend folgt ein Beratungsangebot nach der
Methode des hier vorgestellten „Beratungsprofils“. Im Idealfall werden die Jugendlichen schließlich von einem „Unterstützungsnetzwerk“, dem dritten und letzten Instrument von „Stop Dropout“, weiter begleitet.
Eine Besonderheit von Stop Dropout ist, dass die Jugendlichen selbst zu ihrer momentanen Lebenssituation befragt werden. Die Abbruchgefährdung wird also nicht
durch PädagogInnen oder BeraterInnen eingeschätzt, sondern ergibt sich aus den
individuellen Antworten, die mittels „Risikocheck“, einem standardisiertem OnlineFragebogen, erhoben werden. Dieses Screening-Instrument kann aufgrund testtheoretischer Berechnungen sowohl die Gefährdungen als auch die Ressourcen der
Jugendlichen ausweisen und besitzt eine Treffsicherheit von 79,8 Prozent. In anderen Worten: Dieses Instrument kann 8 von 10 gefährdeten Jugendlichen als solche
auch erkennen.
Seit seiner Etablierung im Ausbildungssystem hat sich der Risikocheck als Türöffner für die Beratung erwiesen: in der Regel füllen Jugendliche diesen Fragebogen
gerne aus und sind in weiterer Folge auch sehr an ihren Ergebnissen interessiert.
Stop Dropout wurde innerhalb eines Innovationstransfers aus den Ländern Island,
Norwegen und Spanien nach Österreich, Deutschland, Tschechien und Slowenien
gebracht, an die länderspezifischen Rahmenbedingungen angepasst und weiterent-
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wickelt1. Das Transferprojekt wurde in den Jahren 2009–2011 von Blickpunkt Identität2 koordiniert. Dem Programm Stop Dropout wurde 2012 und 2013 der Life-LongLearning-Award – eine Auszeichnung, die von den österreichischen Ministerien für
Unterricht und für Wissenschaft vergeben wird – verliehen.

2

Das Beratungsprofil

Das „Beratungsprofil“ ist ein strukturierter Gesprächsleitfaden für BeraterInnen, die
mit abbruchgefährdeten Jugendlichen arbeiten.
Das Konzept des „Beratungsprofils“ geht davon aus, dass wir uns selbst – wer wir
sind, wie wir denken, fühlen und handeln – am besten durch das Erzählen von
Geschichten verstehen. „Story Telling“, das Erzählen von subjektiven Erfahrungen –
unabhängig davon, ob wir uns die Geschichte selbst quasi in einem inneren Monolog erzählen oder ob wir anderen aus unserem Leben berichten – ist identitätsstiftend. Es gibt uns Aufschluss darüber, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten, welche Einstellungen uns bewegen, welche Ängste und Befürchtungen,
Vorlieben und Hoffnungen wir haben.
Wenn wir vergangene Ereignisse erzählen, so geben wir Gegebenheiten aber nicht,
wie in einem Film, eins zu eins wieder, sondern wir re-konstruieren sie. Die
momentan wahrgenommene Lebenssituation, die Art und Weise, wie wir uns im
Augenblick fühlen, welche Dinge uns beschäftigen, haben einen wesentlichen Einfluss darauf, an welche Gegebenheiten wir uns erinnern beziehungsweise welche
Dinge wir ausblenden. Umgekehrt beeinflusst auch die Erinnerung an eine bestimmte Lebensepisode die gegenwärtigen Gefühle und Empfindungen. Es handelt
sich also gewissermaßen um einen sich selbst verstärkenden Kreislauf, wie es in der
Abbildung 1 verdeutlicht wird.

Ereignis

ERZÄHLEN in der
gegenwärtigen Situation

Ereignis

Zeitstrahl

Abb. 1: Story Telling – wechselseitiger Einfluss von Vergangenheit und Gegenwart

1
2
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siehe dazu: http://www.stop-dropout.eu/
Blickpunkt Identität http://www.blickpunkt-identitaet.eu/ ist ein niederösterreichischer Bildungsanbieter, der von den
Autor/innen dieses Beitrags geleitet wird.
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Nach diesem Ansatz hat es also einen großen Einfluss auf das Leben eines Menschen, woran er sich erinnert und, vor allem, was in seiner Erinnerung vorherrscht.
Diesen Umstand macht sich unser Beratungsansatz zunutze: Die BeraterInnen
regen die Jugendlichen dazu an, Geschichten und Episoden aus ihrem Leben zu
erzählen und dabei vermehrt auf Dinge zu fokussieren, die gut geklappt haben und
in denen Ressourcen sichtbar geworden sind. Sie helfen ihnen damit, sich selbst,
das Verständnis von dem, was sie sind und was sie ausmacht, neu und positiver zu
„konstruieren“.

2.1

Das Arbeiten mit Clustern

Der Gesprächsleitfaden wird gewissermaßen ritualisiert befolgt. Im Gespräch mit
den Jugendlichen kommt eine Schablone mit Themenbereichen (Clustern) zum Einsatz (Abb. 2).

Meine Familie
Meine Ausbildung

ICH

Freundeskreis

Mein Lebensstil
Meine Stärken & Schwächen
Meine Hobbys

Abb. 2: Schablone für KlientInnen
Quelle: „Beratungsprofil“ http://www.stop-dropout.eu/uploads/media/SDO_Buch_Beratungsprofil_ger.pdf

Die Cluster bilden einzelne Lebensbereiche der Jugendlichen ab und erleichtern dadurch die Auswahl des ersten Gesprächsthemas. Um die Gleichwertigkeit zwischen
KlientIn und BeraterIn hervorzuheben, entscheidet der oder die Jugendliche, über
welchen Cluster zuerst gesprochen wird; den zweiten Cluster sucht die Beratungsperson aus. Der leere Cluster dient dazu, weitere Themen, die für die Jugendlichen
wichtig sind, behandeln zu können. In einigen Fällen handelt es sich dabei um belastende Themen, wie etwa Mobbing, Diversity- oder Gender-Themen, Gesundheitsfragen, aber auch Gewalt- und Missbrauchserfahrungen.
Als Vorschläge für die Gesprächsführung steht den BeraterInnen eine weitere
Schablone mit Themen zu den einzelnen Clustern zur Verfügung. Die Liste der Themen ist nicht erschöpfend; sie soll den BeraterInnen zur Anregung dienen, weitere
mögliche Themen im Blickfeld zu behalten.
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Meine Ausbildung
Praktikum
Berufsschule
Lernschwierigkeiten
Verhalten
Identifikation

Mein Lebensstil
Gewohnheiten
Überzeugungen
Ernährung
Fitness
Bewegung
Schlaf

Meine Familie
Wenig Unterstützung
Beziehungen
Geschwister

ICH

Meine Stärken & Schwächen
Selbstvertrauen
Meine Persönlichkeit
Begabungen
Lernschwierigkeiten

Freundeskreis
Soziale Probleme
Peer Group
Gruppendruck
Freundschaften
Hänseln
Isolation

Meine Hobbys
Interessen
Zukunftspläne
Freizeit

Abb. 3: Schablone für BeraterInnen
Quelle: „Beratungsprofil“ http://www.stop-dropout.eu/uploads/media/SDO_Buch_Beratungsprofil_ger.pdf

Die Art und Weise, wie die beratende Person Interventionen im Gespräch setzt, beruht auf einem Rahmenwerk, das anerkannte Theorien aus Berufsberatung, Gruppenberatung und Psychotherapie integriert. Konstruktivistische und narrative Ansätze werden mit William Glassers Choice Theory kombiniert.

2.2

Glasser’s Choice Theory und die „5 Needs”

Bezieht man William Glassers Choice Theory und die darin beschriebenen menschlichen Grundbedürfnisse (vgl. Glasser 2001) bei der Entwicklung einer umfassenden, integrativen und unterstützenden Beratungsmethode ein, kann man gut auf die
universellen Grundbedürfnisse von Jugendlichen, Familien, Schulen oder Gemeinschaften eingehen.
Glasser ist überzeugt, dass Menschen fünf Bedürfnisse haben, die das ganze Leben
hindurch erfüllt werden müssen. Seiner Theorie nach stehen, anders als bei Maslow
(1943), die Bedürfnisse in keinerlei Hierarchie zu einander, sondern sind alle gleich
wichtig (siehe Abb. 4).
Überleben beinhaltet unsere Grundbedürfnisse nach Wasser, Essen und Unterkunft.
Es wird auch mit Sicherheit und lebenslanger Gesundheit in Verbindung gebracht.
Im Ausbildungskontext können schlechte Noten oder Mobbing ebenfalls als existenzbedrohlich bewertet werden.
Macht beinhaltet das Bedürfnis, sich anerkannt zu fühlen, erfolgreich zu sein und
seine Ideen und Meinungen einbringen zu können.
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ÜBERLEBEN
FREIHEIT

LIEBE &
ZUGEHÖRIGKEIT

SPASS

MACHT

Abb. 4: Fünf Grundbedürfnisse nach Glasser
Quelle: „Beratungsprofil“ http://www.stop-dropout.eu/uploads/media/SDO_Buch_Beratungsprofil_ger.pdf

Freiheit ist, Entscheidungen treffen zu können, mobil zu sein und selbstverantwortlich zu handeln.
Spaß ist lachen, spielen, neugierig sein und Neues zu entdecken.
Liebe und Zugehörigkeit sind das Bedürfnis, sich als Teil einer Gruppe zu fühlen
und Beziehungen zu haben.
Wenn ein Cluster besprochen wird, regt die Beratungsperson die Jugendlichen dazu
an, Lebensepisoden und Erfahrungen, im weitesten Sinn also „Geschichten“, zu einem dazu passenden Thema zu erzählen. Sie stellt Fragen, die auf den oben
erwähnten Grundbedürfnissen beruhen. Wenn gerade das Thema Familie besprochen wird, könnte der Berater oder die Beraterin zum Beispiel folgende Interventionen setzen:
Tab. 1: Beispiele für Fragen auf der Basis der fünf Grundbedürfnisse
Spaß

Erzähl doch mal, wann ihr daheim das letzte Mal so richtig Spaß miteinander
gehabt, herumgealbert, gelacht und gescherzt habt!

Spaß

Kannst du dich an ein Erlebnis mit deiner Familie erinnern, wo ihr gemeinsam
etwas Neues ausprobiert habt, etwas Neues entdeckt habt?

Freiheit

Wann hast du zu Hause einmal etwas für dich entschieden?

Freiheit

Was hast du einmal für deine Familie getan?

Macht

Wofür waren deine Eltern einmal besonders stolz auf dich? Was war das
genau?

Zugehörigkeit

Wo habt ihr zu Hause einmal so richtig zusammengehalten?

Überleben

Wann war’s zu Hause einmal so richtig kuschelig? Wann hast du dich zu
Hause einmal so richtig wohl gefühlt?

Ziel ist immer, KlientInnen durch die Betrachtung vergangener positiver Beziehungen und Erlebnisse in einen Zustand zu versetzen, der es ermöglicht, das eigene
Denken, Fühlen und Handeln in einem positiveren Licht zu sehen. Damit unter-
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stützt der oder die BeraterIn den jungen Menschen, handlungsfähig zu bleiben oder
zu werden, anstehende Probleme leichter angehen und ihre Zukunft (neu) planen
zu können.

2.3

Lifeline-Konzept

Das Lifeline-Konzept zielt darauf ab, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft miteinander in Beziehung zu bringen (vgl. Peavy 2004). Es kommt zum Tragen, wenn der oder die KlientIn eine Episode aus dem eigenen Leben erzählt und
diese Erfahrung mit der gegenwärtigen Situation in Beziehung setzt, um geeignete
Pläne für die Zukunft machen zu können.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, vor allem über die Gegenwart und Zukunft zu sprechen. Der Blick in die Vergangenheit dient nur dazu, positive Beispiele
in der Lebensrealität der Jugendlichen zu finden und damit Ressourcen aufzutun,
die bei der Bewältigung momentaner Probleme hilfreich sein könnten.

2.4

Lernen von sich selbst

Was aber tun, wenn Jugendliche nicht in der Lage sind, sich an positive Episoden in
ihrem Leben zu erinnern?
Nach dem hypnosystemischen Ansatz, wie er von Gunther Schmidt (vgl. Schmidt
2013b) vertreten wird, verfallen Menschen, die sich in schwierigen Lebensumständen und dadurch in einem sehr aufgewühlten Gemütszustand befinden, oft in eine
Art Trance; in diesem Zusammenhang wird von einer „Problemtrance“ gesprochen.
Das Bewusstsein der Betroffenen verändert sich, ihre Wahrnehmung engt sich ein
und fokussiert auf ein als unlösbar wahrgenommenes Problem. In dieser Verfassung sind sie sich ihrer eigenen Stärken und Ressourcen nicht bewusst – jener Stärken und Ressourcen, über die sie sehr wohl Bescheid wissen und die sie in der
Regel auch einsetzen können, wenn sie nicht in einer Problemtrance „feststecken“.
In solch einer Situation gefangen, ist es für betroffene Personen schier unmöglich,
sich an einen positiven Lebensabschnitt überhaupt zu erinnern. Sie immer und
immer wieder aufzufordern, etwas Positives aus ihrem Leben zu erzählen, wäre eine
erhebliche Überforderung, die zum Abbruch der Beratung führen könnte. Der hypnosystemische Ansatz (vgl. Schmidt 2013a) bietet eine brauchbare Interventionsmöglichkeit. Dem Konzept „Lernen von sich selbst“ (vgl. Schmidt 2004) folgend, würde
die beratende Person die Ratsuchenden zuerst dazu auffordern, sich eine positive
Zukunft vorzustellen und zwar konkret in Bezug auf das eben besprochene Thema.
Eine mögliche Frage in diesem Zusammenhang wäre etwa: Wie hättest du es gerne
in der Zukunft, wenn du es dir aussuchen könntest?
Der nächste Schritt entspricht im Wesentlichen dem Lifeline-Konzept: Nachdem
sich die oder der Jugendliche eine positive Zukunft eingehend vorgestellt hat, wird
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sie bzw. er dazu aufgefordert, sich an eine Situation in ihrem Leben mit einer gewissen Ähnlichkeit dazu zu erinnern. In dieser Phase des Gesprächs ist es für die beratende Person sehr wichtig, geduldig zu bleiben und der oder dem Jugendlichen
dabei behilflich zu sein, sich eine entsprechende positive Episode in Erinnerung zu
rufen. Denn dies ist nicht immer sofort möglich; aber in fast allen Fällen gelingt es,
wenn die beratende Person unterstützend dranbleibt.
Die einzelnen Fähigkeiten und Fertigkeiten genau herauszuarbeiten, die der oder
die Jugendliche in einer positiven Vergangenheit gezeigt hat, ist der nächste entscheidende Schritt, um ihn oder sie wieder voll und ganz an ihre Stärken zu erinnern und darüber nachdenken zu lassen, was notwendig wäre, damit sie bzw. er die
bereits gezeigten Fähigkeiten auch in der momentanen Lebenssituation wieder einsetzen kann.

3

Zusammenfassung

Das „Beratungsprofil“ baut auf unterschiedlichen Ansätzen auf.
Während des Gesprächs werden verschiedene Themenbereiche (Cluster) besprochen, sodass unterschiedliche Blickwinkel eingenommen werden können. Dem Lifeline-Konzept entsprechend, helfen die BeraterInnen den Jugendlichen dabei, auf
positive Erlebnisse in ihrer Vergangenheit zu fokussieren, um dadurch Ressourcen
für die Bewältigung anstehender Probleme in der Gegenwart verfügbar zu machen.
Generell liegt das Hauptaugenmerk auf der Gegenwart und der Zukunft – vergangene Erlebnisse werden nur dazu herangezogen, um nach Ressourcen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu suchen.
Die BeraterInnen begleiten die Jugendlichen im Erzählen ihrer Geschichten mit positiven Fragen, die auf den fünf Grundbedürfnissen von William Glassers Choice
Theory beruhen.
Das Ziel des Beratungsprofils ist es, gemeinsam mit den Jugendlichen für sie realistische Ziele zu finden und diese in einem Aktionsplan, der ihnen Halt und Orientierung gibt, festzumachen.
Wichtig ist, dass sich jede ratsuchende Person als Urheberin dieser Ziele und in weiterer Folge auch als Urheberin des Aktionsplans erfährt und nicht durch wohlgemeinte Ratschläge, die an ihrer Lebensrealität vorbeigehen, bevormundet wird.
Weitere Informationen über den hier vorgestellten Beratungsansatz sowie ein umfassendes Methodenset für Lehrkräfte und DirektorInnen sind in der Broschüre „…
damit niemand rausfällt!“ (Linde/Linde-Leimer 2014) nachzulesen.
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6

Bildungsberatung unter
Beobachtung

„Ich sehe doch am Gesicht des
Klienten, was wirkt und was nicht!“
Eine Systematisierung von Wirkungsanalysen
in der Bildungsberatung
Bernd Käpplinger/Nina Lichte/Sabrina Rämer

1

Wirkungsanalysen von Bildungsberatung im aktuellen
politischen und gesellschaftlichen Kontext

Das Thema Wirkungsanalyse erfährt, wie antizipiert (vgl. Käpplinger 2010), in der
Bildungsberatung aktuell eine zunehmende Relevanz. Dies lässt sich nicht allein an
einer Reihe von Tagungen1 zu dem Thema Wirkungen wie der bifeb-Tagung vom
April 2014 und dem hier vorliegenden Tagungsband festmachen, sondern an einer
Vielzahl an Aktivitäten. Von diesen werden im Folgenden einige strukturierend vorgestellt. Sie sind – wie sich zeigen wird – sowohl politik-, wissenschafts- als auch
praxisveranlasst. Allerdings „kann man zugespitzt postulieren, dass das Interesse an
Wirksamkeitsanalysen primär bildungspolitisch und dabei oftmals ökonomisch
induziert ist. Dies ist wichtig, um die Diskussion einordnen und bislang vorliegende
Evaluationen angemessen verstehen zu können“ (ebd., S. 32). Die damalige Einschätzung ist im Großen und Ganzen auch heute noch gültig.
Die Politik hat auf transnationalen, nationalen und kommunalen Ebenen in den
letzten Jahren verschiedene Formen der Bildungsberatung zunehmend als ein Instrument entdeckt, welches den Individuen dabei helfen soll, sich in unübersichtlichen und fluiden Arbeitsmärkten und Bildungssystemen zurecht zu finden. In
diesem Sinne wird Bildungsberatung eine Lotsenfunktion im Kontext von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Flexibilisierungs- und De-Standardisierungsprozessen zugesprochen.

1

Zum Beispiel: Die Fachtagungen „Wirkung und Nutzen von Bildungsberatung“ vom Lernnetz Berlin–Brandenburg
(LNBB) am 22.10.2012 in Berlin oder „Building the Evidence Base“ von Euroguidance am 21.10.2013 in Wien.
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Mit dieser Bedeutungszunahme wächst aber auch das politische Interesse, mehr
über die Effekte und Wirkungen von Bildungsberatung zu erfahren. Bildungsberatung wird explizit und teilweise implizit in die Pflicht genommen, ihre Nützlichkeit
nachzuweisen und sich damit zu legitimieren. Ressortverantwortliche für Bildungsberatung müssen innerministeriell und gegenüber anderen politischen Agenturen
ihre Ressourcenentscheidungen ebenfalls legitimieren können. Zudem verspricht
sich die Politik von Wirkungsanalysen eine Steuerungshilfe: „Social science research
evidence is central to development and evaluation of policy (…). We need to be able
to rely on social science and social scientists to tell us what works and why and what
types of policy initiatives are likely to be most effective.“ (Blunkett 2000) In diesem
Sinne müssen Wirkungsanalysen auch im Kontext von Regimen der neuen Steuerung gesehen und durchaus auch kritisch diskutiert werden, da hier neue Zusammenhänge und Machtverhältnisse von Politik, Wissenschaft und Praxis „in Zeiten
von Reformen und Veränderungen, aber auch in Zeiten des Sparens und der Forderung nach Optimierung“ (Gieseke 2002, S. 68) konfiguriert werden. Insofern „stellen sich zwei Fragen für eine Betrachtung des Phänomens aus pädagogischer Perspektive: a) Welche Ziele werden mit Evaluation verbunden? Was versprechen
Evaluationen und was halten sie? b) Welches sind die Nutzungswege von Evaluation? Führen sie zu verbesserten Bedingungen der Bildungsarbeit? Dies sind beunruhigende Zeiten des Umbruchs, die sehr viel Augenmaß benötigen, aber auch
maßgeblich von Einzelinteressen bestimmt sind.“ (ebd.)
Forschende und Beratende müssen sich an diesen Prozessen nicht unbedingt beteiligen. Es ist natürlich legitim, diese Entwicklungen distanziert zu beobachten und
sich auf die eigentliche Beratungsarbeit zu konzentrieren. Allerdings erscheint es
problematisch, sich aus dieser Thematik fernzuhalten und allein anderen Akteuren
das Handeln zu überlassen, die vielleicht über eine hohe methodische, aber keine
Feldkompetenz verfügen oder schlichtweg andere Interessen oder disziplinäre Perspektiven verfolgen, wie es in der Bildungsökonomie des Öfteren zu beobachten ist.
Gerade durch einen engen Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Praxis
(vgl. Käpplinger 2010, S. 35) könnte die erforderliche Kompetenz entstehen, um allseitig sinnstiftende und differente Interessen berücksichtigende Verfahren der Wirkungsanalyse zu etablieren und weiterzuentwickeln. Schließlich ist das Anliegen
legitim, über die Wirkungen und Effekte des beraterischen Handelns mehr zu erfahren, sowohl aus Sicht der Beratenden als auch aus Sicht der steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger. Die systematische und gezielte Reflexion des beraterischen Handelns mit externen Impulsen macht auch einen Teil von Professionalität aus.
Originalaussagen von Beratenden in Fortbildungen zum Evaluationsthema, wie:
„Ich sehe doch am Gesicht des Klienten, was wirkt und was nicht!“, lassen eine Haltung erkennen, die rein selbstreferenziell ist. Vielmehr wäre zu wünschen, dass man
sich mit Ergebnissen von Wirkungsanalysen auseinandersetzt, aber auch, dass man
Wirkungsanalysen hinsichtlich ihrer Methodik und ihren Ergebnissen kritische
Gegenfragen stellt. Insofern ist dieser Beitrag auch ein Plädoyer für eine kritischkonstruktive Vorgangsweise der verschiedenen Akteure im Feld der Bildungsbera-
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tung. Es genügt nicht, bei der oftmals berechtigten Kritik an Evaluationen und ihrer
interessengeleiteten „Vernutzung“ stehenzubleiben.

2

Ansatz und methodisches Vorgehen

Es gibt eine Vielzahl an Systematisierungen und Einführungen zum Thema Evaluation (siehe Stockmann 2004, Reischmann 2003). Je nach Disziplin und Kontext finden zudem weitere Begriffe wie Nutzen, Wirkungen, Wirksamkeit, Effekte, Evidenz
oder Nachhaltigkeit Verwendung (siehe Fleige 2011). Im internationalen Raum erhöht sich die begriffliche Komplexität durch Übersetzungen oder differente Bedeutungshorizonte rund um Begriffe wie Impact, Outcome oder Output.
Für die folgende Darstellung wird nicht auf eine bestehende Systematik zurückgegriffen, vielmehr werden, am Beispiel ausgewählter Aktivitäten und Studien, reale
Ansätze in der Beratungsforschung und -praxis systematisch dargestellt. Der Anspruch dieses Artikels liegt in der Systematisierung und nicht auf einer vollständigen Darstellung aller wichtigen Initiativen. Dabei stellte sich in unserer Arbeit
häufig die Frage, wie sich diese Realtypen von Wirkungsanalysen sinnvoll und überschneidungsfrei darstellen lassen. Letzteres ist nur partiell möglich, da die Übergänge bei solchen Realtypen oft fließend sind. Diese Systematisierung soll dazu beitragen, einen vertieften Überblick zu den verschiedenen Zugängen zu erhalten, und
verdeutlichen, dass diese differente Erträge liefern können. Dies sollte sowohl für
Politik und Wissenschaft als auch für die Praxis hilfreich sein.
Diese Realtypen werden im Folgenden erläutert:
• erster Typus: Zufriedenheitsabfragen
• zweiter Typus: Monitoring und Vergleich mit anderen Statistiken
• dritter Typus: Gesprächsanalysen
• vierter Typus: Nachbefragungen
• fünfter Typus: Studien mit Kontrollgruppendesign oder Matchingverfahren

3

Systematik der Wirkungsanalysen

3.1

Erster Typus: Zufriedenheitsabfragen

Unter den ersten Typus der Wirkungsanalyse von Beratung fallen Zufriedenheitsabfragen. Die Abfragen können auf die Zufriedenheit der Ratsuchenden mit der Institution, dem Personal, dem Prozess oder dem Ergebnis der Beratungen abzielen.
Die Daten werden in Form von Beobachtungen oder Befragungen gewonnen. Die
Methode der Beobachtung findet in der Praxis der Bildungsberatung zumeist unsys-
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tematisch statt, weshalb werden systematische Beobachtungen, und damit auch Beobachtungen durch neutrale Dritte, in diesem Beitrag nicht weiter thematisiert.
Bei Beobachtungen werden situative Informationen mithilfe visueller und auditiver
Wahrnehmung aufgenommen. Diese kann sowohl relativ offen als auch eng kriterienbasiert/standardisiert erfolgen. Die Beraterinnen und Berater beobachten beispielsweise Ratsuchende und fragen sich „Wie reagiert der/die Ratsuchende auf
meinen Beratungseinstieg?“. Tabelle 1 zeigt zwei reale Beispiele, welche Ausdrucksformen der Ratsuchenden Beraterinnen2 nutzen, um auf deren Zufriedenheit zu
schließen.
Tab. 1: Beispiele für die Beobachtung der Zufriedenheit von Ratsuchenden
Beobachtung

Zitat

Gestik
der/des Ratsuchenden

„Ich bekomme von ehemaligen Kunden des Öfteren Blumen
geschenkt!“

Mimik
der/des Ratsuchenden

„Ich sehe doch am Gesicht des Klienten, was wirkt und was nicht!“

Quelle: Originalzitate von Beraterinnen bei einer Fortbildung bzw. Tagung zum Thema Evaluation

Wie die oben genannten Zitate verdeutlichen, handelt es sich bei Beobachtungen
um subjektive Einschätzungen bzw. Interpretationen der Beratenden. Zufriedenheitsabfragen können aber auch, als Befragung durchgeführt, die subjektive Meinung der Ratsuchenden erfassen. Diese können mündlich (z. B. direkte Nachfrage
im Anschluss an die Beratung, telefonische Befragung) oder schriftlich (z. B. Feedback-/Beschwerdekasten, Postkartenaktion, Onlineumfrage) erfolgen. Die Befragung
kann sich zudem – je nach gewählter Methode – im Grad ihrer Systematisierung
und Aussagekraft stark unterscheiden. Sie erfolgt beispielsweise qualitativ in Form
von eher losem Feedback (z. B.: „Wie hat Ihnen die Beratung gefallen?“) oder quantitativ mithilfe von Ratingskalen (siehe Abbildung 1).
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Das Feedback zählt zu den unsystematischen Befragungen, die gelegentlich und teilweise ungezielt stattfinden. Im Gegensatz zur klassischen Variante des mündlichen
Feedbacks, wie es v. a. in Seminaren und Lehrveranstaltungen zum Einsatz kommt,
überwiegt im Rahmen der Bildungsberatung oft die schriftliche Form. So können
auf vergleichsweise einfache Art Daten gesammelt und ausgewertet werden.
Als Beispiel für eine unsystematische Erfassung der Zufriedenheit von Ratsuchenden kann die Online-Bildungsberatung Österreich genannt werden. Die Nutzerinnen und Nutzer des Angebots können auf der Facebook-Seite ihre Zufriedenheit
über den „Gefällt mir“-Button ausdrücken und werden zusätzlich aufgefordert, ihre
Vorschläge, Ideen etc. zu posten.
Handelt es sich um systematische, empirisch fundierte Erhebungen und Auswertungen der Zufriedenheit von Ratsuchenden, wird von Evaluation gesprochen. Evaluation steht hier als Fachbegriff für „das methodische Erfassen und das begründete
Bewerten von Prozessen und Ergebnissen zum besseren Verstehen und Gestalten
einer Praxis-Maßnahme im Bildungsbereich durch Wirkungskontrolle, Steuerung
und Reflexion.“ (Reischmann 2003, S. 18). Eine Befragung findet demnach gezielt
und unter festgelegten inhaltlichen und zeitlichen Bedingungen statt.
Eine solch systematische Abfrage der Zufriedenheit wird aktuell in der Berliner Bildungsberatung erprobt. Finanziert von der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit,
Integration und Frauen, eingebracht vom LernNetz Berlin-Brandenburg e. V. und in
Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Berlin wurden fünf Indikatoren aufgestellt:
• Zufriedenheit mit der Beratungsstelle
• Zufriedenheit mit der Kompetenz des/r Beratenden
• Zufriedenheit mit dem Beratungsverlauf
• Zufriedenheit mit dem Beratungsergebnis
• Zufriedenheit führt zur Weiterempfehlung
In Form einer sogenannten Blitzlichtabfrage ist angedacht, den Ratsuchenden die
entsprechenden Fragen direkt im Anschluss der (Erst-)Beratung online zukommen
zu lassen. Die Zufriedenheitsabfrage fließt in ein Monitoringsystem (vgl. KES 2012)
mit ein, in dem weitere Daten, wie soziodemografische Daten, das IOSM-Modell
nach k. o. s (2011) sowie Verbleibsdaten, die nach etwa 6 Monaten durch eine Nachbefragung gewonnen werden.
Das Antwortformat basiert auf einer 4er-Skala und ermöglicht damit, die Ergebnisse
anschaulich aufzubereiten.
Die folgenden Abbildungen zeigen Möglichkeiten der grafischen Darstellung von
Ergebnissen anhand von Zufriedenheitsabfragen der Dresdner Bildungsbahnen
(Abb. 2) und der Bildungs- und Weiterbildungsberatungsstelle München (Abb. 3) auf.
Näheres zu den Dresdner Bildungsbahnen und zur Bildungs- und Weiterbildungsberatungsstelle wird beim fünften Typus beschrieben.
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Abb. 2: Auszug aus dem Feedbackbogen, zur Bewertung unmittelbar nach dem Beratungsprozess
Quelle: Merle/Kehler 2011, S. 57
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Abb. 3: Zufriedenheit mit Aspekten der Bewertung der Bildungs- und Weiterberatungsstelle München
Quelle: Strobel 2010a, S. 37

Die geplante Zufriedenheitsabfrage in Berlin und die beiden durchgeführten Erhebungen in München und Dresden sind inhaltlich ähnlich aufgestellt: Die Frage nach
der Zufriedenheit mit der Beratungsstelle, mit der Beratung und mit dem Beratungsergebnis kommt bei allen drei Erhebungen vor. Berlin nimmt die Weiteremp-
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fehlung als weiteren Indikator von Zufriedenheit mit auf. In Dresden wird zusätzlich nach der Organisation von Beratungsterminen gefragt. Beide dieser Punkte –
Weiterempfehlung und Terminvergabe – finden zum Beispiel auch in der Zufriedenheitsabfrage der VHS Iserlohn Niederschlag. Dort wird ein einseitiges Formular3
zum Einwurf in den Briefkasten oder Versand per Post ausgeteilt.
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Zufriedenheitsabfragen um jeweils subjektiv wahrgenommene Wirkungen der Beratung aus Sicht der Ratsuchenden und Beratenden. Des Weiteren spiegeln sie die rein unmittelbaren Ergebnisse der Beratung
wider, sagen aber nichts über nachhaltige Effekte, die sich infolge der Beratung ergeben (können).
Für die Politik stellen Zufriedenheitsabfragen allein keine verlässliche Datenbasis
für die Bewertung der Beratungsleistung dar. Seitens der Wissenschaft wird auf die
Komplexität des Indikators Zufriedenheit hingewiesen (vgl. Schütze 1992), da z. B.
eine resignative Zufriedenheit („hätte noch schlimmer sein können“) als Beratungsergebnis problematischer als eine konstruktive Unzufriedenheit erscheint („es muss
sich etwas ändern“). Auch hängt Zufriedenheit von dem vorhergegangenen Erwartungsniveau ab. Unrealistisch hohe (unrealistische) Erwartungen führen zwangsläufig leichter zu Unzufriedenheit. Insofern liefern Zufriedenheitsabfragen erste Orientierungen: Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Um zu gehaltvolleren Aussagen
über die Wirksamkeit von Bildungsberatung zu kommen und somit auch die Relevanz für die Politik zu erhöhen, fließen solche Zufriedenheitsabfragen häufig als ein
Teil eines Monitorings- oder Evaluationssystems ein, d. h. sie werden mit weiteren
Daten kombiniert. Dies ist auch bei den oben beschriebenen Beispielen der Fall (vgl.
Strobel 2010a, KES 2012, Merle/Kehler 2011).

3.2

Zweiter Typus: Monitoring, Evaluation und Vergleich mit anderen
Statistiken

Der Begriff Monitoring steht per Definition für eine systematische und kontinuierliche Sammlung und Analyse von Daten über bestimmte Vorgänge oder Prozesse.
Die regelmäßige Durchführung gilt dabei als das zentrale Element. Für einen SollIst-Vergleich werden Kennzahlen von der geplanten Zielerreichung abgeleitet. Aktuelle Ergebnisse werden dann mit diesen Kennzahlen verglichen, um ggf. entsprechend eingreifen zu können bzw. datenbasierte Schlussfolgerungen zu ziehen.
„A continuing collection and analysis of data of an ongoing development intervention.
Its aim is to provide indications of the extent of progress and achievement. It should
cover activities, outputs, the use of funds, indications regarding the achievement of the
objectives, and some indications regarding unexpected effects or changes in the environment of the development intervention.“ (GIZ 2011, S. 8)
3

Feedbackformular zum Download unter: http://www.iserlohn.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Kultur/VHS/
Feedback_Bildungsberatung_mit_Namen_Berater.pdf (letzter Abruf: 21.05.2014)
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Die Leitfrage des Monitorings lautet: „Are we doing things right?“ (GIZ 2011, S. 28).
„Are we doing the right things?“ (ebd.) ist hingegen die zentrale Frage einer Evaluation, um an dieser Stelle die Abgrenzung der Begriffe zu verdeutlichen. (Interne)
Evaluationen, die einmalig durchgeführt werden, können zu einem kontinuierlichen
Monitoring ausgebaut werden (vgl. Stockmann 2004, S. 9 f.). Die Fragestellung
bleibt jedoch unterschiedlich. Monitorings fokussieren auf die Kontrolle des planmäßigen Vollzugs von Gesamtsystemen, Politikfeldern, Programmen oder einzelner
Interventionsmaßnahmen, weshalb bestimmte Daten in regelmäßigen zeitlichen
Abständen festgehalten werden, um so Entwicklungsverläufe erkennen zu können.
Wirkungszusammenhänge können anhand dieses Vorgehens nicht aufgezeigt werden. Das ist wiederum Aufgabe der Evaluation (vgl. Stockmann 2004, S. 9 f.).
Die beiden Begrifflichkeiten Monitoring und Evaluation werden seit jeher häufig
synonym verwendet. Aktuelle Entwicklungen in Praxisfeldern der Bildungs- und
Arbeitsmarktpolitik tragen dazu bei, die begriffliche Unschärfe weiter zu verstärken.
Dies geschieht durch die immer lauter werdenden Forderungen nach Legitimation
öffentlich finanzierter Dienstleistungen, so auch für die Bildungsberatung. In den
Anforderungen des Europäischen Sozialfonds und Zielen arbeitsmarktpolitischer
Förderprogramme wird Rechenschaft über die Ausgaben durch das Aufzeigen der
Wirkungen (Input à Outcome) verlangt. Dadurch wird das Aufgabenspektrum von
Monitoring und Evaluation erweitert: Evaluationen werden nicht mehr singulär, sondern regelmäßig durchgeführt; Monitorings fokussieren nicht mehr nur auf Entwicklungsverläufe, sondern nehmen Wirkungszusammenhänge mit in den Blick. Es
wird somit schwieriger, in der Praxis eine klare Abgrenzung aufrechtzuerhalten.
Ein prominentes Beispiel für ein Monitoring im Bereich der Bildungsberatung stellt
das Dokumentations- und Auswertungssystem der KES dar4. Es soll, nicht zuletzt infolge der ESF-Anforderungen, um Erhebungen zur Wirkungsmessung ergänzt (vgl.
Komosin/Kruse 2013, S. 9) und somit zu einem „Wirkungsmonitoring“ ausgebaut
werden. Der KES-Verbund5 betreibt seit 2007 ein onlinebasiertes Dokumentationsund Auswertungssystem für die öffentlich geförderten Berliner Bildungsberatungsstellen. Die zu erfassenden Merkmale wurden in einem beteiligungsorientierten
Prozess mit den Akteurinnen und Akteuren der Beratungseinrichtungen entwickelt
(vgl. LernNetz 2009, S. 19). Während und nach jeder Beratung dokumentieren die
Beratungseinrichtungen die erforderlichen soziodemografischen, bildungs- und erwerbsbiografischen Merkmale der Ratsuchenden sowie Angaben zum Beratungsprozess und -ergebnis. Dem Auswertungssystem liegen Kennzahlen zugrunde, die
von den ebenfalls gemeinsam definierten Zielen abgeleitet wurden. Den jeweiligen
4
5
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Das Dokumentations- und Auswertungssystem wird u. a. auch in NRW und Sachsen verwendet (vgl. KES 2012, S. 2).
Aus dem Modellprojekt „(K)oordinierungs- und (E)valuierungs(S)telle der öffentlich finanzierten (Weiter-)Bildungsberatung im Land Berlin“, welches im Jahr 2005 vom Landesausschuss für Berufsbildung beschlossen und von der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen und dem DGB Bildungswerk Berlin-Brandenburg e. V. ins
Leben gerufen wurde, bildete sich der „KES-Verbund“, der seit 2007 im Bereich der drei Kompetenzfelder „(K)oordinierung – (E)valuierung – (S)trukturierung“ agiert und sich seit 2008 in Trägerschaft von Arbeit und Leben e. V. (DGB/
VHS), LAG Berlin befindet.
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Beratungseinrichtungen wird somit eine Prozessbeobachtung, -steuerung und -bewertung möglich (Mikroebene). Weiterhin dienen die Datensätze des Dokumentationssystems als Grundlage für das periodische Monitoring der Berliner Bildungsberatung insgesamt (Makroebene).
Die folgende Auflistung stellt auszugsweise dar, welche Daten dabei quartalsweise
statistisch ausgewertet werden (vgl. Peitel 2009, S. 156):
• Anzahl der Beratungen nach Erst- und Folgeberatungen
• Geschlechterverhältnis
• Anteil der Erst-Ratsuchenden mit Migrationshintergrund
• Altersverteilung
• Beratungsanlass
• (Schul-)ausbildung
• Erwerbsstatus
• Art und Dauer der Beratung
Anhand von Korrelationen können bestimmte Fragestellungen analysiert werden.
Dies können beispielsweise sein (vgl. Peitel 2009, S. 157):
• Welche Personengruppe nimmt das Angebot vor allem wahr/nicht wahr?
• Was sind die vorwiegenden Beratungsanlässe bestimmter Personengruppen?
• Gibt es regionale Unterschiede?
• Inwiefern unterscheidet sich der Bildungsgrad von Personengruppen, die eine
Beratung aufsuchen, von dem der allgemeinen Bevölkerung?
Das Monitoring liefert somit wichtige Daten, um die Berliner Bildungsberatung an
aktuelle und künftige Herausforderungen der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik
auszurichten (vgl. Peitel 2009, S. 165 f.) über die Nutzung der Berliner Bildungsberatung. Allerdings kann von den vorliegenden Daten nicht auf die Wirkung der
Beratung geschlossen werden. Um diese Lücke zu füllen und den entsprechenden
Forderungen seitens der Politik nachzukommen, soll das bestehende Dokumentations- und Auswertungssystem um weitere Untersuchungen ergänzt und zu einem
Wirkungsmonitoring ausgebaut werden.
Geplant ist dafür zum einen, eine unter dem ersten Typus erläuterte Zufriedenheitsabfrage zu integrieren. Einen weiteren Baustein stellt eine Nachbefragung der Ratsuchenden dar, in der analysiert werden soll, inwieweit sich diese „informierter, orientierter und motivierter“ hinsichtlich ihres Beratungsanlasses fühlen. Ein letzter
Baustein ist die Erfassung, welche Änderungen sich bzgl. des Status der Ratsuchenden ergeben haben bzw. welche Aktivitäten oder Handlungsschritte diese seit der
Inanspruchnahme der Bildungsberatung vorgenommen bzw. geplant haben. Bei der
Auswertung sollen diese Befragungsergebnisse in Bezug auf die jeweiligen Beratungsziele bzw. -anlässe analysiert werden, um so individuelle Entwicklungen aufzeigen und zumindest in Teilen Aussagen zur Wirkung von Bildungsberatung treffen
zu können (vgl. Komosin/Kruse 2013, S. 9 f. sowie k. o. s 2011). Die Zusammensetzung des geplanten Wirkungsmonitoring wird in Abbildung 4 veranschaulicht.
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Abb. 4: Verfahren zur Wirkungsmessung am Beispiel Berlins
Quelle: Komosin/Kruse 2013, S. 9

Eine weitere Möglichkeit zur Wirkungsmessung von Bildungsberatung sind Vergleiche mit anderen Statistiken. Das ist ein Vorgehen, welches zum Beispiel in der Leipziger Bildungsberatung angewendet wird. Daten aus anderen statistischen Quellen
werden in ein Monitoring eingebettet, welches das gesamte Bildungsgeschehen der
Stadt Leipzig erfasst. Darunter fallen folgende Bereiche (siehe Bischof/Glorius/Steiner 2012):
• frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
• schulische Bildung
• berufliche Ausbildung
• Hochschulen
• Weiterbildung
• non-formale und informelle Bildung
Die kommunale Leipziger Bildungsberatung ist im Bereich der Weiterbildung angesiedelt. Sie arbeitet ebenfalls mit dem Dokumentations- und Auswertungssystem
der KES (vgl. KES-Verbund 2012, S. 7). Die Software wurde in einem gemeinsamen
Prozess von KES und der Stadt Leipzig den lokalen Bedürfnissen angepasst. Dabei
fließen die Daten in ein Bildungsmonitoringsystem mit ein. Für das gesamte Bildungsmonitoring werden also z. B. über das Dokumentationssystem eigene Daten
erhoben bzw. aus punktuellen Programmen oder Projekten gewonnen (vgl. Bischof
u. a. 2012, S. 233) und um sekundäre Daten ergänzt. Sekundäre Daten stammen zumeist aus Statistiken der Jobcenter, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern oder der VHS. Die Daten bzw. ihre Auswertungen erscheinen im ZweiJahres-Takt in Form eines Leipziger Bildungsreports, der frei verfügbar ist (z. B.
Stadt Leipzig 2012).
Bemerkenswert ist dabei, dass dieser kommunale Bildungsreport auch ausführliche
Informationen zur Weiterbildung enthält, was oftmals bei kommunalen Bildungsberichten nicht der Fall ist (vgl. Reichart/Mühlheims 2012, S. 37)
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Auswertungen zur Bildungsberatung zeigen auf, dass sie „vorrangig von Frauen,
Menschen deutscher Herkunft, Menschen mit vergleichsweise hohen Bildungsabschlüssen und von Erwerbstätigen in Anspruch genommen“ wird (Bischof u. a. 2012,
S. 261), obwohl die Beratung allen erwachsenen Bürgerinnen und Bürgern offen
steht. Deshalb sollen zukünftig „u. a. weitere Kanäle der Ansprache und Hinleitung
zum zentralen Beratungsangebot aufgebaut und genutzt werden. Hierzu gehört die
direkte und indirekte Ansprache von Menschen mit (Weiter-)Bildungsbedarf auf
Stadtteilebene.“ (ebenda, S. 265). Die Auswertungen weisen darauf hin, dass hier ein
Vergleich von eigenen Daten (Bildungsabschlüsse Ratsuchende) mit anderen Statistiken (Bildungsabschlüsse der Bevölkerung insgesamt) erfolgte.
Ein ähnliches Vorgehen wie in Leipzig findet bei der Wirksamkeitsbetrachtung der
Bildungsberatung Dresdner Bildungsbahnen statt (vgl. Schanne/Weyh 2014). Für die
Wirkungsanalyse wurden drei Datensätze miteinander verknüpft (vgl. ebd., S. 16 ff.):
1. integrierte Erwerbsbiographien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)6 – Auszug für Dresden
2. KES-Daten7
3. Adressdaten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit8
Nähere Ausführungen hierzu siehe Kapitel 3.5.
Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass Monitorings und/oder Vergleiche mit
anderen Statistiken nützliche Informationen liefern können, die sowohl der Mikroals auch der Makroebene Handlungsbedarfe aufzeigen können.
Allerdings muss in jedem spezifischen Fall genau überlegt werden, welche Informationen kontinuierlich im Monitoring erfasst und welche Informationen zielgerichteter in Form einer Evaluation anhand einer Stichprobe von Ratsuchenden erhoben
werden sollen. Welchen Mehrwert liefert die kontinuierliche Erfassung der Motivation der Ratsuchenden? Welchen Mehrwert liefert die Analyse der Motivation der
Ratsuchenden zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Beratung? Jeder
Datensatz verursacht Kosten, aber nicht jeder Datensatz trägt zur Optimierung des
Prozesses bzw. der Beantwortung der Fragestellung bei. Insofern muss sich auch
das Monitoring immer wieder selbst die Effizienz- und Effektivitätsfrage stellen,
damit nicht große Datensätze („Zahlenfriedhöfe“) mühevoll erhoben werden und
Beratungszeit durch die Datenerhebung verloren geht, Auswertungen dann aber nur
punktuell oder oberflächlich erfolgen, sodass der Erhebungsaufwand keinen Mehrwert für die Beratungspraxis generiert. Zum Beispiel müssen nicht immer alle
Daten neu erhoben werden, wenn auch der Rückgriff auf vorhandene Daten möglich ist.
6
7

8

Prozessdaten der Bundesanstalt für Arbeit auf Personenebene, die Informationen der Beschäftigten-, Leistungsempfänger-, Arbeitssuchenden-, Maßnahmeteilnehmerhistoriken und der Leistungshistorik Grundsicherung enthält.
Der Datensatz umfasst u. a. Angaben zur aktuellen Situation der Ratsuchenden, zu Bildungsstand, Motivation, Finanzierungsmöglichkeiten durch Bildungsgutschein bzw. -prämie sowie personenbezogene Daten (Vor- und Zuname,
Geschlecht, Geburtsdatum, Ortsteil des Wohnsitzes).
Diese Datei wird benötigt, um die Ratsuchenden zu identifizieren.
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3.3

Dritter Typus: Gesprächsanalysen

Wirkungen von Bildungsberatung können auch über Gesprächsanalysen erfasst
werden. Die im Fokus stehende Wirkung bezieht sich dabei auf die Mikroebene,
also dem, was im Beratungsprozess passiert. Im Folgenden werden vier Studien
kurz erläutert, die mit dieser Methode arbeiten und den Beratungsprozess zu jeweils
unterschiedlichen Schwerpunkten analysieren.
Beratung soll Ratsuchende hinsichtlich ihres Beratungsanliegens zur Entscheidungsfindung verhelfen. „Beratung wirkt also als kleines Gesprächsmoratorium.
Man denkt in einem dialogischen Gespräch darüber nach, was man warum machen
möchte sowie wo die Voraussetzungen stimmen, sich Anschlussmöglichkeiten auftun und auch die Rahmenbedingungen passen. Alternativen und Möglichkeiten
werden ausgehandelt.“ (Gieseke u. a. 2014, S. 80)
Am Lehrstuhl für Erwachsenenpädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin
hat sich eine Projektvorstudie mit Prozessverläufen in der Bildungsberatung beschäftigt und fokussierte insbesondere folgende Fragestellungen (vgl. Gieseke u. a. 2007,
S. 33):
• Gibt es typische Beratungsverläufe? Wie lassen sich diese darstellen?
• Welche Beziehung zwischen Ratsuchenden und Beratenden ist förderlich?
• Welche Momente sind in Beratungssituationen wichtig?
• Welche Ratsuchenden brauchen welche Form der Beratung?
Das zugrunde liegende Datenmaterial umfasst 31 Tonbandmitschnitte von Beratungsgesprächen von etwa 30 Berufsberatenden der Agentur für Arbeit (vgl. ebd.,
S. 36) aus dem Jahr 2006. Es handelt sich dabei v. a. um Beratungen zur Berufswahlorientierung junger Erwachsener. Das brachte die besondere Situation mit sich, dass
teilweise ein Elternteil der Beratung beiwohnte und so während der Sitzung drei Personen interagierten. Die Mitschnitte repräsentieren somit nicht den typischen Personenkreis, welcher Beratungen in der Weiterbildung aufsucht (vgl. ebd., S. 36).
Das Material wurde von der vierköpfigen Arbeitsgruppe Gieseke/Anderssohn/
Rämer/Stimm ausgewertet. Trotz der genannten Besonderheiten und Grenzen des
Datenmaterials liefert es dennoch verallgemeinerbare Aufschlüsse über Beratungsverläufe. Die Forschergruppe konnte 15 Oberkategorien zur Beschreibung der Beratungsverläufe herausarbeiten (siehe hierzu Gieseke u. a. 2014).
Das gleiche Datenmaterial liegt der Studie von Clinton Enoch zugrunde (vgl. Enoch
2011, S. 181), der im Rahmen seines Dissertationsprojektes Interaktionsverhältnisse in
beruflichen Beratungsprozessen untersuchte (siehe Enoch 2011). Im Fokus seiner
Forschung standen Dimensionen der Wissensvermittlung. Er analysierte anhand
des Materials folgende Teilfragen (Enoch 2011, S. 16):
• Wie entsteht Wissen in der Beratung?
• Welche Dimensionen der Wissensvermittlung lassen sich ermitteln?
• Welche Funktion nimmt Vermittlung im Rahmen von Beratungsprozessen ein?
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Auch Maier-Gutheil (2009) hat innerhalb ihres Dissertationsvorhabens mit Tonbandaufnahmen gearbeitet. Ihr Forschungsinteresse bezog sich auf Existenzgründungsberatungen als neue Form pädagogischer Arrangements. Anhand ihres Datenmaterials, welches aus dreizehn Mitschnitten von Existenzgründungsberatungen
besteht, rekonstruierte sie das professionelle Handeln realer Interaktionen von Ratsuchenden und Beratenden (vgl. ebd., S. 72). So konnte erforscht werden,
• wie Existenzgründungsberatung interaktiv als Handlungsform ausgestaltet ist,
• welche Aufgaben und Probleme in welcher Weise von den Beteiligten bearbeitet werden und
• welche pädagogischen Aktivitäten innerhalb der Existenzgründungsberatungsgespräche zum Tragen kamen (vgl. ebd., S. 235).
Abschließend wird auf ein Eigenmittelprojekt in Anbindung an das Dissertationsvorhaben von Stanik verwiesen (siehe Käpplinger/Stanik 2014, Stanik 2014). Das
Forschungsinteresse des Projektes gilt der Gutscheinberatung (s. auch Käpplinger/
Klein 2013). Diese Beratung ist oftmals der Weiterbildungsförderung in Form von
Gutscheinen vorgeschaltet; ihre präzise Charakterisierung steht noch aus (vgl. Käpplinger/Stanik 2014, S. 144). Das Datenmaterial umfasst zehn Gutscheinberatungen,
die nach Einwilligung der Beratenen auf Tonband aufgezeichnet wurden. Wie in
den zuvor genannten Studien wurde auch hier das Material vollständig transkribiert
und bei der Analyse sequentiell verfahren (vgl. ebd., S. 147).
Das Autorenteam zeigt am Beispiel eines exemplarischen Falles auf, dass allgemeine Einordnungen von Gutscheinberatungen, wie beispielsweise die professionstheoretische Abgrenzung von Gutscheinberatung gegenüber „richtiger“ Bildungsberatung, zu kurz greifen (vgl. ebd., S. 156 f.). Abschließend sprechen sie auf Basis der
Gesprächsanalysen praxis- und politikbezogene Anregungen aus. Dazu zählen zum
Beispiel eine stärkere Trennung von Beratung, Prüfung und Beantragung, die Reflexion beraterischen Handelns in diesen speziellen Kontexten, eine bessere finanzielle
Honorierung der Beratungsleistung oder die Prüfung, ob eine obligatorische Beratung samt Dokumentation tatsächlich für alle Gutscheininteressierten notwendig ist
(vgl. ebd., S. 157).
Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen, dass Konversations- und Interaktionsanalysen einen unmittelbaren Einblick in den Beratungsprozess und die Interaktionsstruktur liefern. Wirkungen nach der Beratung können nicht erfasst werden, dennoch liefern die Analysen wertvolle Erkenntnisse. Zu berücksichtigen bleibt, dass sie
relativ aufwendig sind und eine leicht verständliche Darstellung der Ergebnisse für
Praxis und Politik eine Herausforderung darstellt. Es wäre jedoch eine Form der
sehr praxisnahen Auseinandersetzung mit beraterischer Handlungskompetenz und
Beratungsverläufen, solche Transkripte in Fortbildungen einzusetzen. Dies würde
über viele andere Fortbildungsformate deutlich hinausgehen, da letztere oftmals
lediglich Erfahrungsaustausch oder die Diskussion allgemeiner Beratungsprinzipien
anbieten und somit wenig in die Tiefe gehen.
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3.4

Vierter Typus: Nachbefragungen

Der vierte Typus der Wirkungsanalyse von Bildungsberatung zeichnet sich dadurch
aus, dass die Wirkung von Bildungsberatung hinsichtlich des Verlaufs der Bildungsund Berufskarriere nach Inanspruchnahme von Beratung ermittelt wird, indem die
Ratsuchenden zu einem festgesetzten Zeitpunkt nach der Beratung befragt werden.
Um die Spannbreite und Möglichkeiten von Nachbefragungen zur Analyse der Wirkung von Bildungsberatung aufzuzeigen, werden im Folgenden exemplarisch zwei
differente Vorgehensweisen näher beschrieben:
In Großbritannien haben Bimrose u. a. (2008) vom Warwick Institute for Employment Research von 2002 bis 2008 eine Nachbefragung in Form einer qualitativen
Längsschnittstudie mit Paneldesign durchgeführt9, um die Wirkung von Bildungsberatung in Hinblick auf das nachschulische Lernen, das weitere berufliche Fortkommen und die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Beratungsklientinnen
und -klienten aus deren Perspektive zu erforschen. Längsschnittstudien dienen in der
empirischen Forschung dazu, soziale und individuelle Veränderungen zu untersuchen. Diese sollen nachvollzogen werden, indem mehrere Untersuchungszeitpunkte
vorgesehen sind. Eine Panelerhebung liegt vor, wenn die gleichen Untersuchungspersonen zu mehreren Zeitpunkten befragt und die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen verglichen werden (vgl. Häder 2006, S. 124). Dadurch ist es möglich,
individuelle Veränderungen zwischen den Untersuchungszeitpunkten zu ermitteln
(vgl. ebd.). Der Informationsgehalt einer Panelerhebung gilt im Vergleich zu Trendund Querschnittserhebungen als generell höher (vgl. Diekmann 1996, S. 269).
Tab. 2: Rücklaufquoten der Nachbefragungen
Anzahl der erfolgreich kontaktierten Beratungsklientinnen
und -klienten nach deren Fallstudieninterview
Zeit

1 Jahr danach

2 Jahre danach

3 Jahre danach

4 Jahre danach

Total

45

36

30

29

Prozent

90 %

72 %

60 %

58 %

Quelle: Eigene Darstellung nach Bimrose u. a. 2008, S. 15

Beim wissenschaftsinduzierten Vorgehen von Bimrose u. a. wurden 45 Beratungsklientinnen- und klienten über vier Jahre hinweg viermal interviewt. Die Rücklaufquoten waren gut: 29 dieser Personen konnten zu allen Befragungszeitpunkten
erfolgreich kontaktiert werden (s. Tab. 2).
Anhand der Daten gelang es den Forscherinnen nachzuzeichnen, wie unterschiedlich Laufbahnentscheidungen getroffen werden. Sie arbeiteten eine vierteilige Typologie zu Entscheidungsstilen (strategic, evaluative, aspirational, opportunistic) heraus,
die jeweils mit differenten Anforderungen an das Beratungspersonal einhergehen.
9
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Aus der Perspektive der Beratungsklientinnen und -klienten wurde „useful guidance“ wie folgt beschrieben: „providing access to specialist information; providing
insights, focus, and clarification; motivating; increasing self-confidence and self-awareness; and/or structuring opportunities for reflection and discussion”. (ebd.,
S. 28 ff.). Darüber hinaus konnte die individuelle Entwicklung der interviewten Personen während der Studie hinsichtlich ihrer Teilnahme an Bildung und ihres beruflichen Status festgehalten werden (vgl. ebd., S. 17 ff.).
Eine solche qualitative Längsschnittstudie erlaubt eine plastische Darstellung der
individuellen Bildungs- und Berufslaufbahnen der Beratenen sowie deren Einschätzung zur Wirkung von Beratung. Längsschnittstudien haben generell den Vorteil,
dass sie „eine höhere Datenqualität im Sinne einer gesteigerten Detailtiefe bezogen
auf die Analyse von Prozessen bereitstellen.“ (vgl. Fischer/Kade 2012, S. 614 f.). In
der Bildungsforschung dominieren bisher jedoch überwiegend quantitative Längsschnittstudien (vgl. auch Killeen/White 2000), wenngleich auch bekannte qualitative Längsschnittstudien vorliegen (siehe Friebel u. a. 2000). Sowohl für qualitative
als auch für quantitative Längsschnittstudien gilt, dass sie zeitlich, sachlich und personell sehr aufwendig sind.
Als weitere Variante einer Nachbefragung wird an dieser Stelle die Implementations- und Wirkungsforschung zu der trägerneutralen Münchner Bildungs- und Weiterbildungsberatungsstelle beschrieben. Im Jahr 2006 wurde durch das Schulreferat
und das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München und unter
der Beteiligung der Münchner Volkshochschule eine Bildungs- und Weiterbildungsberatungsstelle eingerichtet. Von September 2006 bis Dezember 2008 wurde diese
von Prof. Tippelt) wissenschaftlich begleitet. Dabei ging es zum einen um eine übergreifende Evaluation der Stelle, zum anderen um die Erforschung der Wirkung von
Beratung (vgl. Strobel/Tippelt 2009). Es kamen unterschiedliche qualitative und
quantitative Methoden zum Einsatz. Bei der Wirkungsanalyse lag der Fokus auf der
Zufriedenheit der ratsuchenden Personen (siehe dazu Kapitel 3.1) und auf der
Umsetzung der Beratungsergebnisse. Zur Erfassung der langfristigen Wirkungen
der Bildungsberatung wurden 40 Ratsuchende fünf bis zehn Monate nach der Beratung telefonisch kontaktiert und nachbefragt. Im Unterschied zu der Studie von
Bimrose u. a. (2008) erfolgte nur je eine Nachbefragung, und zwar nach ca. einem
halben Jahr. Strobel (2010a, S. 38) verweist darauf, dass selbst diese einmalige Nachbefragung „sehr zeitaufwendig“ ist.
Die telefonische Nachbefragung hatte folgende Punkte zum Inhalt:
• die Bedeutung des Beratungsprozesses für die ratsuchende Person,
• den Nutzen des Angebots für die ratsuchende Person und
• die Auswirkungen der Beratung auf den weiteren Bildungsweg (vgl. ebd., S. 16).
Generell erlebten fast alle befragten Ratsuchenden durch die Beratung eine Motivationssteigerung. Es konnten konkrete Umsetzungsergebnisse ausgemacht werden,
wie beispielsweise der Beginn von Weiterbildungsmaßnahmen, Schulwechsel oder
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der Schulverbleib (vgl. Strobel 2010a, S. 37). Wenn die Beratungsergebnisse nicht
umgesetzt wurden, lag dies laut Ratsuchenden an einem der folgenden Gründe:
• Zeitaufwand zu groß,
• veränderte Lebensumstände (z. B. durch eine Schwangerschaft),
• Bedarf für eine Fortbildung nicht mehr vorhanden (z. B. durch neue Arbeitsstelle) oder
• Umsetzung mit zu hohen Kosten verbunden (vgl. Strobel 2010b, S. 277).
Es lässt sich festhalten, dass mittels Nachbefragungen interessante und wichtige
Erkenntnisse gerade hinsichtlich des Verbleibs in Bildung und Beschäftigung sowie
des Verlaufs von bildungs- und berufsbezogenen Veränderungen gewonnen werden
können. Allerdings sind gerade die „besonders gesellschaftlich relevanten erwarteten
längerfristigen Wirkungen […] vielfältig bedingt“. (Krötzl 2011, S. 189) und somit nur
eingeschränkt auf Bildungs- und Berufsberatung zurückführbar.

3.5

Fünfter Typus: Studien mit Kontrollgruppendesign oder
Matchingverfahren

Der fünfte Typus der Wirkungsanalysen von Bildungsberatung umfasst Studien mit
Kontrollgruppendesign. Durch die Einbeziehung von Kontrollgruppen wird versucht, dem Kausalitätsproblem10 in der Wirkungsforschung zu begegnen. Im Folgenden werden drei darunter zu fassende, unterschiedliche empirische Vorgehensweisen näher beschrieben: Eine Kosten-Nutzen-Analyse aus Deutschland, in der zur
Bestimmung einer Kontrollgruppe ein Verfahren des statistischen Matchings angewandt wird, ein experimenteller Feldversuch aus der Schweiz und eine Studie mit
Kontrollgruppendesign aus Großbritannien.
Im April 2010 wurde im Rahmen der Bundesinitiative „Lernen vor Ort“ durch die
Landeshauptstadt Dresden das kostenfreie und trägerneutrale Bildungsberatungsangebot der Dresdner Bildungsbahnen initiiert und etabliert. Die Volkshochschule
Dresden e. V. ist seit Beginn als Vertragspartner tätig und beauftragte im Dezember
2011 die IGES Institut GmbH mit einer Vorstudie zur Modellierbarkeit einer KostenNutzen-Analyse von Bildungsberatung. Es handelt sich demnach um ein praxisinduziertes Vorgehen zur Wirkungsanalyse von Bildungsberatung. In der Vorstudie wird
zum einen der Frage nachgegangen, wie der ökonomische Nutzen gemessen werden kann. Vor allem geht es um die Gegenüberstellung des ökonomischen Nutzens
mit den Kosten, die aus der Bereitstellung einer kostenfreien Bildungsberatung entstehen (vgl. Albrecht u. a. 2012). Es wurde eine mögliche Gestaltung einer KostenNutzen-Analyse von Bildungsberatung und deren empirischen Umsetzung mittels
der Daten der Dresdner Bildungsbahnen erarbeitet (vgl. ebd., S. 5). Die Summe des
Gesamtnutzens von Bildungsberatung für ein Individuum wird anhand des Erwerbs10
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Mit dem Kausalitätsproblem (wenn – dann) ist angesprochen, das man ohne empirische Prüfung nicht wissen kann,
ob eine Veränderung durch die untersuchte Intervention oder durch eine Determinante im Hintergrund hervorgerufen
wurde. Oder wären ähnliche Veränderungen gar ohne Intervention aufgetreten?
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effektes, des Einspareffektes, des Bildungseffektes und des Individualeffektes modelliert:
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Abb. 5: Formel zum Gesamtnutzen von Bildungsberatung
Quelle: Albrecht u. a. 2012, S. 18

Doch aufgrund der Schwierigkeit, Bildungseffekt und Individualeffekt als monetären Nutzen darzustellen, begrenzt sich die Berechnung des Nutzens von Bildungsberatung de facto auf die Darstellung des Erwerbs- und Einspareffektes (vgl. ebd.,
S. 22). Der Erwerbseffekt umfasst den Nutzen, der sich aufgrund einer höheren
Erwerbsbeteiligung bzw. höhere Einkommen und dadurch höhere Steuereinnahmen und Einnahmen von Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung ergibt (vgl.
ebd., S. 18). Der Einspareffekt umfasst den Nutzen, der durch niedrigere Transferleistungen bzw. Einsparungen von Arbeitslosengeldzahlungen entsteht (vgl. ebd.).
Bei der empirischen Umsetzung soll – wie bereits kurz angeführt – auf die Daten
der Integrierten Erwerbsbiographien (IEB) des Instituts für Arbeitsmark- und Berufsforschung (IAB) zurückgegriffen werden und eine Verknüpfung mit Daten der
Bundesagentur für Arbeit stattfinden. Dadurch besteht die Möglichkeit, individuelle
Erwerbsverläufe nachzuvollziehen. Die Beratenen der Dresdner Bildungsberatung
können in diesem Datensatz ausgemacht werden und ihre berufliche Situation vor
und nach der Beratung ist einsehbar (vgl. ebd., S. 22).
Um die Kosteneffekte mit und ohne eine Inanspruchnahme von Bildungsberatung
vergleichen zu können, ist ein statistisches Matching geplant. Nach Bacher (2002)
haben Matchingverfahren das Ziel, „statistische Zwillinge“ aufzufinden, die sie sich
hinsichtlich ausgewählter Merkmale nicht voneinander unterscheiden. Das statistische Matching dient unter anderem zur Bestimmung einer Kontrollgruppe aus
einem bekannten Register oder einer vorhandenen Untersuchung (vgl. ebd.,
S. 38 ff.) oder kann dabei helfen, aufwendigere, randomisierte Verfahren zu ersetzen. Der Mathematiker und Ökonom James Heckman erhielt allein für seine Arbeiten zum Matching und somit der Analyse selektiver Stichproben einen Nobelpreis.
Matchingverfahren sind für Evaluationen und Wirksamkeitsanalysen im Bildungsbereich zunehmend relevant (vgl. Käpplinger/Schrader 2014).
Es ist also geplant, für die Beratenen einen statistischen Zwilling zu identifizieren.
Dies meint also eine Person, die der beratenen Person hinsichtlich bestimmter
Merkmalsausprägungen sehr ähnlich ist, allerdings keine Bildungsberatung in Anspruch genommen hat (vgl. ebd., S. 23).11
11

Siehe Schanne/Weyh 2014 zur genauen Anwendung des statistischen Matchings bei der Wirksamkeitsbetrachtung der
Bildungsberatung der „Dresdner Bildungsbahnen“.
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Die Kosten von Bildungsberatung können auf Grundlage der Daten der Dresdner
Bildungsbahnen ermittelt werden.
Die in der Vorstudie angeführten exemplarischen Berechnungen (siehe ebd.,
S. 29 ff.) verdeutlichen, wie stark der Fokus auf die Darstellung des monetären Nutzens von Bildungsberatung gerichtet wird. Eine Betrachtung von allein ökonomischen Determinanten birgt die Gefahr, dass daraus verzerrende und einseitige
Schlüsse in Hinblick auf die Nützlichkeit von Bildungsberatung gezogen werden.
Auch die jeweils zugrundeliegende Zielstellung bzw. das Verwertungsinteresse
sollte betrachtet werden.
Dem Auftrag für die Vorstudie zur Modellierbarkeit des ökonomischen Nutzens der
Bildungsberatung liegt das Ziel zugrunde, eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage für die nachhaltige Weiterentwicklung des derzeit drittmittelfinanzierten Beratungsangebotes zu erhalten (vgl. Kehler u. a. 2013, S. 3). Es geht bei diesem Vorgehen
demnach um eine proaktive Gewinnung einer Legitimationsbasis für Bildungsberatung gegenüber den möglichen zukünftigen Finanziers.
Kosten-Nutzen-Analysen und Verfahren des statistischen Matchings sind im Kontext
von Wirkungsanalysen von Beratung bisher, insbesondere in Deutschland, noch
kaum verbreitet. Im angelsächsischen Raum liegen bereits einige solcher Analysen
vor (vgl. Käpplinger 2010). Grundvoraussetzung für ein solches Vorgehen ist ein
gesicherter Zugang zu den jeweils benötigten Daten bzw. Datensätzen.
Ein Feldexperiment mit Weiterbildungsgutscheinen wurde im Jahr 2006 von der
Forschungsstelle für Bildungsökonomie an der Universität Bern im Auftrag des
Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) durchgeführt (vgl. Wolter/
Messer 2009). Dabei fand auch vermeintlich eine Analyse der Wirkung von Bildungsberatung statt. Der Begriff Experiment steht hier für eine spezielle empirischwissenschaftliche Vorgehensweise, die durch ihre Art der Beweisführung versucht,
Kausalitätszusammenhänge aufzudecken (vgl. Häder 2006, S. 337). Feldexperimente zeichnen sich dadurch aus, dass „zwei kontrastierende Gruppen in ihrer realen Umwelt untersucht werden können, von denen eine dem (angenommenen) Kausalfaktor ausgesetzt ist“ (Atteslander 2010, S. 181). Dieser Umstand wirkt sich laut
Häder (2006) positiv auf die Verallgemeinerbarkeit der ermittelten Befunde aus,
auch wenn die Kontrolle aller Bedingungen bei Feldexperimenten nicht immer
gewährleistet werden kann (vgl. ebd., S. 340).
Ziel des oben genannten Feldexperiments war, die Wirkung von Bildungsgutscheinen auf die Weiterbildungsaktivitäten zu untersuchen, um zu Schlussfolgerungen
hinsichtlich einer gesamtschweizerischen Einführung von Bildungsgutscheinen zu
gelangen. Für ein Feldexperiment sprach u. a., dass ein solches immer eine Kontrollgruppe zu Vergleichszwecken beinhaltet (vgl. Wolter/Messer 2009, S. 6). 2.400
Personen wurden zufällig aus denjenigen Personen ausgewählt, die über die
Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) zuvor befragt wurden. Diese Personen erhielten einen Bildungsgutschein als Dankeschön für die Teilnahme an der
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Befragung. Rund 10.000 Personen, die auch weiterhin in der SAKE-Stichprobe blieben, erhielten jedoch keine Gutscheine und dienten als Kontrollgruppe (vgl. ebd.,
S. 7), um deren Weiterbildungsteilnahme mit jener der Gutscheinempfänger zu vergleichen. In Hinblick auf die Wirkungsanalyse von Bildungsberatung ist dieses Feldexperiment von Interesse, da die Hälfte der Experimentalgruppe eine Telefonnummer erhielt, über die eine kostenlose Bildungsberatung angefordert werden konnte.
Ziel dabei war es, zu überprüfen, ob durch die Möglichkeit der Beanspruchung einer
kostenlosen Bildungsberatung die Wahrscheinlichkeit für die Einlösung des Weiterbildungsgutscheins beeinflusst wird (vgl. ebd., S. 9). Weiterbildungsberatung wurde
hier also ausschließlich auf ihre Funktion hinsichtlich der Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung fokussiert.
Es konnte ermittelt werden, dass Gutscheine mit Telefonberatung nicht häufiger eingelöst wurden als Gutscheine ohne Beratungsangebot. Daraus wurde gefolgert, dass
Beratung erwartungswidrig keine positive Wirkungen hinsichtlich der Weiterbildungsbeteiligung zeige (vgl. ebd., S. 9).
Die Wirkung von Beratung selbst wird innerhalb des Feldexperiments sehr eng
betrachtet und spielt nur eine sekundäre Rolle. Die wirkliche Aussagekraft und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse sind kritisch zu prüfen, denn es ist durchaus
zweifelhaft „auf Basis der Evaluierung eines experimentellen Gutscheinmodells und
damit obligatorisch verbundenen Beratungsmodells über die generelle Nützlichkeit
von Beratung jenseits des Gutscheinmodells“ (Käpplinger 2010, S. 33) zu spekulieren. Außerdem ist eine Beratung zur Einlösung eines Gutscheins, die zudem per
Telefon und durch eine Unternehmensberatung durchgeführt wird, nicht direkt mit
einer freiwillig aufgesuchten, professionellen Bildungsberatung im sozialen Umfeld
vergleichbar (ebd.).
Eine Studie mit Kontrollgruppendesign zur Wirkung von Bildungsberatung wurde
beispielsweise in Großbritannien von Killeen/White (2000) durchgeführt. Es handelt sich um eine randomisierte kontrollierte Studie. Diese gelten in der Wirksamkeitsforschung als sehr hochwertige Studien mit einer großen Aussagekraft, sodass
auch vom „Goldstandard“ des Studiendesigns gesprochen wird.
Randomisierung bedeutet, dass aus einer zuvor definierten Grundgesamtheit nach
dem Zufallsprinzip einzelne Personen einer Gruppe zugeordnet werden. Die Randomisierung einer Stichprobe gilt als Voraussetzung für die Verallgemeinerung der
Erkenntnisse aus der Stichprobe. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Studiengruppe mit denen einer Kontrollgruppe ohne Intervention verglichen. Die beiden
Gruppen müssen zudem in allen wichtigen Belangen identisch sein.
Killeen/White wählten einen quantitativen Zugang. Es erfolgten wiederholte Befragungen bei den gleichen Personen, damit Veränderungen auf der individuellen
Ebene nachvollzogen werden können (Panelstudie). Es wurden knapp 2.700 erwerbs-
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tätige Beratungsklientinnen und -klienten von „TECs“12 angerufen bzw. angeschrieben, davon antworteten 1.612 Personen. Diese wurden per Fragebogen über zwei
Jahre hinweg in Bezug auf ihre Bildungsteilnahme, Qualifizierung, Arbeitszufriedenheit, Entlohnung und Karriere befragt. Die erste Befragung erfolgte 12–15 Monaten nach der Beratung, die zweite Befragung nach weiteren 8–10 Monaten. Zur Bildung einer Kontrollgruppe wurde eine Quotenstichprobe von 5.000 erwerbstätigen
Nicht-Klientinnen bzw. Nicht-Klienten gezogen und angeschrieben, von denen
2.000 Personen antworteten. Es erfolgte ein Vergleich der Entwicklung von den
Beratenen und der Kontrollgruppe.
Einige ausgewählte Ergebnisse werden in Tabelle 3 dargestellt.
Tab. 3: Ausgewählte Ergebnisse der Studie von Killeen/White (2000)
Weiterbildungsteilnahme

Beratungsklientinnen und -klienten nehmen innerhalb von
zwei Jahren viermal mehr an einer Vollzeitbildungsmaßnahme
teil, als die Vergleichsgruppe der Nicht-Beratungsklienten (vgl.
ebd., S. 4).

Arbeitszufriedenheit

Beratungsklientinnen und -klienten waren anfänglich unzufriedener mit ihrer Arbeit, nach zwei Jahren glich sich die Arbeitszufriedenheit der Kontrollgruppe an (vgl. ebd., S. 4 f.)

Einkommen

Kein Effekt auf die stundenbezogene Einkommenshöhe, aber
Beratungsklientinnen- und klienten hatten eine zweimal
höhere Wahrscheinlichkeit, eine Vollzeitstelle zu bekommen
(vgl. ebd., S. 6).

Quelle: Killeen/White (2000)

Charakteristisch für ein solches Erhebungsdesign ist, dass der Aussagegehalt im
Vergleich zu einfacheren Designs (z. B. Nachbefragungen ohne Kontrollgruppe)
zwar meist fundierter ist, aber ein solches Vorgehen sich als sehr aufwendig und
somit kostenintensiv gestaltet. Eine ausreichende Forschungsfinanzierung ist dazu
erforderlich. Außerdem erfordert dieses Vorgehen große Stichproben, sodass man
entweder nur große Beratungsanbieter mit großen Klientinnen- und Klientenkohorten untersuchen kann oder unterschiedliche Beratungsleistungen zusammenfassen
muss, sodass die Ergebnisse zwangsläufig auf einer sehr allgemeinen Ebene bleiben
müssen. Somit liefern solche Studien bezogen auf die heterogene Beratungslandschaft tendenziell Ergebnisse zu Makro-Trends und kaum Aussagen auf der MikroEbene einzelner Beratungsstellen.
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TEC: ,,Training and Enterprise Councils: responsible at the time of the study for managing the main public programmes concerning training and employment, and support for small business, within England and Wales.”(Killeen/White
2000, S. 128).
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Fazit: Vielfältiger Sinn durch eine Vielfalt bei
Wirkungsanalysen

Diese Darstellung zeigt die Vielfalt an Wirkungsanalysen auf, die (fast) allein in
Deutschland innerhalb weniger Jahre durchgeführt wurden. Eine internationale
Darstellung würde sie noch weiter bereichern.
Es scheint an der Zeit, diese zum Teil parallel verlaufenden Ansätze zusammenzuführen und hinsichtlich ihrer differenten Erträge einzuschätzen. Die Reihenfolge
der hier vorgestellten Strukturierung soll nicht als Hierarchisierung missverstanden
werden, da die verschiedenen Zugänge unterschiedliche Erträge und Erkenntnisse
liefern.
Wenngleich aktuell oftmals eine Tendenz in Richtung harter Evidenzbasierung
besteht, die nur an bestimmten Wirkungen Interesse zeigt und randomisierte Studien gerne zum vermeintlichen „Goldstandard“ der Wirkungsforschung erklärt werden, so stellt dieser Reichtum an Zugängen auch eine Qualität dar: Es würde der
Beratung und ihren Leistungen nicht gerecht werden, dominant nur den ökonomischen bzw. primär politisch intendierten Nutzen im Sinne der Beschäftigungsförderung, des Wirtschaftswachstums oder der Einkommenssteigerung zu fokussieren.
Außerdem ist so manches, was golden wirkt, bei genauer Ansicht eher aschgrau.
Randomisierte Kontrollstudien mögen in der Medikamentenforschung als „Goldstandard“ angebracht sein. Doch während ein Medikament in seiner Zusammensetzung leicht standardisierbar ist, stellt Beratung einen interaktiven Prozess dar, der
sich durch Faktoren wie Persönlichkeit, Emotion oder Situation hochgradig individuell darstellt. Insofern fällt hier die Messung von Wirkungen ungleich schwerer,
wenn sie gegenstandsadäquat sein will und nicht nur pauschale Ergebnisse zu hochgradig Diversem produzieren will.
Randomisierte Studien sind sehr teuer und aufwendig. Dies führt in der Medikamentenforschung dazu, dass sie nahezu nur durch die Hersteller finanzierbar ist.
Dies führt zu einer problematischen Praxis der Wissensproduktion, da diese unmittelbar mit wirtschaftlichen Interessen verbunden ist und z. B. nicht alle Studien publik werden.
Wirkungsforschung selbst muss sich legitimieren, d. h. die Kosten für die Analyse
muss sich mit dem Nutzen zumindest die Waage halten. Da für Bildungsberatung
selbst bislang noch relativ wenig bzw. nur diskontinuierlich ausgegeben wird, wäre
eine „aufgeblähte“ Wirkungsforschung kaum zu rechtfertigen. Es könnte dem Ausbau von Beratungsstrukturen entgegenstehen, wenn Ressourcen hier so umgesteuert würden. Zudem deuten Studien darauf hin, dass Nutzendimensionen von Bildungsberatung sich oftmals erst in der Langzeitbetrachtung offenbaren (vgl.
Schanne/Weyh 2014, S. 11). Insofern kann der zukünftige Weg der Wirkungsanalysen nicht allein in Richtung randomisierter Studien führen, die zudem auch ethisch
stellenweise nicht zu rechtfertigen wären: Wenn Beratung wirkt, dann ist es ethisch
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problematisch, manchen Personen in der Kontrollgruppe diese Hilfe gezielt vorzuenthalten.
Nichtsdestotrotz sind auch randomisierte Studien in der Wirkungsforschung zu
begrüßen, da im deutschsprachigen Raum diesbezüglich bislang noch viel zu wenig
vorliegt (vgl. ebd.).
Es braucht somit ein Nebeneinander verschiedener Zugänge. So können Zufriedenheitsanalysen erste Informationen und Rückmeldungen liefern, die schnell den
Beratenden eine Orientierung bieten. Monitorings stellen eine wichtige Begleitung
von Programmen dar und liefern, sinnvoll eingesetzt und interpretiert, hilfreiches
Steuerungswissen. Gesprächsanalysen erlauben vertiefte und erhellende Einblicke
in reale Beratungsverläufe und die Interaktionen zwischen Beratenden und Ratsuchenden. Nachbefragungen helfen dabei, den weiteren Verbleib von Ratsuchenden
zu beobachten.
Aus diesem Verbleib kann man aufgrund des Kausalitäts- und Zuschreibungsproblems jedoch nur bedingt Aussagen zu den Wirkungen der Beratung treffen, da ähnliche Ereignisse (z. B. Integration in Arbeit, Aufnahme einer Weiterbildung, Jobwechsel etc.) auch bei Personen auftreten können, die keine Beratung besucht
haben.
Dieses Problem lässt sich nur durch Kontrollgruppendesigns oder Matchingverfahren sinnstiftend angehen, wenn es hier gelingt, durch methodische wie inhaltliche
Kompetenzen der Forschenden alle relevanten Variablen und Determinanten in die
Analysen einfließen zu lassen. Die Komplexität des Themas erfordert darüber hinaus Vorsicht bei den Annahmen und Interpretationen (vgl. Krötzl 2011, S. 189) und
kompetente Lesende, die sich nicht durch vermeintlich „harte Fakten“ von einer kritischen Prüfung abhalten lassen.
Aktuell ist viel Bewegung im Feld der Wirkungsanalyse von Bildungsberatung; die
Mainstream-Rezeptionen, die sich im Diskurs durchsetzen werden, sind noch nicht
absehbar. Es bleibt zu hoffen, dass es zu einem wechselseitig fruchtbaren Austausch
zwischen Politik, Wissenschaft und Praxis kommt. Dieser kann a priori nicht interessen- und machtfrei sein. Allerdings sollte man zumindest anstreben, die Handlungslogik der verschiedenen Akteure vorurteilsfrei zu verstehen und Aushandlungsprozesse zu etablieren, die partizipative und konsensuale Elemente beinhalten.
Ein solches Vorgehen wäre den Herausforderungen einer Wissensgesellschaft angemessen, in der Wissen gemeinsam produziert werden und in der Breite zur Verfügung stehen muss.
In diesem Sinne hoffen wir, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben und den kritisch-konstruktiven Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Praxis zu befördern.
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