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Lessons Learned 

Bildungsberater/-innen erfahren in der Praxis, dass das Aufsuchen der Bildungsberatung 

durch „Ratsuchende“ nicht immer freiwillig erfolgt. Im Rahmen der Fachtagung "Wenn 

Beratung zur Pflicht wird..." setzten sich Bildungsberater/-innen mit diesem besonderen 

Beratungssetting auseinander und stellten sich u.a. folgende drei Fragen  

1. Wie kann unfreiwillige Beratungsberatung trotzdem (Teil-)erfolge erzielen? 

2. Wie können sich Bildungsberater/-innen trotz systembedingter Abhängigkeiten 

Spielräume schaffen? 

3. Welche Rahmenbedingungen brauchen Bildungsberater/-innen? Wie können wir sie 

durchsetzen? 

 

Folgende Erkenntnisse wurden aus den Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

generiert:  

 

1. Emanzipation und Selbstverständigung der Bildungsberatung 

Bildungsberatung muss sich emanzipieren und mit dem eigenen Selbstverständnis öffentlich 

werden. Das reduziert die Gefahr, gewollt oder ungewollt instrumentalisiert zu werden. 

 

2. „Angeordnete Beratungen “ können für die Ratsuchenden hilfreich sein.  

Damit Beratungen für die Ratsuchenden auch dann erfolgreich sein können, wenn sie 

verordnet sind, bedarf es professionell Handelnder. In diesem Zusammenhang halten 

Bildungsberater/-innen eine ethisch fundierte professionelle Grundhaltung für notwendig, 

welche in Qualitätskriterien zu operationalisieren sind.  

Das Handeln von Bildungsberater/-innen kann einen Widerspruch zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit entstehen lassen. Daher benötigen sie die Reflexion eigenen Handelns als 

Hilfsmittel um mit Dilemmata, Enttäuschungen und/oder offenen Fragen umgehen zu 

können. Als Instrumente werden die Supervision und kollegiale Fallberatung genannt und 

eingefordert.  
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3. Der Erfolg von „angeordneten Beratungen“ ist insbesondere von der 
Gestaltungsfreiheit des Beratungsprozesses durch den/die Bildungsberater/-in 
abhängig.  

Die Bildungsberater/-innen sind sich der Bedeutung ihres beraterischen Handelns im 

Hinblick auf die Prozessgestaltung bewusst. Sie sehen die Möglichkeit bzw. Chance „aus der 

Zwangssituation eine Entscheidungssituation“ zu machen, bedürfen dazu jedoch der 

Gestaltungsfreiheit. Als wesentliche Grundlage für eine (im Sinne der anwesenden Berater/-

innen) gelungene Beratung wird die Schaffung einer vertrauensvollen Beratungssituation 

genannt. Diese wiederum bedarf der Transparenz und Offenheit gegenüber den 

Ratsuchenden über Rahmenbedingungen, Ziele, Grenzen und Möglichkeiten der 

Bildungsberatung bzw. der Bildungsberater/-innen.  

 

4. Die Bildungsberatung bedarf weiterer Etablierung.  

Um die Bildungsberatung (gesellschaftlich) zu etablieren, bedarf es der Langfristigkeit und 

Planbarkeit (Abkehr vom Projektcharakter), des politischen Rückhalts durch den Bund, die 

Länder, die Kommunen und einer stetigen Lobbyarbeit.  

 

5. Kontinuierliche Netzwerkarbeit auf der Mikro-, Meso- und Makroebene sind 
wesentliche Erfolgsfaktoren von Bildungsberatung.  

Auf der Mikro-Ebene ist die Netzwerkarbeit für den (interdisziplinären) Austausch der 

Bildungsberater/-innen und somit für deren Professionalisierung notwendig. 

Auf der Meso-Ebene dient die Netzwerkarbeit der Kooperation zwischen 

Bildungsberatungsstellen und regionalen Institutionen, Schulen und Weiterbildungsträgern. 

Entsprechend können durch Austausch und Information regionale Bedarfe und Angebote 

konkretisiert und die Bildungsberatung etabliert werden. 

Netzwerkarbeit auf der Makro-Ebene ist von zentraler Bedeutung für die Mitgestaltung der 

Bildungsberatung (z.B. bei der Formulierung zukünftiger Ziele bzw. Funktionen und 

Organisationsformen). Gleichzeitig können durch die Rückkopplung gesellschaftlicher 

Transformation Schlussfolgerungen für die Bildungsberatung abgeleitet werden.  


