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0. Einleitung 
„Der Bedeutungszuwachs von Beratung im Kontext lebenslangen Lernens gilt in 
programmatischer Hinsicht als unumstritten. Allerdings sind den bildungspolitischen 
Bekenntnissen bislang noch kaum nennenswerte praktische Konsequenzen 
gefolgt“ (Schiersmann 2008, S. 25). In diesem Zitat wird die Diskrepanz zwischen 
proklamiertem Bedeutungszuwachs und tatsächlichem institutionellen Zustand angedeutet. 
Einerseits scheint Beratung aktuell ein „Mega-Thema“ in der Weiterbildung zu sein. 
Andererseits werden Beratungsstellen sogar geschlossen oder kämpfen mit stagnierenden bis 
rückläufigen Finanzierungen. Werden Beratungsstellen im Rahmen von Modellprojekten neu 
eingerichtet, ist es nicht allzu selten, dass diese aufgrund von Finanzierungsproblemen nach 
Ende der Projektförderung wieder schließen müssen. Man kann zugespitzt sagen, dass die 
allgemeine Diskrepanz zwischen den Sonntagsreden zum Lebenslangen Lernen und seiner 
Realität beim Thema Bildungsberatung besonders eklatant ins Auge sticht. Wohin könnte 
aber der Weg der Bildungsberatung in Zukunft führen? Damit will sich dieser Artikel 
auseinandersetzen. 
 
1. Begriffsannäherung: Was ist personenbezogene Bildungsberatung in der 

Weiterbildung? 
Wenn man sich an der terminologischen Unterscheidung von Balli/Storm (1992, S. 19) zum 
Begriff der Bildungsberatung orientiert, kann man diese zunächst in personenbezogene und 
system-/institutionenbezogene Beratung unterscheiden: 

 

Abbildung 1: Differenzierung von Bildungsberatung gemäß Balli/Storm 1992 
 
Die personenbezogene, individuelle Beratung differenzieren sie in Weiterbildungsberatung, 
Studienberatung, Schul-/Berufsberatung und Arbeitsberatung weiter aus. Letztere 
unterscheiden sie in Qualifizierungsberatung I (zur einrichtungsübergreifenden 
Regionalentwicklung) und Qualifizierungsberatung II (zur träger- und einrichtungsbezogenen 
Maßnahmedurchführung und Personalentwicklung). Zur Weiterbildungsberatung liegt zudem 
noch eine Differenzierung von Balli/Storm vor (ebenda, S. 20): 



 
Abbildung 2: Differenzierung von Weiterbildungsberatung gemäß Balli/Storm 1992 
 

Sie unterscheiden demnach die Weiterbildungsberatung zum einen in eine Beratung, die sich 
an Interessenten als potenzielle Weiterbildungsteilnehmer wendet. Dies ist eine 
Weiterbildungsberatung, die im Vorfeld einer Bildungsmaßnahme aktiv ist. Der zweite Typus 
von Weiterbildungsberatung in dem Schaubild findet zum anderen begleitend zu einer 
Bildungsmaßnahme (am Anfang oder im Kurs) statt. Aktuell wird diese zweite 
Beratungsform oft mit dem Begriff der Lernberatung bezeichnet (s. Kemper/Klein 1998, 
Fuchs-Brüninghof 2000, Rohs/Käpplinger 2004, Pätzold 2004, Klein/Reutter 2005). Diese 
begriffliche Unterscheidungsarbeit von Balli/Storm hat im deutschen Sprachraum viele 
spätere Unterscheidungen und Begriffsarbeiten inspiriert (s. z.B. Schiersmann/Remmele 2004, 
S. 14). Im europäischen Raum wird Bildungs- und Berufsberatung wie folgt definiert (siehe 
auch Chiousse 1999): 

„Grundsätzlich wird der Begriff jedoch auf eine Reihe von miteinander verzahnten 
Dienstleistungen bezogen, die das Angebot von Informationen und Unterstützung in 
strukturierter Form zum Ziel haben, damit Einzelpersonen und Gruppen dazu befähigt 
werden, unabhängig von ihrem Alter und dem jeweiligen Zeitpunkt in ihrem Leben 
Entscheidungen in Bezug auf ihre Bildungs-, Ausbildungs- und Berufslaufbahn zu 
treffen und ihren Lebensweg effektiv zu steuern. Oft lässt sich die Bildungs- und 
Berufsberatung nicht als gesonderte Tätigkeit oder Leistung darstellen, sondern ist 
vielmehr in andere Zusammenhänge eingebettet, so u. a. in Lernaktivitäten 
verschiedener Art“ (Sultana 2003, S. 31). 

 
Demnach kann sich Beratung sowohl an Einzelne als auch an Gruppen wenden. Es gibt eine 
gewisse Vielfalt an Beratungseinrichtungen mit einer Vielzahl an thematischen Ausrichtungen, 
die sich an unterschiedliche Zielgruppen jedes Alters wenden können. Beratung ist auch oft 
kein isoliertes Angebot, sondern ein Bestandteil eines umfassenderen Lehr-/Lernangebots. Sie 
dient dazu, unterschiedliche Lebensentscheidungen anzubahnen bzw. zu unterstützen. 
Beratung wird aber trotz dieser gemeinsamen europäischen Leitlinie in den verschiedenen 
europäischen Ländern sehr unterschiedlich strukturiert und die Beratenden werden 



unterschiedlich tituliert. Für das Feld der beruflichen und pädagogischen Beratung wird so 
z.B. Folgendes berichtet (Sultana 2003, S. 36-37): 

„In den verschiedenen Ländern werden für die Personen, die diese komplexe und 
vielschichtige Tätigkeit ausüben, die man mit „Beratung“ bezeichnet, unterschiedliche 
Benennungen verwendet. Im Bildungsbereich z.B. ist oft die Rede von 
„Orientierungsberatern“ (z.B. in der flämischen Gemeinschaft Belgiens, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island), „Informations- bzw. Dokumentationsspezialisten“ (z.B. in 
Griechenland), „pädagogischen Beratern“ (z.B. in Bulgarien), 
„Berufsvorbereitungsleitern“ (z.B. in Island), „Studienberatern“ (z.B. in Finnland), 
„Berufslaufbahnlehrern“ und „Schulpaten“ (z.B. in der Tschechischen Republik), 
„Bildungswegberatern“ (z.B. in der flämischen Gemeinschaft Belgiens) und 
„Bildungswegbetreuern“ (z.B. in den Niederlanden). Im Arbeitsmarktbereich und in 
Unternehmen bezeichnet man Personen, die Beratungsfunktionen ausüben, 
beispielsweise als „Beschäftigungsberater“, „Sozialbetreuer“ (z.B. in Frankreich, 
Griechenland, Malta), „Arbeitspsychologen“ (z.B. in Frankreich), „Andragogen“, 
„Defektologen“ (z.B. in Slowenien), „Orientierungsfachleute“ (z.B. in Spanien), 
„Kompetenzprüfer“ (z.B. in Frankreich), „Mobilitätsberater“ (z.B. in den Niederlanden), 
„Mentoren“ und „Coachs“ (z.B. in Island), „Beschäftigungsberater“ (z.B. in Finnland) 
und „Portfolioreferent“ (z.B. in den Niederlanden).“ 

 

In manchen Fällen sind die Unterschiede zwischen diesen Begriffen in der Praxis nicht sehr 
groß und erklären sich z.T. auch aus der Eigentümlichkeit der Übersetzung aus der jeweiligen 
Sprache ins Deutsche. Eine unterschiedliche Terminologie kann freilich auch unterschiedliche 
Herangehensweisen in Bezug auf die Beratung signalisieren, sowohl im Hinblick auf deren 
Aufgaben als auch auf die Inhalte der Tätigkeiten der Berater/innen. Begriffe sind zudem 
dynamische „Werkzeuge“ (Kirchhöfer 2004), die keine letztendliche, für immer feststehende 
Bedeutung haben. Gerade Begriffe, die im intensiven Gebrauch sind, erfahren 
Bedeutungsänderungen oder -verschiebungen. Konnotationen wandeln sich über die Zeit und 
sind abhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen. So verweist z.B. Wampold (1985, S. 
1061) mit Blick auf die amerikanische Entwicklung darauf, dass sich das Verständnis von 
Counseling innerhalb weniger Jahre in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg von einem eher 
direktiven zu einem non-direktiven Verständnis gewandelt hat. Solche 
Bedeutungsverschiebungen gelten – ja wie auch terminologische Veränderungen – sicherlich 
nicht nur für die historische Analyse, sondern auch für aktuelle Entwicklungen. Dies könnte 
z.B. gut am Beispiel der deutschen Profilingdiskussion und ihrem Einfluss auf 
Beratungskonzepte nachgezeichnet werden. Hier hat die Direktivität allerdings zu- und nicht 
abgenommen (vgl. Pensé 2004 und Rudolph 2004). In diesem Zusammenhang wird auch von 
„Zwangsberatung“ gesprochen (vgl. Gieseke/Opelt 2004, S. 28). 
Welche aktuellen Tendenzen zeigen sich ansonsten im Feld der Bildungsberatung? Warum 
hat Bildungsberatung Konjunktur? Worin könnte zukünftig der Weg gehen? Mit diesen 
Fragen wird sich im Folgenden näher beschäftigt. Hierbei ist wichtig anzumerken, dass sich 
dabei allein mit der personenbezogenen und nicht mit der system- oder 
organisationenbezogenen Beratung beschäftigt werden wird. 
 
 
2. Aktuelle Entwicklungen in der personenbezogenen Bildungsberatung 
Im Folgenden sollen Impulse für personenbezogene Bildungsberatung unter vier 
Schlagwörtern zusammenfassend dargestellt werden: Politisierung, De-Standardisierung der 
Erwerbsarbeit, Individualisierung und Digitalisierung. 
 
2.1 Politisierung 



Bildungsberatung wurde in den letzten Jahren bildungspolitisch “catapulted at the 
front“ (McCarthy 2007). Supranationale Organisationen wie Weltbank, OECD und die EU 
haben umfangreiche Studien zur Bildungsberatung in Auftrag gegeben. (Sultana 2003) In 
diversen Schlüsseldokumenten wurde Bildungsberatung eine zentrale Rolle in der Umsetzung 
des Lebenslangen Lernens zugewiesen. (EU-Kommission 2001) Insofern ist die Politisierung 
auch mit einer verstärkten politischen Europäisierung und Internationalisierung verbunden. Es 
ist kaum denkbar, dass sich die deutsche Bildungspolitik aus diesem internationalen Trend 
ausklinken könnte. Insofern besteht ein erheblicher Einfluss supranationaler, internationaler 
Einrichtungen. Woher kommt dieses gewachsene bildungspolitische Interesse? 
Beratung scheint zur aktuellen Konjunktur des „Selbst“ zu passen. Im und außerhalb des 
Bildungsbereichs betont die nationale und internationale Politik, dass die Bürger/innen mehr 
Selbstverantwortung übernehmen müssen. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten eine neue 
Form der Governmentalität herausgebildet (Forneck/Wrana 2005), die in der breiten 
Öffentlichkeit mit dem Label Neo-Liberalismus etikettiert wird. Ob Gesundheit, Rente oder 
Bildung, überall sollen die Bürger/innen dazu animiert werden, mehr Selbstsorge zu tragen, 
während sich der Staat tendenziell aus seinen Verantwortlichkeiten zurückzieht. Mit Blick auf 
den steigenden Beratungsbedarf werden hier dann auch Selbsthilfeangebote, vermeintlich 
kostengünstigere Telefon-/IT-Beratungen, semi-professionelle Beratungsstrukturen sowie 
eine Steigerung der individuellen Eigenbeteiligung als Lösungsmöglichkeit angepriesen, um 
eine deutliche Ausgabensteigerung der öffentlichen Hand für Beratung zu vermeiden. 
(Sultana 2003, S. 11) Im Bildungsbereich haben des Weiteren in den letzten Jahren 
Gutscheinmodelle oder Bildungsschecks Konjunktur. (Wilkens 2007) Beratung wird hierbei 
die Aufgabe zugewiesen, dass sie den Bürgern/innen Informationen und Hilfen zur Verfügung 
stellen soll, um fundierte und gute Entscheidungen angesichts eines unübersichtlichen 
Weiterbildungsmarktes treffen zu können. Dabei reagiert und interagiert die Politik auf 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Strömungen; ohne allerdings den Beratungsinsitutionen 
signifikant mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Für die Weiterbildungsberatungen zum 
Bildungsscheck NRW wurde zum einen keine einzige neue Beratungsstelle zusätzlich 
eingerichtet. Zudem können die bestehenden Beratungsstellen lediglich 20,- Euro pro 
Beratung eines Beschäftigten und 40,- Euro pro Beratung eines Betriebs abrechnen. (MAGS 
2008) Gleichzeitig müssen die Beratungen schriftlich dokumentiert und den Ratsuchenden 
drei geeignete Weiterbildungsangebote aufgeschrieben werden. Dies ist durch diese 
Beratungssätze nie und nimmer kostendeckend möglich, sondern kann nur durch die 
institutionelle Grundfinanzierung geleistet werden. Insofern entlastet das neue Angebot die 
grundfinanzierte Beratung nicht, sondern stellt eher eine zusätzliche Belastung dar. Zudem 
sollte Beratung „mehr als nur der Hinweis auf mögliche Weiterbildungsangebot sein“ (Weiß 
2008, S. 4). Das NRW-Beispiel ist aber typisch für die ambivalente und widersprüchliche 
Haltung der Europa-, Bundes-, Landespolitiker/innen zum Thema Bildungsberatung. 
 
 
2.2 De-Standardisierung der Erwerbsarbeit 
In den letzten 10 bis 15 Jahren gab es viele Prognosen und Analysen, die von einem 
grundlegenden Wandel der Erwerbsarbeit ausgehen (z.B. Baethge/Baethge-Kinsky 1998, 
Bosch 2001). Das lebenslange Normalarbeitsverhältnis in einem unbefristeten, 
sozialversichungspflichtigen und tariflich gesicherten Arbeitsverhältnis erodiert demnach 
grundlegend. Das neue Normmodell sei dahingegen der 
„Arbeitskraftunternehmer“ (Voß/Pongratz 1998), der sich mit seiner Arbeitskraft in nahezu 
jeder Hinsicht flexibel den Bedürfnissen der Arbeitgeber anpasst. Die Politikadministration 
zieht dadurch die entsprechenden Schlüsse, durch die Beratung ihre Aufwertung erfährt: 
„Durch die Erosion der Normalarbeitsverhältnisse müssen Beschäftigte viel häufiger als 
früher ihren Arbeitsplatz wechseln. Sie sind gezwungen, sich ständig umzuorientieren. Um 



diese Umstellungen erfolgreich zu bewältigen, ist Beratung eine gute und erforderliche 
Unterstützung“ (Wilkens 2008, S, 24). Auf der individuellen Ebene ist diese Verunsicherung 
angekommen und wird durch Medienberichte im Stil der Katastrophenmeldung über die 
Schließung großer Werke und dem Absterben traditioneller Industrien noch zusätzlich 
geschürt. Mit dem Outplace-Management hat sich zudem als Reaktion auf solche 
Entwicklungen in den letzten Jahren ein neuer Tätigkeitsbereich von Weiterbildnern etabliert, 
der Schulung, Orientierung und Beratung im Übergang zwischen alter Arbeit, Arbeitslosigkeit 
und neuer Arbeit anbietet. 
An dieser Stelle kann nicht im Detail auf die intensive Diskussion in der Arbeits- und 
Betriebssoziologie eingegangen werden. Trotzdem muss festgehalten werden, dass der 
Wandel der Arbeitswelt empirisch bei weitem komplexer und ambivalenter ist, als es viele 
Prognostiker zu wissen glauben (vgl. Becker 2004, Behringer 2000, Konietzka 1999). Zudem 
muss auch erwähnt werden, dass bei vielen Gegenwarts- und Zukunftsdiagnosen, die 
Vergangenheit stark idealisierend und ideologisierend dargestellt wird. Retrospektiv zeigt sich 
nämlich, dass das Normalarbeitsverhältnis weder für Männer und Frauen gleichermaßen noch 
über alle Zeiten hinweg die übergreifende Norm war (vgl. Bolder 2004, Kocka 2000, Nickel 
2004, Voß/Weiß 2004). 
 
 
2.3 Individualisierung 
Angefangen mit der „Risikogesellschaft“ (Beck 1996) beschreiben die Publikationen des 
Soziologen Ulrich Beck eindrücklich einen Trend zur Individualisierung, der in dieser Form 
gerne und häufig zitiert wird. Demnach lösen sich die in der Industriegesellschaft die 
historisch gewachsenen Strukturen zunehmend auf: Familie, Beruf, Kirche, etc. haben nicht 
mehr die strukturierende Wirkung früherer Zeiten. Die Individuen sehen sich zunehmend mit 
der Freiheit, aber auch mit der Bürde der Entscheidung konfrontiert. Wo früher das Leben in 
geregelten und relativ gut absehbaren Bahnen verlief, dominieren nun Patchwork und 
unvorhersehbare Veränderungen, die alles Bisherige in Frage stellen. In dieser verwirrenden 
Zeit wächst das Bedürfnis nach Information und Orientierung. Dementsprechend expandiert 
Beratung zunehmend und ist omnipräsent in allen Lebensbereichen (Partnerschaften, 
Geldanlage, Gesundheitsvorsorge, Bildungsoptionen, Karrierewege, etc.). 
Nur am Rande sei erwähnt, dass es Individualisierungstendenzen und ihre wissenschaftliche 
Analyse nicht erst seit Beck gibt, sondern dass andere, viel ältere Soziologen wie Georg 
Simmel (1890) oder Norbert Elias (2001) solche Trends schon für das 18. und 19. Jahrhundert 
mit großer analytischer Schärfe beschrieben haben. Außerdem ziehen 
Individualisierungsprozesse auch neue Standardisierungsprozesse nach sich. So gewinnen 
globale Moden und generell die Regeln des Konsummarktes in den entwickelten Ländern eine 
ungeheuerlich starke neue Orientierungskraft. Die Anspannungen auf dem Arbeitsmarkt 
reduzieren die Wahlmöglichkeiten des Weiteren erheblich. Vielmehr sind viele Individuen 
den Unwägbarkeiten des Arbeitsmarktes ausgeliefert und müssen das nehmen, was ihnen 
geboten wird. Die Individualisierung ist somit keine Autonomisierung und Befreiung des 
Subjekts, sondern für die meisten Menschen ein veränderter Lebensmodus mit neuen Risiken 
und Chancen gleichermaßen, der Vor- und Nachteile beinhaltet. 
 
 
2.4 Digitalisierung 
Evangelista (2005) beschreibt die Effekte der explosionsartigen Entwicklung des Internets als 
„silent revolution“ für die Beratungsdisziplin. Aktuell sind so viele Informationen für so viele 
Menschen frei verfügbar und prinzipiell relativ kostengünstig abrufbar wie noch nie zuvor in 
der Geschichte. Die Zahl der Internetseiten, die national oder international über 
Bildungsangebote, offene Stellen, Beratungsanbieter und Datenbanken informieren, ist selbst 



für Experten/innen kaum mehr überschaubar. Für viele Ratsuchende ist es so viel einfacher 
geworden, seit sie sich Informationen selbst suchen oder Beratungssitzungen entsprechend 
vor- oder nachbereiten können. Die Berater/innen müssen dementsprechend weniger zum 
Inhaber des Wissens, sondern zunehmend mehr zum Bewerter und Strukturierer von 
Informationen werden (vgl. Evangelista 2005). Als eine Art Lotsen zeigen demnach 
Berater/innen den Ratsuchenden Fahrrinnen durch das Meer von sicheren und unsicheren 
Informationen. 
Gleichzeitig steigt bei den Ratsuchenden aber auch das Gefühl der Überforderung und der 
Überinformation. Man sieht sich anhand einer nahezu unendlichen Vielzahl an Optionen 
kaum mehr dazu fähig, eine begründete und fundierte Auswahl treffen zu können. Es existiert 
eine gewisse paradoxe Neigung, einfache Angebote wie z.B. Wikipedia in Anspruch zu 
nehmen und gerade nicht mehr eingehend zu recherchieren. Zudem ist der „digital 
divide“ nicht zu unterschätzen: Es gibt weiterhin eine Vielzahl an Menschen, die keinen 
Internetzugang haben oder die Nutzung dieses Mediums nicht bevorzugen. Aus der 
Beratungspraxis weiß man mittlerweile, dass gewisse Bevölkerungsgruppen zum Beispiel für 
neue internet- und telefongestützte Beratungsdienstleistungen sehr aufgeschlossen sind, 
während andere Bevölkerungsgruppen weiterhin auf klassische Beratungsangebote in einer 
Face-to-Face-Situation vertrauen. (Page u.a. 2007) Insofern stellen die technologischen 
Veränderungen Herausforderungen dar, die zu einer Um- aber nicht kompletten 
Neugestaltung Beratungsspektrums führen sollten. 
 
 
3. Zukunftsszenarien 
Mit den Stichwörtern der letzten Seiten wurden Eckpfeiler markiert, die zumindest zu einem 
rhetorischen Bedeutungszuwachs der personenbezogenen Beratung geführt haben. Ob dieser 
Bedeutungszuwachs in Zukunft aber wirklich zu einem Ausbau des individuellen 
Beratungsangebots führen wird, ist derzeit noch offen, wenngleich man nicht zu optimistisch 
sein sollte. Zu häufig und zu lange schon wird ein Bedeutungszuwachs proklamiert, ohne dass 
dies zu einem wesentlichen, dauerhaften Ausbau der Beratungsangebote geführt hätte. 
Deshalb sollen nun vier Szenarien der Zukunft der Bildungsberatung skizziert werden.1  
Zukunftsszenarien dürfen nicht mit Projektionen oder Prognosen verwechselt werden. Im 
Unterschied zu letzteren beziehen sie sich gerade nicht auf einen bestimmten Zeitraum. 
Prognosen oder Projektionen benennen einen bestimmten Zeitpunkt („Teilzeitarbeiter im Jahr 
2020“) und versuchen, gegebene Daten für die Zukunft hochzurechnen. Varianten entstehen 
dabei durch Unterstellung unterschiedlicher Entwicklungskorridore bei qualitativ gleichen 
Rahmenbedingungen. Jährlich 5% Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit führen zu einem 
anderen Ergebnis in 20 Jahren als jährlich 2% Wirtschaftswachstum und 10% Arbeitslosigkeit. 
Solche Differenzen sind aber primär quantitativer nicht qualitativer Art, „demgegenüber sind 
Szenarien qualitative Trendbeschreibungen mit offenem Zeithorizont, die eher auf die 
Herausarbeitung von Prinzipien und grundlegenden Entwicklungsvarianten abzielen. (...) 
Szenarien orientieren sich eher an qualitativ unterschiedlichen Entwicklungspfaden, die beide 
gleich möglich sind, aber in völlig verschiedene Richtungen führen“ (Bonß 2000, S. 364). 
Den entscheidenden Bezugspunkt bilden letztlich unterschiedliche politische Entscheidungen 
zur Zukunft der Bildungsberatung. So kann man einerseits für einen Erhalt der bestehenden 
Beratungsstrukturen votieren. Anderseits kann man sich dazu entschließen, bestehende 
Beratungsangebote zu bündeln und in ein Gesamtsystem Bildungsberatung zu integrieren. So 
ein Gesamtsystem könnte man auf bildungspolitisch unterschiedliche Art und Weise steuern. 
Die Handlungsalternativen „Erhaltung der bestehenden Beratungsstrukturen“ oder „Jenseits 

                                                 
1Ich habe mich hierbei von einem Beitrag von Bonß (2000) zur Zukunft der Erwerbsarbeit inspirieren lassen und 
seine Methode der Szenarienbildung für den Bereich der Bildungsberatung adaptiert. 



der bestehenden Beratungsstrukturen“ stellt die horizontale Dimension der folgenden Tabelle 
dar: 
 
 Erhaltung der bestehenden 

Beratungsstrukturen 
 

Jenseits der bestehenden 
Beratungsstrukturen 
 

Positiv- 
Variante 

Variante 1: 
Status Quo 
Fortführung der parzellierten 
Beratungslandschaft, Modell-
projekte, zurückhaltender 
staatlicher Einfluss 

Variante 3: 
Systembildung 
Integration der vielen bestehenden 
Beratungsstrukturen in ein flächen-
deckendes, offenes, trägerübergreif-
endes Gesamtsystem, Befriedigung 
partikularer Interessen über spezielle 
Angebote 

Negativ-
Variante 

Variante 2: 
Verstärkte Dichotomisierung 
Verstärkte Partikularisierung der 
Beratungsangebote, Zunahme von 
hochpreisigen Angebote einerseits 
und Zwangsberatungen 
andererseits 

Variante 4: 
Gesteuerte Liberalisierung 
Marktradikalisierung, Beratung wird 
in ein umfassendes, politisch 
gesteuertes Gutscheinmodell für 
Beratung und Weiterbildung integriert 

Abbildung 3: Zukunftsszenarien der Bildungsberatung und ihre Varianten  
 
Die Vertikaldimension der Tabelle ist normativ definiert. Geht man von den grundlegenden 
Prinzipien Freiwilligkeit des Zugangs, Offenheit der individuellen Entscheidung, 
Kostenlosigkeit oder -günstigkeit sowie Professionalität der Berater/innen für die 
personenbezogene Bildungsberatung aus oder nicht, ergibt sich jeweils eine Positiv- und 
Negativvariante. Die Kreuzung der horizontalen und vertikalen Dimension ergibt vier 
Szenarien, die im Folgenden näher erläutert werden. Dabei wird an bekannte, bereits 
existierende Facetten der Beratungslandschaft angeknüpft, wenngleich bewusst keine 
konkreten Beispiele genannt werden. Schließlich geht es nicht um die Bewertung einzelner 
Beratungsmodelle, sondern um die Herausarbeitung von Grundprinzipien und -mechanismen, 
die aktuell in der Beratung schon beobachtet werden können und zukünftig eine größere Rolle 
in der Beratungslandschaft spielen könnten. 
 
 
Variante 1: Status Quo 
In diesem Szenario bleibt die bestehende Beratungslandschaft in großen Teilen so bestehen, 
wie sie bislang war. Es gibt einen Großteil von trägergebundenen Beratungsstellen und vor 
allem in den Großstädten eine Minderheit an trägerübergreifenden Beratungsstellen. Es gibt 
ein relatives buntes Nebeneinander von staatlichen, privaten und quasi-staatlichen 
Beratungseinrichtungen bei Arbeitsagenturen, Volkshochschulen, Kammern, 
Fraueneinrichtungen, etc. Über bundesweite Modellprojekte werden sporadisch punktuelle 
Innovationen angestoßen, die aber in der Regel eher zu keinen nachhaltigen Veränderungen 
führen oder gar eine Systembildung vorantreiben würden. Viele Innovationen können nach 
der Projektfinanzierung nicht dauerhaft weitergeführt werden, weil die kontinuierliche 
institutionelle Förderung fehlt. In manchen Regionen existieren gute Vernetzungen und eine 
gute Infrastruktur. Auf dem Land ist das Angebot dahingegen oft relativ dünn gesät. Die 
Länder und Kommunen finanzieren den Löwenanteil der institutionellen Kosten der 
Beratungsstellen und sind angesichts ihrer oftmals besonders prekären Haushaltssituationen 
gezwungen bzw. tendieren dazu, Beratungsstellen mit dem finanziellen Minimum 



auszustatten. Für Klienten und Ratsuchende ist die Beratungslandschaft sehr unübersichtlich 
und intransparent. Oftmals vertrauen sie bei der Wahl der Beratungsstelle auf persönliche 
Empfehlungen aus dem Freundes- und Kollegenkreis oder suchen Beratungsstellen aufgrund 
bestehender Images oder Millieuaffinitäten/-animositäten aus. Im Bereich der 
Arbeitsagenturen und in anderen Teilbereichen der öffentlich geförderten Weiterbildung gibt 
es zum Teil Formen der Zwangsberatung, da Leistungsbezüge oder Leistungsangebote mit 
dem Besuch einer Pflichtberatung verbunden sind. Im privat finanzierten Beratungsbereich 
boomen Coachingangebote, die der Leistungsoptimierung und dem Karriereaufstieg vor allem 
von Führungskräften oder ambitionierten Beschäftigten dienen sollen. 
 
Variante 2: Verstärkte Dichotomisierung 
In diesem Szenario verschärfen sich die bestehenden Disparitäten des gerade beschriebenen 
Status Quo in eklatanter Form. Im Bereich der öffentlich geförderten Weiterbildung nehmen 
Zwangsberatungen zu. Dabei handelt es sich um chronisch stark unterfinanzierte 
Beratungsangebote, die von mangelhaft qualifiziertem Personal durchgeführt werden, weil 
Beratungsstellen sich professionelles Personal aufgrund der geringen öffentlichen Förderung 
nicht (mehr) leisten können. Die Beratungsergebnisse dienen oftmals der Legitimation von 
Verwaltungshandeln. Die Klienten/Ratsuchenden erleben die Beratung als enttäuschend. 
Durch die große Anzahl an Zwangsberatungen und die geringe Professionalität des Personals 
hat Beratung ein sehr schlechtes Image in der Öffentlichkeit. Wer hier eine Beratung vor sich 
hat, erwartet sich nichts Gutes davon. Für die Beratungsgespräche legen sich die Klienten 
Verschleierungs- und Verweigerungstaktiken parat, um individuell ungewollte 
Beratungsergebnisse zu vermeiden. Psychometrische Instrumente sind beliebt, um objektive 
Ergebnisse zu erhalten, die dann weitere Entscheidungen der Verwaltungen legitimieren 
sollen. 
Im Bereich der privat finanzierten Beratung gibt es hochpreisige Beratungen, die von gut bis 
sehr gut qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Angebote richten sich primär an 
Personen mit hohem bis sehr hohem Einkommen und sind öffentlich sehr angesehen. Die hier 
aktiven Beratungseinrichtungen legen besonders großen Wert auf ein erlesenes Ambiente und 
Image, was Exklusivität und Privilegiertheit zum Ausdruck bringen soll. Die 
Beratungsangebote im öffentlichen Bereich sind hierzu das eklatante Gegenteil, was 
Räumlichkeiten, Ausstattung, Zeitbudget, Anmeldefristen, etc. angeht. Zwischen diesen 
beiden Extremen existiert nur noch ein verschwindend kleines Restsegment an 
erschwinglichen, aber dennoch qualitativ guten Angeboten. Es gibt quasi nur noch Beratung 
als Premiumprodukt oder Discounterangebot. 
 
Variante 3: Systembildung 
In diesem Szenario hat man sich dazu entschieden, ein flächendeckendes Beratungsangebot 
als Grundversorgung aufzubauen und zu finanzieren. Die bereits bestehenden 
Beratungsangebote konnten erfolgreich in diese neue Struktur integriert werden. Sowohl für 
die Großstädte als auch für das Land hat man Schlüssel definiert, wonach auf eine bestimmte 
Bevölkerungszahl ein entsprechendes Beratungsangebot kommen muss. Viele 
Beratungseinrichtungen werden privat geführt, sind aber gemeinnützig und werden öffentlich 
finanziert. Qualitätssicherungsmodelle bilden Grundsicherungen, werden in ihrer Bedeutung 
aber nicht überschätzt. Viel mehr wird viel in die Professionalität der Berater/innen und in 
strukturelle, inhaltliche Vernetzungen der Anbieter investiert. Für die Arbeit in 
Beratungseinrichtungen müssen bestimmte Qualifikationen unbedingt vorliegen oder 
nachträglich erworben werden. Es gibt zudem ein breites, aufeinander abgestimmtes Angebot 
an Fortbildungen und Zusatzqualifikationen, die auf diesen Grundqualifikationen aufbauen. 
Durch Einrichtungs- und Beraterregister, in denen öffentlich anerkannte 
Beratungseinrichtungen aufgeführt sind, können sich Ratsuchende und Klienten orientieren. 



Beratung wird insgesamt als öffentliche Aufgabe begriffen und entsprechend unterstützt. Die 
Förderung einer gut informierten Bevölkerung, die gute individuelle Entscheidungen trifft, 
wird als beste Zukunftsvorsorge eingeschätzt. Die Investitionen in Beratung lohnen sich, 
aufgrund einer geringeren Zahl an individuellen Fehlentscheidungen und Suchschleifen. Die 
Beratungsprofession hat ein hohes Standing und sorgt für eine professionelle Umsetzung von 
Beratung. Wissenschaftliche und empirische Untersuchungen unterstützen die Entwicklungen 
im Praxisfeld zusätzlich und werden von der Profession aufmerksam rezipiert. Für die 
Klienten/Ratsuchenden ist die Beratungslandschaft sehr transparent und kostengünstig. 
Lediglich für spezielle Angebote und Karriereangebote sind Beratungen kostenpflichtig. 
Generell sind Beratungen aber frei von Kosten und werden nahezu komplett auf freiwilliger 
Basis aufgesucht. Zwangsberatungen gibt es nicht mehr, seitdem sich die Beratungsprofession 
solchen Angeboten verweigert hat und gerichtlich gegen unseriöse Angebote vorgegangen ist. 
Obwohl die Grundversorgung in der Beratung ausgezeichnet ist, hat sich ein Bereich der 
alternativen Beratung etabliert, in dem kreative Innovationen ausprobiert und andere 
Vorstellungen verfolgt werden können. Der kontroverse Austausch zwischen 
Grundversorgung und alternativer Beratung wirkt sich fruchtbar auf die Gesamtlandschaft aus 
und führt zu Reformen in der Grundfinanzierung und –versorgung. 
 
Variante 4: Gesteuerte Liberalisierung 
In diesem Szenario wird der Zugang zu Beratung und Weiterbildung in Zukunft 
weitestgehend über ein Gutscheinmodell bildungspolitisch gesteuert. Er schreibt 
Beschäftigten und Unternehmen den Besuch einer Beratung verpflichtend vor, wenn diese 
Bildungsgutscheine einlösen wollen. Es gibt staatlich akkreditierte Beratungsstellen, die den 
Weiterbildungsinteressierten eine Hand voll Weiterbildungsangebote aus einem 
vordefinierten Themenkatalog vorschlagen müssen. Die Beratungsstellen erhalten Geld pro 
Beratung. Weiterbildungseinrichtungen können die bei ihnen eingelösten Bildungsgutscheine 
beim Staat einreichen. Die Weiterbildungsinteressierten müssen 50% der Kurskosten selbst 
ko-finanzieren. Für Bildungspolitiker und die Bildungsverwaltung hat dieses 
Finanzierungsmodell große Vorzüge, da es viele Steuerungsoptionen beinhaltet. So kann der 
Geldwert der Beratungsgutscheine erhöht oder gesenkt und damit die Qualität des 
Beratungsangebotes analog tendenziell erhöht oder gesenkt werden. Die Zahl der 
akkreditierten Beratungseinrichtungen kann staatlich ausgeweitet oder eingeschränkt werden. 
Die Zahl der Weiterbildungsthemen, für die man Bildungs-/Beratungsgutscheine einlösen 
kann, kann erweitert oder gekürzt werden. Der Personenkreis, der Zugang zu 
Bildungsgutscheinen hat, kann erweitert oder verkleinert werden. Die Kopplung zwischen 
Beratungs- und Weiterbildungsangebot kann gestärkt oder gelockert werden. Über die 
eingelösten Beratungsscheine und über die in der Folge angebotenen/wahrgenommenen 
Weiterbildungsangebote erhält die Bildungsadministration detaillierte Informationen zu den 
Ratsuchenden und Weiterbildungsteilnehmern/innen. Zusätzlich zu den Beratungen zu 
Bildungsgutscheinen gibt es noch niedrigschwellige Beratungshotlines per Telefon und 
Internet, die überwiegend informationsorientiert sind, aber keine personenzentrierte Beratung 
leisten können/wollen und oftmals von semi-professionellem Personal durchgeführt werden. 
Es dürfte deutlich geworden sein, dass ein solches Gutscheinmodell aus politischer Sicht viel 
mehr Einflussmöglichkeiten verspricht, als ein offenes Beratungssystem, wo jede Personen 
sich freiwillig an eine Beratungsstelle wenden kann und in dem die nächsten Schritte nach 
Ende der Beratung allein dem Ratsuchenden überlassen bleiben. Nun mag man fragen, warum 
dieses Szenario als Negativ-Szenario dargestellt wird? Erstens ist dieses Modell aus Sicht 
einer klassischen Beratungsethik in mehrfacher Hinsicht bedenklich. Es verlangt 
verpflichtend die Wahrnehmung einer Beratung, die damit nicht mehr komplett freiwillig 
besucht wird. Die engere Verknüpfung von Beratungs- und Weiterbildungsangebot leistet 
zudem einer Verengung der Beratung Vorschub. Es wird dann gezielter auf ein 



Weiterbildungsangebot hin beraten und andere Optionen die vielleicht auch zu einer Nicht-
Aufnahme einer Weiterbildung, anderen privaten Veränderungen oder einer Suche nach 
Therapieangeboten führen könnten, geraten aus dem Fokus des Beratungsangebotes. 
Schließlich sind viele Ratsuchenden über die aktuelle Feinsteuerung eines solchen 
Beratungsangebotes im Hintergrund wahrscheinlich nicht im Detail informiert. Sie wissen 
dann zum Beispiel nicht, welche Themen gerade gefördert werden und warum, welche 
Beratungsstellen vielleicht nicht (mehr) akkreditiert sind. Auf Seite der Beratungsstellen und 
Ratsuchenden legt das Gutscheinsystem zweitens Missbrauch nahe. Von der gezielten 
Vermittlung von Ratsuchenden an „befreundete“ Weiterbildungseinrichtungen, der 
Ausstellung von Scheinangeboten und realen Angeboten oder bis hin zur Mitnahme des 
Bildungsschecks für ohnehin bestehende Bildungsbedarfe reicht hier das Spektrum der 
denkbaren und bereits praktizierten Nutzungsformen. In England haben solche Missbräuche 
z.B. zur Einstellung der Individual Learning Accounts geführt. 
Aufgrund dieser Facetten wird vor einer Verallgemeinerung dieses Szenarios an dieser Stelle 
gewarnt. Es suggeriert eine große Liberalität und Freiheit der individuellen Wahl, die aber 
tatsächlich durch viele bildungspolitisch gesteuerte Parameter vordefiniert ist. Deshalb wird 
dieses Modell auch als gesteuerte Liberalisierung tituliert. 
 
4. Fazit 
Wahrscheinlich wird keines der Szenarien zu 100% eintreten. Eine Prognose der zukünftigen 
Entwicklung ist mit diesem Aufsatz aber auch gar nicht angestrebt. Folglich kann er nicht 
dazu herangezogen werden, um zu sagen, ob in 10 oder 15 Jahren die Entwicklung wie 
prognostiziert eingetreten ist oder nicht. Vielmehr sollten erkenntnisleitend Facetten der 
aktuellen Situation in der unübersichtlichen Beratungslandschaft aufgezeigt werden, die sich 
nicht deterministisch-naturwüchsig in eine oder die andere Richtung entwickeln müssen, 
sondern sowohl verstärkt als auch gebremst werden können. Politische Ziele, das Verhalten 
der Beraterprofession, das Teilnehmer/innenverhalten und nicht zuletzt die Bemühungen der 
Wissenschaft sind wichtige Einflussfaktoren dafür, in welche Richtungen die Entwicklung 
dominant gehen wird. Insofern ist dieser Artikel als ein Plädoyer zum verantwortlichen 
Handeln aufgrund von Reflexion und empirischer Analysen gedacht. Zudem basiert er auf der 
normativen Grundorientierung eines humanistischen Beratungsverständnisses und 
Menschenbildes, welches in Zeiten technokratischer Steuerungsphantasien und vermeintlich 
konstruktivistischer Selbstläufigkeit mehr denn je an Aktualität gewinnt. 
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