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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Handlungsempfehlungen richten sich 
an politische Entscheidungsträger / -innen 
aus dem Feld des Lebenslangen Lernens, 

vor allem der Bildungsberatung und an Bil-
dungsberater / -innen. Sie fassen die 

Projektergebnisse zusammen.
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DAS PROJEKT„GOOD 
GUIDANCE STORIES”
 
GOOD GUIDANCE STORIES+ fallstudienbasierte 
Weiterbildungsmodule für die Beratung von 
Geringqualifi zierten.

Bildungs- und Weiterbildungsberatung wird ein immer 
wichtigeres Element innerhalb des Lebenslangen Lernens. 
Im Laufe eines Berufslebens müssen Menschen mit einer 
Vielzahl von Übergängen umgehen, z.B. von der Schule in die 
Berufsbildung oder von einem befristeten Job in ein neues 
Arbeitsverhältnis. Beratung kann dabei helfen, diese Über-
gänge zu meistern.

Dafür sind adäquat ausgebildete Bildungs- und Berufsbe-
rater / -innen notwendig, um qualitativ hochwertige Bera-
tungsdienstleistungen für alle europäische / -n Bürger und 
Bürgerinnen zugänglich zu machen. Die Herausforderung ist 
daher herauszufi nden, welches die Fertigkeiten und Kom-
petenzen sind, die von Bildungs- und Berufsberater / -innen 
benötigt werden, um vor allem mit einer arbeitsmarktfernen 
Zielgruppe umzugehen. Hierfür werden Trainingsmethoden 
benötigt, die jenseits von kulturellen und nationalen Grenzen 
hinweg anwendbar sind.

Ziel des Projekts GOOD GUIDANCE STORIES+ war die 
Entwicklung und Erprobung von fallstudienbasierten Weiter-
bildungsmodulen. Die Fallstudien behandeln verschiedene 
Kompetenzen und greifen so die identifi zierten Bedürfnisse 
der in der Beratung tätigen Personen auf. Die Erkenntnisse 
dieses Entwicklungsprozesses wurden zusammengefasst 
und als Handlungsempfehlungen formuliert.
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1.  Auf Bildungsberaterinnen und 
Bildungsberater hören!

Bildungsberater / -innen stehen in engem Kontakt zu vielen 
an dem Prozess des lebenslangen Lernens und der beruf-
lichen Ausbildung beteiligten Gruppen. Zu erwähnen sind 
die Kundinnen und Kunden selbst, Berufsausbildungsan-
bieter, politische Entscheidungsträger / -innen sowie die 
Sozialpartner. Bildungsberater / -innen fungieren gewisser-
maßen als Schnittstelle zwischen diesen Gruppen, deren 
Bedürfnisse und Interessen sie genau kennen. Daher 
kommt es entscheidend darauf an, ihre Sichtweise bei 
der Planung neuer Dienstleistungen oder der Vorstellung 
neuer Bildungsberatungsmethoden für bildungsferne Ziel-
gruppen einzubeziehen. Darüber hinaus können Bildungs-
berater / -innen auch wertvolle Vorschläge zur Verbesse-
rung von bestehenden Dienstleistungen unterbreiten, da 
sie wissen, welche Methoden bei welchen Kundinnen und 
Kunden hilfreich sind und wie Beratungsdienstleistungen 
gestaltet werden müssen, um die Kundinnen und Kunden 
zu erreichen und zu fördern. Zudem haben sie die Mög-
lichkeit, die in ihrer Stadt oder Region vorherrschenden 
besonderen Bedingungen zu berücksichtigen. aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass sich politische Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger mit Bildungsbera-
ter / innen in Verbindung setzen und austauschen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

2.  Mehr ganzheitliche Beratungsan-
gebote für die Geringqualifi zierten!

Eine konkrete Methode ganzheitlich zu arbeiten ist der “res-
sortübergreifende Ansatz“. Dies bedeutet: alle Institutionen 
mit denen der Kunde in Kontakt ist, kooperieren sehr eng 
miteinander. Der ressortübergreifende Ansatz schützt den 
Kunden / die Kundin davor, seine oder ihre Geschichte immer 
wieder erzählen zu müssen. Diese maßgeschneiderten An-
gebote kosten Geld. Doch gerade die Personen die von Bil-
dungsberatung profi tieren, können oft nicht selbst dafür be-
zahlen. Deshalb müssen diese Beratungsangebote öffentlich 
fi nanziert werden, um kostenfrei von Kunden genutzt werden 
zu können.
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4.  Sich einen Überblick über das 
Angebot für Kundinnen und Kun-
den in der Region verschaffen! 

Für politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger sowie für Personen, die Entscheidungen über die an-
gebotenen Dienstleistungen treffen, ist es von grundlegender 
Bedeutung, zu wissen, welches Angebot in einer bestimmten 
Stadt oder Region bereits verfügbar ist. So können beispiels-
weise von staatlichen Einrichtungen, Privatunternehmen und 
mit unterschiedlichen Mitteln (staatliche Mittel, EU-Mittel, 
private Mittel) fi nanzierten Stellen unterschiedliche Bera-
tungsdienste angeboten werden. Darüber hinaus ist eine 
Beratung für spezielle Zielgruppen oder an unterschiedlichen 
Übergängen denkbar Zudem werden viele Beratungsdienste 
im Rahmen von zeitlich begrenzten Projekten erbracht. Aus 
diesem Grund ist eine regelmäßig aktualisierte Plattform 
wie z. B. die Plattform für Bildungsberatung in Berlin (www.
bildungsberatung-berlin.de) von Nutzen. Auf dieser Plattform 
werden alle Einrichtungen, die Bildungsberatung anbieten 

(Bundesagentur für Arbeit, regionale Projekte, Bildungsbe-
ratung für Frauen oder Migrantinnen und Migranten usw.) 
aufgeführt. Voraussetzung für eine solche aktuelle Plattform 
ist eine koordinierende Stelle, welche die Plattform verwaltet 
und ständig aktuell hält. Mit einem solchen Überblick, lassen 
sich Lücken in dem Beratungsgebot einer Region (z. B. feh-
lende Beratung für bestimmte beratungsbedürftige Zielgrup-
pen) einfacher feststellen. Zudem bietet sich die Möglichkeit, 
so genannte „Beratungsketten“ oder agenturübergreifende 
Konzepte einzusetzen, um z.B. eine Person über verschiede-
ne Beratungsangebote oder Dienste zu betreuen. Darüber 
hinaus ist eine solche Website eine gute Gelegenheit, für eine 
lebenslange Bildungsberatung zu werben und die Menschen 
auf das in ihrer Region zur Verfügung stehende Angebot hin-
zuweisen.

3.  Selbstrefl exion in der berufl ichen 
Weiterbildung von Bildungs-
beraterinnen und Bildungsberatern 
unterstützen!

Es ist wichtig, für eine fortlaufende berufl iche Weiterbildung 
von Bildungsberaterinnen und Bildungsberatern zu sorgen. 
So lässt sich gewährleisten, dass Beraterinnen und Berater 
die neuesten Theorien und Methoden kennen und anwenden. 
Gleichzeitig gibt es ihnen die Gelegenheit über Beratungs-
gespräche und auch über die eigene Beratungshaltung zu 
refl ektieren. Das ist von entscheidender Bedeutung, denn ihr 
Verhalten hat eine direkte Auswirkung auf das Verhalten der 
Kundinnen und Kunden. Eine refl ektierte Persönlichkeit ist 
daher ein wichtiger Schlüsselaspekt für eine qualitativ hoch-
wertige Beratung.

Der im Projekt verwendete Fallstudienansatz setzt die Idee 
der Selbstrefl exion in den Mittelpunkt der Lernaktivitäten und 
sieht Selbstrefl exion als gleichberechtigten Partner von The-
orie und Methoden in der berufl ichen Weiterbildung. 
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5.  Bildungsberaterinnen und 
Bildungsberatern die Möglichkeit 
zum kollegialen Austausch geben!

Bildungsberater / -innen haben es mit verschiedenen Arten 
von Kundinnen und Kunden zu tun, bei denen sich unter-
schiedliche Fragen und Probleme stellen. Und für jede Per-
son muss eine maßgeschneiderte Lösung gefunden werden. 
Um ihre Kund / inn / en bestmöglich betreuen zu können, 
benötigen Bildungsberater / -innen ausreichend Zeit, um die 
Beratungsgespräche vor- und nachzubereiten. Zudem können 
sie auch voneinander viel lernen, weshalb nicht nur Zeit für 
formelle berufl iche Bildung, sondern auch für einen kollegi-
alen Austausch erforderlich ist. Bildungsberater / -innen wer-
den überdies häufi g mit den Problemen ihrer Kundinnen und 
Kunden konfrontiert und benötigen einen Ort, an dem sie die 
Möglichkeit haben, das Beratungsgespräch Revue passieren 
zu lassen und neue Energie für ihre Arbeit zu schöpfen. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, Zeit und Geld für kollegialen 
Austausch und Betreuung bei der Planung von Beratungs-
dienstleistungen einzuplanen. Ein guter Überblick über das 
Beratungsangebot in einer Region unterstützt Bildungsbera-
ter / -innen dabei, miteinander in Kontakt zu treten und Kol-
leg / -innen zu fi nden, die in ähnlichen Bereichen arbeiten und 
sich mit ähnlichen Zielgruppen oder vergleichbaren Themen 
auseinandersetzen.

Selbstverständlich fi ndet ein kollegialer Austausch auch 
dann statt, wenn er nicht geplant ist. In diesem Fall läuft er 
jedoch beiläufi g ab, ohne dass die potenziellen Möglichkeiten 
vollständig genutzt werden. Einer der wichtigsten Punkte ist 
eine realistische Planung der Arbeitsbelastung für Anbieter 
von lebenslanger Bildungsberatung und die in diesem Bereich 
tätigen Bildungsberater / -innen. Wenn das Ziel darin besteht, 
eine qualitativ hochwertige Beratung anzubieten, kann in-
nerhalb einer bestimmten Zeit nur eine begrenzte Anzahl an 
Personen beraten werden.
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6.  Unabhängige Beratung auf 
freiwilliger Basis anbieten!

Bildungsberatung sollte kundenorientiert sein und den Kun-
dinnen und Kunden einen spürbaren Nutzen bieten. Dies ist 
besonders bei gering qualifi zierten Personengruppen wichtig, 
da diese oft die Erfahrung machen, dass ihre Defi zite und 
nicht ihre Stärken im Mittelpunkt stehen. Bildungsberatung 
sollte außerdem unabhängig sein, d.h. Beratung sollte nicht 
von Trägern durchgeführt werden, die eigene Aus- und 
Weiterbildungen anbieten. Außerdem ist es wichtig, dass 
Bildungsberatung unabhängig davon ist, ob die Kunden So-
zialleistungen erhalten oder nicht. Denn es ist wichtig, dass 
Kunden nicht dazu gezwungen werden, einen Bildungsbera-
tungsdienst in Anspruch zu nehmen, da sie ansonsten Sank-
tionen (z. B. durch die Arbeitsvermittlung) fürchten, wenn sie 
das Angebot nicht nutzen. Bildungsberatung muss auf frei-
williger Basis stattfi nden, um den Kunden zu erreichen und 
das gewünschte Ergebnis zu erzielen. 

Eine mögliche Lösung bestünde darin, dass die Kunden den 
Beratungsdienst aufsuchen, um sich über das Angebot der 
Organisation zu informieren und anschließend selbst zu 
entscheiden, ob sie die angebotenen Dienstleistungen in An-
spruch nehmen möchten.
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7.  Lebensbegleitende Beratung an 
Übergängen anbieten

Für ein lebenslanges Lernen ist eine lebenslange Bildungsbe-
ratung erforderlich. Bildungsberatung sollte an bestimmten 
Übergängen im Leben (z. B. vom Kindergarten in die Grund-
schule, von der Grundschule auf die weiterführende Schule, 
von der weiterführenden Schule ins Berufsleben oder an die 
Universität, von einer Arbeitsstelle zu einer anderen, vom 
Berufsleben in die Arbeitslosigkeit und von der Arbeitslo-
sigkeit zurück ins Berufsleben, zurück ins Berufsleben nach 
einer Familienzeit oder einer Erkrankung, vom Berufsleben 
in den Ruhestand) stattfi nden, aber auch in der Zeit zwischen 
solchen Übergängen. Insbesondere Geringqualifi zierte oder 
Personen die formales Lernen nicht gewohnt sind, können 
von solchen Beratungsangeboten an Übergängen profi tieren. 
Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen das Bildungssystem 
nicht bekannt oder nicht verstanden wird. Aufgrund der Ver-
änderungen in der Arbeitswelt, haben Geringqualifi zierte ein 
höheres Risiko, ihre Arbeit zu verlieren. Sie benötigen daher 
zusätzliche Beratung an Übergängen, beispielsweise um ihre 
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern.

8. Den Beratungsansatz stärken

Es gehört zur täglichen Arbeit von Berater / -innen dazu, 
unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen zu beraten. Dazu benötigen sie Einfühlungsvermögen 
sowie eine klare Vorstellung darüber, was Beratung in ihrem 
berufl ichen Feld bedeutet und was Beratung nicht bedeutet. 
Beratungsorganisationen sollten daher regelmäßig überprü-
fen, ob sich die einst defi nierte Zielgruppe verändert hat und 
ob der Beratungsansatz noch auf die Bedürfnisse dieser Ziel-
gruppe zugeschnitten ist. Denn ein klar defi nierter Beratungs-
ansatz beinhaltet immer auch ein spezifi sches Bündel an 
Methoden, welches von den Berater / -innen bei der Beratung 
der verschiedenen Zielgruppen verwendet werden kann. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür, ist die regelmäßige Refl ektion 
der verschiedenen Kundenbedürfnisse, um die Kunden z.B. 
Geringqualifi zierte mit den geeigneten Methoden zu unter-
stützen.
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