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Maximizing potential of and through career support in the face of disruption 

(Maximierung der Potenziale beruflicher Beratung in Zeiten der  
Diskontinuität und Brüche) 

 
Trotz der unterschiedlichen Wirksamkeit der Maßnahmen, die die Regierungen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des COVID-19-Virus ergriffen haben, kommt es weiterhin zu Brüchen und 
Diskontinuitäten bei den persönlichen Lebensumständen der Menschen ebenso wie in den Bereichen 
der Bildung, der Beschäftigung und der Wirtschaft. Für viele hat die Krankheit zu einer verminderten 
körperlichen, geistigen und emotionalen Leistungsfähigkeit, zu Einkommensverlusten, 
möglicherweise zu Trauerfällen und zum Verlust ihrer Existenzgrundlage geführt. Insbesondere in 
ärmeren Ländern sind Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark betroffen1. Fachkräfte in der 
Berufsberatung sehen sich möglicherweise mit einer Kombination aus persönlichen und familiären 
Umständen und den immer komplizierteren Problemen ihrer Klient*innen konfrontiert, die durch die 
Umwälzungen in der Bildungs- und Beschäftigungslandschaft verursacht werden. Es ist jedoch 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass COVID 19 lediglich die Auswirkungen vergrößert und das 
Bewusstsein der Gesellschaft insgesamt für diese Brüche und Disparitäten geschärft hat, denen viele 
Individuen und Gruppen auch schon vor und jenseits der globalen Pandemie ausgesetzt waren und 
sind. 

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Belege dafür, dass Krisen soziale Ungleichheiten verstärken. 
Daher ist es heute wichtiger denn je, dass sich sowohl Beratungsfachkräfte als auch ihre Klient*innen 
ihrer internen und externen Ressourcen bewusst werden und in der Lage sind, diese Ressourcen zur 
stärkung ihrer Resilienz zu nutzen. Die Reaktion auf die globale Gesundheitskrise hat zu 
verschiedenen Entwicklungen geführt, insbesondere zur Wahrnehmung der Auswirkungen der 
psychischen Gesundheit auf die Produktivität und zu einem neuen Fokus auf das Wohlbefinden. 
Darüber hinaus hat die Krise auch zu einem Entwicklungsschub bei digitalen Lösungen im Bereich von  
Bildung, Beschäftigung und beruflicher Laufbahnentwicklung geführt sowie zu Maßnahmen der 
sozialen Sicherung, um der Prekarität zu begegnen2. Die Frage ist: Wie können Beratende den 
potenziellen Nutzen dieser Entwicklungen maximieren, indem sie ihren Kund*innen hilft, Zugang zu  
diesen Angeboten zu erhalten, und wie können wir uns für die Nachhaltigkeit dieser aus der Krise 
entstandenen Maßnahmen einsetzen, um auch weiterhin Menschen zu unterstützen, die mit solchen 
Brüchen konfrontiert sind, unabhängig von deren Ursache? Es könnten Mikro-, Meso- und 
Makromaßnahmen ergriffen werden, um Individuen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu 
helfen, sich in sozialen und politischen Aktionen zu engagieren. 

In Zeiten des Umbruchs und der Verwirrung ist eine unserer größten Ressourcen unsere innere 
Überzeugung, die Werte, die wir anstreben, aufrechtzuerhalten und zu verkörpern, denn diese Werte 
erinnern uns an die Richtung, die wir einschlagen wollen und warum wir dorthin gehen wollen. Als 
eine Organisation, die die globale Führungsrolle in der Berufs-, Bildungs- und Laufbahnberatung 
vertritt, fördert und bewahrt die IAEVG ethische Richtlinien, "die darauf ausgerichtet sind, die 
Mitglieder in ihrer Praxis zu unterstützen, um den Wert, die Würde, das Potenzial und die 
Einzigartigkeit der Personen, denen wir als IAEVG-Mitglieder dienen, zu stärken". Sie unterstreicht 
die wichtige Rolle, die die Mitglieder bei der "Beeinflussung der gesellschaftlichen Diskurse in 
Institutionen und Netzwerken spielen, die die Art der Politik und der Dienstleistungen, die 
verwendeten Theorien und Instrumente sowie die den Klient*innen und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehenden Ressourcen gestalten". 



Es ist eine Zeit, in der wir uns daran erinnern, dass wir als Mitglieder der Beratungsgemeinschaft die 
Verantwortung und das Privileg haben, gute Verwalter der uns zur Verfügung stehenden 
persönlichen und beruflichen Ressourcen zu sein. Um es mit den Worten des amerikanischen 
Gewerkschaftsführers Walther Reuther zu sagen: “Es gibt keine größere Berufung, als seinen 
Mitmenschen zu dienen. Es gibt keinen größeren Beitrag, als den Schwachen zu helfen. Es gibt keine 
größere Befriedigung als die, es gut gemacht zu haben”. 

 
 
 

1 https://www.un.org/en/desa/wesp-mid-year-update-2021 
2   https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/WCMS_817568/lang--en/index.htm 
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