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Das Projektteam
v o r w o r t

Nimmt man den Zusammenhang zwischen tiefgreifenden 
Veränderungen in der Arbeitswelt und den daraus erwach-
senden Anforderungen zu permanenten Anpassungspro-
zessen aufseiten der Beschäftigten ernst, so ergeben sich 
aus Sicht gewerkschaftlicher Bildungspolitik Herausfor-
derungen für die Entwicklung und Etablierung von Un-
terstützungsstrukturen, die diesen Wandel in geeigneter 
Qualität bewältigen helfen und Chancengerechtigkeit und 
Zugangsmöglichkeiten zu Bildung und Erwerbstätigkeit 
erhöhen.
Besonderer Handlungsbedarf wird seitens der Gewerk-
schaften in den folgenden Feldern gesehen:
ÜÜ bessere Gestaltung der Übergänge zwischen Bil-

dungs- und Arbeitswelt,
ÜÜ bessere Unterstützungsinstitutionen besonders für 

Benachteiligte,
ÜÜ Verbesserung der Durchlässigkeit innerhalb der Bil-

dungssysteme,
ÜÜ bessere Verzahnung nationaler Angebote des lebens-

langen Lernens,
ÜÜ Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung zum Beispiel 

durch ein flächendeckendes Angebot von Bildungs-
beratung,
ÜÜ Schaffung von Angebotsstrukturen zur Umsetzung 

europäischer Instrumente (z. B. EQF, ECVET, Aner-
kennung von non-formal und informell erworbenen 
Kompetenzen).

Implizit und zum Teil explizit wird Bildung und entspre-
chende Beratung als ein Instrument zur Bewältigung und 
Unterstützung im sozialen Wandel angesehen. Wesentlich 
erscheint jedoch, dass hochwertige Beratung im Zusam-
menhang mit (Weiter-)Bildung und Beruf in ihren Zuschnit-
ten und Konzepten den Anforderungen von Individuen und 
Gesellschaft umfassend gerecht wird.
Allein ein rasch wachsender Beratungssektor innerhalb 
des Bildungswesens und zunehmende einschlägige unter-
nehmensnahe Dienstleistungen sind noch keine Garanten 
dafür, dass die zugrunde liegenden Menschenbilder und 
Gesellschaftskonzepte sowie zur Anwendung kommende 

Methoden nachhaltigen Lösungen zuträglich sind. Neben 
einem unbestritten notwendigen quantitativen Ausbau ist 
deshalb gleichzeitig auch auf die geforderte Qualität von 
Beratungsformaten und -leistungen sowie deren Rahmen-
bedingungen zu achten.
Dies ist eine herausfordernde Aufgabe und bedarf inten-
siver Auseinandersetzung mit dem Stand des wissen-
schaftlichen Wissens und der aktuellen Beratungspraxis, 
verbunden mit einer Bewertung aktueller und künftiger 
Zielerreichung. Dass dieser Anspruch nicht alleine durch 
regionale oder nationale Betrachtungen eingelöst werden 
kann, liegt auf der Hand. Eine europäische Perspektive 
und ein Zusammenführen von vielfältigen Erfahrungen 
sind unumgänglich. Genau diese Absicht verfolgt das Eu-
ropäische Kooperationsprojekt „Guidance Dialogue – Bes-
sere Chancen in Bildung und Beruf durch Beratung“.
Erfreulicherweise unterstützt die Europäische Union im 
Rahmen der Förderrichtlinie EACEA 10/10 – Teil B „Un-
terstützung der länderübergreifenden Zusammenarbeit bei 
der Ausarbeitung und Umsetzung nationaler Strategien für 
lebenslanges Lernen“ das Projektvorhaben und fördert es 
finanziell. Ziele des von Februar 2011 bis Jänner 2013 lau-
fenden Projektes sind:
ÜÜ Ein transnationaler Dialog über das Thema Berufsbil-

dungs- sowie das Feld der Weiterbildungsberatung,
ÜÜ die Entwicklung von Leitlinien für Berufsbildungs- 

und Weiterbildungsberatung,
ÜÜ das Leisten eines Beitrags zur Gestaltung von Bil-

dungsberatungsstrukturen in den beteiligten EU-Pro-
jekt-Ländern und damit das Geben von Impulsen für 
die Entwicklung nationaler Strategien.

Um dies einlösen zu können, sind zentrale Schlüsselak-
teure aus drei Mitgliedsstaaten (Deutschland, Österreich, 
Polen) eine Partnerschaft eingegangen, mit der Absicht, 
über entsprechende Anforderungen und Lösungen ge-
meinsam nachzudenken, zu beraten und konzeptive Vor-
schläge zu erarbeiten. Die Kernpartner: Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW, Deutschland, Ge-
samtprojektleitung), Berufsfortbildungswerk des DGB 
gGmbH (bfw, Deutschland), Österreichischer Gewerk-
schaftsbund (ÖGB, Österreich), Österreichisches Institut 
für Berufsbildungsforschung (öibf, Österreich), Zwiazek 
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP, Polen) und wichtige 
strategische Partnereinrichtungen: Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK, Österreich), 
Nationales Forum für Beratung (nfb, Deutschland),
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Europäisches Gewerkschaftskomitee für Bildung (ETU-
CE, Belgien), Zentraleinrichtung zur Förderung der Be-
rufs- und Fortbildung (Koweziu, Polen), Industriegewerk-
schaft Metall (IG Metall, Deutschland) und die Universität 
Duisburg/Essen (Deutschland) arbeiten zusammen, um 
die ambitionierten Ziele zu erreichen.

Die gewählten Maßnahmen und Aktivitäten sind „dialo-
gisch“ in vielfältigem Sinn. Neben einem fachlichen Aus-
tausch in internationalen Workshops und Konferenzen 
werden die Ergebnisse beziehungsweise der Stand der 
Diskussion zu zentralen Themenfeldern schriftlich zu-
gänglich gemacht. Diese sind:
ÜÜ Subjektorientierte und trägerunabhängige Berufsbil-

dungs- und Weiterbildungsberatung,
ÜÜ Beratungsort Betrieb,
ÜÜ Umsetzungsstrategien für Weiterbildungsberatung,
ÜÜ Auswirkung von Instrumenten der europäischen Bil-

dungskooperation und -politik auf die Bildungssyste-
me und sich daraus ergebende Anforderungen an die 
Berufs- und Weiterbildungsberatung.

Das Informationsprodukt zum zweiten Themenfeld liegt in 
gegenständlicher Handreichung vor und richtet sich an die 
Fachöffentlichkeit sowie an Entscheidungsträgerinnen und 
-träger in Wissenschaft, Politik, Administration und Praxis.
Sie bietet drei Fachbeiträge, die das vielfältige Thema 
Beratung im betrieblichen Kontext strukturieren und zwei 
spezifische Blicke, nämlich die Arbeitnehmersicht und 
die betriebliche Qualifizierungsberatung, darauf werfen. 
Die Expertinnen und Experten wurden seitens des Kern-
projektteams eingeladen, die Expertisen zu erstellen, und 
diese waren im Rahmen eines Workshops in Salzburg und 
einer Konferenz in Wien Gegenstand einer intensiven Dis-
kussion. Ungeachtet dessen stehen sie inhaltlich in der 
Verantwortung der Autorinnen und Autoren.

Den Beginn macht ein Beitrag von Wolfgang Pöllauer, der 
vor dem Hintergrund der sich anhaltend verändernden 
Qualifizierungserfordernisse in Betrieben und der Bezug-
nahme auf die Programmatik des lebenslangen Lernens, 
die Anforderungen an Beratung für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer darstellt. Erfolgsfaktoren und zielfüh-
rende Strukturen von betrieblicher oder betriebsnaher Be-
ratung werden ebenso angesprochen, wie diesbezüglich 
relevante Aspekte der Unternehmenskultur.

Der zweite Beitrag von Marcel Fischell setzt sich mit dem 
Gegenstandsbereich der Qualifizierungsberatung für Be-
triebe auseinander. Zentrale Ausgangslage sind dabei 
die attestierten Defizite dieses Dienstleistungsangebots 
insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung und Qualität 
von Beratungsprozessen einerseits und der Qualifikati-
onsstruktur der Beraterinnen und Berater andererseits. Ein 
Erklärungsansatz der dafür angeboten wird ist jener, dass 
sich das Angebot in der Regel als Dienstleistung in einem 
marktlich regulierten Zusammenhang versteht und weni-
ger als eine öffentliche Aufgabe oder ein solches Angebot.

In einem dritten Fachbeitrag zeigt Thomas Habenicht an-
hand von Praxisbeispielen die Möglichkeiten von betrieb-
licher Interessenvertretung und auch von tarifvertraglichen 
Regelungen im Spannungsfeld von individueller Entwick-
lung und betrieblichen Qualifizierungsbedarfen auf. So 
werden einerseits die Rahmenbedingungen von Kompe-
tenzentwicklung am Arbeitsplatz thematisiert und anderer-
seits konkrete Instrumente wie der „Kompetenzreflektor“ 
oder der „Jobnavigator“ als Instrumente für arbeitnehmer-
orientierte Beratung vorgestellt.

Den Abschluss der Handreichung bildet ein kurzes Resü-
mee zu relevanten Ansatzpunkten der Interessenvertretung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von 
betrieblichen Qualifizierungsprozessen und -strategien.

Neben dem Fokus auf die Ratsuchenden selbst und die 
betrieblichen Erfordernisse sind unstrittig weitere Aspekte 
qualitativ hochwertiger Beratung und umfassender Bera-
tungssysteme zu beachten. So etwa die Funktion der Be-
ratung, erkennbare Systemschwächen oder Schieflagen 
der Angebots- oder Förderbedingungen zu identifizieren, 
zu artikulieren und systematisch für Angebotsentwicklung 
und bildungspolitische Diskussion zugänglich zu machen. 
Diese Perspektiven, die komplementär zur Subjektorien-
tierung und Bedarfsgerechtigkeit der Beratungsangebote 
stehen, werden in einer gesonderten Handreichung des 
Projektes „Guidance Dialogue“ bearbeitet.

Für das Projektteam
Peter Schlögl
Wien, Oktober 2012

www.guidance-dialogue.eu
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BILDUNGSBERATUNG IM BETRIEB ZWISCHEN  
SUBJEKT- UND ORGANISATIONSBEZUG

Wolfgang Pöllauer || GEW, ÖGB, ZNP in Kooperation mit oeibf und bfw

Qualifizierungserfordernissen, der Notwendigkeit individu-
eller Bildungs- und Berufswegeplanung wie auch mit Lern-
bedarfen, die gesellschaftlichen und ökonomischen Ver-
änderungsprozesse verstehen und beurteilen zu können.“  
(Beese/Brinkmann 2004, 5)

In zahlreichen Veröffentlichungen zum Themenbereich des 
lebensbegleitenden Lernens hat sich in den letzten Jah-
ren die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Verwirklichung 
dieser Idee einen umfassenden Um- und Ausbau der Be-
ratungsangebote in den jeweiligen Ländern voraussetzt. 

Stellvertretend für viele andere wird auf den Bericht des 
CEDEFOP (Cedefop 2008) verwiesen, in welchem unter 
Bezugnahme auf eine Entschließung des Rates der Eu-
ropäischen Union (2004) der Grundgedanke des Konzep-
tes der lebensbegleitenden Beratung (Lifelong Guidance) 
formuliert wird. In diesem Text drücke sich ein neues Ver-
ständnis von Bildungs- und Berufsberatung aus, in dem 
die traditionell auf Übergangsprozesse und Passung von 
Qualifikation und Arbeitsmarkt fokussierte Bildungs- und 
Berufsberatung durch das Konzept der lebensbegleiten-
den Beratung abgelöst werden soll. Dieser Paradigmen-
wechsel sei vor dem Hintergrund der Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt zu sehen, die darauf hindeuten, dass 
in wissensbasierten Gesellschaften und Wirtschaften die 
Übergänge zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung 
und der Berufswelt weniger linear strukturiert sind und 
dass dementsprechend alle Bürgerinnen und Bürger zu-
nehmend befähigt werden müssen, im Laufe ihres gesam-
ten Lebens Bildungs- und Berufswege selbst zu gestalten. 
„Eine wissensbasierte Gesellschaft ist darauf angewiesen, 
dass Beratungsleistungen konzipiert werden, die geeignet 
sind, den Einzelnen dazu anzuspornen, seine Fähigkeiten 
und Kompetenzen lebenslang – entsprechend den verän-
derten Anforderungen des Arbeitsmarktes – weiterzuent-
wickeln.“ (Cedefop 2008; Vorwort von Aviana Bulgarelli, 
Direktorin des Cedefop)

Zusammenfassend identifiziert Ursula Herdt in ihrem Bei-
trag im Sammelband zum Thema Lernwiderstände fünf 
gesellschaftliche Entwicklungen, die zum stark angestie-
genen Bedarf an Beratung führten.
ÜÜ Lebenslanges Lernen

Wenn dieses Konzept umgesetzt werden soll, be-
darf es unterstützend dazu einer kontinuierlichen 
Bildungs- und Berufsberatung, insbesondere eines 
Ausbaus der Weiterbildungsberatung.

BILDUNGSBERATUNG IM BETRIEB 
ZWISCHEN SUBJEKT- UND  
ORGANISATIONSBEZUG

Wolfgang Pöllauer | Juni 2012

In diesem Beitrag wird versucht, das zweite Schwer-
punktthema des Projektes „Guidance Dialogue“, nämlich 
„arbeitnehmerorientierte Beratung im Betrieb“ im Über-
blick darzustellen. Zu Beginn erfolgt unter Bezugnahme 
auf verschiedene Thesen zu gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen die Verortung von „Lifelong 
Guidance“ (LLG) als komplementäres Konzept des „Le-
benslangen Lernens“ (LLL). Spärlich vorhandene empi-
rische Untersuchungen zeigen allerdings, dass die damit 
verbundenen Ziele, insbesondere im Hinblick auf die Er-
reichung spezifischer Zielgruppen, noch keineswegs er-
füllt sind. Bildungsberatung für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im betrieblichen Kontext lässt sich als eines 
der noch zu entwickelnden Beratungsfelder identifizieren, 
wobei von einem Spannungsverhältnis zwischen Subjekt- 
und Systemorientierung auszugehen ist. Die Bedürfnisse 
der Ratsuchenden vor dem Hintergrund spezifischer Or-
ganisations- und gesellschaftlicher Ziele bestmöglich zu 
berücksichtigen ist neben den für Beratung insgesamt 
entscheidenden Fragen der Professionalisierung und Fi-
nanzierung die wohl wesentlichste Herausforderung ar-
beitnehmerorientierter Beratung. Die daran beteiligten Ak-
teurinnen und Akteure wie Gewerkschaften, Betriebsräte, 
interne Human-Resources-Abteilungen sowie externe 
(Bildungs-)Beraterinnen und Berater und nicht zuletzt die 
Unternehmensleitungen selbst sollten zu deren Bewälti-
gung beitragen.

Beratung als Ergänzung zum Konzept  
des „Lebenslangen Lernens“

Die folgenden Ausführungen gehen von einem Zusam-
menhang aus zwischen tiefgreifenden Veränderungen in 
der Arbeitswelt und daraus erwachsenden Anforderungen 
zu permanenten Anpassungsprozessen auf der Seite der 
Beschäftigten. Damit diese die Herausforderungen des an-
haltenden Wandels bewältigen können, bedarf es gesell-
schaftlicher Unterstützungsstrukturen, beispielsweise in 
Form entsprechender Beratungsangebote. „Die Verände-
rung der Arbeit konfrontiert ArbeitnehmerInnen mit neuen 
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BILDUNGSBERATUNG IM BETRIEB ZWISCHEN  
SUBJEKT- UND ORGANISATIONSBEZUG BESSERE CHANCEN FÜR

BILDUNG UND BERUF

DURCH BERATUNG

ÜÜ Stärkung der Eigenverantwortung,  
selbstorganisiertes Lernen
Mit dem Paradigma des lebenslangen Lernens geht 
die Erwartung einher, dass die Individuen selbst für 
dieses lebenslange Lernen und seine Gestaltung ver-
antwortlich sind. Als Konsequenz ergibt sich daraus, 
dass jene, die selbstorganisiert lernen sollen, dabei 
unterstützt und beraten werden müssen. 
ÜÜ Veränderte Erwerbsbiografien

Die Normalbiografie eines lebenslangen kontinuier-
lichen Erwerbslebens in einem bestimmten Beruf und 
als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer weicht verstärkt 
brüchigeren Mustern durch Berufswechsel, Teilzeittä-
tigkeit, Erwerbslosigkeit, prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse (neue Selbstständige, Scheinselbstständige, 
Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer).
ÜÜ Zunahme von „Problemgruppen“

Durch immer schärfere, vor allem ökonomisch und 
sozialpolitisch bedingte Segmentierungen und Be-
nachteiligungen haben die sogenannten Problem-
gruppen in unserer Gesellschaft zugenommen. Ein 
konträr zur Ausrufung der Wissensgesellschaft ho-
her Anteil an Menschen ohne Schul- bzw. Berufs-
abschluss, zu wenige Ausbildungsstellen und Ar-
beitsplätze, mangelnde Integration von Minderheiten 
(z. B. Menschen mit Migrationshintergrund) und ein 
Anstieg der Zahl sogenannter „Risikojugendlicher“ 
und Langzeitarbeitsloser seien hier exemplarisch 
genannt.
ÜÜ Neue Medien und Beratung

Entgegen einer lange Zeit gehegten Erwartung, dass 
breite Verfügbarkeit von elektronischen Medien wie 
Internet und spezifisch vernetzte Informationsange-
bote persönliche und institutionelle Beratung allmäh-
lich ersetzen könnten, ergeben sich daraus eher neue 
qualitative Anforderungen an die Beratung (Überfor-
derung durch „Information Overload“ beziehungs-
weise: Information allein führt noch nicht zu Entschei-
dungen) (vgl. Herdt 2006, 113 ff.).

Bevor Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst 
bestehe die aus den gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Veränderungen resultierende „neue“ Herausforde-
rung vor allem darin, die zunehmende individuelle und 
organisationsbezogene Verantwortung als Chance zur Ge-
staltung der eigenen Arbeit und der eigenen Erwerbsbio-
grafie wahrzunehmen. 

„Aufgrund der Veränderungen der Arbeitstätigkeiten und 
durch veränderte Rahmenbedingungen der Arbeit (z. B. 
Flexibilisierung, Zunahme von Zeitverträgen, Unsicherheit 
des Arbeitsplatzes) müssen ArbeitnehmerInnen lernen, 
die eigene Erwerbskarriere aktiver zu gestalten und eine 
Balance zwischen (Privat-)Leben, Lernen und Arbeiten 
herzustellen, wenn sie bis zum Renteneintritt ihre Arbeits- 
und Beschäftigungsperspektive erhalten wollen.“ (LeA – 
Leben und Arbeiten 2006, 11 f.) Beschäftigte müssten sich 
demzufolge Strategien und Praktiken des zielgerichteten 
und systematischen lebensbegleitenden Kompetenz- und 
Qualifikationserwerbs aneignen. Ein wesentlicher He-
bel, um das lebenslange Lernen und die Entwicklung der 
Wissensgesellschaft voranzubringen, sei die Entwicklung 
und Bereitstellung individueller Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote (LeA – Leben und Arbeiten 2006, 11 f.). 

Aus diesen und ähnlichen Befunden leitet sich in der 
Diktion der Institutionen der Europäischen Union die 
Notwendigkeit für Mitgliedsstaaten ab, dafür Sorge zu 
tragen, dass Beratungsdienste für die Bürgerinnen und 
Bürger verfügbar sind, wann und wo immer sie benötigt 
werden. „Besonderes Augenmerk ist auf den Ausbau des 
Zugangs zu Beratungsdiensten, auf die Stärkung der Qua-
litätssicherungsverfahren, die Befähigung der Bürger zur 
sinnvollen Steuerung des Bildungswegs und der berufli-
chen Laufbahn, auf die Stärkung der Koordinierung der 
Beratungsdienste und den Aufbau von Strukturen für die 
Entwicklung der Politik unter Einbeziehung wichtiger ein-
schlägiger Interessengruppen auf regionaler und einzel-
staatlicher Ebene zu legen.“ (Cedefop 2008, ebenda)

Öffentliche Beratungsangebote

Im Gefolge dieser programmatischen Formulierungen und 
entsprechender Projektförderungen diverser europäischer 
und nationaler Einrichtungen kam es in vielen Ländern der 
EU zu einem Ausbau von Beratungsangeboten im Kontext 
des lebenslangen Lernens, wobei noch längst nicht alle 
Forderungen erfüllt sind. Insbesondere die Erweiterung 
des Zugangs von Beratungsangeboten für Personengrup-
pen, die von traditioneller Berufs- und Bildungsberatung 
bislang kaum erreicht wurden (z. B. Personen mit Bil-
dungsbenachteiligungen, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer etc.) erscheint nach wie vor unzureichend. 

Dabei ist in Ermangelung neuerer empirischer Ergebnisse 
davon auszugehen, dass die Befunde der in Deutschland 
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Wolfgang Pöllauer || GEW, ÖGB, ZNP in Kooperation mit oeibf und bfw

Beratung für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer als Teilbereich lebensbegleitender 
Beratung

Erfolgt Beratung im betrieblichen Kontext, so sind auch bei 
einem explizit subjektorientierten Zugang organisationale 
Bezüge und Interessen wirksam, einerseits im Wege mani-
fester Einflussnahme, andererseits (latent) im Bewusstsein 
der zu beratenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Trotz dieser Verquickung kann das Thema Bildungsbera-
tung im Betrieb analog zur Systematik von Schiersmann 
aus zwei Richtungen angegangen werden. 

Zum einen als Qualifizierungsberatung, die sich durch fol-
gende Merkmale beschreiben lässt:
Adressat beziehungsweise Auftraggeber der Beratung ist 
in erster Linie die Organisation selbst, wobei Bildungs-
bedarfe im Zusammenhang mit betrieblichen Problem-
stellungen identifiziert werden (vgl. Düsseldorff/Fischell/
Scholz 2009, 38 f.).
Fischell geht außerdem davon aus, dass Qualifizierungs-
beratung häufig nicht als isoliertes Angebot zu verstehen 
ist, sondern organisationspolitisch in den Kontext ver-
wandter Beratungsprodukte (z. B. kaufmännische Unter-
nehmensberatung, Technologieberatung, Personal- und 
Organisationsentwicklung) eingebettet ist (Fischell 2012, 3). 
Die Beratungsakteure sind hier zumeist Agenturen und 
Unternehmen, die im Auftrag der Unternehmen selbst 
oder arbeitsmarktnaher Institutionen beraten, wobei das 
Ziel der Erhaltung von Arbeitsplätzen vornehmlich über 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
angestrebt wird. In diese Kategorie fallen auch die Bera-
tungsangebote von Arbeitgeberorganisationen: „Die Wei-
terbildungsberatung der Industrie- und Handelskammern 
berät vornehmlich Menschen über die Anpassung und Er-
weiterung bereits bestehender beruflicher Kenntnisse. Sie 
berät in überwiegendem Maße Personen, die Arbeit haben 
und sich weiterqualifizieren möchten (92 %). Die Aufteilung 
der Beratungsleistungen der Industrie- und Handelskam-
mern sowie der Handwerkskammern erfolgt nach Berufen 
und beruflichen Gebieten. Im Zentrum stehen deshalb Auf-
stiegs- und Anpassungsfortbildung.“ (Enoch 2011, 25)
Der zweite Zugang zur arbeitnehmerorientierten Beratung 
im betrieblichen Kontext lässt sich als (Weiter-)Bildungsbe-
ratung für Beschäftigte im engeren Sinne charakterisieren. 
Er wendet sich direkt – auch im Sinne einer Beauftragung 
durch die zu Beratenden selbst – an die Personen und 
orientiert sich in erster Linie an deren Bedürfnissen. Bil-

bundesweit angelegten Studie der öffentlich finanzier-
ten Beratungsstruktur von Schiersmann und Remmele 
(Schiersmann/Remmele 2004, 55; zit. n. Enoch 2011, 25) 
noch weitgehend gültig sind. Bezogen auf die Zielgruppen-
perspektive der Weiterbildungsberatung stellten sie fest, 
„dass von öffentlichen (Weiter-)Bildungsberatungsstellen 
überwiegend Frauen (87 %) und Erwerbslose (69 %) an-
gesprochen werden. Bei trägerungebundenen Weiterbil-
dungsberatungsstellen handelt es sich zumeist um eine 
Beratung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.“ (Schiers-
mann/Remmele 2004, zit. n. Enoch 2011, 25) Inhaltlich fo-
kussiert Weiterbildungsberatung auf angrenzende Themen 
der Ausbildung, auf deren Finanzierung und Förderung so-
wie auf schulische und arbeitsmarktbezogene Fragestel-
lungen. Berufliche Neuorientierung und Kompetenzbilan-
zierung stellen nur einen, wenngleich wesentlichen Teil der 
Leistungen dar (vgl. Schiersmann/Remmele 2004, 78 f. zit. 
n. Enoch 2011, 25).
Trotz der erwähnten Lücken im Bereich der Zielgruppen-
erreichung ist das Angebot an Bildungs- und Berufsbe-
ratung insgesamt heterogen, weshalb im Folgenden auf 
die von Schiersmann 2007 entwickelte Systematik zur 
Beschreibung und Konturierung dieses Tätigkeitsfeldes 
Bezug genommen wird. 

Schiersmann unterteilt Beratungsformen für Erwachsene 
im Feld Bildung, Beruf und Beschäftigung bezogen auf 
die jeweiligen Adressatinnen und Adressaten in „personen-
bezogene“ und „organisationsbezogene“ Beratung. Dem 
Bereich der personenbezogenen Beratung ordnet sie ex-
emplarisch die Angebotsformen Laufbahnberatung, Kom-
petenzentwicklungsberatung sowie Lernberatung zu. Im 
Feld der organisationsbezogenen Beratung verortet sie 
Qualifizierungsberatung für Betriebe sowie Organisations-
beratung für Weiterbildungs- und Weiterbildungsberatungs-
einrichtungen (Schiersmann 2007, 188). Beide Anwen-
dungsbezüge der Beratung will Schiersmann aber als Teile 
eines Gesamtkonzepts verstanden wissen, weil alltagsprak-
tisch gesehen beide Zugänge ohnehin kaum voneinander 
zu trennen seien. „So ist bei der Beratung von Personen in 
Bezug auf die Auswahl von Weiterbildungsangeboten im-
mer auch der betriebliche Kontext mit zu reflektieren (z. B. 
können Zertifikate für den Arbeitgeber eine entscheidende 
Rolle spielen oder eher die vermittelten Inhalte). Bei betrieb-
lichen Qualifizierungsprozessen geht es sowohl um die Op-
timierung der individuellen Qualifikation von Beschäftigten 
als auch um die Optimierung der Humanressourcen im Be-
triebsinteresse.“ (Schiersmann 2007, 187)
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Berufliche Weiterbildungsberatung repräsentiere somit ei-
nen sehr ausdifferenzierten Bereich, „dessen Teilbereiche 
sich mit anderen Beratungsfeldern wie Beratung jugendli-
cher Arbeitsloser oder Arbeits- und Berufsberatung über-
lappen.“ (Wittwer 2006, 91)

Obwohl es neben der Bildungs- und Berufsberatung durch die 
Arbeitsmarktinstitutionen und kommunalen Beratungsstellen 
noch eine Reihe weiterer Stellen gibt, in denen Jugendliche 
und Erwachsene in Bildungs- und Berufsfragen beraten wer-
den (Beratungsdienste im Schul- und Hochschulbereich, in-
terne Weiterbildungsberatung der Weiterbildungsträger etc.), 
klaffe zwischen dem faktischen Ausbau und dem prognos-
tizierten Bedarf an beruflicher Weiterbildungsberatung nach 
wie vor eine große Lücke (Wittwer 2006, 98). 

Daneben ließen sich auch hinsichtlich des Wirkungsgrades 
von beruflicher (Weiter-)Bildungsberatung noch große Män-
gel feststellen. Insbesondere wenn man davon ausgeht, 
dass berufliche (Weiter-)Bildungsberatung zumindest im-
plizit das Ziel verfolgt, die Teilnahme an beruflicher Weiter-
bildung zu erhöhen, zeigten empirische Daten, dass davon 
noch wenig zu bemerken sei. Quantitativ betrachtet sei die 
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung in Deutschland in 
den letzten Jahrzehnten zunächst deutlich gestiegen, von 
10 Prozent im Jahr 1979 auf 29 Prozent im Jahr 2000 (vgl. 
BM f. Bildung und Forschung 2005, 21; zit. n. Wittwer 
2006, 98). „Seitdem ist sie allerdings wieder zurückgegan-
gen auf 26 % im Jahr 2003.“ (Wittwer 2006, 98)
In der Praxis zeige sich außerdem, „dass die Teilnahme an 
formaler allgemeiner wie beruflicher Weiterbildung nach Bil-
dungsniveau, beruflichem Status, Geschlecht und nationa-
ler Herkunft stark segmentiert ist.“ (Beyer u. a. 2002; zit. n. 
Beese/Brinkmann 2004, 5). Verstärkt werde diese Polarisie-
rung noch zusätzlich durch die gegenwärtigen strukturellen 
Veränderungen im Bereich der betrieblichen Weiterbildung. 
„In einer insgesamt rückläufigen Zahl weiterbildungsaktiver 
Unternehmen geht der Wandel von einer standardisierten 
Qualifizierungsstruktur zu einer prozess- und nachfrageori-
entierten betrieblichen Weiterbildung.“ (Baethge u. a. 2003; 
zit. n. Beese/Brinkmann 2004, 59)

Durch eine damit einhergehende Fokussierung auf die Be-
schäftigten der mittleren und oberen Betriebshierarchieebe-
ne würden bestehende Ungleichgewichte weiter verstärkt:

„Jenen ArbeitnehmerInnen, die von formalen Bildungs-
möglichkeiten am stärksten ausgeschlossen sind, wird 

dungsbedarfe werden somit vor allem im Zusammenhang 
individueller Problemlagen und Perspektiven identifiziert. 
Akteure beziehungsweise Initiatoren von Beratungsprojek-
ten sind innerhalb dieses Zugangs in zunehmendem Maße 
die Gewerkschaften, wobei man sich an festgestellten Pro-
blemlagen und einem insgesamt steigenden Beratungs-
bedarf orientiert: „Laut einer Untersuchung des Bundes-
instituts für Berufsbildung aus dem Jahr 2003 wird nach 
Einschätzung der befragten Einrichtungen der Aufwand für 
Beratungen in der beruflichen Weiterbildung in den nächs-
ten zwei Jahren für Personen um 69 % und für Betriebe um 
64 % zunehmen. Die Gewerkschaften haben dieses Defizit 
für sich erkannt und entwickeln und erproben seit einiger 
Zeit in Kooperation mit Wissenschaftlern Konzepte und 
Modelle zur Begleitung und Beratung von Beschäftigten 
auf deren Qualifizierungsweg. An Modellen sind hier u. a. zu 
nennen: der ‚Kompetenzreflektor‘, der ‚Profiling-TÜV‘ und 
der ‚Job-Navigator‘.“ (Wittwer 2006, 94)

Problemfelder arbeitnehmerorientierter  
(Weiter-)Bildungsberatung

Der gewerkschaftliche Ansatz der (Weiter-)Bildungsbe-
ratung steht in der Tradition der beruflich orientierten 
Bildungsberatung, die Wittwer zufolge in Deutschland 
(ähnlich auch in Österreich) eng verknüpft ist mit dem Sys-
tem der beruflichen Bildung, das auf dem Berufskonzept 
basiert (Wittwer 2006, 94). Seit den 1920er-Jahren war 
Berufsberatung Teil der öffentlichen Arbeitsverwaltung 
und als solche die einzige institutionalisierte, öffentliche 
Beratungseinrichtung (vgl. Schober 2000b, 9). Sie wand-
te sich vorrangig an jugendliche „Erstberufswähler“ und 
deren Eingliederung in den Ausbildungsmarkt. Die beruf-
liche Beratung von Erwachsenen, Arbeitsuchenden oder 
Arbeitslosen im Kontext der Arbeitsvermittlung erfolgte 
hier zunächst als „Förderungsberatung“ im Rahmen der 
finanziellen Förderung der beruflichen Fortbildung oder 
Umschulung nach dem Arbeitsförderungsgesetz. Der 
Akzent lag damit auf der personenbezogenen Beratung, 
d. h. der „individuellen Förderung“. „Mit Inkrafttreten des 
Dritten Sozialgesetzbuches (SGB III) hat sich ein erweiter-
tes Verständnis von ‚Berufsberatung‘ durchgesetzt, das 
zugleich auch den internationalen Standards entspricht. 
Die Berufsberatung erstreckt sich nun auf alle Phasen des 
Berufslebens und nicht nur auf den Berufseintritt. … Be-
rufsberatung ist somit auch berufliche Weiterbildungsbe-
ratung.“ (Schober 2000b, 9)
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Dementsprechend wird verstärkt auf die Notwendigkeit ei-
ner niedrigschwelligen, arbeitsplatznahen Weiterbildungs-
beratung in Betrieben verwiesen (workplace guidance): 
„Von Seiten der EU Kommission und ihrer Lifelong Lear-
ning Expert Group werden unter dem Begriff der ‚work-
place guidance‘ tendenziell ähnliche arbeitsplatznahe 
Beratungskonzepte diskutiert, die jedoch die enge Bin-
dung im Hinblick auf die Thematisierung allgemeiner und 
politischer Weiterbildungsinteressen transzendieren.“ (EU-
Kommission 2000; 2002; Lifelong Learning Expert Group; 
Plant 2003; zit. n. Beese/Brinkmann 2004, 6)

Eine solcherart geforderte arbeitsplatznahe Beratung als 
ergänzendes Angebot zu außerbetrieblichen Weiterbil-
dungsberatungsstellen bedarf spezifischer Vorausset-
zungen und Zugangswege, wobei sich mehrere kritische 
Erfolgsfaktoren beziehungsweise aktuelle Hemmnisse den 
Ausbau der Beratungsangebote betreffend benennen las-
sen (vgl. Beese/Brinkmann 2004, 6).

Erfolgsfaktoren für arbeitnehmerorientierte Beratung

Linderkamp identifiziert in ihrer Umfrage zur arbeitnehmer-
orientierten Beratung und Begleitung in drei Einzelgewerk-
schaften vier Erfolgsfaktoren:

ÜÜ Qualitätskriterien der Beratung und Begleitung
Unter Qualitätskriterien der Beratung werden zumeist 
„eine hohe Professionalität der Beratenden, die Ori-
entierung an den konkreten Bedarfen der Beschäftig-
ten und ein Beratungskontext, der Vertraulichkeit ge-
währleistet, verstanden“ (Linderkamp 2005, 7). Nach 
Claudia Strobel erschwert die derzeit festzustellende 
Problematik, „dass es trotz vielfältiger Versuche kei-
ne einheitliche Ausbildung und demnach auch keine 
einheitlichen Qualifikationsstandards für Beraterinnen 
und Berater gibt, eine professionelle Beratungsarbeit“ 
(Strobel 2010, 60). Eine Folge davon sei, dass die in 
der Beratungsarbeit eingesetzten Zugangsweisen und 
Konzepte den realen Gegebenheiten der Arbeitswelt 
weit hinterherhinkten: „Die immer komplexer werden-
de Berufswelt, die rasche technische Entwicklung und 
die sich daraus ergebenden permanenten Verände-
rungen bewirken Verwerfungen in den Berufsverläu-
fen. Einige Momente dieser Veränderungen sind be-
sonders auffällig: die neue Beruflichkeit, die das Ende 
des bisherigen Berufsverständnisses androht, und 
die Wirkungsweise der neuen Informationstechniken, 

somit die größte Eigeninitiative abverlangt, die eigene Wei-
terbildung zu organisieren.“ (Beyer u. a. 2002; zit. n. Beese/
Brinkmann 2004, 5)
Aus soziologischer Perspektive stelle sich dies als „dop-
pelter Exklusionsprozess“ dar, indem „bildungsferne“ Be-
schäftigte angesichts individueller Berufswegeerfahrungen 
ihren Ausschluss von formaler Bildung durch eine subjek-
tive Kosten/Nutzen-Analyse eigeninitiierter Weiterbildungs-
teilnahme verfestigen, die nicht Lernmotivation sondern 
Bildungsabstinenz nahe legt“ (Bolder/Hendrich 2002;  
Brüning/Kuwan 2002; zit. n. Beese/Brinkmann 2004, 5).

Vor diesem Hintergrund gelte individuelle Weiterbildungs-
beratung als erforderliches Unterstützungsinstrument, 
die „subjektivierte Anforderung zur Weiterbildung zu be-
wältigen – sei es als Bereitstellung von Information über 
mögliche Weiterbildungsmöglichkeiten oder als Reflexi-
ons- und Beratungsangebot zur individuellen Kosten/Nut-
zen-Abwägung des subjektiven Sinns von Weiterbildung“ 
(Bolder/Hendrich 2002; zit. n. Beese/Brinkmann 2004, 5). 
Andererseits würde die bestehende Beratungsinfrastruk-
tur ihrerseits wiederum die Segmentierung eher verstärken 
denn abbauen, insofern ihre Angebote überwiegend von 
einem bereits bildungsgewohnten Klientel in Anspruch ge-
nommen würden. 

In Unternehmen sei eine dezidiert subjektorientierte Wei-
terbildungsberatung überwiegend Führungskräften vor-
behalten. „Für Beschäftigte unterhalb dieser Ebene wird 
eine Bildungsberatung – begrenzt auf Qualifizierungserfor-
dernisse – zumeist im Rahmen von Personalentwicklungs-
gesprächen oder als selektive Maßnahme im Kontext von 
unternehmensbezogenen Qualifizierungsberatungs-, Or-
ganisationsentwicklungs- oder Outplacementprozessen 
durchgeführt.“ (Weingärtner 1995; Alten/Weiss 2000; zit. n. 
Beese/Brinkmann 2004, 6) Auf der anderen Seite würden 
jene durch die Gewerkschaften bereitgestellten Weiterbil-
dungsberatungsangebote überwiegend von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern genutzt, die unter hohem 
Problemdruck – etwa infolge drohender Erwerbslosigkeit – 
stünden. (vgl. Weidig/Eyett 1997; zit. n. Beese/Brinkmann 
2004, 5)
„Ein Angebot zur freiwilligen Teilnahme, das die Themati-
sierung individueller Berufswegperspektiven und allgemei-
ner sowie politischer Weiterbildungsinteressen ermöglicht, 
wird im Rahmen gewerkschaftlicher Projekte (Weiterbil-
dungsberatung durch Betriebsräte) erprobt, besteht darü-
ber hinaus jedoch nicht.“ (Beese/Brinkmann 2004, 6)
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Neben den strukturellen Bedingungen stünden oft 
spezifische Haltungen der beteiligten Akteurinnen 
und Akteure dem Ausbau arbeitnehmerorientierter 
Beratung im Wege. „Die Unternehmensakquise er-
wies sich als schwierig, das Argument der Kosten von 
Weiterbildung stellte die zentrale Hürde dar.“ (Beese/
Brinkmann 2004, 3). Gemeint ist die bei Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern häufig vorhandene Befürch-
tung, dass durch Beratung initiiertes Weiterbildungs-
interesse auf der Seite der Beschäftigten Ansprüche 
befördern könnte, dass die Unternehmen die Kosten 
dafür zu übernehmen hätten.

Ein auch für (Weiter-)Bildungsberatung im betrieb-
lichen Kontext wirksamer Einflussfaktor resultiert 
aus innerorganisatorischen Interessens- beziehungs-
weise Machtdynamiken. Insbesondere wenn die 
Beratung im Wege der Beauftragung externer Bera-
terinnen und Berater beziehungsweise Beratungsein-
richtungen durchgeführt wird, kann sich ein Problem 
daraus ergeben, „dass sich betriebliche Hierarchie 
und Beratungsauftrag in der Form überlagern, dass 
die Auftraggeber zugleich Vorgesetzte der der zu be-
ratenden (oder von Beratung betroffenen) Mitarbeite-
rInnen sind“ (Pongratz 1999, 54).

Es geht dem Autor dabei darum, eine zu den vorherr-
schenden Beratungsansätzen ergänzende Strategie 
zu entwickeln, um die Kooperation der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Beratungsprojekten zu sichern. 
In Anbetracht der unvermeidbaren Verstrickung der 
Beraterinnen und Berater in Machtdynamiken emp-
fiehlt Pongratz, eine Verhandlungsstrategie zu wäh-
len, mit welcher – zusätzlich zum „Rahmenauftrag“ 
der Auftraggeberinnen und Auftraggeber – mit den 
betroffenen Beschäftigten konkretisierende „Kern-
aufträge“ ausgehandelt werden. Als Strategie zur 
Gewährleistung kooperativen Verhaltens auf der Sei-
te der Beteiligten/Betroffenen in Beratungsprojekten 
schlägt Pongratz eine Art ‚transparentes Doppelspiel‘ 
der Beraterin bzw. des Beraters vor: „Einerseits ver-
tritt er seine Bindung an den organisationalen Auftrag 
offen und offensiv gegenüber den Umsetzern; ande-
rerseits macht er zugleich deutlich, dass er für die 
Erreichung dieses Auftrags auf ihre Kooperationsbe-
reitschaft angewiesen ist – und bereit ist, über die Be-
dingungen dafür zu verhandeln. Mit einer derartigen 
Verhandlungsstrategie versucht der Berater, durch 

die in Effektivität und Geschwindigkeit überrascht. 
Traditionelle Verfahren in der Bildungs- und Berufs-
information reichen anscheinend nicht mehr aus, um 
befriedigende Beratungsergebnisse zu erzielen. Des-
informationen und Entscheidungsschwäche bei den 
InteressentInnen ziehen steigenden Informations- 
und Beratungsbedarf nach sich.“ (Strobel 2010, 60) 
Hier stelle sich die Frage: „Welchen Wert haben in 
dieser Umgebung die Informationen über Bildungs-
möglichkeiten und Berufe der Zukunft angesichts 
des im Wandel befindlichen Berufsbegriffes?“ (Stro-
bel 2010, 60) Hohe Professionalität der Beratenden 
meint demzufolge auch die Bereitschaft, das eigene 
Handeln auf die sich ständig ändernden Rahmenbe-
dingungen der zu Beratenden abzustimmen.

ÜÜ Zielführende Strukturen und Bedingungen  
innerhalb der Betriebs- und Personalratsarbeit
Innerhalb der Betriebs- und Personalratsarbeit seien 
„authentisch agierende Promotoren ebenso wichtig 
wie eine Struktur und Arbeitsteilung im Gremium, die 
durch Verbindlichkeit und Kooperation das Thema be-
trieblich verankert … Eine Verbindung von kollektiven 
Regelungen zur Beratung und Begleitung mit indivi-
duellen Ansätzen scheint sowohl inhaltlich wie strate-
gisch zielführend zu sein“ (Linderkamp 2005, 8).

ÜÜ Aspekte der Unternehmenskultur und  
Kooperationsbeziehungen
Dabei seien zunächst organisationsstrukturelle Fak-
toren, zum Beispiel die Unternehmensgröße bezie-
hungsweise das Vorhandensein von Human-Resour-
ces-Abteilungen, als betriebliches Handlungsfeld 
maßgeblich. „Betriebe, die bereits eine Struktur im 
Bereich von Personalentwicklung und Weiterbildungs-
beratung haben, bieten erheblich bessere Voraus-
setzungen dafür, dass arbeitnehmerInnenorientierte 
Konzepte erprobt und verankert werden können als 
Betriebe, in denen diese Strukturen noch nicht exis-
tieren.“ (Linderkamp 2005, 8) Insbesondere in kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) sei die Bildungs-
beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unterdurchschnittlich. Dies hänge vor allem damit zu-
sammen, dass in Unternehmen dieser Größenkatego-
rie im Vergleich zu Großbetrieben betriebliche und au-
ßerbetriebliche Weiterbildungsstrukturen im Sinne des 
lebenslangen Lernens kaum etabliert seien (Fischell/
Scholz 2009, 9).
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Fazit

Die Implementierung arbeitnehmerorientierter Bildungsbe-
ratungsangebote innerhalb betrieblicher Strukturen erfolgt 
zumeist im Rahmen einer komplexen Konstellation unter-
schiedlicher Akteurinnen und Akteure, wobei der Erfolg 
dieser Bemühungen in entscheidendem Ausmaß von der 
jeweils bestehenden Kooperationskultur abhängt. 

Die Angebote selbst sollten möglichst flexibel auf die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der zu beratenden Personen 
(Subjektorientierung) wie auch auf die organisationalen 
Rahmenbedingungen (Systembezug) abgestimmt sein: 
„Gebraucht werden arbeitnehmerorientierte Konzepte mit 
einer individuellen Betreuungsleistung, die sowohl eher 
punktuelle Beratungen wie auch längerfristige Begleitun-
gen umfassen.“ (Linderkamp 2007, 113) 

Die spezifische Aufgabe der Gewerkschaften sei es – so die 
Schlussfolgerung aus der Untersuchung von Linderkamp, 
passende Organisations- und Personalstrukturen auf der 
bundesweiten und regionalen Ebene zu ermöglichen. „Eine 
besondere Erkenntnis der Befragung liegt darin, dass die 
Aufgaben und Rollen der Interessenvertretungen vornehm-
lich darin gesehen werden, Multiplikatoren und Promotoren 
für eine Weiterbildungsberatung zu sein und nicht selber 
als Beratende zu agieren.“ (Linderkamp 2007, 113).

verschiedene bilaterale Verpflichtungen divergierende 
Interessenpositionen in den Beratungsprozess ein-
zubinden. Dabei kann er seine eigene Interessenlage 
außerhalb des Klientensystems definieren, und zwar 
– wie mir scheint am glaubwürdigsten und letztlich 
wirkungsvollsten – als Eigeninteresse an einem er-
folgreichen Beratungsverlauf.“ (Pongratz 1999, 58)
Obwohl Pongratz seinen Text aus dem Handlungs-
feld der Organisationsberatung schreibt, sind seine 
Kernaussagen auch für Projekte nützlich, in denen 
es um (Weiter-)Bildungsberatung für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geht. Eine entscheidende Dif-
ferenz ergibt sich wohl aus dem jeweils gewählten 
Zugang zum System Betrieb. Während Organisati-
onsberatungsprojekte üblicherweise ihren Auftrag 
von der Geschäftsleitung oder nachgelagerten Stellen 
(z. B. von der Human-Resources-Abteilung) erhal-
ten, scheint für Bildungsberatungsprojekte eher der 
Weg über die Arbeitnehmervertretung ohne expliziten 
Auftrag aus der Geschäftsleitung wahrscheinlich. Die 
Erfolgschancen der Beratungsprojekte erhöhen sich 
jedoch, wenn diese in Abstimmung beziehungsweise 
in Kooperation mit unternehmensinternen Entschei-
dungsstrukturen entwickelt und umgesetzt werden. 
Als Folge davon werden solche Beratungsprojekte 
von den Beteiligten als im Organisationskontext ver-
ankert angesehen werden. In dem Maße, in dem dies 
geschieht, ist auch eine Verstrickung in betriebliche 
Machtdynamiken zu erwarten, die von den Bera-
tungsakteurinnen und -akteuren spezifische Formen 
des Umgangs damit einfordert.

ÜÜ Gewerkschaftliche Strukturen
Im Hinblick auf gewerkschaftliche Strukturen wer-
den in der Studie von Linderkamp klare Organisati-
onsstrukturen, gute Kooperationen und Netzwerke 
als unterstützende Faktoren am häufigsten genannt: 
„Dabei geht es nicht um irgendeine Art von Vernet-
zung, sondern um die passendste. Die Auswahl und 
Qualifizierung der Personen, die das Thema Beratung 
und Begleitung umsetzen sollen, sind ebenso von 
zentraler Bedeutung.“ Linderkamp 2005, 8)
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In vielen empirischen Studien sowie in der daran anknüp-
fenden Fachliteratur wird dem Gegenstandsbereich der 
Qualifizierungsberatung für Betriebe ein noch rudimentä-
rer Entwicklungs- und Leistungsstand attestiert. In diesem 
Kontext lässt sich feststellen, dass die betriebliche Qua-
lifizierungsberatung als eine „periphere Teildienstleistung“ 
„mit unklarem Leistungsprofil und diskontinuierlichen 
Strukturen“ bewertet wird, die mit einer mangelnden Pro-
fessionalisierung, Profilierung und der „bedingten Marktfä-
higkeit“ einhergehen (Loebe/Severing 2011, 17 f.). 

Um diese Diagnose nachvollziehen zu können, sollen zu-
nächst in diesem Beitrag die in der Forschung markierten 
Defizite herausgearbeitet werden. Aus Sicht des Autors 
vordergründig – aber sicherlich nicht abschließend – sind 
hierbei die Struktur und Institutionalisierung dieses Dienst-
leistungsangebots, die Ausgestaltung und Qualität der 
Beratungsprozesse sowie die Qualifikationsstruktur und 
Professionalisierungstendenz der Beraterinnen und Bera-
ter. Bislang wurden die genannten Aspekte vor dem Hinter-
grund der Marktfähigkeit dieses Dienstleistungsangebots 
diskutiert (bereits früh: Döring/Schwellach 1988; aktuell 
Loebe/Severing 2011). Qualifizierungsberatung wird somit 
als eine unternehmensnahe, auf einem freien Beratermarkt 
gehandelte Dienstleistung aufgefasst. Dementsprechend 
werden die Entwicklung der Beratungsstrukturen, die in-
haltliche Ausgestaltung und das Profil der verschiedenen 
Angebote sowie deren Qualität als ein Aushandlungspro-
zess von Angebot und Nachfrage auf einem freien Markt 
verstanden. Bisher nicht im Blick der Forschung zur be-
trieblichen Qualifizierungsberatung ist die Frage einer öf-
fentlichen und damit staatlichen Verantwortung für ein 
solches Beratungsangebot. Dieser Aspekt und mögliche 
staatliche Interventionspunkte sollen im vorliegenden Bei-
trag thematisiert und zur Diskussion gestellt werden. Aus 
dieser Perspektive konturieren die Defizite Notwendigkei-
ten, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten im Spektrum 
staatlichen Eingreifens. Vorweg zu klären ist allerdings, was 
unter dem Begriff der Qualifizierungsberatung – der sich 
in der interessierten Fachöffentlichkeit mittlerweile etabliert 
hat – zu verstehen ist.

Betriebliche Qualifizierungsberatung –  
Annäherung an den Gegenstand und  
Begriffsbestimmung

Beratung ist zu einem integralen Bestandteil lebenslangen 
Lernens avanciert. Sie hat sich damit von einer defizitori-
entierten Hilfeleistung und von einer Intervention sozialpä-
dagogischer und psychologischer Provenienz gelöst. In ei-
ner Architektur lebenslangen Lernens übernimmt sie eine 
Scharnierfunktion zwischen Bildung und Lebenswelt bzw. 
zwischen Bildung und Beruf/Beschäftigung. Ausgerichtet 
an den individuellen Bildungs- und Erwerbsbiografien soll 
sie der Orientierung dienen und die Entscheidungsfindung 
prozessual begleiten (vgl. Klein 2010). 

Die Beratungslandschaft ist – analog zur Weiterbildung – 
durch hohe Pluralität und Heterogenität charakterisiert. 
Aufgrund der hohen Dynamik im weiten Feld der Bera-
tungsleistungen gestaltet es sich durchaus schwierig, ein 
theoretisches Rahmenwerk zu entwickeln, auf dessen Ba-
sis ein systematischer Ordnungsrahmen mit entsprechen-
den Angebotsprofilen, Formen und Institutionen entstehen 
kann. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass bislang 
keine allgemeingültige Definition zum Themenkomplex der 
Beratung vorliegt. 

Im Bildungsbereich der Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung wird das Beratungsfeld anhand der Unterscheidung 
zwischen einer personenbezogenen und einer organisa-
tionsbezogenen Beratungsform systematisiert (Schiers-
mann/Remmelle 2004). Die Qualifizierungsberatung für 
Betriebe bildet dabei eine Unterform der organisationsbe-
zogenen Beratung. Bretschneider u. a. (2007) differenzie-
ren insgesamt zwischen neun verschiedenen Beratungs-
formen, von denen eine die Qualifizierungsberatung für 
und in Unternehmen bildet. 

Wenngleich die Qualifizierungsberatung für Betriebe pri-
mär als eine pädagogische Beratungsform wahrgenom-
men wird, wie dies die Aspekte von Bildung und Beratung 
nahelegen, ist sie in ihrer Umsetzung als Form einer wis-
sensintensiven, unternehmensnahen Dienstleistung mit 
betriebswirtschaftlichen und pädagogisch-beratenden 
Elementen noch unzureichend ausgestaltet. Sie ist folglich 
interdisziplinär zwischen der Erziehungswissenschaft und 
der Betriebswirtschaftslehre verortet, wodurch sich ein di-
chotomes Beratungsfeld herauskristallisiert hat.
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Geprägt wurde der Begriff der Qualifizierungsberatung 
in Projekten und Modellversuchen in den 1980er- und 
1990er-Jahren, die das Ziel verfolgten, mittels Beratung 
die Bildungsbeteiligung in Klein- und Mittelständischen 
Unternehmen durch die Zusammenführung von betriebli-
chen Bedarfen und Weiterbildungsangeboten zu erhöhen 
(vgl. exemplarisch Kraak/Koch 1994; Döring/Schwellach 
1988). Dieser Zielfokus ist auch in aktuellen Projekten 
vorherrschend (vgl. Düsseldorff/Fischell/Scholz 2009;  
Fischell/Scholz 2008; Eickhoff 2008; Projekt MarQUA 
2010–2012). Gerade Klein- und Mittelständischen Un-
ternehmen wird eine nur geringe Weiterbildungsaktivität 
attestiert, was durch verschiedene empirische Erhebun-
gen regelmäßig untermauert wird. Zurückgeführt wird die 
geringe Bildungsbeteiligung auf die mangelnde Instituti-
onalisierung und Professionalisierung der betrieblichen 
Weiterbildung in Unternehmen dieser Größenklasse. Die 
Qualifizierungsberatung soll an dieser Schwachstelle 
anknüpfen, in professioneller Form Qualifizierungsbe-
darfe identifizieren und diese mit dem (regionalen) Bil-
dungsangebot zusammenführen (Bedarfserschließung). 
Wenngleich der Beratungsbedarf in Klein- und Mittelstän-
dischen Unternehmen evident ist und Begründung für 
bisherige Beratungsangebote bietet, ist ein Beratungsbe-
darf in größeren Unternehmen nicht per se ausgeschlos-
sen. Generell entziehen sich Unternehmen keineswegs 
der sogenannten unternehmensnahen Dienstleistung mit 
Verweis auf die eigene Kompetenz und Professionalität, 
sondern sie fragen im Gegenteil in vielen Wirtschafts- 
und Managementbereichen professionelle Beratungs-
angebote nach und nehmen diese an. Demnach ist der 
Fokus aufgrund der besonderen Interessenlage und Bil-
dungsberatungsbedarfe Klein- und Mittelständischer 
Unternehmen berechtigt und evident, allerdings sollte 
dies nicht automatisch zu einem Ausklammern anderer 
Unternehmen(sgrößen) und damit auch Beratungsfelder 
und -ansätze führen. 

Im Folgenden soll daher unter der Qualifizierungsberatung 
eine wissensintensive, unternehmensnahe Beratungsleis-
tung verstanden werden, die dem Ziel verpflichtet ist, die 
betrieblichen Qualifizierungsstrukturen, -strategien und 
-maßnahmen zu verbessern, die betrieblichen Qualifizie-
rungsbedarfe zu identifizieren und bei der Zusammenfüh-
rung mit passgenauen Bildungsmaßnahmen und -aktivi-
täten zu unterstützen.

Entwicklungs- und Gestaltungsfelder in der 
betrieblichen Qualifizierungsberatung

Seitens der Unternehmen steht der Anspruch an die be-
ratenden Institutionen im Raum, eine an den betrieblichen 
Interessen und Belangen ausgerichtete und damit nachfra-
ge- und bedarfsorientierte sowie praxisbezogene Beratung 
durchzuführen (vgl. Döring/Rätzel 2007; Döring u. a. 2008; 
Wacker 2008). Die Erfahrungen aus verschiedenen Erhebun-
gen verdeutlichen allerdings, dass der Großteil der Betriebe 
erst für die Weiterbildung und die sie flankierende Beratung 
sensibilisiert werden muss und sich somit der Zugang in 
die Betriebe für die Beratenden als schwierig erweist (vgl. 
Wacker 2008; Hinz 2007). Erschwert wird dies durch ein 
Misstrauen der Betriebe, dass die Qualifizierungsberatung 
vordergründig Verkaufszwecken von Bildungsangeboten 
und anderen -produkten diene, diese also als Akquise- und 
Marketinginstrument benutzt werde, wodurch vor allem die 
Objektivität, Neutralität und Integrität der Beratung in Miss-
kredit gerät. Ein Hemmnis scheint für die Betriebe allerdings 
nicht per se zu existieren, wie die Evaluation des Bildungs-
schecks in Nordrhein-Westfalen zeigt. Im Förderzeitraum 
zwischen 2006 und 2010 fanden rund 75.000 Beratungsge-
spräche mit Betriebsvertreterinnen und -vertretern zur Ver-
gabe von Bildungsschecks statt (vgl. Muth 2011). Mit der 
Vergabe öffentlicher Zuschüsse scheint sich ein Zugang für 
Beratung in die Betriebe zu ergeben. 

Die Konturierung einer betrieblichen Qualifizierungsbe-
ratung ist bislang nur bedingt gelungen, insofern diese in 
der Praxis nur randständig als originäre Beratungsleistung 
wahrgenommen wird. Infolgedessen findet betriebliche 
Qualifizierungsberatung häufig in anderen Beratungskon-
texten und -disziplinen statt, aus denen sich dann Weiter-
bildungsbedarfe ergeben bzw. in deren Zusammenhang 
diese erst erkannt werden. 

Schwierigkeiten entstehen aus dieser Situation für das Ge-
schäftsmodell einer betrieblichen Qualifizierungsberatung, 
da die Zahlungsbereitschaft für eine solche Beratungs-
leistung gering ausgeprägt ist. Eine wirtschaftliche Unab-
hängigkeit der selbstständigen Beraterinnen und Berater 
kann somit nicht gewährleistet werden (vgl. Wacker 2008, 
29 ff.; Döring/Rätzel 2007). In einer Studie im Auftrag des 
Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich, einem aus dem 
Arbeitsministerium ausgegliederten Dienstleistungsun-
ternehmen, wurden rund 300 Berufs- sowie Bildungsbe-
raterinnen und -berater u. a. zu den Kondition ihrer Bera-
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tungsarbeit, dem Beratungsmarkt, ihrer Qualifikation und 
Beschäftigungsbedingungen befragt (Eickhoff/Gaubitsch/
Nowak 2010). Hinsichtlich ihrer Beschäftigungsform gab 
rund ein Viertel der Befragten an, selbstständig tätig zu 
sein. Ca. 55 Prozent sind in einem Angestelltenverhältnis 
beschäftigt und rund 19 Prozent stehen in einem Beam-
tenverhältnis. Wesentlich ist der Hinweis, dass 43 Prozent 
der Befragten die beratende Tätigkeit nebenberuflich aus-
üben, wobei die Mehrheit von diesen in affinen Berufen wie 
Weiterbildungstrainerin/-trainer oder -coach tätig ist. Damit 
liegt immerhin bei einer knappen Mehrheit die Haupttä-
tigkeit in der Beratung. Auffällig ist, dass über drei Vier-
tel der Befragten kein Honorar für ihre Beratungsleistung 
berechnen, sondern diese kostenlos anbieten, wodurch 
sich die Frage nach deren Finanzierung und deren institu-
tioneller Zuordnung stellt. Möglicherweise wird die Bera-
tungsleistung durch eine Grund- oder Sockelfinanzierung 
oder durch eine Querfinanzierung anderer kostenpflichtiger 
Produkte der arbeitgebenden Institution getragen. Diese 
verbreitete Unentgeltlichkeit unterstreicht die mangelnde 
finanzielle Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Be-
ratungsleistung. Entsprechend ist die Qualifizierungszie-
rungsberatung auch bei Trägern und Einrichtungen wie den 
Kammern, dem Arbeitgeberservice in den Arbeitsagentu-
ren, den (regionalen) Wirtschaftsförderungen, in privat-
wirtschaftlichen und staatlichen Bildungsinstitutionen und 
in Unternehmensberatungen anderer Fachdisziplinen wie 
der Finanz-, Technik- oder Managementberatung angesie-
delt bzw. integriert. Es lässt sich somit konstatieren, dass 
sich eine Qualifizierungsberatung für Betriebe als originäre, 
autarke Dienstleistung bislang nicht hat herausbilden kön-
nen. Vielmehr ist die Angebotslandschaft durch privatwirt-
schaftliche Trägerinstitutionen als auch durch öffentlich-
rechtliche Institutionen durchmischt. 

Die Trägerlandschaft sowie die Beratungseinrichtungen 
kennzeichnen sich insgesamt durch eine hohe Heteroge-
nität, wobei die Landschaft und die Ausprägungen von 
der Wissenschaft empirisch noch nicht hinreichend durch-
leuchtet worden sind. Besonders die Bedeutung öffentlich-
rechtlich getragener Beratungseinrichtungen und Bera-
tungsangebote für Betriebe und deren Leistungsportfolio in 
der Qualifizierungsberatung wurden aufgrund der auf den 
Markt ausgerichteten Forschung und Erkenntnisinteressen 
keineswegs ausreichend wahrgenommen. Wie das Feld 
der betrieblichen Qualifizierungsberatung mit freien, kom-
merziellen und staatlichen Akteuren und Angeboten durch-
setzt ist, stellt ein Forschungsdesiderat dar. Dass allerdings 

staatliche Instanzen bereits ein öffentlich-rechtliches Be-
ratungsangebot offerieren, ist offensichtlich. In welchem 
Kontext solche Beratungsleistungen durchgeführt werden, 
welche unterschiedlichen Ansätze hierbei angewandt und 
verfolgt werden, ist offen. Womöglich würde sich durch 
eine diesbezügliche Forschungsarbeit das bislang markto-
rientierte Beratungsverständnis erweitern lassen. 

Vor dem Hintergrund der Programmatik lebenslangen Ler-
nens sowie der Betonung der Eigenverantwortung und 
-steuerung von Bildungsbiografien und -prozessen steigt 
der Bedarf an Beratungsangeboten. Dies gilt nicht nur für 
den einzelnen Bildungsaspiranten, sondern gleichzeitig 
auch für die Betriebe. Der Verweis auf die Verschiebung 
der Altersstruktur in der Bevölkerung und bei den Erwerbs-
tätigen sowie der proklamierte Fachkräftemangel steigern 
den Handlungsdruck, durch eigene Bildungsaktivitäten 
diese Entwicklung zu kompensieren. Mit Einrichtungen wie 
den Kammern, Wirtschaftsförderungen, dem Arbeitgeber-
service in den Arbeitsagenturen und weiteren Angeboten 
in der kommunalen Selbstverwaltung besteht bereits ein 
öffentlich-rechtlich getragenes Beratungsangebot. Eine 
koordinierte öffentliche Beratungsstrategie ist aufgrund der 
Parallelität der einzelnen staatlichen Institutionen jedoch 
nicht zu erkennen. Vielmehr beraten diese in ihrem jewei-
ligen Zuständigkeits- und Verantwortungshorizont. Der Re-
gionalisierungsansatz zur Schaffung eines kohärenten Wei-
terbildungssystems in der Region ist bislang gescheitert, 
was auch auf die Beratungslandschaft zutrifft. Dennoch 
besteht die Möglichkeit, die verschiedenen staatlich getra-
genen Beratungsangebote in der Region zu koordinieren 
und zu verzahnen sowie eine Vernetzung oder andere Ko-
operationsformen mit freien, kommerziellen Anbietern zu 
fördern, um insgesamt die Infrastruktur der Qualifizierungs-
beratung zu optimieren und zu verstetigen. 

Mit der Heterogenität der Beratungslandschaft korres-
pondieren die Pluralität der Beratungsprozesse und das 
methodischen Vorgehen. Die wachsende Bedeutung und 
Pluralität an Beratungsformen hat zu einem Anstieg des 
Bedarfs und der Anforderungen an eine Theoriebildung 
für die Beratung geführt. Zwar liegen eine Reihe theoreti-
scher Modelle aus unterschiedlichen Fachdisziplinen vor, 
diese bleiben allerdings in ihren originären Disziplinen wie 
den Erziehungswissenschaften, der Psychologie und der 
Soziologie verhaftet und bilden in sich geschlossene Be-
ratungsansätze und -modelle, die meist separat nebenei-
nander stehen (vgl. exemplarisch Nestmann u. a. 2007). 
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Die Pluralität an Beratungsansätzen und deren mangelnde 
theorieorientierte Fundierung werden auch in der österrei-
chischen Befragung bekräftigt: Knapp die Hälfte der Bera-
terinnen und Berater (48,5 Prozent) gab an, ohne wissen-
schaftlich-konzeptionelle Grundlage zu arbeiten. Knapp 14 
Prozent greifen auf pädagogische Konzepte zurück, rund 
17 Prozent beraten nach einem psychologischen Ansatz, 
die restlichen Prozent verteilen sich auf Konzepte aus der 
Soziologie, Psychoanalyse, Sozialen Arbeit oder Sonstiges 
(Eickhoff/Gaubitsch/Nowak 2010, 41). 
Von den Ansätzen für die betriebliche Qualifizierungsbe-
ratung wird als wesentlicher Bezugspunkt eine betriebs-
wirtschaftliche Perspektive und Handlungslogik mit ihren 
ökonomischen Restriktionen eingefordert, in der auch das 
Kosten-Nutzen-Kalkül von betrieblicher Weiterbildung und 
der Beratungsleistung selbst transparent gemacht wird 
(vgl. Loebe/Severing 2011, 65). Hier spitzt sich die Situa-
tion zu und der Entwicklungsstatus wird insoweit virulent, 
dass für diesen interdisziplinären Anspruch ein originärer 
theoretisch fundierter Ansatz aus den Fachdisziplinen fehlt. 
Vielmehr finden sich in der Praxis Adaptionen anderweiti-
ger Beratungsmethoden mit unterschiedlich ausgeprägter 
Fachaffinität. An der Universität Duisburg-Essen wurden im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung der „Lernen-
den Region Trier e.V.“ Dokumentationen von Beratungspro-
zessen regionaler Qualifizierungsberaterinnen und -berater 
analysiert. Dabei zeigten sich deutliche Differenzen zwi-
schen den einzelnen Beratungsprozessen, deren Ansätzen, 
Umfang und Methoden, mit einem unterschiedlichen Grad 
an betriebswirtschaftlichen Elementen und theoretisch-
fundierten Beratungsmodellen. Das Ergebnis verdeutlicht, 
dass sich Beraterinnen und Berater hochgradig unter-
schiedlicher und auch interdisziplinärer Ansätze, Methoden 
und Instrumente bedienen, was letztendlich auch mit Al-
leinstellungsmerkmalen auf dem Anbietermarkt begründet 
wurde. Besonders für das Feld der betrieblichen Qualifi-
zierungsberatung ist eine Divergenz zwischen Theorie und 
Praxis festzustellen; die Theorielücke wird durch pragmati-
sche Lösungen der Praxis gefüllt. Dementsprechend muss 
angenommen werden, dass es eine Vielzahl und Vielfalt 
von Beratungsverfahren und -methoden gibt, die in ihrer 
Qualität sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. 
In zwei bislang veröffentlichten Orientierungsinstrumenten 
mit Leitfacencharakter wurde versucht, den umfangrei-
chen Beratungsprozess und die Handlungsfelder der Qua-
lifizierungsberatung zu systematisieren (vgl. Dobischat/
Düsseldorff/Fischell 2008; Publikationsreihe Leitfaden für 
die Bildungspraxis: Handlungshilfen für Bildungsbera-

ter, Bd. 20–25). Auf Basis der wissenschaftlichen Fach-
diskussion wurde an der Universität Duisburg-Essen ein 
prozessorientierter Leitfaden zur Qualifizierungsberatung 
von Kleinen und Mittleren Unternehmen entwickelt (Do-
bischat/Düsseldorff/Fischell 2008). Dieser ist in die Mo-
dule (A) Unternehmensstrukturanalyse, (B) Personal- und 
Organisationsentwicklung und Weiterbildungsaktivitäten, 
(C) Identifikation des Weiterbildungsbedarfes, (D) Weiter-
bildungsplanung, (E) Angebotsrecherche und Auftragsver-
gabe (F) Vorbereitung, Dokumentation, Ergebnissicherung 
und Transfer der Weiterbildungsergebnisse in den betrieb-
lichen Alltag unterteilt (vgl. Fischell/Scholz 2008). 

Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) stellt 
Beraterinnen und Beratern in sechs Bänden praxisorien-
tierte Handlungshilfen zur Verfügung und unterteilt das 
Handlungsfeld in sechs Felder: 

ÜÜ Wege in den Betrieb – Erschließung betrieblicher 
Führungskräfte für Qualifizierungsberatung (Sensibi-
lisierung und Akquise) (Hinz 2007),
ÜÜ Bildungsbedarfsanalyse (Döring u. a. 2007),
ÜÜ Frühwarnsystem Qualifikationsplanung (Indikatoren 

für Bildungsbedarfe) (Hölbling 2007a),
ÜÜ  Qualitätssicherung betrieblicher Weiterbildung (Hölb-

ling 2007b),
ÜÜ  Wirtschaftlichkeit von Weiterbildung (Löffelmann 

2007),
ÜÜ  Organisation betrieblicher Weiterbildung (Hölbling 

2007c). 

Auch wenn diese Instrumentensammlungen kurz- bis mit-
telfristig Orientierung und einen systematischen Überblick 
geben, können und sollen sie theoretische Erklärungs-
ansätze nicht ersetzen. Sie können dazu beitragen, dass 
sich ein bestimmter qualitativer Standard auf Basis wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und Ergebnisse durchsetzt, 
und so mitunter auch eine Verbesserung unter qualitativen 
Gesichtspunkten bewirken.

Neben einer solchen inhaltlichen Perspektive wird die 
Diskussion über die Qualität in Beratungsprozessen vor 
allem in Bezug auf entsprechende Managementansätze 
geführt, von denen eine Reihe verschiedener Modelle ent-
wickelt wurde und verbreitet ist (Käpplinger 2008, zit. n. 
Arnold/Mai 2008, 79). Trotzdem konnten sich bisher kei-
ne übergreifenden Qualitätsstandards durchsetzen (vgl. 
Schiersmann u. a. 2008, 35 ff.; Niedlich u. a. 2007, 104 ff.), 
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sondern vielmehr besteht auch hier eine hohe Pluralität an 
Instrumenten und Angeboten, die wenig zur Transparenz, 
Orientierung und Erwartungssicherheit für die Abnehme-
rinnen und Abnehmer beiträgt (vgl. Loebe/Severing 2011, 
73 ff.; Döring u. a. 2008, 199 f.). Managementansätze und 
-instrumente bieten einen ersten Zugang, um Beratungs-
einrichtungen zu evaluieren und deren Qualität zu verbes-
sern. Seit den 1990er-Jahren haben sich in der Weiterbil-
dung, Qualitätsmanagementansätze, wie DIN EN ISO 9000 
ff., EFQM und LQW verbreitet und zum Standardrepertoire 
im Bildungsmanagement entwickelt. In der öffentlich-ge-
förderten Weiterbildung hat sich sukzessive die Zertifizie-
rung und Zulassung nach der AVMZ (Anerkennungs- und 
Zulassungsverordnung Weiterbildung) als Zugangshürde 
und eine inputorientierte Qualitätssteuerung durchgesetzt. 
In der Beratungslandschaft dagegen steht eine solche 
Entwicklung und Etablierung von Qualitätssicherungssys-
temen, -instrumenten und Managementansätzen noch aus 
(vgl. Schiersmann u. a. 2008, 63 ff.; Döring 2009). Inwie-
fern sich auch in der öffentlich-rechtlich getragenen Bera-
tungslandschaft ein vergleichbarer Qualitätsstandard oder 
-ansatz durchsetzen wird, hängt von der Überwindung der 
institutionellen Grenzen zwischen den einzelnen Instanzen 
und der Durchsetzungskraft des Qualitätsansatzes ab. 

Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht beschränkt sich 
die Qualitätssteuerung durch Managementansätze auf die 
organisationale Mesoebene. Der Beratungsprozess in der 
Interaktion zwischen Beraterin/Berater und Klientin/Klient 
entzieht sich als ein „situativer Produktionsprozess“ einer 
unmittelbaren Plan- und Steuerbarkeit. Auf dieser Mikroe-
bene der wechselseitigen Beziehung von Klientinnen/Kli-
enten und Beratenden rückt dessen Professionalität in den 
Blickpunkt. So bilden Qualitätskriterien und -standards die 
Grundlage professionellen Handelns und andersherum 
hängt die Qualität der Beratung von der Professionalität 
der Beratenden ab (vgl. Klein/Reutter 2009, 104 ff.; Döring 
2009, 172; Schiersmann u. a. 2008; siehe auch Schmidt-
Hertha/Aust 2012). Insofern sollte die Professionalisierung 
des Beratungspersonals mindestens im gleichen Umfang 
in die Qualitätsdebatte mit einfließen wie die Steuerungs-
möglichkeiten über Managementmodelle. 

In der Fachdiskussion finden sich Apelle, die Bildungsbe-
ratung als ein explizit pädagogisches Handlungsfeld auf-
zufassen, das vorrangig von akademisch, erziehungswis-
senschaftlich qualifizierten Personen besetzt sein sollte. 
Insofern wird für ein möglichst geschlossenes Berufs- und 

Tätigkeitsfeld plädiert (exemplarisch Robak/Kil 2009; GEW 
2007, 35). Tatsächlich aber gestaltet sich die Weiterbildungs-
beratung analog zur Weiterbildung insgesamt als ein hetero-
genes Tätigkeitsfeld mit offenem Marktzugang für Anbieter 
sowie Beraterinnen und Berater. Dies spiegelt sich auch in 
der Qualifikationsstruktur wieder, wobei für Deutschland 
keine repräsentativen, differenzierten Daten vorliegen, son-
dern die Erkenntnisse auf qualitativen Fallstudien beruhen. 

Im Gegensatz zu Deutschland liegen für Österreich em-
pirisch-quantitative Daten zur Qualifikationsstruktur der 
Bildungsberaterinnen/-berater und Berufsberaterinnen/-
berater vor (Eickhoff/Gaubitsch/Nowak 2010, 12), anhand 
deren die Heterogenität nachgewiesen werden konnte. 
Insgesamt zeigt das Befragungssample ein heterogenes 
Bild in Bezug auf Bildungsabschlüsse, dennoch können 
rund 60 Prozent der Befragten einen Abschluss auf aka-
demischem Niveau vorweisen. Auch in weiteren interna-
tionalen Studien bestätigt sich zwar eine Akademisierung 
der Berufsberaterinnen und -berater, allerdings mangelt es 
häufig an einer fachaffinen, beratungsbezogenen Qualifi-
kation (vgl. Ertelt 2007). 

In der betrieblichen Qualifizierungsberatung ist ebenso wie 
in der gesamten Landschaft der Bildungs- und Berufsbera-
tung die Tendenz einer heterogenen Qualifikationsstruktur 
erkennbar, die vom Berufsabschluss bis zum Hochschul-
abschluss reicht und unterschiedliche Fachdisziplinen von 
den Sozial- und Erziehungswissenschaften über die Be-
triebswirtschaftslehre bis hin zu technischen Fächern breit 
umfasst. Neben den formalen Qualifikationen erwerben 
die Beraterinnen und Berater weitere Zusatzqualifikatio-
nen. Zudem wird in diesem Beratungsfeld explizit auf die 
Fachkompetenz sowie Branchenexpertise verwiesen, die 
auf Berufserfahrungen außerhalb einer beratenden Tätig-
keit zurückzuführen sind (vgl. Loebe/Severing 2011, 54 ff.). 
Ein Indiz für die heterogene Qualifikationsstruktur bilden 
die verschiedenen Aus- und Fortbildungsangebote sowie 
deren unterschiedlicher Formalisierungsgrad von akade-
mischen Abschlüssen bis hin zu non-formalen Schulungen 
mit Zertifikaten. So lassen sich diese verschiedenen Ange-
bote in fünf Gruppen unterteilen (Ertelt 2007, 24):

ÜÜ drei- bis vierjähriges Fachstudium mit akademischem 
Grad,
ÜÜ Schwerpunktbildung innerhalb eines universitären 

Studiengangs,
ÜÜ ein- bis zweijähriges postgraduales Studium,
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ÜÜ institutionsinterne Ausbildungsprogramme von Bera-
tungsfachkräften,
ÜÜ externe und interne Qualifizierungsangebote mit ge-

ringem Formalisierungsgrad und ohne Abschluss.

Das Qualifizierungsangebot für die betrieblichen Qualifizie-
rungsberaterinnen und -berater ist noch sehr übersichtlich. 
Ein hochgradig fachaffiner Studienabschluss kann in ei-
nem weiterbildenden Masterstudiengang an der FU Berlin 
in Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Betriebliche 
Bildung (f-bb) erworben werden. Daneben werden drei wei-
tere speziell auf dieses Beratungsfeld ausgerichtete Fort-
bildungen angeboten, bei denen allerdings kein staatlich-
anerkannter Abschluss verliehen wird (vgl. Ertelt 2007, 66). 

Vor dem Hintergrund des Kenntnisstandes müssen die 
Aus- und Weiterbildungsstrukturen sowie der Professio-
nalisierungsstand in der betrieblichen Qualifizierungsbe-
ratung als noch nicht sehr weit fortgeschritten bewertet 
werden. Die besondere Anforderung im betrieblichen Kon-
text liegt in der Interdisziplinarität einer erziehungswissen-
schaftlichen und betriebswirtschaftlichen Sphäre, die eine 
hochgradige und umfängliche Kompetenzanforderung 
an die einzelne Beraterin bzw. den einzelnen Berater mit 
sich bringt (vgl. Döring/Rätzel 2007, 59). Als eine mögli-
che Lösung bietet sich die Vernetzung von Beratungs-
spezialistinnen und -spezialisten an, die je nach Auftrag 
bzw. Beratungsfall in Kooperation den Beratungsprozess 
aufschlüsseln und den fachlichen Expertisen der koope-
rierenden Beraterinnen und Berater zuordnen. Durch eine 
Vernetzung von Akteuren bietet sich die Möglichkeit, die 
beschriebenen Anforderungen auf mehrere Expertinnen 
und Experten mit Spezialwissen zu verteilen und somit die 
vom Markt geforderte Qualität der Dienstleistung zu errei-
chen. (vgl. Loebe/Severing 2011, 27 ff.)

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Aus- und Wei-
terbildung der Qualifizierungsberaterinnen und -berater vor 
dem Hintergrund dieser Interdisziplinarität auszubauen. An 
der Universität Duisburg-Essen wird in Kooperation mit der 
Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B) 
ein Curriculum zur Qualifizierung von Beraterinnen und Be-
ratern für die betriebliche Beratungsarbeit entwickelt. Ziel 
ist es, ein Weiterbildungsangebot zu entwickeln, in dem die-
se neben dem Erwerb grundlegender Kenntnisse über den 
betrieblichen Weiterbildungs- und Beratungsmarkt ihre vor-
handene fachliche Expertise durch pädagogisch-beratende 
oder betriebswirtschaftliche Inhalte ergänzen können.

Ausblick

Vor dem hier aufgezeigten Entwicklungsstand lassen sich 
Ansatzpunkte auf der einen Seite für die Forschung und 
auf der anderen Seite für die Politikgestaltung benennen. 
Die bislang vorherrschende Orientierung der Forschung 
auf die Qualifizierungsberatung für Klein- und Mittelstän-
dische Unternehmen gilt es auf alle Unternehmensgrößen-
klassen zu erweitern. Hier ist zu erwarten, dass die Be-
darfslage bei einer Beratungsleistung anders gelagert und 
gewichtet ist, wodurch das Beratungsverständnis, der Be-
ratungsansatz und der Beratungsauftrag erweitert werden 
müssten. Ein solches breiter aufgestelltes Angebot könnte 
die Akzeptanz und Wahrnehmung der betrieblichen Qua-
lifizierungsberatung verbessern. Parallel dazu muss aller-
dings für das interdisziplinäre Feld der Qualifizierungsbe-
ratung ein originärer theoretisch fundierter Ansatz aus den 
Fachdisziplinen entwickelt werden, um auch die Qualität 
der Beratungsarbeit zu fördern. Flankiert werden muss 
eine solche Entwicklung durch die Erhebung möglichst 
repräsentativer und differenzierter Daten, die über die 
bislang vorliegenden qualitativ erhobenen Erkenntnisse 
hinausgeht. Ebenso sollte das öffentlich-rechtliche Qua-
lifizierungsberatungsangebot mit seinen bisher nicht sys-
tematisch ermittelten Leistungen und Angebotsstrukturen 
stärker in den Blick der Forschung genommen werden. 

Das Interesse des Staates an der betrieblichen und be-
ruflichen Weiterbildungsförderung reicht von der Wirt-
schaftsförderung und Standortsicherung, der Sicherung 
des Fachkräfteangebots bis hin zu sozialpolitischen Moti-
ven der Arbeitsmarktförderung. In diesem Bezugsrahmen 
ist auch eine öffentlich getragene Qualifizierungsberatung 
zu verorten. Aus den vorliegenden Erkenntnissen lassen 
sich für die Politikgestaltung folgende Optionen zur Ver-
besserung der Beratungslandschaft ableiten. Die bislang 
bestehenden unterschiedlichen öffentlichen Angebote 
könnten auf regionaler Ebene koordiniert und stärker ver-
netzt werden. Während das Ziel der Deckung des betrieb-
lichen Qualifizierungsbedarfs generell gegeben ist, dürf-
ten Unterschiede hinsichtlich der Beratungsaufträge und 
-hintergründe beispielsweise zwischen den Kammern, 
Wirtschaftsförderungen und dem Arbeitgeberservice der 
Arbeitsagenturen bestehen. Denkbar wäre die Bündelung 
der jeweiligen Expertisen in einer zentralen Anlauf- und 
Regiestelle, die eng mit der regionalen Beratungs- und 
Weiterbildungslandschaft verknüpft ist. In diesem Kontext 
könnten auch die Beratungsangebote in der Arbeitsmarkt-
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politik und in der Wirtschaftsförderung besser verzahnt 
werden. Vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs 
seitens der Unternehmen gilt es nicht nur, die Beratungs-
leistungen untereinander abzustimmen, sondern für den 
jeweiligen Betrieb eine gemeinsame, mit dem regionalen 
Bildungsangebot abgestimmte Qualifizierungsstrategie 
entwickeln und anbieten zu können. Um eine solche Zu-
sammenarbeit zu fördern, sollte das Beratungspersonal 
in den öffentlich-rechtlichen Institutionen eine einheitliche 
Aus- bzw. Weiterbildung durchlaufen – und hierüber die 
Professionalität und damit auch die Qualität des Bera-
tungsangebots gehoben werden. Eine solche Schulung 

könnte kommerziellen Anbietern zugänglich gemacht 
werden. Letztlich scheint sich ein Zugang in die Betrie-
be aus der öffentlichen Weiterbildungsförderung wie bei 
der Vergabe des Bildungsschecks oder bei der Qualifizie-
rung während der Kurzarbeit zu ergeben. Diese Leistung 
sollte allerdings über die Vergabe von Fördergeldern hin-
ausgehen und die Betriebe insgesamt für die Qualifizie-
rungsberatung und Weiterbildung als betrieblich sinnvolle 
Investition und wichtigen Bestandteil der Unternehmens-
strategie sensibilisieren. Auch dies könnte durch eine ab-
gestimmte Beratungsleistung der öffentlichen Hand un-
terstützt werden.
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Zusammenfassung

Arbeitnehmerorientierte Bildungsberatung dient der 
Stärkung persönlich-beruflicher Entwicklungswege. 
Die Bildungsbeteiligung – als wesentliches Element der 
persönlich-beruflichen Entwicklung – vollzieht sich zu ei-
nem großen Teil innerhalb unserer Möglichkeiten in der 
Arbeitssituation. Dies dient sowohl der individuellen Be-
schäftigungsfähigkeit als auch der betrieblichen Wettbe-
werbsfähigkeit. Kompetenzentwicklung geschieht dabei 
im möglichen Spannungsfeld von betrieblichen Bedarfen 
und individuellen Bedürfnissen. Die individuelle Entwick-
lung wird in der Konsequenz stark von den betrieblichen 
Anforderungen bestimmt, weshalb eine Bildungsbera-
tung genau dort ansetzen sollte.

Der Ausgangspunkt für eine entsprechende auf das Indi-
viduum ausgerichtete Bildungsberatung ist geprägt vom 
Aufwand für eine persönlich-berufliche Weiterentwick-
lung im Verhältnis zum Nutzen und dem individuellen 
Leistungsvermögen. Die Möglichkeiten der betrieblichen 
Interessenvertretung (z. B. die Mitgestaltungsrechte des 
Betriebsrates in Fragen der beruflichen und betrieblichen 
Bildung) und die tarifvertraglichen Regelungen (vgl. z. B. 
Tarifvertrag zur Qualifizierung der IG Metall, 2006) kön-
nen eine Bildungsberatung im Interesse der beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fördern. 

Mithilfe zweier Beispiele aus der Praxis einer arbeitneh-
merorientierten Bildungsberatung im Betrieb wird ge-
zeigt, wie diese gefördert bzw. die Rahmenbedingungen 
einer stimmigen persönlich-beruflichen Bildung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgestaltet werden 
können. In diesem Beitrag werden die Initiative eines Be-
triebsrates wie auch die einer Personalleitung dargestellt. 
Zudem wird in aller Kürze auf das Beispiel der betrieb-
lichen Lernmentorinnen und -mentoren hingewiesen, 
die als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für mehr 
Weiterbildung im Betrieb fungieren. Diese Funktion leitet 
sich ab aus dem „Union Learning Representative“ des 

englischen Sprachraumes in Europa. Der Autor berichtet 
hier über eigene Erfahrungen in der Metall- und Elektro-
industrie in Verbindung mit Projekten und seiner Tätigkeit 
für die IG Metall.

Inhalte der arbeitnehmerorientierten  
Bildungsberatung im Betrieb – von „Bildungs-
projekten“, Kompetenzentwicklung, Bedarfen 
und Bedürfnissen
Betriebliche Bedarfe nach Qualifikationen und Kompeten-
zen sind neben den persönlichen Bedürfnissen nach ad-
äquaten Möglichkeiten, Inhalten und Formen von Bildung 
die wesentlichen Impulsgeber für Maßnahmen, die im Be-
trieb ergriffen werden. Zudem spielen gesellschaftliche In-
teressen mit Blick auf den Arbeitsmarkt eine Rolle, die eine 
allgemeine Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Blick haben und entsprechend 
auch die betrieblichen Wege zur Entwicklung von Aus- und 
Weiterbildungsangeboten unterstützen. Die aktuellen Fi-
nanzierungen betrieblicher Weiterbildung über die soge-
nannte Sozialpartnerrichtlinie des Bundesarbeitsministeri-
ums in Deutschland sind ein gutes Beispiel dafür (www.
regiestelle-weiterbildung.de). 

Betriebliche und berufliche Bildung sowie individuelle 
Kompetenzentwicklungen vollziehen sich sowohl im Kon-
text der gegenseitigen Ergänzung als auch unterschied-
licher Interessenlagen. Qualifizierungen, Weiterbildungen 
– in der Konsequenz alle Maßnahmen der Personalent-
wicklung im Betrieb – stellen kein einheitliches Konzept 
dar, sondern sind eher ein Ergebnis von Aushandlungs-
prozessen. Neben den Interessen der Arbeitgeberin bzw. 
des Arbeitgebers und den Anforderungen der Arbeit (die-
se sind keine homogene Größe) fließen die individuellen 
Entwicklungsinteressen der beschäftigten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer (die auch vom Betriebrat ver-
handelt werden) sowie öffentliche Interessen (allgemeine 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, Förderung von 
bestimmten Personengruppen) in die Konzeptionen der 
betrieblichen Personalentwicklung und Qualifizierung ein. 
Bei diesen drei „Bildungsprojekten“ stehen unterschied-
liche Zielrichtungen persönlich-beruflicher Entwicklung 
durch menschengerechte Arbeit der rationellen Arbeits-
gestaltung gegenüber, die stärker die Verwertbarkeit der 
Arbeitskraft unter ökonomischen Gesichtspunkten sieht, 
und sie sind damit stets verbunden mit der Leistungser-
bringung des Unternehmens.
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Bedarfe und Bedürfnisse ermitteln

Heute wird allgemein davon ausgegangen, dass berufli-
che und betriebliche Bildungsprozesse nachfrageorientiert 
sein sollten. Nachfrageorientiert heißt: Die Weiterbildung 
zum Beispiel soll auf die tatsächlichen Bedarfe der Betrie-
be und der Beschäftigten antworten, auf diese eingehen, 
diese aufnehmen. Hierzu ist es erforderlich, den bestehen-
den Bedarf zu ermitteln, zu formulieren und dann in einem 
Weiterbildungsplan umzusetzen.

Wie kann dies geschehen? Dazu, wie man betriebliche Be-
darfe zum Beispiel an Weiterbildung formulieren kann, gibt 
es sehr viele Erfahrungen. Der hier skizzierte Ansatz unter-
sucht unter Einführung einer strategischen Komponente 
den Bedarf vor dem Hintergrund bzw. der Voraussetzung 
veränderter Wettbewerbsbedingungen sowohl für das 
Unternehmen als auch für die Arbeitnehmerin bzw. den 
Arbeitnehmer. Es geht dabei darum, die einfache Ineins-
setzung der Betriebsinteressen (mit Blick auf den Wettbe-
werb) und der Arbeitnehmerinteressen (Arbeitsplatzsiche-

rung und berufliche Entwicklung) gegen ein differenziertes 
Aushandlungssystem einzutauschen. Um es in einem sehr 
vereinfachten Bild darzustellen: Die „Lebensgeschichte 
des Unternehmens“ muss abgeglichen werden mit der Ar-
beits- und Lernbiografie der einzelnen Beschäftigten.
Die unterschiedlichen Anforderungen der Arbeit, die sich 
aus den Arbeitsinhalten, den Arbeitsprozessen, der Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen, den Bedingungen des Ar-
beitsumfeldes sowie den wirtschaftlichen Implikationen zur 
Arbeitsgestaltung ergeben und die individuellen Vorausset-
zungen, Potenziale und Kompetenzen sind dann maßgeb-
liche Faktoren im Streben nach effektiver, aber auch effizi-
enter Personalentwicklung. 

Verschiedene Vorgehensweisen erweisen sich als not-
wendig. Auf der Seite der Beschäftigten sind – durch die 
Ermittlung adäquater Bedarfe unter Berücksichtigung indi-
vidueller Bedürfnisse in Sachen Bildung durch Potenzial-
analysen, Kompetenzchecks und Begleitprozesse wie zum 
Beispiel Coaching und Mentoring – die Voraussetzungen 
für eine gute Motivation sowie kompetente Beteiligung 

Abbildung 1: 

BEZüGE VON BILDUNGSMASSNAHMEN IM BETRIEB
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der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen. 
Der betriebliche Bedarf lässt sich erfassen und orientie-
ren durch Betriebsanalysen, die sorgfältige Erstellung von 
Anforderungsprofilen sowie Stellenbeschreibungen. An 
der Schnittstelle von objektiven Bedarfen und subjektiven 
Bedürfnissen stehen Profilings der Beschäftigten und letzt-
endlich ein Bildungsmanagement, in dem aussagekäftige 
Ist-Soll-Analysen als Grundlage für die Ableitung effektiver 
Bildungs- und Entwicklungspläne erstellt werden.
Zunächst muss aber konstatiert werden, dass es keines-
wegs einfach ist, den tatsächlichen Bedarf an betrieblich 
notwendiger Bildung zu ermitteln. Zahlreichen Betriebs-
leitungen bereitet es Schwierigkeiten zu formulieren, wel-
che Weiterbildung oder Qualifizierung erforderlich sein 
könnte, um die Wettbewerbsfähigkeit in einer sich schnell 
ändernden wirtschaftlichen Umgebung zu erhalten oder 
zu verbessern. Noch viel schwerer fällt es jedoch zahlrei-
chen Beschäftigten, ihren Bedarf und ihre Bedürfnisse in 
Verbindung mit persönlich-beruflicher Bildung zu sehen 
und zu formulieren. Insbesondere dann, wenn sie bislang 
überhaupt nicht oder wenig an solchen Aktivitäten teilge-
nommen haben und sich diese kaum vorstellen können. So 
ist es nicht verwunderlich, wenn bei der betrieblichen Be-
darfsermittlung eine Verkürzung auf das aktuell zwingend 
Notwendige für den betrieblichen Arbeitsprozess üblich ist. 
Die Diskussion der strategischen Entscheidungen in Ver-
bindung mit kurz-, mittel-, langfristigen Planungen in Un-
ternehmen soll hier nicht geführt werden.

Abbildung 2: 

ABGLEICH DER ENTWICKLUNGSGESCHICHTEN DER

Arbeitnehmerorientierung
 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen den allge-
meinen Weiterbildungsnotwendigkeiten oft unsicher ge-
genüber und neigen dazu, das zu akzeptieren, was die 
Betriebe als Bedarf definieren. Häufig schwingt dabei 
die Erwartung mit, durch eine Anpassung an die betrieb-
lichen Definitionen die Beschäftigungsoptionen sichern 
zu können. Letztendlich muss es aber in der Tat um eine 
eigenständige Weiterbildungsbedürfnis-Analyse der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen, die bewusst 
auch individuelle Bedarfe und Bedürfnisse – unabhängig 
von der einzelbetrieblichen, sehr oft kurzfristig formulierten 
Bedarfssituation berücksichtigen. 

Dies ist der wesentliche Ansatz einer Bildungsberatung im 
Betrieb. Arbeitnehmerorientierung legt den Fokus dabei 
auf den Status abhängig Beschäftigter. Mit Blick auf die 
deutsche Betriebsverfassung ergibt sich die Arbeitneh-
merorientierung aus der persönlichen und wirtschaftlichen 
Abhängigkeit im Arbeitsverhältnis (vgl. BetrVG § 5). Maß-
nahmen in Bildungsprozessen (Bildungsberatung ist dabei 
bereits Teil dieser Prozesse) wie Lernprozesse, Kompeten-
zentwicklungen und avisierte Bildungsmaßnahmen sind 
dann arbeitnehmerorientiert, wenn sie 

ÜÜ wenig reglementiert und partizipativ ausgerichtet sind,
ÜÜ Beschäftigungsfähigkeit und beruflichen Entwicklungs- 

und Aufstiegswegen dienen,
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ÜÜ die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz als 
reflexive Handlungsfähigkeit verfolgen,
ÜÜ individuelle Lernerfahrungen, Erfahrungswissen und 

informelles Lernen gezielt einbeziehen,
ÜÜ einen Beitrag zur Herstellung von Chancengleich-

heit sowie zur qualitativen Entwicklung der Arbeit im 
Sinne lern- und kompetenzförderlicher Arbeit leisten. 
(vgl. www.komnetz.de/Glossar)

Ziele und Inhalte der individuellen  
Bildungsberatung

Ein besonderer Nutzen von Bildungsberatung liegt darin, die 
Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer bei der Reflexion der 
Bezüge zwischen Beschäftigungsfähigkeit und verfügbarer 
Arbeit zu unterstützen, indem neben der sachlichen Kompe-
tenzentwicklung mehr Transparenz über vorhandene Poten-
ziale und Kompetenzen sowie die besonderen Neigungen 
in allen Kompetenzbereichen erarbeitet wird. Das Vorgehen 
einer Bildungsberatung fokussiert also in erster Linie die in-
dividuelle Ausgangsposition und macht so unabhängig von 
der Verwertbarkeit in der Arbeit Potenziale der individuellen 
persönlich-beruflichen Entwicklung sichtbar. Über den Pro-
zess der Beratung und eine Auseinandersetzung mit einge-
setzten Instrumenten (vgl. Praxis der Bildungsberatung in 
diesem Beitrag) wird die Kommunikationsfähigkeit der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert. Damit steigt 
auch indirekt die Motivation, sich bei der Entwicklung und 
Nutzung von Angeboten zu beteiligen. 

In diesem Zusammenhang spielen ebenso persönliche Fra-
gestellungen – entsprechend dem Charakter der subjekti-
ven Seite bei der Bedarfsermittlung – eine wichtige Rolle 
(vgl. KomMit 2000):
ÜÜ Wie muss die Weiterbildung organisiert und gestaltet 

sein, damit ich sie erfolgreich absolvieren kann und 
sie mich weiterbringt?
ÜÜ Erfülle ich die Voraussetzungen dafür, die für den 

Betrieb erforderliche Weiterbildung überhaupt erfolg-
reich zu absolvieren?
ÜÜ Weiß ich genug über betriebliche Abläufe und Rah-

menbedingungen, um einen Beitrag für die Zukunft 
des Unternehmens leisten zu können?
ÜÜ Wie kann die Weiterbildung dazu beitragen, meine 

eigene Arbeitssituation (und die meiner Kolleginnen 
und Kollegen) zu verbessern?
ÜÜ Was trägt die Weiterbildung zu der Entwicklung meiner 

eigenen beruflichen Zukunft bei?

Abhängig von den individuellen Erfahrungen mit Bildung 
und persönlich-beruflichen Entwicklungsprozessen geht es 
bei einer Bildungsberatung um das Verstehen in Verbindung 
mit dem Erkennen des Sinns einer Bildungsanforderung. 
Dieser Schritt ist wesentlich für die Motivation, sich über-
haupt auf bestimmte Entwicklungsprozesse einzulassen.

Die inhaltlichen Anforderungen an eine Bildungsberatung 
sind dann sehr verschieden: Je nachdem, wie die Arbeit 
– oder die Freiräume darin – in Verbindung steht mit der 
Verwirklichung persönlicher Zielsetzungen und Entwicklun-
gen. Auf jeden Fall müssen Fragen beantwortet werden, 
die im Spannungsfeld stehen von sinnvoller persönlich-be-
ruflicher Entwicklung, Information und Wissen über mög-
liche Entwicklungswege, Möglichkeiten an Maßnahmen 
teilzuhaben (z. B. Zeit, Ort, Finanzen, individuelle Voraus-
setzungen) und der Verwertung von Erlerntem und (weiter-)
entwickelten Kompetenzen. Denn: Bildung wird auch als 
Anstrengung und zu erbringende Leistung empfunden.

Eine Bildungsberatung bezieht ihre besondere Kompetenz 
sicherlich auch aus der Frage, inwieweit die Bedingungen 
für die Teilhabe an Entwicklungsmaßnahmen beeinflussbar 
sind. Mit den Möglichkeiten des Hinterfragens von Infor-
mationen und sachlichem Hintergrundwissen kann der Bil-
dungsberatungsprozess den zu beratenden Personen eine 
gute Orientierung geben. 

In der Kombination aus Information und Reflexion wird der 
Bildungsberatungsprozess von den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern als Unterstützung erfahren. Der Effekt 
derselben ist von besonderer Bedeutung, da er auch als 
Ausdruck einer Wertschätzung empfunden werden kann 
und entscheidend die Motivation bei der Suche nach Ver-
änderung prägt. Das Gefühl, nicht mit Fragen und Unsi-
cherheiten bei der Suche nach persönlich-beruflicher Ent-
wicklung allein gelassen zu werden, entscheidet letztlich 
über den Erfolg einer Bildungsberatung. 
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Rahmenbedingungen für Bildungsberatung und 
Bildungsmanagement im Betrieb

Qualifizierung, Weiterbildung, alle Maßnahmen der Per-
sonalentwicklung werden in der Regel als sogenannter 
Management-Prozess, d. h. als Folge von Zielsetzung – 
Planung – Durchführung – Bewertung mit einer erneuten 
Formulierung von Zielen organisiert (vgl. Abbildung 4). 
Diese prozesshafte Gestaltung ermöglicht:

ÜÜ eine Anpassung der Maßnahmen von Qualifizierung 
und Personalentwicklung an veränderte betriebliche 
Anforderungen und Bedingungen sowie an aktuelle 
Unternehmensentwicklungen, 
ÜÜ eine Überprüfung durchgeführter Maßnahmen an zu-

vor formulierten Zielen,
ÜÜ eine stetige Verbesserung der Maßnahmen aufgrund 

von Erfahrungen mit durchgeführten Maßnahmen.

Der Blick auf die vier wesentlichen Schritte des betrieblichen 
Prozesses (der diesen Arbeitsschritten zugrunde liegende 
Managementzyklus wird hier verkürzt dargestellt) zeigt die 
Ansatzpunkte einer betrieblichen Bildungsberatung: 

1. Das Erkennen von Ursachen für eine Bildungsinitiative,
2. das Unterstützen bei der Ermittlung von Bildungsbe-

darfen und -bedürfnissen,
3. das Orientieren bei der Organisation und der Durch-

führung von Maßnahmen,
4. das Sich-Erklären und Schlussfolgerungen ziehen aus 

absolvierten Maßnahmen begleiten einen effektiven/
effizienten Transfer von Gelerntem und sind Teil der 
reflexiven Prozesse bei Kompetenzentwicklungen.

Beim Herausfinden von Entwicklungsinhalten im Rahmen 
der Ist-Soll-Analysen über die Bedarfe und Bedürfnisse ist 
eine gute Kommunikation Grundlage für Effektivität. Effizi-
enz bei der Durchführung erfordert die sachgerechte Vor-
bereitung unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürf-
nisse der an den Maßnahmen Teilnehmenden. Adäquate 
Reflexionen begründen sowohl auf der Anbieter- als auch 
Abnehmerseite von Bildungs- und Entwicklungsmaßnah-
men eine sinnvolle Entscheidung über die Fortführung 
weiterer Initiativen.

Der betriebliche Aushandlungsprozess erfordert von allen 
Beteiligten (Entscheidungsträger, auch Betriebsrätinnen 

Abbildung 3: 

ZIELE UND INHALTE DER BILDUNGSBERATUNG

Motivation 

 Information 

 Orientierung 

 Unterstützung

 Wertschätzung

• Warum Bildung?

• Persönlicheberufliche Entwicklung entdecken

• Bildungsmöglichkeiten sehen lernen

• Bildung finden

• Bedingungen für Bildung gestalten
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und -räte sowie Beschäftigte) Engagement, entsprechende 
Kompetenz und – unter Umständen – längere Verhandlun-
gen, um geeignete Kompromisse zu erzielen. Eine entspre-

chende Bildungsberatung, unter Einbeziehung der Be-
dürfnisse der Beschäftigten mit dem Ziel unabhängig vom 
Bedarf der aktuellen Tätigkeit die persönlich-berufliche Bil-
dung und Kompetenz zu entwickeln, ist angebracht. 

Wesentlich dabei ist zum einen eine grundlegende Informa-
tion der betroffenen Beschäftigten über die Pflicht der Ar-
beitgeberin bzw. des Arbeitgebers mit der Arbeitnehmerin 
bzw. dem Arbeitnehmer ihre/seine berufliche Entwicklung 
zu erörtern (BetrVG §§ 81(4) und 82(2)). Zum anderen hat 
der Betriebsrat ein umfassendes Mitbestimmungsrecht bei 
Bildungsfragen. Die Themen der Betriebsverfassung (Be-
trVG) in Deutschland geben Spielräume für Betriebsrätin-
nen und Betriebsräte vom Annehmen von Beschwerden 
über die Einführung und Gestaltung von Bildungsmaßnah-
men, Qualifizierungsgesprächen, Personalfragebögen und 
Auswahlrichtlinien bis hin zum Vorschlagen zur Teilnahme – 
letztendlich zu allen Arbeitsschritten im Managementzyklus.
Aber auch ohne prozesshafte Gestaltung hat der Betriebs-
rat und gegebenenfalls der Gesamtbetriebsrat Informa-
tions-, Beratungs- und Mitbestimmungsrecht auf dem 
Feld der betrieblichen Bildung. Der Betriebsrat kann eine 
Bildungsbedarfsanalyse einfordern (BetrVG § 96 (1)), er 
bestimmt mit, ob Bildung erforderlich ist (BetrVG § 97 (2)) 
und wie eine Maßnahme gestaltet wird (BetrVG § 98).

Abbildung 4: 

MANAGEMENTZyKLUS BEI DER  
BETRIEBLICHEN BILDUNG

1. 
Anlass für  PE 

und Quali�zierung

2. 
Ermittlung der 
Bedarfe und 
Bedürfnisse

3. 
Organisation und 

Durchführung 
von Maßnahmen

4. 
Evaluation/ 

Auswertung der
 Maßnahmen  

Abbildung 5: 

MITGESTALTUNGSRECHTE DES BETRIEBRATES IM BETRIEBSVERFASSUNGS-
GESETZ IN DEUTSCHLAND ZU FRAGEN DER BETRIEBLICHEN UND  
BERUFLICHEN BILDUNG
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Sowohl per Gesetz als auch im Rahmen von tarifver-
traglichen Vereinbarungen für verschiedenste Branchen 
(Metall- und Elektroindustrie, Chemie, Textil, Feinstblech-
packungsindustrie, Metallhandwerk) bestehen Mitgestal-
tungsoption der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie ihrer Interessenvertretung. Neben den Regelungen, 
die die Arbeitsschritte der betrieblichen Bildungsorgani-
sation betreffen, sind in den Tarifverträgen in Deutschland 
weitere Rahmenbedingungen vereinbart, wie zum Beispiel 
die Finanzierung und Freistellung für Bildungs- bzw. Qua-
lifizierungsmaßnahmen. Im Tarifvertrag zur Qualifizierung 
(vgl. IG Metall 2006) wurden insbesondere folgende Rege-
lungen festgelegt:

ÜÜ Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs,
ÜÜ Qualifizierungsplanung, 
ÜÜ Freistellung und Kostenübernahme, 
ÜÜ Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen,
ÜÜ Beteiligung des Betriebsrates an den betrieblichen 

Prozessen,
ÜÜ Beteiligung der Beschäftigten an Arbeitsschritten  

und Ergebnissen,
ÜÜ Konfliktlösung.

Die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie – Süd-
westmetall-Arbeitgeber und die IG Metall in Baden-Würt-
temberg – vereinbarten, die Umsetzung der tariflichen 
Regelungen zur Qualifizierung durch eine gemeinsam ge-
tragene Institution zu fördern (www.agenturq.de).

Adressatinnen und Adressaten dieser Beratung sind die 
betrieblichen Akteurinnen/Akteure bzw. Entscheidungs-
trägerinnen/-träger, die verantwortlich für die betrieb-
liche und berufliche Qualifizierung und Bildung sind: 
Betriebsinhaberinnen/-inhaber, Personalverantwortliche, 
Personalentwicklerinnen/-entwickler und Betriebsrätinnen/-
räte. Die individuelle Bildungsberatung ist nicht originärer 
Auftrag der Agentur Q. In den Jahren der Arbeit hat sich 
allerdings in der Agentur Q der Zweig der individuellen Be-
ratung etabliert. Dies wurde gefördert aus der Beobachtung 
und Erkenntnis, dass zur Förderung der betrieblichen Bil-
dungsanstrengungen auch die Abnehmerinnen und Ab-
nehmer der Bildungsmaßnahmen angesprochen, informiert 
und motiviert werden müssen. Zudem nutzt die Agentur Q 
Förderlinien von Bund und Ländern, die die betriebliche 
Beratung mit einer individuellen Beratung verbinden (http://
www.esf-bw.de/esf/index.php?id=227).

Der Auftrag an die Interessenvertretung ist umfassend. Es 
stellt sich die Frage, inwieweit Betriebsrätinnen und -räte 
sich selbst als Bildungsberaterinnen und -berater verste-
hen sollen oder können. Die Praxis der betrieblichen In-
teressenvertretungsarbeit (zu viele Aufgaben im Ehrenamt 
in Verbindung mit zu wenigen Arbeitskapazitäten in der 
Betriebsratsarbeit) begrenzt die Zustimmung des Verfas-
sers zu der These „Der Betriebsrat als Bildungsberater“. 
Als Entwicklungsweg für Betriebsrätinnen und -räte ist die 
Weiterbildung zur Bildungsberaterin bzw. zum Bildungs-
berater interessant und kann in einem Beratungsprozess 
thematisiert werden.

Praxiserfahrungen in der Bildungsberatung

Die Praxis einer arbeitnehmerorientierten Bildungsbera-
tung im Betrieb wird im Folgenden anhand von zwei Bei-
spielen illustriert: 

1. Aus der Initiative der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) und des Betriebsrates (BR) eines In-
dustrieunternehmens der Elektrobranche entstand das 
Kombipaket zur Beschäftigungssicherung und Qualifi-
zierung für junge Facharbeiterinnen und Facharbeiter.

2. Die Initiative der Personalleitung der Collano Servi-
ces GmbH, eines Kleinbetriebes der Chemiebranche, 
im Rahmen eines öffentlich geförderten Projektes zur 
„Praxis von Kompetenzpässen“ brachte den Einsatz 
der Instrumente des Jobnavigators.

Kombipaket zu Beschäftigungssicherung und  
Qualifizierung für junge Facharbeiterinnen  
und Facharbeiter

Ausgangslage für das Vorgehen der betrieblichen Interessen-
vertretung bei der Alcatel SEL in Stuttgart war die tarifl iche 
Übernahmeregelung der IG Metall in der Branche (zwölf 
Monate). Sie wurde als zeitlicher Rahmen für die Weiterbil-
dungsinitiative genutzt. „Uns hat die Geschäftsleitung mitge-
teilt, dass die Auftragslage keine dauerhafte Übernahme der 
jungen Facharbeiter und der Absolventen der Berufsakade-
mie zulässt. Für uns war klar, dass wir mit dem Ziel handeln 
müssen, die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen zu erhö-
hen. Sie sollen die verbleibende Zeit im Betrieb nutzen, um 
ihre erworbenen Grundkompetenzen weiterzuentwickeln. 
Also haben wir – Betriebsrat, Jugendauszubildendenvertre-
tung und die IG Metall Verwaltungsstelle Stuttgart, auch mit 
Blick auf den Tarifvertrag zur Qualifizierung –, Vorschläge für 
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Trainings- und Förderungsmaßnahmen erarbeitet und mit 
der Personalentwicklung im Unternehmen ein Angebot ab-
gestimmt.“ (Andreas Flach, zu der Zeit Betriebsrat bei der 
Alcatel Stuttgart) Unterstützt wurden sie dabei vom Projekt 
der IG Metall zur Gestaltung betrieblicher Kompetenzent-
wicklung (www.komnetz.de). 

Den Akteurinnen und Akteuren war schnell klar, dass diese 
Initiative Maßnahmen beinhalten muss, die alle Kompetenz-
bereiche eines Menschen bedienen – also fachliche und 
methodische genauso wie soziale und personale. Diese 
Einstellung prägte auch die Gespräche und Verhandlungen 
mit der Personalleitung zur Finanzierung der Maßnahmen 
für die jungen Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Als Klar-
heit darüber bestand, welche persönlich-berufliche Bildung 
und entsprechende Kompetenzentwicklung angestrebt 
wurde, waren die Meinungsverschiedenheiten über das 
Einbringen der finanziellen Mittel im Unternehmen schnell 
beseitigt. Die Freigabe zur Durchführung einer Bildungsbe-
ratung und für Maßnahmen zur Weiterbildung im Betrieb 
wurde erteilt: „Uns liegt sehr am Herzen, Wege aufzuzeigen, 
an welcher Stelle Verbesserungspotenziale und die Stärken 
des/der Einzelnen liegen. Das heißt, die angebotenen Maß-
nahmen orientieren sich an den Ausgangsvoraussetzungen 
der Kollegen und deren persönlichen und beruflichen Ent-
wicklungschancen und beinhalten eine Kompetenzerfas-
sung und eine Entwicklungsberatung über den Zeitraum 
ihrer befristeten Beschäftigung. Ziel ist es insgesamt, die 
Beschäftigungsmöglichkeiten des/der Einzelnen zu erhö-
hen, auch wenn diese Möglichkeiten nicht im Unternehmen 
Alcatel SEL sein werden. Dies war für uns Betriebsräte und 
JAV ein sehr schwieriger Weg, weil wir als Interessenvertre-
ter insbesondere den eigenen Betrieb im Blick haben.“ (An-
dreas Flach, zu der Zeit Betriebsrat bei der Alcatel Stuttgart)

Maßnahmen des „Kombipaketes“ bestehen aus  
Bildungsberatung und Weiterbildung

1. Instrumente der Bildungsberatung: In den Workshops 
zur Kompetenzreflexion, durchgeführt von den exter-
nen Bildungsberaterinnen und -beratern des Projektes 
KomNetz, wurden verschiedene Instrumente, zum Bei-
spiel der „Kompetenzreflektor“ des Projektes KomNetz 
(vgl. Kasten) und der Jobnavigator der IG Metall (www.
jobnavigator.org), eingesetzt.Für die Zielgruppe der jun-
gen Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die gerade er-
folgreich eine berufliche Erstausbildung abgeschlossen 
hatten und noch zwölf Monate im Betrieb eine Beschäf-

tigung bekamen, wurden die zur Verfügung stehenden 
Instrumente angepasst und für einen zweitägigen Work-
shop zur Kompetenzreflexion zugeschnitten.

2. Workshop zur Kompetenzreflexion: Die Ergebnisse 
der individuellen Kompetenzreflexion im Rahmen des 
Workshops dienten als Grundlage für die Einschätzung 
zum Betriebseinsatz und bei der Auswahl der zu besu-
chenden Weiterbildungsbausteine. „Das Profiling, wie 
wir es durchführen, unterscheidet sich sehr deutlich 
von anderen. Es unterscheidet sich insbesondere dar-
in, dass wir nicht die Abwicklung von Menschen in den 
Vordergrund gestellt haben, sondern den Menschen und 
dessen berufliche Entwicklung in Bezug auf Kompeten-
zen und Qualifikationen. Da wir aus heutiger Sicht nicht 
selbstverständlich davon ausgehen können, dass die 
jungen Menschen nach der Berufsausbildung in eine Be-
schäftigung eintreten, liegt es uns sehr am Herzen Wege 
aufzuzeigen, an welcher Stelle Verbesserungspotenzia-
le und die Stärken des/der Einzelnen liegen.“ (Andreas 
Flach, Betriebsrat bei der Alcatel SEL Stuttgart)

3. Bausteine des Weiterbildungsangebotes waren neben 
einem Bewerbungstraining und einer Arbeitsrechtschu-
lung verschiedene Themen der jungen Facharbeiterin-
nen und Facharbeiter, die bereits in der Erstausbildung 
erlangte Wissensbestände und Fertigkeiten vertiefen  
(z. B. Netzwerkadministration für die IT-Systemelektroni-
kerinnen und -elektroniker) oder Fähigkeiten verbessern 
sollten, wie Rhetorik und Präsentationstechnik. Neben 
dem Zusammenstellen der verschiedenen Weiterbil-
dungsbausteine wurde für die Teilnehmenden der Ein-
satz an den unterschiedlichen Beschäftigungsorten im 
Betrieb überprüft. Dabei war die Frage, inwieweit die ak-
tuelle Tätigkeit die Kompetenzentwicklung fördert. 

4. Persönliches Reflexionsgespräch: Um mögliche Ent-
scheidungen vorzubereiten oder zu hinterfragen und die 
durchlaufenden Maßnahmen zu reflektieren, wurden mit 
allen Teilnehmenden Beratungsgespräche geführt. Dies 
wurde als Unterstützung auf dem Weg der beruflichen 
Entwicklung bzw. der beruflichen Veränderung hin zu ei-
nem anderen Unternehmen, hin zu einer weiterführenden 
Bildungsinstitution oder auch hin zum Verbleib bei Alcatel 
empfunden. 

Im Rahmen einer Untersuchung der Universität München 
nahm das Projekt „Kombipaket“ der JAV/BR von Alcatel an 
einer Evaluation zur Ermittlung des Nutzens der Initiative für 
beteiligte Akteurinnen und Akteure der Interessenvertretung 
teil. (vgl. Pongratz 2004)
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Der Kompetenzreflektor
Der inhaltliche Ansatz des Kompetenzreflektors wird durch die drei Leitziele Arbeitnehmerorientierung, Kompetenzent-
wicklung und reflexive Handlungsfähigkeit bestimmt.
Zum einen soll der Kompetenzreflektor arbeitnehmerorientiert sein und damit in erster Linie Interessen von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern sowie Arbeitslosen aufnehmen. Somit dient der Kompetenzreflektor im Wesentlichen der 
Gestaltung von beruflichen Bildungswegen im Betrieb und gegebenenfalls auch außerhalb. Betriebsrätinnen/-räten 
und Personalrätinnen/-räten kommt bei diesem Leitziel eine unterstützende Rolle zu. Gleichzeitig ist dieses Instrument 
jedoch auch dazu angelegt, die Kompetenzentwicklung von Betriebsrätinnen/-räten und Personalrätinnen/-räten so-
wie anderen gewerkschaftlichen Akteurinnen/Akteuren zu fördern.
Als zweites Leitziel ist die Kompetenzentwicklung anzuführen. Bei Kompetenz handelt es sich um eine Kategorie des 
Individuums, die von diesem unter entsprechenden Rahmenbedingungen entwickelt werden kann. Kompetenzent-
wicklung ist als lebensbegleitender Prozess anzusehen und umfasst den Ausbau von Fähigkeiten, Methoden, Wissen, 
Einstellungen und Werten. Sie findet im beruflichen Kontext durch die Auseinandersetzung mit Arbeit, durch die Ar-
beitsaufgaben sowie außerberufliches Handeln statt und wird durch sie veranlasst. Der Kompetenzreflektor soll eigene 
oder gruppenbezogene Kompetenzen analysieren und Kompetenzentwicklungsprozesse unterstützen.
Das dritte Leitziel des Kompetenzreflektors besteht in der Förderung der reflexiven Handlungsfähigkeit. Reflexive 
Handlungsfähigkeit heißt, sowohl über die Strukturen und Umgebung als auch über sich selbst im Prozess der Vor-
bereitung, Durchführung und Kontrolle von Arbeitsaufgaben zu reflektieren. Reflexivität meint die bewusste, kritische 
und verantwortliche Einschätzung und Bewertung von Handlungen auf der Basis eigener Erfahrungen und verfügba-
ren Wissens. Dieses Leitziel macht deutlich, dass der Kompetenzreflektor ein Reflexionsinstrument ist, welches über 
Reflexion zur Kompetenzentwicklung beitragen soll. Reflexion kann daher als ein wesentliches Medium der Kompe-
tenzentwicklung angesehen werden. 

Die sechs Schritte des Kompetenzreflektors
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Schritt Zentrale Frage

1 Erinnern Welchen Werdegang habe ich?

2 Sammeln Welche Abschlüsse, Fähigkeiten und Kompetenzen 
habe ich erworben?

3 Ordnen Wo liegen meine Stärken und Schwächen? 
Was macht mich aus?

4 Analysieren Was ist mir wichtig und was will ich weiterentwickeln?

5 Ziele formulieren Wo kann es hingehen?

6 Konsequenzen ziehen Welche Maßnahmen und Aktivitäten sind sinnvoll 
und was sind die nächsten Schritte?
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Kompetenzpasseinsatz: Jobnavigator

Das Projekt „Transferunterstützung von Kompetenzpäs-
sen in Unternehmen“ des Forschungsinstituts Betriebliche 
Bildung – fbb (www.f-bb.de) bot interessierten Betrieben 
die Möglichkeit, einen Kompetenzpass zu erproben. Dabei 
wurde auch der Job-Navigator der IG Metall angeboten. 

Die Personalleitung des Betriebes Collano Services GmbH 
ergriff die Gelegenheit, für die 40 Beschäftigten das An-
gebot des Jobnavigators zu realisieren. Ergänzend zu den 
Projektmitarbeitern, die durch die Veranstaltungen führten, 
wurde die Anwendung des Kompetenzchecks durch eine 
Beraterin des Jobnavigators durchgeführt. Die folgende 
Abbildung illustriert die Durchführung.

Abbildung 6: 

PROZESSSCHRITTE BEIM KOMPETENZPASSEINSATZ

Für die Beschäftigten der Verwaltung und der Produktion 
fand zu Beginn eine zweistündige Einführungsveranstal-
tung mit folgenden Inhalten statt: 

ÜÜ Praktische Einführung und Bearbeitung der „Kompe-
tenzbilanz“ (Schritt 1),
ÜÜ Informationen zum „Kompetenzcheck“,

ÜÜ Informationen zum „Neue-Chancen-Test“ (optional),
ÜÜ Unterlagen zur „Kompetenzbilanz“.

Nach der Einführungsveranstaltung konnten die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Zeitraum von drei 
Wochen die Kompetenzbilanz, den „Neue-Chancen-Test“ 
und optional den „Kompetenzcheck“ bearbeiten.

Abbildung 7: 

WWW.JOBNAVIGATOR.ORG
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Eine Auswertungsrunde in Form von kurzen Einzelgesprä-
chen hatte zum Ziel, die Ergebnisse aus den einzelnen 
Elementen der Kompetenzbilanzierung zusammenzufüh-
ren und gegebenenfalls Möglichkeiten und Wünsche der 
beruflichen Weiterentwicklung zu formulieren. Der genaue, 
bereits bei der Einführungsveranstaltung festgelegte Ab-
lauf beinhaltete Reflexionen zur Einführungsveranstaltung, 
freien Bearbeitungszeit, zum persönlichen Ergebnis und zu 
Verbesserungsvorschlägen.

Für die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten war 
nach der Beteiligung an den Kompetenzchecks und den 
Gesprächen eine deutlich höhere Klarheit über vorhande-
ne Kompetenzen und die Orientierung bei der zukünftigen 
beruflichen Entwicklung vorhanden. 

Zusammenfassend lässt sich zum Einsatz der Kompetenz-
pässe in Verbindung mit den Gesprächen der Bildungsbe-
ratung sagen, dass sie geholfen haben bei: 

ÜÜ der systematischen Bilanzierung von Kompetenzen,
ÜÜ der Anleitung zur systematischen Sammlung, Beur-

teilung und Dokumentation von Kompetenzen,
ÜÜ der Berücksichtigung informell erworbener  

Kompetenzen,

ÜÜ der Erfassung insbesondere von Kompetenzen, die 
informell z. B. im Arbeitsprozess oder bei Vereins- 
oder Familientätigkeiten erworben wurden,
ÜÜ der Förderung der Selbstreflexionsfähigkeit der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter,
ÜÜ der Reflexion des eigenen (beruflichen) Handelns. 

(vgl. http://www.f-bb.de/projekte/weiterbildung/weiterbil-
dung-detail/proinfo/transferunterstuetzung-von-kompe-
tenzpaessen-in-unternehmen.html) 

Die Praxisprojekte zeigen, wie der Einsatz von Instrumen-
ten zur Kompetenzreflexion in Verbindung mit der Unter-
stützung durch externe Beraterinnen und Berater im Sinne 
der Arbeitnehmenden eine persönlich-berufliche Entwick-
lungswegegestaltung begleiten kann. Mit diesem Ergebnis 
können zahlreiche Inhalte einer Bildungsberatung bedient 
werden, wie zum Beispiel die Antwort auf die Frage „War-
um Bildung?“, das Entdecken persönlicher beruflicher Ent-
wicklung und das Erkennen von Bildungsmöglichkeiten.
Der Blick auf die Leistungsmerkmale und den herausge-
stellten Nutzen der Kompetenzpässe (vgl. Abbildung 8) 
macht sichtbar, wie durch den Einsatz von Instrumenten 
eine Kompetenzbilanzierung und Weiterbildungsplanung 
unterstützt wird. 

Abbildung 8: 

ZWECK, NUTZEN UND EINSATZFELDER VON KOMPETENZPäSSEN
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In der Konsequenz leistet die Bildungsberatung einen Bei-
trag zur Ausgestaltung einzelner arbeits- und bildungsrele-
vanter Prozesse bis hin zur verbesserten Beschäftigungs-
fähigkeit (vgl. das Kombipaket bei Alcatel). Dabei ist der 
Bildungsberatungsprozess selbst als Teil der Weiterbil-
dung zu verorten. 

Andere betriebliche Erfahrungen des Autors und die Ab-
sicht, eine aufwendige (externe) Beraterleistung mit einer 
innerbetrieblichen interessenpolitischen Begleitung zu 
verbinden und zu vertiefen, gaben Anlass für weitere Über-
legungen und Projekte, in denen Lernbedingungen, Ange-
bote von Bildungsmaßnahmen, Bildungsmanagement und 
Bildungsberatung Gegenstand waren. Eines davon fokus-
sierte die Funktion der Lernmentorin/des Lernmentors im 
Betrieb als Ansprechpartnerin/-partner für Beschäftigte in 
Bildungsfragen.

Der „Lernmentor“ – eine (weitere) Funktion 
von betrieblichen Bildungsverantwortlichkeiten

Das Projekt „Learning Mentor“ (www.learningmentor.eu) 
entwickelte eine Qualifizierung für Lernmentorinnen und 
Lernmentoren, die als Kontaktpersonen in Unternehmen 
für Fragen der beruflichen Weiterentwicklung zur Verfü-
gung stehen. Als Beschäftigte im Unternehmen kennen sie 

die betrieblichen Strukturen. Basierend auf dem aus dem 
angelsächsischen Sprachraum kommenden Modell des 
„Learning Representative“ (www.unionlearn.org.uk/) hat 
das Projekt das Konzept der innerbetrieblichen Kümmerer 
für Weiterbildung in weitere europäische Länder transferiert. 
Lernmentorinnen und Lernmentoren sind betriebsinterne 
Kümmerer oder Lotsinnen und Lotsen im Dschungel der 
persönlich-beruflichen Bildungslandschaft. Sie fungieren 
als Kontaktpersonen im Unternehmen, zu der der einzelne 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leicht Kontakt her-
stellen können und die die Bedürfnisse der Kolleginnen 
und Kollegen verstehen. 

Für die Ausübung dieser Funktion sind insbesondere Ver-
trauensleute, Betriebsrätinnen/-räte und Personalrätinnen/-
räte sowie Menschen geeignet, die daran interessiert sind:

ÜÜ Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, an Aktivitä-
ten zur Förderung des lebenslangen Lernens teilzu-
nehmen,
ÜÜ Kolleginnen und Kollegen darin zu unterstützen, eige-

ne Weiterbildungsziele zu verfolgen,
ÜÜ angemessene Materialien und Methoden zur Hand zu 

haben, um Kolleginnen und Kollegen beim lebenslan-
gen Lernen zu helfen.

Abbildung 9: 

DIE LERNMENTORIN BZW.  
DER LERNMENTOR IM BETRIEB
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Lernmentorin bzw. Lernmentor kann werden, wer 
ÜÜ gewerkschaftlich gebunden ist oder aktiv werden 

möchte,
ÜÜ im Betriebsrat/Personalrat tätig ist oder als Vertrau-

ensfrau bzw. Vertrauensmann die Kolleginnen und die 
Kollegen unterstützt,
ÜÜ Kommunikation mit Menschen schätzt und gerne an-

dere berät.

Das im Projekt entwickelte Training besteht aus mindes-
tens fünf Modulen, wobei zusätzliche Module wählbar 
sind. Die Weiterbildung umfasst insbesondere die folgen-
den Themen: 

ÜÜ Rolle und Funktion von Lernmentorinnen und Lern-
mentoren in Unternehmen und Betrieb,
ÜÜ Grundlagen der beruflichen Entwicklungsberatung 

und -begleitung,
ÜÜ Personalentwicklung im Betrieb: Bedarfe und Bedürf-

nisse ermitteln,
ÜÜ Rechte der Beschäftigten und ihrer Interessenvertre-

tung im Betrieb bei Fragen der persönlich-beruflichen 
Entwicklung,
ÜÜ Kommunikation in unterschiedlichen Situationen,
ÜÜ Identifikation von Trainings- und Lernressourcen,
ÜÜ Bildungswege und ihre Rahmenbedingungen. 

Mit der Lernmentorin bzw. dem Lernmentor wird vielleicht 
eine „Lücke“ im betrieblichen System der Bildungsorgani-
sation geschlossen. Das Vorbild der „Union Learning Re-
presentative“ wird in diesem Band an anderer Stelle vorge-
stellt und kann mit seinen vielfältigen Erfahrungen Impulse 
für die weitere Gestaltung der arbeitnehmerorientierten 
Bildungsberatung im Betrieb geben.
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Berufliche Erstausbildung hat in den meisten europä-
ischen Ländern hinsichtlich von Strukturen, Prozessen 
und Inhalten verhältnismäßig klare Rahmenbedingungen, 
die curricular – oftmals sogar gesetzlich – geregelt sind. 
Leider nicht überall, aber vielfach, haben Gewerkschaften 
hier durch das Recht der Stellungnahme (bei schulischen 
Lehrplänen etwa) oder gar durch unmittelbare Einbindung 
in die Entwicklung (beispielsweise Ausbildungsordnungen 
von betriebsbasierten Ausbildungen) Möglichkeiten der 
Mitgestaltung. Im Zuge der betrieblichen Weiterbildung 
oder auch der beruflichen Höherqualifizierung ist der Rah-
men von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Rech-
ten bei weitem nicht so klar und die Regelungen sowie 
die gelebte Praxis länder-, regionen-, branchen- oder be-
triebsmäßig sehr unterschiedlich.

Seit den frühen Dokumenten im Zusammenhang mit der 
Programmatik des lebenslangen Lernens, dem Faure-Be-
richt aus 1972 etwa, wird darauf verwiesen – wenngleich 
dies immer auf Schätzung oder Plausibilisierung beruht –, 
dass rund 70 Prozent des Wissens und Könnens durch 
informelles Lernen erlangt würden und damit nur der klei-
nere Teil im Zuge der formalen Schul-, Berufs- oder Hoch-
schulbildung. Dem entsprechend erfolgt der größte Kom-
petenzzuwachs am Arbeitsplatz, durch Freiwilligenarbeit, 
Freizeitaktivitäten und vieles mehr. 

Will man neben der Erstausbildung und den oftmals kura-
tiven Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gewerk-
schaftliche Gestaltungsaufgaben und auch -möglichkeiten 
ins Treffen führen, so stellt die betriebliche Weiterbildung 
also einen wichtigen Handlungsstrang zur Sicherung und 
Gestaltung von lebenslangem Lernen dar. Damit rücken 
die Gestaltung der arbeitsplatzbezogenen Kompetenzent-
wicklung und deren Beitrag zum Erhalt und Ausbau der 
beruflichen Handlungsfähigkeit und indirekt damit auch 
der individuellen Beschäftigungsfähigkeit ins Blickfeld.

Die Mitgestaltungsmöglichkeiten auf kollektiver und be-
trieblicher Ebene sind dabei von den jeweils vorgefunde-
nen gesetzlichen und faktischen Bedingungen in den Län-
dern abhängig. Ungeachtet dessen, lassen sich aber zwei 
relevante Ansatzpunkte isolieren, an denen Interessenver-

tretung oder Parteinahme für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer von hoher Bedeutung sind. Diese Mitgestal-
tungsmöglichkeiten erfolgen in einem Spannungsfeld von 
betriebswirtschaftlicher Handlungslogik (arbeitsplatz- und 
betriebsspezifischer Qualifizierung), fachlicher und über-
fachlicher Kompetenzentwicklung sowie individuellen Inte-
ressen und Perspektiven. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Bildungsfragen in der betrieblichen Interessenvertretung 
eine unter zahlreichen anderen Aufgaben sind. Demnach 
müssen diese – je nach wirtschaftlicher Situation des Un-
ternehmens oder aktuellen Herausforderungen betriebs-
rätlicher Arbeit – um Aufmerksamkeit und Priorität ringen, 
da sie eine Teilaufgabe betrieblicher Mitbestimmung dar-
stellen, wenngleich mit weitreichender Wirksamkeit.

Mitbestimmung zur Bekämpfung von  
Exklusion und Steigerung der Motivation

Bei nicht- oder wenig weiterbildungsaktiven Unternehmen 
oder wenig lernförderlichen Arbeitsplatzbedingungen lau-
fen die Beschäftigten Gefahr, den Anschluss an sich wei-
terentwickelnde Anforderungen zu verlieren und zu einem 
späteren Zeitpunkt von Dequalifizierung betroffen zu sein, 
sei es im Zuge von betrieblichen Umstrukturierungen oder 
gar einem Arbeitsplatzverlust. Bei weiterbildungsaktiven 
Unternehmen wiederum ist belegt, dass die Einbindung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sich erheblich 
nach Betriebshierarchie und damit oftmals nach Qualifika-
tionsniveau, aber auch nach Alter und Geschlecht unter-
scheidet. Dies verstärkt in weitere Folge schon bestehende 
Ungleichgewichte hinsichtlich der Qualifikationsstruktur in 
den Belegschaften und Ungleichheiten hinsichtlich der Zu-
gangsmöglichkeiten aber auch individuelle Aufwände und 
Nutzenerwartungen im Zusammenhang mit Weiterbildung. 
Dies hat auch Auswirkungen auf die Teilnahmebereitschaft 
an Weiterbildung und Höherqualifizierung über den be-
trieblichen Zusammenhang hinaus.

Betriebliche Qualifizierungsstrategien, seien sie durch 
Unternehmenstradition, aktive Steuerung durch die Ge-
schäftsleitung bzw. HR-Abteilung oder auch durch exter-
ne Beratung (Qualifizierungsberatung oder Organisations-
beratung) bestimmt bedürfen einer aktiven Mitgestaltung 
durch die Beschäftigten und deren Vertreterinnen und 
Vertreter. Dies beginnt bei der Vertrauensbildung und Mo-
tivationsförderung im Zusammenhang mit der Bedarfser-
hebung, setzt sich über die Gestaltung der Zugänglichkeit 
von Angeboten fort bis hin zur systematischen Evaluierung 



34

Resümee

Peter Schlögl || GEW, ÖGB, ZNP in Kooperation mit oeibf und bfw

des individuellen aber auch betrieblichen Ertrags. In kei-
nem der Bereiche sollte die Definitionsmacht alleine ei-
nem betriebswirtschaftlichen Kalkül überlassen bleiben. 
Hier gilt es weiters zu berücksichtigen, dass eigene Sicht-
weisen und Haltungen der Belegschaft und deren Vertre-
terinnen und Vertreter immer wieder kritisch hinterfragt 
werden sollten, um mögliche diskriminierende oder stig-
matisierende Praxis zu identifizieren.

Beauskunftung, Weiterverweise und Beratung 
im Zusammenhang mit (Weiter-)Bildungsfragen

Die Dynamik in unseren Gesellschaften, die Komplexität 
und Unübersichtlichkeit der Bildungs- und Förderland-
schaft selbst, sind Phänomene, die Menschen wiederkeh-
rend zu Ratsuchenden machen. Aber in gleicher Weise 
stellen diese auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte und 
Personalvertreterinnen und -vertreter, die im Rahmen ihrer 
vielfältigen Aufgaben mit individuellen Anliegen von Be-
schäftigten konfrontiert werden, vor Herausforderungen. 
Besonders erschwerend kommt hinzu, wenn dies unter 
akutem „Problemdruck“ für den oder die Ratsuchende 
geschieht.
Hier bedarf es zunächst einer Anliegenklärung aber auch 
einer Klärung hinsichtlich der Rolle die von den Beleg-

schaftsvertreterinnen und -vertretern erwartet wird, aber 
auch realistisch eingenommen werden kann und soll. Hier 
lassen sich tatsächlich unterschiedliche Formen identifi-
zieren, wie etwa ErstansprechpartnerIn, MultiplikatorIn, 
PromotorIn und – wohl seltener – tatsächlich Berater/in zu 
sein. Daran knüpfen sich aber auch unterschiedliche An-
forderungen und Arbeitsweisen. Diese unterschiedlichen 
Aufgaben bedürfen – wiederum aus der Herausforderung, 
dass dies ja nicht die Kerntätigkeit darstellt -, einen ad-
äquaten Informationsstand zu sichern, der zu korrekter 
Auskünften, qualifizierten Weiterverweisen oder auch den 
Einsatz bestehender Instrumente ermöglicht, um Rat-
suchende rasch und zielorientiert zu unterstützen. Hier 
setzen auch tatsächlich bereits bestehende Initiativen 
und Angebote der Gewerkschaften an, um die Interes-
senvertreterinnen und -vertreter vor Ort zu unterstützen: 
Internetportale, Instrumente der Kompetenzidentifikation, 
Beratungsleistungen, die angefordert werden kann u. v. 
m. Eine weitere Verbreitung, die anhaltende Pflege der In-
strumente, der aktive und systematische Ausbau sowie 
die zunehmende Vernetzung mit verwandten Initiativen 
(zwischen Gewerkschaften aber auch darüber hinaus, 
etwa mit professionellen Beratungseinrichtungen) ist eine 
fordernde aber auch lohnende Aufgabe.
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