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1. Einleitung 
Beratung als Dienstleistung und Angebotsform gewinnt in der (Weiter-)Bildung an 

Bedeutung. Mit einem tief greifenden gesellschaftlichen Strukturwandel, der häufig mit dem 

Etikett des Übergangs zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft tituliert wird, 

wachsen die Anforderungen an Individuen und Institutionen. Der Einfluss neuer 

Technologien, zunehmende Globalisierung, ein sich fortsetzender Wandel der Arbeits- und 

Betriebsorganisation sowie die Erosion der Normalbiografie stellen zentrale Punkte in 

diesem Zusammenhang dar (vgl. Schiersmann 2000, 18). Individuen stehen dabei vor der 

Herausforderung, vermehrt mit privaten und beruflichen Verunsicherungen und Orien-

tierungsschwierigkeiten zu Recht zu kommen und ihre (Berufs-)Biografie selbstständig 

gestalten zu müssen. Die Vervielfachung der Beratungsanlässe im Lebenslauf verlangt nach 

einem neuen, professionellen und fundierten Beratungsverständnis, das sich auf eine Palette 

von Angeboten erstreckt, die dazu befähigen, sich zu jedem Zeitpunkt des Lebens Auskunft 

und Überblick über das eigene Kompetenzprofil zu verschaffen und davon ausgehend 

(Weiter-)Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen (vgl. Schiersmann 

2008, 25f.). 

Vor diesem Hintergrund erhalten Lernen und Bildung eine neue und zentrale Bedeutung. 

Lebenslanges Lernen gilt als unabdingbar, um angemessen auf den geschilderten Wandel 

reagieren zu können. Die Chancen auf Weiterbildung sind dabei für alle Bevölkerungs-

gruppen gleichermaßen sicher zu stellen. Weiterbildungsberatung als Instrument der 

Breitenförderung wird gezielt auch benachteiligte Gruppen ansprechen müssen. Gleichzeitig 

rücken neue Lernformen in den Mittelpunkt, die die Selbststeuerung bzw. Selbstorganisation 

von Lernprozessen betonen und hohe kognitive sowie metakognitive Kompetenzen 

voraussetzen. Die Gewährleistung selbstgesteuerten Lernens für alle Menschen wird dabei 

nicht ohne entsprechende Unterstützungsangebote in Form von Beratung auskommen. 

Darüber hinaus wächst die Notwendigkeit auch non-formale und informelle Lernprozesse zu 

dokumentieren, anzuerkennen und zu zertifizieren. Auch hier ist in den meisten Fällen eine 

professionelle Unterstützung gefragt (vgl. Schiersmann 2008, 26). Aufgrund der immer 

stärker werdenden Bedeutung von Weiterbildung in Verbindung mit einer geringen 

Prognostizierbarkeit der erforderlichen Kompetenzen steigt die Intransparenz des Marktes 

(vgl. Schiersmann 2000, 18). Die Schwierigkeit, ein passendes Weiterbildungsangebot ohne 

zusätzliche Unterstützungsstrukturen zu identifizieren, scheint für viele aussichtslos. 

Weiterbildungsberatung greift diese Schwierigkeiten auf und stellt eine zunehmend wichtiger 

werdende Support-Struktur des lebenslangen Lernens dar. 

Die aktuellen bildungspolitischen Stellungnahmen zur Weiterbildung untermauern die 

Bedeutsamkeit von (Weiterbildungs-)Beratung in diesem Zusammenhang. Im internationalen 
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Kontext ist hier neben anderen Dokumenten die Entschließung der Europäischen Union zur  

lebensbegleitenden Beratung (8448/04 EDUC 89 SOC 179) als zentral zu werten. Die 

Entschließung sieht den Ausbau der lebensbegleitenden Beratung in Europa vor. In der 

Folge wurde auf nationaler Ebene das Nationale Forum Beratung in Bildung, Beruf und 

Beschäftigung gegründet, um die professionelle Weiterentwicklung der Beratungsdienste in 

Deutschland zu fördern und den notwendigen Informations- und Erfahrungsaustausch zu 

gewährleisten. Des Weiteren ist eine Erweiterung des von der Bundesministerin für Bildung 

und Forschung eingerichteten Innovationskreises Weiterbildung um die Arbeitsgruppe 

„Bildungsberatung“ zu vermerken. Ihre Aufgabe besteht in der Erarbeitung von 

Empfehlungen für den Bereich der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Die 

Ergebnisse wurden im März dieses Jahres vorgestellt und fordern eine signifikante 

Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung über eine primär qualitative und strukturelle 

Verbesserung des Zugangs (www.forum-bildung.de). 

Trotz ihrer Bedeutung ist Weiterbildungsberatung jedoch noch immer ein Sammelbegriff für 

sehr unterschiedliche Aktivitäten, deren theoretische Verknüpfung bislang kaum geglückt ist 

(vgl. Tippelt 1997, 7). Nach Gieseke (2000, 10) gibt es neben einer ausdifferenzierten Praxis 

eine noch nicht befriedigende wissenschaftliche Beschäftigung mit Beratung sowohl im 

erziehungswissenschaftlichen als auch im erwachsenenpädagogischen Bereich. Die 

Beratungsforschung ist in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern für den Bereich 

Bildung, Beruf und Beschäftigung noch wenig differenziert. Als eines der wichtigsten 

Forschungsdesiderate im Bereich der Weiterbildungsberatung ist damit die Ausgestaltung 

einer wissenschaftlichen Theorie zu werten, die das Feld systematisiert und handlungs-

leitende Orientierung für die Praxis bietet. Darüber hinaus ist eine stärkere gesellschaftliche 

Verantwortung für Weiterbildungsberatung einzufordern. Hier müssen Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, die allen Menschen den freien Zugang zur Beratung ermöglichen. 

Neben einer stärkeren gesetzlichen Verankerung, die bisher nur in wenigen Bundesländern 

erfolgt ist (vgl. BMBF 2007, 68f.), bedarf es auch kontinuierlicher Finanzierungsstrategien, 

die weniger projektbezogen sind, als dies heute der Fall ist. Auch sind noch erhebliche 

Defizite hinsichtlich der Professionalität und Qualität der Weiterbildungsberatung auszu-

machen. Trotz des dargestellten Forschungsdefizits, ist jedoch zu vermuten, dass angesichts 

der ausdifferenzierten Praxis implizite handlungsleitende Standards existieren, die Weiter-

bildungsberatung als eigenständige Beratungsform eindeutig bestimmbar machen. Ferner 

wird davon ausgegangen, dass verallgemeinernde Aussagen über und konkrete Inhalte von 

Weiterbildungsberatung trotz der defizitären Forschungslage durchaus möglich sind. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche konkreten Inhalte und Prin-

zipien für den Beratungsprozess aus der wissenschaftlichen Literatur entnommen werden 
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können und inwieweit diese in Praxis-Konzepten aufgegriffen werden. Da es sich hierbei um 

ein äußerst umfangreiches Praxis- und Forschungsfeld handelt, wird der Gegenstands-

bereich auf die personenbezogene Weiterbildungsberatung im Kontext von Beruf und 

Beschäftigung in Abgrenzung zur institutionsbezogenen Weiterbildungsberatung (Qualifizie-

rungsberatung, Organisationsberatung) beschränkt. Dabei wird die Übergangsberatung in 

Form von schulischer und hochschulischer Beratung sowie der Beratung von Ruheständlern1 

nicht gesondert behandelt. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Adressatengruppe der 

Arbeitnehmer. Diese Einschränkung erscheint gerade angesichts der Forderung nach einem 

neuen Beratungsverständnis, welches über die tradierte Aufgabenbeschreibung von 

Beratung hinausgeht, über den Fokus der Übergangsbewältigung hinaus, besonders 

interessant. 

Die Arbeit verfolgt dabei das Ziel einen Katalog möglicher Inhalte und Prinzipien von 

Weiterbildungsberatung aus der allgemeinen Literatur zu entwickeln. Diese Zielstellung wird 

sowohl über einen theoriegleiteten wie auch qualitativ-empirischen Zugang verfolgt. So wird 

anhand des zunächst theoretisch entwickelten Kataloges das im Rahmen des Forschungs- 

und Entwicklungsprojekt „Kompetenzentwicklung in vernetzten Lernstrukturen“ (KomNetz) 

entwickelte Konzept des arbeitnehmerorientierten Coachings analysiert und verglichen. Das 

Projekt KomNetz wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie aus  

Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert und in Kooperation mit der Industrie-

gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, der Industriegewerkschaft Metall sowie der 

vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di durchgeführt. Die wissenschaftliche Begleitung 

erfolgte durch die Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Der nachfolgend entwickelte 

Katalog soll dabei der Systematisierung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur in 

Bezug auf die oben genannten Kriterien dienen und nicht zuletzt eine Orientierung für das 

praktische Handeln bieten. Gleichzeitig verfolgt die Arbeit das Ziel den defizitären und 

mitunter widersprüchlichen Diskurs zur Weiterbildungsberatung zu strukturieren. 

Die Arbeit basiert dabei auf einer analytischen (hermeneutischen und empirischen) 

Textarbeit, bei der die vorhandene wissenschaftliche Fachliteratur sowie weitere Quellen, 

darunter auch Broschüren, verglichen und auf Gemeinsamkeiten, Widersprüche, Vollstän-

digkeit, Stichhaltigkeit, Nachvollziehbarkeit und Logik hin analysiert werden. Im Hinblick auf 

den defizitären Forschungsstand in dem zu bearbeitenden Gebiet scheint eine analytisch-

systematisierende Verarbeitung der entsprechenden Literatur notwendig. 

Mit Hilfe dieses Ansatzes wird zunächst eine theoretische Ausgangsposition geschaffen, die 

die verschiedenen Facetten des theoretischen Hintergrundes des Forschungsanliegens 

                                                 
1 Auch wenn im folgenden aus Gründen des besseren Leseflusses von Ruheständlern, Arbeitnehmer etc. die Rede ist, sind  

stets auch Ruheständlerinnen, Arbeitnehmerinnen etc. gemeint. Wo die Möglichkeit bestand geschlechtsneutrale 
Formulierungen zu verwenden, wurde dies getan. 
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darzulegen versucht. Den ersten Bezugspunkt dieser Überlegungen bildet dabei das Feld 

der pädagogischen Beratung. Hier wird zunächst der Begriff der Beratung geklärt, um im 

Folgenden die spezifischen Abgrenzungsmerkmale zur pädagogischen Beratung näher zu 

beleuchten. Hierbei werden erste Hinweise auf Prinzipien der Weiterbildungsberatung als Teil 

pädagogischer Beratung erschlossen. Mit einem kurzen Blick auf das Handlungsfeld werden 

die wichtigsten Beratungsformen des Feldes nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 

systematisiert. Dabei wird auch ein kurzer Blick auf die Verortung der Weiterbildungs-

beratung in diesem Feld geworfen. Ein besonderes Augenmerk liegt vor allem auf jenen 

Beratungsformen, die in beruflich-betrieblichen Kontexten von Relevanz sind. Neben 

Coaching, Supervision und Mentoring wird zur besseren Abgrenzung darüber hinaus auf 

Berufsberatung und Career Guidance Bezug genommen. 

Das Kapitel drei umfasst eine systematische Aufarbeitung des wissenschaftlichen Diskurses 

zur Weiterbildungsberatung, der mit einer Definition von Weiterbildungsberatung abge-

schlossen wird. Dabei wird zunächst eine Klassifizierung der spezifischen Aufgabenfelder 

vorgenommen, um den verhältnismäßig komplexen Gegenstand besser abzugrenzen. 

Zusätzlich werden sämtliche Begriffe bezüglich der Beratungsfelder aufgearbeitet. 

Ausgehend davon folgt eine kurze Darstellung der Ziele von Weiterbildung. Hier werden zum 

einen wichtige Begrifflichkeiten geklärt und zum anderen eine Basis geschaffen, von der aus 

Bezug auf die Zielebenen der Weiterbildungsberatung genommen wird. Die Zielebenen der 

Weiterbildungsberatung werden dabei als grobe Richtlinien verstanden, die einer weiteren 

Konkretisierung bedürfen. 

Ausgehend von den Zielebenen werden der aktuelle Forschungsstand zu einer Theorie der 

Weiterbildungsberatung dargelegt und zugleich wichtige Forschungsdesiderate angespro-

chen. Als Eckpunkte einer Beratungstheorie für die Weiterbildungsberatung behandelt das 

Kapitel in Anlehnung an Schiersmann (2007a) den Kommunikationsprozess, das Feld 

einschließlich seiner Zielgruppen und Gegenstandsbereiche, die gesellschaftliche und 

institutionelle Verortung sowie Aspekte der Professionalisierung und Qualität. In diesem 

Zusammenhang wird der Betrieb als institutionalisierte Form der Weiterbildungsberatung 

näher beleuchtet. 

Basierend auf der dargelegten Theorie werden konkrete Kategorien von Inhalten und 

Prinzipien der Weiterbildungsberatung gebildet. Hinsichtlich der Argumentation wird ein 

deduktives Vorgehen gewählt, bei dem von allgemeinen Aussagen in der entsprechenden 

Fachliteratur auf spezielle Aussagen für die Weiterbildungsberatung geschlossen wird. 

Sowohl der Prinzipienkatalog als auch der Katalog zu den Inhalten der Weiterbildungs-

beratung werden dabei auf Grundlage der verfügbaren Fach- und Forschungsliteratur 

entwickelt und bilden die Basis für das weitere Vorgehen. 
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In Kapitel vier werden die entwickelten und theoretisch begründeten Kataloge in einem 

zweiten Zugriff um eine qualitative Untersuchung ergänzt. Hierbei wird eine Verbindung 

zwischen den Katalogen und den Aussagen des oben genannten Praxis-Konzeptes gesucht. 

Dabei ist die Frage interessant, inwieweit die Systematisierungen belegt oder relativiert bzw. 

induktiv erweitert und angepasst werden können. Hierbei kann es sicherlich nicht um eine 

repräsentative Abbildung der Praxis gehen, sondern vielmehr um die Analyse eines 

Einzelfalls. Gleichzeitig können möglicherweise systematische Fehler des Kataloges, die in 

der Praxis eine geringe Umsetzbarkeit hätten, heraus gefiltert werden. Primär geht es jedoch 

darum, in einer Synthese die empirischen als auch theoretischen Erkenntnisse miteinander 

zu verbinden, um zu einem sowohl theoretisch fundierten als auch praktisch relevanten 

Katalog zu gelangen. 

Die Analyse des Konzeptes erfolgt dabei in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (1990) anhand ausgewählter Quellen. Als Instrument des Auswertungsverfahrens 

dienen die aus den Katalogen entwickelten Kategoriensysteme. Neben einer genauen 

Bestimmung des Ausgangsmaterials werden die ausgewählten Quellen mit Hilfe des 

Kategoriensystems kodiert und auf Widersprüche bzw. Übereinstimmungen verglichen. Das 

Kategoriensystem erfährt dabei eine mögliche Erweiterung. Der Abgleich zwischen der 

theoretischen Ausgangsbasis und den Ergebnissen der Inhaltsanalyse bildet dabei den 

Abschluss dieser Arbeit. Die induktiv erweiterten und modifizierten Kataloge über Prinzipien 

und Inhalte der Weiterbildungsberatung werden dabei als ein möglicher Ausgangspunkt für 

die weitere Entwicklung einer Beratungstheorie für die Weiterbildungsberatung gewertet. 

2. Pädagogische Beratung 
Weiterbildungsberatung als Bestandteil der Pädagogik kann in die zwei Komponenten der 

Weiterbildung und der Beratung aufgeschlüsselt werden. Im Folgenden soll zunächst auf 

letzteren Begriff und seine Rolle in der pädagogischen Diskussion näher eingegangen 

werden. Insgesamt kann konstatiert werden, dass Beratung als Teil, wenn nicht gar 

Grundform des pädagogischen Handelns einen immer größeren Stellenwert einnimmt (vgl. 

Engel 2004, 103; Kil & Thöne 2001, 132; König et al. 2005, 119). Beratung geschieht dabei 

sowohl geplant in entsprechenden Arrangements als auch in zufälligen Situationen. Beratung 

durchzieht so gut wie alle pädagogischen Professionen und ist Teil des alltäglichen 

pädagogischen Handelns (Engel & Sickendiek 2006, 35). Pädagogische Beratung findet 

dabei als klassische Sozialberatung, als Bildungs-, Erziehungs- und Frauenberatung, als 

interkulturelle und berufsbezogene Beratung, als Beratung im Bereich der Arbeit mit Älteren 

und ihren Angehörigen und als Politikberatung auf gesellschaftlicher Ebene statt (vgl. 

Gröning 2006, 20f.). So ist es nicht verwunderlich, dass zu diesem Thema ebenfalls die 

passende Literatur zu finden ist. Umso erstaunlicher ist es jedoch, dass ein großer Teil jener 
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Literatur, die darüber aufklärt, wie Beratungshandeln zu gestalten und zu optimieren ist, 

keine genuin pädagogische Literatur darstellt. Vielmehr beruft sich nach Engel (2004, 103f.) 

der Großteil vor allem auf psychologisch-psychotherapeutische Definitionen von Beratung. In 

diesem Zusammenhang betont Barz (2000, 35) jedoch gleichzeitig, dass grundlegende 

Kenntnisse der Psychologie einen unverzichtbaren Bestandteil der pädagogischen 

Professionalität des Beratungshandelns ausmachen. 

Tiefel (2004, 9) beschreibt die erziehungswissenschaftlichen Beratungsdiskurse vor diesem 

Hintergrund als defizitär und konstatiert Defizite innerhalb der Beratungsforschung, die 

bereits Mollenhauer im Jahre 1965 kritisierte: 

„Bei der Durchsicht der einschlägigen Veröffentlichungen findet man zwar viel 

psychologische Grundlegung, viele Fallanalysen, viele diagnostische Erörterungen, kaum 

aber pädagogische Reflexion über die pädagogische Struktur und Relevanz des 

Beratungsvorgangs selbst.“ (Mollenhauer 1965, 27) 

Die gegenwärtige Diskussion wird demnach nur zu einem geringen Teil innerhalb der 

Pädagogik geführt. Nach Engel (2004, 105) wird Beratung, von dem großen Feld der 

Sozialpädagogik einmal abgesehen, eher randständig behandelt. Der Strukturplan des 

Deutschen Bildungsrates betitelt Beratung im Jahre 1970 erstmals als „Strukturelement des 

Bildungswesens“ (vgl. Deutscher Bildungsrat 1970, 91ff.) und benennt die drei Anwendungs-

felder Schule, Berufsbildung und Weiterbildung. Vor diesem Hintergrund muss sich der 

Beratungsdiskurs auch in den Bereichen der Schul-, Berufs-, Wirtschafts-,  Erwachsenen- 

und Organisationspädagogik konzeptionell sowie theoretisch verstärken. Insbesondere im 

Feld der berufsbezogenen Beratung eröffnet sich für die pädagogische Beratung ein 

eigenes, nicht-klinisches Aktionsfeld (vgl. Gröning 2006, 12)  

Nach Krause (2003, 19) gründet sich die Problematik einer eigenständigen Beratungstheorie 

der Pädagogik vor allem auf die Multidimensionalität und Interdisziplinarität des 

Gegenstandes. Beratung ist in vielen Lebensbereichen angesiedelt und greift die kontext-

bezogenen gesellschaftlichen und institutionellen Veränderungen auf. Die Kooperation 

verschiedener Berufsgruppen in der Beratung ist somit durchaus förderlich. Dies verdeutlicht 

auch die folgende Abbildung nach Beck (1991). Als wichtiges Teilgebiet der Pädagogischen 

Psychologie kooperiert Beratung sowohl mit der Psychotherapie als auch mit der 

Sozialpädagogik. Andere Bereiche, innerhalb denen Beratung eine entscheidende Rolle 

spielt, sind neben der Psychologie und Pädagogik auch die Wirtschaftswissenschaften. 

Beratung hat somit eine deutliche Tendenz als fächerübergreifende Disziplin verstanden zu 

werden. 



Technische Universität Berlin  
 

 
 

7

 

2.1 Definitionen von Beratung 
Die Probleme der pädagogischen Beratung und ihrer Konzepte liegen nach Engel & 

Sickendiek (2006, 36) bereits im Beratungsbegriff begründet. Entgegen der professionellen 

Bedeutsamkeit von Beratung sowohl für die Pädagogik als auch für die Psychologie gibt es 

in den vielfältigen Beratungsdiskursen der unterschiedlichen Disziplinen bislang keine  

anerkannte Definition von Beratung. Hier zeigt sich ein deutliches Defizit in Theorie- und 

Praxis, welches durch die Beratungsforschung dringend aufgegriffen werden muss, soll den 

aktuellen biografischen Risiken professionell begegnet werden (vgl. Tiefel 2004, 9). 

Beratung kann demnach sowohl ein elaboriertes Konzept als auch einen Alltagsbegriff 

jenseits jeder Professionalität beschreiben. Disziplinspezifische Beratungsdefinitionen aus 

Psychologie, Pädagogik und psychosozialer Arbeit verdeutlichen die unterschiedlichen 

Perspektiven der Wissenschaften auf den Gegenstand (vgl. Tiefel 2004, 9). Neben charakte-

ristischen Unterschieden sind nach Sickendieck et al. (1999, 15) auch wichtige 

Übereinstimmungen auszumachen, sofern Beratung die Förderung von Selbsterkenntnis 

sowie die Aktivierung von Kompetenzen und Ressourcen auf der Ebene des Ratsuchenden 

zum Ziel hat. Die im Folgenden vorgestellten Definitionen von Beratung zeigen die wesent-

lichen Elemente auf, durch die sich der Beratungsbegriff auszeichnet. 

Pätzold 2004: „Beratung ist die zeitliche befristete Interaktion zwischen einem Berater und 

einem Ratsuchenden mit dem Ziel, in einem bestimmten Problem- oder Handlungsbereich 

Lösungen und Strategien zu entwickeln, die dann - möglicherweise unter Beteiligung des 

Beraters - vom Ratsuchenden implementiert werden können. Dabei verbleibt die Verantwor-

tung für das Resultat beim Ratsuchenden, er verantwortet also selbst, wie er mit dem Rat 

umgeht. Ebenso kommt dem Beratenden keine Entscheidungskompetenz zu.“ (Pätzold 

2004, 52) 

Abbildung 1: Beziehungen zwischen Beratung und einschlägigen Wissenschafts(sub)disziplinen 
(Quelle: in Anlehnung an Beck 1991, 40) 
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Schwarzer & Posse 1986: „Beratung ist eine freiwillige, kurzfristige, oft nur situative, soziale 

Interaktion zwischen Ratsuchenden (Klienten) und Berater mit dem Ziel, im Beratungsprozeß 

eine Entscheidungshilfe zur Bewältigung eines vom Klienten vorgegebenen aktuellen 

Problems durch Vermittlung von Informationen und/oder Einüben von Fertigkeiten 

gemeinsam zu bearbeiten.“ (Schwarzer & Posse 1986, 634) 

Brem-Gräser 1993: „Beratung ist eine professionelle, wissenschaftlich fundierte Hilfe, 

welche Rat- und Hilfesuchenden Einzelnen und Gruppen auf der Basis des kommunikativen 

Miteinander vorbeugend, in Krisensituationen sowie in sonstigen Konfliktlagen aktuell und 

nachbetreuend, dient. Somit darf Beratung keinesfalls bestimmte Entscheidungen dem 

Ratsuchenden aufdrängen bzw. diese durch offenen oder verdeckten Machtmissbrauch 

erzwingen. Kennzeichnend für das spezifische dieses Kontakts ist, dass die Probleme des 

Ratsuchenden den Mittelpunkt bilden.“ (Brem-Gräser 1993, 15). 

Der Begriff der Beratung verweist damit unter anderem auf die folgenden drei wesentlichen 

Komponenten: (1) ein Berater bzw. eine Beraterin, (2) ein Ratsuchender bzw. eine Ratsu-

chende und (3) die Interaktion und Kommunikation zwischen beiden. Weitere zentrale 

Elemente und Annahmen der unterschiedlichen Definitionsversuche und aktuellen Diskus-

sionen sind darüber hinaus: 

• der Ratsuchenden kennt sein Problem am besten und bringt es in den Prozess ein,  

• der Ratsuchende wird bei der Problembewältigung durch die Hilfe zur Orientierung und 

Entscheidung, die Förderung von Entwicklungen, das Bewusstmachen von Risiken und 

die Aktivierung von Ressourcen unterstützt, 

• jeder Mensch ist prinzipiell zur Selbstregulierung und Selbstlenkung fähig bzw. kann 

diese Fähigkeit durch Beratung wieder erlangen, 

• Beratung ist Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne der Befähigung sich selbst zu helfen bzw. sich 

selbst Hilfe zu organisieren, 

• Freiwilligkeit und Entscheidungsfreiheit bilden die Grundlage jeder Beratung (vgl. auch 

Krause 2003, 23f.). 

An dieser Stelle sollen die Begriffe der „Hilfe“ und „Förderung“ als pädagogische 

Grundbegriffe, die Aufschluss über die Ausrichtung von Beratung geben können, näher 

betrachtet werden. Nach Buchkremer werden unter Hilfe oder Hilfeleistung Interaktions-

formen definiert, „durch die ein oder mehrere Handlungspartner einen oder mehrere andere 

darin unterstützen, Ziele zu verwirklichen, die für letztere von Wichtigkeit sind. Dabei 

dominiert das Interesse an diesen Partnern und Zielen vor dem eventuellen Eigennutz des 

oder der Helfer“ (Buchkremer 1988, 272). Beratung ist demnach ein Hilfeprozess und kann 

nach Murgatroyd (1994, 20) als eine besondere Form des „Helfens“ betrachtet werden. 
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Sauer-Schiffer (2004, 42) beschreibt Beratung als pädagogische Handlungsform, die 

gleichwertig neben anderen Handlungsformen stehen kann, zu der sie auch das Helfen 

zählt. Während Buchkremer somit Beratung als Hilfe bezeichnen, stellt Sauer-Schiffer beide 

Begriffe nebeneinander. 

Förderung beschreibt hingegen einen „Sammelbegriff für alle erzieherischen, beratenden 

oder therapeutischen Maßnahmen zur Ausbildung und Verbesserung ausgewählter Fähig-

keiten“ (Tenorth & Tippelt 2007, 252). 

Übergeordnete Ziele der Beratung sind somit, die Selbsthilfe des Ratsuchenden anzuregen, 

zu ermöglichen und einzuleiten sowie die Problemlösefähigkeit zu fördern. Mit 

Problemlösefähigkeit ist an dieser Stelle die Fähigkeit angesprochen Konflikthaftigkeit zu 

erkennen, Ursachen transparent werden zu lassen und den Konflikt effizient zu lösen. 

Freiwilligkeit stellt hierbei eine konstitutive Voraussetzung von Beratung dar (vgl. Krause 

2003, 24; Kil & Thöne 2001, 134). 

Nach Kil & Thöne ist „Beratung [...] auf eng definierte, situationsbezogene und spezifische 

Probleme und auf relativ wenig, Zeitpunkte’ bezogen. Kurz gesagt: Beratung ist keine 

Therapie. Trotzdem ist sie nicht trennscharf von ,Therapieformen' zu unterscheiden“ (Kil & 

Thöne 2001, 134). 

Der Unterschied zwischen Beratung und Therapie ist in der Literatur umfassend erörtert 

worden und kann im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht aufgearbeitet werden. Nach Barz 

(2000, 33ff.) ist der Beratungsprozess in Abgrenzung zur Therapie jedoch durch zwei 

Besonderheiten geprägt. So ist Beratung zum einen dadurch charakterisiert, dass die 

individuelle Problemdefinition des Ratsuchenden den Ausgangspunkt der Beratung bildet 

ohne dass dabei Abwehrstrukturen durchbrochen oder unterlaufen werden. Zum anderen 

zeichnet sich Beratung durch die Entscheidungsfreiheit des Ratsuchenden aus, in der jede 

indirekte oder direkte Einflussnahme durch den Berater grundsätzlich zu unterlassen ist. 

Trotz einer Vorstellung, was beide Interventionsformen voneinander trennt, bleibt die 

Schwierigkeit der Grenzziehung zwischen Beratung und Therapie jedoch notwendigerweise 

unabgeschlossen, da bisher keine allgemeine Sprachregelung im Bereich der Beratung 

erfolgt ist (vgl. Barz 2000, 33f). Die Definition des Begriffs Beratung ist somit nicht einfach 

und ohne Probleme zu entwickeln. 

2.2 Theoriebildung - Grundproblematik pädagogischer Beratung 
Ungeachtet des oben angeführten Sachverhaltes haben sich mit der Zeit eigenständige 

Ansätze pädagogischer Beratung herauskristallisiert. Nach Engel & Sickendiek (2006, 37) 

legte Frank Nestmann erstmals den Grundstein für eine eigenständige pädagogische 

Beratungsentwicklung, indem er die anglo-amerikanische Entwicklung der Beratung der 
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Counselling Psychology bearbeitete. Im Hinblick auf den Stellenwert, den Beratung 

inzwischen im pädagogischen Bereich erlangt hat, entsprechen die genuin pädagogischen 

und erziehungswissenschaftlichen Publikationen über Beratung jedoch weder in ihrer Vielfalt 

noch in ihrer Breite dem eigentlichen Tätigkeitsfeld. 

Aufbauend auf die Arbeiten von Nestmann hat sich seit Mitte der 1990er Jahre mit Nestmann 

(1997, 1998), Chur (1997, 1998) und Engel (1997, 1998) eine interdisziplinäre Diskurs-

gemeinschaft entwickelt, die sich von fachspezifischen Beratungsdebatten distanziert und 

durch die „Konzeptionalisierung von Beratungshandeln im Schnittpunkt von Soziologie, 

(Sozial-)Pädagogik und Psychologie“ (Chur 1998, 432) neue Impulse in die Diskussionen um 

Beratung einbringt. Dieser neuartige sozialpädagogische und psychosoziale Beratungs-

diskurs berücksichtigt sowohl psychologische, soziologische wie auch pädagogische Theo-

rien und Konzepte in einem integrierten Ansatz (vgl. Tiefel 2004, 51). 

„Trotz der Unübersichtlichkeit des Arbeitsfeldes zeichnet sich in der pädagogischen und 

sozialpädagogischen Diskussion die Tendenz ab, Beratung disziplinübergreifend mit einem 

neuen professionellen Selbstverständnis [...] unter einer sozialwissenschaftlichen Perspek-

tive und in Anlehnung an die Geschichte der sozialpädagogischen und psychosozialen 

Beratungsdiskussion [...] zu formulieren. Beratung unter dieser Perspektive ist nicht klinisch-

therapeutisch, sondern alltagsnah- und lebensweltorientiert wie auch kontext- und re-

ssourcensensibel.“ (Engel & Nestmann 1995, 185) 

Jeder dieser interdisziplinären Ansätze setzt seine eigenen Schwerpunkte. Gleichzeitig gibt 

es auch einige Übereinstimmungen. Ausgangspunkt aller Ansätze ist die Annahme, dass 

Modernisierungsprozesse zu widersprüchlichen Ansprüchen an und Aufgaben von Beratung 

führen. Gleichzeitig wird über die Beschreibungen und Analysen aktueller Probleme sowie 

der potentiellen Möglichkeiten eine Konzeptionalisierung eines selbständigen Profils 

professioneller Beratung angestrebt (vgl. Gröning 2006, 52). 

Von einer darstellbaren, geschlossenen Theorie pädagogischer Beratung kann jedoch trotz 

der skizzierten Entwicklungen bislang nicht die Rede sein (vgl. Dewe & Winterling 2005, 

133), wie auch schon Dewe und Scherr (1990) in ihrer Arbeit „Beratung und Kommunikation“  

aufgezeigt hatten. Seit ihrer Entstehung beschäftigen sich die Theorien der pädagogischen 

Beratung mit der Frage, wie Pädagogische Beratung im engeren Sinn verstanden werden 

soll: „als Hilfe zur Mündigkeit, als eine wie auch immer geratene Form der Therapie, als 

alltägliches pragmatisches Handeln, als soziale Unterstützung, das heißt konkrete Hilfe bei 

der Alltagsbewältigung oder als Mischform alledem?“ (Gröning 2006, 20). 

Der Diskurs in der pädagogischen Beratung zeichnet sich durch eine Fülle von 

konzeptionellen Vorschlägen und methatheoretischen Reflexionen auf das Feld aus. Eine 

der ersten Fragen, die nach König et al. (2005, 119) im Hinblick auf die Definition päda-
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gogischer Beratung zu klären wäre, ist das Problem der Abgrenzung der pädagogischen 

Beratung von anderen Formen und Feldern wie der psychologischen oder betriebs-

wirtschaftlichen Beratung. Dewe & Winterling (2005, 130) stellen in diesem Zusammenhang 

die provokante Frage, inwieweit das Pädagogische in der Beratung nicht vielmehr als eine 

einfache Legitimationsbegründung für die eigenen Professionsbestrebungen sei oder ob das 

pädagogische in der Beratung tatsächlich die unverzichtbare Basis beratenden Handelns 

darstelle. 

Die Frage nach der Legitimation gilt insbesondere gegenwärtig, wo in allen Beratungsfeldern 

unterschiedliche Professionen um einen zunehmend attraktiveren Markt konkurrieren. Somit 

sind die theoretischen Diskussionen um ein eigenständiges Beratungsverständnis und eine 

eigene Beratungsprofession immer auch in Zusammenhang mit den Zugang zu 

verschiedenen Märkten zu sehen. Am deutlichsten zeigt sich dies im Bereich der beruflichen 

Bildung, in dem wirtschaftswissenschaftlich und technisch ausgerichtete Berater mit 

Psychologen und Pädagogen gleichzeitig versuchen Ihren Marktanteil zu sichern (König et 

al. 2005, 120f.). 

Bereits 1965 wies Mollenhauer darauf hin, dass in der Erziehungswissenschaft in modernen 

Gesellschaften die tradierte Praxis der Erziehung nicht mehr ausreichend sei. Vielmehr sollte 

das Beraten mit zum Tätigkeitsprofil eines Pädagogen zählen. Rund 35 Jahre später ist die 

Diskussion um das genuin Pädagogische im Handlungsfeld Beratung bzw. das genuin 

beraterische im Handlungsfeld der Pädagogik immer noch aktuell (vgl. Krause 2003, 17). In 

aktuellen Beiträgen lassen sich nach König et al. (2005, 119) drei grundlegende Argumenta-

tionslinien für die Abgrenzung pädagogischer Beratung zu anderen Formen unterscheiden, 

die auch in dem Definitionsversuch pädagogischer Beratung von Krause (2003) auszu-

machen sind. 

Krause versteht pädagogische Beratung als ein Interventionsangebot, während eine 

wissenschaftliche Reflexion von Beratung als Feld pädagogischen Handelns bisher noch 

nicht erfolgt ist. Demnach wird pädagogische Beratung durch folgende vier Bedingungen 

charakterisiert: 

• es geht um die Gestaltung von Lernprozessen, 

• Ziel der Beratung ist, die Ressourcen des Ratsuchenden zu aktivieren und weiter zu 

entwickeln, 

• das Umfeld bzw. die bedeutsamen Elemente des Systems des Ratsuchenden werden in 

den Blickpunkt gerückt, 

• der Beratungsbedarf besteht in einem pädagogischen Handlungsfeld 

(Krause 2003, 25ff.). 

Ausgehend von der ersten Bedingung in Krauses Definition, wird die Selbstständigkeit 
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pädagogischer Beratung über den professionslogischen Zugang begründet. Während es 

beispielsweise das vordringliche Ziel psychologisch bzw. therapeutisch ausgelegter Beratung 

ist, psychologische Störungen zu beseitigen und einen Normalzustand herzustellen, ist es 

das eigentliche Anliegen der pädagogischen Beratung, Lernprozesse zu unterstützen. Dieser 

Versuch einer Abgrenzung ist nach König et al. (2005, 120) aus zweierlei Gründen wenig 

überzeugend. Die Beschränkung pädagogischer Beratung auf die Unterstützung von Lern-

prozessen ist zum einen zu eng gefasst, um tatsächlich alle klassischen Felder päda-

gogischer Beratung einzuschließen (vgl. Kapitel 2.4). So stellt beispielsweise die Beratung 

über mögliche berufliche Entwicklungen nicht zwangsläufig einen Lernprozess dar, als 

vielmehr die Hilfe bei der Lösung eines konkreten Problems. Das gleiche gilt für die 

Erziehungsberatung. Zum anderen lassen sich keine Kriterien zur Unterscheidung von 

psychischer Störung und Normalität definieren, wodurch Beratung insgesamt als 

Unterstützung von Problemlösungen angesehen werden muss (vgl. König et al. 2005, 120). 

Auch der Versuch, pädagogische Beratung über eigenständige Beratungsprinzipien zu 

begründen erweist sich als schwierig, da die meisten Prinzipien pädagogischer Beratung als 

konstitutives Merkmal von Beratung allgemein gelten und somit kein Abgrenzungskriterium 

darstellen (vgl. König et al. 2005, 120). Dies kann nach Dewe & Winterling (2005, 132) auch 

für das zweite und dritte Abgrenzungsmerkmal von Krause (2003) gelten. Demnach handelt 

es sich bei den Ressourcen der Ratsuchenden um etwas Innerpsychisches, auf das mit 

einem traditionellen Vorrecht auch schon psychologische Interventionsformen Anspruch 

erheben könnten. Auch das systemische Paradigma ist mittlerweile innerhalb der gesamten 

Beratungslandschaft vertreten und scheidet somit nach Dewe & Winterling als 

Unterscheidungsmerkmal aus. 

Die dritte Argumentationslinie versucht, pädagogische Beratung in Bezug zu dessen 

pädagogischen Handlungsfeldern zu setzen (vgl. Kapitel 2.4). Engel & Nestmann (2000, 

210) bescheinigen dem pädagogischen Arbeitsfeld der Beratung bereits 2000 eine 

zunehmende Ausdifferenzierung. Ausgangspunkt für diese Entwicklung ist nach König et al. 

(2005, 121f.) die Erfahrung, dass pädagogisches Handeln neben Lehren und Unterrichten 

auch Beratung beinhalten muss (vgl. auch Mollenhauer 1965, 28). Die Schwierigkeit einer 

Abgrenzung über pädagogische Handlungsfelder entspringt jedoch nach Dewe & Winterling 

(2005, 132) der Tatsache, dass kaum anzunehmen ist, dass sich das Problem eines 

Ratsuchenden jeweils in einen psychologischen, pädagogischen, philosophischen oder 

medizinischen Teil ausdifferenzieren lässt. Gleichwohl ist Beratung eine Aufgabe 

pädagogischen Handelns in unterschiedlichen Feldern, in denen jedoch mitunter auch 

andere Professionen tätig werden. Welche Disziplin nun welche konkreten 

Lebenszusammenhänge für ihre Beratungstätigkeit beanspruchen kann und darf, ist 

schwerlich zu bestimmen. Aus diesem Grund plädieren einige Autoren für ein holistisches 
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Gesamtkonzept einer pädagogisch, psychologisch, philosophisch geprägten (Lebens-) 

Beratung (vgl. Brunner 1999, 494f.). 

2.2.1 Beratungstheoretische Ansätze und Strukturelemente 
Das professionelle Handeln von Beratung stützt sich auf systematisch gewonnenes Wissen 

und geschieht auf der Basis wissenschaftlicher Methoden und Theorien (vgl. Krapp & 

Weidemann 2001, 606). Da es die eine grundlegende und anerkannte Beratungstheorie für 

das Feld der Pädagogik nicht gibt, zeichnet sich die Theorielandschaft durch ihre Diversität 

aus, die sich auch in der Praxis wiederfinden lässt. Die pädagogische Beratung greift somit 

im Hinblick auf den Beratungsprozess auf eine Reihe von psycho-sozialen und organisa-

tionsbezogenen Beratungstheorien zurück (vgl. Schiersmann 2007a, 152). In diesem Zu-

sammenhang sind vor allem die Konzepte der systemischen, ressourcenorientierten, 

lösungsorientierten,  klientenzentrierten sowie alltags- und lebensweltorientierten Beratung 

zu nennen. Im Hinblick auf eine spätere Thematisierung dieser Zusammenhänge im Kapitel 

drei, soll an dieser Stelle nur ein kurzer Blick auf die wichtigsten Beratungskonzepte 

geworfen werden. 

In der systemisch orientierten Beratung wird der Ratsuchende im Kontext seiner sozialen 

Beziehungen gesehen. Die Beratung bezieht ausgehend von dieser Grundhaltung das 

gesamte Umfeld der sich gegenseitig beeinflussenden Personen des Lebensumfeldes mit in 

den Beratungsprozess ein. Ein entscheidender Vorteil einer solchen erweiterten Sichtweise 

liegt in der Möglichkeit auch Systeme zu potentiellen Kunden der Beratung zu machen. Für 

die systemische Beratung sind die Berücksichtigung der Autonomie und Eigendynamik, die 

Einbeziehung der Umwelt und die Veränderung der konstruierten Wirklichkeit der Beteiligten 

konstitutive Merkmale dar (vgl. Krapp & Weidemann 2001, 609f.). 

Ressourcenorientierte Beratung hilft nach Engel & Sickendiek (2006, 38) den Ratsuchenden 

gezielt bei dem Prozess des Erkennens und Aktivierens seiner Ressourcen. Dabei werden 

der Bestand sowie die Entwicklungsmöglichkeiten von Ressourcen in den Mittelpunkt 

gerückt. Somit wird der Blick von den Problemen und Unzulänglichkeiten des Ratsuchenden 

hin zu seinen Stärken und Potentialen gelenkt (vgl. Nestmann 1997, 28f.). Die konse-

quenteste Abkehr von der Sicht auf die Problemursache stellt jedoch die lösungsorientierte 

Beratung (Bamberger 2001) dar. Der Ratsuchende wird dazu aufgefordert sich von vergang-

enen Problemen zu distanzieren und stattdessen Lösungen zu konstruieren (vgl. Engel & 

Sickendiek 2006, 38). 

Der klientenzentrierte bzw. personzentrierte Ansatz gründet sich auf Carl Rogers (1951) und 

konzentriert sich auf das Gespräch, welches die zentrale Methode der Beratung darstellt. 

Darüber hinaus bezieht sich der Ansatz auf die Verhaltensweisen des Beraters und die 

Bedingungen der Beratungssituation, die als entscheidend gelten. In der Praxis sind die  
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Prinzipien der positiven Beziehungsgestaltung und des Nichtlenkens obligatorisch (vgl. 

Krapp & Weidemann 2001, 608). 

Nach Gröning (2006, 23) ist jedoch für die pädagogische Beratung vor allem das Konzept 

der Alltags- und Lebensweltorientierung als jenes mit der größten Konsistenz hervorzu-

heben. Dabei wird das Denken in Kontexten sowohl in Bezug auf die Entstehung von Pro-

blemen als auch auf die Entwicklung von Lösungen gefordert (Engel & Sickendiek 2006, 37). 

Nach Sauer-Schiffer (2004, 46) entsteht Beratungshandeln erst durch das Zusammenspiel 

diverser Strukturelemente (vgl. auch Tymister 2004). So ist von Beratungsansätzen abzu-

raten, in denen einzelne theoretische Annahmen nicht eindeutig aufgegriffen werden. Hier ist 

vor allem der klientenzentrierte Ansatz als eine Konzeption hervorzuheben, die zu jedem 

dieser Strukturmerkmale entsprechende Grundaussagen zu treffen vermag (vgl. Sauer-

Schiffer 2004, 46). 

 

So ist die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdreflexion sowie eine berufsethische Grundhaltung 

des Beraters als konstitutiv anzusehen (vgl. auch Sickendiek et al. 1999, 113ff.; Schiersmann 

2006, 145). Auch die Bedeutung der Interaktion und Kommunikation im Beratungsprozess ist 

unbestritten und verlangt vom Berater entsprechende theoretische Kenntnisse. Dies belegen  

die oben zitierten Beratungsdefinitionen von Pätzold (2004), Schwarzer & Posse (1986) und 

Brem-Gräser (1993), indem sie Beratung als einen Prozess der Interaktion und Kommu-

nikation beschreiben. Im Bereich der Weiterbildung wird vor allem auf die kommunikations-

theoretische Grundlagenliteratur von Schulz von Thun (1994) oder Watzlawick (2000) zu-

rückgegriffen (vgl. Sauer-Schiffer 2004, 48f.). 

Da das Gespräch selbst den Kern jeder Beratung bildet, sind grundlegende 

Methodenkenntnisse der Gesprächsführung unerlässlich (Sauer-Schiffer 2004, 49). Im 

Abbildung 2: Strukturelemente der Beratung (Quelle: in Anlehnung an Sauer-Schiffer 2004, 47) 
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Wesentlichen sind zwei Formen des Beratungsgesprächs zu unterscheiden, die Experten- 

oder Fachberatung und die Prozessberatung. Expertenberatung beschreibt dabei eine 

sachbezogene Form der Beratung, in der der Berater einen Lösungsvorschlag unterbreitet, 

da der Ratsuchende die Information bzw. Lösung selbst nicht weiß (vgl. Reiser et al. 2004, 

202). Als direktive Form der Beratung zeichnet sie sich durch ihre stark strukturierenden, 

interpretativen und informierenden Elemente aus (vgl. Bogner 1994, 82). In der 

Prozessberatung hingegen steht der Ratsuchende mit seiner Problematik und seinen 

Möglichkeiten im Zentrum des Geschehens. Die Beratung gestaltet sich dabei als 

aufklärender Prozess, indem der Ratsuchende bei der Entwicklung seiner Lösungen 

unterstützt und begleitet wird (vgl. Sauer-Schiffer 2004, 49; Rauen 2003, 3). 

Prozessberatung ist dabei stets non-direktiv, indem sie den Ratsuchenden dazu ermuntert, 

seine Gedanken und Gefühle frei zu äußern (vgl. Bogner 1994, 82). Hier sei auf die häufig 

angewandte Gesprächsmethode des „aktiven Zuhörens“ verwiesen, die sich der Hilfsmittel 

des Paraphrasierens und Verbalisierens bedient (vgl. Crisand & Crisand 2000, 28). 

Als Grundlage für die Bestimmung der Ziele von Beratung sieht Sauer-Schiffer (2004, 48) die 

anthropologischen Annahmen und Annahmen über Verhaltens- und Lernänderungen an. 

Hierbei geht es zum einen darum, welche Vorstellungen der Berater über den Menschen, 

seine Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, aber auch darum Hinweise zur Gestaltung von 

Bildungs-, Lern- und Beratungsprozessen zu erhalten. Aus dem Zusammenwirken des  

feldspezifischen Fachwissens mit den zuvor genannten Strukturelementen resultiert 

schließlich die Handlungskompetenz Beratung (vgl. Sauer-Schiffer 2004, 49). 

2.2.2 Fachhistorische Hintergründe von Beratung 
Neben der Theorie hat sich eine unabhängige Praxis pädagogischer Beratung etabliert, die 

unter anderem durch Förderprogramme der Bundesregierung, der Europäischen Union und 

des Europäischen Sozialfonds zum Themenfeld des lebenslangen Lernens weiter fossiert 

wird. Der Arbeitsbereich ist demnach „so komplex, heterogen und diversifiziert, dass sich 

selbst Handbücher auf bestimmte Beratungsbereiche beschränken (müssen)“ (Kil & Thöne 

2001, 132). Hier ist der Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft nach Krüger & 

Rauschenbach (2000) zu vertiefen und die Praxisrelevanz der Forschung zu erhöhen. 

Gefordert ist „eine qualitative und subjektorientierte Beratungsforschung, die dem Alltag und 

der Lebenswelt von BeraterInnen sowie den Ratsuchenden gegenüber die gleiche 

Sensibilität aufbringt wie die Praxis selbst“ (Krüger & Rauschenbach 2000, 215). Die Studie 

von Schiersmann & Remmele aus dem Jahre 2004 für den Bereich der Weiterbildungs-

beratung kann hier exemplarisch für jene Art der Forschung angeführt werden, die eine 

solche Sichtweise unterstützt. Die Untersuchung strebte dabei die empirische Erhebung des 

Feldes hinsichtlich seiner institutionellen, finanziellen und zeitlichen Rahmenbedingungen, 
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der konkreten Ausgestaltung der Beratungsprozesse und des Kompetenzprofils der Berater 

an. Um jedoch in dieser diffusen Praxis einigende Merkmale zu definieren, die den 

Gegenstand pädagogischer Beratung ausmachen, sieht Gröning (2006, 21) es als wichtig 

an, die verbindenden Elemente nicht in methodischen oder feldbezogenen Dimensionen zu 

suchen, sondern sich die Geschichte und das Anliegen der pädagogischen Beratung zu 

verdeutlichen. 

Heutzutage wird Beratung als eine der zentralen Grundformen pädagogischen Handelns 

betrachtet (vgl. Giesecke 2007, 87ff.). Beratung repräsentiert dabei einen Erziehungsstil, der 

in Zeiten steigender Erfordernisse hinsichtlich der Selbstorganisations- und Selbstregula-

tionsfähigkeiten des Individuums als notwendiger Bestandteil der Pädagogik anzusehen ist. 

Als Hilfe zur Selbsthilfe befähigt Beratung den Einzelnen dazu, jene Problemfähigkeit zu 

entwickeln, die für die Bewältigung der heutigen Lebensplanung notwendig ist. Früher 

hingegen war Beratung nicht viel mehr als ein Randphänomen im Kontext des ehemaligen 

Erziehungsverständnisses. Diese Randständigkeit begründete sich aus dem Festhalten an 

traditionell pädagogischen Bezügen und Interaktionsformen sowie an traditionellen Themen 

und Gegenständen. Dem entgegen stand die pädagogische Praxis, in der zunehmend neue 

außerschulisch orientierte Bereiche integriert wurden, denen eine andere Grundauffassung 

des Verhältnisses von Erziehern und Erziehenden innewohnte. Diese neue Grundauffassung 

zeichnete sich unter anderem durch die Zurückhaltung der erziehenden Person und der 

Berücksichtigung der Spontaneität des Heranwachsenden aus. Mollenhauer unternahm 

ausgehend von diesen Entwicklungen den Versuch, Beratung als ein pädagogisches 

Phänomen zu ergründen (vgl. Sickendieck et al. 1999, 37). 

Ein Rückblick in die Vergangenheit der pädagogischen Beratung zeigt zwei grundlegende 

Konzeptionen, die meist unabhängig voneinander stehen bzw. gelegentlich unter dem Begriff 

des Lernens miteinander verbunden werden. Bei diesen beiden Schlüsselbegriffen handelt 

es sich zum einen um die Mündigkeit und zum anderen um die Sozialisation. Beide Begriffe 

beziehen sich auf das Lernen und Erkennen, auch wenn dies in prinzipiell unterschiedlichen 

Formen stattfindet (vgl. Gröning 2006, 21). 

„Mit dem Begriff der Mündigkeit sind nun eher geisteswissenschaftlich-hermeneutische 

Traditionen verknüpft, die alle auf der Selbstreflexion aufbauen, während mit dem 

Sozialisationsbegriff empirisch-analytisch, systemische, behavioristische Ansätze verbunden 

sind. Beratung ist hier Problemlösung, Verhaltensmodifikation und manchmal Psycho-

education.“ (Gröning 2006, 21) 

Zusätzlich zu den sozialisationstheoretisch ausgerichteten Beratungsansätzen treten seit 

den 1990er Jahren verstärkt managerielle oder suggestive Interventionsformen hinzu. Diese 

zielen primär auf systemische Integration oder Optimierung bzw. auf mehr Erfolg in einem 
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meist beruflichen Kontext. Gröning (2006, 22) sieht insbesondere bei diesen Interventions-

formen aber auch bei vielen anderen Formen pädagogischer Beratung ein ethisches 

Problem. So beruht die Beratung in der Pädagogik nicht zwangsläufig auf den Prinzipien der 

Freiwilligkeit, des Schutzes oder der Zwangsfreiheit, die im Allgemeinen mit dem Begriff der 

Beratung assoziiert werden. Gieseke (2005, 45) führt in diesem Zusammenhang die 

Zuweisungsberatung der Bundesagentur für Arbeit in Bezug auf die Vergabe von 

Bildungsgutscheinen, die Arbeitsvermittlung und die Berechnung von Arbeitslosengeld oder 

Sozialhilfe an. Hier wird Beratung zur pädagogischen Intervention. Gröning (2006, 22) spricht 

von „fundamentalen Doppelstrukturen“ und meint damit den Zwiespalt vieler Berater zum 

Wohle der Ratsuchenden handeln zu wollen und diese gleichzeitig „von Amts wegen“ zu 

bestimmten Verhaltens- und Denkweisen sowie Überzeugungen bewegen zu müssen. 

Bereits Mollenhauer versuchte in den 1960er Jahren durch ethische Dimensionen und 

Verpflichtungen das Beratungshandeln zum einen zu professionalisieren und gleichzeitig 

vom Handlungstyp der bürokratischen Beratung abzugrenzen (vgl. Mollenhauer 1965, 39f.). 

Jedoch sind nach Gröning (2006, 23) heute viele Beratungsleistungen des freien Markts als 

eine Art „Institution der Erwachsenensozialisation“ zu bezeichnen, bei denen der Anspruch 

auf Mündigkeit durch Selbstreflexion längst aufgegeben wurde. 

Die postulierte „moderne Beratung“ beschreibt den aktuellen Beratungsdiskurs, der neue 

Positionen deutlich macht. Er zeichnet sich durch theoretische Reflexionen zur Moderni-

sierung, Individualisierung und Stellungnahmen zur Postmoderne, Zivilgesellschaft, zur 

multikulturellen Gesellschaft und zur Globalisierung aus. Die genannten Begriffe implizieren 

für die pädagogische Beratung ein Mehr an Differenz, Vielfalt und Unterschieden in der 

Beratung. Gleichzeitig bedeutet es, dass pädagogische Beratung, dessen Wurzeln in der 

Kritischen Theorie und in der geisteswissenschaftlichen, hermeneutischen Denktraditionen 

liegen, einer Herausforderung durch die moderne Beratung entgegen steht, die sich 

vorwiegend auf systemische Erkenntnisse stützt. Selbstreflexion als Weg zur Mündigkeit 

steht nicht mehr länger im Fokus der Beratung und wird abgelöst durch Kriterien wie Erfolg, 

Veränderung oder Problemlösung (vgl. Gröning 2006, 24). 

2.3 Zwischenfazit 
Insgesamt erscheint es angesichts des Forschungsstandes als problematisch, das genuin 

Pädagogische präzise auszumachen. Darüber hinaus scheint es so, als wäre pädagogische 

Beratung allein mit pädagogischen Beratungsansätzen, -konzepten oder -techniken nicht zu 

bewerkstelligen. Pädagogische Beratung findet demnach zwar auf der Grundlage thera-

peutischen Wissens statt, stellt dabei jedoch pädagogische Probleme in das Zentrum der 

Beratung und bezieht sich vorrangig auf Fragen und Themen, die sich konkret mit Bildung 

bzw. dem Lernprozess und seinem Umfeld ergeben (vgl. Pressel 1989,7). 
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Festgehalten werden kann , dass pädagogische Beratung eine subjektbezogene Interaktion 

umfasst und das beratende Handeln durch die folgenden Strukturmerkmale gekennzeichnet 

werden kann: (1) Freiwilligkeit der Teilnahme, (2) Gleichheit des Sprachgebrauchs, (3) 

Abbruchfreiheit des Prozesses, (4) Distanzperspektive und (5) Ablehnungsfreiheit des gege-

benen Ratschlags. Darüber hinaus zeichnet sich pädagogische Beratung gegenüber ande-

ren Beratungsformen durch ihre (6) Ressourcenorientierung in Abgrenzung zu den teilweise 

defizitorientierten psychologischen Ansätzen aus (vgl. Dewe & Winterling 2005, 131). 

Pädagogische Beratung fokussiert insbesondere die Findung alternativer Lösungswege 

mittels der Hervorbringung neuer Möglichkeiten im Umgang mit dem entsprechenden 

Problem. Ziel pädagogischer Beratung ist das Hervorbringen von Handlungskompetenz (vgl. 

Pressel 1989, 7). Den Anlass dafür stellt in der Regel der Wunsch des Ratsuchenden dar, 

Alternativen zum bisherigen Problemumgang zu finden. Dem Ratsuchenden werden darauf-

hin Perspektiven geboten, die ihn bilden und damit bewusster agieren lassen (vgl. Dewe & 

Winterling 2005, 136f.). Als Hilfe zur Selbsthilfe wird dem Ratsuchenden ein gewisses Maß 

an Konfliktlösung, Selbstverantwortung, Selbstbehauptung, Selbstreflexion und das Wahr-

nehmen von Chancen zur Selbstverwirklichung abverlangt (vgl. Pressel 1989, 7). 

Das Pädagogische in der Beratung ist nach Dewe & Winterling (2005, 137) prinzipiell dann 

vorhanden, wenn die aufklärende und rekonstruktive Perspektive sich nicht als 

handlungshemmend erweist. Dementsprechend muss das methodische Handeln des 

pädagogischen Beraters zwischen handlungshemmenden und handlungsfördernden Wissen 

unterscheiden. Ein guter pädagogischer Rat führt aus der Unmündigkeit bzw. Abhängigkeit 

des Ratsuchenden heraus, abgekoppelt vom Anlass oder vom Gegenstand der Beratung. 

Diese Darstellung deckt sich mit den Aussagen von Krause et al. (2005): 

„Pädagogische Beratung ist Hilfe und Unterstützung bei der Selbstorganisation von 

Individuen, Gruppen, Organisationen zur Verbesserung ihrer Lebens- und Leistungsqualität 

durch Ressourcendeckung, -aktivierung und -entwicklung, sowie zur Anleitung und Unter-

stützung von Lernprozessen. Sie fördert - kurz gesagt - die Mit- und Eigenverantwortung und 

die Erweiterung der Handlungsalternativen.“ (Krause et al. 2005, 174f.) 

Trotz der dargestellten Schwierigkeiten hinsichtlich der Präzisierung pädagogischer Beratung 

oder gerade wegen Ihnen sollten die Diskurse weitergeführt und ausgebaut werden, da 

Pädagogik aus ihrem Selbstverständnis heraus andere Fragen stellt, als es die Psychologie, 

Soziologie und andere Wissenschaften tun. Schon Pallasch (1993, 65) stellt in seinem Buch 

über Supervision im pädagogischen Arbeitsfeld fest, dass das Stellen relevanter Fragen an 

die Praxis generell als bedeutender eingeschätzt werden muss, als das Bereitstellen 

sofortiger Lösungen oder Antworten. Durch das einbringen pädagogisch wichtiger Fragen 

werden jene pädagogischen Aspekte beleuchtet, die zuvor nicht im Blickpunkt lagen. 
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Pädagogische Beratung bedeutet unter diesem Blickpunkt vor allem die psychologischen, 

soziologischen und organisationspsychologischen Probleme aufzugreifen, die auch in 

anderen Handlungsfeldern auszumachen sind, und unter der Perspektive der Pädagogik zu 

beleuchten (vgl. Pallasch 1993, 65f.). 

Mit der Tendenz zu einer disziplinübergreifenden Beratung mit einem neuen professionellen 

Selbstverständnis wird Beratung nicht länger klinisch-therapeutisch dominiert, sondern 

alltagsnah- und lebensweltorientiert sowie kontext- und ressourcensensibel. Für die weitere 

Entwicklung wäre eine verstärkte Einbindung von Beratung in die aktuellen Methoden-

debatten sozialer Arbeit wünschenswert, die eine enge handlungsanleitende Verbindung von 

Theorie und Praxis fokussiert. Gleichzeitig bleibt nach Engel & Nestmann (1995, 218) zu 

hoffen, dass sich auch die Methoden der Beratung weiterentwickeln und von einem auf 

aktives Zuhören beschränktes Repertoire zu einem vielfältigen Methodenspektrum 

personen- und kontextbezogener Beratung wechselt. Nur so wird sich Beratung von der 

psychotherapeutischen Fessel lösen können und nicht als inhaltsloser Innovationsbegriff in 

endlosen theoretischen Debatten zerredet werden. 

2.4 Handlungsfelder und Zieldifferenzierung 
Die zunehmende Ausdifferenzierung des Handlungsfeldes der pädagogischen Beratung hat 

sich in den letzten Jahren verstärkt. Neben klassischen Beratungsinstitutionen wie der 

Erziehungsberatung wurde Beratung zunehmend auch in andere professionelle Tätigkeiten 

wie Schule, Heimerziehung, Erwachsenenbildung, und die Arbeit in Jugend-, Sozial- und 

Gesundheitsamt integriert (vgl. König et al. 2005, 121; Krüger & Rauschenbach 2000, 214). 

Nach Krüger & Rauschenbach (2000, 215) lassen sich grundsätzlich zwei strukturell 

unterschiedliche Beratungsbereiche unterscheiden. Der struktur-konstante und rechtlich 

fixierte Kernbereich umfasst unter anderem die Berufsberatung, die Beratung im allgemeinen 

Sozialen Dienst, Erziehungsberatung, Familienberatung und Sozialberatung für Ausländer 

und stützt sich traditionell auf ein administrativ-behördliches Angebot. Darüber hinaus 

existiert ein struktur-offenes Beratungsfeld, dass sich flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse 

spezifischer Gruppen einzustellen vermag und kontinuierlich neue Domänen hervorbringt wie 

die Scheidungs-, Schuldner-, Gesundheits- oder Organisationsentwicklungsberatung (vgl. 

Krüger & Rauschenbach 2000, 215). 

Beratung kann differenziert werden nach: (1) typischen Merkmalen der Adressaten z.B. Alter: 

Jugend-, Erwachsenen-, Seniorenberatung; (2) dem Gegenstand: z. B. Schul-, Karriere-, 

Berufs-, Weiterbildungsberatung oder der Organisationsform: z. B. Personen-, Paar-, 

Gruppen-, Familienberatung (vgl. Kil & Thöne 2001, 135). So kann grundsätzlich zwischen 

personen- bzw. subjektbezogener, organisations- bzw. institutionsbezogener und system-

bezogener Beratung unterschieden werden (vgl. Wittwer 2008, 2). Während sich erstere auf 
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das Subjekt bezieht, wendet sich die institutionsbezogene Beratung primär an Unternehmen. 

Systembezogene Beratung setzt den Fokus auf die Gesellschaft und ist vorrangig als 

Politikberatung zu verstehen, die im Rahmen von Fachbeiträgen Hilfe für das politische 

Handeln bereitstellt (vgl. Kil & Thöne 2001, 135). Gieseke (2000, 11) merkt an, dass eine 

solche Systematisierung zwar grundsätzlich möglich, aber aufgrund aktueller Umbrüche in 

den institutionellen Entwicklungen und der Schaffung neuer Lernkulturen nicht länger sinnvoll 

erscheint. 

Angesichts der Komplexität des Feldes scheint es angemessen zunächst die zentralen 

Beratungsformen vorzustellen, die einen systematischen Überblick ermöglichen und helfen 

einen definitorischen Rahmen zu schaffen. Denn es herrscht eine verwirrende Mehrfach-

verwendung der Begriffe für unterschiedliche Gegenstandsbereiche. Nach Kil & Thöne 

(2001, 133) hat dies jedoch durchaus Methode, denn die begriffliche Uneindeutigkeit dient 

den Beratern unter anderem dazu, sowohl das Angebot als auch die Nachfrage 

entsprechend zu erweitern. 

Der von Kil & Thöne (2001, 135) gewählte Überblick über das Arbeitsfeld der pädagogischen 

Beratung, der an dieser Stelle übernommen werden soll, berücksichtigt sowohl die 

Organisationsformen in denen Beratung stattfindet als auch die Zielrichtung und den Fokus 

der jeweiligen Beratungsform. Der Fokus von Beratung als eigenständiges Hilfskonzept 

speist sich aus den drei Rollen der Prävention, der Entwicklungs- und Wachstumsförderung 

und der Regeneration, wobei den präventiv ausgerichteten Beratungsformen das zentrale 

Lernziel der Orientierung zugeordnet werden kann (vgl. Nestmann 1998, 420). Mit den 

Beratungsmethoden, die in dieser Art von Beratung ihre Anwendung finden, sollen den 

Ratsuchenden Informationen an die Hand gegeben werden, die ihnen eine tiefere Einsicht in 

ihre Problemstellung und Lernaufgaben ermöglichen helfen. Je unklarer der eigentliche 

Beratungsanlass ist, desto relevanter werden motivationale und interpretative Prozesse 

innerhalb der Beratung (vgl. Kil & Thöne 2001, 135; Gieseke 2000, 15). Präventive Beratung 

ist damit in hohem Maße kognitiv ausgerichtet, während entwicklungs- und wachstums-

fördernde Beratung stärker auf die Motivation und die regenerative Beratung mehr auf die 

Thematisierung von Emotionen abzielt (vgl. Kil & Thöne 2003, 133). 

Im Bereich der Schule spielen die Schullaufbahnberatung, die Beratung der Eltern, die 

Beratung in der Lehrerbildung und die Beratung von Schulleitungen und Schulen im Rahmen 

von Schulentwicklung als Anwendungsfelder eine besondere Rolle. Ebenfalls hervorzuheben 

ist die psychosoziale Beratung im Bereich der sozialen Arbeit und Sozialpädagogik. Hier wird 

Beratung zu großen Teilen als sachbezogene Expertenberatung verstanden, die Aufklärung 

auf der Grundlage von Informationen leistet (vgl. König et al. 2005, 122f.). Erziehungs-

beratung hingegen ist primär als psychologische Beratung im Sinne von Verhaltens-
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modifikation und Psychoedukation zu betrachten (vgl. Gröning 2006, 20). Die berufs-

bezogene Beratung umfasst die Berufs- und Karriereberatung sowie Beratungsformen des 

Coachings, der Supervision, des Mentorings oder auch der Mobbing-Beratung. In dem 

Sammelband „Pädagogische Beratung“ von Krause et al. (2003) wird der „berufsbezogenen 

Beratung“ darüber hinaus die Organisationsberatung zugeordnet, in dessen Rahmen neben 

der Team- und Organisationsentwicklungsberatung ebenfalls auf Supervision und Coaching 

Bezug genommen wird. Hier müssen nach Gröning (2006, 21) Coaching als Instrument der 

Personalentwicklung und Coaching als pädagogische Beratung unterschieden werden, da 

beide Formen unterschiedliche Ziele verfolgen. 

 

Organisationsberatung als pädagogisches Handlungsfeld hat sich vor allem in den Schulen 

etabliert und findet darüber hinaus im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung neue 

Ausformungen (vgl. Kil & Thöne 2001, 137). Nach König et al. (2005, 124) ist pädagogische 

Organisationsberatung explizit von der traditionell betriebswirtschaftlich orientierten Unter-

nehmensberatung zu unterscheiden. Während erstere als reine Expertenberatung auf der 

Basis betriebswirtschaftlicher Fakten erfolgt, stützt sich Organisationsberatung vornehmlich 

auf systemische Ansätze und unterstützt dabei den Veränderungsprozess innerhalb eines 

komplexen sozialen Systems (vgl. König et al. 2005, 124). 

Auch wenn die Beratung in der Weiterbildung in Kapitel drei ausführlich erörtert wird, soll der 

Vollständigkeit halber kurz auf dieses Handlungsfeld Bezug genommen werden. Gieseke 

(2000, 10) benennt insgesamt fünf Anwendungsbereiche. Dabei ist an dieser Stelle im 

Hinblick auf die Abbildung 3 vor allem die Beratung zur individuellen Entscheidungsfindung 

für eine Bildungs- oder Qualifizierungsmaßnahme und die Lernberatung zur Behebung von 

Lernschwierigkeiten im Prozess sowie als pädagogische Begleitung in einem sich selbst 

Abbildung 3: Arbeitsfeld Beratung (Quelle: in Anlehnung an Kil & Thöne 2001, 133) 
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steuernden Lernprozess zu nennen. Darüber hinaus muss auch die Kompetenzent-

wicklungsberatung erwähnt werden, die sowohl stark kognitiv als auch emotional geprägt 

sein kann und sich somit zwischen den Polen der Prävention und Regeneration bewegt. 

Im Folgenden soll näher auf jene Beratungsformen eingegangen werden, die in beruflich-

betrieblichen Kontexten von Bedeutung sind. Dazu zählen unter anderem Coaching, 

Mentoring und Supervision. Für alle drei Beratungsverfahren ist charakteristisch, dass sie 

sich üblicherweise in einer face-to-face-Situation abspielen, die auf eine berufsbezogene 

Unterstützung von Personen ausgelegt ist (vgl. Stahr 2001, 143f.). Aus Gründen der 

Vollständigkeit sowie der besseren Abgrenzung zum eigentlichen Themengebiet dieser 

Arbeit - der Weiterbildungsberatung im deutschen Diskurs - wird im Anschluss an die zuvor 

genannten Interventionsformen auch noch in aller Kürze auf die Beratungsformen der 

Berufsberatung sowie der Bildungs- und Berufsberatung im internationalen Kontext (Career 

Guidance) eingegangen. 

2.4.1 Coaching 
Ein Bereich, der sich insbesondere in den letzten Jahren sehr stark ausgeweitet hat, ist 

Coaching. Wer über Coaching spricht kann nicht erwarten, dass jeder darunter unbedingt 

das gleiche versteht. Dabei entwickelte sich Coaching als ein Instrument der 

Personalentwicklung aus dem Interesse heraus, auf sehr spezifische Probleme eines elitären 

Klientels beraterisch einzugehen. Mittlerweile hat sich Coaching fest als Instrument der 

Personalentwicklung etabliert und wird darüber hinaus als Vermaktungsstrategie nahezu 

aller Formen klassischer Beratung, Trainings, Schulungen und Seminaren von Anbietern 

jeglicher Art genutzt (vgl. Rauen 2003, 1). In jüngster Zeit wurde Coaching unter anderem im 

Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Kompetenzentwicklung in vernetzten 

Lernstrukturen“ als ein Personalentwicklungskonzept verwendet, welches die Funktion einer 

auf die Gesamtbelegschaft ausgerichteten Weiterbildungsberatung übernimmt (vgl. 

Dehnbostel et al. 2007, 92). Coaching ist damit ein aktueller Sammelbegriff für 

personenbezogene, prozessorientierte Beratung für Menschen in beruflichen aber auch 

anderen Veränderungs- oder Entscheidungssituationen (vgl. Eilles-Mathiessen 2006, 30, 

Birgmeier 2006, 209). Es dürfte also nicht verwundern, dass derzeit eine ganze Reihe an 

unterschiedlichen Meinungen über das eigentliche Wesen von Coaching existiert. 

„Während die einen versuchen, Coaching als besondere Form der Beratung und Intervention 

zu erfassen (Schreyögg 2003, S. 217, Schmidt-Lellek 2003, S. 227), bevorzugen andere die 

Version von Coaching als eine Maßnahme (Fallner; Pohl 2001, S. 23), als ein Verfahren 

(Grobe 2002, S. 1), als einen Stil (Hipp; Schmid 2004, S. 1), als einen Ansatz (Klein 2000, S. 

115), als einen Beruf (Gross 2004, S. 31), als eine Kunst (Whitmore1994, S. 56), als eine 

Strategie (Kaminski 2001, S. 29), als ein Instrument (Stahl; Marlinghaus 2000, S. 199), als 
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ein Konzept (Anders 2002, S. 101), als eine Methode (Radatz 2002, S. 85) oder als ein 

Professionalisierungsmodell (Pohl; Wunder 2001, S. 34).“ (Birgmeier 2006, 209) 

Es herrscht ein Nebeneinander und eine Konkurrenz vielfältiger Meinungen, wie es bei dem 

Gegenstand der Beratung allgemein auszumachen ist. Nach Rauen (2003, 2ff.) kann jedoch 

Coaching als Beratungskonzept aufgrund vorhandener Spezifika sehr wohl klar definiert, das 

Vorgehen präzisiert und die Praxis fassbar gemacht werden. Coaching ist primär eine 

individuelle und kontextbezogene Hilfe zur Bewältigung von Problemen in der Ziele, Visionen 

und Ressourcen geklärt, persönliches Feedback gegeben sowie Bewältigungs- und 

Umsetzungsstrategien erarbeitet und trainiert werden. Der Gecoachte wird somit dabei 

unterstützt, eigene Lösungen zu entwickeln, um an Klarheit zu gewinnen sowie Handlungs- 

und Bewältigungskompetenzen zu entwickeln (vgl. Migge 2005, 22). 

Coaching ist nicht für jedes Anliegen das geeignete Beratungskonzept. „Die Wirksamkeit 

eines fundiert durchgeführten Coachings beruht auf der Kombination bewährter Vorgehens-

weisen, die nur unter bestimmten Rahmenbedingungen funktionieren können“ (Rauen 2003, 

1). Rauen (2003, 2ff.) nennt zehn Eigenschaften anhand derer er den Begriff Coaching 

definiert: 

(1) Coaching ist ein interaktiver (gleichrangiger), personenzentrierter Beratungs- und 

Betreuungsprozess, der berufliche und private Inhalte umfassen kann. Im Vordergrund des 

Coachingprozesses steht jedoch primär das berufliche Anliegen. (2) Coaching ist die 

individuelle Beratung auf der Prozessebene. Der Coach liefert keine Lösungsvorschläge, 

sondern leistet begleitende Hilfestellung. Coaching ist dabei sowohl Prozessberatung als 

auch Expertenberatung in der je nach Situation auch Anregungen zur Problemlösung 

gegeben werden können. (3) Coaching findet auf der Basis einer tragfähigen 

Beratungsbeziehung statt, die sich durch gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen und 

Freiwilligkeit auszeichnet. (4) Coaching hat Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung sowie 

Bewusstsein und Verantwortung zum Ziel, um so Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. (5) 

Coaching bemüht sich um Transparenz der Interventionen. Manipulative Techniken finden 

keinen Einsatz, da diese der Förderung von Bewusstsein grundsätzlich entgegen stehen 

würde. (6) Coaching setzt ein Konzept voraus, das das Vorgehen begründet und strukturiert. 

Um Manipulation zu vermeiden, sollte das Konzept dem Gecoachten transparent gemacht 

werden. Coaching findet über einen längeren Zeitraum in mehreren Einheiten statt und ist 

zeitlich begrenzt. Coaching richtet sich zur Erreichung beruflicher Ziele immer an eine 

bestimmte Zielgruppe (Personen mit Führungsverantwortung und/oder Management-

aufgaben, Experten, Mitarbeitern). (7) Coaching wird durch Berater durchgeführt, die eine 

Schnittfeldqualifikation aus psychologischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen sowie 

praktischer Erfahrung bezüglich der Anliegen des Gecoachten aufweisen. (8) Ziel des 
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Coachings ist die Verbesserung der Selbstmanagementfähigkeit des Gecoachten. (9) Das 

Coaching findet im Rahmen zuvor vereinbarter und freiwillig akzeptierter „Spielregeln“ statt. 

(10) Der Coach nimmt eine unabhängige Position gegenüber dem Gecoachten ein (vgl. 

Rauen 2003, 2ff.; König & Volmer 2003, 11ff.). 

Der Ablauf eines Coachingprozessses wird in unterschiedliche Phasen differenziert, wie sie 

auch für andere Beratungsformen durchaus üblich sind (vgl. Thiel 2003, 322). Der genaue 

Ablauf eines solchen Beratungsprozesses wird von Rauen (2003) im folgenden Schema 

dargestellt. 

 

In den letzten Jahren haben sich neben dem klassischen Coaching-Setting einer eins-zu-

eins-Situation auch andere Variationen durchgesetzt. Viele Coachingprozesse finden 

mittlerweile im Gruppen- oder Teamcoaching statt. Während im Gruppencoaching meist 

hierarchie- und funktionsgleiche Personen mit einer Gruppenstärke von fünf bis sieben 

Personen zusammenkommen, ist beim Teamcoaching ein ganzer Führungskader ange-

sprochen (vgl. Schreyögg 2004a, 952). 

Thiel (2003, 325) merkt kritisch an, dass der inzwischen inflationär gebrauchte Begriff des 

Coaching mittlerweile kaum mehr von der Supervision zu trennen ist und schreibt dies 

insbesondere zwei aktuellen Entwicklungen zu. Zum einen sind beim Coaching mittlerweile 

alle Sozialformen bzw. Settings (Gruppen-, Team- oder Selbst-Coaching) und Theoriebezüge 

zu finden, die bei der Supervision auszumachen sind. Zum anderen ist Coaching zwar immer 

noch in den meisten Fällen auf berufliche Kontexte bezogen, jedoch nicht mehr 

ausschließlich an die Beratung von Leitungskräften oder einer definierten Gruppe mit 

Abbildung 4: Schematischer Ablauf eines Coachings (Quelle: Rauen 2003 in Thiel 2003, 323) 
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Führungsverantwortung bzw. Managementaufgaben als Zielgruppe gebunden (vgl. Thiel 

2003, 325). 

Eilles-Mathiessen (2006, 30) nennt als ein Unterscheidungsmerkmal beider 

Beratungsverfahren eine stärkere Berücksichtigung von Leistungszielen und fachlichen 

Themen im Coaching. Während psychologische Perspektiven im Coaching tendenziell 

implizit transportiert werden, stehen diese im Supervisionsprozess explizit im thematischen 

Fokus. Darüber hinaus ist Coaching stärker strukturiert und verhaltensorientiert angelegt, 

während der Charakter der Supervision vor allem reflektierend ist. Coaching ist darüber 

hinaus im Gegensatz zur Supervision eine stärker von Wirtschaftsunternehmen nachgefragte 

Beratungsform. Vor allem wegen der oft größeren betriebswirtschaftlichen Kompetenz gut 

ausgebildeter Coaches genießt Coaching in der Wirtschaft eine höhere Akzeptanz als 

Supervision (vgl. Eilles-Mathiessen 2006, 30). 

2.4.2 Supervision 
Unter Supervision versteht man Weiterbildungs-, Beratungs- und Reflexionsverfahren für 

berufliche Kontexte mit dem Ziel die Arbeit der Ratsuchenden zu verbessern. Supervision 

gehört mit seinen Wurzeln aus der Sozialarbeit, Psychoanalyse und Pädagogik zu den am 

weitesten theoretisch begründeten Beratungsverfahren (vgl. Eilles-Mathiessen 2006, 29). 

Trotz dieser langjährigen Tradition weist der Supervisionsdiskurs noch wenig Konsistenz auf. 

(vgl. Schreyögg 2004, 13). 

Insbesondere im pädagogischen Handlungsfeld läuft der Prozess der Supervision häufig 

unter Formulierungen wie Beratung, kooperative Beratung, Praxisberatung, Praxisanleitung, 

kollegiale Beratung, Stützung, Beziehungsarbeit oder Selbstaufklärung obwohl im Sinne 

einer Supervision gearbeitet wird. Die Gründe dafür liegen ähnlich wie bei der Beratung in 

einer fehlenden zusammenhängenden grundlegenden Theorie und Methodik der Super-

vision. Das geringe Maß an konzeptioneller Geschlossenheit resultiert insbesondere aus der 

Tatsache, dass sich Supervision aus zwei unterschiedlichen Traditionen heraus entwickelte, 

der Psychotherapie und der Sozialarbeit (vgl. Schreyögg 2004, 13). 

Als formale Leitdefinition kann Supervision als eine fachliche Beratung und Begleitung eines 

Supervisanden durch einen Supervisor angesehen werden ohne eine formale Bewertung 

oder Beurteilung. Gleichzeitig ist Supervision eine psychohygienische Instanz für persönliche  

Probleme und Fragen des Supervisanden (vgl. Pallasch 1993, 31). Supervision dient insbe-

sondere als entlastende Intervention für berufliche Beschwerden. Der Blick der Supervision 

liegt dabei jedoch nicht auf Schwierigkeiten in Verbindung mit mangelndem Fachwissen, 

denn dies wäre ein Anlass für eine Fortbildung. Auch geht es in der Supervision nicht um 

primär private Probleme oder eine allgemein personale Verunsicherung, denn angesichts 

dieser Probleme wäre eine Therapie angemessen. Supervision zeichnet sich als Methode 
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stattdessen durch die konkrete Aufarbeitung einer als schwierig erlebten beruflichen Situation 

(Szene) aus. Es geht dabei um die Ermöglichung von sozialer Selbstreflexion (vgl. Kil & 

Thöne 2001, 135). Die Abgrenzung von individueller Selbstreflexion geschieht hier bewusst, 

da Individuelle Selbstreflexion schon immer Teil der Beratung, Therapie oder Selbsterfahrung 

war und ist. Soziale Selbstreflexion kann als das oberste Ziel der Supervision verstanden 

werden (vgl. Rappe-Giesecke 2002, 29). 

Dieses übergeordnete Ziel lässt sich nach Rappe-Giesecke (2002, 31) in mehrere Teilziele 

differenzieren: (1) Entwicklung und Förderung der Handlungskompetenz im Umgang mit 

anderen. Handlungskompetenz umfasst dabei die drei Bereiche der Methoden-, Sozial- und 

Selbstkompetenz. (2) Erhöhung oder Wiederherstellung der Arbeitszufriedenheit. (3) Über-

prüfung der Wirksamkeit des eigenen professionellen Handelns. 

Die Supervision ist gruppendynamisch ausgerichtet und minimal strukturiert. Supervision 

bietet die Möglichkeit in einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre bewusste und 

unbewusste Motive des Handelns zu offenbaren, zu ergründen und diese als Aspekt einer 

spezifischen Situation zu begreifen. Die Wahrnehmung auf die Situation wird dadurch 

erweitert und entsprechende Handlungsalternativen entwickelt. Mögliche Methoden, die in 

der Supervision Anwendung finden sind unter anderem Rollenspiele, Rollenanalysen, 

Körperübungen und Fallberichte. Als zentrale Methodenansätze gelten die Gestalttherapie 

und das Psychodrama (vgl. Kil & Thöne 2001, 135). 

Es gibt verschiedene Supervisionsformen, die in der Abbildung 5 verdeutlicht werden. Die 

Einzelsupervision hat im Gegensatz zur Gruppensupervision den Vorteil ein sehr enges und 

vertrautes Verhältnis zwischen Supervisor und Supervisanden zu ermöglichen und intensiv 

an spezifischen vom Supervisanden gewählten Inhalten zu arbeiten. Diese als positiv 

geschilderten Merkmale können sich jedoch auch ins Gegenteil verkehren, sobald die 

entstandene Nähe eine notwendige Distanz sowohl zum Thema als auch zur Person 

vermissen lässt. In der Gruppensupervision hingegen ist vor allem die Vielschichtigkeit und 

Vielfältigkeit der Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer als positiv hervorzuheben. 

Erfahrungen können ausgetauscht, neue Gesichtspunkte entdeckt und Ideen gefördert 

werden. Darüber hinaus ist in der Gruppensupervision auch die methodische Vielfalt größer 

als in der Einzelsupervision (vgl. Pallasch 1993, 109). 

Es lassen sich beliebig viele Phasenmodelle aufzählen, die Supervision in unterschiedliche 

Schritte zergliedern und abhängig von der Zielsetzung verschiedene Gewichtungen 

vornehmen. Trotzdem muss konstatiert werden, dass die durch Phasen und Prozesse 

beschriebenen Sachverhalte sich nicht von anderen verhaltensorientierten Trainings in 

erheblichen Maße abgrenzen (vgl. Pallasch 1993, 108). 
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Verschafft man sich einen Überblick über die aktuellen Publikationen über Supervision, stellt 

man fest, dass die Mehrzahl der Literatur von der ursprünglichen Zielgruppe der 

Ausbildungskandidaten und Sozialarbeiter auf die der Berufstätigen umgeschwenkt ist. Nach 

Schreyögg (2004, 22f.) kann Supervision im Falle, dass Supervisanden eine leitende 

Position innehaben und dieser Sachverhalt das Kernthema der Supervision stellt, als 

Leitungssupervision oder auch Coaching bezeichnet werden. Hier wird noch einmal die 

Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen Coaching und Supervision deutlich gemacht, die 

bereits im vorherigen Kapitel angesprochen wurde. 

2.4.3 Mentoring 
Mentoring kann als „eine Form der Mitarbeiterbetreuung, bei der ein meist älterer und 

erfahrener Mentor einen anderen, oft jüngeren, neu in die Organisation oder erstmals in eine 

Führungsfunktion eingetretenen Mitarbeiter berät“ (Eilles-Mathiessen 2006, 28) definiert 

werden. In den USA wurde Mentoring in den 1970er Jahren für die Berufslaufbahn-

entwicklung von Nachwuchskräften entdeckt und während den 1990er Jahren auch in 

Deutschland zunehmend als Personalentwicklungsinstrument in Unternehmen implementiert 

(vgl. Eilles-Mathiessen 2006, 28f.). Sehr häufig werden Mentoringprogramme für bestimmte 

Zielgruppen angeboten wie beispielsweise für Frauen in Führungspositionen (vgl. Stahr 

2001, 145). 

Mentoring eignet sich besonders gut, um bei den jungen Arbeitskräften neue Innovations- 

und Kreativitätspotentiale freizusetzen. Neben der Entwicklung neuer Ideen fördert 

Mentoring jedoch auch die motivationale und moralische Bindung an das Unternehmen. 

Gleichzeitig können Mentoring-Prozesse jedoch auch negative Wirkungen entfalten, die aus 

der engen Beziehung zwischen Mentor und Mentee resultieren. Aufgrund der ungleichen 

Hierarchien im Mentoringverfahren können Mentoren die beruflichen Entwicklungen des 

Abbildung 5: Formen der Supervision (Quelle: Thiel 2003, 318) 
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Mentees sowohl in positiver als auch in negativer Weise beeinflussen. Auch ist nicht immer 

garantiert, dass das Führungsverständnis des Mentors den aktuellen Erwartungen des 

Unternehmens entspricht, da sich die Inhalte, Werthaltungen und Einstellungen des Mentors 

einer weiteren Reflexion jenseits des Zweiergespräches entzieht (vgl. Stahr 2001, 145f.). 

Stahr stellt folgendes fest: „Obwohl Mentoring als subjektorientierte, stark individualisierte 

Form berufsbezogenen Lernens mit Supervision und Coaching vieles gemeinsam hat, gibt 

es grundlegende Merkmale, die Mentoring als gesondertes Beratungsverfahren charakteri-

sieren“ (Stahr 2001, 144). Die Differenzierung zwischen Mentoring und Coaching stellt dabei 

die größte Herausforderung dar, da sich beide Interventionsmethoden stark ähneln und zum 

Teil ähnliche Ziele verfolgen (vgl. Richert 2006, 8). 

Ein zentrales Unterscheidungskriterium betrifft den „Berater“, bei dem es sich in der Regel 

nicht um einen professionell ausgebildeten Mentor handelt, sondern um eine ehrenamtliche 

bzw. freiwillig tätige Person, die über langjährige Berufserfahrung verfügt und Interesse an 

der Weitergabe ihres Wissens hat (vgl. Stahr 2001, 144). Hier muss deutlich die Grenze 

zwischen Mentoring und professionellen Coaching gezogen werden, um eine Überforderung 

des Mentors hinsichtlich der fachlichen Kompetenz bei der Entwicklung der Persönlichkeit 

und Lösungsfindung zu vermeiden (vgl. Richert 2006, 9). Viele Mentoring-Beziehungen 

entstehen häufig zufällig und betonen die Kommunikation zwischen Generationen, was ein 

weiteres Unterscheidungsmerkmal des Beratungsverfahrens gegenüber Coaching und 

Supervision kennzeichnet. Im Gegensatz zu Coaching und Supervision ist Mentoring 

innerhalb eines Unternehmens oder unternehmensübergreifend in spezielle Programme oder 

Projekte eingebettet (vgl. Eilles-Mathiessen 2006, 29; Stahr 2001, 145). 

Während beim Coaching die unmittelbare Leistungssteigerung der Gesamtstruktur des 

jeweiligen Unternehmens, der Abteilung etc. im Vordergrund steht, profitieren beim 

Mentoring alle an der Mentoring-Beziehung Beteiligten. In beiden Interventionsprozessen 

steht die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit des Mitarbeiters im Zentrum, wobei das 

Coaching im Gegensatz zum Mentoring vergleichsweise kurzfristig angelegt ist (vgl. Richert 

2006, 8). 

In den seltensten Fällen wird ein Gecoachter in die Netzwerke des Coaches eingeführt, so 

wie es beim Mentoring üblich ist. Auch sollte ein Coach prinzipiell neutral bleiben, während 

im Mentoring-Prozess die persönliche Meinung des Mentors ausdrücklich gewünscht ist. Ein 

Mentor engagiert sich in der Regel persönlich und emotional für seinen Mentee und bedingt 

somit eine besondere Beziehung innerhalb des Beratungsprozesses (vgl. Richert 2006, 8). 

Nach Richert (2006, 9f.) erfüllt Mentoring zwei zentrale Funktionen. Zum einen werden durch 

die Weitergabe von Erfahrungen sowohl personale als auch fachliche und soziale Kompe-

tenzen der Beteiligten gefördert und entwickelt. Zum anderen können sich die Karriere-
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chancen durch das Einführen in bestehende Netzwerke und den Ausbau dieser deutlich 

erhöhen. Insgesamt hat Mentoring acht zentrale Zielstellungen: (1) Verbleib wertvollen 

Insider-Wissens im Unternehmen durch Wissensvermittlung, (2) Förderung der Selbstverant-

wortung durch eine „On-The-Job-Maßnahme“, (3) Förderung spezieller Personengruppen 

wie beispielsweise Frauen, (4) Mentoring als Nachwuchsregelung, um den Führungskräfte-

Nachwuchs möglichst aus den eigenen Reihen besetzen zu können, (5) Entwicklung der 

fachlichen Kompetenz durch Erfahrungsaustausch, (6) Entwicklung der sozialen Kompetenz 

durch Selbstreflexion und Kommunikation in Mentoring-Gesprächen, (7) Ausbau von Netz-

werken, (8) gegenseitige Verbesserung der Lernfähigkeit (vgl. Richert 2006, 9f.). 

Die einzelnen Schritte im Mentoring-Prozess bauen auf einander auf und greifen ineinander 

(vgl. Abbildung 6). Dabei ist entscheidend, ob es sich um formelle (institutionalisiert) oder 

informelle (eigeninitiiert) Mentoring-Programme handelt. Formelle Mentoring-Programme 

integrieren häufig unterstützende Workshops sowie Auftakt-, Zwischen- und Abschluss-

veranstaltungen. Diese Anlässe ermöglichen es sowohl den Mentoren als auch den Mentees 

Erfahrungen auszutauschen und ein regelmäßiges Feedback an die Organisation des 

Programms abzugeben (vgl. Richert 2006, 21). Zu Anfang eines Mentorings ist es wichtig, 

das Bestehen der richtigen Voraussetzungen zu klären. Dazu zählen beispielsweise eine 

begünstigende und vertrauensvolle Umgebung, in der offen kommuniziert sowie Feedback 

gegeben werden kann und Fehler erlaubt sind. Die Vorgehensweisen und -regeln sollten 

zusammen entwickelt und darüber ein schriftliches Abkommen geschlossen werden (vgl. 

Richert 2006, 20f.). 

Das Matching und damit das Zusammenfinden der beiden Mentoring-Partner ist eine 

besonders große Bedeutung beizumessen. Ziel des Matchings ist es, eine funktionierende 

Partnerschaft zu erzeugen. Häufig erfolgt das Matching über den Abgleich von Lebensläufen 

und Fragebögen oder über die beruflichen Hintergründe der Mentoring-Beteiligten (vgl. 

Richert 2006, 21). 

Das Mentoring-Gespräch bildet die Basis des Mentoring-Prozesses und ist Grundlage für 

den eigentlichen Erfolg. Die Gestaltung der Gespräche ist frei und bedarf keiner speziellen 

Gesprächsführungstechniken. Die Aufbereitung sowie Vorbereitung der Gespräche ist 

Aufgabe des Mentee und bedarf einen hohen Zeitaufwand. Grundlegend kann von einem 

vierphasigen Gesprächsverlauf ausgegangen werden in dem (1) das Thema erläutert wird, 

(2) eine exakte und detaillierte Erläuterung des Problems erfolgt, (3) bisherige Lösungen 

thematisiert werden sowie deren Mängel und (3) Lösungsvorschläge durch den Mentee im 

Dialog mit dem Mentor erarbeitet werden. Durch das Stellen richtiger Fragen, soll der Mentee 

schließlich zu neuen Lösungsmöglichkeiten gelangen (vgl. Richert 2006, 23). 
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2.4.4 Berufsberatung 
Die Entwicklung der Berufsberatung ist eng verknüpft mit der Entstehung der Frauen-

bewegung zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der Beratungsbedarf von Frauen im Hinblick auf 

berufliche Perspektiven ergab sich damals aus dem Umstand heraus, das Recht auf eine 

berufliche Tätigkeit außerhalb des Haushaltes sowie die eigenständige Wahl des 

Tätigkeitsfeldes erfolgreich erkämpft zu haben. Im Jahre 1972 wurde schließlich mit dem 

„Gesetz über die Einrichtung der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung - AVAVG“ 

die staatliche Berufsberatung etabliert. Das Gesetz sah das alleinige Vorrecht der staatlichen 

Arbeitsverwaltung und -vermittlung auf Berufsberatung vor, welches erst 1998 durch das 

Sozialgesetzbuch Dritter Teil (SGB III) aufgehoben wurde (vgl. Haas 2003, 259). Mit Inkraft-

treten des SGB III (§ 29 SGB III) hat sich auch das Verständnis von Berufsberatung 

erweitert, das damit den internationalen Standards entspricht. Entgegen der ursprünglichen 

Zielperspektive jugendliche Erstberufswähler bei der Berufswahl zu unterstützen und in den 

Ausbildungsmarkt einzugliedern, erstreckt sich Berufsberatung nun auf alle Phasen des 

Berufslebens. Zugleich wurde in Abgrenzung zur Berufsberatung die institutionsbezogene 

Arbeitsmarktberatung etabliert (vgl. Wittwer 2006, 91f.). Noch heute wird der Terminus 

„Berufsberatung“ jedoch überwiegend als Beratung für die erste Berufswahl begriffen oder 

noch wesentlich eingeschränkter als reine Vermittlung in betriebliche Ausbildungsstellen 

gewertet (vgl. Thiel 2004, 909). 

Die Berufsberatung wurde in Deutschland lange Zeit durch die staatliche Arbeitsverwaltung 

als Arbeitsberatung (vgl. Arbeitsförderungsgesetz § 15 Abs. 1) und der damit verbundenen 

eingeschränkten Sicht auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt dominiert. Erst seit kurzer Zeit 

ist eine Entwicklung der Berufsberatung zu einer eigenständigen Profession auszumachen. 

Dabei ist der Deutsche Verband für Berufsberatung e.V. (dvb), der auch eine eigene 

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Mentoring-Prozesses (Quelle: Richert 2006, 21) 
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Fachzeitschrift heraus gibt, ausschlaggebend und setzt sich schon lange für die Aner-

kennung der Berufsberatung als Profession ein (vgl. Thiel 2004, 908f.). 

In den vergangenen Jahren hat sich der Handlungsdruck hinsichtlich der Verbesserung von 

Effektivität und Effizienz in der beruflichen Beratung verstärkt. Dies kann auch als Chance für 

die Professionalisierung der Beratung genutzt werden. Das von der Kommission der 

Europäischen Gemeinschaft herausgegebene Handbuch für politisch Verantwortliche in der 

Berufsberatung beklagt jedoch vor allem strukturelle und inhaltliche Mängel in der 

Erstausbildung von Berufsberatern sowie der Verknüpfung mit den allgemeinen politischen 

Zielen in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung (vgl. Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften 2005, 51f.). 

Ertelt (2007, 21) führt die beklagten Mängel auf den bisher nicht klar definierten Begriff der 

„Berufsberatung“ zurück. Nach den aktuellen internationalen Studien von OECD, der 

Europäischen Kommission und Weltbank sind unter Berufsberatung „sämtliche Dienst-

leistungen und Aktivitäten zu verstehen, die dazu dienen, Bürger/innen jeden Alters und in 

jedem Lebensabschnitt dabei zu unterstützen, Entscheidungen in Bezug auf Bildung, 

Berufsbildung und die Berufswahl zu treffen und ihre berufliche Laufbahn zu gestalten“ 

(Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2005, 11). Vor diesem internationalen 

Hintergrund ist Berufsberatung (Career Guidance) sehr breit zu verstehen und dient der 

Laufbahnentwicklung (career developement).Von der eben definierten Berufsberatung ist die  

Weiterbildungsberatung nach Ertelt (2007, 21) explizit abzuheben. 

Im deutschen Diskurs sind hinsichtlich der Definition des Begriffes „Berufsberatung“ vor 

allem Publikationen des dvb relevant, die über die gesetzliche Formulierung von 

Berufsberatung, wie sie im Dritten Sozialgesetzbuch (SGB III) erfolgt, weit hinausgeht (vgl. 

www.berufsberater.net). Zwei wesentliche Leitsätze des dvb lauten: „Berufliche Beratung 

orientiert sich am Leitbild des gelingenden Lebens.“, „Berufliche Beratung begleitet 

KlientInnen bei deren Bemühungen Arbeit in ihr Leben zu integrieren.“ (Haas 2003, 257) 

Damit wird berufliche Beratung als eine Beratungsdienstleistung dargestellt, dessen Thema 

die individuellen und subjektiven Lebensentwürfe der Ratsuchenden - sowohl in Hinblick auf 

Ziele als auch auf die Wege - bestimmen (vgl. Haas 2003, 257). 

Seit gut 20 Jahren existieren auf dem Markt auch private Anbieter jenseits der 

Arbeitsverwaltung, die Berufsberatung im weiteren oder engeren Sinne anbieten. Jedoch 

dynamisiert sich die Entwicklung erst seit der Aufhebung des Alleinrechts der Bundesanstalt 

für Arbeit auf Berufsberatung. Die Begrifflichkeiten der Anbieter variieren von Karriereberater, 

Lebensberater und Coach bis zu Personal- oder Outplacementberater. In den aktuellen 

Publikationen des dvb wird der Begriff „berufliche Beratung“ favorisiert und in „Beratung für 

Bildung, Beruf und Beschäftigung“ weiter präzisiert. Gleichzeitig erlangte, unter anderem mit 
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der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung e. V. (DgfK), der Ausdruck  

„Karriereberatung“ selbst einen immer größeren Bekanntheitsgrad (vgl. Thiel 2004, 910). 

Mörth & Söller (2005) definieren Karriereberatung vor allem als Hilfe zum kontinuierlichen 

Karriereaufstieg, während der Begriff der „Laufbahn“ weiter gefasst wird und jede Art von 

beruflichen Werdegang umfasst, unabhängig vom kontinuierlichen Aufstieg (vgl. Mörth & 

Söller 2005, 59). 

In der Berufsberatung gibt es eine Vielzahl von Beratungsformen, die nicht immer 

trennscharf voneinander abzugrenzen sind und häufig Mischformen bilden. Grundsätzlich 

fallen unter Berufsberatung alle Beratungsformen, die Menschen zu einem beliebigen 

Zeitpunkt ihres Lebens bei beruflichen Entscheidungen Unterstützung bieten. Dazu zählen 

unter anderem: (1) Bildungsberatung vor oder unmittelbar in Bildungsabschnitten (z.B. 

Schule, Ausbildung, Studium, Weiterbildung), (2) Berufseinstiegsberatung (über Ausbildung 

oder Studium), (3) (Berufs-)Laufbahnberatung während des Arbeitslebens, (4) Beschäfti-

gungsberatung für Menschen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen, (5) Beratung für beruf-

liche Rehabilitation, (6) Beratung beim Ausstieg aus dem Arbeitsleben (vgl. Thiel 2004, 911). 

Die dargestellten Aufgabenfelder lassen bereits erkennen, dass Teilbereiche sich mit 

anderen Beratungsfeldern wie der Weiterbildungsberatung überlappen. Dies gilt explizit für 

die Beratung in beruflichem Kontext. Vor diesem Hintergrund vertritt Wittwer (2006, 92) den 

Standpunkt, dass Berufsberatung entsprechend des SGB III auch die berufliche Weiter-

bildungsberatung umfasst. 

Die genannten Beratungsformen bedienen sich einer ganzen Reihe an methodischen 

Modellen, die klientenzentrierte, psychodynamische, entwicklungsbezogene und behaviou-

ristisch bezogene Modelle einschließen. Als Grundlage der Berufsberatung kann das trait- 

and-factor-Modell angesehen werden, die eine optimale Passung von Mensch und Arbeit 

zum Ziel hat (vgl. Thiel 2004, 912). 

2.4.5 Bildungs- und Berufsberatung im internationalen Kontext 
Im Jahre 2000 setzte sich der Europäische Rat die Zielsetzung, die Europäische Union bis 

2010 zur wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wissensgesellschaft der Welt zu 

entwickeln. Als eines der wichtigsten Elemente zur Erreichung dieser Zielsetzung gilt die 

Teilnahme am lebenslangen Lernen. Auf der Grundlage verschiedener Beiträge zu einem 

Konsultationsprozess in dessen Rahmen Strategien und Maßnahmen zur Realisierung und 

Förderung des lebenslangen Lernens erarbeitet werden sollten, gab die Europäische 

Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Einen europäischen Raum des lebenslangen 

Lernens schaffen“ heraus, die vom Europäischen Rat angenommen wurde. Die daraus 

hervorgegangene Arbeitsgruppe erstellte einen „Bericht über die Qualitätsindikatoren für das 

lebenslange Lernen in Europa“ mit dem unter anderem die Tatsache bekräftigt wurde, dass 
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Information, Beratung und Orientierung (Bildungs- und Berufsberatung2) als ein zentraler 

Faktor nationaler Strategien zur Umsetzung des Ziels lebenslanges Lernens gelten muss 

(vgl. Sultana 2004, 17f.). Eine effektive Politik, die sich die Umsetzung lebenslangen Lernens 

zum Ziel gesetzt hat, muss demnach praktische Maßnahmen zur Förderung, Intensivierung 

und Verbesserung der beratenden Dienstleistungen mit einschließen (guidance policy) (vgl. 

Schober & Jenschke 2006, 125). 

Im Jahre 2002 bildete die Europäische Kommission die „Expertengruppe Lifelong Guidance“, 

die bei der Implementierung eine Politik des lebenslangen Lernens durch entsprechende 

Expertisen und Empfehlungen zum Thema lebensbegleitende Beratung Unterstützung bieten 

sollte. Als bedeutende Arbeitsergebnisse sind der Bericht zur „Verbesserung der Politik und 

Systeme der lebensbegleitenden Bildungs- und Berufsberatung anhand von gemeinsamen 

europäischen Bezugsinstrumenten“ des European Centre for the Developement of 

Vocational Training (CEDEFOP) zu nennen sowie das bereits im Kapitel 2.4.4 genannte 

„Handbuch für Politische Verantwortliche“ im Bereich der Berufsberatung (vgl. www.forum-

beratung.de; http://communities.trainingvillage.gr/lifelong_ guidance). 

Unter dem Begriff „Bildungs- und Berufsberatung“ verbirgt sich also ein internationaler 

Diskurs zur Beratung in Europa. Bildungs- und Berufsberatung wird in Europa auf 

verschiedene Weise definiert (vgl. Sultana 2004, 31). Nach Sultana (2004, 31) ist Bildungs- 

und Berufsberatung auf eine Reihe von miteinander verbundenen Dienstleistungen bezogen, 

die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dabei ist Bildungs- und Berufsberatung nicht immer als 

gesondertes Handeln darstellbar, sondern häufig in andere Tätigkeiten eingebettet. Die 

OECD und die Europäische Union haben sich in verschiedenen Studien und 

Veröffentlichungen auf die folgende Definition von Bildungs- und Berufsberatung geeinigt: 

„Bildungs- und Berufsberatung ist ein Dienstleistungsangebot, das darauf ausgerichtet ist, 

Individuen jeden Alters und zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens dabei zu unterstützen, 

Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen auf einer gut vorbereiteten und 

informierten Basis eigenständig zu treffen und ihr Berufsleben selbst in die Hand zu nehmen. 

Berufsberatung hilft Menschen, sich über ihre Zielvorstellungen, Interessen, Qualifikationen 

und Fähigkeiten klar zu werden. Sie hilft ihnen, den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem zu 

verstehen und diese Kenntnisse auf das zu beziehen, was sie selbst über sich wissen. 

Umfassende Berufsberatung versucht Menschen beizubringen, wie sie ihr Leben planen und 

Entscheidungen über Arbeit und Lernen treffen können. Berufsberatung erschließt 

Informationen über den Arbeitsmarkt und über Bildungsmöglichkeiten, indem sie diese 

organisiert, systematisiert und verfügbar macht, wann und wo Menschen sie benötigen.“ 
                                                 
2 Der sprachlichen Einfachheit halber wird hier anstatt des englischen Begriffs „career guidance“ die deutsche Übersetzung 

„Bildungs- und Berufsberatung“ verwendet. Gemeint sind damit alle Beratungsdienstleistungen für Bildung, Beruf und 
Beschäftigung (einschließlich der Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien für die 
Beratung von Individuen und Gruppen. 
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(OECD 2004, 19) 

Zur Bildungs- und Berufsberatung gehören demnach Bildungs-, Berufs- und 

Weiterbildungsberatung, Lernberatung, Selbstinformationsdienstleistungen, schulische und 

außerschulische Berufswahlvorbereitung und Berufsorientierung, diagnostische Verfahren 

zur Kompetenzfeststellung, Selbsteinschätzungsinstrumente, Portfolio-Ansätze, Call-Center-

Dienste sowie individuelle Beratungsgespräche in einer face-to-face Situation sowie auch 

Online oder per Telefon (vgl. Schober 2006, 1). 

Eine wichtige terminologische Unterscheidung ist die Trennung zwischen der Beratung bei 

persönlichen Problemen, welche im englischsprachigen Raum in der Regel mit dem Begriff  

„Counselling“ verdeutlicht wird und eine stärker therapeutische Anlehnung impliziert (im 

Deutschen mit sozialpsychologischer Beratung gleichzusetzen) sowie der bildungs- oder 

berufsbezogenen Bildungs- und Berufsberatung, die durch den Begriff „Career Guidance“ 

belegt ist. Diese Trennung ist in der Praxis schwierig voneinander abzugrenzen. Während in 

einigen Ländern der Europäischen Union Überlegungen zur Schaffung von zwei gesonderten 

Personalkategorien entsprechend der drei Beratungsfunktionen mit jeweils eigenen 

Ausbildungs- und Zertifizierungslaufbahnen angestellt werden, präferieren die meisten 

Länder jedoch einen Zusammenhalt dieser Funktionen, um ein Angebot von einander 

ergänzenden Dienstleistungen bereitzustellen (vgl. Sultana 2004, 32f.). 

In den meisten Berichten zu diesem Thema wird Bildungs- und Berufsberatung als 

pädagogische Tätigkeit beschrieben. Diese Auffassung wird von der Europäischen 

Kommission geteilt, die Berater insbesondere im Kontext des lebenslangen Lernens als 

Lernförderer ansehen, die durch die Schaffung eines Lernumfeldes den Erwerb von Wissen 

und Kompetenzen ermöglichen. Länderübergreifend kann Bildungs- und Berufsberatung 

durch die Weitergabe nützlicher Informationen hinsichtlich der folgenden Aspekte 

zusammengefasst werden: (1) Informationen über eigene persönliche Ressourcen und (2) 

Informationen über Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Darüber 

hinaus stellt die Ermöglichung zur Aufnahme und Verarbeitung der gewonnenen 

Informationen einen entscheidenden Teil der Beratertätigkeit dar (vgl. Sultana 2004, 32). 

Nach der OECD und der Europäischen Union ist Bildungs- und Berufsberatung zwar eine auf 

Individuen ausgerichtete Dienstleistung, die jedoch zugleich einen hohen gesellschaftlichen 

und ökonomischen Nutzen erbringt. In den relevanten Studien sind drei grundlegende 

Zieldimensionen des beraterischen Handelns auszumachen: (1) Lernziele (learning goals), 

(2) Arbeitsmarktpolitische Ziele (labour market goals), (3) Chancengleichheit (equal 

opportunity goals; social inclusion) (vgl. BMBF 2007,17ff.; Sultana 2004, 43). 

In den von der OECD, der Europäischen Union und der Weltbank durchgeführten Studien 

zum internationalen Stand der Bildungs- und Berufsberatung (vgl. OECD 2004; Sultana 
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2004) zeigen alle untersuchten Länder Einigkeit über die angestrebten gesellschaftlichen 

und ökonomischen Ziele: (1) Entwicklung und Erreichung individueller Ziele (individuelle 

Lernberatung, Kompetenzfeststellung, Laufbahnentwicklung - career development), (2) Er-

höhung der Effektivität und Effizienz im Bildungswesen (z.B. Verringerung von Drop-out-

Quoten, Qualitätsverbesserung, Transparenz des Bildungsangebots, Optimierung der Aus-

wahlprozesse), (3) Entwicklung und Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit (Vermeidung von 

Arbeitslosigkeit), (4) Allokations- und Matchingprozesse am Arbeitsmarkt (Vermeidung von 

Arbeitslosigkeit, Vermeidung von Fehlqualifikation und Dequalifikationsprozessen), (5) Errei-

chung sozialpolitischer Ziele (soziale Integration benachteiligter Gruppen) (vgl. Schober & 

Jenschke 2006, 128). 

Mit den erwähnten Studien aus insgesamt 37 Ländern ist erstmals ein internationaler 

empirisch belegter Überblick zur Bildungs- und Berufsberatung sowie deren gesetzlich-

institutionelle und politische Rahmung gelungen. In der „Entschließung zum Ausbau der 

lebensbegleitenden Beratung“ vom Mai 2004 (8448/04 EDUC 89 SOC 179) fassen die 

europäischen Bildungsminister die Erkenntnisse der Studien zusammen und leiten eine 

Reihe von Handlungsempfehlungen für die Mitgliedstaaten und die Kommission ab. Diese 

bilden wiederum die Basis für Politikentwicklung und Förderprogramme in der Europäische 

Union und die einzelnen Mitgliedsstaaten. Die Empfehlungen über den Ausbau der Politiken, 

Systeme und Praktiken lebensbegleitender Beratung umfassen (1) systemische Aspekte, (2) 

methodisch-inhaltliche Aspekte, (3) Qualitätssicherungs-Aspekte und (4) Aspekte der euro-

päischen Zusammenarbeit (vgl. Schober 2006, 2f.). 

In Deutschland haben die Ergebnisse zu einer breit angelegten Fachtagung mit dem Titel 

„Zukunft der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung - Gestalten und Vernetzen“ 

geführt auf der die wichtigsten Handlungsfelder für Deutschland identifiziert wurden. Eine 

Empfehlung hinsichtlich der Schaffung von Strukturen zur Einbeziehung aller Akteure in den 

politischen Diskussions- und Entscheidungsprozess zur Gestaltung eines kohärenten Bera-

tungsangebotes auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene wurde mittlerweile in Deutsch-

land durch die Gründung des „Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf und 

Beschäftigung (nfb)“ umgesetzt (vgl. www.forum-beratung.de). 

Anlässlich einer Konferenz unter der finnischen EU-Ratspräsidentschaft in Jyväskylä im 

November 2006 hat eine erste Bestandsaufnahme der Umsetzungsbemühungen der EU-

Entschließung zu lebensbegleitenden Beratung in den Mitgliedstaaten stattgefunden. Ein 

erster Überblick zeigt, dass es zwar noch einiger Anstrengungen bedarf, um die gesetzten 

Ziele zu erreichen, die Existenz der EU-Entschließung gleichzeitig aber eine gewisse 

Eigendynamik in vielen Ländern ausgelöst hat den skizzierten Rahmen zu erreichen (vgl. 

Schober 2006, 4). Im Rahmen der genannten Konferenz wurde darüber hinaus die Bildung 
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des „European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)" angekündigt, eines 

europäischen Beratungsnetzwerkes, in dem nationale Beratungsforen oder -netzwerke 

zusammenarbeiten und die politische Entwicklung sowohl auf nationaler als auch auf 

europäischer Ebene vorantreiben sollen (vgl. www.forum-beratung.de). 

Trotz der genannten Bemühungen kann in Deutschland bisher von keinem kohärenten 

System der Bildungs- und Berufsberatung gesprochen werden. Abgesehen von einer 

fehlenden Gesamtstrategie sind jedoch sehr wohl funktionierende Teilsysteme der Bildungs- 

und Berufsberatung auszumachen. Diese existieren allerdings meist isoliert nebeneinander 

und werden nur selten miteinander vernetzt oder aufeinander bezogen. An dieser Stelle ist 

die Schul(laufbahn)beratung und Studienberatung sowie die Berufsberatung im 

Zuständigkeitsbereich der Bundesagentur für Arbeit zu nennen fällt (vgl. Schober 2006, 7). 

Während länderübergreifend ein relativ umfangreiches Beratungsangebot für die 

Übergangssituation Schule - Beruf bzw. Beschäftigung sowie für Arbeitslose und von 

Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen besteht, sind systematische und flächendeckende 

Angebote für Menschen außerhalb der genannten Systeme und Institutionen 

verbesserungswürdig. Diese Situation trifft auch für Deutschland zu. Kostenfreie, 

trägerunabhängige, neutrale Beratungsangebote für Beschäftigte oder Bürger, die sich 

beruflich weiterbilden, umorientieren oder fortentwickeln und ihre Berufsfähigkeit verbessern 

möchten sind nach wie vor ausbaufähig. Jedoch bieten zunehmend kommunale 

Bildungsberatungsstellen (vgl. Nuissl et al. 2006), Kammern, Weiterbildungsträger und 

Gewerkschaften (vgl. DGB 2006, Dehnbostel et al. 2007) Beratungsdienstleisungen an, die 

im Kapitel drei erneut aufgegriffen werden (vgl. Schober 2006, 7). 

2.5 Zusammenfassung 
Mit dem dargestellten Kapitel wurde der Versuch unternommen ein grundlegendes 

theoretisches Verständnis von pädagogischer Beratung zu erlangen. Dabei wurde deutlich, 

dass der pädagogische Beratungsdiskurs nach wie vor als defizitär zu betrachten ist. 

Beratung als Grundform pädagogischen Handelns ist vor allem durch eine fehlende 

pädagogische Reflexion gekennzeichnet. Die Abgrenzung zu anderen Beratungsformen   

fällt dabei schwer. Einigkeit hingegen herrscht in der Einsicht, dass pädagogische Beratung 

von einer aufklärenden Perspektive ausgeht und auf das Hervorbringen von Handlungs-

kompetenz im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ abzielt. Pädagogische Beratung bewegt sich 

dabei zwischen den Polen der Prävention und Regeneration. Die oben angeführten 

Beratungsformen mit beruflichen Bezügen sind dabei größtenteils als präventive sowie 

entwicklungs- und wachstumsfördernde Instrumente zu werten. Sie weisen einen stark 

kognitiven und motivationalen Bezug auf, indem sie Orientierung bieten und zur Entwicklung 

von Handlungskompetenz anstoßen. Nach Klevenow (1980a, 6) unterscheiden sich die 
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Beratungsformen der Berufs-, Schullaufbahn- oder auch Weiterbildungsberatung vor allem 

durch ihre inhaltlichen Schwerpunkte, an denen sich der Ratsuchende bei seiner Auswahl 

orientieren kann. Dabei bildet das Themenfeld der beruflichen Weiterbildung die inhaltliche 

Schnittmenge der Berufs- und Weiterbildungsberatung. Die Grenzen sind somit als fließend 

zu betrachten. 

Die Beratungsformen des Coachings, Mentorings oder der Supervision sind in dieser 

Hinsicht weniger inhaltlich determiniert und zeichnen sich in der Regel durch ihr spezifisches 

Vorgehen aus, wobei die Gemeinsamkeiten sehr groß und die Differenzen zum Teil sehr 

gering zu sein scheinen. Dabei stellt das Verfahren des Mentorings jenes mit dem größten 

Bezug zum Arbeitsalltag dar. Während Coaching ungleich weniger Alltagsbezug aufweist, 

liegt hier der Schwerpunkt vor allem auf der einzelnen Person. Supervision wiederum hat 

den geringsten Personenbezug, gleichwohl der Bezug zum Arbeitsalltag ebenfalls als hoch 

zu werten ist (vgl. Abbildung 7). 

 
Im Zuge der Entwicklung neuer Managementkonzepte und Arbeitsorganisationen werden 

solche Beratungsverfahren von vielen Unternehmen als Personalentwicklungsinstrumente 

eingesetzt. Vorrangiges Ziel dieser Beratungsformen ist es (1) die Selbstreflexivität und 

Selbstwahrnehmung von Beschäftigten im Beruf zu verbessern, (2) die Analysefähigkeit 

beruflicher Beziehungen, Hierarchien, organisatorischer Abläufe, Entwicklungen und 

Strukturen zu schulen, (3) kommunikative und strategische Kompetenzen zu entwickeln und 

(4) innovatives Denken und Handeln zu fördern (vgl. Stahr 2001, 143f.). 

Alle im betrieblichen Kontext verwendeten Konzepte zielen auf die Erweiterung der 

beruflichen Selbstgestaltungsfähigkeit und schließen sich prinzipiell nicht aus (vgl. Gillen & 

Jensen-Kamph 2006, 232). Dabei zeichnen sich diese Konzepte ebenso wie die 

Abbildung 7: Bezugsdimensionen unterschiedlicher Beratungsformen (Quelle: in Anlehnung an 
Eilles-Mathiessen 2006, 29) 
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Berufsberatungsangebote der Arbeitsverwaltung immer noch überwiegend durch das 

Verfolgen von systemischen Interessen aus. Jedoch dient vor allem Coaching gleichzeitig als 

Sammelbegriff für eine personenbezogene, prozessorientierte Beratung von Menschen in 

beruflichen und anderen Veränderungs- oder Entscheidungssituationen. In diesem Sinne ist 

Coaching als ein Beratungsverfahren zu betrachten, dass als richtungsweisende Rahmung 

zur Durchführung von Beratungsprozessen unterschiedlichen Inhalts verwendet werden 

kann. Inwieweit Coaching auch als Beratungsform für die Durchführung von Weiterbildungs-

beratung verwendet wird oder werden kann, wird im Verlauf dieser Arbeit noch geklärt 

werden müssen (vgl. Kapitel 4.1.1). 

Weiterbildungsberatung als integraler Bestandteil von Career Guidance verfolgt drei 

Zielebenen: Lernziele, arbeitsmarktpolitische Ziele und soziale Ziele. Im Folgenden soll 

eingehender auf Weiterbildungsberatung als Handlungsfeld pädagogischer Beratung in 

Deutschland eingegangen werden, wobei auch die oben genannten Zieldimensionen noch 

einmal aufgegriffen werden. Die oben dargestellten Merkmale und Prinzipien pädagogischer 

Beratung dienen dabei als Hintergrundfolie, auf der im Folgenden die Systematisierung und 

Analyse der Weiterbildungsberatung entwickelt wird. Speziell im Bereich der 

Weiterbildungsberatung sind große theoretische Defizite gegenüber einem recht unüber-

sichtlichen und vielfältigen Praxisfeld zu verzeichnen. Weiterbildungsberatung in Deutsch-

land ist eng verbunden mit den eben beschriebenen europäischen und internationalen 

Entwicklungen. Aufgrund beschränkter zeitlicher Mittel wird jedoch im Folgenden der Fokus 

vordergründig auf die Entwicklungen im deutschen Raum gelegt und Weiterbildungsberatung 

in Abgrenzung zu Career Guidance abgekoppelt von anderen Beratungsformen betrachtet. 

Dabei wird Weiterbildungsberatung in einem zum Teil breiteren Kontext als der betrieblich-

beruflichen Ebene behandelt. 
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3. Weiterbildungsberatung – vernachlässigte Support-
Struktur in der Weiterbildung 

Der Fachdiskurs der Erwachsenenbildung über Beratung bewegt sich in einem sehr engen 

Rahmen. Bereits in den 1980er Jahren bezeichneten Braun & Fischer die Bildungsberatung 

als ein „vernachlässigtes Strukturelement in der Weiterbildung“ (Braun & Fischer 1984, 34). 

Im Rahmen eines Modellversuch des Bundesministeriums für Wissenschaft wurde damals 

unter wissenschaftlicher Begleitung eine verallgemeinerungsfähige Konzeption des 

Aufgabenspektrums und der Organisationsstrukturen kommunaler Weiterbildungsberatungs-

stellen erstellt. Wenig später folgte ein weiteres Projekt ebenfalls im Auftrag des 

Bundesministeriums, welches die bildungspolitische Ausrichtung und spezifischen Problem-

felder sowie Merkmale trägerunabhängiger Weiterbildungsberatungsstellen untersuchte (vgl. 

Kejcz 1988). Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre konnte eine Verlagerung des 

Evaluationsschwerpunkts von den bisher konzeptionell geprägten Untersuchungen hin zu 

qualitativen Analysen der Beratungsleistungen festgestellt werden. Das Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) gab eine Untersuchung in Auftrag, in dessen Rahmen ein 

Dokumentations- und Evaluationsinstrument entwickelt und erprobt wurde, das neben 

quantitativen Statistiken  auch inhaltliche Schwerpunkte und Ergebnisse der Beratungs-

gespräche einbezog (vgl. Kasparek & Koop 1991). Auf Grundlage dieser Arbeiten wurde 

wenig später ein vereinfachtes Dokumentationssystem für Beratungsgespräche durch das 

BIBB erstellt, welches in den sechs im Rahmen eines Modellprojektes aufgebauten 

ostdeutschen Beratungsstellen (vgl. Klevenow 1994) zum Einsatz kam und seit 1993 

kontinuierlich Anwendung findet (vgl. Harke & Krüger 1995, 1999). Ende der 1990er Jahre 

wurde durch den Deutschen Städtetag ein allgemein akzeptiertes Qualitätsleitbild sowie 

gemeinsame Rahmenkriterien für die Qualität von Bildungs- und Weiterbildungsberatungs-

stellen erarbeitet (vgl. Beuck et al. 2000). Neben der Evaluation angebotsbezogener 

Qualitätsaspekte wurden im weiteren Verlauf zunehmend auch Aspekte aus Sicht der 

Adressaten berücksichtigt (vgl. Faulstich & Grünhagen 1997). 

Trotz dieser Entwicklung konstatiert Sauer-Schiffer (2004, 14) auch heute noch eine verzö-

gerte Praxisforschung hinsichtlich Beratung im Feld der Erwachsenen- und Weiterbildung. 

Diskutiert wird hier vorrangig die Lernberatung (vgl. hierzu u.a. Pätzold 2004, Rohs & Käpp-

linger 2004). Angesichts der Tatsache, dass Weiterbildungsberatung ein Themenfeld dar-

stellt, dass sich bisher durch eine ausufernde Begriffsnutzung bei geringer inhaltlich 

theoretischer Bestimmung und pädagogisch praktischer Realisierung auszeichnet, soll im 

Rahmen dieser Arbeit der Versuch unternommen werden, dass verhältnismäßig „wüste“ Feld 

aufzurollen. Am Ende wird als Synthese eine eigene Definition von Weiterbildungsberatung 

stehen, die im Folgenden Verlauf der Arbeit die Grundlage für weitere Untersuchungen 



Technische Universität Berlin  
 

 
 

40

bildet. 

3.1 Klassifizierung der Aufgabenfelder im Diskurs 
In pädagogischen bzw. erziehungswissenschaftlichen Lexika sowie in einschlägigen 

Handbüchern und Einführungsbänden der Berufspädagogik und Erwachsenenbildung bzw. 

Weiterbildung ist der Begriff der „Weiterbildungsberatung“ nur sporadisch zu finden bzw. 

nicht immer eindeutig definiert. Zum Teil werden die Begriffe „Bildungsberatung“ und 

„Weiterbildungsberatung“ synonym verwendet (vgl. Weinberg 2000, 103) oder schlicht als 

„(Weiter-)Bildungsberatung“ (vgl. Sauer-Schiffer 2004, 34) benannt, ohne genauer auf 

Unterschiede einzugehen. Tippelt bezeichnet Weiterbildungsberatung als „Sammelbegriff für 

sehr unterschiedliche Aktivitäten, deren theoretische Verknüpfung bislang kaum geglückt ist“ 

(Tippelt 1997, 7). Das gleiche gilt für die Zielperspektiven der ausdifferenzierten Weiter-

bildungsberatungsfelder, die keinesfalls homogen sind. Die Differenzierung im Bereich der 

Weiterbildungsberatung führt zu unterschiedlichen Beratungsformen und Bereichen (vgl. 

Kramer 1990a, 1), die wiederum durch neue Begrifflichkeiten beschreibbar gemacht werden 

sollen und die Unübersichtlichkeit des Feldes weiter vorantreiben. 

Balli & Storm (1992, 17) haben bereits in den 90er Jahren auf eine uneinheitliche 

Verwendung des Begriffs „Weiterbildungsberatung“ in Literatur und Praxis aufmerksam 

gemacht. Die Folgen sind inhaltliche Unklarheiten, durch die wichtige Unterschiede der 

verschiedenen Beratungsbereiche nicht deutlich zu Tage treten. Weiterbildungsberatung 

stellt heute einen ausdifferenzierten Bereich dar, dessen Tätigkeiten sich mit denen anderer 

Beratungsfelder überschneiden (vgl. Wittwer 2006, 91). Eine begriffliche Abgrenzung ist 

somit notwendig, wenn auch schwierig. Nach Klevenow (1980, 11f.) wurden Formulierungen 

wie „Bildungsberatung in der Weiterbildung“ oder „Beratung in der Weiterbildung“ 

zunehmend durch den Begriff „Weiterbildungsberatung“ ersetzt und bezeichnen damit 

Formen der Bildungsberatung, die sich außerhalb der Lernorte Schule und Universität an 

Jugendliche und Erwachsene wenden. Schon damals wurde die Weiterbildungsberatung auf 

zwei Ebenen diskutiert, der personenbezogenen sowie der institutions- bzw. system-

bezogenen Beratung. Demnach ermöglichen alle Formen der Bildungsberatung auch die 

„Bildungsberatung als Systemberatung“ (Klevenow 1980, 11f.), wobei letztere nicht im 

Mittelpunkt dieser Arbeit steht. 

3.1.1 Institutionalisierung als Klassifizierungsgrundlage 
Eine Differenzierung der Weiterbildungsberatung bezieht die institutionelle Ebene mit ein und 

unterscheidet zwischen trägerübergreifender und trägerinterner Beratung. Dabei ist 

festzustellen, dass unterschiedliche Meinungen darüber herrschen, ob trägerinterne (vgl. u.a. 

Balli & Storm 1992, 17; Pressel 1989, 3) bzw. trägergebundene (vgl. u.a. Tippelt 1997, 13) 
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Beratung in der Weiterbildung prinzipiell als Weiterbildungsberatung zu zählen ist. Während 

einige Autoren diesen Sachverhalt grundsätzlich ausschließen (vgl. u.a. Meyer 1997, 225; 

Kramer 1990, 9; Mader 1999, 318), sehen andere die Situation als weitere Ausdiffe-

renzierung des Feldes (vgl. u.a. Schiersmann 2000, 28; Pressel 1989, 2). Brödel (1999, 385) 

benennt neben einer institutionell eigenständigen, trägerübergreifenden und professionellen 

Weiterbildungsberatung eine pädagogisch alltägliche - die organisierte Bildung und 

Qualifizierung begleitende - Weiterbildungsberatung und heben diese in ihrer prozessualen 

Funktion als bedeutend hervor. Diese erfolgt demnach als theoretisch zwar unterscheidbare, 

aber vom planenden und lehrenden didaktischen Handeln kaum trennbare Handlungsebene 

innerhalb einer Weiterbildungseinrichtung bzw. eines Betriebes (vgl. Brödel 1999, 385). 

Mader (1999, 320) grenzt diese Form des Beratungshandelns bewusst als „Beratung in der 

Weiterbildung“ begrifflich ab und bezieht „Weiterbildungsberatung“ allein auf institutionali-

sierte Beratung in Bildungseinrichtungen. Hintergrund für diese Trennung bilden nach Mader 

die aus dem unterschiedlichen Ansätzen resultierenden Folgeprobleme. Als integraler 

Bestandteil von Weiterbildung geschehen Beratungsprozesse immer zusammen und häufig 

in Konkurrenz zu anderen Tätigkeiten. „Der Weiterbildner, der Beratung so in sein 

alltägliches Handeln einbezieht, wäre damit anders als der institutionell etablierte und 

etikettierte Berater unmittelbar in die Widersprüche des Lernenden und des Lernprozesses 

selbst eingebunden bzw. ihnen ausgeliefert“ (Mader 1999, 320). Man könnte hier auch von 

einer Weiterbildungsberatung im engeren (trägerübergreifend) und weiteren (trägerüber-

greifend und trägerintern) Sinne sprechen (vgl. Bauer 1991, 376). 

Den unterschiedlichen Beiträgen ist entnehmbar, dass Weiterbildungsberatung als eine Art 

Oberbegriff verstanden wird, dem verschiedene andere Formen der Beratung untergeordnet 

werden. In Anlehnung an Rohs & Käpplinger kann hier ebenso wie für die Lernberatung von 

einem „Omnibusbegriff“ gesprochen werden, „in dem viele Akteure und Konzepte einen Platz 

suchen“ (Rohs & Käpplinger 2004, 21). Balli & Storm (1992, 17) identifizierten 1992 drei 

Aufgabenfelder der Weiterbildungsberatung: (1) individuelle bzw. personenbezogene Weiter-

bildungsberatung, (2) Qualifizierungsberatung und (3) Arbeitsberatung. Während die indivi-

duelle Weiterbildungsberatung die Interessen, Wünsche und Voraussetzungen des einzelnen 

Individuums ins Zentrum stellt, besteht das Ziel der Qualifizierungsberatung „das 

Qualifikationsniveau in Institutionen (Betrieben, Behörden) einer bestimmten Region als Teil 

des Systems (Wirtschaft, Gesellschaft)“ (Balli & Storm 1992, 18) anzuheben. Arbeitsberatung 

wiederum beschreibt die in Arbeitsämtern im Fort- und Umschulungsbereich durchgeführten 

Beratungen. 

Balli & Storm (1992, 18f.) schlagen an dieser Stelle vor, den Oberbegriff der 

„Weiterbildungsberatung“ durch jenen der „Bildungsberatung“ zu ersetzen. Denn während 

mit dem Begriff der „Weiterbildungsberatung“ insbesondere personenbezogene Beratungs-
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prozesse assoziiert werden, impliziere Bildungsberatung sowohl eine personen- als auch 

system- bzw. institutionsbezogene Sichtweise (vgl. Klevenow 1980, 12) und sei daher als 

Oberbegriff besser geeignet. Bildungsberatung kann nach Pressel (1989, 3) als eine 

individuelle Erörterung der persönlichen Bildungsbedürfnisse und -möglichkeiten gesehen 

werden, bei der die Förderung der Bildungsbereitschaft und der Abbau von Bildungsängsten 

bestimmter Zielgruppen im Vordergrund steht. 

Tippelt (1997, 21) und Kramer (1990, 11) unterscheiden ebenfalls in trägergebundene und 

trägerübergreifende Weiterbildungsberatung und differenzieren darüber hinaus zwischen  

den folgenden drei „Grundformen“ trägerübergreifender Weiterbildungsberatung: (1) 

Weiterbildungsberatung, (2) Qualifizierungsberatung und (3) Förderungsberatung (vgl. auch 

Weinberg 2000, 104). Hier wird die fehlende Trennschärfe des Begriffs „Weiterbildungs-

beratung“ sehr deutlich, indem dieser sowohl als Oberbegriff sowie auch als Grundform ohne 

weitere Präzisierung Verwendung findet. Der Darstellung von Balli & Storm  wird bei Tippelt 

und Kramer im Großen und Ganzen entsprochen. Lediglich der Begriff „Arbeitsberatung“ wird 

durch die Umschreibung „Förderungsberatung“ ersetzt. Kramer (1990, 12) beschreibt 

Förderungsberatung als explizites Arbeitsfeld der Arbeitsverwaltungen und Kommunen mit 

dem Ziel durch personenbezogene Beratung einer Dequalifizierung vorzubeugen, die 

Vermittlungsmöglichkeiten zu fördern und bei der Berufswegplanung spezieller Zielgruppen 

praktische Hilfe zu leisten. Balli & Storm merken an dieser Stelle kritisch an: 

„Den Begriff ‘Förderungsberatung’ als eigenständigen Begriff auf die Ebene der bisher 

genannten Bildungsberatungsbereiche zu heben, ist u. E. nicht gerechtfertigt, da sie eine 

Hauptaufgabe der Arbeitsberatung ist und fast ausschließlich in der Arbeitsverwaltung 

durchgeführt wird. (Früher wurden Arbeitsberater Förderungsberater genannt.)“ (Balli & 

Storm 1992, 18). 

Balli & Storm vertreten ferner die Meinung, dass Arbeitsberatung zwar personenbezogen 

ausgelegt ist, gleichzeitig aber mit ihrer engen Relation zum Arbeitsmarkt sowie der 

„Förderung von Zielgruppen, die relativ große Teile der Gesellschaft repräsentieren 

(Arbeitslose, Frauen)“ (Balli & Storm 1992, 18) auch im großen Maße als systembezogen 

gelten kann (vgl. auch Wittwer 2006, 91), so dass ihre eigenständige Einordnung zwischen 

den beiden Richtungen personen- und institutions- bzw. systembezogener Weiterbildungs-

beratung durchaus gerechtfertigt wäre (vgl. Balli & Storm 1992, 18). 

Hier ist anzumerken, dass die berufliche Beratung von Arbeitssuchenden oder Arbeitslosen 

im Kontext der Arbeitsvermittlung früher als Förderungsberatung im Rahmen der finanziellen 

Förderung beruflicher Fortbildung und Umschulung nach dem Arbeitsförderungsgesetz aus 

dem Jahre 1969 erfolgte (vgl. Wittwer 2006, 91; Thiel 2004, 909). Mit Inkrafttreten des 

Arbeitsförderungsreformgesetzes von 1997 und der damit einhergehenden Eingliederung 
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des Arbeitsförderungsgesetzes in das SGB III (vgl. Kapitel 2.4.4) kann Arbeitsberatung nun 

als Bestandteil bzw. Synonym der Berufsberatung gewertet werden. Die im § 15 des 

Arbeitsförderungsgesetzes beschriebenen Leistungen der Arbeitsberatung werden dabei 

durch die Berufsberatung des SGB III weitestgehend abgedeckt (vgl. AFG § 15, Abs. 1, SGB 

III § 30). Gleichzeitig wurde das Beratungsmonopol der Arbeitsverwaltung aufgehoben und 

zu einer umfangreichen Berufsberatung durch unterschiedliche Anbieter ausgebaut (vgl. 

Lampert & Althammer 2004, 191). Die Schnittmenge der Berufsberatung und Weiterbildungs-

beratung bildet dabei die berufliche Weiterbildungsberatung. 

Ausgehend von dieser Annahme und der Forderung nach einer eigenständigen Bedeutung 

der system- bzw. institutionsbezogenen Qualifizierungsberatung in Abgrenzung zur per-

sonenbezogenen Weiterbildungsberatung ergibt sich die These einer gleichrangigen Einord-

nung von Weiterbildungs-, Qualifizierungs- und Berufsberatung neben andere etablierte 

Bereiche der Bildungsberatung in die folgende Systematik (vgl. Abbildung 8). 

 

Weiterbildungs-, Studien-, Schul- und Berufs- bzw. Arbeitsberatung können danach primär 

als personenbezogen gelten. Gleichzeitig muss jedoch auch der Arbeitsmarkt in die 

Beratungsarbeit integriert sowie mittel- und langfristige Prognosen in den Prozess mit 

eingeschlossen werden. Damit ergibt sich ein indirekter Bezug zur systembezogenen 

Beratung. Gleichermaßen ist ein indirektes Verhältnis der Qualifizierungsberatung zur 

personenbezogenen Beratung festzustellen, welche letztlich unter anderem eine 

personenbezogene Bildung auslöst (vgl. Balli & Storm 1992, 18). 

Die eigenständige Bedeutung der Qualifizierungsberatung in Abgrenzung zur Weiter-

bildungsberatung kann mit den folgenden vier Punkten untermauert werden: (1) Mit jeder 

Begrifflichkeit ist ein sozialer Kontext sowie ein Interessenkernpunkt verbunden. So ist 

Abbildung 8: Bereiche der Bildungsberatung (Quelle: in Anlehnung an Balli & Storm 1992, 19) 
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personenbezogene Weiterbildungsberatung primär auf Einzelpersonen bezogen, während 

Qualifizierungsberatung den Betrieb und die Region im Blickfeld hat. (2) Zwischen beiden 

Beratungsformen bestehen deutliche Unterschiede hinsichtlich der Adressaten, Ziele, 

Qualifikationsanforderungen und Auswirkungen der Beratung. (3) Das Tätigkeitsfeld der 

Qualifizierungsberatung beinhaltet zusätzlich zur Weiterbildungsberatung auch die Beratung 

zu Ausbildungsfragen. (4) Qualifizierungsberatung zeichnet sich durch eine spezifische 

Aufgabe aus: Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen (vgl. Balli & Storm 

1992, 18f.). 

Im Hinblick auf personenbezogene Bildungsberatung unterscheiden Balli & Storm (1992, 20) 

zwischen träger- und einrichtungsübergreifender sowie träger- und einrichtungsinterner 

Weiterbildungsberatung. Letztere wird dabei weiter in Anfangs-, Kurswahl- bzw. Einstufungs- 

und kursbegleitende Beratung differenziert. Kursbegleitende Beratung bezieht sich damit auf 

den Lernprozess selbst (vgl. Pressel 1989, 2). Ausgehend von diesem Sachverhalt nennt 

Bauer (1991, 375) zusätzlich zur Einstufungs- und Kurswahlberatung auch die Lernberatung 

als Aufgabenschwerpunkt von Weiterbildungseinrichtungen, die sich aus der kursbe-

gleitenden Beratung heraus ergibt. Lernberatung steht damit als flankierende Maßnahme der 

Prävention und Bewältigung von Lernschwierigkeiten im direkten Kontext des Lernprozesses 

selbst. Dieser Darstellung entspricht auch Pressel (1989, 2) und weist über die Lernberatung 

hinaus auch auf die Beratung in sozialpädagogischen Fragen als Teil der kursbegleitenden 

Beratung hin. 

 

Tippelt (1997, 13ff.) führt als Beratungsleistungen der trägergebundenen Weiterbildungs-

beratung Kurswahlberatung, Einstufungsberatung, Beratung bei Zertifikatskursen, Ziel-

gruppenberatung, sozialpädagogische Beratung, Individualberatung, Beratung von Multi-

Abbildung 9: Beratungsformen trägergebundener Weiter-bildungsberatung (Quelle: Pressel 1989, 3) 
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plikatoren und Beratung der Kursleiter an. Differenziert man hier jedoch, wie Balli & Storm 

(1992) zwischen personenbezogener und system- bzw. institutionsbezogener Weiter-

bildungsberatung so gelangt man zu einer prinzipiell vergleichbaren Systematik. 

Die Trennung zwischen trägerübergreifender und trägerinterner Beratung verdeutlicht die 

begriffliche Vielfalt im wissenschaftlichen Diskurs der Weiterbildungsberatung. So ist bei 

einigen Autoren die Verwendung des Begriffes der „Teilnehmerberatung“ im Austausch oder 

als Ergänzung zur Umschreibung trägerinterner Weiterbildungsberatung zu finden (vgl. 

Pressel 1989, 2; Weinberg 2000, 105; Sauer-Schiffer 2004, 36f.). 

3.1.2 Orientierungs-, Kompetenzentwicklungs- und Lernberatung 
Schiersmann (2000; 2004; 2004a; 2005; 2007) betont ebenfalls die Trennung zwischen  

personenbezogener und institutionsbezogener Beratung. Anders als bei Balli & Storm (1992) 

stellt die Qualifizierungsberatung neben der Organisationsberatung jedoch einen Teilbereich 

der Weiterbildungsberatung dar. Dieser Sachverhalt wird unter anderem durch die 

Stellungnahme von Schiersmann erläutert, dass „für die Zukunft ein Konzept von 

Weiterbildungsberatung anzustreben ist, das personen- und institutionsbezogene Elemente 

miteinander verknüpft und auf einem integrierten Ansatz basiert“ (Schiersmann 2000, 25). In 

Anbetracht des schnellen Wandels der Arbeitsmarktsituation und der wachsenden 

Bedeutung der Personalressourcen und des Wissensmanagements für Betriebe ist eine 

personen- sowie institutionsbezogene Betrachtungsweise gleichermaßen relevant (vgl. 

Schiersmann 2006, 12). Auch Gieseke (2000, 11) betrachtet die Trennung von personen- 

und institutionsbezogener Beratung kritisch. Im Zuge institutioneller Entwicklungen und der 

Schaffung neuer Lernkulturen und Lernarrangements ist eine solche Strukturierung zwar 

möglich, jedoch gleichzeitig für neue Akzentsetzungen offen zu halten. Dieser Ansatz scheint 

plausibel, wird jedoch im Hinblick auf die Themenstellung dieser Arbeit nicht weiter verfolgt. 

Während unter Qualifizierungsberatung die Entwicklung von Qualifizierungsstrategien für 

zumeist Klein- und Mittelbetriebe fällt, umfasst Organisationsberatung die Unterstützung von 

gezielten Entwicklungsprozessen in Einrichtungen der Weiterbildung (vgl. Schiersmann 

2004, 12f.). 

Der Begriff der „Weiterbildungsberatung“ erfüllt auch bei Schiersmann die Funktion eines 

Oberbegriffes, der jedoch abhängig von der Veröffentlichung synonym zu den Begriffen 

„Beratung in der Weiterbildung“ (vgl. Schiersmann 2000, 20) und „Aufgabenbereiche in der 

Beratung im Kontext lebenslanges Lernens“ (vgl. Schiersmann 2007, 237) verwendet wird. 

Im Kontext der personenbezogenen Beratung werden diesem Begriff die folgenden 

„Beratungsformen“ (2005, 155) bzw. „Aufgabenfelder“ (2007, 237) untergeordnet: 

(1) Bildungs(lauf)bahnberatung (2000, 21) bzw. Weiterbildungs-/Kompetenzentwicklungsbe-

ratung (2005, 155; 2007a, 154) und Orientierungsberatung (2007, 238) sowie (2) Lern-
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beratung. 

 

 

Bei der Kompetenzentwicklungsberatung, die zeitweise als „Bildungslaufbahnberatung oder 

Weiterbildungsberatung im engeren Sinne bezeichnet wurde“ (vgl. Schiersmann 2004, 893), 

handelt es sich vordergründig um eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe zur Wahl von 

Weiterbildungsangeboten. Nach Wittwer (2001, 123) ist es im Zuge der Kompetenzdebatten 

mittlerweile angemessener von Kompetenz(entwicklungs)beratung als von Weiterbildungs- 

bzw. Bildungslaufbahnberatung zu sprechen. 

In ihrem Buch „Berufliche Weiterbildung“ geht Schiersmann in ihrer Differenzierung der 

Beratungsformen noch einen Schritt weiter, indem sie die Kompetenzentwicklungsberatung 

von der Orientierungsberatung unterscheidet. Während Orientierungsberatung die oben 

genannte Funktion der Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei Weiterbildungsmöglich-

keiten übernimmt, geht es bei der Kompetenzentwicklungsberatung um die Unterstützung 

bei der Dokumentation, Bilanzierung und Strategieplanung zur Weiterentwicklung vor-

handener Kompetenzen. Dieses Vorgehen begründet Schiersmann (2007, 238) zum einen 

mit der stärkeren Bedeutung non-formaler bzw. informeller Lernprozesse und zum anderen 

mit der auf europäischer Ebene geführten Diskussion um mehr Mobilität und Anerkennung 

von Kompetenzen. Kompetenzentwicklungsberatung übernimmt im Rahmen der sich 

wandelnden Berufsbiografien eine biografiestützende Funktion, die früher durch den Beruf 

abgedeckt wurde. Beratung in diesem Sinne enthält nach Wittwer (2001, 124) unter anderem 

(1) Kompetenzdiagnosen, (2) Biografiearbeit, (3) Profilcoaching und (4) Mentoring. 

Als dritte Beratungsform im Bezugsfeld der Weiterbildungsberatung nennt Schiersmann 

(2004, 21) die Lernberatung. Das Verständnis von Lernberatung hat sich in den letzten 

Abbildung 10: Aufgabenfelder der Weiterbildungsberatung (Quelle: in Anlehnung an Schiersmann 
2007, 237) 
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Jahren grundlegend gewandelt. Lernberatung ist demnach kein Konzept mehr welches sich 

ausschließlich an Lernbenachteiligte oder Arbeitslose richtet, sondern, entgegen des 

beschriebenen Defizitmodells, vor allem auf die Unterstützung bei der Selbststeuerung von 

Lernprozessen im Rahmen des lebenslangen Lernens ausgerichtet ist (vgl. Schiersmann 

2004, 21). Dabei geht es zwar unter anderem immer noch um die Überwindung spezifischer 

Lernhemmungen und Lernschwierigkeiten, jedoch wird verstärkt auch die Stärkung 

vorhandener Ressourcen betont. Lernberatung richtet sich demnach vor allem an jene 

Personen, die sich bereits innerhalb eines Lernprozesses befinden bzw. kurz davor stehen. 

Lernberatung stellt somit in den häufigsten Fällen eine integrale Funktion alltäglichen 

pädagogischen Handelns dar und wird in diesem Rahmen als intensive Reflexion des 

Lernprozesses verstanden. Um den Eindruck zu vermeiden, es gehe vornehmlich um die 

Unterstützung in Problemlagen, wird in verschiedenen Kontexten auch von Lern-

prozessbegleitung gesprochen. Dabei wird Lernberatung als eine kontinuierliche und 

prozessorientierte Beratung verstanden (vgl. Rohs & Käpplinger 2004, 18). In neuen 

Konzepten arbeitsprozessorientierter Weiterbildung wie dem IT-Weiterbildungssystem 

versteht sich Lernprozessbegleitung darüber hinaus vorwiegend als eine individuelle und 

zeitnahe Begleitung der informellen Lernprozesse am Arbeitsplatz (vgl. Meyer 2006, 107). An 

dieser Stelle wird deutlich, dass Weiterbildungsberatung auch in betrieblichen Kontexten eine 

entscheidende Rolle spielt. Dabei sind neben der Lernberatung auch die zuvor genannten 

Beratungsformen relevant (vgl. Kapitel 3.4.4.2). 

Hier wird die These vertreten, dass Weiterbildungsberatung demnach sowohl in einem 

weiteren Sinne als Orientierungs-, Kompetenz- und Lernberatung aufgefasst oder aber in 

einem engeren Verständnis als reine Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Auswahl 

von Weiterbildungsangeboten beschrieben werden kann. Letztere Variante wäre jedoch in 

Anbetracht der Anforderungen, die auf den Einzelnen hinsichtlich seiner Kompetenz-

entwicklung liegen, als verkürzte Sicht zu bezeichnen. Im Rückblick auf die oben 

beschriebene Systematisierung von Balli & Storm (1992) sowie Tippelt (1997), bei denen die 

trägergebundene Weiterbildungsberatung unter anderem in die Beratungsleistungen 

Einstufungsberatung, Kurswahlberatung und kursbegleitende Beratung (vgl. Balli & Storm 

1992, 20) bzw. Lernberatung (vgl. Bauer 1991, 375; Pressel 1989, 3) und Beratung in 

sozialpädagogischen Fragen (vgl. Pressel 1989, 3) differenziert wurde, scheint ein 

Verständnis von Weiterbildungsberatung im weiteren Sinne somit durchaus gerechtfertigt. 

Im Hinblick auf die starke Ausdifferenzierung des Feldes und einer festzustellenden 

Zerfaserung in Bezug auf dessen Grenzen (vgl. Kapitel 2), kann man keine der dargestellten 

Systematisierungsstrukturen kritiklos hinnehmen (vgl. Sauer-Schiffer 2004, 31). Die folgende 

Abbildung gibt daher eine Synopse aus den verschiedenen Systematisierungsansätzen 

wider. Als Teil der Bildungsberatung steht Weiterbildungsberatung gleichberechtigt neben 



Technische Universität Berlin  
 

 
 

48

anderen Beratungsformen. Dabei wird die institutionsbezogene Sicht ausgeblendet und 

personenbezogene Weiterbildungsberatung im weiteren Sinne einer sowohl trägerüber-

greifenden als auch trägergebundenen Beratung mit ihren entsprechenden Ausdifferen-

zierungen aufgezeigt. Eine tiefergehende systematische Erörterung der Problematik träger-

übergreifender und -gebundener Weiterbildungsberatung erfolgt darüber hinaus in Kapitel 

3.4.4.1. 

 

Im Folgenden wird ein Blick auf die Ziele der beruflichen Weiterbildung geworfen, um die 

darauf folgende Zielbestimmung der Weiterbildungsberatung sowohl begrifflich als auch 

systematisch besser einordnen zu können. 

3.2 Ziele (beruflich-betrieblicher) Weiterbildung 
Die berufliche Weiterbildung bezieht sich in Abgrenzung zur Erwachsenenbildung auf „alle 

Angebote der beruflichen Kompetenzentwicklung, die nach dem Abschluss einer ersten 

beruflichen Ausbildung in Anspruch genommen werden“ (Arnold & Gonon 2006, 108). 

Darunter lassen sich alle Angebote fassen, die der Fortbildung, Umschulung und dem 

Lernen am Arbeitsplatz dienen, wobei dem informellen und selbständigen Lernen im 

Arbeitsprozess eine wachsende Bedeutung zukommt (vgl. Arnold & Gonon 2006, 111). Der 

Begründungsansatz für die Ziele beruflicher Weiterbildung impliziert nach Schiersmann 

(2007, 20) grundsätzlich eine Interpretation der aktuellen gesellschaftlichen Veränderungs-

prozesse. Als gesellschaftlicher Hintergrund für die Zielperspektive können die so genannten 

„Megatrends“ (vgl. Schiersmann 2007, 20) gelten: (1) Verbreiterung von Informations- und 

Abbildung 11: Aufgabenfelder der Weiterbildungsberatung (Quelle: eigene Darstellung) 
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Kommunikationstechnologien und steigende Wissensintensität, (2) Globalisierung, (3) Ent-

wicklung zur Dienstleistungs- bzw. Wissensgesellschaft, (4) Veränderung der Betriebs- und 

Arbeitsorganisation, (5) Individualisierung und Wertewandel sowie (5) die demografische 

Entwicklung. Die Ziele können von allgemeinen Funktionen abgeleitet werden, die das 

Bildungssystem in der modernen Gesellschaft zu erfüllen hat. Der Arbeitsstab Forum Bildung 

(2001) benennt grundlegend drei Zieldimensionen sowohl von Bildung als auch von 

Qualifikation (vgl. auch Schiersmann 2007, 21). Dabei handelt es sich um die Beschäfti-

gungsfähigkeit (Employability), die Entwicklung der Persönlichkeit im Hinblick auf individuelle 

Regulationsfähigkeit und die Teilhabe an der Gesellschaft im Sinne von Chancengleichheit. 

Die genannten Ziele können zugleich als Qualitätskriterien für die Weiterbildung und deren 

Entwicklung dienen (vgl. Arbeitsstab Forum Bildung, 1). 

Bildung und Qualifikation stehen seit jeher in einem Spannungsverhältnis und werden nicht 

selten gegeneinander gestellt. Während Bildung3 vor allem auf die Entwicklung der 

Persönlichkeit zu zielen meint, wurden Qualifikationen4 häufig aufgrund des starken 

funktionalen Charakters im Sinne ökonomischer Verwertbarkeit kritisiert (vgl. Arnold et al. 

1998, 8). Diese Schlussfolgerung wird nach Ansicht des Arbeitsstabs Forum Bildung (2001, 

2) jedoch der Realität nicht länger gerecht. In Folge des technischen und gesellschaftlichen 

Wandels verschieben sich die Anforderungen an Qualifizierung hin zu einer stärkeren 

Betonung der Persönlichkeitsentwicklung (vgl. auch Wittwer 2001, 214). Persönlichkeits-

entwicklung beinhaltet neben der Selbstverwirklichung auch die Fähigkeit   Verantwortung für 

andere und die Gesellschaft zu übernehmen. Für die Weiterbildung bedeutet dies, von einem 

umfassendes Bildungsverständnis auszugehen, welches den Zugang zum Arbeitsmarkt, die 

Entfaltung der Persönlichkeit, und die Befähigung zur aktiven Teilhabe an der Gesellschaft 

integriert. In diesem Zusammenhang wird auch die Dreiteilung der Weiterbildung in 

allgemeine, politische und berufliche Weiterbildung zunehmend kritisch betrachtet (vgl. 

Arbeitsstab Forum Bildung 2001, 2). 

Die Verwirklichung eines solch umfassenden Bildungsbegriffes kann dabei nur über den 

Erwerb von Kompetenzen erreicht werden (vgl. Arbeitsstab Forum Bildung 2001, 2). Im 

Gegensatz zu Qualifikationen zielt der Kompetenzbegriff „nicht auf die beruflichen 

Anforderung oder zu erbringenden Leistungen, sondern beschreibt, analysiert und erklärt die 

individuellen Potentiale und Prozesse der Erzeugung von Leistungen“ (Schiersmann, 2007, 

50). Qualifikationen sind somit Kenntnisse und Fertigkeiten, die sich objektiv beschreiben, 

lehren und lernen lassen und sich durch Funktionalität auszeichnen (vgl. Erpenbeck & Heyse 

1996, 36) Demgegenüber beinhaltet Kompetenz zusätzliche individuelle Persönlichkeits-
                                                 
3 Bildung bezeichnet „einen Reifungsgrad der Persönlichkeit des Menschen, welcher ihn in die Lage versetzt, selbstbestimmt 

und verantwortlich zu handeln und die kulturell-gesellschaftliche Entwicklung mitzugestalten“ (Arnold et al. 1998, 16). 
4 Qualifikation ist „Teil oder Gesamtheit der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die zur Bewältigung konkreter betrieb-

licher Anforderungen notwendig sind“ (Arnold et al. 1998, 16). 
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merkmale und ist damit an das einzelne Subjekt gebunden (vgl. Bohlinger 2007, 25). 

Kompetenz bezieht sich auf „die Befähigung des Einzelnen zu eigenverantwortliche Handeln 

in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen“ (Meyer 2006, 76). Als Ziel der 

Kompetenzentwicklung kann die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz angesehen 

werden, die sich aus den Einzelkompetenzen der Fach-, Sozial- und Personalkompetenz 

zusammensetzt und als lebensbegleitender Prozess zu begreifen ist. Als Ergänzung der 

beruflicher Handlungskompetenz ist das Leitbild der reflexiven Handlungskompetenz zu 

nennen (vgl. Meyer 2006, 76). Nach Dehnbostel & Meyer-Menk findet „reflexive Handlungs-

fähigkeit [...] ihren Ausdruck im selbständigen, kritischen Handeln und individueller und 

gesellschaftlicher Mündigkeit [...]  und bedeutet, durch Lernen und Reflexionsprozesse 

vorgegebene Strukturen zu hinterfragen, zu deuten und zu bewerten“ (Dehnbostel & Meyer-

Menk 2003, 6). Die Förderung der Kompetenzentwicklung sieht sich dabei verschiedenen 

Herausforderungen gegenüber, die mit der zunehmenden Bedeutung des informellen 

Lernens und Erfahrungslernens in Verbindung stehen. Die Individuen sind dabei zusehends 

darauf angewiesen sich ihrer Kompetenzen und damit verbundenen Perspektiven bewusst 

zu sein, sie weiter zu entwickeln und in den Arbeitsmarkt einzubringen. 

Beschäftigungfähigkeit wird nach Wittwer (2001, 122) primär als Fähigkeit zur Anpassung an 

Arbeitsmarkterfordernisse verstanden. Gleichzeitig wird mitunter auch die Mobilitäts-

bereitschaft einer Person eine Arbeit zu bekommen oder zu behalten angesprochen (vgl. 

Björnavold 2001, 235). Beschäftigungsfähigkeit umfasst dabei grundsätzlich zwei Dimen-

sionen. Die individuelle Ebene zielt auf das Interesse des Individuums zur Sicherung der 

Erwerbschancen und ist auf Kompetenzentwicklung ausgerichtet. Die systembezogene und 

ökonomische Ebene zielt auf das Interesse des Betriebes und der Gesellschaft an einem 

bestmöglich qualifizierten Arbeitskräftepotenzial (vgl. Schiersmann 2007, 22). Aus Sicht der 

Unternehmen stellt die Förderung der individuellen Kompetenzen darüber hinaus eine Frage 

der Wettbewerbsfähigkeit dar. Die betrieblichen Weiterbildungsabteilungen müssen insofern 

auch die Entwicklungsfähigkeit des Betriebes zum Ziel haben. Aufgrund der hohen 

Entwicklungs- und Veränderungsgeschwindigkeiten wird es für Betriebe zunehmend 

wichtiger die Veränderungen mit Blick auf die Ziele betrieblicher Weiterbildung – Be-

schäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit - einzuschätzen und in Folge innovative 

Bildungs- und Personalentwicklungskonzepte zu entwickeln (vgl. Wittwer 2001, 122f.). 

Individuelle Regulationsfähigkeit beschreibt das Vermögen des Einzelnen, seine Verhaltens-

weisen und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der 

Gesellschaft eigenständig zu gestalten. Die individuelle Regulationsfähigkeit enthält damit im 

Gegensatz zur Kategorie der „gebildeten Persönlichkeit“ der klassischen Bildungstheorien 

eine handlungsbezogene Dimension. Im Kontext des gesellschaftlichen Wandels stellt 

Regulationsfähigkeit die Fähigkeit „zur Selbstbehauptung des Individuums unter den 
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Bedingungen zunehmender Komplexität und Unsicherheit der Lebens- und Arbeits-

zusammenhänge“ (Schiersmann 2007, 22). Im Kontext von Selbstregulation spielt 

zunehmend die Fähigkeit zur Selbststeuerung von Lernprozessen eine Rolle. Hierunter kann 

das Ergreifen der Initiative zur aktiven Gestaltung der Ziele, Inhalte, Orte und Evaluations-

strategien von Lernprozessen verstanden werden. Dies erfordert neben einem positiven 

Selbstkonzept und elaborierten Strategien für den Umgang mit Wissen auch eine hohe 

intrinsische Motivation und Selbstständigkeit zum Lernen (vgl. Arbeitsstab Forum Bildung 

2001, 21f.). Siebert (2006, 58) beschreibt Motivation grundlegend als ein Bündel von 

Beweggründen des Handelns (Motive). Motivation ist dabei als eine dauerhafte, stabile 

Handlungsorientierung und somit als Disposition zum Handeln zu sehen. Intrinsische 

Motivation erfolgt aus sachbezogenen Anreizen durch welche die Betätigung in sich 

befriedigend wirkt, ohne dass sachfremde Energiequellen wie es bei der extrinsischen 

Motivation der Fall ist, notwendig wären (vgl. Siebert 2006, 58). Um diese Art der Motivation 

zu entwickeln, bedarf es der Einsicht, dass Weiterbildung eine Chance zur Veränderung der 

Lebensperspektive und zur Entwicklung von Handlungskompetenz darstellt (vgl. Bogner 

1994, 191).  

Angesichts der sehr differenzierten Weiterbildungsbeteiligung in Abhängigkeit von sozio-

demografischen Einflussfaktoren und Milieuzugehörigkeiten (vgl. Kapitel 3.4.2.2) besteht 

nach wie vor die Herausforderung ein Bildungswesen zu verwirklichen, in dem weder der 

soziale Status noch das Geschlecht, die kulturelle Herkunft, das Alter oder regionale Aspekte 

die individuellen Lernanstrengungen in negativer Weise beeinflussen (vgl. Schiersmann 

2007, 22). Die Beteiligung an beruflicher Weiterbildung ist stark an die berufliche 

Qualifikation, den Berufsgruppenstatus und die berufliche Stellung gekoppelt. Je höher die 

Qualifikation bzw. der Status, umso höher fällt auch die Weiterbildungsbeteiligung aus (vgl. 

Wittwer 2006, 98f.; BMBF 2006, 73ff.). So nehmen 34 % der Erwerbstätigen an beruflicher 

Weiterbildung teil, während der Anteil Nichterwerbstätiger nur bei acht Prozent liegt. Die 

Weiterbildungsbeteiligung von Frauen ist insgesamt geringfügig niedriger als bei Männern 

(40 % vs. 42 %). Jedoch gleicht sich dieser Unterschied innerhalb der Gruppen Erwerbs-

tätiger und Nichterwerbstätiger aus. In der beruflichen Weiterbildung sind Frauen gegenüber 

den Männern dennoch nach wie vor unterrepräsentiert (24 % vs. 28 %) (vgl. BMBF 2006, 

120; Fleige 2007, 225). Im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu einer spezifischen Altersgruppe 

ist festzustellen, dass die Gruppen der 19-34 Jährigen und 35-49 Jährigen eine gleichgroße 

Weiterbildungsaktivität aufweisen, während sich aus der Gruppe der 50-64 Jährigen nur 

jeder Dritte an Weiterbildung beteiligte (46 % vs. 46 % vs. 31 %). In der beruflichen 

Weiterbildung weisen die 35-49 Jährigen mit 31% die höchste Aktivität auf (29 % vs. 31 % 

vs. 17 %) (vgl. BMBF 2006, 90ff.). 

Zudem partizipieren vornehmlich diejenigen sozialen Gruppen an Weiterbildung, die sich 
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durch einen hohen sozialen Status, eine privilegierte berufliche Situation sowie durch einen 

hohen Bildungsstand auszeichnen (vgl. Bremer 2006, 39). Welche Gründe es für eine 

Nichtteilnahme an Weiterbildung geben kann, wurde im Rahmen der „Studie zum 

Weiterbildungsbewusstsein“ des SOFI Göttingen untersucht. Hierbei wurden insgesamt fünf 

verschiedene Weiterbildungsbarrieren identifiziert: Belastung/ Zeitmangel (37 %), fehlender 

Nutzen (31 %), Informations- bzw. Angebotsdefizit (19 %), zu hohe Kosten (11 %) und 

mangelnde Qualität der Weiterbildung (3 %). Weiterbildungsbarrieren beschreiben somit die 

allgemeinen sozial-kulturellen, politisch-ökonomischen oder auch individuellen Faktoren, die 

eine Teilnahme an Weiterbildung unterbinden (vgl. Tenorth & Tippelt 2007, 98). Hinsichtlich 

der Differenzierung nach Geschlecht lassen sich nur eindeutige Aussagen für die Kategorie 

„Belastung/Zeitmangel“ machen. Demnach verweisen Frauen häufiger als Männer auf 

diesen Grund (41 % vs. 32 %). In Bezug auf das Alter kann bei der Kategorie „fehlender 

Nutzen“ ein Altersgefälle konstatiert werden. So benennen 60 % der 50-64 Jährigen den 

fehlenden Nutzen als Weiterbildungsbarriere (vgl. Schiersmann 2007, 170). 

Unter der Zielstellung der Chancengleichheit müssen Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, die eine Spaltung der Gesellschaft in jene, die über einen Zugang zu Bildung 

verfügen und jene, denen dies nicht zugestanden wird, verhindern helfen. Hierzu müssen die 

spezifischen Weiterbildungsbarrieren erkannt und beseitigt werden. Die hier dargestellten 

Zieldimensionen beruflicher Weiterbildung werden durch die unterschiedlichen Zielebenen 

der Weiterbildungsberatung im nächsten Kapitel aufgegriffen und verdeutlichen eingehend 

die Unterstützungsfunktion der Beratung für die Weiterbildung. 

3.3 Zielebenen der Weiterbildungsberatung 
Weiterbildungsberatung hat unterschiedliche Ziele zu verfolgen. Im Strukturplan für das 

Bildungswesen vom Deutschen Bildungsrat aus den 1970er Jahren wird Bildungsberatung 

allgemein als Instrument zur Milderung der Mängel im System beschrieben, die primär durch 

eine mangelnde Durchlässigkeit verursacht wurden (vgl. Deutscher Bildungsrat 1970, 91). 

Die Funktion der Bildungsberatung damals konnte nach Wittwer als primär „problemredu-

zierend und reaktiv“ (Wittwer 2006, 94) bezeichnet werden. Im Laufe Zeit  haben sich die 

Ziele der Beratung im Bereich Bildung, Beruf und Beschäftigung weiter ausdifferenziert. 

Insgesamt konnten durch die OECD (2004) drei wesentliche Zielebenen identifiziert werden, 

die für alle Beratungsformen im Bildungsbereich europaweit Geltung finden: (1) Lernziele, (2) 

Arbeitsmarktziele und (3) soziale Ziele (vgl. auch BMBF 2007, 17). Die genannten 

Zielebenen sind ferner subjekt-, organisations- und systembezogen (gesellschaftsbezogen) 

zu betrachten. Die Weiterbildungsberatung behält damit ihre gesellschaftspolitisch 

bedeutende Funktion (vgl. Wittwer 2006, 95). Die Zielebenen der Weiterbildungsberatung 

nehmen Bezug zu den oben genannten Zielen beruflicher Weiterbildung und verdeutlichen 
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gleichzeitig, welchen Beitrag Weiterbildungsberatung zur individuellen Regulationsfähigkeit, 

Beschäftigungsfähigkeit und Chancengleichheit zu leisten vermag. 

Lernziele: Lernziele beziehen sich auf diejenigen Ziele, die eine funktionierende Beratung im 

Hinblick auf die Verwirklichung lebenslangen Lernens erfüllen. Lebenslanges Lernen 

ermöglicht es dem Einzelnen auf den technischen und gesellschaftlichen Wandel reagieren 

und sich aktiv im privaten und beruflichen Bereich sowie als engagiertes und kritisches 

Mitglied der Gesellschaft entfalten zu können (vgl. Schiersmann 2000, 18; Tippelt 1997, 6f.). 

Damit wird auch die aktive Weiterentwicklung eigener Kompetenzen sowie die Gestaltung 

der eigenen Berufsbiografie angesprochen. Durch einen „Bottom-up-Prozess“ bringt die 

Förderung des lebenslangen Lernens nicht nur allein Vorteile für den Einzelnen, sondern 

beeinflusst darüber hinaus auch die Gesellschafts- und Organisationsebene. Förderung des 

lebenslangen Lernens bedeutet vor allem, durch beraterische Unterstützung ein 

Bildungssystem zu verwirklichen, dass auf den Einzelnen, seine Lernvoraussetzungen, 

Lernbedürfnisse und Lernprobleme ausgerichtet ist. Dies kann Beratung vor allem dann 

leisten, wenn sie sich zur regionalen Innovationshilfe und Systemberatung entwickelt (vgl. 

Tippelt 1997, 6). Angesprochen wird hier die Vermittlungsleistung zwischen dem Einzelnen, 

dem Bildungs- und dem Beschäftigungssystem. Alle Beteiligten nehmen Bildungsberatung in 

Anspruch, wobei auf Grund unterschiedlicher Erwartungen der Vermittlungsprozess nicht 

immer problemlos erfolgt (vgl. Tippelt 2004, 7). Auf Grund der oben dargestellten Faktoren 

steigt das gesellschaftliche Bildungsniveau und damit auch die allgemeine berufliche 

Mobilität. Die Fähigkeit zum flexiblen und effizienten Reagieren auf den demografischen und 

globalen Wandel wird gestärkt (vgl. BMBF 2007, 18). 

 

 
Arbeitsmarktziele: Unter Arbeitsmarktziele fallen alle jene Ziele, die zu einer Balance 

zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt führen. Primäres Anliegen ist die 

Vermeidung von Arbeitslosigkeit und eine damit verbundene Unterstützung des Wirtschafts-

Abbildung 12: Ziel- und Akteursebenen der Weiterbildungsberatung (Quelle: BMBF 2007, 19) 
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wachstums durch  effiziente Nutzung des Arbeitskräftepotenzials. Durch einen „Top-Down-

Prozess“ werden jedoch nicht nur gesellschaftliche Aspekte angesprochen. Beratung hat 

unter anderem die Aufgabe, Informationen über den Arbeitsmarkt zu sammeln und 

festzustellen, welche Qualifikationen von welchen Organisationen gefordert werden. Dem 

Einzelnen dienen diese Informationen als Orientierung für Entscheidungen und helfen ihm, 

sich an die wechselnden Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen (vgl. BMBF 2007, 

18). 

Soziale Ziele: Soziale Ziele umfassen jene Ziele, die die Chancengleichheit aller gesell-

schaftlichen Gruppen zu sichern versuchen. „Beratung leistet einen notwendigen Beitrag zur 

Einlösung von Grundrechten, hier dem ‘Recht auf Bildung’“ (Bauer 1991, 377). Die 

Möglichkeit der Selbstverwirklichung ist jedoch nur unter der Prämisse gegeben, dass der 

Ratsuchende mit seinen Vorstellungen, Fähigkeiten und Perspektiven im Zentrum des 

Beratungsprozesses steht. Dazu gehört auch die Unterstützung beim Aufdecken und 

Artikulieren von Wünschen und Fähigkeiten sowie beim Entwickeln von entsprechenden 

Perspektiven. Beratung informiert ferner Organisationen über sozial benachteiligte Gruppen, 

erhöht die allgemeine Akzeptanz ihnen gegenüber und motiviert Unternehmen diese auch zu 

beschäftigen. Das wiederum erhöht die soziale Integration sowie die soziale Gerechtigkeit 

und stabilisiert darüber hinaus die Gesellschaft insgesamt (vgl. BMBF 2007, 18f.). Im 

Hinblick auf die zentrale Bedeutung der Weiterbildung im Rahmen zukünftiger Entwicklungen 

muss der Ausbau unterstützender Strukturen eine besonders hohe Priorität haben, um die 

notwendige Transparenz, Zugänglichkeit und Qualität des Weiterbildungsangebots in seiner 

Pluralität zu gewährleisten (vgl. Teichler 1997, 244) 

Die genannten Zielebenen dienen dazu, die gesellschaftliche Funktion der Weiterbildungs-

beratung und ihre damit verbundenen Chancen deutlich zu machen. Die Realisierung bedarf 

jedoch konkreter Maßnahmen und fundierter Begründungen. So ist danach zu fragen, 

inwieweit die Gesellschaft selbst die Weiterbildungsberatung fördert und als verpflichtende 

Aufgabe des Staates diese für alle Menschen zugänglich gemacht wird (vgl. Schiersmann 

2007, 157). Im gesamten theoretischen Feld der Weiterbildungsberatung sind jedoch 

unterschiedliche Aussagen darüber zu finden, welche Ziele, Funktionen und Aufgaben 

Weiterbildungsberatung präzise zu erfüllen hat. Die Klärung dieser Frage wird im Kapitel 

3.4.3 differenzierter erörtert. 

3.4 Theoretische Grundlagen der Weiterbildungsberatung 
Mit dem wachsenden Stellenwert der Weiterbildungsberatung, der mittlerweile in nationalen 

(vgl. u.a. Deutscher Städtetag o. J.) und internationalen Kreisen (vgl. u.a. Sultana 2004) 

anerkannt wurde, wachsen auch die Ansprüche an die Qualität und Professionalität in 

diesem Bereich. Hierzu muss Beratungsarbeit in stärkerem Maße wissenschaftlich fundiert 
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und das Selbstverständnis der Beratungsstellen an die aktuellen Problematiken angepasst 

werden. Im Rahmen des Fernstudiengangkonzeptes der Universität Kaiserslautern erfolgte 

erstmals eine ausdifferenzierte Behandlung der Beratung im erwachsenenpädagogischen 

Feld. Die Ergebnisse sind jedoch nur zum Teil und in anderen Zusammenhängen 

veröffentlicht (vgl. Gieseke 2000, 10). Schiersmann (2007a, 151ff.) hat wichtige Eckpunkte 

einer notwendigen Theoriebildung für das Feld Bildung, Beruf und Beschäftigung formuliert 

auf deren systematischen Grundlage im Folgenden näher auf die Kernaspekte der 

personenbezogenen Weiterbildungsberatung eingegangen werden soll. Verwendete Bera-

tungstheorien im Bereich Bildung, Beruf und Beschäftigung stützen sich häufig auf 

psychologische oder soziologische Grundlagen. Hier muss kritisch angemerkt werden, dass 

sich die Erwachsenenpädagogik unter direkter Anleitung einer interdisziplinär, soziologisch 

orientierten Praxis nicht entwickeln kann. Es bedarf vielmehr gegenstandsadäquater und  

spezieller Forschungszugänge, die sich dann im Folgenden interdisziplinär vernetzen (vgl. 

Gieseke 2000, 11). Vor diesem Hintergrund benötigt die Weiterbildung „ein sozialwissen-

schaftlich, multidisziplinäres Verständnis von Beratung, das vorrangig auf die Disziplinen 

Bildungswissenschaft, Psychologie, Soziologie und Betriebswirtschaft rekurriert“ 

(Schiersmann, 2007a, 151). 

 
Nach Schiersmann (2007a, 150f.) bedarf es zum einen einer Theorie über den Kommu-

nikationsprozess und zum anderen eines theoriegeleiteten Verständnisses über das Feld 

bzw. den Gegenstand der Beratung in diesem Feld. Ein drittes wesentliches Element, 

welches zur Konzipierung einer Beratungstheorie im oben angeführten Feld benötigt wird, ist 

die Erfassung der institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des 

Beratungsprozesses. Diese Informationen sind zum einen erforderlich, um die Funktionen 

und Chancen von Beratung identifizieren und zum anderen um entsprechende 

Abbildung 13: Beratungstheorie für das Feld Bildung, Beruf, Beschäftigung (Quelle: Schiersmann 
2007a, 151) 
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Konsequenzen für die Qualitätsdiskussion und Professionalisierung ableiten zu können (vgl. 

Abbildung 13) (vgl. Schiersmann 2007a, 150f.). 

Während ausführliche theoretische und empirische Forschungen zum Prozess der Beratung 

bislang ausstehen, kann auf wenige Studien zur organisatorischen Ausgestaltung zurück-

gegriffen werden. Nach Gieseke könnte jedoch „die Institutionalisierung [...] besser 

begründet verlaufen, wenn sich die Forschung weniger mit Institutionalisierung, sondern 

mehr mit den Mechanismen der Beratung als Prozess, als Interaktion, als Selbstfindung, als 

Intervention mit den jeweiligen Wirkungen beschäftigen würde“ (vgl. Gieseke 2000, 11). 

3.4.1 Theorien über den Prozess der Beratung 
Beratungsprozesse sind in der Erwachsenenbildung bislang so gut wie nicht erforscht. Um 

eine zusammenhängende Theorie der Weiterbildungsberatung bzw. Beratung im Feld 

Bildung, Beruf und Beschäftigung zu entwickeln, ist diese Forschungslücke durch empirische 

Grundlagenarbeit zu schließen. Bisher ist noch weitestgehend ungeklärt, ob sich typische 

Beratungsverläufe abzeichnen und wenn dies so ist, wie diese sich personenspezifisch 

darstellen. Auch hinsichtlich der Frage, welche Form der Beziehung zwischen Berater und 

Ratsuchenden für den Prozess förderlich ist, was wichtige Momente der Beratungssituation 

sind und für welche Ratsuchenden sich welche Art von Beratungsformen positiv auswirken 

sind bisher keine empirischen Daten bekannt. Eine Projektvorstudie der Humboldt-

Universität zu Berlin hat sich dieser Aufgabe kürzlich angenommen und soll die Grundlage 

für die Konstruktion einer Theorie von Bildungsberatung schaffen (vgl. Gieseke et al. 2007, 

33). 

3.4.1.1 Phasenverlauf des Beratungsprozesses 
Die komplexen Anforderungen an den Prozess der Beratung, die sowohl die Beziehung 

zwischen Berater und Ratsuchenden als auch die aktive Strukturierung des Kommu-

nikationsprozesses betrifft, ist fachlich sehr anspruchsvoll und verlangt vom Berater eine 

Reihe an Kompetenzen. Der Beratungsprozess folgt dabei einem Phasenverlauf, der von 

verschiedenen Autoren mit jeweils mehr oder weniger großen Differenzierungen dargestellt 

wird (vgl. Gieseke et al. 2007, 34). Eine erste empirische Studie zu dieser Thematik sind die 

im Rahmen eines Modellversuchs herausgearbeiteten Strukturdiagramme für Weiter-

bildungsberatungsverläufe von Schiersmann (1993). Auch Bauer (1991), das BMBW (1981), 

Beuck et al. (2000) und Müller (2005) geben Hilfen zur Strukturierung des Beratungs-

prozesses in der Weiterbildungsberatung an die Hand (vgl. Tabelle 1) Die Phasen 

unterscheiden sich in Anzahl und Definition. Jedoch herrscht weitgehende Einigkeit im 

Hinblick auf grundsätzliche Schritte. In einigen Fällen beginnt der Beratungsprozess mit einer 

ersten Kennenlernphase (vgl. Beuck et al. 2000, BMBW 2007). Im Anschluss an die Klärung 
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des Beratungsanliegens (Orientierungsphase) erfolgt schließlich die Analyse der Problem-

situation und die Diskussion über notwendige Entscheidungen und geeigneter Lösungs-

ansätze (kooperative Erarbeitungsphase und Bewertungsphase). Darauf folgt abschließend 

die Planung und Umsetzung der zuvor erarbeiteten Lösungswege (Umsetzungsphase) (vgl. 

auch Schiersmann 2000, 27; BMBF 2007, 54). Der Ansatz von Beuck et al. (2000) sieht als 

einziger auch eine anschließende Einschätzung der Ergebnisse vor. Darüber hinaus sind 

keine entscheidenden Unterschiede oder gar Widersprüche auszumachen. In den 

verschiedenen Phasen können je unterschiedliche Methoden und Verfahren zum Einsatz 

gebracht werden (vgl. Thiel 2003a, 81).  

 

Tabelle 1: Phasenverläufe im Beratungsprozess (Quelle: in Anlehnung an Gieseke et al. 2007, 35) 

Autor/in Schiersmann (1993, 27),  
Bauer (1991, 379) 

BMBW (1981, 25) Beuck et al. (2000, 32) Müller (2005, 231) 

Feld Weiterbildungsberatung Weiterbildungsberatung Weiterbildungsberatung Weiterbildungsberatung 

Phasen 1. Artikulation des 
Beratungswunsches und 
des Problems 

2. Gemeinsame Analyse 
sowie Thematisierung 
der Problemstruktur 

3. Information und 
Beratung zur 
Problemlösung und 
Entwicklung von 
Handlungsmotivation und 
-möglichkeiten 

4. Unterstützung bei der 
Veränderung der 
Problemlage (auch durch 
Aktivitäten) 

1. Klärung des 
Beratungswunsches bzw. 
-interesses 

2. Klärung der 
Teilnahmevoraus-
setzungen bzw. -
präferenzen 

3. Beratung über 
Weiterbildungsmöglich-
keiten 

4. Beratung und Hilfe beim 
Abbau von 
Teilnahmehemmnissen 

1. Herstellen einer 
vertrauensvollen 
Gesprächsatmosphäre 

2. Anliegenklärung, 
Festlegung von 
Beratungszielen, 
Situationsanalyse 

3. Klärung von Barrieren 
oder Problemen der 
Ratsuchenden 

4. Entwicklung von 
Handlungs- und 
Problemlösungsstrategie
n und Festlegung 
nächster Schritte 

5. Vermittlung von 
benötigten Informationen 

6. Festhalten und 
Einschätzen des 
Gesprächsergebnisses 

1. Klärung der 
Beratungserwartungen 

2. Erhebung des Ist-
Zustandes 

3. Klärung der 
Weiterbildungsvoraus-
setzungen 

4. Informationsvermittlung 
5. Entwicklung von 

Handlungsstrategien 

 

Die dargestellten Modelle bieten keine detaillierten methodischen Handlungshilfen sondern 

dienen primär der groben Orientierung bei der Strukturierung des Prozesses. Beratungs-

prozesse verlaufen in der Regel in zyklischen Spiralen, in denen permanent zwischen 

verschiedenen Phasen hin und her gesprungen wird. Beratung ist demnach eine sich über 

alle Phasen erstreckende Hilfe für den Ratsuchenden. Gerade aus dieser Perspektive 

heraus ist es für Berater notwendig, sich der möglichen unterschiedlichen Beratungsverläufe 

bewusst zu sein und adäquate Handlungsstrategien bereit zu halten (vgl. Gieseke et al. 

2007, 35; Thiel 2003a, 74). Beratung als komplexer Prozess benötigt je nach Phase und 

Verfassung des Ratsuchenden unterschiedliche Beratungsansätze (vgl. Thiel 2003a, 81). 

Weiterbildungsberatung verknüpft damit situationsspezifisch verschiedene Beratungsansätze 

untereinander. In der Folge werden in Zukunft empirisch ausgearbeitete Kriterien relevant, 

die eine sinnvolle und effiziente Kombination von Ansätzen, Konzepten und Verfahren für die 
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spezifischen Phasen des Beratungsprozesses regulieren (vgl. Thiel 2003a, 81f.). 

Eine Schwierigkeit des Beratungssettings stellt die Anforderung dar, dass in vielen Fällen die 

kommunikations- und interaktionsbezogenen Elemente des Beratungsprozesses mit einer 

direktiven Form der Informationsvermittlung verknüpft werden muss (vgl. Schiersmann 2000, 

25). „Zum Kompetenzprofil des Beraters im Weiterbildungsfeld gehört folglich die situations-

spezifische Gestaltung der Schnittstelle zwischen psycho-sozialer Beratung einerseits und 

nicht-psychologischem Sachwissen andererseits.“ (Schiersmann 2004a, 899) Je nach 

Situation und Erwartungen des Ratsuchenden kann der Beratungsprozess stärker prozess-

orientiert sein oder die Form einer Expertenberatung annehmen (vgl. König et al. 2005, 121). 

3.4.1.2 Beratungstypen 
Während sich die einzelnen Schritte im Beratungsprozess zu Anfang noch sehr ähneln, gibt 

es bereits bei den Schritten zwei und drei in der Regel verschiedene Verläufe bei den 

Ratsuchenden, „weil die unterstellten Perspektiven, die Selbstinterpretation, Zielvor-

stellungen und Motivationen, sich für etwas bestimmtes zu entscheiden, differieren“ (Gieseke 

2000, 15). Gieseke, Opelt & Ried (1995) haben aus der Analyse von Beratungsgesprächen 

eine Typologie abgeleitet, die einen induktiv theoretischen Ansatz darstellt, um Beratungs-

prozesse im Hinblick auf die spezifischen Problemlagen der Ratsuchenden und den damit im 

Zusammenhang stehenden Beratungsverläufen herauszuarbeiten. Es lassen sich drei Typen 

von Beratung unterscheiden: (1) Informative Beratung, (2) Situative Beratung und (3) Bio-

grafieorientierte Beratung (vgl. Gieseke 2000, 15f.). 

(1) Die informative Beratung geht von einem konkreten Weiterbildungsinteresse des 

Ratsuchenden aus. Auf dieser Grundlage, können mit Hilfe unterschiedlicher (Weiter-

bildungs-)Informationssysteme durch den Berater Alternativen benannt und Entscheidungs-

hilfe geleistet werden. Bei diesem Beratungstyp sind vorab schon sämtliche emotionalen, 

kognitiven und motivationalen Fragen geklärt oder der Ratsuchende bringt bereits eine 

entsprechende Selbstkonzeption mit (vgl. Gieseke 2000, 15f.). 

(2) Den Ansatzpunkt der situativen Beratung bildet eine konkrete Lebenssituation des 

Ratsuchenden, für welche sich dieser eine Antwort oder Hilfe durch Bildungsangebote 

erhofft. Die konkrete Aufgabe der Beratung besteht in diesem Fall in der Klärung ob und wie 

die beschriebene Situation durch Weiterbildung verändert oder entwickelt werden kann. 

Darüber hinaus geht es um die Herausarbeitung von Interessen, Motiven und den Stellen-

wert der Weiterbildung (vgl. auch Schiersmann & Thiel 2004, 899). 

(3) Biografieorientierte Beratung richtet sich an Ratsuchende, die keine präzisen Fragen und 

Suchrichtungen formulieren können. Generelle Lebensprobleme, Lebenseinschnitte und 

Zäsuren sollen hier über die Bildung aufgearbeitet werden. Bei dieser Art der Beratung sind 



Technische Universität Berlin  
 

 
 

59

persönliche Lebensperspektiven mit Qualifizierungs- und Bildungsproblemen eng verwoben 

In einem aktiven Prozess werden latente Bildungsinteressen, unrealistische Vorstellungen 

und Enttäuschungen, Selbstwertprobleme und andere Schwierigkeiten besprochen, reflek-

tiert und für eine Bildungsentscheidung überdacht (vgl. Gieseke 2000, 15f.) Damit wird eine 

verloren geglaubter Aspekt des eigenen Lebens wieder aufgegriffen und ermöglicht die 

Bestimmung der Ausgangssituation (vgl. Gieseke 2006, 29). Biografieorientierte Beratung 

steht dabei vor der Herausforderung individuelle Potentiale und Bildungsbedarfe zu 

identifizieren, die Kompetenzentwicklung vor dem Hintergrund individueller Zielsetzungen zu 

planen und parallel adäquate Bildungsangebote zu eruieren (vgl. Brüning 2006, 38) Dabei 

liegt eine entscheidende Anforderung darin, die Grenze zur Therapie zu ziehen und ggf. an 

entsprechende Instanzen weiter zu verweisen. Eine Theorie der Weiterbildungsberatung hat 

nach Gieseke (2006, 29) diese Grenzziehung noch deutlicher zu markieren als andere 

Beratungsformen, um unter anderen Stigmatisierungen zu vermeiden (vgl. Sauer-Schiffer 

2004, 43). Darüber hinaus stellen nicht erkenntnisfähige Selbstauslegungen des Ratsuchen-

den und interpretative Übergriffe des Beraters weitere Risikofaktoren dieses Beratungstyps 

dar (vgl. Gieseke 2006, 29). 

In Abhängigkeit von den unterschiedlichen Zielstellungen des jeweiligen Anbieters von 

Weiterbildungsberatung variiert auch die Ausgestaltung des Beratungsprozesses. Während 

in eigenständigen Weiterbildungsberatungsstellen überwiegend das persönliche Gespräch 

dominiert, findet man in anderen Institutionen häufig kürzere und zum Teil auch telefonische 

Beratungssettings. Im Kontext einer stärkeren Zielgruppenorientierung insbesondere für 

bildungsbenachteiligte Gruppen wird auch vermehrt der Ausbau von Außenstellen und 

mobilen Beratungsangeboten gefordert (vgl. Schiersmann 2004, 94), wie sie beispielsweise 

im Vertiefungsprogramm der Lernenden Regionen „LernNetz Berlin-Brandenburg“ zum 

Einsatz kommt (vgl. Kramer 2007, 6). 

Ein bisher noch wenig untersuchter Bereich (vgl. Ostendorf 2005) ist die Bedeutung der 

Genderperspektive für den Beratungsverlauf. Hier wäre zu fragen, inwieweit „auf Differenz 

reagiert wird, und warum was Beachtung und Unterstützung im Prozess findet und was 

nicht“ (Gieseke 2006, 26). Vor allem werden empirisch gewonnene Kriterien benötigt, 

anhand denen sichtbar wird, wo die Geschlechterbilder von Ratsuchenden nachhaltig in den 

Beratungsprozess einwirken und dem Gender Mainstreaming entgegen stehen (vgl. Gieseke 

2006, 32). Gieseke (2006, 30f.) argumentiert mit einer nicht existenten geschlechterneutralen 

Realität und fordert die unterschiedlichen Lebenslagen und Interessen von Männern und 

Frauen konsequent zu berücksichtigen. Gender-Mainstreaming muss dabei vor allem an den 

für den Lebenslauf entscheidenden Stellen wie der Berufs- und Weiterbildungswahl 

ansetzen, wo demnach immer noch „frauenvernachlässigende Strukturen“ (Gieseke 2006, 

30) herrschen (vgl. Kapitel 3.4.2.2). 
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3.4.1.3 Beratungskonzepte 
Als zentrales Charakteristikum der Weiterbildungsberatung in Deutschland kann gelten, dass  

keine ausdifferenzierten theoretischen Konzeptionen bzw. Theorieansätze verfügbar sind. In 

der Weiterbildungsberatung kommt vielmehr ein Konglomerat an Theorien, Beraterhaltungen 

und Therapieansätzen sowohl reflektiert als auch unreflektiert zur Anwendung. Die 

Weiterbildungsberatung ist hinsichtlich ihrer disziplinären Verortung ein interdisziplinäres 

Feld, das Anleihen aus der Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie und den 

Wirtschaftswissenschaften macht und diese Ansätze mehr oder weniger reflektiert in die 

Beratungspraxis übernimmt (vgl. Schiersmann & Remmele 2004, 73). Aufgrund des Fehlens 

einer wissenschaftlichen Beratungstheorie für die Weiterbildung findet man in den seltensten 

Fällen ausdifferenzierte Beratungskonzepte in der Weiterbildungsberatung.  

In der personenbezogenen Weiterbildungsberatung dominiert in der Praxis ein humanistisch 

orientiertes und non-direktives Beratungskonzept, wie es C. R. Rogers entwickelte (vgl. 

Schiersmann & Remmele 2004, 76). Angesichts der Komplexität des Gegenstandes in einer 

von ständigen Veränderungen und Unsicherheiten geprägten Gesellschaft ist nach 

Schiersmann (2007a, 152) jedoch nur ein systemisch orientierter Blickwinkel angemessen, 

der bereits in der institutions- und gruppenbezogenen Weiterbildungsberatung stark verbrei-

tet ist. Nur so können demnach die Kontexte von Beratungsentscheidungen und die 

Wechselwirkungen der Einflussfaktoren ausreichend thematisiert werden. 

„Aus meiner Sicht erscheint es angesichts der Komplexität der Problemlagen zukünftig 

angemessen, den unterschiedlichen Beratungskontexten in der Weiterbildung gemeinsam 

ein systemisches problemlöseorientiertes Beratungskonzept zugrunde zu legen und es mit 

einer allgemeinen Beratungsmethodik, insbesondere einer Gesprächsführung, zu unter-

legen.“ (Schiersmann 2000, 26)  

Als erforderliche Kompetenzen nennt Schiersmann (2000, 26) in Anlehnung an die 

klientenzentrierte Beratungskonzeption (vgl. Rogers 1951) Echtheit, Kongruenz, Akzeptanz 

gegenüber dem Ratsuchenden sowie einfühlendes Verstehen und Empathie. 

Bisher steht ein Konzept in Bezug auf den Kommunikationsprozess in der Weiterbildungs-

beratung noch aus (vgl. Schiersmann 2007, 153; Schiersmann 2008, 15). Es ist jedoch 

dringend erforderlich ein berufs- und arbeitsmarktspezifisches Beratungskonzept für die 

Weiterbildung zu entwickeln, welches es den Beratern ermöglicht je nach Beratungssituation 

mit angemessenen Beratungsstrategien und -methoden zu reagieren. Ein solches 

Beratungskonzept ist nach Schiersmann (2004, 900) vor einem systemischen Hintergrund 

prozess-, ressourcen- und lösungsorientiert auszurichten. Im Vergleich zu defizitorientierten 

und problemanalytischen Beratungsmodellen sind diese Ansätze demnach sehr viel eher 

geeignet Selbstorganisationskompetenzen zu unterstützen. Insbesondere für die Weiter-
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bildungsberatung ist es wichtig zu klären, mit welchen Beratungskonzepten und spezifischen 

Methoden bzw. Verfahren Selbstorganisationskompetenzen im Hinblick auf lebenslanges 

Lernen gefördert und organisiert werden können. Jedoch bedürfen auch diese Modelle 

vorerst einer Spezifizierung, Erprobung und Evaluierung in Bezug auf die erforderlichen 

Lerndienstleistungen in den unterschiedlichen Einsatzfeldern der Weiterbildung (vgl. 

Schiersmann 2004, 900). Darüber hinaus sind Forschungen notwendig, die klären wie 

Beratungsprozesse konkret verlaufen, Entscheidungen zustande kommen und die 

Wirksamkeit von Beratungsprozessen eingehender analysieren (vgl. Schiersmann 2008, 29). 

3.4.2 Das Feld der Weiterbildungsberatung 
Den programmatischen Aussagen zum Ausbau der Weiterbildungsberatung in Deutschland 

sind bislang nach Schiersmann (2005, 154) nur wenige Ergebnisse gefolgt. Bisher liegen nur 

wenige empirische Daten vor, die zur Entwicklung einer ausdifferenzierten feldspezifischen 

Theorie einen Beitrag leisten können. Als grundlegende empirische Studie über das Feld der 

Weiterbildungsberatung in neuester Zeit ist die Arbeit von Schiersmann und Remmele (2004) 

zu nennen. Ziel dieser Studie bildete eine Bestandsaufnahme des sehr heterogenen Feldes 

der Weiterbildungsberatung. Gleichzeitig sind auch erste Ergebnisse aus den „Lernenden 

Regionen“ auszumachen (vgl. Nuissl et al. 2006). Viele ältere empirische Arbeiten sind 

hingegen regional und institutionsspezifisch geprägt. Die Praxis zeichnete sich lange durch 

eine Reihe von Modellprojekten aus (vgl. Braun & Fischer 1984; Kejcz 1988; Klevenow 1980; 

Harke & Krüger 1999), die hauptsächlich evaluative Ergebnisse präsentierten und 

mittlerweile keine zutreffenden oder nur eingeschränkte Aussagen über das Feld machen 

können.  

Mit der oben ausführlich behandelten Systematisierung der Weiterbildungsberatung wurde 

das Feld bereits umrissen. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf eine erneute 

Darstellung der einzelnen Beratungsformen verzichtet und stattdessen näher auf Theorien 

über den Gegenstand der Beratung und die Zielgruppen eingegangen. 

3.4.2.1 Theorien über den Gegenstand der Beratung 
Neben den entsprechenden Überlegungen zum Kommunikationsprozess der Beratung sind 

im Rahmen einer Beratungswissenschaft auch Begründungsansätze für den eigentlichen 

Gegenstand, auf den sich der Prozess bezieht, von unmittelbarer Bedeutung. Die skizzierten 

Elemente können auch als erforderliches feldspezifisches Fachwissen des Beraters 

bezeichnet werden, welches als Hintergrundwissen in den Prozess der Beratung einfließt 

Dieses Fachwissen basiert auf drei Theoriedimensionen: die (1) individuumsbezogene, (2) 

institutionsbezogene und (3) gesellschaftsbezogene Ebene (vgl. Schiersmann 2007a, 156). 
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Die individuumsbezogene Ebene beinhalten Theorien des Lernens, der Lernmotive, der 

Lernfähigkeit bzw. Lernbelastbarkeit und Nutzererwartungen der Ratsuchenden, der 

Ausgestaltung von Lebensläufen sowie der Work-Life-Balance (vgl. Schiersmann 2007a, 

156). Tippelt (2004, 49) betont in diesen Zusammenhang die Bedeutung der Lebens-

verlaufsforschung, der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne und der individuellen 

Biografieanalyse als unverzichtbare Quellen. Dazu gehören auch grundlagentheoretische 

Überlegungen zur Frage, wie sich Entscheidungsprozesse gestalten (vgl. hierzu Gieseke 

2006, 27f.). Da Weiterbildungsberatung in den meisten Fällen auf eine Entscheidung für oder 

gegen eine Weiterbildungsmaßnahme zielt, müssen Beratungs- und Entscheidungsprozesse 

aufeinander abgestimmt werden (vgl. Gieseke 2005, 45). Gieseke  merkte bereits früh an, 

dass eine erwachsenenpädagogische wissenschaftliche Perspektive auf die Beratung unter 

anderem die spezifischen „Interessen, Haltungen und Verarbeitungsformen“ (Gieseke 2000, 

16) des Ratsuchenden berücksichtigen muss, wenn sie wirksam sein möchte. Ein 

Forschungsdesiderat besteht insofern vor allem in der Analyse, was Individuen in die 

Beratung mit einbringen, was sie mitnehmen und verwerten. Hierzu müssen die Forschungs-

anstrengungen dahingehend intensiviert werden, praktische Erfahrungen mit Beratungs-

prozessen empirisch auszuwerten (vgl. Gieseke 2000, 16; Schiersmann 2004, 904). 

Die institutionsbezogene Ebene der Theoriebildung behandelt die Strukturen des Bildungs- 

und Berufssystems Deutschlands einschließlich der Länder, auch im Hinblick auf die 

Auswirkungen des technischen und gesellschaftlichen Wandels. Dabei bilden Anschluss- und 

Umstiegsmöglichkeiten innerhalb der Berufsbiografie, die handlungsleitende Funktion des 

Konstrukts „Beruf“, Veränderungen der Qualifikationsanforderungen, Berufsbilder und 

Personalrekrutierungsstrategien der Betriebe sowie die Modularisierung und Internationali-

sierung des Bildungssystems entscheidende Kernfragen. (vgl. Schiersmann 2007a,156; 

Deutscher Städtetag 2000, 60). 

Auf der gesellschaftlichen Ebene werden spezifische Arbeitsmarkttheorien behandelt. Im 

Hinblick auf die Internationalisierung werden insbesondere Fragen hinsichtlich der 

Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen relevant, welche die Erosion des Normalarbeits-

verhältnisses, das Konzept des Arbeitskraftunternehmers und die steigende Beschäftigungs-

unsicherheit und -vielfalt thematisieren (vgl. Schiersmann 2007a, 156). Darüber hinaus sind 

auch aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen von Bildungsmöglichkeiten zu erörtern sowie 

Fördermöglichkeiten und Finanzrahmen von Bildungsmaßnahmen auf Bundes-, Landes- und 

EU-Ebene (vgl. Deutscher Städtetag 2000, 60). 

Die genannten Fachkenntnisse müssen zielbezogen erlernt werden und bedürfen einer 

ständigen Anpassung an aktuelle Entwicklungen. Die dargestellten Gegenstandstheorien 

unterstützen dabei die Bemühungen um eine Professionalisierung des Feldes. Einige der 
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hier angesprochenen Themenfelder wurden sehr eingehend im Abschlussbericht „Bestands-

aufnahme in der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung und Entwicklung grund-

legender Qualitätsstandards“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aus dem 

Jahre 2007 erörtert. Forschungsbedarf besteht vor allem auch in der Präzisierung dieser 

Ergebnisse für die Weiterbildungsberatung. Eine weitergehende Erörterung des Themas 

Professionalität und Qualität erfolgt im Kapitel 3.4.5. 

3.4.2.2 Zielgruppen und Zielgruppenorientierung 
Weiterbildungsberatung zielt unter anderem auf die Förderung der Weiterbildungsmotivation, 

-bereitschaft und -beteiligung aller Menschen. Für die Realisierung dieser Aufgabe sind 

zielgruppengerechte Anspracheformen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit notwendig, 

die sich des spezifischen Weiterbildungsverhaltens bewusst sind und auf die entsprechen-

den Teilnahmemotive und -barrieren der Zielgruppen eingehen (vgl. Tippelt 2006, 39) In 

Abhängigkeit von dem jeweiligen Selbstverständnis der Anbieter variiert auch deren 

Zielgruppenausrichtung. Während Weiterbildungsberatungsstellen und -einrichtungen sowie 

Arbeitsagenturen ihre Arbeit überwiegend auf Problemgruppen des Arbeitsmarktes 

fokussieren, konzentrieren sich die Kammern und Betriebe vor allem auf Fach- und 

Führungskräfte bzw. auf aufstiegsorientierte Zielgruppen (vgl. Schiersmann & Thiel 2004, 

895). Als Problemgruppen können dabei arbeitslose und alte Menschen, Frauen sowie 

bildungsbenachteiligte und bildungsferne soziale Gruppen gelten. Bei der Zielgruppe der 

alten Menschen ist angesichts des expansiven Feldes darauf zu achten, neben den 

Interessierten auch die weniger Interessierten anzusprechen ohne Weiterbildung dabei zu 

einer Notwendigkeit zu stilisieren. Frauen hingegen weisen meist sehr besondere 

Lebensumstände auf, die durch ausgedehnte Familien- und Erziehungsphasen geprägt sind. 

Gegenwärtige Studien und statistische Daten zur Weiterbildungsbeteiligung der Geschlechter 

belegen ferner einstimmig die Benachteiligung des weiblichen Geschlechts in der 

Familienphase. Hier muss neben politischen Rahmenbedingungen auch ein Mentalitäts-

wandel in der Gesellschaft stattfinden (vgl. Fleige 2007, 221ff.). Für bildungsbenachteiligte 

und bildungsferne Zielgruppen steht das primäre Ziel der Motivierung zur Weiterbildungs-

beteiligung im Fokus des Handelns (vgl. Tippelt 1994, 46f.). Das gleiche gilt auch für 

(langzeit-)arbeitslose Menschen. Hier stellen die Stärkung des Selbstvertrauens in die 

eigenen Kompetenzen und der Eigeninitiative wichtige Zielstellungen dar (vgl. Epping et al. 

2001, 61f.). In der Weiterbildungsberatung von bildungsmotivierten und bildungsgewohnten 

Gruppen steht vor allem die Entsprechung der individuellen Weiterbildungsmotive im 

Vordergrund sowie die grundlegenden Orientierung bei der Auswahl geeigneter Angebote 

(vgl. Tippelt 1994, 47). Für Erwerbstätige gilt es zudem Orientierung für die Gestaltung ihrer 

beruflichen Kompetenzentwicklung zu leisten (vgl. Dehnbostel et al. 2007, 91). 
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Das Prinzip der Zielgruppenorientierung in der Weiterbildungsberatung impliziert eine 

verstärkte Berücksichtigung der individuellen Lebenslagen und Lebensstile. Für den 

Beratungsprozess selbst bedeutet dies eine stärkere Thematisierung der Alltagswelt und 

Lebenssituationen der Ratsuchenden im Sinne einer ganzheitlichen Beratung (vgl. Brüning 

2006, 38; Tippelt 1994, 45). Für eine solche an Adressaten und Zielgruppen ausgerichtete 

Weiterbildungsberatung fordert Tippelt (1994, 47) die stärkere Berücksichtigung der sozialen 

Milieus von Ratsuchenden, um die jeweils spezifische Erwartungen an Weiterbildung 

befriedigen zu können. Unter Lebenslagen werden die äußeren Voraussetzungen des 

alltäglichen Handelns verstanden, während Lebensstile tendenziell freigewählte, 

gesellschaftlich typische Muster des Alltagshandelns beschreiben. Durch die spezifische 

Kombination bestimmter Lebenslagen und Lebensstile ergeben sich soziale Milieus. Diese 

beschreiben eine „gruppentypische und individuell-prägende Art der Wahrnehmung, 

Interpretation und Nutzung der jeweiligen äußeren Umwelt und des menschlichen Umfeldes“ 

(Tippelt 1997, 45). In Abgrenzung zu sozialen Schichten, können Milieus nicht allein nach 

Berufsstatus, Bildungsabschluss und Einkommen hierarchisch, sondern darüber hinaus 

horizontal nebeneinander geordnet werden. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass 

jedes soziale Milieu durch bestimmte Interessen an der Weiterbildung und einen spezifischen 

Beratungsbedarf gekennzeichnet ist. Dabei ist entscheidend, dass prinzipiell alle sozialen 

Milieus an Weiterbildungsberatung in unterschiedlicher Ausprägung interessiert sind (vgl. 

Tippelt 1997, 55). 

Das Bundesministerium für Forschung unterstützt die bundesweite Studie „Soziale und 

regional Differenzierung von Weiterbildungsverhalten und -interessen“ bei der erstmals die 

Effekte sozialer Milieus auf das Weiterbildungsverhalten untersucht wurden (vgl. Barz & 

Tippelt 2004; Tippelt et al. 2004). Nach dem Berichtssystem Weiterbildung IX kann jedoch 

ein eigenständiger Einfluss sozialer Milieus auf die Weiterbildungsbeteiligung, das heißt 

unabhängig von zentralen sozioökonomischen Einflussfaktoren, nicht ausgemacht werden. 

Jedoch können soziale Milieus entscheidende Aussagen zur Reichweite der Weiterbildung 

im Sinne gruppenspezifischer Trägerpräferenzen und Weiterbildungsinteressen, -motive und 

-einstellungen treffen (vgl. BMBF 2006, 143). Hieraus lassen sich wiederum Anhaltspunkte 

ziehen, welche strukturellen Benachteiligungen die subjektive Wahrnehmung prägt und 

welche individuellen Normen und Einstellungen sich negativ auf die Weiterbildungs-

beteiligung auswirken (vgl. Schmidt & Tippelt 2006, 36) 

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung finden nahezu 70 % der Veranstaltungen im Betrieb 

bzw. beim Arbeitgeber statt. Der Großteil der Teilnehmer ist dem männlichen Geschlecht 

zuzuordnen. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass es Betrieben am besten gelingt auch 

bildungsferne Gruppen und Milieus in Weiterbildung zu integrieren. Dem Arbeitgeber/Betrieb 

als Anbieter beruflicher Weiterbildung folgen mit großem Abstand private Anbieter (9 %), 
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Volkshochschulen (4 %) und Kammern (3 %) (vgl. Tippelt et al. 2004, 53). 

Motive, Einstellungen und Interessen in Bezug auf die Weiterbildung fungieren als 

Determinanten für das Teilnahmeverhalten und bilden die Basis für die Ausarbeitung von 

Weiterbildungsbarrieren und Teilnahmemotiven. In der oben genannten Studie zu sozialen 

Milieus wurden die Gründe einer Nicht-Teilnahme der Befragten zu insgesamt fünf 

Weiterbildungsbarrieren gebündelt: Weiterbildungsängste, Vorbehalte gegenüber dem 

Nutzen, Abneigung gegenüber Lernen, schlechte Erfahrungen mit Weiterbildung und 

Beratungsbedarf. Dabei können Weiterbildungsbarrieren prinzipiell in jeden Milieu verortet 

werden (Tippelt et al. 2004, 55). Es zeigt sich jedoch nach Bremer, „dass es vor allem die 

oberen bildungsbürgerlichen, privilegierten Gruppen waren, die ihre Vorstellung von Bildung 

und Weiterbildung artikulieren und durchsetzen konnten, während demgegenüber die 

Bildungsdisposition der sozial weiter unten stehenden Gruppen abgedrängt waren“ (Bremer 

2006, 50). So ist es nicht verwunderlich, dass die gleiche Herausforderung, lebenslang und 

selbstorganisiert zu lernen, ungleich erfahren wird (vgl. Bremer 2006, 51). 

Insgesamt kann ein Forschungsdesiderat festgestellt werden hinsichtlich möglicher 

Strategien und Effekte von Weiterbildungsberatung Weiterbildungsbarrieren zu ermitteln und 

abzubauen. Bolder (2006, 37f.) schlägt für den Umgang mit Weiterbildungsbarrieren ein 

subjektives, an die individuellen Lebens- und Arbeitsbedingungen geknüpftes Wissens-

management vor, welches eine am Lebenszusammenhang orientierten Kompetenzentwick-

lung zum Ziel hat und auch abgekoppelt von institutionalisierten Lernen erfolgen kann. 

Weiterbildungsberatung, die sich als biografieorientierte Kompetenzberatung versteht, ist 

grundsätzlich in der Lage dieser Forderung nachzukommen und zu einer Stärkung des 

Bildungs-Selbstbewusstseins der Ratsuchenden beizutragen (vgl. Wittwer 2006, 100). 

Ausgehend von der Tatsache, dass die Skepsis gegenüber Weiterbildung jedoch nicht nur 

aus einer mangelnden Motivation oder fehlendem Interesse resultiert, sondern darüber 

hinaus einer klaren Kosten-Nutzen-Kalkulation zugrunde liegt, greifen singuläre Motivations-

strategien zu kurz. An dieser Stelle muss Weiterbildungsberatung verstärkt auch auf 

betrieblicher Ebene ansetzen, um Weiterbildung vor Ort zu unterstützen und die 

Lernhaltigkeit der Arbeitsplätze zu erhöhen (vgl. Schiersmann 2007, 177). 

3.4.3 Gesellschaftliche Verortung der Weiterbildungsberatung 
Ein weiteres entscheidendes Element einer Beratungswissenschaft für die Weiterbildungs-

beratung stellt das Wissen über die gesellschaftliche Einbindung der Beratungsanlässe und 

der Beratung selbst dar. Beratung hat sich im Laufe der Zeit als Instrument zur Optimierung 

sozialer und ökonomischer Prozesse sowie individueller Entscheidungen etabliert. Gieseke 

(2006, 25) konstatiert jedoch eine noch ausstehende Funktionsanalyse von Beratung in der 

Wirtschaft in Bezug auf Qualitätssicherung und Entscheidungsfindung. Die gesellschaftliche 
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Funktion der Weiterbildungsberatung wurde bereits ansatzweise im Rahmen des Kapitel 3.3 

„Zielebenen der Weiterbildungsberatung“ erörtert. Ausgehend von dieser Systematisierung 

soll im Folgenden näher auf die konkreten Ziele der Weiterbildungsberatung in einem 

engeren Sinne eingegangen werden. Dabei ist anzumerken, dass die Zielebenen nicht 

durchgängig trennscharf voneinander abgrenzbar sind, da diese in einem Wechselverhältnis 

zueinander stehen. 

3.4.3.1 Klassifizierungsgrundlage 
Um sich darüber Klarheit zu verschaffen, welche konkreten Ziele, Funktionen bzw. Aufgaben 

die Weiterbildungsberatung erfüllt, wird im Folgenden der bestehende Diskurs zusammen-

gefasst und erörtert. Dabei ist insgesamt eine starke begriffliche Vielfalt und mangelnde 

Präzisierung festzustellen. Während die weiter unten aufgeführten Punkte von Brödel (1999, 

385f.) als „Aufgaben und Funktionen“ der Weiterbildungsberatung bezeichnet werden, ist 

auch hinsichtlich dieser Formulierung keine begriffliche Einheitlichkeit auszumachen. So 

laufen die folgenden Punkte bei Weinberg (2000, 103) unter dem Begriff „Aufgaben-

schwerpunkte“ der Weiterbildungsberatung. Faulstich & Zeuner (2006, 94) verwenden 

hingegen den Ausdruck „Reichweite der Weiterbildungsberatung“ während unter „Funktionen 

von Weiterbildungsberatung“ unter anderem die Beratungsformen Lernberatung, Kurs-

beratung und Programmberatung genannt werden. Bei Tippelt (1997, 6ff.) werden die hier 

beschriebenen Sachverhalte unter anderem als „Ziele“ benannt (vgl. Schiersmann & 

Remmele 2004, 24; Kejcz 1988, 27ff.). Kurswahlberatung, Einstufungsberatung oder auch 

Individualberatung laufen im Kontext trägergebundener Weiterbildungsberatung unter der 

Bezeichnung „Beratungsleistungen“ (vgl. Tippelt 1997, 13). Harke & Krüger (1999, 15) 

wiederum verwenden den Begriff „Aufgabenfelder und Leistungen“. Wittwer (2006, 95) 

gebraucht hierfür im selben Kontext die Begriffe „Funktionen und Ziele“ ohne auf 

Unterschiede weiter einzugehen. Es ist demnach ein nicht geklärtes begriffliches Dilemma im 

Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen und Funktionszuweisungen in der Weiter-

bildungsberatung zu konstatieren. 

Nach Georg et al. bezeichnet der Begriff „Ziel“ „das vorgestellte erstrebenswerte Ergebnis 

einer Tätigkeit, das als Bezugspunkt für die Ausrichtung des Handelns dient“ (Georg et al. 

1995, 242). Die Realisierung von Chancengleichheit, lebenslangem Lernen und eines 

ausgewogenen Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 

können somit als Ziele durchaus Geltung finden, da sie als noch nicht realisiert anzusehen 

sind. Eine Funktion wird demgegenüber allgemein als „Aufgabenbereich“ beschrieben 

(Georg et al. 1995, 107). Ausgehend von dieser Definition werden die unten angesprochenen 

Punkte hier begrifflich als Funktionen und Aufgaben der Weiterbildungsberatung gefasst. 

Dabei wird die Position vertreten, dass die genannten Punkte weniger das angestrebte 
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Ergebnis eines Prozesses darstellen als vielmehr ein Mittel zur Erreichung der 

beschriebenen Zielebenen ist. 

Kejcz machte sehr früh deutlich, dass die „Funktionen von Weiterbildungsberatung nicht 

mehr so einfach zu bestimmen“ (Kejcz 1988, 27) seien. Angesichts der Entwicklungen in 

diesem Bereich scheint dies heute ungleich schwerer. So lassen sich nach Schiersmann & 

Remmele (2004) je nach Anbieter in der Weiterbildungsberatung verschiedene Aspekte 

hinsichtlich der Zielperspektiven bestimmen. Das jeweilige Ziel- und Aufgabengefüge der 

Weiterbildungsberatung steht dabei in einem engen Zusammenhang mit dem Einrich-

tungstyp (eigenständige Beratungsstelle, Kammer, Weiterbildungseinrichtung usw.) sowie 

ggf. mit der spezifischen Zielausrichtung der Trägerorganisation (vgl. Schiersmann & 

Remmele 2004, 25). Bauer (1991, 378) merkt zudem an, dass der Umfang der Ziel-

setzungen und die Wahl der Mittel unmittelbar an die finanzielle und institutionelle 

Absicherung, die materielle und personelle Ausstattung sowie den Einzugsbereich gekoppelt 

sind. Unabhängig von dieser Tatsache soll im weiteren Verlauf ein zusammenfassender 

Überblick darüber gegeben werden, welche allgemeinen Aufgaben und Funktionen 

Weiterbildungsberatung aus wissenschaftlicher und bildungspolitischer Sicht zu erfüllen hat. 

3.4.3.2 Aufgaben und Funktionen 
Der primäre Schwerpunkt der personenbezogenen Weiterbildungsberatung liegt auf der 

Realisierung von Lernzielen. Eines der wenigen berufs- und erwachsenenpädagogischen 

Wörterbücher, in denen Weiterbildungsberatung explizit behandelt wird, ist das „Wörterbuch 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ von Kaiser & Pätzold (1999). Weiterbildungsberatung ist 

dort als „fallbezogene, diskursive Information Ratsuchender zu verstehen, um deren 

weiterbildungsbezogene Handlungs- und Entscheidungskompetenz zu verbessern“ (Brödel 

1999, 385). Bei der Definition von Brödel bleibt festzuhalten, dass es um eine grundlegende 

Orientierungs- und Entscheidungshilfe geht. Dabei ist von einer reinen Informations-

weitergabe die Rede, wie es bei der informativen Beratung der Fall ist. Dieser Sachverhalt 

setzt nach Nuissl (2000, 19) bereits ein grundlegendes Interesse im Sinne einer „auf 

bestimmte Inhalte oder Gegenstände gerichtete Form der Lernmotivation“ (Tenorth & Tippelt 

2007, 348) voraus. Einem bestimmten Anlass folgt die Motivation zur Bildungsteilnahme, die 

zu einem Informationsbedarf führt. Tippelt (2004, 156) weist in diesem Kontext noch einmal 

explizit auf die Aufgabe der Informationssammlung und -aufbereitung von Weiter-

bildungsberatung hin (vgl. Tippelt 2004, 156). Information ist jedoch nur eine notwendige und 

keine hinreichende Bedingung dafür, die richtige Bildungsentscheidung zu treffen. Nach 

Nuissl leistet Bildungsberatung5 genau an diesem Punkt Hilfe, um „die vorliegenden 

                                                 
5 Anhand der von Nuissl verwendeten Literatur und der Ausdifferenzierung von Beratung in der Weiterbildung in Bildungs-

beratung und Lernberatung ist davon auszugehen, dass an dieser Stelle der Begriff „Bildungsberatung“ Weiterbildungs-
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Informationen zu interpretieren, zu vermitteln und mit den eigenen Voraussetzungen und 

Lerninteressen abzugleichen. Daher ist es auch Bestandteil der Beratung, diese Interessen 

und die zugrunde liegende Motivation genauer zu ermitteln und zu prüfen“ (Nuissl 2000, 24). 

Im Folgenden verschwimmen die Zielebenen, indem durch Weiterbildungsberatung sowohl 

Lernziele als auch soziale Ziele verfolgt werden. So stellt für Faulstich & Zeuner die Frage 

nach Informationen ebenfalls den Ausgangspunkt für die Beratung in der Erwachsenen-

bildung dar. „Es geht darum, gute und geeignete Lernmöglichkeiten herauszufinden“ 

(Faulstich & Zeuner 2006, 92). Darüber hinaus stellen sie die vorherige Unterstellung, 

Unterstützung aber auch Weckung des Interesses an Weiterbildung als wesentliche Funktion 

der Beratung in der Erwachsenenbildung heraus. Dazu ist auch der Abbau von möglichen 

Bildungsbarrieren zu zählen (vgl. auch Kramer 1990, 8). Durch die Schaffung höherer 

Markttransparenz (Orientierung) und der damit in Zusammenhang stehenden höheren 

Entscheidungsrationalität sowie einer verstärkten Systematisierung des Weiterbildungs-

angebots kann Weiterbildungsberatung so als wichtigste Support-Struktur, welche sinnvolle 

Weiterbildungsbeteiligung unterstützen und ermöglichen kann, betrachtet werden (vgl. 

Faulstich & Zeuner 2006, 92). Gieseke macht ebenfalls deutlich, dass bestimmte Beratungs-

situationen ein Vorgehen erfordern, dass sich „nicht im Vermitteln von Informationen er-

schöpfen kann, sondern auch emotionale Aspekte berücksichtigen muß, weil Weiterbildung 

eben eine entscheidende Rolle im Lebenslauf spielt“ (Gieseke 1997, 97). 

Weiterbildungsberatung ist demnach nicht nur reine Information, sondern schließt die 

Motivierung der Ratsuchenden zur Weiterbildung mit ein (vgl. u.a. Kramer 1990, 8; Weinberg 

2000, 103). Information ist dabei auch immer mit der Schaffung von Orientierung  zur 

Entscheidungsvorbereitung und hinsichtlich gesellschaftlicher und beruflicher Bildungs-

chancen verbundenen. Die Orientierungs- und Entscheidungsfunktion der Weiterbildungs-

beratung kann damit gleichzeitig als Steuerungsinstrument hinsichtlich der Weiter-

bildungsbereitschaft, -motivation und -beteiligung angesehen werden (vgl. Kramer 1990, 9). 

Seit einigen Jahren wird Orientierungshilfe in der oben genannten Form auch als Aufgabe 

von regionalen Netzwerken formuliert wie beispielsweise im vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung geförderten Programm „Lernende Regionen - Förderung von 

Netzwerken“ (vgl. Nuissl et al. 2006). Die Vernetzung der Akteure wird deutschlandweit über 

das Nationale Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung unterstützt. Auch 

Checklisten, wie sie von der Stiftung Warentest (Abteilung Bildungstest) erstellt wurden (vgl. 

www.stiftungwarentest.de), können als Orientierung über die Qualität von Weiterbildungs-

angeboten eine wichtige Funktion übernehmen (vgl. Schiersmann 2006, 14). 

Um die Weiterbildungsbereitschaft insbesondere sozial- und bildungsbenachteiligter 

                                                                                                                                                         
beratung impliziert. 
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Gruppen zu steigern, bedarf es neben der Information und Motivation im Rahmen des 

Beratungsgespräches auch einer gezielten Bildungswerbung und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. 

Kramer 1990, 8; Bauer 1991, 377). Dabei geht es nicht nur um die Ansprache von 

potentiellen Teilnehmern, sondern auch um die Aufmerksamkeit regionaler Akteure und 

Entscheidungsträger, um eine Lobby für Weiterbildungsberatung und Weiterbildung 

allgemein herzustellen (vgl. Harke & Krüger 1999, 18). 

Information in der Weiterbildung wird von Kramer (1990, 13) pauschalisiert mit Informations-

systemen und Datenbanken gleichgesetzt. Nach Nuissl liegen die Probleme solcher 

Systeme insbesondere in der Aktualität und Vollständigkeit der Daten sowie dem Zugang 

und der Benutzerfreundlichkeit der Oberflächen. Mediale Informationssysteme sind aus 

diesem Grund auch immer durch „Streuverluste, Disseminationslücken, Zugangsbarrieren 

und Aktualitätsprobleme“ (Nuissl 2000, 21) gekennzeichnet. Information ist insofern immer 

mit Beratung zu kombinieren, die zwischen den Informationen und den entsprechenden 

Interessen sowie Fragen der Ratsuchenden vermitteln (vgl. Nuissl 2000, 21; Tippelt 1997, 

78f.). Eines der ersten Datenbanksysteme, das auf regionaler Ebene Informationen zur 

Weiterbildung bereit stellte, ist die Berliner Weiterbildungsdatenbank. Daneben sind auch 

das Online-Informationssystem KURS-DIREKT der Bundesagentur für Arbeit und das 

Weiterbildungsinformationssystem der Kammern (WIS) zu nennen (vgl. Tippelt 1994, 43f.). 

Im Jahre 2003 wurden die ersten Weiterbildungsdatenbanken durch die Stiftung Warentest 

getestet. Wenig später wurde daraufhin die DIN PAS 1045 (Publicly Available Specification) 

entwickelt, in der Mindeststandards für die Inhalte und Funktionen von Weiterbildungs-

datenbanken festgesetzt wurden (www.stiftungwarentest.de). 

Von verschiedenen Autoren werden noch eine Reihe weiterer Funktionen benannt. So dient 

Weiterbildungsberatung darüber hinaus der Kopplung von Bildungsanbietern und Bildungs-

nachfragern (vgl. u.a. Brödel 1999, 386; Weinberg 2000, 105; Mader 1999, 319). Zum einen 

geht es um die von Kejcz (1988, 29) proklamierte „Passung“ von Motivation, Lernbedürfnis 

bzw. Lerninteresse und Maßnahme beim Ratsuchenden. Zum anderen wird die „Mode-

rierung eines regionalen Angebots-Ressourcen-Managements unter Bildungsträgern“ (Brödel 

1999, 386) angesprochen. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Einzel-beratungen kann 

mittels einer Bedarfsermittlung und dem Abgleich mit Arbeits- und Bildungsmarktanalysen 

eine nachfragegerechte und zielgruppenorientierte Weiterbildungsentwicklungsplanung 

erfolgen (vgl. Kramer 1990a, 12; Beuck et al. 2000, 29). Dieses Vorgehen setzt jedoch die 

Kooperation der Weiterbildungsanbieter und -beratungsstellen voraus und zielt auf eine 

abgestimmte flächen- und bedarfsdeckende Angebotsstruktur (vgl. Kejcz 1988, 30f.). Diese 

Tatsache gewinnt auch vor dem Hintergrund schwindender öffentlicher Fördermittel an 

Bedeutung, die eine arbeitsteilige, ressourcenschonende, interinstitutionelle Zusammen-

arbeit und Vernetzung langfristig erforderlich machen. 
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Nach Bauer (1991, 380) erfüllt Weiterbildungsberatung damit eine doppelte Funktion:  

personenbezogene Beratung der Nachfrageseite sowie systembezogene Beratung der 

Anbieterseite. Die hiermit angesprochene Gelenkstellenfunktion wird jedoch nicht immer 

ausschließlich positiv bewertet, sondern mitunter durchaus kritisch als „Feuerwehrfunktion“ 

beschrieben (vgl. Mader 1999, 318; Tippelt 1997, 9). Unabhängig davon beinhaltet Weiter-

bildungsberatung das Potential als ein Instrument zur qualitativen Förderung der 

Angebotsstruktur zu fungieren. 

Die folgenden Aufgaben und Funktionen können zu einem großen Teil den Arbeitsmarkt-

zielen zugeordnet werden. Im Falle der Realisierung einer auf technische Entwicklungen und 

zukünftige Arbeitsanforderungen ausgerichteten Angebotsstruktur, kann Weiterbildungs-

beratung eine Anpassungsfunktion übernehmen und damit zu einem Entwicklungsinstrument 

im Kontext von Personal- und Organisationsstrukturen werden (vgl. Kramer 1990, 9). 

Gleichzeitig kann die Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik aktiv unterstützt und Hilfestellung 

bei der Weiterentwicklung der Bildungs- und Weiterbildungsinfrastruktur der Region geleistet 

werden (vgl. Harke & Krüger 1999, 19). Weiterbildungsberatung erfüllt damit unter anderem 

eine Eingliederungsfunktion im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und kann als ein potentielles 

Förderungsinstrument der Arbeitsverwaltungen und kommunalen Einrichtungen angesehen 

werden (vgl. Kramer 1990, 9). Weiterbildungsberatung sollte dazu mit den Arbeitsverwal-

tungen, Kammern sowie Einrichtungen der Wirtschaft und dem Sozialbereich kooperativ 

zusammenarbeiten und somit die Verzahnung zwischen kommunalen Strukturentwicklungs-

konzepten, Weiterbildungs-, Struktur- und Bildungspolitik unterstützend begleiten (vgl. Harke 

& Krüger 1999, 20). Vor dem Hintergrund der genannten Kooperationsstrukturen werten 

Faulstich & Zeuner (2006, 94) Weiterbildungsberatung als Teil regionaler und kommunaler 

Strukturpolitik. Weiterbildungsberatung erfüllt somit nach Einschätzung der Autorin eine 

Vernetzungsfunktion, indem sie Kontakte zu den regionalen Akteuren aufbaut, Gremien-

präsenz zeigt und zur Bündelung von Aktivitäten beiträgt (vgl. Beuck et al. 2000, 43). 

Weiterbildungsberatung ist damit als ein Instrument der Regionalentwicklung zu werten. Die 

regionale Vernetzung der regionalen Anbieter wurde in jüngster Zeit durch das bereits oben 

genannte Bundesprogramm „Lernende Regionen - Förderung von Netzwerken“ des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung gefördert (vgl. Nuissl et al. 2006). Weiterbildungs-

beratung ist als Instrument der Regionalentwicklung zu werten. 

Zusammenfassend kann Weiterbildungsberatung über die vier Aufgabenfelder (1) Individual- 

und Bürgerberatung, (2) Bildungswerbung und Öffentlichkeitsarbeit, (3) Beratung von 

Bildungsträgern, Institutionen und Betrieben sowie (4) Regionalarbeit charakterisiert werden 

(vgl. Harke & Krüger 1999, 16f.). 
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Tippelt (2004, 146) konstatiert eine immer noch begrenzte Wirksamkeit6 der 

Weiterbildungsberatung und weist in diesem Kontext auf die „konkurrenzhaft organisierten 

Rahmenbedingungen“ der Beratung hin. Durch regionale Konkurrenz der Weiterbildungs-

beratungsstellen werden die Herstellung von Transparenz und die Schaffung einer 

bedarfsgerechten Angebotsstruktur, trotz der Forderungen nach Kooperation nach wie vor 

erschwert. Demnach sind zwar in verschiedenen Ländern Kooperationsgremien der 

Weiterbildungsträger auf verschiedenen Ebenen per Gesetzgebung vorgesehen, jedoch sind 

bisher dennoch keine optimalen Lösungsansätze erarbeitet worden (vgl. Tippelt 2004, 146). 

 

Tabelle 2: Funktionen von Weiterbildungsberatung (Quelle: eigene Darstellung) 

Aufgabe Funktion Instrument zur/zum 

 
(1) Individualberatung 

(2) Bildungswerbung und    
Öffentlichkeitsarbeit 

(3) Beratung von 
Bildungsträger, Institution 
und Betrieb  

(4) Regionalarbeit 

Eingliederungsfunktion Förderung der Arbeitsverwaltung 
und kommunalen Einrichtungen 

Orientierungs- und              
Entscheidungsfunktion 

Steuerung der Weiterbildungs-
bereitschaft und -beteiligung 

Gelenkstellenfunktion        Qualitätsförderung der 
regionalen Angebotsstruktur 

Anpassungsfunktion          Entwicklung von Personal- und 
Organisationsstrukturen 

Vernetzungsfunktion          Förderung der 
Regionalentwicklung 

 

3.4.4 Institutionelle Verortung der Weiterbildungsberatung 
In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von Weiterbildungsberatung stellt sich die 

Frage, welche Personengruppen und Institutionen diese Aufgabe erbringen sollen und auch 

können. Das ohnehin schon heterogene Feld der Weiterbildungsberatung wird in Anbetracht 

der Tatsache, dass den im Kapitel 3.1 analytisch ausdifferenzierten Beratungsfeldern keine 

eindeutigen Beratungsanbieter zugeordnet werden können, noch vielschichtiger. In der 

personenbezogenen Beratung ist darüber hinaus eine Vielzahl an Institutionen auszu-

machen, bei denen Beratung lediglich eines von mehreren Aufgabenbereichen darstellt. 

Mitunter wird auch von so genannter „versteckter Beratung“ gesprochen (vgl. BMBF 2007, 

86). Versteckte Beratung beschreibt jene Beratungsdienstleistungen, deren primärer 

Beratungsschwerpunkt zwar jenseits der Weiterbildungsberatung liegt, aber trotzdem eine 

relevante Schnittmenge zu dieser aufweist wie beispielsweise die Sozialberatung. Ferner 

muss zwischen trägerübergreifender und trägergebundener Weiterbildungsberatung unter-

schieden werden. 

                                                 
6 Tippelt (2004) benennt an dieser Stelle keine Indikatoren für die Wirksamkeit. 
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3.4.4.1 Trägerübergreifende und trägergebundene Weiterbildungsberatung 
Im Wesentlichen sind zwei Formen der Institutionalisierung von Weiterbildungsberatung 

auszumachen: die Beratung in unabhängigen Beratungsstellen und die alltägliche 

Angebotsberatung in den Einrichtungen der Weiterbildung selbst. Trägerunabhängige 

Beratungsstellen zeichnen sich durch eine unabhängige und vor allem nicht bereichsmäßig 

spezialisierte Form der Weiterbildungsberatung aus (vgl. Bauer 1991, 376). Wesentliches 

Kennzeichen ist damit die Unabhängigkeit von den Interessen einzelner Weiterbildungs-

veranstalter und die Hinwendung zu meist benachteiligten Zielgruppen. Die jeweilige 

Ausgestaltung und Arbeitsweise der Weiterbildungsberatungsstellen werden dabei stark von 

der bildungspolitischen Zielbestimmung, den regionalen Gegebenheiten bzw. Möglichkeiten 

und den daraus resultierenden politischen Funktionszuschreibungen geprägt (vgl. Meyer 

1997, 225f.). Trägerübergreifende Weiterbildungsberatung ist dabei in ihren Zielen und 

Inhalten von wirtschaftlichen Konjunkturschwankungen abgekoppelt und unterscheidet sich 

damit grundsätzlich von der Arbeitsberatung, die der Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher 

Interessen verpflichtet ist. Dies schließt jedoch nicht aus, dass Weiterbildungsberatung über 

die Arbeitsmarktsituation informiert und in Kooperation mit der Arbeitsverwaltung arbeitet. Die 

bildungspolitischen Ziele der unabhängigen Beratungsstellen leiten sich nach Klevenow 

(1980a, 14) somit weniger aus einem bildungsökonomischen Ansatz als vielmehr aus einem 

umfassenden pädagogischen Bildungsbegriff ab. Vor diesem Hintergrund sinkt das Risiko, 

dass die Ziele und Inhalte von Weiterbildungsberatung in einen Widerspruch zu den 

bildungspolitischen Vorstellungen geraten könnten, da diese „Vorstellungen aus den selben 

übergeordneten humanistischen Zielen ableitbar sind wie die Inhalte der einzelnen 

Beratungsgespräche“ (Klevenow 1980a, 14). Unabhängige Weiterbildungsberatung wart 

somit das Pluralitätsprinzip der Weiterbildung und übernimmt darüber hinaus Aufgaben der 

Koordination sowohl für die Weiterbildungseinrichtungen als auch für den einzelnen Bürger 

(vgl. Mader 1999, 319). Als ein entscheidender Nachteil trägerübergreifender Weiterbildungs-

beratung werden insbesondere fiskalische Gründe angeführt (vgl. Schiersmann 2000, 28). 

Dabei stellen Schiersmann & Remmele (2004, 43) fest, dass die Finanzierungsart sowie 

deren Kontinuität einen entscheidenden Einfluss sowohl auf den Umfang als auch die 

Qualität des Weiterbildungsberatungsangebots hat. 

Die trägerabhängige Weiterbildungsberatung erfolgt häufig als alltägliche und begleitende 

pädagogische Handlung innerhalb von Weiterbildungseinrichtungen oder eines weiterbilden-

den Betriebs (vgl. Brödel 1999, 385). Im Gegensatz zur trägerunabhängigen Weiterbildungs-

beratung, die „aus der Perspektive einer gesellschaftlichen Funktion, aus der Perspektive der 

Pluralität der Einrichtungen und aus der Perspektive eines gesellschaftlichen Bedarfs von 

Weiterbildung gedacht wird“ (Mader 1999, 319), bildet die Perspektive des Bildungs-

prozesses in der entsprechenden Weiterbildungseinrichtung selbst den Ausgangspunkt für 
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das Handeln. Kennzeichnend für diese Institutionalisierungsform sind die zum Teil 

konkurrierenden Ansprüche an den Weiterbildner hinsichtlich der Funktion als Berater und 

anderen Tätigkeiten. Die Aufgabe der Integration entstehender Widersprüche und Konflikte 

wird dabei dem Ratsuchenden selbst auferlegt. Von diesen wird somit ein Mindestmaß an 

Urteilsfähigkeit, Planungsverhalten und Interessenabwägung erwartet (vgl. Mader 1999, 

319). Die Beratung in trägerabhängigen Instanzen wird dabei grundsätzlich durch 

institutionell bedingte Faktoren beeinflusst. Neben gesellschaftlichen Zielen und Aufgaben 

verfolgt trägergebundene Weiterbildungsberatung auch Ziele, die an organisations-

spezifische Normen und Wertentscheidungen gebunden sind. Erfolgt das Beratungshandeln 

ausschließlich im Sinne dieser Organisationsziele, so kann nach Giesecke (2007, 92) kaum 

von Beratung gesprochen werden. Stattdessen muss hier aufgrund fehlender Entscheidungs- 

und Handlungsalternativen im Grunde von Manipulation oder Lenkung die Rede sein. 

Gleichzeitig befindet sich der Berater in einem Loyalitätskonflikt zwischen den 

berufsethischen Verpflichtungen gegenüber dem Ratsuchenden und den betriebsinternen 

Verpflichtungen des Unternehmens. (vgl. Klevenow 1980,14). 

Grundsätzlich sind beide Institutionalisierungsformen durch Vor- und Nachteile gekenn-

zeichnet. Schon aus diesem Grund fordert unter anderem Schiersmann (2000, 28) ein 

gleichberechtigtes Nebeneinander beider Formen. Demnach ist eine Aufgabenverteilung 

anzustreben, bei der Teilaspekte der Weiterbildungsberatung von jeweils unterschiedlichen 

Akteuren ausgeführt werden. Angesichts der hohen Anforderungen, die der gesellschaftliche 

Wandel an den Einzelnen stellt, stehen vor allem unabhängige Beratungsstellen in der 

öffentlichen Verantwortung, die Milderung dargestellter Entwicklungstrends als gesell-

schaftliche Aufgabe wahrzunehmen. Dem gegenüber sollte Lernberatung stärker als bisher 

sowohl Bestandteil als auch Aufgabe von Weiterbildung werden und Eingang in das 

Qualifikationsprofil der Weiterbildner finden. Orientierungsberatung, Kompetenzentwicklungs-

beratung und systembezogene Beratung wird hingegen als Querschnittsaufgabe von 

verschiedenen Instanzen wahrzunehmen sein (vgl. Schiersmann 2006, 14). Das weiter unten 

dargestellte Schema zur Anbieterstruktur in der Weiterbildungsberatung stellt lediglich eine 

symbolische Zuordnung der wichtigsten Anbieter dar, die verschieden institutionelle Kontexte 

widerspiegeln. 

Im Rahmen einer trägerunabhängigen Weiterbildungsberatung spielen insbesondere 

eigenständige Weiterbildungsberatungsstellen eine Rolle. Ihr primäres Aufgabengebiet ist die 

personenbezogene Orientierungs- und Kompetenzentwicklungsberatung, wobei sich die 

Beratungsstellen aus diversen Gründen zunehmend auch für neue Aufgaben im Bereich der 

institutionsbezogenen Beratung öffnen (vgl. Schiersmann & Remmele 2004, 15). Hier ist 

nach Schiersmann (2000, 29) zu prüfen, ob sich der Anteil systembezogener 

Beratungsaufgaben ausweiten lässt, um eine konstante Finanzierungsbasis zu schaffen. 
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Momentan ist von ungefähr 100 Beratungsstellen in Deutschland auszugehen. Jedoch 

expandieren in zunehmenden Maße auch kommerzielle Anbieter, die auf qualifizierte und 

finanzkräftige Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sind und Dienstleistungen im Bereich der 

Karriereberatung und des Coachings anbieten (vgl. Schiersmann 2006, 14). Darüber hinaus 

wird derzeit erprobt, in welcher Form regionale Netzwerke mit Beratungsaufgaben zu 

betrauen sind, wie es im Rahmen des Projektes „Lernende Regionen“ des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung erfolgt. 

 

 

Als weitestgehend trägerunabhängig sind auch die Weiterbildungsberatungsangebote der 

Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern anzusehen. Diese richten sich 

traditionell im gleichen Maße an Beschäftigte und Betriebe (Schiersmann & Remmele 2004, 

15). Zunehmend zeigen sich darüber hinaus auch Gewerkschaften am Feld der Weiter-

bildungsberatung interessiert. Projekte wie „Kompetenzentwicklung in vernetzten 

Lernstrukturen“ der Gewerkschaften IG, BCE, IG Metall und ver.di (vgl. Linderkamp et al. 

2007) oder „Leben und Arbeiten (LeA)“ des Deutschen Gewerkschaftsbunds (vgl. DGB 2006) 

in denen arbeitnehmerorientierte Beratungsdienstleistungen entwickelt wurden, verdeut-

lichen diesen Trend.  Bei dem KomNetz-Projekt handelt es sich um ein durch das Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung gefördertes Forschungs- und Entwicklungs-projekt 

unter wissenschaftlicher Begleitung der Professur für Berufs- und Arbeitspädagogik der 

Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Im Rahmen dieses Projektes wurde das Konzept des 

„arbeitnehmerorientierten Coachings entwickelt, welches in Kapitel vier einer qualitativen 

Analyse hinsichtlich der zugrunde liegenden Prinzipien und Inhalte unterzogen wird. 

Schließlich sind auch zunehmend regionale Netzwerke oder Verbünde Träger von 

Abbildung 14: Beratungsformen und beratende Institutionen (Quelle: in Anlehnung an Schiersmann 
& Remmele 2004, 14) 
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Weiterbildungsberatung. 

Die Beratungsdienstleistungen der Agenturen für Arbeit stehen rein rechtlich allen 

Erwerbspersonen zu. Faktisch liegt der Schwerpunkt jedoch vor allem beim Klientel der 

Arbeitslosen (vgl. Schiersmann & Remmele 2004, 15). Im Zuge des SGB III ist im Rahmen 

der Arbeitsmarktberatung auch die institutionsbezogene Weiterbildungsberatung von 

Arbeitgebern und Betrieben vorgesehen (vgl. hierzu auch Wittwer 2006, 92). Private 

Weiterbildungseinrichtungen beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit der Schaffung 

förderlicher Lernumgebungen und der Begleitung sowie Unterstützung des Lernprozesses 

selbst. Lernberatung als integraler Bestandteil pädagogischen Handelns wird damit zur 

primären Aufgabe von Dozenten in der Weiterbildung (vgl. Schiersmann 2006, 14). Darüber 

hinaus gehört es zu ihrem Selbstverständnis auch eine trägerunabhängige Orientierungs-

beratung anzubieten. Im Sinne einer stärkeren Kooperation mit Betrieben sowie der 

Ausgestaltung einer situationsgerechten Angebotsgestaltung steigt darüber hinaus auch die 

Bedeutung institutionsbezogener Beratung (vgl. Schiersmann & Remmele 2004, 15). 

Aufgrund der hohen Relevanz des Themas für diese Arbeit soll im Folgenden etwas näher 

auf die betriebliche Weiterbildungsberatung eingegangen werden. 

3.4.4.2 Betriebliche Weiterbildungsberatung 
Das originäre Aufgabengebiet der Personal- bzw. Weiterbildungsabteilungen von Groß-

betrieben liegt in der institutionsbezogenen Beratung. Jedoch bildet die Orientierungs-

beratung von Beschäftigten über Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen des lebenslangen 

Lernens ebenso einen Bestandteil ihres Aufgabengebietes (vgl. Schiersmann  2005, 160). 

Grundsätzlich ist bei einer insgesamt rückläufigen Zahl weiterbildungsaktiver Betriebe ein 

Trend zu beobachten, der weg von standardisierten Qualifizierungsstrukturen hin zu einer 

prozess- und nachfrageorientierten betrieblichen Weiterbildung führt. Neuere Theorien des 

Personalmanagements (Intrapreneurship) stellen dabei den Anspruch der Mitarbeiter, eigene 

Bildungsbedürfnisse im Unternehmen zu realisieren, vermehrt in den Vordergrund (vgl. 

Dauwalder 2007, 11). Jedoch ist eine solche primär subjektorientierte Weiterbildungs- und 

Qualifizierungsberatung in Unternehmen vornehmlich den mittleren und oberen Hierarchie-

ebenen vorbehalten. Die bestehende Bildungshierarchie wird somit durch formale und 

informelle arbeitsplatznahe Weiterbildungsformen reproduziert, indem die größte 

Eigeninitiative von jenen erwartet wird, die am stärksten von formaler Weiterbildung 

ausgeschlossen sind. Eine Bildungsberatung von Beschäftigten der unteren Hierarchiebenen 

erfolgt dabei defizitär und zumeist begrenzt auf Qualifizierungserfordernisse im Rahmen von 

Personalentwicklungsgesprächen. Ausgehend von diesem Sachverhalt wird verstärkt auf 

den Bedarf einer niedrigschwelligen, arbeitsplatznahen Weiterbildungsberatung in Betrieben 

aufmerksam gemacht (vgl. Beese & Brinkmann 2004, 5f.). Beratung in der betrieblichen 
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Weiterbildung hat dabei die Aufgabe im Rahmen einer biografiestützenden Funktion die 

Beschäftigten bei der Sichtbarmachung und Entwicklung ihrer Kompetenzen zu unterstützen. 

Dabei bleibt Weiterbildungsberatung nicht auf innerbetriebliche Absichten beschränkt, 

sondern berät breitbandig auch zu unternehmens- und funktionsneutralen Qualifikationen 

(vgl. Wittwer 2001, 123). Nach Schiersmann (2006, 14) werden Personalräte und Führungs-

kräfte hierbei im zunehmenden Maße Beratungsfunktionen auch im Rahmen von Coaching- 

und Mentoringprozessen wahrnehmen. Darüber hinaus gewinnen die vermehrt von 

Betrieben durchgeführten Beurteilungs-, Zielklärungs- und Karrieregespräche, bei denen 

Weiterbildung eine zentrale Rolle zukommt, als Beratungssituation an Bedeutung (vgl. 

Schiersmann 2000, 28). Die genannten Beratungsmaßnahmen deuten bereits an, dass 

betriebliche Weiterbildungsberatung vorrangig prozessorientiert und arbeitsintegriert erfolgen 

muss (vgl. Wittwer 2001, 124). 

In Abhängigkeit von der Institutionalisierungsform und des jeweiligen Selbstverständnisses 

der Anbieter variieren auch die angesprochenen und erreichten Zielgruppen. Im Hinblick auf 

die in dieser Arbeit behandelte Zielgruppe der Erwerbspersonen gibt die Tabelle 3 einen 

Überblick über die entsprechenden Anwendungsbereiche und Anbieter von Weiterbildungs-

beratung für diesen speziellen Bereich. Auch hier handelt es sich nicht um eine vollständige 

und systematische Auflistung der Anbieter. 

Tabelle 3: Anwendungsbereiche und Anbieter personenbezogener Weiterbildungsberatung für 
Erwerbspersonen (Quelle: in Anlehnung an Schiersmann 2008, 27; BMBF 2007, 178f.) 

Anwendungsbereiche Anbieter 

Berufliche Entwicklungsberatung Kommunale Stellen, Weiterbildungseinrichtungen, 
Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern, 
Personalentwicklungsabteilungen in Betrieben, 
Gewerkschaften/Betriebsräte, zielgruppenspezifisch 
orientierte Beratungsstellen, Migrationsstellen, 
Berufsförderungswerk, Berufsbildungswerk 

Kompetenzbilanzierung Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit, Kommunen, 
ARGEś, Arbeitslosen-Projekte, Private 
Arbeitsvermittlungen/ Personalvermittlungen, 
Personalentwicklungsabteilungen in Betrieben 

Karriereorientierte Erwerbspersonen/ 
Karriereberatung 

Private Karriereberatungsanbieter, Coaching-
Anbieter 

Existenzgründer/Existenzgründungsberatung Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern, 
Agenturen der Wirtschaftsförderung, 
Existenzgründungsprogramme/-projekte 

Lernberatung, Lernprozessbegleitung Weiterbildungseinrichtungen, Personalentwicklungs-
abteilungen in Betrieben, Gewerkschaften/ 
Betriebsräte  

 

Bislang dürfte es für Ratsuchende wenig transparent sein, welcher Anbieter für ein 

spezifisches Anliegen die richtige Wahl ist. Angesichts der heterogenen Struktur in der 
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Weiterbildungsberatung erscheinen Forderungen nach einer flächendeckenden Institutio-

nalisierung trägerübergreifender Weiterbildungsberatungsstellen geradezu utopisch.   

Unabhängig von finanziellen Vorbehalten wäre die Dominanz einer Institutionalisierungsform 

angesichts der zunehmenden Individualisierung von Weiterbildungsinteressen und Lern-

situationen weder wahrscheinlich noch wünschenswert (vgl. Schiersmann & Thiel 2004, 

904). An dieser Stelle sei auch noch einmal auf die Schwierigkeiten von Datenbanken 

hinsichtlich ihrer Aktualität verwiesen. Es besteht somit immer noch erheblicher Forschungs-

bedarf in Bezug auf die Struktur des Feldes und mögliche Optimierungsstrategien. So hat die 

Institutionalisierung der Weiterbildungsberatung erheblichen Einfluss auf die jeweiligen 

Zielsetzungen und den Beratungsprozess selbst. Als zentrale Herausforderung im Rahmen 

der Institutionalisierung von Weiterbildungsberatung kann somit nach Schiersmann (2007, 

158) die Entwicklung eines angemessenen Qualitätsmanagements angesehen werden. 

3.4.5 Professionalität und Qualität in der Weiterbildungsberatung 
Wie bereits oben festgestellt, fehlt der Weiterbildungsberatung eine entsprechend 

spezifizierte Beratungstheorie. Mit zunehmender Bedeutung der Weiterbildungsberatung tritt 

jedoch die Frage nach Professionalisierung und Professionalität des beraterischen Handelns 

in den Vordergrund. Professionalisierung beschreibt dabei nach Georg et al. die Verfestigung 

eines Berufes, „bei der die Ausbildung exakt festgelegt und die Ausübung des Berufes von 

einer bestandenen Abschlussprüfung abhängig gemacht wird, die Absolventen [...] einen 

Berufsverband gründen, der für Ansehen in der Öffentlichkeit [...] und für Beziehungen 

zwischen den Angehörigen des Berufes sorgt“ (Georg et al. 1994, 181). Professionelles 

Handeln und Professionalität hingegen können als eine berufsmäßig und fachmännisch 

ausgeführte Tätigkeit definiert werden (vgl. Duden 1986, 845). Auf Grundlage der aktuellen 

gesellschaftlichen Entwicklungen, die mit einer Erosion der Beruflichkeit und dem Auflösen 

der Normalbiografie einhergehen, wird das Konzept „Beruf“ durch jenes der „Berufsbiografie“ 

ersetzt. „An die Stelle der vordefinierten Entwicklungsschablone ,Beruf’ tritt der Prozeß des 

arbeitsbezogenen Lebenslaufs, der potentiell individuell selbst gestaltet sein kann“ (Brater 

1998, 40). Vor diesem Hintergrund ist Professionalisierung nicht länger als das Hervor-

bringen einer Profession im Sinne eines Berufes, sondern vielmehr als die Entwicklung 

professionellen Handelns zu verstehen. Dabei kann Deprofessionalisierung mitunter auch zu 

mehr Professionalität führen (vgl. Wittwer 2008, 9). 

Bezogen auf die Weiterbildungsberatung existiert bislang weder ein Berufsbild noch ein 

konkreter Studiengang. So existieren bislang nur vereinzelt eigenständige und wissen-

schaftlich fundierte Ausbildungen für Berater im Feld Bildung, Beruf und Beschäftigung, wie 

der Studiengang an der Fachhochschule der Bundesagentur für Arbeit. Daneben sind seit 

kurzem Masterstudiengänge an der Universität Heidelberg und Dresden etabliert worden. 
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Akademische Fortbildungsangebote im Rahmen einer Zertifikatsfortbildung wurden in 

Heidelberg, Mainz und Münster erprobt (vgl. Schiersmann 2006a, 155). Darüber hinaus ist 

nicht sicher, ob angesichts der vielfältigen Anbieter und sehr unterschiedlichen Einbindung 

von Beratungsaufgaben in verschiedenste organisationale Kontexte überhaupt ein eindeutig 

normiertes Professionsbild ausmachbar ist. Somit sind vor allem Mindeststandards für die 

Professionalität notwendig, um eine angemessene Qualität sichern zu können (Schiersmann 

2007a, 158; Schiersmann 2008, 28). Die Untersuchungen von Schiersmann & Remmele 

(2004, 107f.) zeigen, dass Berater eigenständiger Weiterbildungsberatungsstellen zu gut der 

Hälfte eine pädagogische Hochschulausbildung vorweisen können. Die andere Hälfte verfügt 

über recht unterschiedliche fachliche Qualifikationen. In den Kammern sind hingegen Berater 

mit einer technischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung stärker vertreten. Der 

spezifische Kompetenzerwerb erfolgt dabei zum überwiegenden Teil berufsbegleitend durch 

Kurse und Seminare, aber auch im Prozess der Arbeit oder im kollegialen Austausch (vgl. 

Schiersmann & Remmele 2004, 107f.). Angesichts dieser Tatsache besteht nach 

Schiersmann (2006, 15) die Herausforderung, ein modulares Berufs- und Ausbildungssystem 

zu entwickeln, das zum einen die unterschiedlichen Professionalisierungsgrade berück-

sichtigt und zum anderen einen kontinuierlichen Aufbau der Beratungskompetenzen 

ermöglicht. 

Der Arbeitskreis „Bildungs- und Weiterbildungsberatung“ des Deutschen Städtetages hat 

eine Empfehlung zu einem Anforderungsprofil und Fortbildungsangeboten für Bildungs- und 

Weiterbildungsberater erarbeitet, die von der Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) 

Brandenburg herausgegeben wurde (vgl. Beuck et al. 2000). Als Basisqualifikationen werden 

ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium, eine beraterische Zusatz-

qualifikation oder Beratungserfahrung, EDV-Kenntnisse und eine mindestens einjährige 

Berufserfahrung genannt. Neben den im Kapitel 3.4.2.1 bereits genannten Fachkenntnissen, 

sollten die Berater darüber hinaus über pädagogisch-psychologische Kenntnisse verfügen. 

Zusätzliche Fortbildungsangebote müssen dabei auf die Bedarfe der beruflichen Praxis 

ausgerichtet sein und die fachlichen, didaktisch-methodischen sowie reflexiven 

Kompetenzen der Berater weiterentwickeln (vgl. Beuck et al. 2000, 59f.). Auch die Industrie- 

und Handelskammer hat ein Funktionsbild entwickelt, dass stärker wirtschafts-

wissenschaftlich geprägt ist und hier nicht näher ausgeführt werden soll (vgl. Rudorf 1994, 

235f.).  

Das Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg erarbeitet darüber hinaus 

im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Expertise, die sich mit 

der Frage beschäftigt, wie das entsprechende Kompetenzprofil für die verschiedenen 

Beratungskontexte entwickelt werden kann und welche Kompetenzniveaustufen grund-

sätzlich möglich sind. Um sowohl auf der individuellen als auch auf der politischen Ebene die 
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Anerkennung der Beratungsleistungen zu erlangen, ist neben professionellen Handeln auch 

ein systematisches Qualitätsmanagement erforderlich (vgl. Schiersmann 2006, 15). 

Ausgehend davon behandelt die Expertise auch Fragen der Qualitätsentwicklung in der 

Bildungs- und Beschäftigungsberatung. Nach Schiersmann (2008, 27f.) liegt der Fokus dabei 

weniger auf der Entwicklung neuer Qualitätsmanagementkonzepte für den Beratungsbereich 

als vielmehr auf der Ergänzung und Konkretisierung bereits vorhandener Konzeptionen. 

Diese sollten sich auf systematisch klassifizierte Leitlinien und Standards der Beratung im 

Bereich Bildung, Beruf und Beschäftigung beziehen, welche bislang noch ausstehen. Neben 

der inhaltlichen Einigung auf die relevanten Leitlinien und Standards bleibt auch zu 

hinterfragen, wie dieser Prozess in Anbetracht der Heterogenität des Feldes sinnvoll zu 

gestalten ist, um eine optimale Wirkung und Dynamik zu erlangen (vgl. Schiersmann 2008, 

27f.). Eine Vorstellung erster Ergebnisse wird im November 2008 im Rahmen einer 

Fachtagung erwartet. 

Die bereits oben genannte Arbeitsgruppe „Bildungs- und Weiterbildungsberatung“ des 

Deutschen Städtetages hat ein Qualitätskonzept erarbeitet, das sich auf ein gemeinsamen 

Qualitätsleitbild und entsprechende Rahmenkriterien für die Konkretisierung einzelner 

Qualitätsansprüche stützt. Als qualitätsrelevante Aufgabenbereiche werden (1) die Führung 

und der Verlauf individueller Beratung, (2) Öffentlichkeitsarbeit/ Bildungswerbung/ 

Zielgruppenansprache, (3) Kooperation/ regionale Vernetzung bzw. Regionalarbeit und (4) 

interne Strukturen/ Organisation der Beratungsstelle genannt (vgl. Beuck et al. 2000, 26ff.). 

Darüber hinaus hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung Empfehlungen zur 

Qualitätssicherung in der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung herausgegeben, 

die aus einer Herleitung relevanter Standards und der empirischen Betrachtung von 

Qualitätsaspekten entwickelt wurden und sowohl für Ratsuchende als auch für Anbieter zur 

Beurteilung bzw. Sicherung der Qualität verwendet werden können (vgl. BMBF 2007, 308ff.). 

Insgesamt muss bis zu diesem Zeitpunkt eine mangelnde theoretisch-analytische 

Systematisierung der Weiterbildungsberatung konstatiert werden, an der weiter gearbeitet 

werden muss, um handlungsleitende Orientierungen für die Beratungspraxis noch klarer 

ableiten zu können (vgl. Tippelt 2004, 157). Ausgehend von dieser Feststellung werden im 

nächsten Kapitel mögliche Inhalte und grundsätzliche Prinzipien der personenbezogenen 

Weiterbildungsberatung anhand der zentralen Fach- und Forschungsliteratur bestimmt. 



Technische Universität Berlin  
 

 
 

80

3.5 Prinzipien und Inhalte von Weiterbildungsberatung  
Zielsetzung diese Arbeit ist die Erstellung eines Kataloges möglicher Prinzipien für die  

Weiterbildungsberatung. Die genannten Prinzipien spiegeln die in der aktuellen Literatur 

diskutierten Anforderungen an die Qualität der Weiterbildungsberatung im beraterischen 

Prozess wider. Die im Folgenden aufgeführten Prinzipien beziehen sich dabei ausschließlich 

auf den Verlauf individueller Weiterbildungsberatung. Prinzipien der internen Struktur und 

Arbeitsorganisation, der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Regionalarbeit und 

Kooperation bzw. Vernetzung werden an dieser Stelle in Hinblick auf die Zielstellung dieser 

Arbeit bewusst ausgeblendet. Verwiesen sei an dieser Stelle auf die von der Landesagentur 

für Struktur und Arbeit Brandenburg veröffentlichte und bereits erwähnte Studie 

„Qualitätsmanagement und Qualitätskriterien für die Bildungs- und Weiterbildungsberatung“ 

(vgl. Beuck et al. 2000) sowie auf den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in 

Auftrag gegebenen Bericht „Bestandsaufnahme in der Bildungs-, Berufs- und 

Beschäftigungsberatung und Entwicklung grundlegender Qualitätsstandards“ (vgl. BMBF 

2007). 

3.5.1 Prinzipien der Weiterbildungsberatung 
Als eines von wenigen Wörterbüchern der Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft 

beschäftigt sich das „Lexikon Pädagogik“ (Tenorth & Tippelt 2007) mit dem Begriff „Prinzip“. 

Tenorth und Tippelt charakterisieren ein Prinzip darin als „Grundsatz, von dem man 

Begründungsleistung erwarten darf“ (Tenorth & Tippelt 2007, 575) und beziehen sich dabei 

auf die Erkenntnistheorie und praktische Philosophie. Auch in der Pädagogik werden 

Prinzipien nicht selten beansprucht und als selbstverständlicher Terminus unter der Annahme 

genutzt, jeder verstehe das gleiche darunter. Häufig verbergen sich darunter Handlungs-

konzepte oder Verfahrensregeln, die nicht immer unbestritten sind (vgl. Tenorth & Tippelt 

2007, 575). Man denke hier zum Beispiel an die didaktischen Prinzipien, wie durch 

zahlreiche Autoren beschrieben (vgl. Klafki 1961; Wöhler 1979). Auch der Begriff 

„didaktisches Prinzip“ taucht in neueren Lexika so gut wie nicht auf (vgl. Luchte 2007, 251). 

Betrachtet man den Diskurs über didaktische Prinzipien näher und geht der Frage nach, was 

didaktische Prinzipien sind und was sie leisten, so gelangt man auch zu einer Definition der 

in diesem Kontext verwendeten Prinzipien für die Weiterbildungsberatung. 

Schon Tenorth und Tippelt (2007, 575) setzten Prinzipien mit Grundsätzen gleich. 

Didaktische Prinzipien können demnach als Grundsätze, Grundnormen oder Grundregeln für 

pädagogisches Handeln angesehen werden. Dabei werden didaktische Prinzipien immer 

dann zum Thema, wenn Pädagogik deutlich praktisch ausgerichtet ist. Insbesondere den 

Lehreinsteigern soll damit die Unterrichtsarbeit erleichtert und eine Handlungshilfe bereit 
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gestellt werden. Didaktische Prinzipien ermöglichen an dieser Stelle die Reduzierung von 

Komplexität, die für situationsgerechtes pädagogisches Handeln unerlässlich ist (vgl. Luchte 

2007, 264). Darüber hinaus dienen sie als Maßstab für angemessenes und korrektes oder 

entsprechend falsches Handeln (vgl. Fuleda 2004, 13). 

Es handelt sich bei Prinzipien um keine beschreibenden oder deskriptiven Sätze, sondern 

um allgemeine und grundlegende Handlungsanweisungen. Der Terminus „Prinzip“ beinhaltet 

damit einen sehr weiten Geltungsbereich. Prinzipien gelten nicht nur für eine bestimmte 

Situation, einzelne Individuen oder Umgebungen, sondern sind generalistisch für das 

pädagogisches Handeln in unterschiedlichen Feldern ausgelegt (vgl. Luchte 2007, 264). 

Prinzipien werden immer im Hinblick auf unterschiedliche pädagogische Ziele formuliert. Sie 

leisten Orientierung und begründen bzw. leiten erwachsenenpädagogisches Handeln an (vgl. 

Fuleda 2004, 1). Gleichzeitig dienen didaktische Prinzipien der inhaltlichen und 

organisatorisch-methodischen Gestaltung des Unterrichts und stellen Entscheidungskriterien 

für die Bewertung von Zielen dar. Prinzipien können damit die Funktion von Qualitätskriterien 

für erfolgreiches pädagogisches Handeln übernehmen (vgl. Luchte 2007, 259). In Anbetracht 

der oben dargestellten Funktionen von didaktischen Prinzipien kann analog eine Definition 

von „beraterischen Prinzipien in der Weiterbildung“ abgeleitet werden. Prinzipien für die 

Weiterbildungsberatung sind demnach orientierungsgebende und handlungsanleitende 

Grundsätze für die Gestaltung des Gesprächsprozesses in der Weiterbildungsberatung. 

3.5.1.1 Allgemeine Beratungsprinzipien 
Grundsätzlich lässt sich der Beratungsvorgang nicht im Einzelnen festlegen. Diese 

Feststellung reflektieren unterschiedliche Autoren (vgl. Bahrenberg 2002; Gieseke et al. 

2007). Gerade deswegen bedarf es allgemeiner Prinzipien, die grundsätzliche Schritte auf-

zeigen (vgl. Kapitel 3.4.1). In der einschlägigen Literatur werden solche grundsätzlichen 

Prinzipien allgemeiner Beratungsprozesse benannt. Hierzu zählen: (1) Freiwilligkeit, (2) Ent-

scheidungsfreiheit, (3) Verbleib der Verantwortung des Ergebnisses beim Ratsuchenden, (4) 

Gleichheit von Ratsuchenden und Berater (vgl. Engel & Sickendiek 2006; Giesecke 2007, 

Mader 1999; Pätzold 2004; Dewe & Scherr 1990). 

(1) Freiwilligkeit der Teilnahme an der Beratung gilt in den meisten Beiträgen als das oberste 

Gebot. Zwangsberatungen wie sie beispielsweise im Gesundheitswesen oder bei der 

Bundesagentur für Arbeit gegeben sind, beschreibt Amendt (1979) als „Instrument zur 

sozialen und politischen Anpassung von Menschen an staatlich verordnete Zustände von 

Normalität“ (Amendt 1979, 195). Gieseke (2004, 45) und Pätzold (2004, 106) sprechen im 

Kontext der Beratung durch die Agentur für Arbeit von einer Zuweisungs- oder 

Zwangsberatung. Während Weiterbildungsberatung maßgeblich auf dem Prinzip der 

Freiwilligkeit beruht, folgt Beratung hier einer grundlegenden Orientierung, der die 
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Betroffenen nur noch zustimmen oder diese ggf. modifizieren können. Bildung erfüllt an 

dieser Stelle keinen Selbstzweck, sondern soll die Chancen auf dem Arbeitsmarkt gezielt 

erhöhen. Beratung in diesem Sinne ist nach Gieseke (2005, 45) lediglich eine pädagogische 

Intervention, um Handlungsfähigkeit und Mobilisation zu erzielen. Pätzold (2004, 106) 

hingegen sieht Freiwilligkeit zwar als eine wünschenswerte Bedingung an, die jedoch nicht 

immer erwartet werden kann. Als praktikable Lösung in Situationen der Zwangsberatung 

führt er die „Binnenfreiwilligkeit“ an, die den Betroffenen zwar in eine Beratungssituation 

zwängt, dieser aber vollständig ohne Sanktionen auf eine Interaktion mit dem Berater 

verzichten kann. Nach Dewe & Scherr (1990) impliziert das Prinzip der Freiwilligkeit auch die 

Abbruchfreiheit des Ratsuchenden. Damit steht es diesem jederzeit frei, eine einmal 

begonnene Beratung abzubrechen (vgl. Dewe & Scherr 1990, 489). Insbesondere für die 

Weiterbildungsberatung stellt Freiwilligkeit ein bedeutendes Prinzip dar, da erzwungene 

Lernsituationen vor allem bei bildungsfernen Gruppen nicht selten Lernwiderstände 

erzeugen (vgl. Faulstich 2006, 21). 

(2) Entscheidungsfreiheit. Der Berater ist nicht dazu berechtigt einen Anspruch auf die 

Annahme seiner Ratschläge zu erheben. Die Entscheidung, welche möglichen Lösungswege 

angenommen und umgesetzt werden, verbleibt für die gesamte Dauer des Prozesses allein 

beim Ratsuchenden (vgl. Giesecke 2007, 90f.). Der Berater beschränkt sich dabei bewusst 

auf die Hilfe bei der Entscheidungsvorbereitung und eine Problematisierung der 

Entscheidungssituation, indem er die Konfliktlage deutlicher herausarbeitet oder Infor-

mationen anbietet (vgl. Mader 1999, 325). Nach Mollenhauer (1965, 31) verfehlt eine 

Beratung, die das „Nein“ des Ratsuchenden nicht akzeptiert oder ihm diese Möglichkeit nicht 

zugesteht, ihren Bildungssinn. Der Rat des Beraters erfüllt dabei die Funktion eines 

Beispiels, dass die Selbsttätigkeit, Produktivität, Rationalität und Phantasie des Rat-

suchenden anspricht die Antwort als selbst vollzogene anzunehmen oder zu verwerfen (vgl. 

Mollenhauer 1965, 31). Das Verwerfen eines Ratschlages bedarf jedoch mehrerer 

Handlungsoptionen. Für Situationen in denen keine Alternativen zur Verfügung stehen ist der 

Begriff „Beratung“ daher nach Giesecke (2007, 92) unangebracht. 

(3) Verbleib der Verantwortung des Ergebnisses beim Ratsuchenden. Der Maßstab für den 

Beratungserfolg ist allein daran zu messen, ob der Ratsuchende mit der Lösung seines 

Problems zufrieden ist. Die Verantwortung für den Umgang mit den Ergebnissen der 

Beratung verbleibt allein beim Ratsuchenden selbst. Abgesehen vom „Ethos seiner 

Professionalität“ unterliegt der Berater nach Giesecke (2007, 92) keiner weiteren Verant-

wortung für den Erfolg des Prozesses. Pätzold (2004, 109) hingegen konstatiert eine ebenso 

große Verantwortung auf Seiten des Beraters für den methodischen Verlauf des 

Beratungsprozesses. Mit Blick auf die Verwirklichung lebenslangen Lernens besonders im 

Kontext der stärkeren Selbstverantwortung des Einzelnen für seine Lernbiografie und seinen 
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Lernprozess stellt diese Forderung für die Weiterbildungsberatung ein entscheidendes 

Beratungsprinzip dar. 

(4) Gleichheit von Ratsuchenden und Berater. Von allen pädagogischen Handlungsformen ist 

Beratung die persönlichste. Sie erfordert vom Berater Einfühlungsvermögen und Diskretion. 

Um eine entsprechende Situation zu schaffen, in dem es den Ratsuchenden möglich ist das 

notwendige Mindestmaß an Entscheidungsfreiheit zu erlangen, bedarf es einer gleich-

berechtigten Partnerschaft zwischen Berater und Ratsuchenden. Die Beziehung zwischen 

beiden Parteien sollte die Eigenverantwortung und Motivation zur Selbsthilfe fördern und 

Entscheidungen auch unter Problemdruck ermöglichen (vgl. Giesecke 2007, 92). Für die 

Etablierung einer angenehmen Gesprächsatmosphäre werden zum überwiegenden Teil (vgl. 

u.a. Tippelt 1994, 49; Klevenow 1980, 16ff.) die von Rogers (1951) als unabdingbar 

erachteten Beratervariablen 1. Empathie im Sinne von einfühlenden Verstehen, 2. Akzep-

tanz im Sinne von emotionaler Wärme sowie Akzeptieren und Achten des Ratsuchenden und 

3. Kongruenz im Sinne von Echtheit im Verhalten angeführt. Hierunter fällt auch die grund-

sätzliche Gleichheit des Sprachgebrauchs. 

(5) Der Ratsuchende legt das Ziel der Beratung prinzipiell selbst fest. Je nach Beratungstyp 

kristallisiert sich möglicherweise das Problem erst allmählich im Prozess der Beratung 

heraus. Hier wurde im Kapitel 3.4.1.2 bereits zwischen der informativen, situativen und 

biografieorientierten Beratung unterschieden. Entsprechend dieser Ausgangssituation 

gestalten sich auch die Ziele der Beratung. Gleichwohl wird das Beratungsziel durch den 

Ratsuchenden und nicht durch den Berater gesetzt. Der Beratung in der Weiterbildung fällt 

dabei die Aufgabe zu, den individuellen Motiven der Ratsuchenden zu entsprechen und das 

konkrete Weiterbildungsanliegen zu spezifizieren (vgl. Tippelt 1994, 47). Beratung zeichnet 

sich somit nach Marotzki et al. (2004, 163) durch ihren starken Individuumsbezug aus, indem 

sie von der individuellen Problematik des Ratsuchenden auszugehen versucht. Beratung ist 

somit primär subjektorientiert ausgerichtet. Dabei ist zu beachten, dass erst eine zutreffende 

Diagnose des Problems ein genaues Festsetzen der Ziele ermöglicht (vgl. Giesecke 2007, 

89). Der Berater muss dabei nicht nur herausfinden, um welches Problem es sich handelt. 

Darüber hinaus muss auch geklärt werden, welches innere Verhältnis der Ratsuchende dem 

Problem gegenüber einnimmt. Die Darstellung der Problemstruktur bildet die Ausgangslage 

für den weiteren Beratungsprozess, selbst wenn der Berater das Problem anders geschichtet 

sieht. Hier wird ein wesentliches Merkmal der Beratung in Abgrenzung zur Therapie deutlich. 

Der Berater ist durch das strikte Bemühen gekennzeichnet, die „Abwehrstrukturen des 

Ratsuchenden weder bloßzulegen, noch zu durchbrechen, noch zu unterlaufen, sondern als 

beraterische Intervention anzunehmen, also in ihr und mit ihr und nicht gegen sie zu 

arbeiten“ (Mader 1999, 324). Beratung bleibt demnach nicht bei der Erklärung eines 

Problems stehen, sondern lebt von der Hilfe zur Entwicklung einer Lösung. Die hier 
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beschriebene Subjektorientierung stellt den eigentlichen Kern der personenbezogenen 

Beratung dar. In Abgrenzung zur systembezogenen Beratung, die im Allgemeinen von 

anderen Zielen als denen des einzelnen Subjekts ausgeht, steht bei der personenbezogenen 

Beratung der Ratsuchende mit seinen Bedürfnissen, Interessen, Motiven und Voraus-

setzungen im Fokus des Interesses. Diese Überzeugung liegt im zunehmenden Masse auch 

der betrieblichen Weiterbildung zugrunde. Darüber hinaus ist der Begriff der Subjekt-

orientierung noch in weiteren Kontexten für die Weiterbildungsberatung relevant. Subjekt-

orientierung im Sinne eines theoretischen Zugangs zum Lernen Erwachsener (vgl. Kade et 

al. 1999, 83) kann dabei als entscheidendes Charakteristikum der Lernberatung gelten und 

findet in der Teilnehmerorientierung ihre Umsetzung (vgl. Rohs & Käpplinger 2004, 21). 

3.5.1.2 Spezifische Beratungsprinzipien 
Ausgehend von den eben erläuterten Prinzipien für den allgemeinen Beratungsvorgang 

werden weitere auch für die pädagogische Beratung geltende Grundsätze benannt.  

Dominierend sind in der aktuellen Beratungsliteratur vor allem die Begriffe Kontext, System, 

Ressource, und Lösung (vgl. Engel & Sickendiek 2006, 37). Ausgehend von dem Prinzip der 

Subjektorientierung im Sinne einer Berücksichtigung der Bedürfnisse, Motive, Ziele und 

Voraussetzungen des Individuums im Beratungsprozess sind die nun folgenden Prinzipien 

als Resultat dieser Forderung anzusehen. 

Nach Tippelt (2004, 149) ist Weiterbildungsberatung im Hinblick auf die Universalität der 

Lernansprüche sowie der stärkeren Individualisierung der Lebensläufe und Pluralisierung der 

Lebenslangen vor allem adressaten- und zielgruppeorientiert auszurichten. „Es wird zur 

Aufgabe des Beraters, sich auf die Lebenswelt des Ratsuchenden einzustellen und eine in 

diesem Sinne adressaten- und milieubezogene Beratung anzubieten.“ (Tippelt 2004, 149) 

Weiterbildungsberatung richtet sich insbesondere vor dem Hintergrund des lebenslangen 

Lernens an alle Menschen und Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Dennoch werden 

bestimmte soziale Gruppen zunehmend von den expandierenden Angeboten der 

organisierten Weiterbildung ausgeschlossen. Zielgruppenorientierung im Sinne einer 

Förderung der Weiterbildungsbeteiligung aller ist ebenso in Bezug auf die betriebliche 

Weiterbildung von Bedeutung, welche immer noch vorwiegend den höheren 

Hierarchieebenen vorbehalten bleibt. Weiterbildungsberatung steht somit der Heraus-

forderung gegenüber, die Realität zu berücksichtigen, dass Bildungs- und Berufsstatus, 

Region, Alter und Geschlecht auf die Weiterbildungsbeteiligung einwirken (vgl.  Kejcz 1988, 

29f.).  

Im Kapitel 3.4.1 wurde bereits angeführt, dass es sich bei Beratung um einen äußerst 

komplexen Prozess handelt, der in zyklischer Weise verschiedene Phasen durchläuft. Thiel 

(2003, 81) sieht es vor diesem Hintergrund als wahrscheinlich an, dass durch eine einzige 
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Beratungstheorie nicht alle Phasen effektiv behandelt werden können. „Je nach Phase und 

Zustand des Klientensystems müssen folglich verschiedene Beratungsansätze kombiniert 

werden [...]“ (Thiel 2003, 81). Beratungsansätze und -methoden stellen einen zentralen 

Aspekt der Beratungsarbeit dar. Sie setzen das Zusammenwirken von Berater und 

Ratsuchenden in den Mittelpunkt und beschreiben auf diese Weise den Beratungsprozess 

selbst. Die unterschiedlichen Beratungsansätze und -methoden zeichnen sich dabei unter 

anderem durch die Betonung des funktionalen Verhältnisses zwischen Berater und 

Ratsuchenden aus. Die funktionale Beziehung bestimmt hierbei die spezifische 

Rollenverteilung und Kompetenzhierarchie im Beratungsprozess, was die Beziehung 

mitunter asymmetrisch gestaltet. Die methodischen Beratungsansätze lassen sich auf einer 

Linie mit idealtypischen Endpunkten von „unterstützenden Zuhören“ bis „steuernden 

Erklären“ in Beziehung setzen. Die damit einhergehenden Unterschiede hinsichtlich der 

Ausgestaltung des Beziehungsverhältnisses haben entscheidenden Einfluss auf den Erfolg 

der Beratungsmethode beim Ratsuchenden. Die Kompetenzen des Beraters und die von ihm 

angewandten Methoden treffen im Prozess auf die lernbiografischen Hintergründe und 

Kompetenzen des Ratsuchenden. Der Erfolg dieses Zusammenspiels ist insbesondere 

davon abhängig, wie flexibel die Beratung auf die zielgruppenspezifischen Bedarfe der 

Ratsuchenden zu reagieren in der Lage ist (vgl. BMBF 2007, 43). Es lässt sich begründet 

vermuten, dass verschiedene Lerntypen auch einen unterschiedlichen Beratungsbedarf 

hinsichtlich der oben genannten funktionalen Beziehung aufweisen. Die Auswahl der 

Beratungsmethode ist demnach den Bedarfen des Ratsuchenden anzupassen, so dass 

seine Eigeninitiative und Motivation optimale Unterstützung finden. Eine Bewertung von 

Beratungsmethoden lässt sich jedoch nur in Bezug auf die zu setzenden Ziele des 

Ratsuchenden vornehmen. Somit bestimmt sich die „Passgenauigkeit einer Beratungs-

methode auf eine Zielgruppe [...] in hohem Maße durch die Genauigkeit der Zielgruppen-

bestimmung“ (BMBF 2007, 59). Hierzu werden in der Weiterbildungsberatung primär 

Ergebnisse der Sozialstrukturfoschung zu sozialen Milieus diskutiert (vgl. Tippelt 1997, 47). 

Auch Schiersmann (2004, 904) sieht in der situationsspezifischen Verknüpfung verschie-

denartiger Beratungsstile ein entscheidendes Merkmal eines noch zu entwickelnden 

Beratungskonzeptes im Bereich der Weiterbildung. Damit ist unter anderem die Kombination 

direktiver und non-direktiver Elemente und Phasen angesprochen. Weiterbildungsberatung 

verknüpft dabei die Inanspruchnahme von Experten mit der Unterstützung der Selbst-

organisation gleichermaßen (vgl. Schiersmann 2004, 904). Für die Weiterbildungsberatung 

ist demnach unter anderem das prinzipielle Ineinandergreifen unterschiedlicher Ansätze, 

Konzepte, Methoden und Arten von Beratung, wie der Experten- und Prozessberatung, in 

Abhängigkeit von dem konkreten Beratungsbedarf charakteristisch. Dabei wird für die 

Beratung im Bereich Bildung, Beruf und Beschäftigung eine interdisziplinäre Heran-
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gehensweise gefordert, die auf Beiträge aus verschiedenen Gebieten wie der Wirtschafts-

wissenschaft, Soziologie und Organisationspsychologie zurückgreift. Der beschriebene 

Abstimmungsprozess von Beratungskonzept bzw. -methode auf die konkrete Situation soll 

im Rahmen dieser Arbeit als Prinzip der „Situations- und Klientenorientierung“ (vgl. auch dvb 

1998) beschrieben werden. 

Ausgehend von der Pluralisierung der Lebenslagen, muss sich die Weiterbildungsberatung 

an dieser Diversifizierung orientieren. Das angesprochene Prinzip der Adressaten- und 

Zielgruppenorientierung ist unter anderem darauf ausgerichtet, die Lebenssituationen 

spezieller Gruppen zu beschreiben und diese in die Beratung mit einzubeziehen. 

Weiterbildungsberatung kann sich nach Tippelt (1997, 45f.) nur dann vollständig entfalten, 

wenn die Lebenswelt der Ratsuchenden zu einem Bestandteil des Beratungsprozesses wird. 

Dabei bieten die gewonnenen Informationen auch Anhaltspunkte für die zielgruppen-

spezifische Information und Öffentlichkeitsarbeit. Auch Aurin (1984, 8) stellt heraus, dass sich 

beraterisches Vorgehen prinzipiell an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Ratsuchenden, 

seiner familiären Situation und den sozialen Bedingungen seiner Lebenswelt anzupassen 

hat. Beratung erfolgt somit zielgruppenorientiert im Sinne einer Alltags- und Lebens-

weltorientierung (vgl. Tippelt 1997, 44f.; 2004, 147). Damit ist eine grundsätzliche Überein-

stimmung des zuvor genannten Beratungsprinzips mit dem entsprechenden didaktischen 

Prinzip der Erwachsenenbildung festzustellen. Die Verankerung der Beratung in den 

jeweiligen Lebenskontexten betont traditionell Erziehung, Bildung, Arbeit und Beruf im Leben 

von Menschen. Bedeutend ist hier der Begriff des Kontextes. Der Kontextbezug verweist wie 

das Konzept der alltags- und lebensweltorientierten Beratung von Thiersch (1992, 2004) auf 

den Zusammenhang zwischen dem Problem und den gesellschaftlichen und kulturellen 

Entwicklungen im direkten Umfeld des Ratsuchenden (vgl. Engel & Sickendiek 2006, 37). 

Das Beratungsangebot als auch die Beratungsdienste sowie die Bearbeitung der 

Fragestellungen und Probleme sind innerhalb des raumzeitlichen Settings und der 

Zusammenhänge zu betrachten bzw. in der aus dem Alltag herausgestellten Beratungs-

situation zumindest reflexiv zu berücksichtigen (vgl. Nestmann 1997, 421). Vor diesem 

Hintergrund darf sich auch Weiterbildungsberatung nicht allein auf Fragen der beruflichen 

Orientierung und Bildung beschränken, sondern muss die gesamte Lebenssituation der 

Ratsuchenden berücksichtigen. 

Im Rahmen der Individualisierung von Lebensläufen muss Weiterbildungsberatung darüber 

hinaus verstärkt biografieorientiert bzw. lebenslauforientiert ausgerichtet werden, „um eine 

das gesamte Leben umspannende planerische Perspektive einnehmen zu können“ (BMBF 

2007, 62; vgl. auch Gieseke 2005, 12). Während der Begriff des Lebenslaufs die konkreten 

sozial-strukturellen Faktoren des Lebens impliziert, beschreibt Biografie den Prozess der 

Bedeutungszuweisung und Sinnverleihung von Etappen im Lebenslauf (vgl. Marotzki et al. 
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2004, 152). Die neu erworbenen individuellen Freiräume und Handlungsmöglichkeiten für 

den Einzelnen stellen auch erhöhte Anforderungen an die Weiterbildungsberatung bei der 

Gestaltung der Biografien unterstützend einzugreifen. Weiterbildungsziele sind nicht mehr 

länger nur allein über qualifikatorische Zwecke zu begründen, sondern finden ihren Sinn 

darüber hinaus in den individuellen biografischen Entwicklungsprozessen der Ratsuchenden. 

Weiterbildungsberatung erfüllt dadurch die Funktion die individuellen und biografisch 

erworbenen Kompetenzen sichtbar zu machen, zu entwickeln sowie neu erworbene 

Qualifikationen und Kompetenzen in die Biografie zu integrieren (vgl. Wittwer 2001, 118). In 

der heutigen Zeit gibt es Situationen, in denen der Einzelne gegen allerlei Zumutungen (z.B. 

Qualifikationserfordernisse) im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen und techno-

logischen Wandel gestärkt werden muss (vgl. Wittpoth 2006, 54). Durch die Erfahrung, dass 

Biografie gestaltet werden kann, wird eine möglicherweise subjektiv empfundene 

Entfremdung von der Gestaltungsfähigkeit des eigenen Lebens aufgehoben und dem 

Einzelnen ein breites Angebot an Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen zur 

Verfügung gestellt (vgl. Fuleda 2004, 12). Weiterbildungsberatung ist demnach eine 

Orientierungs- und Entscheidungshilfe, die versucht „Motive, Wünsche, Lebensrealitäten und 

bisherige Bildungswege aufeinander abzustimmen“ (Gieseke 2000, 13). Tippelt (1994, 46) 

spricht in diesem Zusammenhang von einer „ganzheitlichen Beratung“7, in der neben den 

konkreten Weiterbildungsanliegen auch andere Fragen wie beispielsweise des Arbeitsrechts, 

der Sozialhilfe oder der Freizeitsituation thematisiert werden. 

Ausgehend von einer Alltags- und Lebensweltorientierung bezieht Beratung jedoch nicht nur 

allein die äußeren Lebensumstände in den Prozess mit ein, sondern betont darüber hinaus 

die direkte Interaktion zwischen Person und Umwelt. Probleme und Krisen sind demnach 

weniger auf innerpsychische Prozesse zurückzuführen, als vielmehr auf das soziale System, 

in dem sich der Ratsuchende bewegt. Eine ausschließlich individuumszentrierte Beratung ist 

in diesem Falle nicht ausreichend. Allgemein wird von systemisch orientierter Beratung 

gesprochen, wobei Engel & Sickendiek darin „alles andere als ein einheitliches Konzept“ 

(Engel & Sickendiek 2006, 37) sieht. Systemische Beratung befasst sich demnach weniger 

mit individuell-persönlichkeitsspezifischen Voraussetzungen oder intrapsychischen Pro-

zessen als mit dem Bewusstmachen interpersonellen Geschehens. Es geht dabei „um die 

multifaktoriell bedingten Interaktionen in einem komplexen System aus Vernetztheit und 

Rekursivität“ (Bamberger 2001, 6). Die Lösung kann zum einen über die Veränderungen der 

Person bzw. der Umgebung erfolgen oder, wie es häufiger praktiziert wird, durch die 

Veränderungen der Interaktion zwischen Person und Umgebung geschehen (vgl. Nestmann 

1997, 420). 
                                                 
7 Der ganzheitliche Beratungsansatz zeichnet sich insbesondere in der sozialen Arbeit durch den Einbezug aller Lebensberei-

che und der Berücksichtigung sowohl lebensgeschichtlicher als auch aktueller, sozialer Zusammenhänge aus (vgl. Heinrich 
1993; BMFSFJ 1992). 
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Pädagogische Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe stützt sich in der pädagogischen Beratung 

auf das Prinzip der Ressourcenorientierung. Ausgegangen wird von der grundsätzlichen 

Fähigkeit des Einzelnen zur Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung (vgl. Aurin 1984, 9; 

Engel & Sickendiek 2006, 35). Beratung kann jedoch nur dann Hilfe zur Selbsthilfe sein, 

wenn es Ziel der Beratung ist, sich selbst überflüssig zu machen. Selbsthilfe zu ermöglichen, 

anzuregen und zu unterstützen ist nur dann möglich, wenn die Ressourcen der 

Ratsuchenden anerkannt und aktiviert werden (vgl. Krause 2003, 24).  Ressourcen-

orientierung grenzt sich damit bewusst von der Defizitorientierung vieler psychologischer 

Beratungsansätze ab. Der Blick der Beteiligten wird gezielt weg von den Problemen und 

Unzulänglichkeiten hin zu den Stärken und Potentialen der Personen und sozialen Umwelt 

gelenkt. Beratung erfüllt in diesem Sinne eine entwicklungs- und wachstumsfördernde 

Funktion (vgl. Kapitel 2.4), indem der Einzelne dabei unterstützt wird mögliche 

Entfaltungschancen aus der Erfahrung ihrer eigenen Potentiale zu erkennen und 

auszubauen. Pädagogische Beratung setzt den Fokus damit auf die Entwicklung von 

Potentialen und nicht auf Heilung (vgl. Nestmann 1998, 421). Gerade in der 

Weiterbildungsberatung befindet sich der Ratsuchende darüber hinaus möglicherweise in 

einem annehmbaren, also nicht unbedingt hilfsbedürftigen aber durchaus verbesserungs- 

fähigen Zustand. Hier erfolgt Beratung nicht aus einem Problem heraus, sondern aus der 

Einsicht, dass die aktuelle Lage zu optimieren ist (vgl. Pätzold 2004, 105). Die Ausrichtung 

der Weiterbildungsberatung auf bestimmte Zielgruppen steht darüber hinaus vor der 

Herausforderung mit der Zuschreibung von Defiziten und den damit verbundenen Prozesses 

der Stigmatisierung arbeiten zu müssen (vgl. Tippelt 1997, 46). Vor dem Hintergrund einer 

motivierenden Weiterbildungsberatung, die einen gezielten Beitrag zur Förderung 

lebenslangen Lernens leisten soll, sind vor allem jene Ressourcen anzusprechen und weiter 

zu entwickeln, die das Selbstbewusstsein, die Selbstorganisation und Selbstverantwortung 

unterstützen. 

Des Weiteren ist Weiterbildungsberatung neben der bereits angeführten System- und 

Ressourcenorientierung als prinzipiell lösungsorientiert anzusehen (vgl. Schiersmann 2004, 

904). Die lösungsorientierte Beratung ist zur Gruppe der systemischen Ansätze zu zählen 

und eng mit der Ressourcenorientierung verbunden. Lösungsorientierung zeichnet sich unter 

anderem dadurch aus, dass hilfreiche und keine dysfunktionalen Persönlichkeitsmerkmale 

bewusst gemacht werden. Denn nur mit jenen Ressourcen, die auch Lösungspotentiale 

darstellen und über die der Ratsuchende bereits verfügt, lassen sich tatsächlich Lösungen 

entwickeln. Die primären Ressourcen zur Konstruktion von Lösungen liegen demnach beim 

Ratsuchenden selbst (vgl. Bamberger 2001, 21, Pätzold 2004, 111f.). Als lösungsorientierte 

Maxime kann gelten: „Lösungen konstruieren statt Probleme analysieren“ (Bamberger 2001, 

21). Insbesondere in der Weiterbildungsberatung, wo Beratungsprozesse auf einen mehr 
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oder weniger ausgedehnten zeitlichen Rahmen beschränkt sind, erscheint es sinnvoll effektiv 

und lösungsorientiert zu arbeiten, um den Ratsuchenden zeitnah Hilfe anbieten zu können. 

In der personenbezogenen Weiterbildungsberatung ist vielleicht auch aus diesem Grund der 

Anteil derjenigen Berater groß, die angeben unter anderem mit dem Konzept der lösungs-

orientierten Kurzzeitberatung arbeiten (vgl. Schiersmann & Remmele 2004, 75). 

Meyer stellt explizit „handlungsleitende Prinzipien der Weiterbildungsberatung“ (Meyer 1997, 

229) vor und greift damit einige der oben aufgeführten Punkte auf. Insgesamt kann die Liste 

als unvollständig und zum Teil unpräzise gelten. So werden zwar „Freiwilligkeit und Achtung 

der Persönlichkeit des Ratsuchenden“ (Meyer 1997, 229) als allgemeine Prinzipien genannt, 

jedoch auf weitere grundlegende Punkte, wie beispielsweise die Verantwortungsübernahme 

des Ratsuchenden für den Beratungsprozess, verzichtet. Betont wird die „Motivierung des 

Ratsuchenden hinsichtlich einer Unterstützung und Stärkung seiner Neigungen und 

Fähigkeiten“ (Meyer 1997, 229). An dieser Stelle können gegebenenfalls das Prinzip der 

Ressourcen- und möglicherweise auch der Zielgruppen- bzw. Adressatenorientierung 

unterstellt werden. Ein implizieren von Alltags- und Lebensweltorientierung oder auch eines 

Biografie- bzw. Lebenslaufbezugs der Beratung ist hier hingegen schwer zu begründen. 

Auch die System- und Lösungsorientierung werden nicht benannt. Meyer führt darüber 

hinaus „Entscheidungs- und Handlungsorientierung“ (Meyer 1997, 229) als weitere 

Prinzipien an und knüpft an die Aussagen von Schiersmann (1993) an. 

Nach Schiersmann (1993) ist das erwachsenenpädagogische Leitprinzip der 

Weiterbildungsberatung „die Förderung der selbstbestimmten und selbstverantworteten 

Motivation und Entscheidungsfähigkeit des Ratsuchenden, [...] im Rahmen der gesellschaft-

lich bedingten Möglichkeiten der jeweiligen Lebenssituation der Betroffenen“ (Schiersmann 

1993, 26) an. Schiersmann betont damit ebenfalls die Relevanz der Entscheidungs-

orientierung und nimmt gleichzeitig Bezug auf die Alltags- und Lebenswelt der 

Ratsuchenden. „Das Verstehen der Lebenslage der Ratsuchenden bildet sowohl den 

Hintergrund für die Interpretation des Beratungswunsches als auch einen Ansatzpunkt für die 

Entwicklung einer handlungs- und entscheidungsorientierten Interaktion mit dem 

Ratsuchenden.“ (Schiersmann 1993, 27f.) Als bedeutsam hervorgehoben werden muss an 

dieser Stelle die entscheidungs- und handlungsorientierte Ausrichtung der Beratung, die auf 

eine aktive Veränderung der Lebenssituation des Ratsuchenden durch diesen selbst mittels 

des Erwerbs von Kenntnissen, Fähigkeiten und Handlungskompetenz abzielt (vgl. 

Schiersmann 1993, 27f.). Hier wird noch einmal „Hilfe zur Selbsthilfe“ als Bestandteil und Ziel 

pädagogischen Beratungshandeln explizit angesprochen. Ein kennzeichnendes Merkmal 

einer Handlung ist die Entscheidung zwischen Handlungsalternativen. Handeln ist das 

Resultat von absichtlichen und zielgerichteten Entscheidungen und damit als grundlegende 

Gestaltungsfähigkeit des Menschen anzusehen, Situationen verändern und handhaben zu 
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können (vgl. Fuleda 2004, 10). Die Bedeutung des erwachsenenpädagogischen Handelns im 

allgemeinen und der Weiterbildungsberatung im speziellen liegt in der bildenden Aufgabe 

begründet, Handlungsfähigkeit in konkreten Situationen zu ermöglichen, zu fordern und zu 

fördern. Handlungsfähigkeit ist jedoch allein durch die subjektive Erfahrung des Einzelnen 

anzusprechen, selbst kompetent und verantwortlich für das eigene Handeln zu sein. Indem 

die Bedingungen für das eigene Entscheidungshandeln ergründet und durchschaut werden, 

erweitert sich auch der Bereich explizit verfügbarer Handlungsoptionen (vgl. Kaiser 1989, 

2f.). Die Fähigkeit, seine eigenen Handlungen reflektieren zu können, stellt somit einen 

integralen Bestandteil von Handlungsfähigkeit dar. Reflexivität beschreibt dabei „die 

bewusste, kritische und verantwortliche Einschätzung und Bewertung von Handlungen auf 

der Basis von Erfahrungen und Wissen“ (Schiersmann 2007, 56). Hierbei müssen zwei 

unterschiedliche Arten der Reflexivität differenziert werden: die strukturelle Reflexivität in 

Bezug auf die Reflexion struktureller und umweltbedingter Rahmenbedingungen und die 

Selbstreflexivität. Weiterbildungsberatung zeichnet sich somit grundsätzlich durch eine 

ausgeprägte Reflexionsorientierung aus, die auf die Entwicklung reflexiver Handlungs-

fähigkeit zielt und  eng mit allen zuvor beschriebenen Prinzipien verknüpft ist. 

Die folgende Tabelle stellt noch einmal eine Zusammenfassung der oben ausführlich 

dargestellten Prinzipien dar. Aufgrund der deutlich zu Tage tretenden umfassenden 

Sichtweise sowohl Im Hinblick auf den Ratsuchenden als auch auf den gesamten Prozess 

der Beratung, soll in diesem Zusammenhang von einer ganzheitlichen Weiterbildungs-

beratung gesprochen werden. Dabei ist anzumerken, dass die genannten Prinzipien zum Teil 

stark miteinander vernetzt sind und es sich hierbei grundsätzlich um eine analytische 

Differenzierung handelt. Insgesamt kann eine ausgeprägte Nähe zum didaktischen Prinzip 

der Teilnehmerorientierung festgestellt werden. Nach Fuleda (2004, 11) ist Teilnehmer-

orientierung grundsätzlich durch eine mögliche Einflussnahme der Teilnehmer auf Ziele, 

Inhalte und Methoden in der konkreten Bildungssituation gekennzeichnet. Die Auslegung der 

Teilnehmerorientierung ist in Abhängigkeit vom didaktischen Ansatz entsprechend weit oder 

eng geführt. Als gemeinsame Basis des didaktischen Prinzips gelten (1) die Partizipations-

möglichkeiten des Teilnehmers, (2) die Bedeutung der sozio-biografischen Erfahrungen und 

subjektiven Deutungsmuster des Teilnehmenden, (3) die Selbstkompetenz und Mündigkeit 

des Teilnehmers und (4) die Unterstützung des Teilnehmers bei der aktiven Erschließung 

seiner Lernpotenziale (vgl. Fuleda 2004, 11). Ausgehend von dieser Definition wird hier die 

These vertreten, dass sich sowohl die allgemeinen als auch die spezifischen Prinzipien der 

Beratung in das Konzept der Teilnehmerorientierung einzufügen vermögen.  
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Tabelle 4: Prinzipien einer ganzheitlichen Weiterbildungsberatung (Quelle: eigene Darstellung) 

Prinzipien der Weiterbildungsberatung

Allgemeine Beratungsprinzipien  

Freiwilligkeit Die Beratung erfolgt auf freiwilliger Basis. Der Ratsuchende hat das 
Recht, einen einmal begonnenen Prozess jederzeit abzubrechen. 

Entscheidungsfreiheit Ein vom Berater gegebener Rat kann durch den Ratsuchenden 
angenommen oder verworfen werden. Die Voraussetzung dafür ist 
das Vorhandensein von Handlungsoptionen. Der Berater zeichnet 
sich durch Entscheidungsabstinenz aus. 

Ergebnisoffenheit Die Verantwortung für das Ergebnis der Beratung verbleibt beim 
Ratsuchenden. Der Berater hat allein Verantwortung für die 
Strukturierung des Beratungsprozesses. 

Gleichheit  Die Beziehung zwischen dem Ratsuchenden und dem Berater ist 
durch nicht vorhandene/n Abhängigkeit und Druck gekennzeichnet, 
die freie Entscheidungen ermöglichen. Der Berater erzeugt eine 
positive Gesprächsatmosphäre durch die Beratervariablen 
Akzeptanz, Empathie, Kongruenz. Hierunter fällt auch die Gleichheit 
des Sprachgebrauchs. 

Subjektorientierung Die Zielbestimmung der Beratung erfolgt grundsätzlich durch den 
Ratsuchende. Die Ziele sind das Ergebnis der Berücksichtigung 
individueller Bedürfnisse, Interessen, Motive und Voraussetzungen 
des Ratsuchenden. 

Spezielle Beratungsprinzipien  

Zielgruppen- und 
Adressatenorientierung 

Beratung richtet sich an alle Menschen gleichermaßen und muss 
unter dieser Prämisse den individuellen Voraussetzungen und 
Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe entsprechen. 

- Situations- und 
  Klientenorientierung 

Die Auswahl der Beratungsansätze, -konzepte, -methoden und -stile 
erfolgt situations- und klientenorientiert entsprechend des 
Ratsuchenden, seinen Beratungsbedarf und seines Lernverhaltens 
sowie der jeweiligen Beratungsphase. 

 - Alltags- und 
   Lebensweltorientierung 

Die Berücksichtigung und Thematisierung der Lebens- und 
Problemlagen der Ratsuchenden wird als integraler Bestandteil des 
Beratungskonzeptes angesehen. 

 - Biografie- bzw. 
   Lebenslauforientierung 

Weiterbildungsberatung nimmt eine das gesamte Leben 
umspannende planerische Perspektive ein. Dabei rückt die Biografie 
als gestaltbarer Bestandteil des Lebens in den Mittelpunkt. 

Systemorientierung Weiterbildungsberatung betont die direkte Interaktion zwischen dem 
Ratsuchenden und seiner Umwelt. 

Ressourcenorientierung 
 

Der Blick der Beteiligten wird gezielt weg von den Problemen und 
Unzulänglichkeiten hin zu den Stärken und Potentialen gelenkt. Die 
Ressourcenorientierung grenzt sich bewusst von der 
Defizitorientierung ab und betont die Fähigkeiten der 
Selbstverantwortung und Selbstbehauptung des Einzelnen. 

Lösungsorientierung Statt Probleme zu analysieren werden Lösungen konstruiert. 

Entscheidungs- und 
Handlungsorientierung 
 

Die entscheidungs- und handlungsorientierte Ausrichtung der 
Beratung bezweckt eine aktive Veränderung der Lebenssituation des 
Ratsuchenden durch diesen selbst mittels des Erwerbs von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Handlungskompetenz und fördert 
somit die Kompetenzentwicklung. Da Handlungen auf 
Entscheidungen basieren, müssen die Bedingungen für das eigene 
Handeln ergründet und durchschaut werden. 

Reflexionsorientierung Reflexionsorientierung zielt auf die Entwicklung reflexiver 
Handlungsfähigkeit und damit auf strukturelle Reflexion und 
Selbstreflexion. 
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Nach Wittpoth (2006, 53f.) können als Variationen des Grundprinzips der Teilnehmer-

orientierung sowohl die Adressaten- und Zielgruppenorientierung als auch die Alltags- und 

Lebensweltorientierung gelten. Teilnehmerorientierung ist somit eng verknüpft mit der Frage 

nach der „Subjekthaftigkeit des Teilnehmers und seiner individualbiografischen Einzigartigkeit 

in direkten Zusammenhang mit seiner objektiven Lebenswelt in der Gesellschaft“ (Fuleda 

2004, 11). Hier wird auch die Biografie als Bezugspunkt angesprochen. Weiterbildungs-

beratung scheint insofern eng mit den erwachsenenpädagogischen Grundprämissen 

verknüpft zu sein und sich als Support-Struktur der Weiterbildung nahezu widerspruchsfrei in 

das Feld der Erwachsenenbildung einzufügen.  

Es ist jedoch gleichzeitig anzumerken, dass Weiterbildungsberatung dabei den grund-

legenden Prinzipien allgemeiner und pädagogischer Beratung folgt (vgl. Kapitel 2) und durch 

keine explizit für das Feld der Weiterbildungsberatung geltenden Prinzipien bestimmt werden 

kann. Weiterbildungsberatung grenzt sich demnach vor allem durch ihre Inhalte und Ziele 

von anderen pädagogischen Beratungsformen ab. Aus diesem Grund wird im weiteren 

Verlauf näher auf die Inhalte der Weiterbildungsberatung eingegangen. 

3.5.2 Inhalte von Weiterbildungsberatung 
Das besondere der Beratung im Vergleich zur schulbezogenen Didaktik besteht darin, dass 

kein vorgegebener inhaltlicher Kanon an Lerngegenständen existiert. Die Eingangs durch 

den Ratsuchenden formulierte Frage enthält keineswegs bereits den gesamten 

Beratungsgegenstand, sondern kann mitunter sogar verhältnismäßig weit von diesem 

entfernt sein (vgl. Krüger 1978, 48). Nach Mollenhauer (1965, 40) ist die Ausgangsfrage 

meist nur der Ausgangspunkt, um einen sehr viel größeren Zusammenhang der 

Sachverhalte aufzuklären. Die Inhalte der Beratung sind somit dadurch gekennzeichnet, 

dass sie im Beratungsvollzug erst hervorgebracht werden und zwar durch den 

Ratsuchenden selbst (vgl. Mollenhauer 1965, 40; Krüger 1978, 47f.). Das schließt jedoch 

nicht aus, dass auch Kenntnisse des Beraters in den Prozess einfließen. Dies erfolgt jedoch 

weder systematisch noch ohne Bezug zum Ratsuchenden. Die Art der Gesprächsführung in 

der Beratung ist damit die unmittelbare Bedingung für die in Frage kommenden Inhalte, 

indem diese sich im Prozess entwickeln. Inhalt der Beratung ist letztlich die zu Tage tretende 

Diagnose (vgl. Mollenhauer 1965, 40f.). Dabei sind die Inhalte nicht der Beruf, die Arbeit oder 

die Freizeit (vgl. BMBF 2007, 8) sondern die spezifische Lebenssituation des Ratsuchenden 

und damit das „unmittelbar dargestellte Problem der eigenen Lebensführung, nichts anderes 

als die Diagnose der eigenen Lage bzw. deren Bedingungen“ (Mollenhauer 1965, 41). 

Zu unterscheiden sind demnach das Beratungsanliegen bzw. der Beratungsanlass vom 

tatsächlichen Beratungsinhalt. Den Ausgangspunkt für die Nutzung von Weiterbildungs-

beratung stellen häufig Veränderungen in der Lebens- und/oder Arbeitssituation dar. Die 
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Ratsuchenden hegen die Erwartung, hinsichtlich ihrer Probleme eine Erleichterung zu 

erfahren. Die Inanspruchnahme von Weiterbildungsberatung ist somit in der Regel mit 

unterschiedlichen Zielvorstellungen verbunden wie beispielsweise mit dem Wiedereinstieg in 

das Berufsleben oder der Verbesserung der Arbeitssituation. In diesem Fall sprechen 

Schiersmann & Remmele (2004, 67) von einem konkreten Beratungsanliegen, das mitunter 

in enger Verbindung mit der entsprechenden Berufs- und Bildungssituation steht (vgl. auch 

Braun & Fischer 1984, 108ff.). Insgesamt werden nur begrenzte Aussagen zu konkreten 

Inhalten der Weiterbildungsberatung in der Fach- und Forschungsliteratur gemacht (vgl. 

Schiersmann & Remmele 2004; Braun & Fischer 1984; Schiersmann 1993). Die meisten 

Beiträge beschränken sich auf Aussagen zu Beratungsanlässen und klammern die 

Beratungsinhalte vehement aus. Schiersmann (1993, 28) benennt drei große Themenfelder, 

die jedes Beratungsgespräch individuell in unterschiedlicher Gewichtung beinhaltet. Dabei 

handelt es sich um Themenbereiche zur Person des Ratsuchenden, zum sozialen Umfeld 

des Ratsuchenden sowie zu Entwicklungs- und Entscheidungsmöglichkeiten für die 

Weiterbildungsteilnahme. Die angesprochenen Themenbereiche spiegeln die oben 

genannten Prinzipien, insbesondere die Subjekt- sowie Zielgruppen- und Adressaten-

orientierung, die Systemorientierung und die Entscheidungs- und Handlungsorientierung, 

wider. Sie könnten somit sowohl das Ergebnis der Prinzipienanwendung sein als auch das 

Instrument zur Realisierung dieser. 

Die von Schiersmann & Remmele (2004) empirisch erhobenen Inhalte von Beratungs-

gesprächen in der Weiterbildung bestätigen die Darstellung von Schiersmann aus dem Jahre 

1993. Dabei stellt die Erörterung von Weiterbildungsmöglichkeiten erwartungs-gemäß das 

häufigste Themengebiet dar. Auch die Erörterung von Finanzierungs- bzw. Förder-

möglichkeiten, die Prüfung von Voraussetzungen für die Teilnahme an Weiterbildung und die 

Erörterung von Berufsbildern spielen eine große Rolle. Schiersmann & Remmele sprechen 

bei den genannten Inhalten von standardförmigen Beratungsinhalten und führen darüber 

hinaus auch komplexe Beratungsmerkmale auf. Dabei handelt es sich um die Analyse von 

Stärken, Schwächen und Schwierigkeiten des Ratsuchenden, die Erörterung der familiären 

und finanziellen Rahmensituation, der Beleuchtung der bisherigen (Berufs-)Biografie sowie 

der Erörterung des Berufsweges und der beruflichen Ziele (vgl. Schiersmann & Remmele 

2004, 77ff.). 

Die Studie von Schiersmann & Remmele deckt sich zum großen Teil mit den Aussagen von 

Braun & Fischer aus dem Jahre 1984. Braun & Fischer (1984, 111f.) betonen im Rahmen der 

Klärung von Voraussetzungen für die Teilnahme an Weiterbildung auch die Artikulation von 

Teilnahmehemmnissen, -schranken und -widerständen. Während Lernschranken auf den 

institutionellen Kontext der Lehr-/Lernsituation zurückzuführen sind, bedingen sich Lern-

hemmnisse durch die sozialen Strukturen, in der sich die Individuen entwickeln. Lern-
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widerstände können dabei sowohl gegenüber der Institution, dem Lehrpersonal oder auch 

der Lernsituation bestehen und sich unterschiedlich äußern (vgl. Faulstich 2006, 20ff.). Bei 

der Erörterung von Weiterbildungsmaßnahmen wird darüber hinaus die Klärung der direkten 

Verwertbarkeit von Weiterbildung und regionalen Anforderungen an Qualifikationen 

berücksichtigt (vgl. auch Tippelt 2004, 145). Interessant ist, dass beide Studien die 

Erörterung von Berufsbildern als komplexes Themengebiet von Beratungsgesprächen 

anführen. Braun & Fischer (1984, 111) sprechend ergänzend den Abgleich der Berufsbilder 

mit den Interessen und Präferenzen der Ratsuchenden und eine allgemeine Berufs-

orientierung an. Hier wird erneut die enge Verzahnung zwischen Berufsberatung und 

Weiterbildungsberatung deutlich, die sich als Schnittmenge beider Beratungsformen in der 

beruflichen Weiterbildungsberatung manifestiert. Insgesamt dominiert nach einer Studie des 

Vereins Hamburg e. V. aus dem Jahre 1996 die Suche nach beruflichen Perspektiven und 

bestimmt in vielen Fällen das Beratungsgespräch (vgl. Meyer 1997, 231). Dabei variiert die 

Häufigkeiten der Beratungsinhalte sowohl in Abhängigkeit von der anbietenden 

Institutionsform als auch von der Zugehörigkeit der Ratsuchenden zu einer bestimmten 

Zielgruppe (vgl. Schiermann & Remmele 2004, 78; Braun & Fischer 1984, 113). An dieser 

Stelle wird auch noch einmal auf das Kapitel 3.4.1.2 verwiesen, in dem auf verschiedene 

Beratungstypen der Weiterbildungsberatung eingegangen wird. Gleichzeitig drängt sich hier 

die Frage auf, inwieweit die Inhalte möglicherweise durch die Zugehörigkeit des Beraters zu 

einer bestimmten Institution gelenkt wurden. Insgesamt lassen die Inhalte der 

Beratungsgespräche darauf schließen, dass in vielen Fällen über eine reine informative 

Beratung hinausgegangen werden muss (vgl. auch Schiersmann 1993, 28). 

Die dargestellte Tabelle gibt einen Überblick über mögliche Themenfelder und Inhalte von 

Beratungsgesprächen in der Weiterbildungsberatung wieder, wobei kein Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben wird. Eine weitere Dokumentation und Evaluation von inhaltlichen 

Schwerpunkten und Ergebnissen der Beratungsgespräche wurde im Auftrag des 

Bundesinstituts für Berufsbildung und unter Mitarbeit der Universität Hamburg durchgeführt 

(vgl. Kasperek & Koop 1991), die jedoch unveröffentlicht blieb und mittlerweile unzugänglich 

ist. Aufgrund des dargelegten Defizits an empirischen Daten zu diesem Themenbereich, wird 

davon ausgegangen, dass sich im Verlauf der Analyse des Praxisprojektes zusätzliche 

Beratungsinhalte herausarbeiten lassen. 
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Tabelle 5: Themenfelder und Inhalte von Beratungsgesprächen in der Weiterbildungsberatung 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Inhalte von Beratungsgesprächen in der Weiterbildungsberatung 

Themenfelder Inhalte mögliche Konkretisierungen 

Entwicklung von 
Handlungs- und 
Entscheidungs-
möglichkeiten zur 
Weiterbildungs-
teilnahme 

Erörterung der 
Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Erörterung (latenter) Interessen 
- persönliche, berufliche Eignung 
- Verwertungsmöglichkeiten 
- regionale Anforderungen 

Prüfung der Bedingungen für die 
Teilnahme 

- Zeit- und Veranstaltungsform 
- Wartezeiten 
- Anmeldung 
- Dauer 
- Erreichbarkeit 

Erörterung der Finanzierungs- 
und Förderungsmöglichkeiten 

- Fragen in Bezug auf die Agentur für Arbeit, das  
Sozialamt, dem Amt für Ausbildungsförderung etc. 

Erörterung von Berufsbildern - Abgleich mit Interessen und Präferenzen 
- allgemeine Berufsorientierung 

Soziales Umfeld des 
Ratsuchenden 

Erörterung der familiären, 
finanziellen und allgemeinen 
sozialen Rahmenbedingungen 

- Probleme und Schwierigkeiten 
- Unterstützungsstrukturen 

Person des 
Ratsuchenden 

Analyse der Stärken,  Schwächen 
und Schwierigkeiten 

- Lernhemmnisse, -schranken und -widerstände 
- Kompetenzmessungen, -dolumentation 
- Kompetenzbilanzierung, -analyse 
- Benennung fehlender Kompetenzen 

Erörterung der bisherigen 
(Berufs-, Bildungs-) Biografie 

- Abschlüsse, Aus- und Weiterbildungen 
- informell erworbene Kompetenzen 

Erörterung des beruflichen Ziele 
und  Entwicklungsmöglichkeiten 

- Fragen des Berufswechsels 
- Fragen der Über- oder Unterforderung 
- Finden von Perspektiven und Möglichkeiten 

 

3.6 Zusammenfassung und Definition von Weiterbildungsberatung 
Bei der Weiterbildungsberatung handelt es sich um ein gering strukturiertes Feld mit diversen 

begrifflichen Unklarheiten. Angesichts ihrer Bedeutung kann sie als eine vernachlässigte 

Unterstützungsstruktur der Weiterbildung gelten. Dabei zeichnet sich Weiterbildungsberatung 

vor allem durch eine fehlende wissenschaftliche Fundierung aus. Hier müssen vor allem 

Forschungsdesiderate in den Bereichen der Institutionalisierung, des Prozessverlaufs und 

der Wirkungsforschung konstatiert werden. Aus diesem Grund soll nun ein Definitions-

versuch für die personenbezogene Weiterbildungsberatung erfolgen. Personenbezogene 

Beratung zeichnet sich explizit durch die Berücksichtigung der Interessen, Wünsche und 

Voraussetzungen des Individuums und damit durch ihre Subjektorientierung aus. Auf 

Grundlage der oben erlangten Erkenntnisse wird personenbezogene Weiterbildungsberatung 

an dieser Stelle in zweifacher Hinsicht in einem weiten Verständnis definiert. Ausgehend von 

der institutionellen Ausformung schließt Weiterbildungsberatung sowohl die träger-
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unabhängige als auch die trägergebundene Beratung mit ein. Die diversen Teilaufgaben der 

Weiterbildungsberatung können somit auf unterschiedliche Institutions-formen verteilt und 

funktional umgesetzt werden. Darüber hinaus wird Weiterbildungsberatung als Oberbegriff 

verstanden, der die Beratungsformen der Orientierungs-, Kompetenzentwicklungs- und 

Lernberatung beinhaltet. Personenbezogene Weiterbildungsberatung beschränkt sich somit 

nicht auf eine reine Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei Weiterbildungsfragen, sondern 

fördert und unterstützt  (selbstgesteuerte) Lernprozesse sowie die Dokumentation, 

Bilanzierung, Anerkennung und Weiterentwicklung von Kompetenzen der Ratsuchenden. Nur 

eine Weiterbildungsberatung, die von einem solch breiten Beratungsverständnis ausgeht, 

wird in der Lage sein, die an sie gestellten Anforderungen in Bezug auf das Individuum, den 

Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu erfüllen. So nimmt die personenbezogene 

Weiterbildungsberatung entsprechend ihrer Aufgaben unterschiedliche Funktionen in Bezug 

auf die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, die Orientierung und Entscheidung hinsichtlich 

einer Weiterbildungsteilnahme und der Entwicklung eines flächendeckenden und 

nachfrageorientierten, regionalen Weiterbildungsangebots war. 

Weiterbildungsberatung konnte darüber hinaus als eindeutig pädagogische Beratungsform 

identifiziert werden, indem sie eine ressourcenorientierte Perspektive vertritt und maßgeblich 

auf das Hervorbringen von Handlungsfähigkeit ausgerichtet ist. Dabei findet Weiter-

bildungsberatung in betrieblichen Kontexten insbesondere in Form von Coaching- und 

Mentoringprozessen statt. Der Betrieb stellt dabei zahlenmäßig den bedeutendsten 

Weiterbildungsanbieter dar. Gleichzeitig verfügt er über das größte Potential auch bildungs-

ferne Gruppen in die Bildungsprozesse einzubinden. Angesichts dieser Tatsache müssen 

verstärkte Bemühungen stattfinden Konzepte einer niedrigschwelligen, arbeitsplatznahen 

und personenbezogenen Weiterbildungsberatung in den Betrieben zu etablieren, die arbeits-

integriert und prozessorientiert ausgerichtet ist. 

In Abgrenzung zu anderen personenbezogenen Formen der Bildungsberatung unterscheidet 

sich Weiterbildungsberatung maßgeblich durch ihre Inhalte und grenzt sich aufgrund ihrer 

Subjektorientierung von organisationsbezogenen Beratungsformen ab. Dabei bildet die 

berufliche Weiterbildung die inhaltliche Schnittstelle von Berufs- und Weiterbildungsberatung. 

Des Weiteren zeichnet sich Weiterbildungsberatung durch eine große Nähe zu den 

didaktischen Prinzipien der Erwachsenenbildung aus. So scheint sich die Weiterbildungs-

beratung nahezu widerspruchsfrei in das didaktische Konstrukt der Erwachsenenbildung 

einzugliedern. Auf Basis unterschiedlicher Definitionen allgemeiner und pädagogischer 

Beratung (vgl. Pätzold 2004; Sickendieck et al. 1999) soll im Folgenden eine Bestimmung 

von personenbezogener Weiterbildungsberatung erfolgen, die alle oben dargestellten 

Prinzipien implizit oder explizit beinhaltet. 
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Personenbezogene Weiterbildungsberatung ist die freiwillige und zeitlich befristete 

Interaktion zwischen einem Berater und mindestens einem Ratsuchenden mit dem Ziel, in 

einem selbstbestimmten Problem- oder Handlungsbereich der Weiterbildung mehr Wissen, 

Orientierung und/oder Handlungskompetenz zu gewinnen um Lösungsstrategien zu 

entwickeln, die vom Ratsuchenden implementiert werden können. Dabei verbleibt die 

Verantwortung für das Resultat beim Ratsuchenden, er verantwortet also selbst, wie er mit 

dem Rat umgeht. Ebenso kommt dem Beratenden keine Entscheidungskompetenz zu. Die 

Interaktion berücksichtigt dabei die Persönlichkeit, Interessen und Bedürfnisse des 

Ratsuchenden sowie seine geschichtlichen und aktuellen Lebensumstände und erfolgt der 

jeweiligen Situation angemessen. 

Die Systemorientierung wird in diesem Kontext nur implizit angesprochen, indem auf die 

Person des Ratsuchenden und seine Lebensumstände Bezug genommen wird. Auch die von 

Gleichheit geprägte Beziehung zwischen Berater und Ratsuchenden kann hier hintergründig 

der Entscheidungsfreiheit des Ratsuchenden entnommen werden, da diese allein ohne 

Druck und Abhängigkeiten realisierbar ist. Die aus der Literatur entnommenen Prinzipien 

stellen dabei das Resultat theoretischer Reflexionen über Weiterbildungsberatung dar. 

Inwiefern sich diese Leitlinien in der Praxis wiederfinden bzw. darüber hinaus gehen, wird im 

folgenden Kapitel thematisiert. Dazu wird das im Rahmen des Projekts „Kompetenz-

entwicklung in vernetzten Lernstrukturen“ entwickelte Konzept des „arbeitnehmerorientierten 

Coachings“ hinsichtlich seiner grundlegenden Prinzipien untersucht und mit den bereits 

entwickelten Prinzipienkatalog verglichen. Auf Grundlage der gewonnen Informationen 

besteht die Möglichkeit den Katalog zu ergänzen bzw. zu modifizieren. Analog erfolgt das 

gleiche Verfahren für den Katalog der Beratungsinhalte. 

4. Qualitative Analyse eines Praxiskonzepts  
Hintergrund für das Projekt „Kompetenzentwicklung in vernetzen Lernstrukturen“ (KomNetz)  

bilden die Bemühungen verschiedener Gewerkschaften, den Kompetenzerwerb in der Arbeit 

arbeitnehmerorientiert zu gestalten und Kompetenzentwicklung als Instrument der 

Chancengleichheit und zur Optimierung beruflicher Entwicklungswege zu nutzen. Es handelt 

sich hierbei um ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, in dem die Anwendung und 

Entwicklung eines neuen Produktes in der Praxis das primäre Ziel darstellt. Die Projektreihe 

KomNetz wurde in Verantwortung der Gewerkschaften IG Bergbau, Chemie, Energie, der IG 

Metall und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sowie unter Leitung und 

wissenschaftlicher Begleitung der Projektarbeiten durch die Professur für Berufs- und 

Arbeitspädagogik der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg durchgeführt. Im Rahmen des 

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Programms „Lernkultur 

Kompetenzentwicklung“ (2001 - 2007) richteten sich die Projekte insbesondere an Betriebs- 
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und Personalräte sowie Beschäftigte. Ziel dieser Projekte bildete die Untersuchung, 

Gestaltung und innovative Vernetzung der Kompetenzentwicklung und Weiterbildung im 

Betrieb. Die den Projekten zugrunde liegende These ging von der Annahme aus, dass „die 

Zielstellung der Integration von Lernen und Arbeiten eine Lern- und Arbeitskultur fördert, in 

der soziale, arbeitnehmerorientierte und persönlichkeitsbildende Entwicklungsmöglichkeiten 

gestärkt werden“ (Dehnbostel et al. 2007, 9). Eine für diese Arbeit zentrale Fragestellung des 

Projektes behandelte das „Wie“ einer Begleitung und Beratung als unterstützendes Element 

der Gestaltung eigener Kompetenzentwicklung und Weiterbildung. Dabei bildete sich im 

Verlauf der Projektarbeit die „Begleitung und Beratung beruflicher Entwicklung“ als einer von 

drei Schwerpunkten heraus (vgl. Dehnbostel et al. 2007, 9). 

Im Anschluss an die theoretische Exploration der Prinzipien und Inhalte von Weiter-

bildungsberatung im zweiten Teil der Arbeit geht es im Folgenden um eine empirische 

Erschließung dieser Prinzipien und Inhalte des Instruments „arbeitnehmerorientiertes 

Coaching“ im Forschungs- und Entwicklungsprojekt KomNetz. Die Befunde dieser 

qualitativen Analyse werden mit den theoretischen Erkenntnissen des zweiten Teils der Arbeit 

abgeglichen. Hierbei sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgedeckt und die 

Kataloge in einer Synthese induktiv ergänzt bzw. gegebenenfalls modifiziert werden. Im 

Folgenden soll der Gegenstand dieser Untersuchung einer näheren Betrachtung unterzogen 

werden. 

4.1 Das Konzept des „arbeitnehmerorientierten Coachings“ 
Im Rahmen des Schwerpunktes „Begleitung und Beratung beruflicher Entwicklung“ wurde 

das in der Praxis erprobte Konzept des „arbeitnehmerorientierten Coachings“ entwickelt. Mit 

dem Konzept wird die Begleitung und Beratung beruflicher Entwicklungen unter einer 

arbeitnehmerorientierten Perspektive umgesetzt. Als charakteristisch wird die breite Streuung 

der Zielgruppen hervorgehoben, die sowohl Erwerbslose, Beschäftigte und Berufseinsteiger 

als auch Personen, die aus dem Berufsleben ausscheiden einschließt. Arbeitnehmer-

orientiertes Coaching stellt dabei eine personenbezogene Interventionsform dar, die der 

Reflexion und Entwicklung des individuellen und berufsbezogenen Lebensweges dient. Bei 

der kontinuierlichen Unterstützung der Kompetenzentwicklung ergänzen sich prozess-

orientierte, kontinuierliche Begleitung und eine abgestimmte, punktuell stattfindende 

Beratung. Neben der Konzeptentwicklung des arbeitnehmerorientierten Coachings und 

Forschungen zu den Aufgaben der Gewerkschaften und Interessenvertretungen im Feld 

Begleitung und Beratung beruflicher Entwicklungen lag ein weiterer Schwerpunkt in der 

Entwicklung entsprechender praktischer Instrumente für die Kompetenzanalyse (vgl. 

Dehnbostel et al. 2007, 9ff.). Im Rahmen dieser Arbeiten wurde unter anderem das Analyse- 

und Beratungsinstrumente des „Kompetenzreflektors“ und der „Profiling-TÜVs“ als Hand-



Technische Universität Berlin  
 

 
 

99

reichung für die Prüfung von Kompetenzanalysen aus Arbeitnehmersicht entwickelt.  Der 

Kompetenzreflektor als zentrales Instrument verbindet die Kompetenzanalyse mit der 

individuellen Entwicklungsberatung und erfolgt in einen sechsschrittigen Verfahren. Hierbei 

werden die berufliche Biografie, individuelle Stärken und Schwächen und die möglichen 

Entwicklungsperspektiven systematisch erschlossen (vgl. Linderkamp et al. 2007, 11ff.).Die 

Praxisinstrumente wurden über die theoretische und empirische Betrachtung von 

Kompetenzanalysen und ihrer Funktion zur Förderung der Kompetenzentwicklung für die 

Begleitung und Beratung beruflicher Entwicklungen erschlossen. Hierzu wurde unter 

anderem der „Job-Navigator“ als gewerkschaftliches Analyseinstrument für Kompetenzen 

empirisch untersucht (vgl. Dehnbostel et al. 2007, 93). Das Konzept mit seinen Instrumenten 

setzte sich das Ziel einer uneingeschränkten Enthierarchisierung der Teilnehmerstrukturen 

beruflicher Bildungsbegleitung und -beratung. Begleitung und Beratung beruflicher Entwick-

lung soll somit zu einer organisierten, flächendeckenden und standardisierten Dienstleistung 

für Gesamtbelegschaften werden, die die „Sinnhaftigkeit von Selbstreflexionsprozessen“ 

erfahrbar macht und die „Formulierung eigener Bildungsinteressen“ (Skroblin et al. 2007, 22) 

erlernen lässt. 

4.1.1 Verständnis von Beratung und Begleitung im Projekt KomNetz 
Entscheidend für das Verständnis von Beratung im Rahmen arbeitnehmerorientierten 

Coachings ist die ausschließliche Orientierung am Subjekt in Abgrenzung zur systemisch 

ausgerichteten Personalentwicklungsberatung (vgl. Skroblin et al. 2007, 22), die vor allem 

betriebliche Interessen verfolgt und unter anderem in Kapitel 3.1 bereits thematisiert wurde. 

Im Rahmen des Projektes wird Beratung als eine punktuelle, einmalig stattfindende, nicht 

standardisierte Informationsvermittlung ohne Reflexions- und Rückkopplungsprozess 

aufgefasst. Begleitung beschreibt hingegen einen kontinuierlichen Prozess, der in Kombi-

nation mit gewissen Beratungsanteilen stattfindet. Dabei sind die Grenzen aus Sicht von 

KomNetz als fließend zu betrachten. Der Hinweis auf die Kombination von Beratung und 

Begleitung ist dabei analytisch anzusehen und insofern in der Praxis weniger relevant. 

Zusammen mit den Konzepten des Mentorings und der Lernprozessbegleitung, verstanden 

als reflexive Unterstützung arbeitsgebundener, selbstgesteuerter Lernprozesse, wird 

Coaching als Form der Begleitung in der Weiterbildung beschrieben. Unter Coaching wird 

darüber hinaus eine personenbezogene Begleitung beruflicher Entwicklungen verstanden, 

die sich durch eine auf Kompetenzentwicklung ausgerichtete Handlungsorientierung 

auszeichnet. Das arbeitnehmerorientierte Coaching unterscheidet sich von anderen 

Coachingformen der Personalentwicklung in Bezug auf die Zielgruppe und Zielsetzung, die 

inhaltliche Ausrichtung, den Kontext und das Interessengefüge. Arbeitnehmerorientiertes 

Coaching bezieht sich demnach im Gegensatz zu einem rein betrieblich und somit 
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systemisch ausgerichteten Coachingansatz auf alle Beschäftigungsebenen und zielt auf die 

Unterstützung der beruflichen Entwicklung und langfristigen Beschäftigungsfähigkeit. 

Inhaltlich fokussiert arbeitnehmerorientiertes Coaching dabei auf eine betriebsunabhängige 

Kompetenzentwicklung im Kontext betrieblichen und außerbetrieblichen Nutzens und verfolgt 

ein sowohl individuelles als auch kollektives Entwicklungsinteresse (vgl. auch Gillen et al. 

2007, 98ff.). Hier wird die von Dauwalder (2007, 11ff.) postulierte Herstellung einer 

gegenseitig anerkannten „Win-Win-Situation“ zwischen dem Unternehmen und seinen 

Mitarbeitern angesprochen. Im Sinne einer „Co-Evolution“ werden Beratungsleistungen im 

Unternehmen prospektiv als Instrument zur gemeinsamen Förderung der wirtschaftlichen 

und persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter eingesetzt. Um motivierte Mitarbeiter zu binden 

und gleichzeitig die eigene Wettbewerbsfähig zu erhalten, wird die „persönliche 

Entwicklungsberatung und Talentförderung zum Markenzeichen“ (Dauwalder 2007, 11) eines 

fortschrittlichen Unternehmens (vgl. auch Wittwer 2001, 120). Skroblin bezeichnet einen 

solchen Coachingansatz als „berufliche Bildungsbegleitung und -beratung für alle“ (Skroblin 

2007, 21). Und auch Schiersmann (2000, 28) macht darauf aufmerksam, dass 

Weiterbildungsberatung, insbesondere die Kompetenzentwicklungsberatung, in Betrieben im 

Sinne des Coachings Realisierung findet. Nach Pätzold (2004, 145) ist der Begriff der 

Weiterbildungsberatung ohnehin nicht durch eindeutige Kategorien von dem Begriff des 

Coachings abzugrenzen. Arbeitnehmerorientiertes Coaching ist somit im Hinblick auf seine 

Ziele durchaus als eine Form personenbezogener und beruflicher Weiterbildungsberatung im 

Betrieb zu werten. Dieser Ansatz ist nicht neu, jedoch findet er durch KomNetz eine 

wissenschaftliche Fundierung sowie systematische Implementation für eine breite 

Zielgruppe. 

Gleichzeitig sind jedoch auch Unterschiede zwischen Weiterbildungsberatung und dem 

KomNetz-Ansatz zu konstatieren, die sich im grundlegenden Verständnis von Beratung in 

Bezug auf die zeitlichen und inhaltlichen Aspekte beziehen. So wird Beratung allgemein zwar 

als zeitlich befristet definiert (vgl. Kapitel 2.1), jedoch findet man keine Aussagen über eine 

zwangsläufige Einmalhandlung. Darüber hinaus ist Beratung insbesondere im pädago-

gischen Bereich nicht ausschließlich als reine Expertenberatung und damit Informations-

vermittlung zu betrachten. So machen Schiersmann & Remmele (2004, 94) eindeutige 

Aussagen darüber, dass Weiterbildungsberatung mehr als nur ein informatives Gespräch 

beinhaltet. Gleichwohl zeigt die Studie, dass ein hoher Anteil (60 %) der Beratungen in der 

Weiterbildung Einmalberatungen sind, wobei  Personalentwicklungsabteilungen mit einem 

Anteil von 41 % unterdurchschnittliche Angaben machen. Angesichts dieser Tatsache scheint 

es zwar verständlich, auf die Bedeutsamkeit einer längerfristigen Begleitung beruflicher 

Entwicklung aufmerksam zu machen, jedoch fehlt eine ausreichende Begründung für den 

Definitionsansatz der Beratung als reine Informationsweitergabe und kurzfristige Intervention 
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in der KomNetz-Literatur. Gleichzeitig scheint es in betrieblichen Kontexten bessere 

Voraussetzungen für eine längerfristige Begleitung von Weiterbildungs- und Entwicklungs-

prozessen zu geben als dies in anderen Bereichen der Fall ist. Nach Beese & Brinkmann 

(2004, 8) zeichnet sich das Angebot betrieblicher Weiterbildungsberatung in Abgrenzung zu 

öffentlichen Beratungsstellen vor allem durch ihre Mobilität, zeitliche Flexibilität, ihre 

proaktive Werbung und den freien Zugang bzw. die Werbung über Vertrauenspersonen aus. 

Betriebliche Weiterbildung und Personalentwicklung hat somit die Möglichkeit über 

niedrigschwellige und arbeitsplatznahe Weiterbildungsberatung den direkten Kontakt zu den 

Mitarbeitern zu initiieren und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass zusammen mit den 

anderen Faktoren eine langfristige Begleitung der beruflichen Entwicklung begünstigt (vgl. 

Beese & Brinkmann 2004, 8f.). 

4.1.2 Konzeptionelle Begründung für die Notwendigkeit von Begleitung und 
Beratung beruflicher Entwicklungen 

Zu dem Projekt KomNetz ist eine Vielzahl an Publikationen erschienen, die sich auf  

Diskussionspapiere, Projektinfos, Handlungshilfen, Bücher und Dissertationen stützen. Aus 

der Vielfalt der KomNetz-Literatur sind vier Begründungszusammenhänge zur Bedeutung 

von Begleitung und Beratung berufliche Entwicklungen entnehmbar. Aus Sicht der 

Gewerkschaften wächst die strategische Bedeutung von Begleitung und Beratung beruflicher 

Entwicklungen im Hinblick auf die Realisierung von Beschäftigungsfähigkeit und stellt damit 

ein zentrales gewerkschaftliches Handlungsfeld dar. Die Entwicklung und Verankerung 

entsprechender Konzepte ist dabei ebenso von Bedeutung wie die Schaffung geeigneter 

Strukturen. An dieser Stelle wird auch die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung 

tarifrechtlicher Regelungsformen und die Implementierung von Begleitungs- und Beratungs-

instrumenten in Betriebsvereinbarungen und betrieblichen Modellen angeführt (vgl. Gillen et 

al. 2007, 96). 

Im Hinblick auf gesellschaftliche, betriebliche und soziale Veränderungen rückt Begleitung 

und Beratung verstärkt als Unterstützungsstruktur in den Vordergrund. Der erhöhte 

Orientierungs- und Beratungsbedarf der Beschäftigten steht dabei in Zusammenhang mit 

neuen Qualifikations- und Bildungsanforderungen, dem Ziel der Teilhabe am Arbeitsmarkt 

und beruflichen Entwicklungs- und Aufstiegswegen. Begleitung und Beratung als Unter-

stützungsinstrument wird somit über die Anforderungen an den Einzelnen begründet, sich 

seiner Kompetenzen bewusst zu sein, sie einzuschätzen und weiter zu entwickeln sowie auf 

den Arbeitsmarkt einbringen zu müssen. Begleitung und Beratung wird vor diesem Hinter-

grund für alle Beschäftigungsebenen und Zielgruppen gefordert (vgl. Gillen et al. 2007, 96). 

Aus Sicht der beruflichen Bildung begründet sich die Notwendigkeit von Begleitung und 

Beratung beruflicher Entwicklungen über ihre Unterstützungsfunktion bei der Förderung 
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beruflicher Handlungskompetenz und reflexiver Handlungsfähigkeit. Darüber hinaus leistet 

Begleitung und Beratung einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum - bildungspolitisch, 

ökonomisch und pädagogisch geforderten - lebenslangen Lernen, zur Unterstützung selbst-

gesteuerter Lernprozesse und zur Vermeidung von Exklusion in der Weiterbildung, indem 

Selbständigkeit, Motivation, Reflexion, Beteiligung an Weiterbildung und Kompetenz-

entwicklung unterstützt werden (vgl. Gillen et al. 2007, 96). 

Aus Perspektive der betrieblichen Weiterbildung bringt die Begleitung und Beratung 

beruflicher Entwicklungen vor allem eine neue Qualität betrieblicher Lern- und Entwicklungs-

prozesse hervor. Betriebliche Innovation und Organisationsentwicklung benötigen eine 

konsequente Vernetzung und Kollektivierung individueller Lernprozesse und des 

Erfahrungslernens der Mitarbeiter. Des Weiteren bedarf es einer systematischen Erfassung 

und Reflexion der Lernprozesse, die es ermöglichen, Erkenntnisse auch für andere 

betriebliche Bereiche nutzbar zu machen. Beratung und Begleitung können hier einen 

Beitrag leisten und zugleich über die Ermittlung von Entwicklungsbedarf bei den 

Beschäftigten im Abgleich mit betrieblichen Bedarfslagen nachfrageorientierte Weiter-

bildungsprogramme bedingen (vgl. Gillen et al. 2007, 96). 

4.2 Methodisches Vorgehen 
Im Rahmen dieser Untersuchung wird auf das methodische Auswertungsverfahren der 

qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 1990, 1996) zurückgegriffen. Als Methode der 

qualitativen Sozialforschung befasst sich die Inhaltsanalyse mit bereits existierenden 

Material, in diesem Fall in Form von Veröffentlichungen. Es können jedoch neben Texten und 

Sprache und auch Bilder, Noten und anderes symbolisches Material zum Ausgangspunkt der 

Analyse gemacht werden. Gegenstand ist immer Kommunikation in protokollierter Form und 

damit „fixierte Kommunikation“, die entsprechend einer theoretisch ausgewiesenen 

Fragestellung analysiert wird. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der streng methodisch 

kontrollierten Vorgehensweise, die das Material schrittweise mit Hilfe eines theoriegeleitet 

am Material entwickelten Kategoriensystems analysiert (vgl. Mayring 1990, 12). Nach 

Mayring (1990, 12) grenzt sich die qualitative Inhaltsanalyse damit gegen einen Großteil 

hermeneutischer Verfahren ab. Das Kategoriensystem legt dabei diejenigen Aspekte fest, die 

aus dem Material exploriert werden sollen. Die Analyse wird somit für andere nachvollziehbar 

und intersubjektiv überprüfbar. Von den drei interpretativen Grundformen qualitativer 

Inhaltsanalyse (Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung) wurde diejenige der 

inhaltlichen Strukturierung gewählt. Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist das Herausfiltern 

bestimmter leitender Inhaltsaspekte aus dem Material. Unter vorher festgelegten Kriterien - 

im konkreten Fall der zugrunde gelegten Prinzipien bzw. Inhalte des Beratungsprozesses - 

wird versucht das Material einzuschätzen (Mayring 1996, 92). Welche Inhalte dabei aus dem 
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Material gezogen werden, wird durch im Vorfeld theoretisch entwickelte Kategorien und 

Unterkategorien beschrieben. Grundlage hierfür sind die  theoretischen Ergebnisse der 

Kapitel zwei und drei und das entwickelte Kategoriensystem. Das Verfahren folgt hierbei der 

konkreten Fragestellung, inwieweit die aus der wissenschaftlichen Literatur entnommenen 

Prinzipien und Inhalte mit dem untersuchten Material übereinstimmen oder abweichen. Ziel 

ist es, durch die qualitative Inhaltsanalyse ein theoriegeleitetes und regelgeleitetes 

Textverstehen und Textinterpretieren des Materials zu ermöglichen. 

4.2.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials 
Für die Inhaltsanalyse wird Material herangezogen, die das Resultat von Repräsenta-

tionsüberlegungen und ökonomischen Erwägungen darstellen. Im konkreten Fall muss eine 

Auswahl aus einer größeren Menge von Material getroffen werden. Dabei ist zu beachten, 

dass das ausgewählte Material Repräsentativität aufweist und einen zeitlich zu 

bewältigenden Umfang behält. Die erste Materialauswahl (Material A) stellt einen Auszug aus 

einem Diskussionspapier des KomNetz-Projektes vom November des Jahres 2007 von Jörg-

Peter Skroblin unter Mitarbeit von Julia Gillen und Rita Linderkamp dar. Im Rahmen dieser 

Veröffentlichung wird das Kapitel 3.1.1 „Arbeitnehmerorientiertes Coaching - Ein Konzept 

subjektorientierter Begleitung“ (S. 21-27) analysiert. Das vorliegende Diskussionspapier mit 

dem Titel „Begleitung und Beratung beruflicher Entwicklungen“ betont die Notwendigkeit 

einer vertieften Zielgruppenorientierung bzw. der weiteren Transformation arbeitnehmer-

orientierter Kompetenzentwicklungsansätze. Bei der zweiten Materialauswahl (Material B) 

handelt es sich um einen Artikel von Julia Gillen und anderen aus dem Jahre 2007 mit dem  

Titel „Arbeitnehmerorientiertes Coaching“. Der Artikel wurde im Rahmen eines  von zwei 

Abschlussbänden durch Peter Dehnbostel, Uwe Elsholz und Julia Gillen mit dem Titel 

„Kompetenzerwerb in der Arbeit - Perspektiven arbeitnehmerorientierter Weiterbildung“ 

veröffentlicht. Mit diesem Band wurde ein Querschnitt der Arbeit des KomNetz-Projektes 

aufgezeigt. Es wird davon ausgegangen, dass die zwei gewählten Quellen trotz des geringen 

Umfangs repräsentative Aussagen über das Konzept des arbeitnehmerorientierten 

Coachings zu machen vermag. Insbesondere für die Analyse der Inhalte wäre es 

möglicherweise aufschlussreich gewesen auch Material über das Instrument des 

Kompetenzreflektors zu analysieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurde jedoch aus Gründen 

der Umfangsbegrenzung davon Abstand genommen. 
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4.2.2 Kodierung 
Als Instrument der qualitativen Inhaltsanalyse dient das der Analyse zugrunde liegende 

Kategoriensystem (vgl. Anhang 1 und 3). Das Kategoriensystem sollte dabei möglichst so 

genau definiert sein, dass eine Zuordnung von Textbausteinen aus dem Material 

entsprechend der Fragestellung grundsätzlich möglich ist. Die theoretisch entwickelten 

Kategorien werden dabei in einem Wechselverhältnis zwischen der Fragestellung und dem 

bearbeiteten Material weiterentwickelt. Die Kodierung des Materials erfolgt in vier Schritten: 

(1) Das entwickelte Kategoriensystem wird auf das Material angewendet. Dabei dienen die 

Beschreibungen der Prinzipien bzw. Inhalte als Definition der Kategorie und legen fest, 

welche grundsätzlichen inhaltlichen Aussagen einer entsprechenden Kategorie zuzuordnen 

sind. Im ersten Schritt werden die Textstellen im Material durch Nummern markiert. Dazu 

wird der jeweilige Katalog ebenfalls mit Nummern versehen, um eine eindeutige Zuordnung 

möglich zu machen. Der mit Zahlen versehene Katalog dient dabei als Kodierleitfaden und 

leistet als Handanweisung Hilfe bei der Einschätzung der entsprechenden Textstellen. 

(2) Nach etwa 10 - 50 % des Materials wird der Kodierleitfaden laufend erweitert und die 

Kategorien bzw. dessen Definitionen differenziert, angepasst oder revidiert. Bei dieser 

Methode folgt somit der bereits stattgefundenen deduktiven eine induktive Kategorien-

bildung. 

(3) Mit dem überarbeiteten Kategoriensystem wird nun das gesamte Material kodiert. 

Das Ergebnis der inhaltlichen Strukturierung des Materials besteht in einem erweiterten 

Katalog, der die theoretischen Vorüberlegungen um eine praktisch orientierte Sichtweise 

erweitert. Es geht hierbei also um keine Interpretation der Gewichtung einzelner Prinzipien 

oder Inhalte, sondern um einen Abgleich der inhaltlichen Aussagen des Materials mit dem 

Kategoriensystem. 

Ergebnisse des letzten Materialdurchlaufs werden in Form von Paraphrasen in einer Tabelle 

nach Kategorien zusammengefasst (vgl. Anhang 2 und 4). Dabei werden die einzelnen 

Kodiereinheiten in eine kurze, nur den Inhalt beschreibende Form modifiziert. 

Nichtinhaltstragende oder ausschmückende Bestandteile werden dabei größtenteils ignoriert, 

so dass der Inhalt abschließend in einer grammatikalischen Kurzform darstellbar ist. 

Aufgrund der begrenzten Materialmenge wird an dieser Stelle auf eine Reduktion der 

Ergebnisse durch Streichung bedeutungsgleicher Paraphrasen verzichtet. Stattdessen 

werden alle inhaltlich gleichen bzw. ähnlichen Paraphrasen (Bündelung) oder Paraphrasen  

mit mehreren Aussagen bezüglich eines Gegenstandes zu einer Kategorie (Konstruktion/ 

Integration) zusammengefasst. Das sich daraus ableitbare Schema bietet einen Überblick, 

welche Kategorien im Material angesprochen wurden, und inwieweit sich diese inhaltlich vom 



Technische Universität Berlin  
 

 
 

105

ursprünglichen Kategoriensystem unterscheiden. 

 

 

4.3 Vergleich theoretischer Erkenntnisse und empirischer Befunde 
Die Auswertung der Inhaltsanalyse macht einen direkten Vergleich zwischen dem induktiv 

erweiterten Kategoriensystem und den Aussagen im Material möglich. Im Folgenden werden 

die Ergebnisse getrennt nach Prinzipien und Inhalten der Weiterbildungsberatung erläutert. 

4.3.1 vergleichende Ergebnisse zu den Prinzipien von Weiterbildungsberatung 
In einem mehrmaligen Verfahren wurde das Material auf Übereinstimmungen mit dem 

originären Kategoriensystem überprüft. Dabei musste das Kategoriensystem induktiv 

erweitert werden, um alle Aspekte des Materials in Bezug auf die zugrunde liegenden 

Prinzipien einbeziehen zu können. Die entsprechenden Aussagen des Materials wurden 

nach Kategorien sortiert in verkürzter grammatikalischer Form festgehalten und zu einer 

Kategorienaussage zusammengefasst. Ausgehend von dem oben dargelegten metho-

dischen Vorgehen werden im weiteren Verlauf die Ergebnisse der Inhaltsanalyse kurz 

erläutert und die jeweilige zusammengefasste Kategorienaussage des Materials mit der 

ursprünglichen Kategoriendefinition des angewendeten Kategoriensystems verglichen (vgl. 

im folgenden Anhang 2). 

Im Hinblick auf die allgemeinen Beratungsprinzipien sind einzelne Aspekte der Freiwilligkeit, 

Ergebnisoffenheit, Gleichheit und Subjektorientierung belegt und zum Teil erweitert worden. 

So konnte anhand des untersuchten Materials zum einen die Freiwilligkeit der 

Gesprächsbeziehung als Beratungsprinzip im Text identifiziert werden (vgl. Nr. 1). Das 

Abbildung 15: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Quelle: Mayring 1996, 93) 
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Prinzip der Abbruchfreiheit fand unterdessen keine Erwähnung, so dass die Kategorie eins - 

Freiwilligkeit - nur unvollständig durch das Konzept des arbeitnehmerorientierten Coachings 

repräsentiert wird. 

Kategorie 1: Freiwilligkeit  

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Die Beratung erfolgt auf freiwilliger Basis. Der 
Ratsuchende hat das Recht, einen einmal begonnenen 
Prozess jederzeit abzubrechen. 

Das Coaching erfolgt auf freiwilliger Basis. 

 

Zur Kategorie zwei des Kategoriensystems konnten keine passenden Aussagen im Material 

gefunden werden. Damit wird weder auf das Vorhandensein von Entscheidungsfreiheit und 

Handlungsoptionen noch auf die Entscheidungsabstinenz des Beraters Bezug genommen. 

Jedoch konnte eine Aussage zum eigenverantwortlichen Umgang des Ratsuchenden mit den 

Ergebnissen des Coachingprozesses ausgemacht werden (vgl. Nr. 2), die zu der unten 

dargestellten Kategorienaussage führte. 

Kategorie 3: Ergebnisoffenheit  

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Die Verantwortung für das Ergebnis der Beratung 
verbleibt beim Ratsuchenden. Der Berater hat allein 
Verantwortung für die Strukturierung des 
Beratungsprozesses. 

Die Resultate des Coachings sind in Eigenverantwor-
tung von dem Ratsuchenden umzusetzen. 

 

Keine Aussage wurde hingegen zu der Verantwortung des Beraters für den Beratungs-

prozess im Material gemacht. Insofern wird auch die Kategorie drei nur unvollständig durch 

das Material beschrieben. In Bezug auf die Kategorie vier wird im Material auf die Not-

wendigkeit von Vertrauen und Verschwiegenheit (vgl. Nr. 3) sowie gegenseitige Akzeptanz 

und Wertschätzung (vgl. Nr. 4) im Beratungsprozess hingewiesen. Hervorgehoben wird 

dabei vor allem die Verschwiegenheit des Coachs und die Bedingung des Datenschutzes, 

was im Hinblick auf den Kontext des Konzeptes als Instrument der betrieblichen 

Weiterbildung nachvollziehbar ist. Jedoch sollte dies ganz allgemein vorausgesetzt werden 

können, da der Beratungsprozess ansonsten durch das Vorhandensein von Druck und/oder 

Abhängigkeit gekennzeichnet wäre. Die Aussagen des Materials der Nummern drei und vier 

der Kategorie drei wurden zu folgender Kategorienaussage zusammengefasst: 

Kategorie 4: Gleichheit  

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Die Beziehung zwischen dem Ratsuchenden und dem 
Berater ist durch nicht vorhandene/n Abhängigkeit und 
Druck gekennzeichnet, die freie Entscheidungen 
ermöglichen. Der Berater erzeugt eine positive 
Gesprächsatmosphäre durch die Beratervariablen 
Akzeptanz, Empathie, Kongruenz. Hierunter fällt auch 
die Gleichheit des Sprachgebrauchs. 

Das Coaching basiert auf Vertrauen und ist durch 
gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung 
(Gleichheit) geprägt. 
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Im Vergleich mit der Kategoriendefinition fällt auf, dass die Beratervariable der Kongruenz 

keine Erwähnung findet. Auch die Gleichheit des Sprachgebrauchs konnte nicht identifiziert 

werden. 

Das Prinzip der Subjektorientierung wird mehrmals betont (vgl. Nr. 5-12) Im Konzept des 

arbeitnehmerorientierten Coachings werden jedoch die Ziele der Beratung bzw. Begleitung 

sowohl durch den Ratsuchenden als auch durch den Coach gesetzt (vgl. Nr. 5). In welchem 

Rahmen der Coach an der Zielfindung beteiligt ist, wird nicht weiter ausgeführt. Es bleibt zu 

vermuten, dass hier die unterschiedlichen Beratungstypen angesprochen werden, die 

mitunter ein stärkeres Strukturieren seitens des Beraters notwendig machen. Gleichwohl wird 

mehrmals die grundsätzliche Berücksichtigung der individuellen Interessen, Wünsche und 

Bedürfnisse des Ratsuchenden formuliert (vgl. Nr. 5-9, 12). Hier wird auch der enge Bezug 

des Konzeptes zur betrieblichen Beratungsarbeit deutlich, indem mittels der Subjekt-

orientierung eine klare Grenzziehung zur systemisch orientierten Personalentwicklungs-

beratung vollzogen wird (vgl. Nr. 12). Hervorgehoben werden muss an dieser Stelle jedoch 

auch der Verweis auf die prinzipielle Abstimmung der Ziele des Ratsuchenden mit den 

ökonomischen und gesellschaftlichen Bedarfen an Bildung und Qualifikation (vgl. Nr. 10, 11) 

Im Rahmen dieser Forderung wurde eine Ergänzung des Kategoriensystems erforderlich. 

Die Kategorie fünf - Subjektorientierung - wurde somit belegt und erweitert. 

Kategorie 5: Subjektorientierung  

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Die Zielbestimmung der Beratung erfolgt grundsätzlich 
durch den Ratsuchenden ohne jedoch den 
ökonomischen und gesellschaftlichen Bedarf an 
Bildung und Qualifikation gänzlich aus dem Blick 
zu verlieren. Die Ziele sind das Ergebnis der 
Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, Interessen, 
Motive und Voraussetzungen des Ratsuchenden. 

Coach und Teilnehmer bestimmen das Ziel des 
Coachingprozesses anhand der Interessen, Wünsche, 
Neigungen und persönlichen Merkmale des 
Ratsuchenden in Abstimmung mit den 
gesellschaftlichen und ökonomischen Bedarfen. 

fette Schrift = Ergänzungen bzw. Modifikationen des Kodierleitfadens im Verlauf der Inhaltsanalyse 

 

Eine Zielgruppen- und Adressatenorientierung im Sinne eines universalen Beratungs-

anspruchs für alle Menschen konnte im untersuchten Materials an mehreren Stellen 

identifiziert werden (vgl. Nr. 13-17). Dabei werden in diesem Kontext jedoch zum Teil andere 

Begrifflichkeiten verwendet. Im Rahmen einer betrieblichen Beratung und Begleitung 

beruflicher Entwicklungen wird im Material unter anderem von „Arbeitnehmerorientierung“ 

gesprochen. Gemeint ist hiermit die prinzipielle Ausrichtung des Beratungsangebots auf eine 

breite Zielgruppe, die hierarchieübergreifend alle Beschäftigten mit einbezieht. Der Zugang 

zu diesen Dienstleistungen muss im Verständnis von KomNetz grundsätzlich allen 

Zielgruppen offen stehen. Der Vergleich der Kategorienaussage des Materials mit der 

Kategoriendefinition weist eine weitestgehende Übereinstimmung auf. 
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Kategorie 6: Zielgruppen- und Adressatenorientierung

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Beratung richtet sich an alle Menschen gleichermaßen 
und muss unter dieser Prämisse den individuellen 
Voraussetzungen und Bedürfnissen der jeweiligen 
Zielgruppe entsprechen. 

Berufliche Bildungsbegleitung und -beratung ist 
zielgruppenorientiert ausgerichtet und prinzipiell für alle 
Menschen notwendig. 

 

Darüber hinaus belegen die Aussagen zur Situations- und Klientenorientierung (vgl. Nr. 18-

21), Alltags- und Lebensweltorientierung (vgl. Nr. 22-25) sowie zur Biografie- bzw. 

Lebenslauforientierung (vgl. Nr. 26-29) die Kategorien sieben, acht und neun und implizieren 

einen ganzheitlichen Beratungsansatz. So wird in dem untersuchten Material eine 

Differenzierung hinsichtlich der Rolle des Coaches sowie des zeitlichen und inhaltlichen 

Rahmens in Abhängigkeit von dem jeweiligen Thema und des jeweiligen Bedarfs 

vorgenommen (vgl. Nr. 18,19). Die Rolle, die der Coach im Beratungsprozess einnimmt, 

gestaltet sich dabei in Abhängigkeit von den jeweils verwendeten Beratungsansätzen, -

konzepten, -methoden und -stilen jeweils anders. Die im Material häufig genannte 

Verbindung von langfristiger Begleitung und kurzfristiger Beratung (vgl. Nr. 21) ist im 

Zusammenhang mit den im Kapitel 3.4.1.2 behandelten Beratungstypen ebenfalls der 

Klienten- und Situationsorientierung zuzuordnen. Die eben genannten Punkte wurden wie 

folgt aus den Materialergebnissen zusammengefasst und mit den Kategoriendefinitionen 

verglichen: 

Kategorie 7: Situations- und Klientenorientierung  

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Die Auswahl der Beratungsansätze, -konzepte, -
methoden und -stile erfolgt situations- und 
klientenorientiert entsprechend des Ratsuchenden, 
seinen Beratungsbedarf und seines Lernverhaltens 
sowie der jeweiligen Beratungsphase. 

Der Coachingprozess und die Rolle des Coachs 
orientieren sich inhaltlich und zeitlich am Thema und 
den Bedarf des Ratsuchenden. 

 

Kategorie 8: Alltags- und Lebensweltorientierung  

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Die Berücksichtigung und Thematisierung der Lebens- 
und Problemlagen der Ratsuchenden wird als 
integraler Bestandteil des Beratungskonzeptes 
angesehen. 

Coaching berücksichtigt die jeweilige Lebens- und 
Arbeitssituation. 

 

Kategorie 9: Biografie- bzw. Lebenslauforientierung  

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Weiterbildungsberatung nimmt eine das gesamte 
Leben umspannende planerische Perspektive ein. 
Dabei rückt die Biografie als gestaltbarer Bestandteil 
des Lebens in den Mittelpunkt. 

Coaching bezieht die Reflexion der (Berufs-) Biografie 
mit ein. 
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Damit werden die Prinzipien der Zielgruppen- und Adressatenorientierung, der Situations- 

und Klientenorientierung, der Alltags- und Lebensweltorientierung sowie der Biografie- und 

Lebenslauforientierung eindeutig durch das Material belegt. 

Demgegenüber konnten im Material keine Hinweise auf eine Systemorientierung im 

Beratungsprozess identifiziert werden. Auch wurden keine eindeutigen Aussagen zur 

Ressourcenorientierung im Sinne einer Betonung der Stärken und Potentiale und einer 

Abwendung von Problemen und Unzulänglichkeiten gefunden. Jedoch zeichnet sich das 

Konzept des arbeitnehmerorientierten Coachings durch seine Kompetenzorientierung aus. 

Begleitung und Beratung nimmt dabei die gesamte Kompetenzentwicklung des 

Ratsuchenden zum Ausgangspunkt und bezieht sowohl formelle als auch informelle Lern- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten in den Prozess mit ein (vgl. Nr. 30, 32, 33). Darüber hinaus 

wird Kontinuität im Sinne einer lebensbegleitenden Entwicklungsberatung als prinzipielles 

Merkmal aufgefasst (vgl. Nr. 31, 34, 35). Hinsichtlich der dargestellten Aspekte fand eine  

Erweiterung des Prinzipienkataloges um die Kategorie der Kompetenzorientierung statt. 

Inwieweit die Forderung nach Kontinuität in der Realität auch außerhalb betrieblicher 

Kontexte tatsächlich umsetzbar ist, bleibt zu hinterfragen. Die Definition für die neue 

Kategorie „Kompetenzorientierung“ lautet wie folgt: 

Kategorie 12: Kompetenzorientierung  

Weiterbildungsberatung hat die gesamte Kompetenzentwicklung des Ratsuchenden im Fokus und berücksichtigt 
somit neben formellen auch informelle Lernformen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Weiterbildungsberatung 
erfolgt somit kontinuierlich und lebensbegleitend. 

 

Unerwähnt bleibt im untersuchten Material auch das Prinzip der Lösungsorientierung. Das 

Prinzip der Handlungsorientierung konnte hingegen im Material mehrfach bestimmt und 

somit belegt werden (vgl. Nr. 36-41). Demnach ist als Ergebnis des Beratungsprozesses eine 

handlungsorientierte Umsetzungsstrategie anzustreben, die auf Kompetenzentwicklung und 

berufliche Handlungsfähigkeit zielt. Damit stimmt die Kategorienaussage des Materials 

grundlegend mit der Kategoriendefinition überein. 

Kategorie 14: Entscheidungs- und Handlungsorientierung

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Die entscheidungs- und handlungsorientierte 
Ausrichtung der Beratung bezweckt eine aktive 
Veränderung der Lebenssituation des Ratsuchenden 
durch diesen selbst mittels des Erwerbs von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Handlungskompetenz 
und fördert somit die Kompetenzentwicklung. Da 
Handlungen auf Entscheidungen basieren, müssen die 
Bedingungen für das eigene Handeln ergründet und 
durchschaut werden. 

Coaching hat handlungsorientierte Ergebnisse und die 
Förderung von Handlungskompetenz zum Ziel. 
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Handlungsorientierung ist dabei eng verbunden mit dem im Material benannten Prinzip der 

Reflexivität (vgl. Nr. 42-50). Das Konzept des arbeitnehmerorientierten Coachings verweist 

hierzu auf die Bedeutung des Hervorbringens reflexiver Handlungsfähigkeit (vgl. Nr. 45, 47-

49), in dessen Mittelpunkt die Selbstreflexion steht (vgl. Nr. 42-44, 50). Die Ergebnisse zur 

Reflexionsorientierung konnten auf die unten genannte Kernaussage reduziert werden. 

Ausgehend von dieser Formulierung im Abgleich mit der Kategoriendefinition kann dem 

arbeitnehmerorientierten Coaching das Prinzip der Reflexionsorientierung eindeutig zuge-

ordnet werden. 

Kategorie 15: Reflexionsorientierung  

Kategoriendefinition Kategorienaussage des Materials 

Reflexionsorientierung zielt auf die Entwicklung 
reflexiver Handlungsfähigkeit und damit auf strukturelle 
Reflexion und Selbstreflexion. 

Coaching zielt auf Selbstreflexion und das 
Hervorbringen reflexiver Handlungsfähigkeit. 

 

Insgesamt ist die starke Betonung des Kompetenzansatzes im Konzept hervorzuheben, 

welche unter anderem durch die Verwendung der Begriffe Subjektorientierung, Handlungs-

orientierung und Reflexivität zum Ausdruck kommt (vgl. Schiersmann 2007, 55). Auch im 

Hinblick auf die entwickelten Instrumente zur Kompetenzmessung liegt der Fokus dieses 

Projektes möglicherweise stärker auf dem Kompetenzansatz als auf beratungstheoretischen 

Aspekten (vgl. Kapitel 3.2). Obwohl sich der Begriff durch sehr unterschiedliche 

Akzentuierungen und auch theoretische Verortungen auszeichnet, können nach Schiers-

mann (2007, 53ff.) Subjekt- und Handlungsorientierung, ein ganzheitliches Verständnis von 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen, die Selbstorganisationsfähigkeit und Reflexivität 

sowie die Einbeziehung informeller Lernprozesse sowie eine offene Normativität im Sinne 

diskursiv ausgehandelter Werte als grundlegende Gemeinsamkeiten des Kompetenzbegriffs 

beschrieben werden. Das Konzept des arbeitnehmerorientierten Coachings bezieht sich 

dabei auf viele dieser Punkte, wie die Inhaltsanalyse ergeben hat. So konnten die Subjekt-, 

Handlungs- und Reflexionsorientierung als Beratungsprinzipien belegt werden. Darüber 

hinaus wird im Rahmen der Kompetenzorientierung auf die Berücksichtigung informeller 

Lernprozesse hingewiesen und die Selbstorganisationsfähigkeit betont. Das Beratungs-

konzept von KomNetz grenzt sich dabei von einer einseitigen Sicht auf ausschließlich 

tätigkeitsbezogene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse ab und bezieht sich im Rahmen 

der Subjektorientierung auf die ganze Person. Als Support-Struktur der Weiterbildung zielt 

Weiterbildungsberatung auf die Unterstützung der Zielstellungen Beschäftigungsfähigkeit, 

Selbstregulationsfähigkeit und Chancengleichheit. Dabei können vor allem die erstgenannten 

Ziele nicht losgelöst vom Kompetenzansatz betrachtet werden. So muss von einem 

umfassendes Bildungsverständnis ausgegangen werden, das den Zugang zum Arbeitsmarkt, 

die Entfaltung der Persönlichkeit, und die Befähigung zur aktiven Teilhabe an der 
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Gesellschaft integriert. Eine solche Forderung ist allein durch den Bezug auf Kompetenz zu 

bewerkstelligen. Insofern scheint es logisch und sinnvoll die notwendigen Prinzipien allge-

meiner Beratungsprozesse um die Leitorientierungen des Kompetenzansatzes zu erweitern. 

4.3.2 Vergleichende Ergebnisse zu den Inhalten von Weiterbildungsberatung 
Entsprechend den oben bereits ausgeführten Verfahren wurden die Materialfunde in einer 

Tabelle unter Angabe des Materials und der Seitenzahl zusammengefasst und anschließend 

je Kategorie zu einer Kategorienaussage gebündelt (vgl. im folgenden Anhang 4). Zu Beginn 

muss jedoch deutlich gemacht werden, dass es sich bei den identifizierten Inhalten um keine 

von KomNetz empirisch erhobenen Daten handelt und diese nicht immer explizit als Inhalte 

des Beratungsgesprächs im Material ausgewiesen wurden. Des Weiteren war es teilweise 

notwendig von Konkretisierungen im Material auf eine Inhaltskategorie zu verallgemeinern. 

Als Beispiel kann hier die Kompetenzanalyse gelten, die in diesem Falle der Inhaltskategorie 

„Analyse der Stärken, Schwächen und Schwierigkeiten“ zugeordnet wurde (vgl. Nr. 13-18). 

Insgesamt konnten durch das Verfahren zusätzlichen Inhalte identifiziert werden. So stellt die 

Erörterung der Bedeutung von Weiterbildung einen möglichen weiteren Inhalt dar, der unter 

anderem durch Informationen über die Relevanz des lebenslangen Lernens für die 

Beschäftigungsfähigkeit konkretisiert werden könnte (vgl. Nr. 1, 2). Dieser Sachverhalt wurde 

als neue Kategorie eins in das Kategoriensystem aufgenommen. 

Neue Kategorie 1: 

Erörterung der Bedeutung von Weiterbildung 

 
Die Kategorie zwei ist durch fünf Befunde im Material (vgl. Nr. 3-7) belegt worden. Dies zeigt 

auch der Vergleich der Kategoriendefinition mit der Kategorienaussage des Materials. 

Kategoriendefinition 2: Kategorienaussage des Materials 

Erörterung der Weiterbildungsmöglichkeiten Erörterung der Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Für die Kategorie drei konnte nur ein Hinweis gefunden werden, der sich auf die zeitlichen 

Rahmenbedingungen einer Weiterbildungsteilnahme bezieht (vgl. Nr. 8). Damit wird eine 

mögliche Konkretisierung der Kategoriendefinition erbracht und diese belegt. 

Kategoriendefinition 3: Kategorienaussage des Materials 

Prüfung der Bedingungen für die Teilnahme Klärung der zeitlichen Bedingungen einer 
Bildungsmaßnahme 

 
Insgesamt konnte für die Kategorie vier eine Nennung im Material heraus gefiltert werden 

(vgl. Nr. 9). Hier wird die finanzielle Klärung einer Bildungsteilnahme angesprochen. 

Unerwähnt bleibt hingegen die Information über mögliche Fördermöglichkeiten. 
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Kategoriendefinition 4: Kategorienaussage des Materials 

Erörterung der Finanzierungs- und 
Förderungsmöglichkeiten 

Klärung der finanziellen Bedingungen einer 
Bildungsmaßnahme 

 
Die konkrete Hilfestellung bei der Durchführung von Weiterbildung ist ebenfalls als 

zusätzliche Kategorie im Kategoriensystem vermerkt worden (vgl. Nr. 10). Hier stellen 

konkrete Hilfsangebote in Bezug zu formalen und informellen Lernprozessen eine Rolle.  

Neue Kategorie 5: 

Hilfestellung bei der  Weiterbildungsdurchführung 

 
Keine Erwähnung findet unterdessen die Kategorie sechs - Erörterung von Berufsbildern. 

Dies mag möglicherweise auch an den betrieblichen Hintergrund des Konzeptes liegen, dass 

einen Berufswechsel und den damit unter Umständen verbundenen Verlust seiner 

Mitarbeiter nicht anstrebt. Im Rahmen der Kategorie sieben konnten zwei Aussagen im 

Material entdeckt werden, die sich auf die Berücksichtigung der individuellen Lebens- und 

Arbeitssituation im Beratungsprozess beziehen (vgl. Nr. 23, 24). Die Aussagen im Material 

sind dabei sehr allgemein formuliert, so dass diese Kategorie als belegt angesehen wird. 

Kategoriendefinition 7: Kategorienaussage des Materials 

Erörterung der familiären, finanziellen und allgemeinen 
sozialen Rahmenbedingungen Erörterung der Lebens- und Arbeitssituation 

 
Für die Kategorie acht konnten verhältnismäßig viele Hinweise auf die Erörterung der 

Stärken und Schwächen identifiziert werden (vgl. Nr. 13-19). Dabei beziehen sich diese vor 

allem auf die Analyse von Kompetenzen. Keine Aussagen wurden hingegen über die 

Erörterung von Schwierigkeiten gemacht. Dieser Sachverhalt könnte auf die Erweiterung des 

Kategoriensystems um die neue Kategorie fünf - Hilfestellung bei der Weiterbildungs-

durchführung - zurückzuführen sein. So können vor allem Lernschwierigkeiten  eher der 

Kategorie fünf zugeordnet werden. Trotzdem scheint die Aufnahme von Schwierigkeiten in 

dieser Kategorie noch immer notwendig, da auch solche angesprochen werden können, die 

sich nicht konkret auf eine Weiterbildung bezieht. 

Kategoriendefinition 8: Kategorienaussage des Materials 

Analyse der Stärken, Schwächen und Schwierigkeiten Analyse der Stärken und Schwächen in Form von 
Kompetenzen 

 
Hinsichtlich der Kategorie neun kann auch diese als belegt angesehen werden (vgl. Nr. 20-

22). Im Vergleich zur Kategoriendefintion ist die Kategorienaussage präziser in ihren 

Aussagen, die als mögliche Konkretisierungen aufgenommen wurden. 

Kategoriendefinition 9: Kategorienaussage des Materials 

Erörterung der bisherigen (Berufs-, Bildungs-) Biografie Dokumentation und Reflexion der (Berufs-)Biografie 
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Die Aussagen des Materials zur Kategorie zehn (vgl. Nr. 23-25) betonen vor allem die 

beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten als potentiellen Inhalt des Beratungsgesprächs. 

Demgegenüber wird kein konkreter Bezug auf die Erörterung der beruflichen Ziele 

genommen. Da diese jedoch als Bestandteil der beruflichen Entwicklungsplanung zu werten 

sind, wird auch diese Kategorie als bestätigt eingestuft. Auch hier sind die Angaben im 

Material sehr konkret und gehen als Konkretisierungen in den Katalog ein. 

Kategoriendefinition 10: Kategorienaussage des Materials 

Erörterung der beruflichen Ziele und  
Entwicklungsmöglichkeiten 

Berufliche Entwicklungen planen, anleiten und 
umsetzen 

 

4.4 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 
Sowohl der Prinzipienkatalog als auch der Katalog potentieller Inhalte von 

Weiterbildungsberatung konnte im Rahmen der inhaltlichen Analyse des Materials zum 

arbeitnehmerorientierten Coaching von KomNetz modifiziert und induktiv erweitert werden. 

Insgesamt sind jedoch nur verhältnismäßig wenige Modifizierungen des Kategoriensystems 

notwendig gewesen. Bei der Analyse des Prinzipienkatalogs konnten sieben von 

ursprünglich dreizehn Prinzipien der Weiterbildungsberatung vollständig (Kategorie 5-9, 14, 

15) und drei weitere teilweise (Kategorie 1, 3, 4) durch die Inhaltsanalyse belegt werden. 

Nicht belegt werden konnten hingegen die Prinzipien der Entscheidungsfreiheit sowie der 

System-, Ressourcen- und Lösungsorientierung (Kategorie 2, 10, 11, 13). Hierbei muss vor 

allem darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sich bei den nur teilweise und nicht 

belegte Prinzipien hauptsächlich um allgemeine Beratungsprinzipien handelt. Der Katalog 

wurde darüber hinaus auf der Inhaltsebene durch die Kategorie zwölf, Kompetenz-

orientierung, und eine Definitionserweiterung der Kategorie fünf, Subjektorientierung, 

ergänzt. Grundsätzlich ist somit davon auszugehen, dass es mittels der derzeitigen Fach- 

und Forschungsliteratur möglich ist, eine fundierte Aussage über die Prinzipien der 

Weiterbildungsberatung zu treffen bzw. dass diese für die Konzeption von Forschungs-

projekten zur Anwendung kommen können und im Fall des analysierten Projektes 

angewandt wurden. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Fach- und Forschungsliteratur 

konnte größtenteils in den Literaturangaben der KomNetz-Veröffentlichung zum Thema 

Beratung wiedergefunden werden. Diese Tatsache legt den Schluss nahe, dass implizite 

Standards der Weiterbildungsberatung existieren, auch wenn eine systematische Theorie für 

dieses Feld bislang noch nicht entwickelt wurde. Diese Schlussfolgerung trifft nur unter der 

Prämisse zu, dass das untersuchte Material den repräsentativen Ansprüchen genügt. Hier 

kann auf die langfristige Auslegung und wissenschaftliche Begleitung des Projektes 

verwiesen werden sowie auf die große öffentliche Aufmerksamkeit. 
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Hinsichtlich der Inhalte von Weiterbildungsberatung konnten sechs Kategorien vollständig, 

drei weitere teilweise und eine nicht belegt werden. Zwei weitere Kategorien wurden den 

Kategoriensystem hinzugefügt. Dabei handelt es sich um die Kategorie eins, Erörterung der 

Bedeutung von Weiterbildung, und der Kategorie fünf, Hilfestellung bei der Weiterbildungs-

durchführung. Nicht belegt werden konnte die Kategorie sechs - Erörterung von 

Berufsbildern. Angesichts der sehr eingeschränkten zeitlichen Möglichkeiten im Rahmen 

dieser Diplomarbeit ist jedoch grundsätzlich zu berücksichtigen, dass nicht lückenlos alle 

Literatur zur Weiterbildungsberatung berücksichtigt werden konnte und somit eine größere 

Untersuchung insbesondere auch größerer Fallstudien sehr wahrscheinlich weitere 

Prinzipien und Inhalte hervorbringen dürften. Insofern ist an dieser Stelle ein - festzustellen, 

dass die Erkenntnisse zur Weiterbildungsberatung hinsichtlich ihrer Prinzipien und Inhalte 

unter Berücksichtigung theoretischer Grundlagen und Auswertung praktischer Fallstudien 

grundlegend erweitert. 

5. Schlussbetrachtung 
In den vorangegangenen Ausführungen wurde versucht der Fragestellung nachzugehen, 

welche konkreten Inhalte und Prinzipien für die personenbezogene Weiterbildungsberatung 

in beruflich-betrieblichen Kontexten der wissenschaftlichen Literatur entnommen werden 

können und inwieweit diese mit entwickelten Praxiskonzepten übereinstimmen. Dabei wurde 

das Ziel verfolgt, einen Katalog möglicher Inhalte und Prinzipien der personenbezogenen 

Weiterbildungsberatung zu entwickeln. Dieser dient zum einen einer grundlegenden 

Systematisierung des wissenschaftlichen Diskurses und verfügt darüber hinaus über das 

Potential eine Orientierungshilfe für das professionelle Handeln in diesem Bereich zu leisten. 

Insofern ist an dieser Stelle abschließend zu fragen, welche theoretischen Erkenntnisse aus 

den bisherigen Darlegungen gezogen und welche abschließenden Forschungsdesiderate 

ausgemacht werden können. 

Weiterbildungsberatung stellt einen Teilbereich der pädagogischen Beratung dar und konnte 

als solcher eindeutig identifiziert werden. Im Hinblick auf die geringe pädagogische Reflexion 

über die Struktur und Relevanz von Beratung, stellt sich pädagogische Beratung als ein 

interdisziplinäres Feld dar, das durch den Einfluss verschiedener Wissenschaftsbereiche 

gekennzeichnet ist. Im Hinblick auf eine stärkere Eigenständigkeit pädagogischer Beratung 

ist der wissenschaftliche Diskurs jedoch stärker auszubauen. Pädagogische Beratung als 

Grundform pädagogischen Handelns zeichnet sich dabei als ein Ansatz aus, welcher die 

Selbstorganisations- und Selbstregulationsfähigkeit des Einzelnen unterstützt und so den 

aktuellen Herausforderungen im Rahmen des lebenslangen Lernens gerecht wird. Die 

Milderung gesellschaftlicher Anforderungen an das Individuum kann dabei als die entschei-

dende Aufgabe der Weiterbildungsberatung angesehen werden. Als eigenständiges Hilfs-
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konzept unterstützt pädagogische Beratung dabei die Entwicklung von Problemlösefähigkeit 

und Handlungskompetenz des Einzelnen. 

Im Feld der pädagogischen Beratung ist Weiterbildungsberatung als ein im Wesentlichen 

struktur-offenes und damit rechtlich gering fixiertes Beratungsangebot wahrzunehmen. Das 

offene Beratungsfeld zeichnet sich dabei durch eine schnell ausweitende selbstorganisierte 

Praxis aus, in der begriffliche Uneindeutigkeiten und Mehrfachnennungen für unterschied-

liche Gegenstände vorherrschen. So besteht die grundsätzliche Schwierigkeit darin, die 

vielen unterschiedlichen Beratungsformen voneinander abzugrenzen. Aufgrund der 

Tatsache, dass sich Weiterbildungsberatung grundlegend durch ihre Inhalte von anderen 

Formen pädagogischer Beratung abgrenzt, kann sie ebenso in Form des Coachings oder 

Mentorings stattfinden. 

Weiterbildungsberatung kann in einem weiten Verständnis als sowohl trägergebundenes wie 

auch trägerunabhängiges Beratungsangebot beschrieben werden, das als Teil der 

Bildungsberatung unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt. So umfasst Weiterbildungs-

beratung neben der reinen Orientierungs- und Entscheidungshilfe auch  Kompetenz-

entwicklungs- und Lernberatung. Weiterbildungsberatung erfüllt dabei eine entscheidende 

Unterstützungsfunktion für die Weiterbildung, indem sie Lernziele, Arbeitsmarktziele und 

soziale Ziele verfolgt und so die Beschäftigungsfähigkeit, die individuelle Regulations-

fähigkeit und Chancengleichheit als Ziele von Bildung und Qualifikation fördert. 

Im Rahmen von Lernzielen verfolgt Weiterbildungsberatung dabei das primäre Ziel der 

Verwirklichung des lebenslangen Lernen. So ist die Lernberatung unter anderem auf die 

Unterstützung selbstgesteuerter Lernprozesse ausgerichtet. Als Orientierungs- und 

Entscheidungshilfe verbessert Weiterbildungsberatung darüber hinaus die Handlungs- und 

Entscheidungskompetenz des Einzelnen in Fragen der Weiterbildung und verfolgt neben 

Lernzielen auch soziale Ziele. Weiterbildungsberatung fällt dabei die zentrale Aufgabe zu, die 

Beteiligung an Weiterbildung für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zu realisieren. Im 

Rahmen der Kompetenzentwicklungsberatung erfüllt Weiterbildungsberatung ferner eine 

biografiestützende Funktion und fördert sowohl die Beschäftigungsfähigkeit als auch die 

individuelle Regulationsfähigkeit. Gleichwohl man sich über die genannten Zielebenen von 

Weiterbildungsberatung einig zu sein scheint, existiert ein breiter Diskurs in Bezug auf die 

konkreten Aufgaben und Funktionen von Weiterbildungsberatung. In Form einer Synopse 

konnten aus der Literatur vier Aufgabenfelder sowie fünf primäre Funktionen ausgemacht 

werden. Demnach ist Weiterbildungsberatung in den Aufgaben der Individualberatung, der 

Bildungswerbung und Öffentlichkeitsarbeit, der Beratung von Bildungsträgern, Institutionen 

und Betrieben sowie in der Regionalarbeit tätig. Dabei erfüllt sie zum einen die Funktion der 

Orientierungs- und Entscheidungshilfe in Bezug auf Weiterbildungsmöglichkeiten und 
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übernimmt darüber hinaus eine Eingliederungsfunktion für Erwerbsfähige in den Arbeits-

markt. Sie trägt zu einer Anpassung des Weiterbildungsangebots an zukünftige Anforde-

rungen bei und übernimmt eine Vernetzungsfunktion für die einzelnen Akteure. Darüber 

hinaus fungiert Weiterbildungsberatung als Gelenkstelle zwischen der Angebots- und 

Nachfragerseite und fungiert als Instrument der Qualitätssicherung. Inwieweit die genannten 

Funktionen tatsächlich wahrgenommen werden und welche Wirksamkeit Weiterbildungs-

beratung im Hinblick auf die dargestellten Ziele hat, ist hingegen noch nicht erforscht. Hier 

muss  allgemein ein Forschungsdesiderat festgestellt werden, was die Funktion und 

Wirksamkeit von Weiterbildungsberatung und ihrer Prozesse angeht. 

Auch existiert bisher für die Weiterbildungsberatung keine eigene Beratungstheorie. Hier 

sind Forschungsdesiderate zu benennen, die sich abgesehen von der eben genannten  

gesellschaftlichen Funktion von Weiterbildungsberatung auch auf die Bereiche der 

Kommunikation, des theoriegeleiteten Verständnisses über das Feld und die Erfassung der 

institutionellen Rahmenbedingungen beziehen. 

Für den Kommunikationsprozess in der Weiterbildungsberatung sind von Schiersmann 

(1993), Bauer (1991), Müller (2005), Beuck et al. (2000) und dem BMBW (1981) bereits 

einige Phasenmodelle entwickelt worden, die sich in ihrem Vorgehen sehr ähneln. Dabei 

können je nach Phase unterschiedliche Methoden und Verfahren zur Anwendung kommen. 

Als wesentliches Charakteristikum der Weiterbildungsberatung kann eine Verknüpfung 

direktiver mit non-direktiver Gesprächsführung gelten. Dabei kann mit Gieseke et al. (1995) 

zwischen drei Beratungstypen differenziert werden, die eine jeweils andere Gewichtung 

dieser Elemente beinhalten. Insgesamt zeichnet sich die Weiterbildungsberatung jedoch 

durch ein Konglomerat an Theorien, Beraterhaltungen und -ansätzen aus. Angesichts der 

steigenden Komplexität in unserer Gesellschaft erscheint allein ein systemischer Ansatz 

angemessen, der die Beratungsentscheidungen in Wechselwirkung mit anderen Einfluss-

faktoren zu berücksichtigen vermag. Plädiert wird daher für ein berufs- und arbeitsmarkt-

spezifisches Konzept der Weiterbildungsberatung, dass durch Ressourcen- und Lösungs-

orientierung die Selbstorganisationskompetenz zu unterstützen vermag. Trotz dieser mitunter 

recht neuen Erkenntnisse sind Forschungen zu den Mechanismen und Wirkungen von 

Beratungsprozessen notwendig. Dabei geht es um Fragen nach typischen Phasenverläufen 

und deren personenspezifischen Darstellung. Ferner geht es darum wichtige Erkenntnisse 

über die Beziehungsstruktur zwischen Berater und Ratsuchenden zu erlangen sowie 

angemessene Beratungsformen für je unterschiedliche Zielgruppen zu bestimmen. An dieser 

Stelle muss auch auf Forschungsdesiderate aufmerksam gemacht werden, die der Frage 

nachgehen, wo das Geschlecht nachhaltig auf den Beratungsprozess einwirkt und warum  

was Beachtung und Unterstützung findet bzw. was nicht. Darüber hinaus werden empirisch 

ausgearbeitete Kriterien relevant, die die Kombination von Ansätzen, Konzepten und 
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Verfahren für die spezifischen Phasen regulieren. 

Im Hinblick auf das Feld der Weiterbildungsberatung liegen nur wenige empirische Daten 

vor, die zur Entwicklung einer ausdifferenzierten feldspezifischen Theorie einen Beitrag 

leisten können. Als feldspezifisches Fachwissen sind die individuumsbezogenen, institutions-

bezogenen und gesellschaftsbezogenen Theorieebenen zu nennen. Sie bilden im Rahmen 

einer noch zu entwickelnden Beratungstheorie Erklärungsansätze für den Gegenstand der 

Beratung. 

Im Hinblick auf ein zielgruppengerechtes Vorgehen in der Weiterbildungsberatung können 

soziale Milieus entscheidende Aussagen zur Trägerpräferenzen, Weiterbildungsinteressen-, -

motiven und Einstellungen treffen, die wiederum Aufschluss darüber geben welche 

strukturellen Benachteiligungen die subjektive Wahrnehmung prägt und welche Normen und 

Einstellungen sich negativ auswirken. Insofern stellt der Milieuansatz ein nicht zu 

unterschätzendes Faktum einer teilnehmer- und zielgruppenbezogenen Beratung dar. Hier 

besteht ein dringendes Forschungsdesiderat hinsichtlich der Strategien und Effekte von 

Weiterbildungsberatung Barrieren zu ermitteln und abzubauen. Vor diesem Hintergrund ist 

ebenso zu überdenken, inwieweit ein individuelles Wissensmanagement, das auch 

abgekoppelt vom institutionalisierten Lernen erfolgen kann, Weiterbildungsbarrieren von 

vornherein vermeiden hilft. 

Eine erste umfassende Darstellung zur Institutionalisierung der Weiterbildungsberatung ist 

Schiersmann & Remmel (2004) gelungen. Demnach zeichnet sich das Feld durch eine große 

Pluralität hinsichtlich der Zielstellungen, Trägerschaft, Finanzierung sowie der personellen 

und materiellen Ausstattung aus. Darüber hinaus liegen auch Ergebnisse aus den 

„Lernenden Regionen“ vor (vgl. Nuissl et al. 2006). Dennoch ist von einem lückenhaften 

empirischen Bild zu sprechen. Hier herrscht erheblicher Forschungsbedarf hinsichtlich der 

Strukturen um entsprechende Optimierungsstrategien entwickeln zu können. In diesem 

Zusammenhang ist auch die Beeinflussung der Beratung aufgrund institutioneller Kontexte 

von Bedeutung. Während trägerunabhängige Beratungsstellen unabhängig von gesamt-

wirtschaftlichen Interessen oder Trägerinteressen handeln, unterliegen trägerabhängige 

Anbieter teilweise organisationsgebundenen Normen und Wertentscheidungen. Hier wird ein 

Mindestmaß an Urteilsfähigkeit und Interessenabwägung vom Ratsuchenden verlangt und 

die Frage relevant, welche Anbieter trägerneutral arbeiten und welche nicht. Gleichzeitig 

stellt sich in diesem Kontext die Frage, inwieweit eine unfreiwillige Beratung, wie sie bei der 

Agentur für Arbeit als Zuweisungsberatung stattfindet, tatsächlich den Ansprüchen an 

Weiterbildungsberatung genügen kann. 

In der betrieblichen Weiterbildung setzt sich mehr und mehr der Trend zu einer 

personenbezogenen, prozess- und nachfrageorientierten Weiterbildungsberatung durch.  
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Jedoch richtet sich diese vorrangig immer noch an Führungsebenen, was zu einer 

Reproduktion der Bildungshierarchien führt, indem die größte Eigeninitiative denjenigen 

zugemutet wird, die am ehesten von formaler Weiterbildung ausgeschlossen sind. 

Betriebliche Weiterbildung muss demnach auch in betrieblichen Kontexten einer breiten 

Zielgruppe zugänglich gemacht werden und sowohl prozessorientiert als auch arbeits-

integriert erfolgen. Diese Forderung wird angesichts der Tatsache, dass der Betrieb nicht nur 

den zahlenmäßig bedeutendsten Weiterbildungsanbieter darstellt, sondern darüber hinaus 

auch das größte Potential aufweist bildungsferne Menschen zu binden, umso bedeutender. 

In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung von Weiterbildungsberatung steigt auch der 

Bedarf nach Professionalität und Qualität. Auch wenn nicht sicher ist, ob angesichts der 

vielfältigen Anbieter und sehr unterschiedlichen Einbindung von Beratungsaufgaben in 

verschiedenste organisationale Kontexte überhaupt ein eindeutig normiertes Professionsbild 

ausmachbar ist, besteht die aktuelle Herausforderung darin, ein modulares Berufs- und 

Ausbildungssystems zu entwickeln, dass auf unterschiedlichen Professionalisierungsgrade 

einzugehen vermag. Gleichzeitig sind Mindeststandards für die Professionalität notwendig, 

um eine angemessene Qualität sichern zu können. Hierfür müssen zunächst systematisch 

klassifizierte Leitlinien und Standards festgelegt werden. 

Der in dieser Arbeit entwickelte Prinzipienkatalog bietet dabei im Zusammenhang mit der 

Qualität von Beratung möglicherweise einen geeigneten Maßstab für richtiges und falsches 

Handeln im Beratungsprozess. So können die Prinzipien als orientierungsgebende und 

handlungsleitende Grundsätze für die Gestaltung des Gesprächsprozesses angesehen 

werden und dienen der Reduzierung der Komplexität, die situationsgerechtes Handeln erst 

möglich macht. Neben allgemeinen Beratungsprinzipien wie der Freiwilligkeit, Gleichheit, 

Entscheidungsfreiheit und der Subjektorientierung konnten darüber hinaus Zielgruppen- und 

Adressatenorientierung, Ressourcenorientierung, Lösungsorientierung, Systemorientierung, 

Handlungs- und  Entscheidungsorientierung sowie Reflexionsorientierung als Prinzipien 

bestimmt werden. Insgesamt ist bei dem Prinzipienkatalog eine starke Nähe zum erwachse-

nenpädagogischen Prinzip der Teilnehmerorientierung festgestellt worden. So wird in dieser 

Arbeit die These vertreten, dass sowohl die allgemeinen als auch die spezifischen Prinzipien 

der Beratung auf das Konzept der Teilnehmerorientierung übertragbar sind. Weiterbildungs-

beratung kann damit eindeutig als Teil und Unterstützungsstruktur der Weiterbildung 

identifiziert werden. 

Die aus der wissenschaftlichen Literatur entnommenen Prinzipien spiegeln dabei den 

aktuellen Beratungsdiskurs wider, ohne dass für die Weiterbildungsberatung explizit eigene 

Prinzipien benannt werden konnten. Insofern ist davon auszugehen, dass Weiterbildungs-

beratung nicht allein über die ihr zugrunde liegenden Prinzipien bestimmt werden kann, 
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sondern sich darüber hinaus durch ihre Inhalte auszeichnet. Dabei werden die Inhalte der 

Beratung erst im Prozess selber hervorgebracht. Entscheidender Einflussfaktor für die in 

Frage kommenden Inhalte ist die Gesprächsführung. Hier sei noch einmal an die 

unterschiedlichen Beratungstypen der informativen, situativen und biografieorientierten 

Beratung verwiesen. Die Art und Weise der Gesprächsführung wird dabei auch durch die zur 

Anwendung kommenden Prinzipien beeinflusst, so dass der Prinzipienkatalog als entschei-

dendes Instrument für das Hervorbringen von Inhalten gewertet werden kann. Die Inhalte der 

Weiterbildungsberatung verteilen sich auf die drei Themenfelder Person, soziales Umfeld 

und Entwicklung von Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten für die Weiter-

bildungsteilnahme. Dabei variiert die Häufigkeit der Inhalte in Abhängigkeit von der 

Institutionsform und der Zugehörigkeit der Ratsuchenden zu einer bestimmten Zielgruppe. 

Dies scheint auf den ersten Blick einleuchtend. So unterscheiden sich die Inhalte in der 

Industrie- und Handelskammer sicherlich von denen in einer Weiterbildungseinrichtung. Auch 

ist angesichts der unterschiedlichen Beratungstypen nachvollziehbar, dass bildungsnahe 

Gruppen möglicherweise eher eine informierende Beratung beanspruchen, während 

bildungsferne Gruppen hingegen stärker einer biografieorientierte Beratung bedürfen. Hier 

wäre jedoch zu hinterfragen inwieweit die Inhalte tatsächlich auf die eben beschriebenen 

Sachverhalte oder aber auf unzureichende Kompetenzen der Berater in bestimmten 

Institutionen zurückzuführen sind. Aus den bereits genannten Ergebnissen dieser Arbeit 

wurde eine Definition von Weiterbildungsberatung abgeleitet, die versucht, die genannten 

Prinzipien aufzunehmen. 

Die inhaltliche Analyse des Forschungs- und Entwicklungsprojektes KomNetz hat zu einer 

Modifikation und Ergänzung der theoriebasierten Kataloge geführt. So wurde der Prinzipien-

katalog um die Kategorie der Kompetenzorientierung ergänzt. Weiterbildungsberatung hat 

demnach die gesamte Kompetenzentwicklung des Ratsuchenden im Fokus und berück-

sichtigt neben formellen auch informelle Lernformen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Dies 

scheint angesichts der Frage, inwiefern Metakompetenzen in künstlichen Lernsituationen 

überhaupt zu entwickeln sind, ein wichtiger Aspekt. Weiterbildungsberatung ist im Rahmen 

der Kompetenzorientierung darüber hinaus kontinuierlich und lebensbegleitend anzulegen. 

Damit wird ein zugleich wünschenswerter aber in vielen Fällen problematischer Aspekt 

angesprochen. Angesichts des kontinuierlichen Anpassungsbedarfs an die Arbeitsmarkt-

erfordernisse scheint eine kontinuierliche Weiterbildungsberatung dringend erforderlich. Die 

Umsetzung dieses Appells scheint jedoch sehr viel eher im Rahmen einer betrieblichen 

Weiterbildung realisierbar zu sein, als dass bei anderen Institutionalisierungsformen der Fall 

ist. So zeigen die Ergebnisse von Schiersmann & Remmele (2004), dass die Häufigkeit von 

Einmalberatungen im Betrieb unterdurchschnittlich ist. Gründe hierfür liegen sicherlich in der 

arbeitsintegrierten und niedrigschwelligen Form, der zeitlichen Flexibilität, der freien 
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Zugänglichkeit und vertrauten Umgebung. Hier ist ein Forschungsdesiderat festzustellen, 

welche konkreten Faktoren die Kontinuität des Beratungsverhältnisses im Betrieb begün-

stigen und inwieweit diese Einflussfaktoren auf andere Institutionalisierungsformen 

übertragen werden können. 

Nicht belegt werden konnten für das untersuchte Praxisbeispiel KomNetz die Kategorien der 

System- und Ressourcenorientierung. Hier liegt die Vermutung nahe, dass das Konzept des 

arbeitnehmerorientierten Coachings die Ressourcenorientierung unter die Kompeten-

zorientierung subsumiert, auch wenn hierfür keine konkreten Hinweise gefunden werden 

konnten. Insgesamt ist beim Vergleich der Prinzipien des arbeitnehmerorientierten 

Coachings mit dem Prinzipienkatalog festzustellen, dass die allgemeinen Beratungs-

prinzipien nur zum Teil identifiziert werden konnten. Darüber hinaus ist eine starke Betonung 

des Kompetenzansatzes auszumachen, indem auf die dem Kompetenzansatz zuge-

schriebenen Charakteristika der Subjektorientierung, Reflexionsorientierung, Handlungs-

orientierung und die Berücksichtigung informeller Lernprozesse Bezug genommen wird. 

Ferner betont der KomNetz-Ansatz auch die Bedeutung der Kompetenzfeststellung im 

Rahmen eines Profilings an das eine kontinuierliche Begleitung auf Grundlage der 

Ergebnisse anschließt. Hier wird noch einmal der große Stellenwert der Kompetenz-

orientierung als leitendes Prinzip deutlich. Angesichts der Bedeutung von Kompetenzen in 

der Weiterbildung scheint es jedoch geradezu logisch und sinnvoll die notwendigen 

Prinzipien allgemeiner Beratungsprozesse um die Leitorientierungen des Kompetenz-

ansatzes zu erweitern. Beratung als Hilfsform zur Förderung der Problemlöse- und 

Handlungsfähigkeit bezieht sich ausdrücklich auf die Ressourcen des Ratsuchenden und 

somit auch auf seine Kompetenzen. Die Übereinstimmung der erarbeiteten Beratungs-

prinzipien mit vielen Merkmalen des Kompetenzansatzes ist ohnehin nicht zu leugnen. Es 

bleibt jedoch zu fragen, welche konkreten Leitorientierungen des Kompetenzansatzes  als 

handlungsleitende Prinzipien der Weiterbildungsberatung eine sinnvolle Ergänzung für die 

Beratungspraxis darstellen könnten. 

Hinsichtlich der Inhalte konnte ebenfalls eine grundlegende Übereinstimmung des Kataloges 

mit den Aussagen des KomNetz-Projektes festgestellt werden, wobei zwei Kategorien 

ergänzt wurden. Nicht identifiziert werden konnte hingegen die Erörterung von Berufsbildern 

als inhaltlicher Gesichtspunkt. Hier ist auf den betrieblichen Kontext des Projektes zu 

verweisen. So wird davon ausgegangen, dass die Erörterung von Berufsbildern weniger bei 

bereits erwerbstätigen Ratsuchenden thematisiert wird, als dies möglicherweise bei 

Erwerbslosen, Jugendlichen oder Personen in beruflichen Umbruchsituationen der Fall ist. 

Die Begründung für die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse als Forschungsmethode 

entspringt dabei zwei unterschiedlichen Argumentationslinien. Als Auswertungsverfahren  
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bietet die Methode zum einen die Möglichkeit auf bereits bestehendes Material 

zurückzugreifen, was in Anbetracht der zeitlichen Kapazitäten ein wichtiges Entscheidungs-

kriterium bei der Methodenwahl darstellte. Zum anderen handelt es sich um ein Verfahren, 

dessen Schwerpunkt auf einer theoriegleiteten Textanalyse liegt und sich eines theoretisch 

erarbeiteten Kategoriensystems bedient. Die erarbeiteten Kataloge der Prinzipien und Inhalte 

von Weiterbildungsberatung boten sich dabei als Kategoriensysteme an und bedurften so gut 

wie keiner vorherigen Modifikationen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass ein Großteil der Prinzipien durch die Inhaltsanalyse 

bestätigt werden konnte und nur wenige Modifikationen notwendig waren, liegt die 

Vermutung nahe, dass möglicherweise implizite Standards der Weiterbildungsberatung 

existieren, auch wenn eine systematische Theorie für dieses Feld bislang noch nicht 

entwickelt wurde. Zwar existieren bereits Studien, die nach der Verwendung von 

Beratungskonzepten in der Weiterbildungsberatung fragen (vgl. Schiersmann & Remmele 

2004). Darüber hinaus sind jedoch Erhebungen notwendig, die noch präziser auf die 

handlungsleitenden Prinzipien im Beratungsprozess Bezug nehmen. Hier besteht ein 

weiteres Forschungsanliegen, um die Erkenntnisse zur Weiterbildungsberatung hinsichtlich 

ihrer zugrunde liegenden Prinzipien unter Berücksichtigung theoretischer Grundlagen und 

der Analyse praktischer Fallstudien zu erweitern. 

Beratungsinhalte geben darüber hinaus Aufschluss über das erforderliche Fachwissen auf 

Seiten des Beraters und damit entscheidende Hinweise für die Professionalisierung und 

Qualitätssicherung in der Weiterbildungsberatung. Gleichzeitig können über  Beratungs-

inhalte Rückschlüsse auf die angewandten Prinzipien gezogen werden. So kann die 

Thematisierung der (Berufs-)Biografie möglicherweise ein Hinweis auf die Verfolgung des 

Prinzips der Biografie- und Lebenslauforientierung sein. Angesichts der defizitären Fach- und 

Forschungsliteratur in Bezug auf die Beratungsinhalte in der Weiterbildungsberatung besteht 

hier noch erheblicher Forschungsbedarf. Eine Befragung von Weiterbildungsberatern, die 

sowohl nach den Prinzipien als auch den Inhalten fragt, kann somit nicht nur Erkenntnisse 

über die bewusst angewendeten Prinzipien beziehen, sondern darüber hinaus auf Grundlage 

der Inhalte auch Hinweise auf unbewusste Prinzipien erlangen. Die daraus resultierenden 

Erkenntnisse könnten einen entscheidenden Beitrag zu Entwicklung einer spezifischen 

Beratungstheorie für die Weiterbildungsberatung leisten. 
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Anhang 1: Kodierleitfaden für die qualitative Inhaltsanalyse der Prinzipien 
 

Kodierleitfaden: Prinzipien von Weiterbildungsberatung 

Allgemeine Beratungsprinzipien  

1. Freiwilligkeit Die Beratung erfolgt auf freiwilliger Basis (1.1). Der Ratsuchende hat das 
Recht, einen einmal begonnenen Prozess jederzeit abzubrechen (1.2). 

2. Entscheidungsfreiheit Ein vom Berater gegebener Rat kann durch den Ratsuchenden angenommen 
oder verworfen werden (2.1). Die Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein 
von Handlungsoptionen (2.2). Der Berater zeichnet sich durch 
Entscheidungsabstinenz aus. 

3. Ergebnisoffenheit Die Verantwortung für das Ergebnis der Beratung verbleibt beim 
Ratsuchenden (3.1). Der Berater hat allein Verantwortung für die 
Strukturierung des Beratungsprozesses (3.2). 

4. Gleichheit  Die Beziehung zwischen dem Ratsuchenden und dem Berater ist durch nicht 
vorhandene/n Abhängigkeit und Druck gekennzeichnet, die freie 
Entscheidungen ermöglichen (4.1). Der Berater erzeugt eine positive 
Gesprächsatmosphäre durch die Beratervariablen Akzeptanz, Empathie, 
Kongruenz (4.2). Hierunter fällt auch die Gleichheit des Sprachgebrauchs. 

5. Subjektorientierung Die Zielbestimmung der Beratung erfolgt grundsätzlich durch den 
Ratsuchenden (5.1) ohne jedoch den ökonomischen und gesellschaftlichen 
Bedarf an Bildung und Qualifikation gänzlich aus dem Blick zu verlieren (5.2.). 
Die Ziele sind das Ergebnis der Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, 
Interessen, Motive und Voraussetzungen des Ratsuchenden (5.3). 

Spezielle Beratungsprinzipien  

6. Zielgruppen- und 
   Adressatenorientierung 

Beratung richtet sich an alle Menschen gleichermaßen und muss unter dieser 
Prämisse den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen der jeweiligen 
Zielgruppe entsprechen. 

7. - Situations- und 
      Klientenorientierung 

Die Auswahl der Beratungsansätze, -konzepte, -methoden und -stile erfolgt 
situations- (7.1) und klientenorientiert (7.2) entsprechend des Ratsuchenden, 
seinen Beratungsbedarf und seines Lernverhaltens sowie der jeweiligen 
Beratungsphase. 

8. - Alltags- und 
      Lebensweltorientierung 

Die Berücksichtigung und Thematisierung der Lebens- und Problemlagen der 
Ratsuchenden wird als integraler Bestandteil des Beratungskonzeptes 
angesehen. 

9. - Biografie- bzw. 
      Lebenslauforientierung 

Weiterbildungsberatung nimmt eine das gesamte Leben umspannende 
planerische Perspektive ein. Dabei rückt die Biografie als gestaltbarer 
Bestandteil des Lebens in den Mittelpunkt. 

10. Systemorientierung Weiterbildungsberatung betont die direkte Interaktion zwischen dem 
Ratsuchenden und seiner Umwelt. 

11. Ressourcenorientierung Der Blick der Beteiligten wird gezielt weg von den Problemen und 
Unzulänglichkeiten hin zu den Stärken und Potentialen gelenkt. Die 
Ressourcenorientierung grenzt sich bewusst von der Defizitorientierung ab 
und betont die Fähigkeiten der Selbstverantwortung und Selbstbehauptung 
des Einzelnen. 

12. Kompetenzorientierung Weiterbildungsberatung hat die gesamte Kompetenzentwicklung des 
Ratsuchenden im Fokus und berücksichtigt somit neben formellen auch 
informelle Lernformen und Weiterbildungsmöglichkeiten (12.1). Weiter-
bildungsberatung erfolgt somit kontinuierlich und lebensbegleitend (12.2). 

13. Lösungsorientierung Statt Probleme zu analysieren werden Lösungen konstruiert. 

14. Entscheidungs- und 
Handlungsorientierung 
 

Die entscheidungs- und handlungsorientierte Ausrichtung der Beratung 
bezweckt eine aktive Veränderung der Lebenssituation des Ratsuchenden 
durch diesen selbst mittels des Erwerbs von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Handlungskompetenz und fördert somit die Kompetenzentwicklung. Da 
Handlungen auf Entscheidungen basieren, müssen die Bedingungen für das 
eigene Handeln ergründet und durchschaut werden. 

15. Reflexionsorientierung Reflexionsorientierung zielt auf die Entwicklung reflexiver Handlungsfähigkeit 
und damit auf strukturelle Reflexion und Selbstreflexion. 

kursive Schrift = Ergänzungen bzw. Modifikationen des Kodierleitfadens im Verlauf der Inhaltsanalyse 
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Anhang 2: Ergebnistabelle der qualitativen Inhaltsanalyse: Prinzipien 

 

Nr. M S Kategorie Materialexploration als Paraphrase Bündelung der Paraphrasen 

1 A 24 1.1 freiwillige Gesprächsbeziehung Kategorie 1: 
Das Coaching erfolgt auf freiwilliger 
Basis. 

2 A 25 3 Der Ratsuchende geht die nächsten Schritte 
eigenverantwortlich an. 

Kategorie 3: 
Die Resultate des Coachings sind 
in Eigenverantwortung von dem 
Ratsuchenden umzusetzen. 

3 A 24 4.1 Coaching basiert auf Verschwiegenheit und Vertrauen (Dialog 
auf „Augenhöhe“) 

Kategorie 4: 
Das Coaching basiert auf 
Vertrauen und ist durch 
gegenseitige Akzeptanz und 
Wertschätzung (Gleichheit) 
geprägt. 

4 A 24 4.2 Coaching basiert auf gegenseitiger Akzeptanz und 
Wertschätzung 

5 A 25 5.1 Coach und Teilnehmer bestimmen das Ziel des Gesprächs 

Kategorie 5: 
Coach und Teilnehmer bestimmen 
das Ziel des Coachingprozesses 
anhand der Interessen, Wünsche, 
Neigungen und persönlichen 
Merkmale des Ratsuchenden in 
Abstimmung mit den 
gesellschaftlichen und 
ökonomischen Bedarfen. 

6 A 26 5.3 an den Interessen der gecoachten Person orientiert 

7 B 102 5.3 Arbeitnehmer als Ausgangspunkt von Begleitung und 
Beratung 

8 B 102 5.3 muss grundsätzlich von den Bildungs-, Qualifizierungs- und 
Beschäftigungswünschen des Einzelnen, seinen Neigungen 
und individuellen persönlichen Merkmalen, Erfahrungen 
ausgehen 

9 B 102 5.3 an den Interessen des Individuums orientieren 

10 B 102 5.3/5.2 individuelles Bildungsbedürfnis im Fokus der Begleitung und 
Beratung - nicht unabhängig von betrieblich orientierten 
Bildungsbedarfen 

11 B 102 5.3/5.2 Beratung und Begleitung bewegt sich zwischen den 
Interessen des Individuums und den ökonomische und 
gesellschaftlichen Bedarf an Bildung und Qualifikation 

12 A 22 5.3 Das Coaching steht nicht im systemischen Kontext der 
Unternehmen 

13 A 21 6 berufliche Bildungsbegleitung und -beratung für alle 

Kategorie 6: 
Berufliche Bildungsbegleitung und -
beratung ist zielgruppenorientiert 
ausgerichtet und prinzipiell für alle 
Menschen notwendig. 

14 A 22 6 institutionalisierte Dienstleistung für alle Beschäftigte 

15 A 23 6 steht allen Zielgruppen offen 

16 B 101 6 Ausrichtung auf breite Zielgruppe (Beschäftigte, 
Interessenvertreter, Personen in Transfersituationen, 
Erwerbslose) 

17 B 102 6 Coachingangebote auf breiter Ebene sinnvoll und notwendig 

18 A 23 7.1/7.2 Je nach Klientel bzw. Notwendigkeit wird aus einem 
Beratungsgespräch eine Begleitung 

Kategorie 7: 
Der Coachingprozess und die Rolle 
des Coachs orientieren sich 
inhaltlich und zeitlich am Thema 
und den Bedarf des Ratsuchenden 

19 A 23 7.1/7.2 Rolle des Coachs richtet sich nach der thematischen 
Ausrichtung bzw. nach dem Bedarf der gecoachten Person 

20 A 23 6/ 7.2 Coaching für Erwerbslose und Personen in 
Beschäftigungsgesellschaften hat andere Schwerpunkte als 
Coaching für Personen, deren Anpassungs-, Aufstiegs- oder 
betriebliche Umorientierungsqualifizierung im Vordergrund 
steht 

21 A 23 7.2 Je nach Bedarf steht die Begleitung oder Beratung im 
Vordergrund 

Nr. = Nummer   M = Material    S = Seite 
 
 
 
 
 



Technische Universität Berlin  
 

 
 

136

Anhang 2: Ergebnistabelle der qualitativen Inhaltsanalyse: Prinzipien (Fortsetzung) 

 

Nr. M S Kategorie Materialexploration als Paraphrase Bündelung der Paraphrasen 

22 A 23 8 Berücksichtigung des sozialen Kontextes (familiäre 
Situationen, schwieriges Arbeitsumfeld, Krankheit etc.) 

Kategorie 8: 
Coaching berücksichtigt die 
jeweilige Lebens- und 
Arbeitssituation. 

23 A 24 8 der jeweiligen Lebens- und Arbeitssituation angepasst 

24 B 104 8 berufliche Entwicklungs- und Veränderungsmöglichkeiten in 
Verbindung mit dem jeweiligen sozialen Umfeldern der Arbeits- 
und Lebenswelt 

25 A 22 8 Reflexion der beruflichen Situation 

26 A 22 9 Reflexion der Biografie 

Kategorie 9: 
Coaching bezieht die Reflexion 
der (Berufs-) Biografie mit ein. 

27 A 25 9 systematisches Bild über den (berufs-)biografischen 
Lebensweg bzw. über (berufs-)biografische Schnittpunkte 

28 B 104 9 über die eigene Berufsbiografie reflektieren 

29 B 105 9 Rückblick in die eigene berufliche Biografie 

30 A 26 11.2 im Blick sowohl informelle als auch formelle Formen des 
beruflichen Lernens  

Kategorie 12: 
Coaching berücksichtigt formelle 
und informelle Lernformen bzw. 
Weiterbildungsmaßnahmen und 
erfolgt kontinuierlich und 
lebensbegleitend. 

31 B 101 12.2 kontinuierliche Unterstützung 

32 B 103 12.1 sowohl informelles Lernen als auch formelle Formen des 
Lernens umfassen 

33 B 103 12.1 auch Formen des Lernens in der Arbeit in den Fokus von 
Beratung aufnehmen 

34 B 103 12.2 Begleitung und Beratung lebensbegleitend über das gesamte 
Arbeitsleben hinweg sinnvoll 

35 B 104 12.2 in längerfristigen Prozessen eine nachhaltige Förderung der 
Kompetenzentwicklung 

36 A 22 14 Das Coaching hebt sich durch ihre zur Kompetenzentwicklung 
beitragende Handlungsorientierung hervor 

Kategorie 14: 
Coaching hat 
handlungsorientierte Ergebnisse 
und die Förderung von 
Handlungskompetenz zum Ziel. 

37 A 24 14 Ergebnis soll eine handlungsorientierte Umsetzungsstrategie 
sein 

38 A 24 14 Coaching basiert auf Hilfe zur Selbsthilfe 

39 A 26 14 Förderung der Kompetenzentwicklung 

40 B 101 14 Unterstützung der Kompetenzentwicklung 

41 B 104 14 berufliche Handlungskompetenz fördern 

42 A 22 15 Sinnhaftigkeit von Selbstreflexionsprozessen erfahrbar machen

Kategorie 15: 
Coaching zielt auf Selbstreflexion 
und das Hervorbringen reflexiver 
Handlungsfähigkeit. 

43 A 22 15 berufliche Entwicklungsberatung die (selbst-)reflexiv entwickelt 
wird 

44 A 23 15 Förderung der Selbstreflexion 

45 A 24 15 fördert die reflexive Handlungsfähigkeit 

46 A 25 15 Reflexionsprozess einleiten 

47 A 26 15 Förderung der reflexiven Handlungsfähigkeit 

48 B 104 15 auf die Förderung der reflexiven Handlungsfähigkeit 
ausgerichtet 

49 B 104 15 reflexive Handlungsfähigkeit fördern 

50 B 104 15 Förderung der Selbstreflexion 

Nr. = Nummer   M = Material    S = Seite 
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Anhang 3: Kodierleitfaden für die qualitative Inhaltsanalyse der Inhalte 

 

Kodierleitfaden: Inhalte von Beratungsgesprächen in der Weiterbildungsberatung 

Themenfelder Inhalte mögliche Konkretisierungen 

Entwicklung von 
Handlungs- und 
Entscheidungs-
möglichkeiten zur 
Weiterbildungs-teilnahme 

1. Erörterung der Bedeutung von  
Weiterbildung 

- Bedeutung des lebenslanges Lernens 
- Employability 

2. Erörterung der 
Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Erörterung (latenter) Interessen 
- persönliche, berufliche Eignung 
- Verwertungsmöglichkeiten 
- regionale Anforderungen 

3. Prüfung der Bedingungen für die 
Teilnahme 

- Zeit- und Veranstaltungsform 
- Wartezeiten 
- Anmeldung 
- Dauer 
- Erreichbarkeit 

4. Erörterung der Finanzierungs- und 
Förderungsmöglichkeiten 

- Fragen in Bezug auf die Agentur für Arbeit, das  
Sozialamt, dem Amt für Ausbildungsförderung etc. 

5. Hilfestellung bei der  
Weiterbildungsdurchführung 

- Hilfe beim selbstgesteuerten Lernen 
- Arbeitsmethoden, Lernmethoden 

6. Erörterung von Berufsbildern - Abgleich mit Interessen und Präferenzen 
- allgemeine Berufsorientierung 

Soziales Umfeld des 
Ratsuchenden 

7. Erörterung der familiären, 
finanziellen und allgemeinen sozialen 
Rahmenbedingungen 

- Probleme und Schwierigkeiten 
- Unterstützungsstrukturen 

Person des 
Ratsuchenden 

8. Analyse der Stärken und 
Schwächen 

- Lernhemmnisse, -schranken und -widerstände 
- Kompetenzmessungen, -dolumentation 
- Kompetenzbilanzierung, -analyse 
- Benennung fehlender Kompetenzen 

9. Erörterung der bisherigen (Berufs-, 
Bildungs-) Biografie 

- Abschlüsse, Aus- und Weiterbildungen 
- informell erworbene Kompetenzen 

10. Erörterung des beruflichen Ziele 
und  Entwicklungsmöglichkeiten 

- Fragen des Berufswechsels 
- Fragen der Über- oder Unterforderung 
- Finden von Perspektiven und Möglichkeiten 

 kursive Schrift = Ergänzungen bzw. Modifikationen des Kodierleitfadens im Verlauf der Inhaltsanalyse
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Anhang 4: Ergebnistabelle der qualitativen Inhaltsanalyse: Inhalte 

 

Nr. M S Kategorie Materialexploration als Paraphrase Bündelung der Paraphrasen 

1 A 23 1 Auf Bedeutung des lebenslangen Lernens hinweisen Kategorie 1: 
Informationen über die Bedeutung 
von Weiterbildung 2 A 24 1 Information über die Bedeutung von Weiterbildung 

3 A 23 2 Über Weiterbildung informieren 

Kategorie 2: 
Erörterung der 
Weiterbildungsmöglichkeiten 

4 B 103 2 auf konkrete Weiterbildungsangebote oder -maßnahmen 
fokussiert 

5 A 24 2 strukturierte Findung organisierter Weiterbildungsmaßnahmen 

6 A 25 2 Verweise auf Institutionen geben, die bei der Auswahl eines 
passenden und qualitativ guten Weiterbildungsträgers helfen 

7 A 25 2 Auswahl eines geeigneten Bildungsträgers 

8 A 25 3 zeitliche Klärung einer Bildungsmaßnahme Kategorie 3: 
Klärung der zeitlichen 
Bedingungen einer 
Bildungsmaßnahme 

9 A 25 4 finanzielle Klärung einer Bildungsmaßnahme Kategorie 4: 
Klärung der finanziellen 
Bedingungen einer 
Bildungsmaßnahme 

10 A 25 5 Hilfsinstrumente wie beispielsweise (Selbst-)Lerninstrumente Kategorie 5: 
Hilfestellung bei der  
Weiterbildungsdurchführung 

11 A 23 7 Berücksichtigung des sozialen Kontextes Kategorie 7: 
Erörterung der Lebens- und 
Arbeitssituation 

12 A 24 7 individuelle, der jeweiligen Lebens- und Arbeitssituation 
angepasste Weiterbildungsaktion 

13 A 23 8 Kompetenzerhebungsinstrumente erläutern. 

Kategorie 8: 
Analyse der Stärken und 
Schwächen in Form von 
Kompetenzen 

14 A 23 8 Vorhandene Kompetenzen erfassen. 

15 A 23 8 Relevante Kompetenzen benennen 

16 A 23 8 Kompetenzen analysieren 

17 A 24 8 Dokumentation und die Bewertung von Kompetenzen sowie die 
Erfassung fehlender Kompetenzen 

18 A 25 8 Besprechung der Ergebnisse einer Kompetenzerfassung 

19 B 105 8 Analyse der Stärken und Schwächen 

20 A 23 9 Berufsbiografie dokumentieren 
Kategorie 9: 
Dokumentation und Reflexion der 
(Berufs-)Biografie 

21 B 105 9 Rückblick in die berufliche Biografie  

22 A 25 9 Bild über den (berufs-)biografischen Lebensweg bzw. über 
(berufs-)biografische Schnittpunkte. 

23 A 25 10 Handlungsschritte beruflicher Entwicklung einleiten Kategorie 10: 
Berufliche Entwicklung planen, 
anleiten und umsetzen 

24 B 105 10 Blick auf mögliche Entwicklungsperspektiven anleiten 

25 A 25 10 individueller Weiterbildungsplan 

Nr. = Nummer   M = Material    S = Seite 


