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Bestandsaufnahme arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung in Bremen

1. Einleitung: Das institutionelle Arrangement der Bildungsberatung
Angesichts der Vielfalt und Komplexität der diversen Bildungseinrichtungen und -angebote
in Bremen ist es für den einzelnen Bürger/die einzelne Bürgerin kaum möglich, sich (1.)
überhaupt einen Überblick über das regionale Bildungsangebot zu verschaffen und (2.) bei
Bedarf eine gezielte und individuell passgenaue Auswahl von Bildungsleistungen zu treffen.
Gerade dies wird jedoch für viele Menschen in dem Maße zu einer individuellen Aufgabe, in
dem die Anforderungen an die kontinuierliche Fortentwicklung des individuellen Bildungsstandes („Lebenslanges“ oder „Lebensbegleitendes“ Lernen) ansteigen. Insofern wird es zu
einem wichtigen öffentlichen Anliegen, die Zugänge zu der unübersichtlichen Vielfalt von
Bildungsangeboten so herzustellen und zu organisieren, dass die Bürger/-innen bei der
Identifizierung und Auswahl passender Bildungsleistungen optimal unterstützt werden. Die
vorliegende Untersuchung im Auftrag von „Lernen vor Ort“ bei der Senatorin für Bildung
und Wissenschaft Bremen zielt daher darauf ab, die Struktur und Funktionsweise der betreffenden Beratungslandschaft in Bremen zu analysieren und gegebenenfalls Optimierungshinweise zu erarbeiten.
Bildungsberatung wird hier mithin als persönliche Beratung in Bezug auf alle (allgemeinen
oder beruflichen) (Weiter-)Bildungsangebote verstanden und soll als ein Wegweiser für
Lebenslanges Lernen in verschiedenen Lebensphasen, von der Schullaufbahnberatung über
die Berufsberatung, bis zur Weiterbildungsberatung und darüber hinaus fungieren. Besondere Bedeutung kommt dabei den Übergängen, beispielsweise während der schulischen
Ausbildung, von der Schule zur Berufsausbildung, bei Berufswechseln oder von der Arbeitslosigkeit in den Beruf zu. An diesen Schnittstellen ist eine gute Beratung essentiell für einen
erfolgreichen Übergang. Gleichwohl sind daneben zahlreiche weitere Bildungsbedarfe zu
berücksichtigen, die unterschiedlichen politischen, sozialen, kulturellen Zwecken dienen
können und/oder sich auf die spezifischen Situationen besonderer Zielgruppen beziehen.
Deutlich wird hieraus, dass Bildungsberatung sich nicht nur an den unterschiedlichen Beratungsbedarfen in verschiedenen Phasen des Lebensverlaufs orientieren sollte, sondern
auch in einer synchronen Dimension die aktuelle soziale Situation der Ratsuchenden mit
ihren jeweils spezifischen Voraussetzungen für Bildungsbedarfe und -prozesse zu berücksichtigen hat.
Das allgemeinste Ziel von Bildungsberatung als persönlicher Dienstleistung lässt sich in
Übereinstimmung mit der Mehrzahl der einschlägigen Definitionen1 also als Herstellung
oder Verbesserung von individueller Entscheidungsfähigkeit im Hinblick auf Bildungswünsche bzw. -bedarfe beschreiben. Dies kann das ratsuchende Individuum - zu Recht - im Prozess der Bildungsberatung von den verschiedensten Anbietern erwarten. Freilich trifft diese
1

Siehe z.B.: „vor Ort“. Magazin für das Programm „Lernen vor Ort“. Ausgabe November 2011;
herausgegeben vom Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt für das Bundesministerium für Bildung und Forschung; S.5 oder Niedlich, F. u.a. 2007: Bestandsaufnahme in
der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung und Entwicklung grundlegender Qualitätsstandards. Abschlussbericht. Hamburg; S.7.
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Erwartung in der Praxis der Bildungsberatung auf die Perspektive derjenigen Organisationen und Institutionen, die entsprechende Beratungsleistungen anbieten (Behörden, Initiativen, Verbände, Agenturen, Vereine, kommerzielle Beratungsanbieter etc.). Sie verfolgen
dabei ihre eigenen Handlungslogiken, die sich ihrerseits aus spezifischen Zielen und Zwecken, Regeln, Ressourcen, Instrumenten etc. zusammensetzen. So müssen die Anbieter und
die Finanzierer von Beratungsleistungen selbstverständlich auch auf die Qualität, die Struktur, den Umfang, die Effizienz oder die Finanzierbarkeit ihrer Angebote achten und insbesondere im Bereich der arbeits- und beschäftigungsbezogenen Bildungsprozesse auch die
Rahmenbedingungen der Arbeitsmarktentwicklung und der Qualifikationsnachfrage im
Blick haben. Insofern ist es keineswegs selbstverständlich, dass die Absichten und Ansprüche der ratsuchenden Menschen und die Handlungslogiken der Beratungseinrichtungen zu
einander passen.
Einzelne Leistungsanbieter (oder auch das gesamte Beratungssystem) können somit für die
Ratsuchenden als unmittelbarer Unterstützungsmechanismus wirken, der Hürden im individuellen Bildungsprozess ausräumt oder überwinden hilft; sie können aber auch als „Gatekeeper“ fungieren, die Hürden aufbauen und Zugänge und Zugangsberechtigungen regeln;
sie können als „Platzanweiser“ wirken, die bestimmten Personen bestimmte Rollen und
Plätze zuweisen (und ihnen andere vorenthalten), und sie können eine „Lotsen“-Funktion
wahrnehmen, die den Individuen hilft, einen (eigenen) Weg durch die unübersichtliche
Vielfalt von (Weiter)Bildungsangeboten zu finden.
Ob und inwieweit sich also Individuen an institutionelle Ziele und Logiken anpassen (müssen) oder umgekehrt sich die Beratung den individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Ratsuchenden anpasst, hängt von der Gestaltung der individuellen Beratungsprozesse, aber ebenso von der Gestalt des gesamten Beratungssystems und den Beziehungen
zwischen steuernden bzw. politisch verantwortlichen Entscheidungsträgern und den ausführenden Einrichtungen, Projekten etc. und deren Mitarbeitern/-innen ab. Die komplexen
Beziehungen in einem solchen institutionellen Arrangement sind im Folgenden schematisch
dargestellt (vgl. Abbildung 1).
Unterschieden wird eine Steuerungsebene (Verwaltung und Politik, Entscheidungsebene
von Verbänden, großen Trägern etc.) von einer operativen Leistungsebene (den Beratungseinrichtungen und Projekten). Die Akteure der Steuerungsebene erfüllen ihre Funktion mithilfe unterschiedlicher Instrumentarien: Sie definieren Aufgaben und Qualitätskriterien, die
in Ausschreibungen und Beauftragungen zur Anwendung gelangen; sie stellen Finanzmittel
dafür bereit und verteilen diese Mittel auf unterschiedliche Beratungseinrichtungen; sie
schaffen mit Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen den rechtlichen Rahmen, in dem sich
Bildungsberatung abspielt und sie stellen untereinander eine politische Verständigung über
Prioritäten, Aufgabenzuschnitte, Arbeitsteilung untereinander etc. her. Insofern ist die
Steuerungsebene dafür verantwortlich, durch geeignete Rahmenbedingungen interne und
externe Transparenz, ein qualitativ ausgewogenes und hochwertiges Angebot, eine auskömmliche Finanzierung und eine effiziente Struktur (Zusammensetzung, Zuständigkeiten,
Beziehungen) sicherstellen.
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Bei der Gestaltung, beim Einsatz und bei der Kombination der einzelnen Instrumente geht
es nicht zuletzt darum, das gesamte institutionelle Arrangement aus vielen Akteuren mit
unterschiedlichen Interessen und Handlungslogiken so zu steuern und zu koordinieren, dass
die verfolgten Ziele tatsächlich erreicht werden (können). Neben traditionell hierarchischbürokratischen werden dazu in den vergangenen Jahren zunehmend auch marktförmige
Mechanismen eingesetzt, die weitgehend ohne ein „steuerndes“ Zentrum auskommen.
Gleichwohl erweist es sich aber in vielen Bereichen als notwendig, die Zusammenarbeit und
das Zusammenwirken vieler Beteiligter in solchen Netzwerkkonstellationen zu organisieren
und zu koordinieren. Im Unterschied zu rein marktförmigen oder rein hierarchischen Formen der Steuerung und Koordination, wird die gemeinsame Zielerreichung deshalb auch
durch koordinierte Formen der Kooperation, Vernetzung und Selbstorganisation angestrebt.
Die Beratungsinstitutionen selbst sollten ebenfalls für Transparenz sorgen, um die Angebote für ihre Kunden/-innen leicht zugänglich und erreichbar zu machen (externe Transparenz). Nicht zuletzt sind umfassende Kenntnisse über die Struktur und den Umfang der vorhandenen Leistungen für die Anbieter selbst von Bedeutung, damit sinnvolle Kooperationen, arbeitsteilige Verfahren und abgestimmte Entwicklungen organisiert werden können
(interne Transparenz). Schließlich ist es die Aufgabe der Beratungsinstitutionen einem gesellschaftlichen Bedarf gerecht zu werden, der sich in den Anforderungen, Wünschen, Interessen der zu beratenden Personen und ihrem konkreten Nachfrageverhalten ausdrückt.

Abbildung 1: Das institutionelle Arrangement der Bildungsberatung
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Die Transparenz in diesem System betrifft mithin alle drei Ebenen und ist daher eine zentrale Bedingung für alle Gestaltungsentscheidungen. Umfassende Information über die
Strukturierung und die Funktionsweise der Beratungslandschaft ist aber nicht nur eine Bedingung für die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der vorhandenen Leistungen, sondern auch
eine unerlässliche Voraussetzung für die Organisation und Gestaltung eines effizienten Angebotes durch Träger, Behörden und Politik.
Da die Qualitätsansprüche bzw. die Effizienzkriterien der beteiligten Akteure durchaus
unterschiedlich ausfallen können, sind - mehr oder weniger verbindliche - Standards zwischen den Akteuren auszuhandeln, die idealerweise alle Ansprüche berücksichtigen. Zu
beachten ist dabei, dass dies stets im Spannungsfeld zwischen gewünschten Leistungen und
der Finanzierbarkeit geschieht. Gleichzeitig müssen die institutionellen Angebote kompatibel zu den individuellen Ansprüchen und Interessen sein, d.h. eine hinreichende Passung
zwischen Bedarf und Angebot ist erforderlich, damit das Beratungssystem seine Funktion
erfüllen kann.
Angesichts der Vielzahl beteiligter Akteure und Ebenen kommt der Frage eine besondere
Bedeutung zu, wie die unterschiedlichen Angebote und Funktionslogiken untereinander
abgestimmt werden, wie sie zusammen arbeiten und in der Gesamtheit wirken. Um aus
vielen Einzelanbietern ein Gesamtangebot zu machen, das sowohl den Ansprüchen und
Interessen der Kostenträger und politisch verantwortlichen Steuerungsakteure als auch der
Beratungsnutzer/innen gleichermaßen entgegenkommt, sind in gewissem Umfang Abstimmungs- und Koordinierungsprozesse zwischen den Beteiligten erforderlich. Für die Qualität
und die Funktion des gesamten Beratungsangebotes ist es dabei nicht unerheblich, ob die
notwendigen Koordinierungsleistungen durch hierarchische (Verordnungs-)mechanismen,
durch Marktmechanismen (Wettbewerb, Angebot und Nachfrage) oder durch Netzwerke
und Formen der Selbstorganisation erbracht werden. Dies gilt sowohl für vertikale Abstimmungsprozesse zwischen den drei Ebenen des Geschehens als auch für die horizontale Dimension der Kooperation oder Konkurrenz zwischen den verschiedenen Trägern und Anbietern von Leistungen. Die Art der Vernetzung und der Kooperation zwischen den Beteiligten
bestimmt zu einem erheblichen Teil über die Möglichkeiten des Informations- und Erfahrungsaustauschs, der Arbeitsteilung und der (Weiter)Vermittlung von Kunden/-innen, aber
auch über die Möglichkeiten weitergehender Abstimmungen, z.B. zur Bedarfsermittlung
oder beim politischen Lobbying.
Anhand der schematischen Darstellung des Beratungsprozesses (Abbildung 2) werden diese
Zusammenhänge in der konkreten Beratungspraxis verdeutlicht. Die Auffindbarkeit und
Zugänglichkeit des Anbieters ist ein erstes Qualitätsmerkmal und bereits zu Beginn eines
Beratungsprozesses spielt auch die Frage der internen Transparenz eine wichtige Rolle, weil
oftmals entschieden werden muss, ob der spezifische Beratungsbedarf in dieser Beratungsstelle abgedeckt werden kann oder ob ein Verweis an eine andere Stelle sinnvoll ist. Dies
hängt neben der inhaltlichen Ausrichtung der Beratungsstelle von der Ausbildung und gegebenenfalls den Zusatzqualifikationen der Berater/-innen ab. Um die Verweisfähigkeit zu
gewährleisten, ist eine hinreichende Kenntnis der weiteren Angebote und ihrer Ausrichtun-

6

Bestandsaufnahme arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung in Bremen

gen erforderlich. Dies ließe sich z.B. über die Einrichtung einer umfassenden Datenbank
erreichen und/oder durch die Vernetzung von Akteuren und den damit verbundenen persönlichen Austausch. Erfolgt schließlich die Beratung, stellen sich die Fragen nach den Qualitäts- und Effizienzkriterien - von den anzuwendenden Methoden der Beratung bis zur konkreten Gestaltung der Beratungssituation. Zur Qualität der Beratung gehört schließlich auch
die systematische Organisation von Lernprozessen, in denen die Erreichung der eigenen
Beratungsziele bzw. die Einhaltung eigener Qualitätsstandards reflektiert wird. Auch unter
diesem Gesichtspunkt der Dokumentation, Reflektion und Evaluation könnte die kooperative Entwicklung von Methoden, Standards etc. sinnvoll sein.

Abbildung 2: Schematisches Modell des Beratungsprozesses

Fragestellungen
Transparenz, Qualität und Effizienz sowie Kooperation und Vernetzung sind die entscheidenden Parameter für die Funktion des Beratungssystems und stehen daher im Zentrum
der vorliegenden Untersuchung. Die auftragsgemäße Beschränkung auf die arbeits- und
beschäftigungsbezogenen Segmente des gesamten Beratungsangebotes bedeutet, dass
insbesondere die Handlungsfelder „Übergänge von der Schule in das Berufsleben“ und „Beratung zur beruflichen Weiterbildung“ betrachtet werden. Im Einzelnen werden dabei die
folgenden Aspekte bearbeitet:
• Bestandsaufnahme der einschlägigen Bildungsberatungslandschaft, die einen umfassenden Überblick über die Struktur der angebotenen Leistungen gibt und gleichzeitig die Ergänzung und Erweiterung eines Online-Wegweisers in standardisierter Form ermöglicht;
• Analyse der Funktionsweise des lokalen Beratungssystems und gegebenenfalls Identifizierung von Defiziten des vorhandenen Leistungsangebotes im Hinblick auf Umfang,
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Transparenz, Qualität und Effizienz sowie im Hinblick auf die Wahrnehmung von Bildungsberatung als kommunaler Koordinierungsaufgabe;
•

Formulierung von Empfehlungen für die Gestaltung eines Aufgabenprofils kommunal
koordinierter Bildungsberatung im Rahmen eines kommunalen Bildungsmanagements in
Bremen.

2. Operationalisierung und Methodik
Die empirische Umsetzung des Untersuchungsauftrags erforderte ein zweischrittiges Verfahren, das zum einen möglichst vollständig die Struktur der Beratungslandschaft in Bremen erfassen und abbilden und zum anderen ein vertieftes Verständnis für die Funktionsweise und die Funktionsbedingungen der vorhandenen Angebote eröffnen sollte. Insofern
wurde eine quantitativ angelegte Umfrage bei den Beratungseinrichtungen mit einer Experten/-innenbefragung kombiniert.
Um die thematische Struktur der Untersuchung möglichst vollständig zu erfassen und systematisch in die Erhebungen zu übertragen, wurde zunächst mit dem von der bremischen
Bildungsbehörde organisierten „Qualitätszirkel Bildungsberatung“ ein ½-tägiger Workshop
durchgeführt, in dem die inhaltlichen und methodischen Überlegungen des Projektteams
vorgestellt und mit den teilnehmenden Experten/-innen aus den einschlägigen Institutionen diskutiert wurden.

QZBB-Workshop zur Bestandsaufnahme Bildungsberatung in Bremen am
7.2.2012
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Der Überblick über das bestehende Angebot und die zugrunde liegenden Strukturen wurden durch eine Online-Befragung gewonnen. Die Befragung untergliederte sich in Fragen
zur inhaltlichen Ausrichtung, zur institutionellen Einbindung, zur Bedeutung und zur Ausstattung des jeweiligen Beratungsangebotes sowie zum Qualitätsverständnis und management der betreffenden Einrichtung. Betrachtet wurde auch die Vernetzung der
einzelnen Angebote unter Berücksichtigung der damit verfolgten Ziele. 2
Mit Vertreterinnen und Vertretern von ausgewählten Einrichtungen und Projekten wurden
darüber hinaus Experten/-inneninterviews geführt, um einen weiter reichenden Eindruck
von den Rahmen- und Gelingensbedingungen von Bildungsberatung in Bremen zu bekommen. Die thematischen Schwerpunkte orientierten sich an der Struktur der OnlineBefragung und enthielten neben der Darstellung des eigenen Beratungsangebotes, Angaben zur Kundenbeziehung, zur Qualitätssicherung und Effizienz, zur Vernetzung des Angebots und Kooperation mit anderen Projekten und Einrichtungen sowie zur Bewertung von
Koordinations- und Steuerungsnotwendigkeiten. 3

2.1 Online-Befragung
Die Online-Befragung sollte als Vollerhebung durchgeführt werden, daher wurde die Liste
der einschlägigen Projekte und Einrichtungen zuvor von Seiten der Auftraggeberin recherchiert und für das weitere Vorgehen zur Verfügung gestellt. Zur Vorbereitung und Information der Befragten, verschickte das Bildungsressort an jede Einrichtung einen Brief. Die Einladung zur Onlinebefragung erfolgte dann per E-Mail.
Der Fragebogen bestand aus zwei Teilen (siehe Anhang). Der erste Teil diente der Erhebung
der Profile der Einrichtungen. Diese umfassten Daten zur Einrichtung selbst, den Beratungsangeboten und den jeweiligen Zielgruppen. Diese Daten geben Auskunft über wichtige Strukturierungsmerkmale der Beratungslandschaft und werden in einen Onlinewegweiser Bildungsberatung eingehen, dessen Umsetzung in der nächsten Projektphase „von Lernen vor Ort“ geplant ist. Im zweiten Teil wurden das Beratungsverständnis und das Qualitätsmanagement sowie die Vernetzung der einzelnen Projekte und Institutionen untereinander erhoben. Zur Erfassung von Rahmenbedingungen für die Bildungsberatung in Bremen
beinhaltete der Fragebogen Angaben zur Transparenz und Recherchepraxis sowie zur Einschätzung von Finanzierung und behördlichen Vorgaben, die sich auf die Beratungspraxis
auswirken. Während der erste Teil der Angaben ausdrücklich auch zum Zwecke der Veröffentlichung erhoben wurde, wurde den Befragten eine anonymisierte Auswertung des
zweiten Teils des Fragebogens zugesichert. Auf diese Weise konnten ein weitgehend vollständiges Antwortverhalten sowie ein hoher Rücklauf erreicht werden (s.u. Tab.1).
Zur Erfassung der Vernetzung, sollten die Befragten ihre wichtigsten Kooperationspartner,
sowie den Zweck der Kooperation angeben. So konnten die Art der Kooperation ermittelt
2
3

Die vollständige Version des Online-Fragebogens ist im Anhang dokumentiert.
Die Leitfäden der Experten/-innengespräche sind im Anhang dokumentiert.
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und Rückschlüsse auf die Qualität der Kooperation und Vernetzung gezogen werden. Insgesamt konnten fünf Kooperationspartner und sieben Kooperationsformen angegeben werden. Diese Daten werden mittels Netzwerkanalysen visualisiert. 4
Im Rahmen der Online-Befragung wurden je 75 Beratungsstellen am Übergang Schule-Beruf
sowie zur berufsbezogenen Weiterbildungsberatung eingeladen sich an der Bestandsaufnahme zu beteiligen. Insgesamt beteiligten sich 61 Projekte und Institutionen an der Bestandsaufnahme. Dies entspricht insgesamt einem Rücklauf von 40,6 Prozent. Im Bereich
der Bildungsberatung am Übergang Schule/Beruf machten 39 der 75 angeschriebenen Projekte Angaben zu ihrem Profil (entspricht einem Rücklauf von 52 %), 36 von ihnen füllten
ebenfalls den anonymisierten Teil der Befragung aus (Rücklauf von 48 %). Die Beteiligung
an der Erhebung im Bereich der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung war schwächer.
29 der 75 angeschriebenen Projekte und Institutionen gaben ihr Profil ab (Rücklauf von 38,6
%) und 25 lieferten einen auswertbaren Fragebogen (Rücklauf von 33,3 %). Leider sind die
erhobenen Angaben zur Gesamtgröße der jeweiligen Anbieter und zur Personalstärke in
der Bildungsberatung nicht konsistent; die Antworten lassen erkennen, dass sich diese Angaben an unterschiedlichen Bezugsgrößen orientieren (Gesamtbelegschaft, Projektbeteiligte, Abteilungs- oder Untergliederung etc.) und daher lediglich in einer groben Form auswertbar sind (vgl. Tab. 4, S. 19).

Tabelle 1: Übersicht über Teilnahme an der Befragung

Angeschrieben
Profil
auswertbare Datensätze
keine Bildungsberatung

Beratung am
Übergang Schule - Beruf
absolut
in Prozent
75
39
52 %
36
48 %
7
9,3%

Berufsbezogene
Weiterbildungsberatung
absolut
in Prozent
75
29
38,6 %
25
33,3 %
4
5,3 %

Während der Feldzeit meldeten einige der angeschriebenen Projekte und Institutionen
zurück, dass sie keine Bildungsberatung anbieten und aus diesem Grunde nicht an der Befragung teilnehmen könnten. Die erhobenen Daten wurden vor der Auswertung bereinigt
sowie auf Plausibilität getestet. Im Anschluss wurden die unten folgenden Ergebnisse mittels deskriptiver Auswertungsmethoden berechnet. Die Ergebnisse werden systematisch
getrennt für die beiden Handlungsfelder „Beratung im Übergang Schule/Beruf“ und
„Weiterbildungsberatung“ dargestellt, da diese beiden Handlungsfelder sich in allen wichtigen Strukturmerkmalen grundlegend unterscheiden und eine Vermengung systematisch zu
unscharfen Ergebnissen und Schlussfolgerungen geführt hätte, die weder dem einen noch
dem anderen Handlungsfeld gerecht geworden wären. Dies erscheint insofern zunächst
sinnvoll und gerechtfertigt, als eine erkennbare Schnittmenge zwischen den beiden Hand4

Eine ausführlichere Beschreibung der Vorgehensweise findet sich in Kap. 5.
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lungsfeldern lediglich in einer Größenordnung von 2% bis maximal 9% aller beteiligten Einrichtungen existiert (12 Adressaten wurden für beide Beratungsschwerpunkte angeschrieben, von denen jedoch nur drei beide Fragebögen ausfüllten und zwei einen der beiden
Fragebögen). Die Ausgangsunterstellung einer notwendigen systematischen Unterscheidung der beiden Handlungsfelder hat sich im Verlauf der Untersuchung bestätigt. Gleichwohl mag es ein sinnvolles Ziel sein, Biographie- bzw. Bildungsphasen übergreifende Steuerungs- und Koordinierungsinstrumente auf kommunaler Ebene anzustreben 5, denen freilich
zunächst die - nur begrenzt lösbare - Aufgabe einer weiter gehenden Annäherung der beiden Beratungsfelder zukäme.

2.2 Experten/-innen-Interviews
Um, in Ergänzung zum Online-Fragebogen, einen vertieften Einblick in die Beratungspraxis
und die Einschätzungen der Berater/-innen zu bekommen, wurden 17 Leitfadeninterviews
mit Berater/-innen und Führungskräften der Einrichtungen durchgeführt. Persönliche Interviews bieten eine bessere Möglichkeit Informationen über komplexe Zusammenhänge,
Einschätzungen und Begründungen zu erhalten, als dies bei standardisierten Frageverfahren der Fall ist. Im Gespräch ist es jederzeit möglich gezielt nachzufragen und Missverständnisse direkt zu klären. Der Leitfaden diente als grobe Richtschnur und Orientierung
während des Gesprächs und umfasste Fragen zur Einrichtung, zur Kundenbeziehung, zum
Beratungsprozess, zur Qualitätssicherung sowie zur Vernetzung und Kooperation6. Die Interviews wurden in schriftlichen Protokollen und Tonaufnahmen festgehalten. Die Aussagen der Befragten wurden dann in verschiedene Kategorien unterteilt und im Hinblick auf
die Forschungsfragen ausgewertet.
Während der Gespräche wurden die Vernetzungen bzw. Kooperationsbeziehungen der
jeweiligen Einrichtung durch eine Netzwerkkarte7 erfasst. Diese besteht aus konzentrischen
Kreisen, in deren Mittelpunkt das eigene Beratungsangebot steht. Damit lässt sich ein „egozentriertes“ Netzwerk erfassen: Je näher ein Kooperationspartner zum Mittelpunkt eingezeichnet wird, desto enger ist die Zusammenarbeit. Zur Unterscheidung verschiedener
Handlungsfelder ist die Netzwerkkarte in drei Bereiche unterteilt: „Informations- und Erfahrungsaustausch“, „Interessenvertretung auf politischer Ebene“ und „Zusammenarbeit in
Projekten und bei Veranstaltungen“. Zur Auswertung der Netzwerkkarten wurde die Anzahl
von genannten Kooperations- und Netzwerkpartnern zur Bestimmung der Größe („Tortenstücke“) der einzelnen Themenbereiche herangezogen, sowie die Anzahl von Kooperationspartnern auf der Nähe/Distanz-Skala.

5
6
7

Siehe z.B. Giesecke; unveröff. Manuskript vom 18.7.2012
Die Leitfäden befinden sich im Anhang.
Siehe Anhang
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3. Die Struktur der Beratungslandschaft
Im Folgenden werden die Profile der einzelnen Beratungseinrichtungen in kumulierter Form
vorgestellt. Die Darstellung gibt einen Überblick über die bestehenden Beratungsangebote
am Übergang Schule/Beruf sowie im Bereich der Weiterbildungsberatung, zeigt aber auch
auf, dass die einzelnen Beratungseinrichtungen und -projekte über verschiedene und z.T.
mehrere Schwerpunkte verfügen.

3.1 Thematische Beratungsschwerpunkte
Die einzelnen Beratungsprojekte und -einrichtungen bieten zu verschiedenen Themen Beratungsleistungen an. Die Befragten hatten die Möglichkeit mehrere Schwerpunktthemen
anzugeben und nutzten diese Möglichkeit auch. Durchschnittlich wurden fünf Beratungsschwerpunkte angegeben, wobei die berufsbezogenen Weiterbildungseinrichtungen mit
einem Median von acht deutlich mehr Beratungsschwerpunkte aufweisen als die Beratungsstellen am Übergang Schule – Beruf, die durchschnittlich vier Schwerpunkte angaben.
Maximal wurden 14 der 19 vorgegebenen Beratungsschwerpunkte von einem Anbieter der
berufsbezogenen Weiterbildungsberatung angegeben. Am Übergang Schule/Beruf wurden
maximal 10 Schwerpunkte genannt.

Tabelle 2: Durchschnittliche Anzahl der Beratungsschwerpunkte nach Art des Trägers

Nettostichprobe
(N=61)
Träger

Beratung am
Übergang
Schule/Beruf (n=36)

Berufsbezogene
Weiterbildungsberatung
(n=25)

Median

Anzahl

Median

Anzahl

Median

Anzahl

Staatlich

4

23

4

16

8

7

Privat

9

5

6

2

9

3

Kirche/religiöse
Gemeinschaft

4

6

4

3

2

3

Verband/Kammer

5

15

5

13

3

2

Verein

7

12

3

2

9

10

Die Struktur der Beratungsanbieter im Handlungsfeld „Weiterbildungsberatung“ ist mithin
deutlich vielseitiger; dies gilt auch für private Träger und Vereine, die in der Regel kleiner
sind als staatliche oder kirchliche Träger sowie Verbände oder Kammern als Träger von
Beratungsangeboten. Die Beratung zum Übergang Schule/Beruf ist dagegen stärker spezia-
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lisiert und eher bei den größeren Trägern (v.a. Bildungsbehörde, Arbeitsagentur) konzentriert (vgl. Tabelle 2). 8
Abbildung 3 (siehe unten) zeigt, zu welchen Themen die Beratungsstellen am Übergang
Schule/Beruf sowie die Weiterbildungsberatungsstellen beraten 9. Obwohl die angebotenen
Leistungen in den beiden Handlungsfeldern eine deutlich unterschiedene thematische
Struktur aufweisen, gibt es bei den Beratungsthemen auch eine erkennbare Schnittmenge:
Karriereberatung, Nachholen eines Schul- oder Berufsabschlusses, Integration bzw. Inklusion und Mentoring sind Themen, die sowohl am Übergang Schule/Beruf als auch bei der
Weiterbildungsberatung eine Rolle spielen und in beiden Bereichen etwa gleich häufig genannt wurden. Im Unterschied dazu dreht sich die Beratung zum Übergang Schule/Beruf
vorwiegend um Themen wie berufliche Orientierung, Schullaufbahn- und Studienberatung,
Schulabbruch und Konflikte in der Ausbildung, Studiums- oder Ausbildungsabbruch sowie
persönliches Coaching. In der Weiterbildungsberatung dominieren dagegen naturgemäß
jene Themen, die Informationen und Orientierung zu den verfügbaren Weiterbildungsangeboten, deren Zugangsvoraussetzungen und persönliche Anforderungen betreffen.
Dem entsprechen die Berichte und Einschätzungen der Berater/-innen im Bereich der
Weiterbildungsberatung: Hier scheint der Anteil von Ratsuchenden, die eher eine allgemeine Orientierung suchen, gering zu sein. „Wer zu uns kommt, hat sich schon mit dem Thema
beschäftigt und weiß im Prinzip was er will. Dennoch ist der Einstieg z.B. für eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung eine schwerwiegende Entscheidung. Die betrifft die
Freizeit, das Familienleben usw. und da muss man genau wissen, was auf einen zukommt“
(Int. 12-WB-P).
Sowohl in der schriftlichen Befragung als auch in den Experten/-innengesprächen wurden
über die thematischen Vorgaben im Online-Fragebogen hinaus keine inhaltlichen Defizite
thematisiert. Anhand der verwendeten Systematik kann daher nicht auf Beratungslücken
geschlossen werden. Dennoch ist hier auf ein konkretes Problem zu verweisen, das in der
Bildungsberatung zeitweilig auftritt: Aufgrund fehlender formaler Voraussetzungen bei den
Klienten/-innen oder weil passende Bildungs- und Beschäftigungsangebote fehlen, können
manche Beratungen nicht in befriedigende Empfehlungen oder praktische Maßnahmen
einmünden (z.B. bei älteren Akademiker/innen ohne formalen Studienabschluss oder bei
Migranten/-innen, deren Berufsabschlüsse nicht bekannt oder nicht anerkannt sind). Bildungsberatung stößt hier an Grenzen, die nicht in der Bildungsberatung selbst zu überwinden sind.
8

9

Dem entspricht der Umstand, dass der „Jugendwegweiser Bremen“ lediglich fünf explizite Beratungsangebote verzeichnet, die alle in der Trägerschaft der Senatorin für Bildung und Wissenschaft betrieben werden (Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen (Hg) 2012: Jugendwegweiser. Bremen).
In den folgenden Abbildungen werden aufgrund der relativ kleinen Fallzahlen die absoluten Zahlen für den einzelnen Schwerpunkt angegeben, sodass bei einem Vergleich der beiden Schwerpunkte die jeweilige Fallzahl des Schwerpunkts berücksichtigt werden kann. Für die analytischen
Zwecke ist indes die Betrachtung der relativen Werte unerlässlich; deshalb sind in den folgenden
Diagrammen Prozentanteile dargestellt.

13

Bestandsaufnahme arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung in Bremen

Abbildung 3: Beratungsschwerpunkte der Projekte und Einrichtungen (N=61, Mehrfachnennung)

Anhand der folgenden Tabelle 3 wird ersichtlich, wie sich die einzelnen Beratungsschwerpunkte auf unterschiedliche Arten von Trägern verteilen (Themen, die von mehr als 40%
der Einrichtungen in der jeweiligen Trägergruppe genannt wurden, werden hier als Schwerpunkte bezeichnet). Projekte mit staatlichem Träger widmen sich am häufigsten den
Schwerpunkten „Beratung zur beruflichen Orientierung“, „Beratung bei Abbruch der Ausbildung oder des Studiums“, „Schullaufbahnberatung“ sowie der „Weiterbildungsberatung“, dem „beruflichen Wiedereinstieg“ und der „Information über Bildungsangebote“.
In privater Trägerschaft werden hauptsächliche Beratungsleistungen mit den Schwerpunkten „Studienberatung“, „Weiterbildungsberatung“, „Umschulung“, „beruflicher Wiedereinstieg“ sowie „Informationen über Bildungsangebote“ und „Finanzierung von (Weiter-)Bildung“ angeboten. Die Schwerpunkte der kirchlichen Träger sind „Beratung zur beruflichen
Orientierung“, zum „Nachholen eines Schulabschlusses“ sowie „Coaching“ und „offene
Beratung“. Verbände und Kammern hingegen sind vor allem Träger von Projekten, die „Beratung bei Konflikten in der Ausbildung“ sowie bei „Abbruch von Ausbildung und Studium“
bieten oder „Weiterbildungsberatung“, „Informationen über Bildungsangebote“ sowie
„Coaching“. Vereine bieten hauptsächlich „Projekte zur beruflichen Orientierung“, zum
„beruflichen Wiedereinstieg“ an oder liefern „Informationen zu Bildungsangeboten“. Weiterhin sind sie Träger von Leistungen im Bereich der „Weiterbildungsberatung“, der „Beratung zum Nachholen eines Schulabschlusses“, „Coaching“ und bieten „offene“ sowie zielgruppenspezifische „Beratung für Frauen“.
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Tabelle 3: Beratungsschwerpunkte nach Art des Trägers

Staatlich
(n=23)

Privat
(n=5)

Kirche
(n=6)

Verband /
Kammer
(n=15)

Verein
(n=12)

Schullaufbahnberatung

9

1

2

0

1

Studienberatung

7

3

0

1

0

Schulabbruch

5

1

0

4

0

Beratung bei Konflikten in der
Ausbildung

5

1

1

6

3

Abbruch Ausbildung/Studium

11

2

0

6

4

Beratung zur beruflichen Orientierung

15

2

5

11

10

Weiterbildungsberatung

8

3

1

3

5

Karriereberatung

6

2

0

2

3

Beratung zum Nachholen
eines Schulabschlusses

6

2

3

4

5

Beratung zum Nachholen
eines Berufsabschlusses

4

2

1

2

5

Umschulung

3

3

0

3

6

Beruflicher Wiedereinstieg

8

3

0

3

9

Information über Bildungsangebote

8

3

2

8

8

Beratung zur Finanzierung von
(Weiter-)Bildung

3

3

0

2

3

Coaching

6

2

3

6

5

Integration/Inklusion

6

0

2

5

4

Offene Beratung

3

0

3

2

5

Frauenberatung

4

1

1

1

5

Stadtteilberatung

1

0

1

0

3

Mentoring

0

1

0

1

1

Die Feststellung eines breit gefächerten und sehr vielfältigen Angebots bestätigt sich auch
hier; zu jedem Beratungsthema gibt es eine beachtliche Auswahl von Leistungen bei unterschiedlichen Trägern. Insgesamt scheint nicht das Fehlen von Beratungsangeboten ein
Problem zu sein, vielmehr mag die Vielfalt der Themen und Anbieter eher Orientierungsprobleme hervorrufen und nicht zuletzt wären die insbesondere im Bereich einer allgemeinen Orientierungsberatung sehr dichten Beratungsangebote auch daraufhin zu überprüfen,
ob hier Doppelstrukturen und unergiebige Überschneidungen vorliegen.
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3.2 Zielgruppen
Zusätzlich zu den Beratungsthemen wurden Zielgruppen der Beratungseinrichtungen und projekte erfasst. Auch hier bestand die Möglichkeit der Mehrfachnennung, um dem breiten
Angebot einzelner Beratungseinrichtungen gerecht zu werden. Neben den Zielgruppen
„Jugendliche am Übergang Schule/Beruf“ (65,6 % aller Befragten) sowie Schülerinnen und
Schüler (50,8 %), die angesichts der Auswahl der Einrichtungen wenig überraschend sehr
häufig und selbstverständlich vor allem von den Beratungsstellen im Handlungsfeld „Schule/Beruf“ genannt wurden, war die ansonsten meist vertretene Zielgruppe für die Beratungsangebote „Personen mit Migrationshintergrund“ (55,7 %). Diese Zielgruppe spielt in
beiden Handlungsfeldern eine besonders wichtige Rolle. Im Bereich der Weiterbildungsberatung sind es ansonsten erwartungsgemäß Arbeitnehmer/innen, Arbeitssuchende, Berufsrückkehrerinnen, die einen besonders großen Anteil an den Zielgruppen ausmachen.

Abbildung 4: Zielgruppen der Beratungsprojekte (N=61, Mehrfachnennung)

Insgesamt bieten die Beratungseinrichtungen und –projekte im Durchschnitt Beratung für
fünf der 15 Zielgruppen an. Die Beratungsstellen am Übergang Schule/Beruf benennen
durchschnittlich vier Zielgruppen, die berufsbezogenen Weiterbildungsberatungsstellen
sechs. Dies zeigt, wie schon bei den Beratungsthemen, die höhere Spezialisierung am Übergang Schule/Beruf. Insgesamt werden aber alle Zielgruppen abgedeckt (vgl. Abbildung 4).
Die Beratungsangebote der Beratungsstellen am Übergang Schule/Beruf richten sich hauptsächlich an 15- bis 18- (31 Angebote) sowie an 19- bis 25-Jährige (27 Angebote). Außerdem
bestehen noch Angebote für weitere Altersklassen, die in der Vielfalt der Beratungsthemen
der Einrichtungen und Projekte begründet sind. Die Angebote der berufsbezogenen Weiter16
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bildungsberatung richten sich im Wesentlichen an die Personengruppen im erwerbsfähigen
Alter; sieben Angebote zielen überdies explizit auf über 67-Jährige (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Altersverteilung der Zielgruppen (N=61, Mehrfachnennung)

Die Bremer Beratungsangebote richten sich mehrheitlich sowohl an Frauen als auch an
Männer. Vier der Beratungsangebote richten sich ausschließlich an Frauen (vgl. Abbildung
6). Zu den thematischen Schwerpunkten der Beratungseinrichtungen für weibliche Ratsuchende zählen die Beratung zur beruflichen Orientierung, Coaching, Karriereberatung, beruflicher Wiedereinstieg, Weiterbildungsberatung sowie die Informationen über Bildungsangebote (Schwerpunkt = mindestens drei Nennungen).

Abbildung 6: Geschlecht der Zielgruppe (N=61)
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Insgesamt zeigt sich (auch in den Experten/-inneninterviews), dass die meisten Beratungseinrichtungen keine Spezialisierung auf besondere Zielgruppen, wie Personen mit Migrationshintergrund oder Alleinerziehende, aufweisen. Dies geschieht durch speziell auf diese
Gruppen zugeschnittene Projekte, wie den (Jugend-)Migrationsdienst oder Anlaufstellen für
Alleinerziehende. Ergänzend dazu traten auch Mischformen auf, bei denen die Beratung
zwar für alle offen ist, aber einzelne Mitarbeiter/innen, zum Beispiel selbst mit Migrationshintergrund sich speziell um die Bedürfnisse von Personen mit Migrationshintergrund
kümmerten. Dies erscheint deswegen sinnvoll, weil gerade für Migranten/-innen häufig
nicht nur die sachliche Beratung im Vordergrund steht: „Häufig kommen die Jugendlichen
mit ihren Eltern zu mir und dann bin ich allgemeiner Berufs-, Bildungs- und Lebensberater.
Das geht, weil ich selbst eine türkische Abstammung habe und in der migrantischen Szene
gut vernetzt bin. Die Leute vertrauen mir. …. Wenn es mehr solche Multiplikatoren mit
„Ethnozugang“ gäbe, könnte die Beratung insgesamt mehr erreichen“ (Int. 2-SB-P).

3.3 Trägerschaft und Finanzierung
Bei der Trägerschaft der Beratungsangebote zeigt sich, dass im Bereich der Beratung am
Übergang Schule/Beruf am häufigsten staatliche Träger, insbesondere die einschlägigen
Senatsressorts und ihre Untergliederungen, auftreten und dass sich überdies auch Verbände und insbesondere Kammern bei Themen rund um die Beratung und Vermittlung zu Ausbildungsplätzen engagieren. Zusammen machen sie über drei Viertel der Trägerschaft aus.
Träger der berufsbezogenen Weiterbildungsberatungsstellen sind dagegen hauptsächlich
Vereine, gefolgt von staatlichen Stellen. Eher selten sind rein private oder kirchliche Träger
vertreten (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7: Träger der Beratungsleistung (N=61)

18

Bestandsaufnahme arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung in Bremen

Die Tabelle 4 gibt Aufschluss über die Art der Beschäftigung in den Beratungsprojekten,
unterschieden nach ihrer Trägerschaft. Der Blick auf die maximale Anzahl der Beschäftigten
zeigt, dass hier zwischen den einzelnen Beratungsangeboten große Unterschiede hinsichtlich der personellen Ressourcen bestehen. In Projekten in staatlicher Trägerschaft sind
durchschnittlich 5 Personen haupt- sowie nebenberuflich beschäftigt. In nur einem Projekt
sind ehrenamtliche Personen vertreten. Projekte mit privater Trägerschaft werden ausschließlich von Hauptberuflichen durchgeführt.

Tabelle 4: Beschäftigung nach Art des Trägers

Hauptberuflich
Median
Min.
Max.

Nebenberuflich
Median
Min.
Max.

Ehrenamtlich
Median
Min.
Max.

Staatlich

5

1

250

5

2

150

12

12

12

Privat

3

3

7

-

-

-

-

-

-

Kirche

3

1

4

1

0

2

1

0

2

Verband/
Kammer

4

2

38

2

1

12

1

0

8

Verein

6

1

30

5

2

7

3

2

100

Die Bildungsberatungsleistungen am Übergang Schule/Beruf werden zum größten Teil
durch EU-, Bundes- oder Ländermittel finanziert. Weitere sechs Angebote werden durch die
Agentur für Arbeit und nur vier der 36 Beratungseinrichtungen werden durch kommunale
Mittel oder das Jobcenter finanziert. Berufsbezogene Weiterbildungsberatung wird ebenfalls größtenteils durch EU- oder Landesmittel finanziert, seltener durch den Bund, die
Kommune oder die Agentur für Arbeit. Hier sind finanzielle Leistungen des Jobcenters oder
auch Beiträge der Kundinnen und Kunden wichtiger (vgl. Abbildung 8).
Die Frage nach der Finanzierung der Bildungsberatungsleistung wurde als Mehrfachnennung erhoben, sodass ebenfalls erfasst wurde, wenn Projekte durch verschiedene Quellen
finanziert oder ko-finanziert werden. Durchschnittlich werden die Projekte durch zwei Mittelgeber finanziert. Die Beratungsstellen am Übergang Schule/Beruf geben durchschnittlich
einen, die berufsbezogenen Weiterbildungsberatungseinrichtungen zwei Mittelgeber an.
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Abbildung 8: Finanzierung der Bildungsberatungsleistung (N=61, Mehrfachnennung)

In beiden Bereichen liegt die maximale Anzahl der Nennungen bei sechs Finanzierungsquellen. Trotz des festgestellten relativ hohen Anteils von privaten Anbietern, erfolgt die Finanzierung der Einrichtungen und Beratungsprojekte vor allem durch staatliche Gelder. Ebenso
wie bei den Themen und Zielgruppen zeigt sich auch hinsichtlich der Finanzierung, dass der
Bereich der Weiterbildungsberatung etwas diversifizierter ist als das Handlungsfeld „Beratung zum Übergang Schule/Beruf“, das einheitlicher gestaltet und auch finanziert ist. Insgesamt ist damit die Beratungslandschaft in Bremen nur zu einem guten Drittel (37% der Einrichtungen und Projekte) in staatlicher Trägerschaft angesiedelt (Kommune, Bundesagentur
für Arbeit und Jobcenter), aber der bei weitem größte Anteil der Finanzierungen speist sich
aus öffentlichen/staatlichen Quellen. Lediglich 14,7% aller angegebenen Finanzierungsanteile sind privater Herkunft (Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Spenden etc.).
Private Träger werden am ehesten durch die Agentur für Arbeit finanziert, wohingegen
Projekte mit kirchlichem Träger am häufigsten durch EU-Mittel, Mitgliedsbeiträge (beinhaltet auch Kirchensteuer) sowie Bundes- und Ländermittel finanziert sind. Ein wichtiger
Schwerpunkt ist schließlich noch bei den Angeboten von Vereinen, Verbände und Kammern
zu erkennen, deren Angebote hauptsächlich durch Dritt- (von EU, Bund) und Landesmittel
finanziert sind (vgl. Tabelle 5).
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Tabelle 5: Finanzierung anhand der Trägerschaft (N=61, Mehrfachnennung bei Finanzierungsart)

Staatlich

Privat

Kirche

Verband /
Kammer

Verein

EU

3

0

3

9

8

Bund allgemein

7

0

2

5

2

Land

9

1

2

7

4

Kommune

5

0

1

2

2

Agentur für Arbeit

3

3

0

2

2

Jobcenter

1

2

0

3

4

Mitgliedsbeiträge

0

0

3

4

0

Kunden/innen

3

2

0

1

1

Spenden/Zuwendungen
von Unternehmen

1

2

0

0

0

32

10

11

33

23

Erhoben wurde zudem, wie die Befragten die Finanzierung ihrer Projekte einschätzen, ob
sie sie als ausreichend oder unzureichend empfinden. 49% der Antwortenden gaben an,
dass ihr Projekt nicht ausreichend finanziert sei, 44% hielten die Finanzierung für ausreichend und weitere vier Prozent machten hierzu keine Angaben. Aufgeschlüsselt nach den
Handlungsfeldern zeigt sich, dass die angegebene Unterfinanzierung vor allem den Bereich
der Weiterbildungsberatung betrifft: Etwa drei Viertel der berufsbezogenen Weiterbildungsberatungsstellen fühlen sich nicht ausreichend finanziert. Im Handlungsfeld „Übergang Schule/Beruf“ sind dagegen fast zwei Drittel der Meinung, ihr Beratungsangebot sei
ausreichend finanziert (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Ausreichende Finanzierung des Bildungsberatungsangebots
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Insbesondere bei Finanzierung durch die EU, das Land oder das Jobcenter wird häufiger
angegeben, dass das Angebot nicht ausreichend finanziert sei. Zu einem beträchtlichen Teil
handelt es sich hierbei um Leistungen, die insbesondere im Weiterbildungsbereich angesiedelt sind und im Rahmen von ESF-Maßnahmen finanziert werden. Diese Finanzierungen
sind in der Regel befristet und kombinieren Mittel des Europäischen Sozialfonds mit einer
Ko-Finanzierung durch das Land oder das zuständige Job-Center. Lediglich diejenigen, die
auf eine (Teil)Finanzierung durch die Kommune, Mitgliedsbeiträge oder Spenden und Zuwendungen von Unternehmen zurück greifen können, geben mehrheitlich an ausreichend
finanziert zu sein (vgl. Abbildung 10).

Abbildung 10: Finanzierungsart und ausreichende Finanzierung des Bildungsberatungsangebots

3.4 Stellenwert der Bildungsberatung im Aufgabenprofil
Der Stellenwert von Bildungsberatung kann innerhalb einer Organisation sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, häufig wird Beratung auch in Zusammenhang mit anderen Aufgaben
und Angeboten durchgeführt. Umfang und Art der Beratung hängen unter anderem auch
davon ab, ob die Beratung unmittelbar auf (eigene) Bildungs- und Weiterbildungsaktivitäten verweist, ob sie ein eigenständig und professionell betriebener Aufgabenbereich oder
sogar Hauptzweck ist oder ob Bildungsberatung etwa lediglich als untergeordneter Teil von
allgemeineren Beratungstätigkeiten verstanden wird. Folglich wurde erhoben, ob die Beratungsanbieter ebenfalls Bildungs- und Beschäftigungsträger sind und welchen Anteil die
Beratung an dem Gesamtumfang der angebotenen Leistungen hat.
Insgesamt gab gut die Hälfte (54%) der erfassten Beratungseinrichtungen an, dass sie auch
Bildungs- und Beschäftigungsträger sind. 46% verneinten diese Frage. Sowohl am Übergang
Schule/Beruf als auch im Bereich der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung ist die
Mehrheit der Einrichtungen selbst auch als Bildungs- oder Beschäftigungsträger tätig. Aller22
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dings sind diese Mehrheiten in beiden Handlungsfeldern nicht sehr groß und umgekehrt
bedeutet dies, dass auch ein erheblicher Anteil von Beratungsangeboten (44,4% bzw. 48%)
eben nicht bei Bildungs- bzw. Weiterbildungsanbietern angesiedelt ist (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Institution auch als Bildungs- oder Beschäftigungsträger tätig

Auf Beratungstätigkeiten spezialisierte Anbieter finden sich allerdings auch nur selten; insgesamt geben lediglich 12% aller Antwortenden an, dass Bildungsberatung mehr als drei
Viertel ihres Leistungsumfanges ausmacht. Derart spezialisierte Angebote finden sich fast
ausschließlich (mit einer Ausnahme) im Handlungsfeld „Schule/Beruf“. Insgesamt ist der
Anteil der Beratungsangebote am Leistungsumfang der Einrichtungen und Projekte im
Handlungsfeld „Weiterbildungsberatung“ erheblich niedriger als bei den Angeboten am
Übergang Schule/Beruf. Dies zeigen auch die Interviews, in denen klar wird, dass Bildungsberatung, gerade bei den Angeboten die sich an Erwachsene richten, zumeist nur ein Thema unter vielen ist. In der Praxis bedeutet das, dass entweder bei großen Trägern einige
wenige Personen speziell die Beratungsaufgaben erfüllen, d.h. vor allen Dingen über die
eigenen Angebote informieren und dazu beraten, oder dass bei kleineren Organisationen
die Mitarbeiter/-innen eben auch einen kleinen Anteil an Beratungstätigkeit neben anderen
Aufgaben mit ausführen (vgl. Abbildung 12).
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Abbildung 12: Anteil der Bildungsberatungsleistung am gesamten Leistungsumfang

Während also im Bereich der Weiterbildung die Beratungsleistungen zumeist den Charakter
einer ergänzenden Leistung haben, die vor allem deswegen angeboten wird, weil damit das
eigentliche Kerngeschäft unterstützt bzw. gestärkt wird, gibt es zum Übergang Schule/Beruf
tatsächlich eine nennenswerte Anzahl von spezialisierten Beratungsangeboten.

Abbildung 13: Anteil der Bildungsberatungsleistung am gesamten Leistungsumfang unterschieden nach Kerngeschäft

Trägerunabhängige Leistungen (im Sinne von „nicht einem Bildungs- oder Beschäftigungsträger zugeordnet“) machen knapp die Hälfte der gesamten Angebote aus (vgl. Abbildung
24
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13). Auch hier liegt der Anteil der Bildungsberatung bei den meisten Organisationen (74%)
unter 50% des gesamten Leistungsumfangs. Dementsprechend gibt es aber eben innerhalb
dieser Gruppe auch jenes Viertel von Anbietern, das angibt, trägerunabhängige (im o.g.
Sinne) und spezialisierte Beratung anzubieten. Hierzu gehören kleine (z.T. private) Einrichtungen ebenso wie große Institutionen, die gleichwohl organisationsspezifische (Vermittlungs- oder kommerzielle) Interessen mit ihren Dienstleistungen verfolgen.
Abbildung 14 gibt schließlich weiteren Aufschluss über das Aufgabenprofil der einzelnen
Beratungsanbieter. Insgesamt verteilen sich sowohl die Bildungs- und Beschäftigungsträger
mit Beratungsanteilen als auch diejenigen Organisationen, die sich nicht als Bildungs- und
Beschäftigungsträger verstehen, relativ gleichmäßig auf die einzelnen Themenschwerpunkte der Beratung. Die wenigen deutlichen Unterschiede geben gleichwohl einen Hinweis auf
den Charakter derjenigen Angebote, die keine Bildungs- und Beschäftigungsträger sind:
Diese Beratungsstellen sind deutlich häufiger bei Themen wie „Frauenberatung“, „offene
Beratung“, „Konfliktberatung“ vertreten und insofern liegt der Schluss nahe, dass hier bildungsrelevante Themen eher im Rahmen allgemeiner Lebensberatung oder sozialer bzw.
sozialpsychologischer Beratung behandelt werden.
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Abbildung 14: Schwerpunkte der Beratung aufgeschlüsselt nach Kerngeschäft

3.5 Laufzeit
Neben der - zumindest gemäß Selbsteinschätzung - prekären Finanzierungssituation eines
beträchtlichen Teils der einschlägigen Beratungsleistungen, gilt für einen beträchtlichen
Anteil von fast 50 % aller Leistungen, dass sie lediglich befristet angeboten werden können.
Einen dauerhaften Status besitzen insgesamt 52% aller benannten Projekte bzw. Leistungen. Am Übergang Schule/Beruf trifft dies insgesamt auf genau die Hälfte (18 der 36 Beratungsstellen) zu, im Bereich der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung werden 14 von
25 (56%) Angeboten dauerhaft betrieben. Demgemäß werden ca. 40 – 45% aller Beratungsleistungen ganz oder teilweise befristet durchgeführt. Auch dies zeigt, dass die Situation der
Anbieter (und auch deren Beschäftigter) im Bereich der Bildungsberatung insgesamt einen
hohen Prekaritätsgrad aufweist (vgl. Abbildung 15).
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Abbildung 15: Laufzeit der Bildungsberatungsleistung (N=61)

Die Übersicht in Tabelle 6 verdeutlicht überdies, dass Projekte bzw. Leistungen in staatlicher, privater oder kirchlicher Trägerschaft hauptsächlich bzw. ausschließlich dauerhaft
angeboten werden. Die Projekte unter der Trägerschaft eines Verbandes, einer Kammer
oder eines Vereines werden dagegen eher befristet angeboten.

Tabelle 6: Laufzeit der Bildungsberatungsleistung nach Trägerschaft (N=59)

Staatlich

Privat

Kirche

Verband /
Kammer

Verein

Dauerhaft

16

5

5

4

2

Teilweise befristet

4

-

-

2

2

Befristet

3

-

1

8

6

Die zeitliche Stabilität bzw. Instabilität der Beratungsleistung entspricht im Wesentlichen
der Finanzierungssituation: Projekte, die durch Zahlungen der Kunden, durch Spenden von
Unternehmen oder Mitgliedsbeiträge (teil)finanziert werden, verfügen größtenteils über
eine dauerhafte Laufzeit. Zusammen mit einem Teil der Angebote, die aus Landes- oder
kommunalen Mitteln und von der Agentur für Arbeit finanziert werden (und zum größten
Teil auch in deren Trägerschaft betrieben werden) handelt es sich hierbei um den Kernbereich regelhafter Bildungs- und Berufsberatung. Daneben existiert der große Bereich drittmittel- (d.h. ganz oder teilweise durch Bundes- und EU-Mittel) (ko-)finanzierter Projekte,
die überwiegend befristet durchgeführt werden. Auch hier wird ersichtlich, dass Mischfinanzierungen in der Regel mit Befristungen einhergehen (vgl. Tabelle 7).
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Tabelle 7: Laufzeit der Bildungsberatungsleistung nach Finanzierungsart

EU Bund Land Kommune BA Jobcenter Kunden Untern. Mitgliedsb.
Dauerhaft

4

7

10

6

5

3

6

2

6

Teilweise
befristet

4

5

6

1

2

2

1

1

0

Befristet

14

4

7

3

3

5

0

0

1

Der Anteil der Beratungsleistungen, die dauerhaft angeboten werden können, liegt bei den
Bildungs- und Beschäftigungsträgern um 11,2 Prozentpunkte höher als bei denjenigen, die
keine Bildungs- oder Beschäftigungsträger sind. In diesem Segment ist außerdem der Anteil
der befristeten Angebote höher. Dies könnte daran liegen, dass Bildungsträger ihre Beratung auch aus den Einnahmen ihres Kerngeschäftes finanzieren. Denn wie aus den Interviews hervorging, müssen sie aufgrund der Nachfrage, zumindest bezogen auf ihr eigenes
Angebot, Beratung anbieten (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Laufzeit der Bildungsberatungsleistung unterschieden nach Kernaufgabe

3.6 Information und Transparenz
Mit 61% der Untersuchungsteilnehmer gibt eine Mehrheit an, dass sie sich hinreichend
über das Bildungs- und Bildungsberatungsangebot in Bremen informiert fühlen. 36% sind
der Auffassung, dass sie nicht über die nötigen Informationen verfügen. Auffällig ist, dass
für den Schwerpunkt Übergang Schule/Beruf sich nahezu gleich viele Personen hinreichend
wie nicht hinreichend informiert fühlen. Im Handlungsfeld der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung fühlt sich dagegen der Großteil der Befragten ausreichend über die vorhandenen Angebote informiert (vgl. Abbildung 17).
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In der Praxis wird vor allem das mangelnde Angebot an zentralen Informationsstellen im
Internet kritisiert. „Viel geht über Google und dann nutze ich noch das Familiennetz. Für
Bildungsberatung gibt es aber nichts. Das ist auch ein Wunsch aus den Beratungsstellen,
von den Kollegen und Kolleginnen, dass Informationen mal gebündelt verfügbar sind. Das
setzt natürlich voraus, dass da jemand dahinter sitzt und das ständig aktualisiert“ (Int. 14WB-P).

Abbildung 17: Transparenz über Bremer Bildungs- und Bildungsberatungsangebote (N=61)

Die Beraterinnen und Berater halten sich auf verschiedenen Wegen über das bestehende
Bildungs- und Bildungsberatungsangebot in Bremen auf dem Laufenden. Die häufigste Informationsquelle ist mittlerweile das Internet. Hier werden Angebote sowohl über Suchmaschinen und Weiterbildungsdatenbanken recherchiert (KURSNET, Jugendwegweiser, bremen.de, Seminardatenbanken etc.) als auch über die Homepages z.B. der Weiterbildungsträger. Eine häufig genannte Informationsquelle ist auch die Kommunikation per E-Mail
sowie die Information über E-Mail-Verteiler. Die zweite Säule der Informationsbeschaffung
besteht aus dem persönlichen Austausch, der auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Eine
Schlüsselrolle kommt an dieser Stelle dem Austausch in Arbeitskreisen und Netzwerken zu .
Besonders häufig genannt werden: Die „Bremer Vereinbarungen für Ausbildung und
Fackräftesicherung“, der Arbeitskreis Berufliche Perspektiven für Frauen“ der Bremischen
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF), die Projektbeiräte der lokalen Kompetenzagenturen im Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN: aktiv in der
Region“ und der Verbund der arbeitsmarktpolitischen Dienstleister in Bremen e. V. (VADIB).
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Wichtig sind auch die Printmedien. Hier reicht die Information über das Lesen von Flyern
und Broschüren bis hin zu der Verfolgung und Beobachtung der Tagespresse.

Abbildung 18: Information über das bestehende Bildungs- und Bildungsberatungsangebot in Bremen 10

Diejenigen die angaben, sich nicht hinreichend über das Bildungs- und Bildungsberatungsangebot in Bremen informiert zu fühlen, wurden gebeten die Schwierigkeiten, die bei der
Recherche und Informationsbeschaffung auftreten, zu benennen. An dieser Stelle zeigt sich,
dass diejenigen, die sich nicht hinreichend informiert fühlen, hauptsächlich die fehlende
Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Informationstiefe der bestehenden Angebote bemängeln. Dies geht einher mit der Forderung nach einer aktuellen Zusammenfassung aller Angebote in einem Onlineportal. Der Großteil der Angebote sei zwar im Internet vertreten,
jedoch einzeln und nicht an einer Stelle gebündelt. In einem zentralen Onlineportal sollten
Informationen zu Zielgruppe, Träger und Beratungsschwerpunkt sowie Laufzeit des Projekts
enthalten sein. Letzteres erscheint deswegen wichtig, weil häufig auf befristete Angebote
verwiesen wird, bei denen sich später herausstellt, dass sie bereits ausgelaufen und daher
nicht mehr verfügbar sind. Die Befragten fordern auch Angaben zur Neutralität der Beratung. Wer berät neutral und wer zum eigenen Bildungsangebot?

10

Die Summe der einzelnen Angaben kann größer sein als die Summe der Kategorien, da einige Befragte mehrere Angaben machten, die diesen Kategorien zugeordnet werden können.
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Angeregt wird insbesondere, einen internen Bereich für die Berater selbst zu entwickeln, in
dem sie sich mit einem kurzen Steckbrief vorstellen, so dass ein detaillierteres Kompetenzprofil der einzelnen Anbieter erkennbar wird und die persönliche Vernetzung auch im Internet weitergeführt werden kann.

3. 7
•

Zwischenfazit zur Angebotsstruktur
Die arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung verfügt in Bremen über ein
vielfältiges und weitgehend vollständiges Angebot. Zu den relevanten Beratungsthemen existieren durchweg mehrere Angebote von unterschiedlichen Trägern bzw. Institutionen. Insofern scheinen hier nicht so sehr mögliche Beratungslücken ein Problem
darzustellen; bezogen auf das gesamte Angebot liegen Ansatzpunkte für weitere Diskussionen eher bei
o der Vielfalt und Unübersichtlichkeit des Angebots, die es für Kunden/-innen, für andere Anbieter, aber auch für Kostenträger und politisch Verantwortliche nur schwer
nachvollziehbar machen, welche Beratungsleistungen in welcher Qualität von wem
erbracht werden;
o möglicherweise uneffizienten Doppelstrukturen (vor allem im Bereich einer allgemeinen und eher unspezifischen Orientierungsberatung) sowie
o vereinzelten Defiziten bei den Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, auf die
die Beratung abzielen sollte.

•

Selbstverständlich gibt es den großen und relativ klar konturierten Bereich von 50 - 60%
der einschlägigen Angebote, die von relativ großen und anerkannten Organisationen
bereit gestellt werden. Dabei handelt es sich in der Regel entweder selbst um Bildungsund Beschäftigungsträger (von der Bildungsbehörde bis zu den Weiterbildungsträgern
der Kammern etc.) oder um Anbieter, die wie z.B. Arbeitsagentur oder Job-Center individuelle Beratungsleistungen als Teil ihrer Förder- und Vermittlungsaktivitäten betreiben. Dem gegenüber steht ein Anteil von ca. 10 – 15% der Angebote, die trägerunabhängig und tatsächlich spezialisiert auf Beratungsleistungen betrieben werden. Hierzu
gehören z.B. die kleinen privaten Anbieter, die Beratungsleistungen kommerziell durchführen (wie z.B. „Die Ausbildungsberater“ oder „via novum“). Zwischen diesen beiden
Polen befindet sich eine „Grauzone“ in der Bildungsberatung mit Leistungen kombiniert
wird, die nicht vorrangig arbeits-, berufs- oder beschäftigungsbezogen sind. Diese Anteile finden sich vor allem bei Anbietern, die in Tätigkeitsbereichen wie Konfliktberatung, Frauenberatung, „offene Beratung“, Coaching etc. aktiv sind.

•

Fast 2/3 der Beratungsangebote sind nicht staatlich organisiert bzw. werden nicht in
staatlicher Trägerschaft durchgeführt, aber rd. 3/4 der Angebote sind staatlich finanziert bzw. mindestens teilfinanziert. Zu etwas über 50% sind die Beratungsleistungen in
der Eigenwahrnehmung - besonders ausgeprägt bei der Weiterbildungsberatung - un31
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terfinanziert und zu insgesamt rund 50% werden Beratungsleistungen befristet oder
teilbefristet angeboten. Ein beträchtlicher Teil des gesamten Angebotes ist somit prekär
sowohl hinsichtlich der Verlässlichkeit des Angebotes als auch hinsichtlich der Stabilität
der Beschäftigungsperspektiven für die Mitarbeiter/-innen.
•

Bei allen Optimierungsbemühungen sind die unterschiedlichen Strukturen und Funktionslogiken der beiden Handlungsfelder „Beratung zum Übergang Schule/Beruf“ und
„Weiterbildungsberatung“ zu berücksichtigen:
o

Am Übergang Schule/Beruf sind die Beratungsangebote stärker spezialisiert, in größere Organisationen integriert und zu einem sehr großen Teil staatlich oder von
Kammern, Verbänden und Kirchen betrieben.

o

Im Bereich der Weiterbildungsberatung ist die Angebotsstruktur dagegen heterogener und auch in der Finanzierung und Trägerschaft diversifizierter; Beratung ist
hier vielseitiger auf unterschiedliche Themen ausgerichtet und hat eher eine randständige Funktion, die vor allem insoweit betrieben wird, als sie für das Kerngeschäft hilfreich bzw. notwendig ist.

o

Thematische Überschneidungen zwischen den beiden Handlungsfeldern existieren
zum einen vor allem hinsichtlich einer unspezifischen Orientierungsfunktion, die in
beiden Bereichen einen gewichtigen Teil des gesamten Aufgabenspektrums ausmacht und zum anderen bei spezifischer Bildungsberatung für Migranten/-innen.

•

Im Hinblick auf die interne Transparenz fühlen sich rund 60% der Befragten über das
Beratungsangebot in Bremen hinreichend informiert - deutlich mehr im Handlungsfeld
„Weiterbildungsberatung“ als im Handlungsfeld „Übergang Schule/Beruf“. Die bei weitem wichtigste Informationsquelle ist der persönliche Austausch mit Kollegen/-innen
der eigenen Organisation ebenso wie mit Mitarbeitern/-innen anderer Einrichtungen.

•

Trotzdem wird ein funktionsfähiges und bedarfsgerechtes Onlineportal sehr stark gewünscht. Die vorhandenen Informationsangebote werden auch deshalb nicht sehr intensiv genutzt, weil sie hinsichtlich Vollständigkeit, Übersichtlichkeit, Informationsdichte und -tiefe als unzulänglich wahrgenommen werden. Informationen über die einzelnen Leistungsanbieter bzw. Leistungen zu Zielgruppe, Träger bzw. Trägerneutralität, Beratungsschwerpunkten, Laufzeit der konkreten Maßnahmen werden vermisst und
überdies wird angeregt, einen internen Bereich für Berater/-innen anzulegen, in dem
Informationen über detailliertere Kompetenzprofile der einzelnen Anbieter und/oder
deren Mitarbeiter/-innen abgerufen werden können. Dies sei eine wichtige Voraussetzung für eine ausgeprägtere Verweisfähigkeit und -bereitschaft.
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4. Qualität und Effizienz
Für die Qualität von Dienstleistungen kann es keine objektiven und absoluten Maßstäbe
geben. Je nach Akteur gibt es verschiedene Ansprüche an die Qualität, Kunden/-innen haben andere Ansprüche als die Berater/-innen oder die Anbieter von Beratung. 11 Ob eine
Beratung ihren Zweck erfüllt, ob sie bestimmte Ziele erreicht oder in welchem Maße sie als
erfolgreich zu beurteilen ist, hängt von den Zielen, Ansprüchen und Erwartungen der verschiedenen Beteiligten ab und somit kann ein und dieselbe Beratungspraxis zu ganz unterschiedlichen Bewertungen führen. Um unabhängig von den jeweils individuellen Einschätzungen zumindest vergleichbare Standards als Referenz für die Gestaltung von Beratungsprozessen im Sinne einer „guten Praxis“ bereit zu stellen, findet sich in den einschlägigen
Handbüchern, Leitfäden, Ratgebern etc. gleichwohl eine Vielzahl von Prozesskriterien, die
auch in den gängigen Zertifizierungsverfahren Anwendung finden. Neben den individuellen
Zielerreichungsgraden bemisst sich die Qualität von Beratungsleistungen mithin auch an
der rationalen, sachgerechten, überprüfbaren und reflexiven Gestaltung der Beratungspraxis.

4.1 Qualitätsmerkmale guter Beratung
Um die Qualitätsansprüche der Berater/-innen zu erfassen, wurde in den Experten/-innenInterviews nach den Merkmalen „guter“ Beratung gefragt. Aus den Antworten wurden jene
acht Merkmalsgruppen zusammen gefasst, die in Abbildung 19 zu sehen sind. Für die meisten der befragten Berater/-innen sollte eine gute Beratung auf die Person und ihre individuellen Persönlichkeitsmerkmale eingehen (personenzentriert); mit dem Merkmal „kundenorientiert“ ist in der Regel etwas Ähnliches gemeint, allerdings mit einem stärker verallgemeinerten, überindividuellen Akzent, der „typische“ Gruppenmerkmale bzw. –bedarfe
unterstellt (z.B. indem auf Erkenntnisse aus Kundenbefragungen über die Beratungs- oder
Bildungsbedarfe von z.B. Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder Älteren mit veralteten beruflichen Qualifikationen zurück gegriffen wird bzw. werden sollte). Im Unterschied
dazu dominieren bei einer anderen Gruppe von Berater/-innen eher sach- oder zielorientierte Prozesskriterien, wie Neutralität, Transparenz, Strukturiertheit und (bspw. über die
Umsetzung entsprechender Konzepte) Outputorientierung der Beratung. Letztere Kriterien
sind in der Regel auch eher objektivierbar (bspw. über Vermittlungsstatistiken) und können
demgemäß als nachweisliche Erfolgs- bzw. Misserfolgsindikatoren genutzt werden.

11

Vgl. Schiersmann, Christiane; Miriam Bachmann; Alexander Dauner, Peter Weber (2008): Qualität
und Professionalität in Bildungs- und Berufsberatung. W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG,
Bielefeld. S. 24ff.
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Abbildung 19: Merkmale guter Beratung. Antworten aus den Experten/-innen Interviews. (Mehrfachnennungen möglich n=13)

Unterscheidet man diese Angaben nach den Handlungsfeldern Übergang Schule/Beruf und
berufsbezogene Weiterbildung, so fällt auf, dass die Merkmale „Motivation“ und
„Outputorientierung“ nur im Bereich Schule/Beruf vorkommen, während die Merkmale
„Transparenz“, „Personen-„ und „Kundenorientierung“ fast nur im Bereich berufsbezogener
Weiterbildung zu finden sind (vgl. Abbildung 20). Die ausführlicheren Aussagen hierzu lassen den Schluss zu, dass sich hier sowohl unterschiedliche Wahrnehmungen der jeweiligen
Kundschaft als auch des Selbstverständnisses der Berater/-innen andeuten: Beim Übergang
Schule/Beruf kommt es vor allem darauf an, die Jugendlichen in eine Ausbildungsstelle zu
vermitteln (Outputorientierung): „Das soll nicht heißen, dass die gezwungen werden, aber
die Beratung soll ganz klar machen, was die Alternativen sind und was die bedeuten. Wenn
es dann gelingt, dass mehr schwierige Schüler/-innen sagen: „Ich traue mich trotzdem, mich
zu bewerben“ und in diesem Sinne die Selbständigkeit gestärkt wird, dann ist die Beratung
gut“ (Int. 7-SB-L). Als eine wesentliche Einflussgröße für den Erfolg wird dabei die Motivation der Jugendlichen gesehen, die man im Zweifelsfall zu stärken versucht. „Das größte
Problem ist, dass die Schulen die Jugendlichen nicht vernünftig vorbereiten und nicht das
Interesse an der Arbeit fördern. Wenn es ein Interesse bei den Jugendlichen gibt, gibt es
auch für alle Probleme eine Lösung“ (Int. 2-SB-P).
Im Bereich der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung kommt es dagegen aus der Sicht
der Berater/-innen stärker auf die Wünsche und Ziele der Kunden an. Es muss dabei nicht
unbedingt zu einer erfolgreichen Vermittlung in eine Weiterbildungsmaßnahme kommen:
„Gute Beratung bedeutet, sich um das Anliegen des Kunden zu kümmern. Gelungen ist das
dann, wenn der Kunde zufrieden ist und wenn aus Fragezeichen Ausrufezeichen werden“
34

Bestandsaufnahme arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung in Bremen

(Int. 11-WB-P) Zeitweilig seien die Kunden auch durchaus zufrieden, wenn sie durch die
Beratung feststellen, dass sie keine Weiterbildung benötigen: „Leitlinie ist immer, das Beste
für den Kunden zu ergründen. Deshalb machen wir zeitweilig auch Abberatungen. Entscheidend ist es, wenn die Leute Klarheit im Kopf herstellen“ (Int. 12-WB-P).

Abbildung 20: Merkmale guter Beratung nach Bereichen. Antworten aus den Expert/-innen-Interviews.
(Mehrfachnennungen möglich)

4.2 Zertifizierung und Qualitätssicherung
Der Qualitätssicherung kommt eine zentrale Aufgabe zu, eben die Qualität zu überwachen
und die verschiedenen Qualitätsansprüche der beteiligten Akteure möglichst vollständig zu
berücksichtigen und zu bewerten. 12 Ein wichtiges Element ist hierbei auch die Herstellung
von „Lernfähigkeit“, d.h. die Qualitätskontrolle und die Bereitschaft zu kontinuierlichen
Reflexions- und Verbesserungsmaßnahmen. Abbildung 21 zeigt die im Online-Fragebogen
angegebenen Instrumente zur Qualitätssicherung. Die Dokumentation der Beratung ist die
häufigste Form, gefolgt von der Selbstevaluation und dem Erfahrungsaustausch. Regelmäßige Weiterbildung der Berater/-innen wird ebenfalls relativ häufig genannt. Auffällige Unterschiede zwischen den Handlungsfeldern sind nicht sehr häufig: Im Bereich der Weiterbildungsberatung finden sich häufiger professionelle und formalisierte Qualitätssicherungs12

Vgl. Schiersmann, Christiane; Miriam Bachmann; Alexander Dauner, Peter Weber (2008): Qualität
und Professionalität in Bildungs- und Berufsberatung. W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG,
Bielefeld. S. 26ff.
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verfahren wie die Erhebung von Kundenzufriedenheit, Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen, Fremdevaluationen oder auch professionelle Supervision. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass ein Teil der Beratungslandschaft in diesem Segment auf
Finanzierungen und Ko-Finanzierungen von Auftraggebern bzw. Kostenträgern angewiesen
ist, die ihre Zuwendungen von solchen Qualitätssicherungsmaßnahmen abhängig machen.
Beratung zum Übergang Schule/Beruf findet dagegen unter eher „weichen“ Qualitätssicherungsmaßnahmen wie Dokumentation, Weiterbildung, Selbstevaluation statt.

Abbildung 21: Instrumente zur Qualitätssicherung (n=61, Mehrfachnennung)

Diese Angaben sagen allerdings noch nichts über die Auswertungspraxis aus. In den Stellungnahmen zu diesem Thema wird deutlich, dass die Nutzung von Erfahrungen und Daten
(z.B. der Dokumentation von Beratungsgesprächen, der Rückmeldungen von Kunden/innen, der Anzahl von (Weiter)Vermittlungen etc.) sehr unterschiedlich ausfällt. Teilweise
hängt dies von den Vorgaben der Geldgeber ab, wobei EU und Bund ihre Finanzierung an
die strengsten Bedingungen knüpfen. Diese Vorgaben wurden allerdings oft auch als zu
bürokratisch und sehr aufwändig empfunden. Ein weiteres Problem der Qualitätssicherung
kann bei Kooperationen entstehen, wenn der Austausch von Daten zwischen den Kooperationspartnern nicht optimal verläuft: Wenn z.B. Abschluss- oder Prüfungsergebnisse von
der prüfenden an die beratende und weiterbildende Einrichtung rückgemeldet würden,
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könnten diese Informationen sytematisch als Instrument der Qualitätssicherung bzw. –
verbesserung genutzt werden. An dieser Stelle wäre es sinnvoll, sich zusammen mit allen
Akteuren auf gewisse Mindeststandards und Verfahren zu einigen und vor allem die Prüfungsergebnisse offen zu legen und gemeinsam im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten auszuwerten. Dabei ist freilich zu beachten, welche Funktionen die Evaluation haben
soll und wie hoch der Aufwand ist. Gerade kleinere Träger und Beratungseinrichtungen
könnten schnell zeitlich oder finanziell überfordert sein. 13

4.3 Einsatz von Beratungskonzepten und –instrumenten
In der Bildungsberatung können verschiedene Portfolios als Beratungsinstrumente eingesetzt werden, um die Kompetenzen der Beratenen zu erfassen und zu analysieren. In der
Online-Befragung gaben die Befragten an, welche Portfolios im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit eingesetzt werden. Es wird sichtbar, dass je nach Beratungsschwerpunkt verschiedene Instrumente verwendet werden, die z.T. anerkannt sind, z.T. selbst entwickelt wurden,
aber auch, dass in gut einem Drittel der Beratungsangebote keine Portfolios eingesetzt
werden. Am häufigsten wurde von den Befragten der ProfilPass angegeben, ein lebenslauforientiertes Instrument zur Kompetenzermittlung und Planung der Kompetenzentwicklung
der Beratenen mit dem sowohl formelle auch informelle Kompetenzen berücksichtigt werden können. 14 Neben dem ProfilPass werden im Rahmen einzelner Beratungsleistungen
weitere Instrumente eingesetzt, die jedoch nicht weit verbreitet sind. So werden z.B. in je
drei Beratungsprojekten der Berufswahlpass, die biographische Methode oder systemische
Beratungsinstrumente eingesetzt.
Die Interviews zeigen hier ein ähnliches Bild. Die Nutzung von anerkannten und eigenen
Methoden ist zwar bei den Befragten ausgeglichen, doch scheinen die verschiedenen Portfolios flexibel, je nach Beratungssituation, genutzt zu werden. Wenn ein übergeordnetes
Beratungskonzept existiert, so ist dieses eine Eigenentwicklung, welche von allen Berater/innen der jeweiligen Einrichtung verwendet wird. Doch auch die Berater/-innen, die kein
formalisiertes Konzept zur Verfügung haben, verwenden, zumindest laut eigener Aussage,
ein selbst entwickeltes Konzept. Dieses ist allerdings wenig bis gar nicht formalisiert und
beruht vor allem auf der eigenen Erfahrung. Hier besteht einer der deutlichsten Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Typen von Beratungseinrichtungen: Während die
einen vor allem auf die überindividuelle Vergleichbarkeit und Standardisierung von formalisierten Beratungskonzepten und Beratungspraxis setzen, vertreten die anderen selbstbewusst die Position, dass eine erfahrungsbasierte und „selbstgestrickte“ Beratung keineswegs eine schlechtere Qualität zur Folge habe. Exemplarisch für Ersteres steht eine Position
13

14

Vgl. Schiersmann, Christiane; Miriam Bachmann; Alexander Dauner, Peter Weber (2008): Qualität
und Professionalität in Bildungs- und Berufsberatung. W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG,
Bielefeld. Kapitel 6.
Vgl. Seidel, Sabine(2010): Das ProfilPASS-System. In: Harp, Sigrid; Monika Pielorz; Sabine Seidel;
Beate Seusing [Hrsg.] Praxisbuch ProfilPASS - Ressourcenorientierte Beratung für Bildung und Beschäftigung. W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld. S. 15ff.
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aus der Arbeitsverwaltung: „Der ganze Prozessablauf ist festgelegt, wann welche Schulklassen informiert werden und welche Schritte im Anschluss gemacht werden. …. Manchmal
erscheint das hier zu formalistisch und zu bürokratisch, aber im Ganzen ist das schon sinnvoll, z.B. allein wegen der Vertretungsnotwendigkeiten“ (Int. 8-SB-L). Dagegen steht die
Auffassung eines erfahrenen Beraters bei einer Ausbildungswerkstatt: „Berufsberater als
Beruf gibt es nicht und ein Konzept gibt es auch nicht. Lebenserfahrung und 30 Jahre Berufserfahrung sind der Hintergrund“ (Int. 2-SB-P). In einer anderen Einrichtung sieht man
das ähnlich: „Ein echtes Konzept gibt es hier nicht; das ist halt so gewachsen und hat etwas
mit der Erfahrung zu tun, die die Leute mitbringen. Selbstverständlich gibt es hier ein Qualitätsmanagementhandbuch, aber das sind doch nur Formalitäten“ (Int. 11-WB-P). An anderer Stelle wird aber auch auf die Folgen dieser Herangehensweise aufmerksam gemacht:
„Das setzt natürlich voraus, dass ich mich immer frage, wie gut meine Beratung ist, stimmt
mein Konzept noch? Damit können Einrichtungen auch böse landen, wenn da jemand ist,
der das nicht ständig reflektiert“ (Int. 14-WB-P).

4.4 Kundenbeziehungen und Qualifikationsanforderungen
In den meisten befragten Einrichtungen kommen die Kundinnen und Kunden freiwillig in
die Beratung. Nur bei einer Kooperation mit amtlichen Akteuren wie dem Jobcenter bei
Leistungsbezug oder der Schulbehörde im Rahmen der Betreuung von Jugendlichen nach
der Schule bei noch bestehender Schulpflicht können die Beratungsleistungen auch verpflichtend sein.
Eine aufsuchende Beratung, oder zumindest eine aktive Vorstellung des eigenen Angebots
außer Haus, erfolgt vor allem am Übergang Schule/Beruf. Hier ist die Schule eine zentrale
Anlaufstelle, die den Zugang zur Zielgruppe deutlich vereinfacht. Aber auch Jugendhäuser
spielen eine gewisse Rolle. Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen „der Schule“ und
den Ausbildungsanbietern scheint dabei verbesserungsbedürftig. Während eine übergreifende Landesrichtlinie zur Zusammenarbeit zwischen der Schulbehörde und der Arbeitsagentur bei der Entwicklung und Anwendung von Berufsorientierungskonzepten gerade
beschlossen werden soll, klappt die Kooperation zwischen Schulen und anderen Anbietern
von Beratung keineswegs zufriedenstellend: „Meine Ansprache erfolgt über die Schulen,
daher ist der Kontakt und die Kooperation mit den Lehrern, vor allem den Klassenlehrern
und –lehrerinnen, essentiell für den Erfolg. Die Schulen sind aber nicht regelmäßig auf Ausbildungsvermittlung eingestellt; alles hängt vom persönlichen Engagement und Interesse
der Lehrer und Lehrerinnen ab“ (Int. 2-SB-P).
Im Weiterbildungsbereich erfolgt diese Art der aktiven Kontaktaufnahme nur bei speziellen
Gruppen wie Migranten, da diese in Sprachkursen ansprechbar sind. Ansonsten erfolgt die
Kontaktaufnahme in der Regel durch die Ratsuchenden selbst. Deren Informationsquellen
sind meist Werbung oder andere Stellen, die ihnen die jeweilige Beratungsstelle empfohlen
haben. Davon unabhängig werden allerdings von manchen Trägern auch im Vorfeld von
größeren Kursangeboten bzw. Weiterbildungsmaßnahmen einführende Informationsveran-
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staltungen abgehalten, in denen über das jeweilige Angebot und die Teilnahmebedingungen informiert wird.
Die Bedürfnislagen und Voraussetzungen der zu Beratenden beschrieben die Experten/innen durchweg als sehr heterogen. Bei wenigen speziellen Zielgruppen ließen sich typische
Probleme identifizieren, wie etwa bei Alleinerziehenden, die bei Aufnahme einer Arbeit
oder Weiterbildungsmaßnahme Probleme mit der Betreuung ihrer Kinder haben. Jenseits
derartiger typischer und konkreter Gruppenmerkmale haben es die Beratungsstellen nach
eigener Einschätzung mit einem Anteil von 10 – 30 % Personen zu tun, die entweder nur
eine sehr diffuse Vorstellung von ihren persönlichen Zielen und Möglichkeiten haben oder
bei denen gar keine Bildungsorientierung im engeren Sinne existiert und die eher eine allgemeine Lebensberatung oder sogar psycho-soziale Unterstützung bräuchten. „Manchmal
geht es auch einfach nur um Lebensberatung, um Aufmerksamkeit und solche Dinge. …..Wir
machen hier keine Therapie, aber auch keine intensive Berufsberatung oder ein persönliches Profiling“ (Int. 11WB-P).
Die größere Gruppe der Ratsuchenden in der Weiterbildungsberatung entspricht jedoch
dem Personenkreis, der sich bereits informiert hat, der bestimmte Vorstellungen von dem
eigenen Bildungsbedarf hat und sich über die Ziele im Klaren ist, die er/sie damit verfolgt.
Diese Personen wissen also etwa was sie wollen und benötigen bestimmte und detaillierte
Informationen um eine Entscheidung für einen Anbieter, eine bestimmte Maßnahme o.
dergl. zu treffen. Dies macht deutlich, dass in der Praxis hohe Anforderungen an die Beraterinnen und Berater gestellt werden. Sie müssen die verschiedensten Bedürfnisse und Problemlagen schnellstmöglich identifizieren und einen angemessenen Umgang damit finden.
Mindestqualifikationen
Da keine formalen und allgemein gültigen Vorgaben bestehen, über welche Qualifikationen
Bildungsberaterinnen und -berater verfügen sollten - einzig die Bundesagentur für Arbeit
setzt ein Studium an ihrer eigenen Fachhochschule voraus - wurden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Onlinebefragung gebeten, die Mindestanforderungen an ihre Berater/innen zu formulieren. Eine standardisierte Abfrage mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten erschien an dieser Stelle aus oben genannten Gründen als nicht sinnvoll, insbesondere
im Hinblick auf den Anspruch der vollständigen Erfassung der Mindestqualifikationen. Insgesamt machten 47 Befragungsteilnehmer hierzu Angaben.
Hinsichtlich der Mindestqualifikationen der in der Bildungsberatung Tätigen lassen sich vier
Ebenen von Qualifikationsanforderungen unterscheiden: die formelle Ausbildung, beratungsspezifische Kompetenzen, projekt- oder zielgruppenspezifische Kompetenzen sowie
informelle Kompetenzen wie z.B. Empathie. In den meisten Einrichtungen wird ein einschlägiges Studium als Mindestqualifikation vorausgesetzt. Als Fachrichtungen werden
hauptsächlich Soziale Arbeit und Sozialpädagogik genannt, in einigen Fällen auch ein Abschluss im Lehramt, der Erwachsenenbildung oder in Psychologie. Andere nennen auch eine
abgeschlossene Berufsausbildung als Mindestqualifikation. Letzteres wurde auch in einigen
Interviews bei speziell berufsbezogenen Beratungsprojekten betont. Die formelle Mindest-
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qualifikation wird aber meist in Kombination mit weiteren Anforderungen an die Bewerber
genannt. Neben der Ausbildung der Berater/-innen spielen auch schon bei der Einstellung
weitere Kompetenzen eine wichtige Rolle: Es werden ebenso Berufspraxis und fachliche
Kompetenzen in Bezug auf die projektspezifische Zielgruppe erwartet sowie Beratungskompetenzen.
In den Bereich der speziellen Qualifikationen fallen Fort- und Weiterbildungen, die von einzelnen Befragten genannt wurden und bei diesen nötig sind, um als Beraterin oder Berater
tätig zu sein. Hierunter fallen sehr verschiedene Kompetenzen wie Arbeitsschutztechnische
Qualifikation, Coaching-Ausbildung, Weiterbildungen zu Kompetenzerfassungssystemen,
Kenntnisse des Sozialrechts und Zusatzqualifikationen in der psychologischen Beratung.
Einige Institutionen bzw. Beratungsprojekte setzen auch spezielle Kenntnisse der selbigen
oder aber von Förderinstrumenten voraus. Bei einigen der einbezogenen Organisationen
wird zudem ausdrücklich auf informelle Kompetenzen verwiesen, die bei den Berater/innen vorausgesetzt werden. Hierzu zählen eine hohe Sozialkompetenz sowie Empathie,
Geduld, Toleranz, Selbstreflektion und ein offenes Auftreten. Aber auch eine ethische und
verantwortungsvolle Einstellung. „Gerade im sozialen Bereich sind ethische Werte ganz
wichtig. Sowas wie Empathie, Wertschätzung, Akzeptanz und den Menschen nicht in eine
Schublade stecken, sondern ihn so annehmen wie er ist“ (Int. 14-WB-P). In den Experten/innen-Interviews wurde eine weitere Kompetenz genannt, die man als „Ethnozugang“ beschreiben könnte. Damit ist gemeint, dass Berater/-innen mit Migrationshintergrund beschäftigt werden sollten, um einen besseren Zugang zu Personen mit Migrationshintergrund zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang sind auch verschiedene Sprachkenntnisse
gefragt. Dies beschränkt sich nicht nur auf Angebote, die speziell für Menschen mit Migrationshintergrund oder Migranten angeboten werden, sondern explizit auch an allgemeine
Beratungsangebote.
Zusatzqualifikationen
Neben den Mindestqualifikationen wurde auch ein breites Spektrum von Zusatzqualifikationen sichtbar, das die Vielfalt der Aufgabenkombinationen widerspiegelt, in die Bildungsberatung eingebettet ist. Am häufigsten wurden als Zusatzqualifikationen Weiter- und
Fortbildungen im Bereich Coaching sowie zur systemischen Beratung und die RQZWeiterbildung „Bildungsberatung und Kompetenzentwicklung“ genannt. Weitere Zusatzqualifikationen, die jeweils von kleinen Gruppen angegeben wurden, sind z.B. Mentoring,
Mediation, Supervision, Führungskompetenzen oder Case-Management sowie interne projektspezifische Weiterbildungen. Auffällig ist, dass auch Fort- und Weiterbildungen genannt
wurden, die nicht in direktem Zusammenhang mit Bildungsberatung stehen, sondern z.T.
auf multiple Vermittlungshemmnisse seitens der Kunden hinweisen, aber auch widerspiegeln, dass Bildungsberatung häufig nur eine von mehreren Aufgaben ist. Dies zeigt sich darin, dass einige der Berater/-innen über Zusatzqualifikationen z.B. in den Bereichen Schuldnerberatung, Suchthilfe oder therapeutische Verfahren verfügen.
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Abbildung 22: Qualifikationsprofil der in der Bildungsberatung Tätigen

Weiterbildung
Die meisten der befragten Experten/-innen gaben an, dass die Weiterbildung der Berater/innen auch durch formale Weiterbildungsveranstaltungen in Form von speziellen Lehrgängen erfolgt. In vielen Fällen werden aber informelle Kollegen/-innenkontakte, Arbeitsgruppen- oder Abstimmungstreffen oder Konferenzen als eine wichtige Form der Weiterbildung
angesehen. In diesem Bereich hängt nicht zuletzt viel von der persönlichen Initiative ab: So
wird durchaus davon berichtet, dass eine Weiterbildung für die Berater/-innen nur in der
eigenen Freizeit und auf eigene Kosten erfolgen konnte. Da die Probleme mit der Weiterbildung der Berater/-innen vor allem bei befristeten Projekten auftraten, lässt sich hier ein
Zeit- und Finanzierungsproblem vermuten. Ein Konzept für Qualitätsmanagement sollte
daher auch die besonderen Umstände im Bereich der befristeten Projekte berücksichtigen.
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Abbildung 23: Zusatzqualifikationen der Beraterinnen und Berater

4.5 Rahmenbedingungen der Bildungsberatungsleistungen in Bremen
Hinsichtlich der behördlichen Vorgaben für Bildungsberatungsangebote in Bremen sowohl
am Übergang Schule/Beruf als auch im Bereich der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung wird die größte Gruppe von denjenigen gebildet, die die Vorgaben für ausreichend
einschätzen (vgl. Abbildung 24). Die weitere Unterteilung in beiden Schwerpunkten zeigt
aber auch, dass am Übergang Schule/Beruf von einem Drittel der Antwortenden umfangreichere Vorgaben gefordert werden und dass im Bereich der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung dagegen eher der Wunsch nach weniger Vorgaben geäußert wird.
Auffällig ist überdies, dass diese Frage von knapp einem Viertel aller Befragten gar nicht
beantwortet wurde. Die hohe Antwortverweigerungsquote bei dieser Frage ist vermutlich
auf eine gewisse Brisanz des Themas zurückzuführen. Auch in den Experten/-innenInterviews wurde die Zurückhaltung bei dieser Fragestellung immer wieder deutlich. Teilweise wurde sie auch offen als heikel bezeichnet und auf eigene, sowie allgemeine Vorbehalte in der Beratungslandschaft in Bezug auf Steuerung hingewiesen. „Die Einrichtungen
haben über Jahrzehnte Erfahrungen und Wissen aufgebaut und werden nicht wirklich eingebunden. Das kann durchaus als Kränkung wahrgenommen werden“ (Int. 11-WB-P).
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Abbildung 24: Beurteilung der behördlichen Vorgaben zu Bildungsberatungsleistungen (N=47)

Vor allem im Bereich der Weiterbildung würden wahrgenommene Versuche einer stärkeren
Steuerung „von oben“ eher auf Widerstand stoßen, wogegen eine „kooperative“ Steuerung, die mehr auf Augenhöhe agiert, durchaus gewünscht wird. „Kooperative“ Steuerung
wird von den Befragten, die diesen Begriff benutzten, eigentlich im Sinne von Koordinierung verstanden: Es geht um die Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen, die die
Kooperation der beteiligten Institutionen und Organisationen erleichtern und deren Vernetzung und konkrete Arbeit effizienter machen sollten. Die Leistungen einer behördlichen
Koordinierung würden dann auf Zustimmung treffen, wenn sie in Zusammenarbeit und
unter Nutzung des Wissens der Akteure in der Bildungsberatung entwickelt und umgesetzt
würden. Dies würde auch als Wertschätzung verstanden werden und könnte die Kooperationsbereitschaft mit der Verwaltung deutlich erhöhen. „Die Frage ist, wie können sich die
Beratungsleistungen in den Einrichtungen und übergeordnete Beratung sinnvoll ergänzen.
Man sollte Netzwerke von Einrichtungen mit ähnlichen Interessen und Ansprüchen fördern
und nicht alle die es gibt. Dies sollte aber nicht direkt in der Behörde angesiedelt sein“ (Int.
13-WB-P).
In diesen Einschätzungen spiegelt sich die heterogene und staatsfernere Struktur der
Weiterbildungsberatung wider; bei den überwiegend großen und eher hierarchisch organisierten Anbietern von Beratungsleistungen am Übergang Schule/Beruf herrscht dagegen
eher die Auffassung vor, dass wahrgenommene Defizite und Schwächen durch eine stärker
koordinierende behördliche Rolle beseitigt oder zumindest verringert werden könnten.
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Tabelle 8: Urteil zu behördlichen Vorgaben nach Trägerschaft aufgeschlüsselt (N=47)

Staatlich

Privat

Kirche

Verband/
Kammer

Verein

Es sollten weniger Vorgaben
gemacht werden.

2

2

1

-

5

Die Vorgaben sollten umfangreicher sein.

5

-

-

4

1

Die Vorgaben sind ausreichend

9

2

5

8

3

Ähnlich fallen die Einschätzungen zu einer zentralen Beratungsstelle bzw. einer zentralisierten Beratungsfunktion aus. Zumeist wird hierzu zwar Zustimmung signalisiert - nicht zuletzt
weil man in einer bereichsübergreifenden und damit zwangsläufig sehr allgemein gehaltenen Beratung keine unmittelbare Konkurrenz für die eigenen Angebote sieht -, doch wird
genau deswegen auch Wert darauf gelegt, dass dort eine neutrale Beratung angeboten
würde und zudem eine sehr enge und fest umrissene Aufgabenstellung verfolgt würde, die
über eine Erstberatung bzw. Verweisberatung nicht hinausgehen dürfte. Die „eigentliche“
Beratung sollte also weiterhin in den Einrichtungen selbst stattfinden. Der Konkurrenzgedanke spielt hier mithin eine wichtige Rolle. Außerdem wird auf den Umstand hingewiesen,
dass bestimmte Bevölkerungsgruppen mit einer zentralen Beratungsstelle nur schwer bis
gar nicht erreichbar sind, weil sie nur selten ihren Stadtteil verlassen und schon der Fahrpreis mit dem ÖPNV für sie eine große Hürde darstellt. 15

Tabelle 9: Urteil zu behördlichen Vorgaben nach Finanzierung aufgeschlüsselt (N=47)

EU

Bun
d

Lan
d

Kommune

BA

JobCenter

Kunden

Unternehmen

Mitgliedsbeiträge

Weniger
Vorgaben

6

2

4

1

1

3

3

1

-

Mehr
Vorgaben

2

3

5

2

2

2

-

-

1

Vorgaben

11

8

10

5

6

5

3

1

6

ausreichend

15

Im Rahmen des ESF-Landesprogramms „Weiterbildungsberatung vor Ort“ werden deshalb zurzeit
ein Konzept und die vorbereitende Vernetzung für einen aufsuchenden Beratungsansatz im
Stadtteil Gröpelingen erarbeitet, der ab 2013 erprobt werden soll.
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Die ansonsten von den befragten Personen wahrgenommenen Hemmnisse für eine erfolgreiche Beratungstätigkeit sind vor allem struktureller Natur. Unflexible oder sich schnell
ändernde Gesetzeslagen, zu wenig Personal, mangelnde Transparenz bzw. Informiertheit
über das Angebot und die existierenden Verweismöglichkeiten, zu großer Verwaltungsaufwand sind nach Angabe der Berater/-innen wichtige Störfaktoren, die sich auf die Qualität
der Beratung auswirken können. Insbesondere die verhältnismäßig große persönlcihe und
institutionelle Distanz zwischen den allgemeinbildenden Schulen und den Trägern der beruflichen (Aus)bildung wird als Problem thematisiert, weil „die Schule“ selbst keine hinreichende Vorbereitung auf die nachschulischen Anforderungen leiste und auch zu wenig Bereitschaft zeige, in diesem Bereich mit anderen Einrichtungen/Trägern zu kooperieren: „Die
Schulen sind nicht systematisch auf Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung eingestellt;
alles was gut läuft, hängt vom persönlichen Engagement einzelner Lehrer ab“ (Int, 2-SB-P).
Die persönlichen Merkmale bzw. Interessen und Bedürfnisse der zu Beratenden erscheinen
dagegen im Ganzen weniger problematisch. Persönliche, psychische, soziale oder familiäre
Probleme der Kundinnen und Kunden tauchen aber dennoch zeitweilig auf und stellen eine
Herausforderung dar, die von den Berater/-innen selbst nicht immer bewältigt werden
kann. An dieser Stelle sind auch Verweisfähigkeit und Vernetzung eine wichtige Komponente, die zur Bewältigung beitragen kann. Je nach Situation könnten Kund/-innen an entsprechende Stellen vermittelt werden, um zunächst dringendere persönliche Probleme zu lösen,
oder zwei Stellen arbeiten gemeinsam an einem Fall und ergänzen sich im Sinne der Kundin
oder des Kunden: „Deshalb machen wir zeitweilig auch „Abberatungen“. Wenn die Leute in
den Kursen nicht mitkommen oder die Voraussetzungen nicht stimmen, hat man zwar
erstmal die Kurse vollgekriegt, aber hinterher hat man in den Kursen dann den Ärger; das
hilft niemandem. Deswegen ist es wichtig, dass man sich vergewissert, ob die persönlichen
Voraussetzungen stimmen und bei manchen Kunden wären auch Support-Systeme hilfreich, die ihnen während der Weiterbildung helfen, die Anforderungen zu erfüllen.“ (Int.
17-WB-L)

4.6 Zwischenfazit Qualität und Effizienz
•

Insbesondere dort, wo das Beratungsangebot in prekären Finanzierungs- und Personalverhältnissen erbracht wird (siehe oben die Ausführungen zu Unterfinanzierung und
Befristungen), sind Auswirkungen auf die Qualität der Leistungen zu vermuten. Zum Teil
sind die Ausstattungsdefizite auf der operativen Ebene nur durch zusätzliches und unbezahltes Engagement der Mitarbeiter/-innen zu kompensieren. Dies gilt z.B. bei der
Teilnahme an berufsbezogenen Fortbildungsmaßnahmen, die zwar nicht zuletzt auch
die individuelle Employability der jeweiligen Berater/-innen erhalten bzw. verbessern,
vor allem aber einer kompetenteren Beratung der Kunden/-innen dienen. Dieses Problem ist deswegen von Bedeutung, weil die Organisation und Durchführung träger- bzw.
einrichtungsübergreifender Qualifizierungsmaßnahmen ein wichtiger Optimierungsan-
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satz sein könnte (siehe unten), bei dem die ungleich verteilten Beteiligungsmöglichkeiten zu berücksichtigen wären.
•

Ein zusätzliches Problem, das auf einer Ebene von Rahmenbedingungen angesiedelt ist
und die Qualitätssicherung in den Organisationen u.U. einschränkt, ist die insgesamt
(bislang noch) geringe Wertschätzung von „reiner“ Beratung, die sich darin ausdrückt,
dass Beratung von den Kostenträgern nur recht wenig als eigenständige Aufgabe verstanden, beauftragt und finanziert wird. Das bedeutet, dass Bildungsberatung sich bei
vielen nichtstaatlichen Trägern nur in dem Maße betreiben und finanzieren lässt, in
dem sie über andere Aufgaben bzw. Beauftragungen mit finanziert werden kann. Da
Beratungsleistungen andererseits aber vielfach eine Grundlage und erforderliche Voraussetzung für die Gewinnung von Teilnehmern/-innen für Kurse, Bildungsmaßnahmen etc. sind, werden sie in vielen Einrichtungen nicht sehr geliebt und stellen eher eine wenig profitable und zusätzliche Notwendigkeit dar.

•

Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sind deswegen in diesem Bereich von
besonderer Bedeutung, weil für die Bildungsberatung (1.) kein formelles Qualifikationsoder Anforderungsprofil existiert 16 und (2.) gleichwohl differenzierte, komplexe und anspruchsvolle Aufgaben in der konkreten Beratungspraxis zu bewältigen sind. Die fast
durchgängige Praxis besteht darin, auf der Grundlage von entweder langjähriger Erfahrung in einem einschlägigen Berufsfeld oder (wesentlich häufiger) einer einschlägigen
akademischen Ausbildung formelle Qualifikationen, organisations- oder themenspezifische Kenntnisse, projekt- oder zielgruppenspezifische Kompetenzen und informelle
Kompetenzen so zu kombinieren, dass sie den jeweils erforderlichen sachlichen und sozialen Anforderungen entsprechen. Faktisch gibt es in diesem Feld kaum zwei Berater/innen, die ein identisches Kompetenzprofil aufweisen würden.

•

Die konkreten Anforderungen an die Berater/-innen ergeben sich aus den Merkmalen
der jeweiligen Zielgruppe, aus den persönlichen Eigenschaften der jeweils zu beratenden Person, gegebenenfalls den Vorgaben der eigenen Organisation und vielen äußeren
Bedingungen, die in der Beratungssituation zu berücksichtigen sind. In einem Teil der
Fälle trifft das Beratungsangebot nicht auf einen entsprechenden Bedarf; in diesen Fällen sollten die beratenden Personen zum einen dies erkennen und Alternativen aufzeigen können und zum anderen über Vermittlungs- oder Verweismöglichkeiten verfügen,
die dem Beratungsbedarf besser gerecht werden. Insbesondere Letzteres setzt eine
sehr umfassende Kenntnis der verschiedenen verfügbaren Beratungsangebote voraus
oder erfordert eine detailliertere Recherchemöglichkeit als zurzeit vorhanden.

•

In dem gesamten Feld der Beratungsanbieter lassen sich zwei grundsätzlich unterschiedliche „Beratungsphilosophien“ identifizieren: In einem Teil der beratenden Einrichtungen herrscht eine sach- oder vermittlungsorientierte Vorgehensweise vor, d.h.

16

Entsprechende Arbeiten werden zurzeit in einem BMBF-teilfinanzierten Beteiligungsprozess
durchgeführt (vgl. den „Offenen Koordinierungsprozess Beratungsqualität“ unter:
http://www.beratungsqualitaet.net/kompetenzprofil/index.html
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es kommt vor allem darauf an, die jeweiligen Kunden/-innen in eine Ausbildung,
Weiterbildungsmaßnahme o. dergl. zu vermitteln (Outputorientierung). Dabei wird vor
allem Wert auf überindividuelle Vergleichbarkeit, Standardisierung und Überprüfbarkeit gelegt und deshalb werden formalisierte Beratungskonzepte und ebensolche Qualitätsmanagementsysteme angewandt. Dieser Typ von professionalisierter und formalisierter Beratung findet sich eher in den großen staatlichen Institutionen und zum Teil
auch dort, wo diese nicht selbst Beratung anbieten, sondern nach ihren Vorgaben und
Bedingungen kleinere Träger mit Beratungsaufgaben beauftragen. Eine alternative Variante lässt sich als „personenorientierte Beratung“ charakterisieren, die im Wesentlichen auf persönlicher Erfahrung und „selbstgestrickten“ Beratungskonzepten beruht. In
diesen Fällen wird nur wenig Gebrauch von formalisierten Instrumenten gemacht und
das Gleiche gilt für die Methoden der Qualitätssicherung, Evaluation und Reflektion.
Das Beratungsziel aus Sicht der Berater/-innen besteht darin, möglichst optimal auf die
Wünsche und Ziele der Kunden/-innen einzugehen bzw. deren Persönlichkeit und Bedürfnissen möglichst optimal gerecht zu werden.
•

Diese beiden Grundtypen von Beratung sind überdies in sich in vielfacher Weise differenziert. Deutlich wird hier, dass ein gemeinsames und übergreifendes Verständnis von
Aufgabe und Qualität der Bildungsberatung nicht existiert. Dies könnte im Interesse von
Diversität und Differenziertheit des Angebotes durchaus auch als Vorteil betrachtet
werden, erschwert aber die Arbeitsteilung und die Kooperation innerhalb der gesamten
Beratungsstruktur. Individualität und eigene Handlungslogiken dienen nicht nur einer
möglichst optimalen Beratungspraxis, sondern sind selbstverständlich auch Charakteristika, über die die Konkurrenz zwischen Akteuren auf einem begrenzten Markt ausgetragen wird. In welchem Umfang eine stärkere Vereinheitlichung nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich wäre, ist einer der zentralen Diskussionspunkte für die weitere Entwicklung.

•

Über die grundlegenden Differenzen beim Verständnis von Aufgaben und Qualität der
Beratung hinaus wird eine intensivere Vernetzung und Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren auch durch zahlreiche eher sachliche/organisatorische Hindernisse (unterschiedliche Interpretationen von Datenschutzfragen, unterschiedliche Methoden der
Dokumentation etc.) und durch Kommunikationsprobleme behindert. Insbesondere die
Zusammenarbeit zwischen „der Schule“ und anderen Anbietern von Beratung zum
Thema „Übergang Schule/Beruf“ scheint nicht immer zufriedenstellend zu funktionieren und wäre insofern verbesserungsbedürftig.

•

Ob und in welcher Weise die Qualität des gesamten Angebots sowie der konkreten
Beratungspraxis „vor Ort“ durch steuernde und/oder koordinierende Interventionen
verbessert werden könnte, ist umstritten. Zunächst wird von vielen Akteuren darauf
hingewiesen, dass schon jetzt die Einhaltung der diversen Vorgaben, an die die Mittelvergabe durch Kostenträger wie EU, Bund, Land oder Arbeitsagentur gebunden ist, einen unbequemen und oft nicht nachvollziehbaren bürokratischen Aufwand verursacht.
Jenseits dessen finden die überwiegend behördenzugehörigen Akteure am Übergang
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Schule/Beruf den Beratungsbereich eher unterreguliert und tendieren zu der Auffassung, dass auf die beobachtbaren Probleme durchaus mit umfangreicheren Vorgaben
und behördlichen Interventionen zu reagieren wäre. Im heterogener und staatsferner
strukturierten Handlungsfeld der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung beklagen
viele Akteure eher eine Überregulierung und äußern daher den Wunsch nach weniger
Vorgaben.
•

Insgesamt drückt sich in den Positionen der Akteure zu der Frage von mehr oder weniger Steuerung und Koordinierung eine gewisse Skepsis und zum Teil auch Resignation
bezüglich der Erwartungen an Politik und politische Steuerung aus. Gegenüber neuen
Einrichtungen und zentralistischen Eingriffen in die bestehende Struktur und die konkrete Praxis grenzt man sich eher ab und formuliert enge Bedingungen für eine mögliche Akzeptanz: Wichtige Akteure bzw. Akteursgruppen akzeptieren eine stärker koordinierende und zentrale Instanz allenfalls dann, wenn sie im Sinne einer „kooperativen“
Steuerung tätig würde. Dabei ginge es um die Schaffung von Rahmenbedingungen, die
die die Selbstorganisation und die Kooperation der beteiligten Institutionen und Organisationen erleichtern und deren Vernetzung und konkrete Arbeit effizienter machen
sollten. Die Leistungen einer behördlichen Koordinierung würden auf Zustimmung treffen, wenn sie in Zusammenarbeit und unter Nutzung des Wissens der Akteure in der
Bildungsberatung entwickelt und umgesetzt würden. Dies würde auch als Wertschätzung verstanden werden und könnte die Kooperationsbereitschaft mit der Verwaltung
deutlich erhöhen. Eine eigenständige und zentral organisierte Beratungsleistung wird
sehr kritisch betrachtet; eine solche Funktion dürfte keine Konkurrenz zu bestehenden
Angeboten sein, sollte zwar trägerunabhängig aber möglichst nicht von einer Behörde
durchgeführt werden und sollte keinesfalls über eine Erst- bzw. Verweisberatung hinausgehen.

5. Vernetzung und Kooperation
Nicht nur im Hinblick auf die Zusammenarbeit in konkreten Beratungsfällen spielen Vernetzung und Kooperationen eine wichtige Rolle für die Arbeit der einzelnen Beratungsstellen.
Durchweg wird von allen Einrichtungen bzw. von allen Befragten die Bedeutung hinreichender Informationen über die Angebote, aber auch die Arbeitsweisen anderer Einrichtungen als Voraussetzung für die Verweisfähigkeit im Interesse der Ratsuchenden hervorgehoben. Aber auch von der Formulierung gemeinsamer Angebote bei Ausschreibungen bis
zur Abstimmung zwischen den Anbietern in Auseinandersetzung mit den Kostenträgern
und/oder den politischen Akteuren sind die Kooperationsbeziehungen von großer Bedeutung. Wie zu erwarten, zeigt sich in den Auswertungen, dass dies in stärkerem Umfang für
den Bereich der Weiterbildungsberatung gilt. In der Beratung zum Übergang Schule/Beruf
sind die Zugehörigkeiten und die Einbindung in vertikale, in der Regel hierarchisch-bürokratische Beziehungen stärker ausgeprägt und daher spielt der Aspekt der horizontalen
Vernetzung eine geringere Rolle.
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5.1 Kooperationsbeziehungen
Im Rahmen der Online-Befragung wurde zum einen erfasst, in welchen Netzwerken die
Beratungsstellen eingebunden sind und mit welchen Kooperationspartnern sie zu welchem
Zweck in Verbindung stehen. Bei der Auswertung wurde deutlich, dass diese beiden Fragen
nicht hinreichend trennscharf waren und zum Teil mit identischen Angaben beantworet
wurden. So doppelten sich zum Teil die Angaben hinsichtlich der Netzwerke, an denen sie
beteiligt sind, in den Antworten zu den Kooperationspartnern. Am Übergang Schule/Beruf
gaben 27 der Projekte an, dass sie an Netzwerken beteiligt seien. Durchschnittlich sind diejenigen, die Angaben hierzu machten an 3,2 Netzwerken beteiligt. 17 Im Bereich der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung verwiesen insgesamt 20 Projekte auf eigene Zugehörigkeiten in Netzwerken. Durchschnittlich gaben sie 3,7 Netzwerke an. 18 Folglich ist die
Kooperationsdichte bei den Beratungseinrichtungen zur berufsbezogenen Weiterbildungsberatung höher als bei den Beratungsprojekten am Übergang Schule/Beruf.

Abbildung 25: Charakteristische Zwecke von Vernetzung (N=61)

Die Gründe für Kooperation und Vernetzung sind im Bereich der Weiterbildung deutlich
gleichmäßiger verteilt. Fast zwei Drittel kooperieren auch auf dem Gebiet der Initiierung
17

18

Interpretiert man die fehlenden Angaben als eine Nicht-Eingebundenheit in Netzwerke und berücksichtigt diese bei der Berechnung der durchschnittlichen Anzahl von Netzwerken, dann liegt
dieser Wert bei lediglich 2,4 Netzwerken.
Nimmt man an, dass diejenigen, die hierzu keine Angaben machten, in keine Netzwerke eingebunden sind, dann liegt der Anteil der durchschnittlichen Netzwerke bei 2,9.
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von Angeboten und der Interessenvertretung auf politischer Ebene, während am Übergang
Schule/Beruf vor allem der Informationsaustausch und Informationen zur besseren Transparenz dominieren. Dies könnte man so deuten, dass im Bereich der Weiterbildung eine
stärkere Vernetzung und mehr substantielle Kooperation stattfinden, während im Handlungsfeld Beratung zu Schule/Beruf zunächst Informationsdefizite zu beseitigen wären –
sofern eine intensivere Zusammenarbeit in diesem Bereich überhaupt für sinnvoll und erforderlich gehalten würde (s.o. Abbildung 25).
Neben den gleichsam „offiziellen“ Netzwerken ergaben die Experten/-innengespräche, dass
auf der operativen Ebene eine, den Angaben zufolge, gut funktionierende informelle Vernetzung mit anderen Berater/-innen existiert. Diese Art der Vernetzung dient vor allem der
Transparenz und Verweisfähigkeit, sowie dem Informations- und Erfahrungsaustausch. Als
Hemmnisse für Kooperation und Vernetzung wurden vielfach Konkurrenzdenken, sowie der
Zeitmangel aufgrund Personalmangels oder der Vielfalt an Vernetzungsmöglichkeiten genannt. Ein typisches Indiz dafür ist, dass in manchen Gesprächen deutlich zwischen „befreundeten“ und anderen Anbietern unterschieden wurde. Je stärker man zudem an der
tatsächlichen Beratungstätigkeit beteiligt ist, desto mehr rückt eine andere Art der Vernetzung in den Vordergrund: Für die Berater/-innen selbst ist zusätzlich die Kooperation mit
denjenigen Milieus, Institutionen, Orten - vor allem Schulen oder Betriebe - von Bedeutung,
an denen sie ihre „Kunden/-innen“ erreichen (können), von Bedeutung.
Auf einer politischen und organisatorischen Steuerungsebene wird dagegen eher eine gewisse Distanz zu dieser operativen Ebene erkennbar, die aufgrund der unterschiedlichen
Funktionen durchaus nachvollziehbar ist: Man weiß hier zwar, dass man auf die Leistungen
der einzelnen Träger und Beratungsstellen angewiesen ist, betrachtet diese aber auch mit
einem gewissen Misstrauen: „Bei den einzelnen Trägern herrscht eine systemerhaltende
Beratungspraxis vor; die sind immer auch daran interessiert, so zu beraten, dass sie selbst
einen Vorteil davon haben“ (Int. 7-SB-L). Insbesondere bei den beteiligten Behörden und
der Arbeitsverwaltung werden diese Beziehungen auch nicht als gleichberechtigte Kooperationen, sondern als hierarchische Verhältnisse behandelt „Zu den anderen Trägern und
Beratungsanbietern haben wir eher geschäftsmäßige Beziehungen. Das sind unsere Auftragnehmer“ (Int. 8-SB-L).
Eine detailliertere Analyse von Kooperationsbeziehungen nach Kooperationszwecken bzw. motiven in den beiden Handlungsfeldern wird im Folgenden anhand von Vernetzungsdiagrammen vorgestellt, die in anonymisierter und abstrahierter Form die Beziehungen zu
einer Steuerungs- und zu einer operativen Ebene funktional unterscheidet und die einzelnen Einrichtungen nach Trägerschaft kategorisiert (privat = kommerzielle Anbieter, Vereine, freie Träger; intermediär = Beratungsstellen, die Verbänden, Kirchen, Kammern eingegliedert sind; Land/Kommune = Dienststellen von Landes- oder kommunalen Behörden;
staatlich/überregional = Dienststellen der Bundes- und der Arbeitsverwaltung). 19

19

Diese Vorgehensweise ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass den Befragten für diesen Teil
der Befragung Anonymität zugesichert wurde, so dass eine Abbildung der Beziehungen zwischen
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Tabelle 10 enthält zunächst eine Übersicht aller angegebenen Beziehungen je Schwerpunkt
und Kooperationsebene.
Tabelle 10: Übersicht über Kooperationen mit der Steuerungsebene und der operativen Ebene unterschieden
nach den Schwerpunkten Übergang Schule/Beruf und berufsbezogener Weiterbildungsberatung

Übergang Schule-Beruf
insgesamt

Steuerungsebene

Berufsbezogene Weiterbildung
insgesamt

Operative Ebene
allgemein

113

52

Operative Ebene
61

61
Informations- und
Erfahrungsaustausch

86

Transparenz über vorhandene Angebote

82

Vermittlung von Teilnehmenden

84

Interessenvertretung
auf politischer Ebene

36

Öffentlichkeitsarbeit

53

47

50
51
44
28

67

34

26

20

13
7

7
19

35

33
Gemeinsame Mittelakquise

9
19

25
Bedarfsermittlung

13
31

11
28

16
35

43
25

16
34

40
41

19
42

39
42

Steuerungsebene

9
26

10

1
9

Lesehilfe: In den folgenden Netzwerkgrafiken wird jede Beratungsstelle, die eine entsprechende Angabe machte, durch einen farbigen Punkt repräsentiert. Die Größe des Punktes
entspricht der Gesamtzahl der angegebenen Kooperationsbeziehungen. Von diesen Punkten
gehen Pfeile in Richtung der Kooperationspartner, hier abstrahiert und zusammengefasst
als „Steuerungsebene“ und „operative Ebene“. Die Dicke der Pfeile gibt Aufschluss über die
Anzahl der Kooperationen zu der jeweiligen Ebene. Die Größe der beiden zentralen Knoten,
d.h. der operativen und der Steuerungsebene ist jeweils abhängig davon, wie viele Kooperationen insgesamt mit der jeweiligen Ebene bestehen. Wird also die Steuerungsebene insgesamt häufiger angegeben als die operative Ebene, dann wird der Kreis der Steuerungsebene
verschiedenen konkreten Projekten und Institutionen nicht möglich war. Zum anderen werden
die wesentlichen Charakteristika der Netzwerke auch in der anonymisierten und abstrahierten
Version ersichtlich.

51

Bestandsaufnahme arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung in Bremen

größer dargestellt als der Kreis der operativen Ebene. Die Position der Punkte, die die einzelnen Akteure repräsentieren hängt ebenfalls von den gegebenen Antworten ab. Gibt ein Beratungsprojekt bzw. eine Einrichtung an, Kooperationen zu beiden Ebenen zu haben, dann
wird dieses Projekt zwischen den beiden Ebenen positioniert und entsprechend Pfeile zu
beiden Ebenen abgebildet. In der Mitte sind also jeweils jene Einrichtungen zu finden, die
Kooperationsbeziehungen zu beiden Ebenen aufweisen. Unterhält eine Beratungsstelle nur
Kooperationen zu einer der Ebenen, dann wird diese entweder links neben der operativen
Ebene oder rechts neben der Steuerungsebene dargestellt. 20
Die Unterscheidung von Steuerungs- und operativer Ebene bezieht sich auf unterschiedliche
Funktionen innerhalb des institutionellen Arrangements der Bildungsberatung (s.o.; Grafik
auf S. 5): Während es bei der operativen Ebene um jene Einrichtungen, Projekte, Tätigkeiten, Praktiken geht, die unmittelbar mit der Ausführung der konkreten Beratung zusammen
hängen, werden unter Steuerung all jene Funktionen verstanden, die mittelbar durch Rechtsetzung, Rechtsauslegung, Bereitstellung und Verteilung von Finanzmitteln oder Personalausstattung, Formulierung und Überwachung von Qualitätsstandards, Auswahl von Auftragnehmern etc.die Rahmenbedingungen für die Ausführung der konkreten Beratung setzen. Beides ist im Zusammenwirken für die Qualität und Effizienz der Beratungsleistungen
ursächlich; wobei auch die Art des Zusammenwirkens ihrerseits einen erheblichen Einfluss
auf die Leistungserbringung ausüben kann. So können z.B. Steuerungs- und operative Ebene
durch ein bürokratisches Über-bzw. Unterordnungsverhältnis verknüpft sein, wie etwa im
Falle einer Bildungsbehörde, die eine klare Weisungs- und Finanzierungsfunktion gegenüber
einer Vielzahl von konkret beratenden Dienststellen und anderen Einrichtungen in ihrem
eigenen Verantwortungsbereich hat. Diese Steuerungsfunktion kann in anderen Formen
aber auch gegenüber anderen Organisationen (z.B. gegenüber privaten Trägern durch die
Zuweisung von Mitteln, die Ausschreibung von Maßnahmen o. dergl.) ausgeübt werden, die
nicht in einem direkt hierarchischen Verhältnis zu der Bildungsbehörde stehen (s.o., S. 4/5).

Kooperationsbeziehungen in den Handlungsfeldern „Schule/Beruf“ und „Weiterbildungsberatung“
Abbildung 26 und 27 geben die Gesamtstruktur der Kooperationsbeziehungen der Beratungsstellen am Übergang Schule/Beruf sowie in der Weiterbildungsberatung wieder. In
beiden Handlungsfeldern gibt es Beratungsstellen, die ausschließlich auf einer operativen
Ebene oder auf einer Steuerungsebene kooperieren, aber die Mehrzahl der Beteiligten unterhält sowohl Beziehungen zu anderen operativ Tätigen als auch zu Akteuren auf einer
Steuerungsebene. Allerdings gehört bei der Weiterbildungsberatung der größte Teil der
Akteure zu privaten bzw. freien Trägern; die intermediären und die staatlichen Akteure, die
20

Alle Grafiken wurden mit Hilfe der Software Gephi in dem Layout Force Atlas 2 erstellt.
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beim Übergang Schule/Beruf eine sehr deutliche Mehrheit darstellen, sind hier in der Minderheit. Bei der Weiterbildungsberatung kooperieren überdies fast alle Beratungsstellen
auf einer operativen Ebene. Auf den ersten Blick wird anhand der Größe der Knoten deutlich, dass wesentlich mehr Kooperationen auf der operativen Ebene stattfinden als mit der
Steuerungsebene. Lediglich eine einzige Einrichtung behauptet, dass sie ausschließlich auf
einer Steuerungsebene mit Anderen zusammen arbeitet. Die Intensität der Vernetzung ist
hier eindeutig auf die operative Ebene gerichtet; diejenigen Akteure, die die meisten Beziehungen unterhalten, kooperieren auf dieser Ebene. Im Vergleich bestätigt sich das Bild, das
sich auch in den Experten/-innen-Gesprächen abzeichnete:

Abbildung 26: Übersicht über Kooperationen der Beratungsstellen am Übergang Schule/Beruf (n=31)

Das Handlungsfeld Weiterbildungsberatung ist gekennzeichnet von einer relativ hohen
Kooperationsdichte und -intensität zwischen verschiedenartigen Akteuren, die vor allem
auf einer operativen Ebene untereinander kooperieren, während relativ deutlich davon
getrennt eine Steuerungsebene existiert, zu der nur rund die Hälfte aller Akteure Beziehungen unterhält. Im Bereich der Beratung zum Übergang Schule/Beruf finden sich zwar deutlich mehr Akteure, die aber jeweils weniger Kooperationsbeziehungen unterhalten. Dieser
Bereich wird von behördlichen und intermediären Akteuren klar dominiert und hier scheinen zudem zwei hierarchisch getrennte Cluster zu existieren; eine Gruppe von Akteuren,
die vor allem Beziehungen auf der operativen Ebene angibt und eine Gruppe, die vor allem
auf der Steuerungsebene kooperiert.
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Abbildung 27: Kooperationen der Beratungsstellen zur berufsbezogenen Weiterbildung (n=19)

Informations- und Erfahrungsaustausch
Informations- und Erfahrungsaustausch ist einer der Hauptzwecke von Kooperationen in
der Bildungsberatung und wird bei den konkreten Kooperationsbeziehungen am häufigsten
genannt (s.o. Abbildung 25). Vor allem fällt hier auf, dass der Informationsaustausch zwischen den Akteuren im Bereich Schule/Beruf auf der Steuerungsebene offenbar intensiver
und dichter stattfindet als auf einer operativen Ebene. Die behördlichen Akteure sind hier
bis auf eine Ausnahme alle an Kooperationen auf der Steuerungsebene beteiligt (vgl. Abbildung 28). Die Projekte und Einrichtungen in der Weiterbildungsberatung indes haben häufigere und intensivere Kooperationen mit der operativen als mit der Steuerungsebene. Hier
sind es vor allem die privaten und intermediären Akteure, zwischen denen ein reger Austausch existiert und auch die wenigen Beteiligten aus Behörden kooperieren mit allen Anderen auf der operativen Ebene. Auf einer Steuerungsebene ist das Thema „Informationsund Erfahrungsaustausch“ dagegen offenbar insgesamt nicht sehr relevant (vgl. Abbildung
29).
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Abbildung 28: Kooperationen der Beratungsstellen am Übergang Schule/Beruf zum Informations- und Erfahrungsaustausch (n=28)

Abbildung 29: Kooperationen der Beratungsstellen zur berufsbezogenen Weiterbildung zum Informationsund Erfahrungsaustausch (n=18)

Kenntnis vorhandener Angebote
Ein Großteil der Beratungsprojekte ist daran interessiert, das lokal vorhandene Angebot an
Bildungsberatung und Bildungsangeboten zu übersehen und einschätzen zu können. Hier
zeigt sich ein zum Thema des allgemeinen Informationsaustausches fast identisches Bild.
Die Beratungsstellen zur berufsbezogenen Weiterbildungsberatung kooperieren deutlich
häufiger auf der operativen Ebene als auf der Steuerungsebene, während die Akteure am
Übergang Schule/Beruf häufiger Kooperationspartner auf der Steuerungsebene angeben.
Hier ist die Herausbildung von relativ eigenständigen Clustern auf beiden Ebenen noch
deutlicher ausgeprägt.
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Abbildung 30: Kooperationen der Beratungsstellen am Übergang Schule/Beruf zur Herstellung von Transparenz über das vorhandene Angebot (n=26)

Abbildung 31: Kooperationen der Beratungsstellen zur berufsbezogenen Weiterbildung zur Herstellung von
Transparenz über das vorhandene Angebot (n=18)

Vermittlung / Zusammenarbeit bei individuellen Beratungsfällen
Eine weitergehende Form der Kooperation stellt die Vermittlung von Ratsuchenden bzw.
die Zusammenarbeit bei bestimmten Beratungsfällen dar. Diese Form der Kooperation bezieht sich stärker auf die Beratungspraxis und betrifft die Verweisfähigkeit und -bereitschaft
der beteiligten Akteure untereinander. Auch hier zeigt sich deutlich, dass Beratungsstellen
am Übergang Schule/Beruf häufiger auch mit der Steuerungsebene zusammenarbeiten als
diejenigen in der Weiterbildungsberatung (vgl. Abbildung 32 & Abbildung 33).
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Abbildung 32: Kooperation am Übergang Schule/Beruf zur Vermittlung von Teilnehmenden (n=26)

In beiden Handlungsfeldern gibt es offenkundig eine Praxis der arbeitsteiligen Fallbearbeitung bzw. der Weitervermittlung auf einer operativen Ebene, aber während bei der
Weiterbildungsberatung dabei die Kooperation mit der Steuerungsebene kaum von Bedeutung ist, ist bei der Übergangsberatung Schule – Beruf die Steuerungsebene oft und relativ
intensiv einbezogen; z.B. als „höhere Instanz“, bei der man sich über Vorgehensweisen oder
mögliche Problemlösungen vergewissert oder an die man „schwierige Fälle“ weiter reicht.
Aus den Angaben der Befragten geht freilich nicht hervor, ob es sich bei den betreffenden
Kooperationen tatsächlich um die Bearbeitung von Einzelfällen handelt; denkbar wäre
auch, dass hier die Frage der Arbeitsteilung und Verweisfähigkeit als strukturelles Problem
eine gewisse Rolle spielt.

Abbildung 33: Kooperation zur Vermittlung von Teilnehmenden in der Weiterbildungsberatung (n=17)
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Interessenvertretung auf politischer Ebene
Ein wesentlicher Inhalt von Kooperationen kann auch die politische Interessenvertretung
sein. Angesichts der Tatsache, dass die Aktivitäten in beiden Handlungsfeldern stark von
arbeitsmarkt-, sozial- und bildungspolitischen Vorgaben und Regelungen beeinflusst werden, erscheint der eher untergeordnete Stellenwert dieses Themas erstaunlich. Nur bei der
gemeinsamen Mittelakquise werden insgesamt noch weniger Kooperationen eingegangen.
Einige Erklärungen dafür können aus den gänzlich gegensätzlichen Netzwerkgrafiken abgeleitet werden: Am Übergang Schule/Beruf kooperieren die Beratungsstellen hauptsächlich
auf der Steuerungsebene zum Zwecke der Interessenvertretung. Nur sehr selten finden
Kooperationen mit anderen Partnern auf der operativen Ebene statt (vgl. Abbildung 34).
Die Projekte der berufsbezogenen Weiterbildungsberatung konzentrieren dagegen ihre
Zusammenarbeit zum Zwecke der Interessenvertretung auf politischer Ebene fast ausschließlich auf der operativen Ebene (vgl. Abbildung 35).
Träger, Behörden, Dienststellen in der Übergangsberatung sind zumeist Teile einer hierarchisch organisierten Struktur, in der die Beteiligung an politisch relevanten Gremien, Arbeitskreisen zumeist der Organisationsleitung vorbehalten ist, die selbst in der Regel nicht
mit operativen Aufgaben befasst und auch nicht in die Vernetzung auf der operativen Ebene einbezogen ist. Insofern versammelt sich hier ein verhältnismäßig überschaubarer Kreis
von Akteuren aus dem intermediären und behördlichen Spektrum um die Steuerungsfunktionen in diesem Handlungsfeld.

Abbildung 34: Kooperation am Übergang Schule/Beruf zur politischen Interessenvertretung (n=17)

Im Unterschied dazu sind es vor allem die privaten und freien Träger, die auf der operativen
Ebene tätig sind, die sich zum Zwecke des politischen Lobbying zusammen schließen um
überhaupt mit einer Stimme gegenüber den politischen Entscheidungsträgern auftreten zu
können. Die verhältnismäßig kleine Zahl ergibt sich vermutlich daraus, dass nicht alle Akteure in diesem Bereich hinreichend „befreundet“ sind, um jenseits von konzeptionellen Diffe58
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renzen oder marktmäßigen Konkurrenzen gemeinsame Interessenpolitik verfolgen zu können. Überdies mag das Fehlen vieler intermediärer, behördlicher und großer überregionaler
Akteure darauf hindeuten, dass zum Thema „Beratung“ in der Weiterbildungslandschaft auf
einer Steuerungsebene wenig Kooperationsbedarf bzw. überhaupt Handlungsbedarf gesehen wird und das Thema deswegen bei den dort aktiven Institutionen und Organisationen
keinen sonderlich hohen Stellenwert einnimmt.

Abbildung 35: Kooperation in der Weiterbildungsberatung zur politischen Interessenvertretung (n=12)

Öffentlichkeitsarbeit
Die Zusammenarbeit von Beratungsanbietern im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit könnte
dazu beitragen, die Bekanntheit der Beratungsmöglichkeiten und -angebote zu steigern und
eine insgesamt effizientere Ansprache von potentiellen Kundinnen und Kunden zu erreichen. Verglichen mit den anderen Inhalten und Zwecken, die in Netzwerken und Kooperationen verfolgt werden, scheint dieses Thema indes nur eine mittlere Priorität zu genießen.
Dies gilt insbesondere für das Handlungsfeld der Weiterbildungsberatung, bei der sich die
diesbezüglichen Kooperationsbeziehungen stark auf die operative Ebene konzentrieren (vgl.
Abbildung 37) – wenngleich ein Interesse an möglichen Synergien und Effizienzgewinnen
durch Kooperation auch auf der Ebene der Organisationsleitungen unterstellt werden könnte. Offenbar gilt aber auch hier, wie bei der politischen Interessenvertretung und in noch
stärkerem Maße bei der gemeinsamen Mittelakquise, dass zum einen interne Konkurrenzen eine breitere Kooperation unterschiedlicher Träger und Einrichtungen verhindern und
dass überdies viele der Akteure in diesem Bereich sich selbst nicht einer Steuerungsebene
zurechnen.
Bei den Beratungsangeboten am Übergang Schule/Beruf ist dagegen die Verteilung der
Akteure ausgewogener zwischen den Ebenen; insbesondere diejenigen Einrichtungen, die
Kammern, Kirchen und Verbänden angehören, scheinen besonders aktiv bei gemeinsamen
Bemühungen in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu sein (vgl. Abbildung 36). Auch hier
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wird deutlich, dass die großen staatlichen und überregionalen Beratungsanbieter vor allem
in ihren eigenen Strukturen agieren und insgesamt nur relativ wenige Kooperationsbeziehungen unterhalten. Ein Beispiel dazu sind etwa die vielfältigen „Marketing“aktivitäten der
Arbeitsagentur, mit denen Jugendliche und Schulabsolventen/-innen auf deren Beratungsangebote hingewiesen werden sollen. Man lädt ein zu Veranstaltungen, bei denen sich Arbeitgeber vorstellen, zu Elterntagen, „Elternlounges“, Ausbildungsbörsen und unterhält ein
relativ aufwändiges Berufsinformationszentrum, das als Anlaufstelle für Erstkontakte dient.
Gleichzeitig werden ähnliche Initiativen anderer Anbieter, wie z.B. die „Job4u“-Initiative,
mit der Kammern und Unternehmen in Kooperation mit regionalen Medien sich um die
Aufmerksamkeit von Schulabsolventen/-innen bemühen, als Konkurrenzveranstaltung
wahrgenommen.

Abbildung 36 : Kooperation bei der Öffentlichkeitsarbeit zur Beratung am Übergang Schule/Beruf (n=22)

Abbildung 37: Kooperation bei der Öffentlichkeitsarbeit in der Weiterbildungsberatung zur (n=14)
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Bedarfsermittlung und Initiierung von Angeboten
Eines der Hauptmerkmale von Bildungsberatung ist der Projektcharakter vieler Angebote,
der häufig mit einer zeitlichen Befristung der Angebote einhergeht. Um den Fortbestand
der einzelnen Einrichtungen bzw. die Beratungstätigkeit der verschiedenen Institutionen
aufrecht zu erhalten, muss eine regelmäßige Ermittlung des Bedarfs an Beratung in den
einzelnen Feldern stattfinden, um das eigene Angebot an den Bedarf anzupassen, aber
auch um Lücken in der Beratungslandschaft zu erkennen, Angebote zu initiieren um schließlich diese Lücken zu schließen und eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Beratungsleistung zu gewährleisten. Tatsächlich ist die Nachfrage nach Beratungsleistungen bei den
meisten Einrichtungen in der Praxis kaum von der Nachfrage nach Bildungsleistungen zu
trennen, aber gerade deswegen könnten Rückmeldungen der operativen Ebene über die
Umfänge von Beratungsleistungen, über die konkreten Interessen und Bedarfe der Ratsuchenden etc. durchaus hilfreich für die Festlegung von Planungen und Steuerungszielen auf
einer Steuerungsebene. Die diesbezüglichen Kooperationen finden jedoch nur unsystematisch und eher informell statt; z.B. in Abstimmungsgesprächen zwischen VertreterInnen der
Arbeitsagenturen und Jobcenter und anderen Akteuren im Rahmen der jährlichen Bildungszielplanung.

Abbildung 38: Kooperation am Übergang Schule/Beruf zur Bedarfsermittlung (n=24)
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Abbildung 39: Kooperation der Weiterbildungsberatunsganbieter zur Bedarfsermittlung (n=13)

Sehr auffällig ist hier, dass sich in beiden Handlungsfeldern eine verhältnismäßig starke
Vernetzung der Akteure auf der Steuerungsebene abzeichnet. Vermutlich drückt sich hierin
der Umstand aus, dass die Beratungsangebote zahlreicher Einrichtungen zu einem erheblichen Anteil auf deren Bildungs-, Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen ausgerichtet sind und daher ein großes Interesse daran besteht, auf einer Steuerungsebene die Strukturen des gesamten Beratungsangebots mit zu bestimmen. Was bei
der Beratung zum Übergang Schule/Beruf nicht verwundert, erscheint allerdings bei der
Weiterbildungsberatung erstaunlich: Hier sind die relativ zahlreichen kleineren, freien und
privaten Akteure, die ansonsten in diesem Handlungsfeld einen großen Teil der Vernetzungen ausmachen, insgesamt nur wenig an den Kooperationen beteiligt. Der Schluss liegt
nahe, dass diese Einrichtungen als eher ausführende Auftragnehmer bzw. Marktteilnehmer
anscheinend bei der Steuerung des Angebotes keine Rolle als Kooperationspartner spielen.

Gemeinsame Mittelakquise
Die voraussetzungsreichste Form der Kooperation ist die gemeinsame Mittelakquise zweier
oder mehrerer Einrichtungen bzw. die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Angeboten auf
ausgeschriebene Leistungen und Maßnahmen. Vielfältige Gründe können dafür in Frage
kommen: Ein Anbieter mag allein nicht das passende Kompetenzprofil aufbieten können,
die räumliche oder sonstige Ausstattung eines Anbieters ist nicht geeignet, die Ausschreibung fordert eine Verbundlösung oder dergleichen. Bei einer gemeinsamen Mittelakquise
besteht für die Beratungseinrichtungen die Möglichkeit das Angebot möglichst differenziert
anhand der vorhandenen Ressourcen zu planen und Mittel zu beantragen. Gemeinsame
Akquise setzt freilich ein hohes Maß an Vertrauen in die Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit von Partnern voraus. Dieses Vertrauen entwickelt sich in Netzwerken und Muss immer
wieder bestätigt werden. Demgemäß sprechen manche der Akteure von „befreundeten“
Einrichtungen, bei denen diese Voraussetzung auch dann gegeben ist, wenn man bei anderen Gelegenheiten um Aufträge bzw. Ausschreibungen konkurriert.
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Angesichts dieser Voraussetzungen erscheint es nicht verwunderlich, dass zum Zwecke der
gemeinsamen Mittelakquise nur verhältnismäßig selten solche Kooperationen stattfinden
bzw. von den Akteuren angegeben werden. Das mag damit zu tun haben, dass hier in vielen
Fällen dann doch die Konkurrenz um begrenzte Fördermittel und entsprechende Aufträge
eine Rolle spielt; zum anderen mag es aber auch daran liegen, dass - wie etliche Akteure
beklagen - Beratungsleistungen nur relativ selten wie z.B. Bildungsmaßnahmen ausgeschrieben bzw. von übergeordneten Kostenträgern übernommen werden. Hier wiederholt
sich in noch ausgeprägterer Form das Bild, das auch bei der politischen Interessenvertretung zu erkennen ist: Bei den Beratungsangeboten zum Übergang Schule/Beruf kooperieren vor allem die Kammern, Verbände und kirchlichen Einrichtungen mit wenigen lokalen
Behörden – hier geht es vermutlich eher um übergreifende Finanzierungsbedingungen und
-vereinbarungen. Die wenigen Beratungsstellen zur Weiterbildungsberatung, die Kooperationen zu diesem Zweck angaben, konzentrieren sich auf Kooperationen auf der operativen
Ebene, auf einer Steuerungsebene gibt es hier so gut wie keine Kooperationen.

Abbildung 40: Kooperation am Übergang Schule/Beruf zur gemeinsamen Mittelakquise (n=9)

Abbildung 41: Kooperation bei der Weiterbildungsberatung zur gemeinsamen Mittelakquise (n=6)
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5.2 Die Netzwerke ausgewählter Akteure
Im Verlauf der Experten/-inneninterviews wurden die Befragten gebeten, auf einer vorgefertigten Netzwerkkarte ihre Netzwerk- und Kooperationspartner einzutragen. Damit lassen
sich typische Netzwerkkonstellatinen abbilden und die Strukturen von Kooperationsbeziehungen nachzeichnen.
Lesehilfe: In 13 von 17 durchgeführten Experten/-inneninterviews waren die Befragten bereit, in einer Netzwerkkarte ihre Kooperationsbeziehungen schematisch darzustellen. Die
Kooperationsbeziehungen wurden dabei grob den Kategorien „Kooperation/Vernetzung
zum Informations- und Erfahrungsaustausch“, „Zusammenarbeit in Projekten und konkreten
Beratungsfällen“ sowie „Veranstaltungen und Interessenvertretung auf politischer Ebene“
zugeordnet. Nach der angegebenen Häufigkeit von Kooperationen in diesen Kategorien
bemisst sich die Größe der „Tortenstücke“ in den Netzwerkkarten in Abbildung 42 bis Abbildung 45. Die vier Ringe der Karten stellen von innen nach außen abnehmend die Wichtigkeit
und die „Nähe“ der Partner dar. In der Mitte der folgenden Karten steht also das eigene
Beratungsangebot und je näher die Partner am Zentrum eingetragen sind, desto enger oder
wichtiger ist die Zusammenarbeit. Die qualitativen egozentrierten Netzwerke zeigen somit
die unterschiedlichen Beziehungen aus Sicht der jeweiligen Einrichtungen, wobei die Angaben gleichartiger Akteure jeweils in einer Karte zusammengefasst wurden. Unterschieden
wurden die Akteure nach den beiden Handlungsfeldern „Beratung zum Übergang Schule/Beruf“ und „Weiterbildungsberatung“ sowie nach Leitungs-/Steuerungs- und Praxisebene.
Im Vergleich der bereichsspezifischen Vernetzungen wird zunächst erkennbar, dass vor
allem die beiden Themenbereiche „Erfahrungs- und Informationsaustausch“ sowie „Zusammenarbeit in Projekten und Veranstaltungen“ dominieren. In beiden Handlungsfeldern
ist der wichtigste Grund bzw. Inhalt von Vernetzung die „Zusammenarbeit bei Projekten
und Veranstaltungen“, im Handlungsfeld Weiterbildungsberatung ist die Dominanz dieses
Themas noch etwas ausgeprägter (fast 50% aller angegebenen Kooperation sind in diesem
Bereich angesiedelt).
Auf der operativen Ebene im Bereich des Übergangs Schule/Beruf (Abbildung 42) zeigt sich
eine recht ausgewogene Verteilung der Anteile der Kooperationsthemen, wobei der
Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit in Projekten und Veranstaltungen liegt. Nur unwesentlich kleiner ist hier der Bereich des Informations- und Erfahrungsaustausches. Der Anteil der Kooperationen zur Interessenvertretung auf politischer Ebene ist gerade auch im
Vergleich zur Leitungsebene für die operative Ebene recht hoch. Hier mag sich ausdrücken,
was auch in anderen Bereichen deutlich wurde, nämlich dass eine Vielzahl von Kontakten
und Kooperationen innerhalb des großen Zuständigkeitsbereichs der Bildungsbehörde
stattfindet, von denen eben auch etliche der horizontalen und vertikalen Abstimmung von
politischen Fragen dienen.
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Abbildung 42: Vernetzung im Handlungsfeld Übergang Schule/Beruf auf der operativen Ebene (n=4)

Abbildung 43 zeigt die Verteilung von Kooperation und Vernetzung auf der operativen Ebene im Bereich der Weiterbildungsberatung. Die Verteilung der Kooperationsinhalte bzw. themen ist ebenfalls recht ausgewogen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich des Informations- und Erfahrungsaustausches. Die Zusammenarbeit scheint auch etwas enger zu sein als
am Übergang Schule/Beruf. Allerdings werden im Durchschnitt weniger Partner angegeben.
Insofern scheint die Vernetzung in diesem Bereich zwar im Schnitt weniger Partner zu umfassen, aber dafür etwas dichter und intensiver zu sein.

Abbildung 43: Vernetzung im Handlungsfeld Weiterbildungsberatung auf der operativen Ebene (n=4)

65

Bestandsaufnahme arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung in Bremen

In Abbildung 44 wird ersichtlich, dass das Themenfeld „Kooperation zur Interessenvertretung auf politischer Ebene“ auf Leitungsebene kleiner ist als auf der operativen Ebene. Informations- und Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit bei Projekten und Veranstaltungen sind anteilsmäßig gleich groß. Die Zusammenarbeit ist nicht so eng wie auf operativer Ebene, dafür wird mit einer größeren Anzahl von Partnern zusammengearbeitet.

Abbildung 44: Vernetzung im Handlungsfeld Übergang Schule/Beruf auf der Leitungsebene (n=4)

Abbildung 45 zeigt die Kooperation und Vernetzung einer Institution im Bereich der
Weiterbildungsberatung auf Leitungsebene. Die Zusammenarbeit auf politischer Ebene ist
hier ähnlich der Leitungsebene am Übergang Schule/Beruf vertreten. Der Schwerpunkt
liegt auf der Zusammenarbeit in Projekten und Veranstaltungen, was auf Kosten des Informations- und Erfahrungsaustausches geht; allerdings ist die Vernetzung im Bereich des
Informations- und Erfahrungsaustausches offenbar etwas intensiver.
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Abbildung 45: Vernetzung im Handlungsfeld Weiterbildungsberatung auf der Leitungsebene (n=1)

Insgesamt unterscheidet sich der Stellenwert der einzelnen Kooperationsthemen vor allem
unabhängig vom Handlungsfeld nach Leitungs- bzw. operativer Ebene. Erstaunlicherweise
macht gerade das Thema „politische Interessenvertretung“ auf der Ebene der Steuerungsund Leitungsfunktionen einen verhältnismäßig kleinen Anteil der angegebenen Kooperationsbeziehungen aus. Dies mag ein Indiz dafür sein, dass hier zum einen ein relativ geringer
Vernetzungsgrad vorhanden ist und/oder dass gerade auf einer Steuerungsebene nur ein
relativ kleiner Kreis von Akteuren beteiligt ist (beide Interpretationen widersprechen sich
nicht und werden auch durch die Auswertung der Kooperationsangaben aus der OnlineBefragung gestützt; s.o.).

Tabelle 11: Anzahl der angegebenen Netzwerkpartner

Schule/Beruf
Leitung

Schule/Beruf
Praxis

Weiterbildung
Praxis

Weiterbildung
Leitung

Informations- und Erfahrungsaustausch

28

25

16

10

Zusammenarbeit in
Projekten und bei Veranstaltungen

32

32

15

15

Interessenvertretung
auf politischer Ebene

11

19

11

4
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Die Dichte und Intensität der Kooperationsbeziehungen ist insgesamt im Handlungsfeld
„Weiterbildungsberatung“ wesentlich höher als bei der Beratung zum Übergang Schule/Beruf (mit 65,5% [Leitung] bzw. 76% [operativ] der angegebenen Kooperationspartner
werden „nahe“ oder „sehr nahe“ Beziehungen unterhalten; beim Übergang Schule/Beruf
gilt dies nur für 57,7% bzw. 43,4%). Im Weiterbildungsbereich findet Vernetzung - zumindest im Vergleich mit dem betrachteten Beispielsfall auf der Leitungsebene21 - stärker auf
der Praxisebene statt, während beim Übergang Schule/Beruf die Leitungsebene stärker als
die Praxisebene vernetzt ist.

5.3. Zwischenfazit Kooperation und Vernetzung
•

Im Hinblick auf die Kooperationsstrukturen innerhalb der gesamten arbeits- und beschäftigungsbezogenen Bildungsberatung ist zunächst festzustellen, dass die Herausbildung von Vernetzungen nicht unabhängig vom Thema bzw. Zweck der Kooperation zu
betrachten ist und dass die thematischen Vernetzungen ihrerseits nach den Hierarchieebenen variieren. Die beiden Themenbereiche „Erfahrungs- und Informationsaustausch“ sowie „Zusammenarbeit in Projekten und Veranstaltungen“ dominieren in den
jeweiligen egozentrierten Netzwerken klar gegenüber denjenigen Aktivitäten, die in der
Kategorie „politische Interessenvertretung“ zusammen gefasst werden.

•

Das Thema „politische Interessenvertretung“ macht insgesamt nur einen verhältnismäßig kleinen Anteil der angegebenen Kooperationsbeziehungen aus. Angesichts der Tatsache, dass die Aktivitäten in beiden Handlungsfeldern stark von arbeitsmarkt-, sozialund bildungspolitischen Vorgaben und Regelungen beeinflusst werden, erscheint der
eher untergeordnete Stellenwert dieses Themas erstaunlich. Politisches Lobbying für
Beratungsthemen ist allenfalls im Zusammenhang mit dem Übergang Schule/Beruf ein
Kooperationsgegenstand auf der Steuerungsebene; in der Weiterbildungsberatung vernetzen sich zum Zwecke der politischen Interessenvertretung nur sehr wenige Akteure,
die vorwiegend aus dem Spektrum der kleineren, freien und privaten Träger stammen.
Da allerdings gerade auf einer Steuerungsebene nur ein relativ kleiner Kreis von Akteuren aus dem intermediären und behördlichen Spektrum mit dem Thema Bildungsberatung beschäftigt ist, bleiben die freien und privaten Träger dabei im Wesentlichen auf
einer operativen Ebene unter sich.

•

Dieser Eindruck verstärkt sich noch bei der Betrachtung anderer Kooperationsthemen:
Nicht nur beim politischen Lobbying bzw. der Steuerung dieses Bereiches, sondern auch
bei den Themen „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Bietergemeinschaften“ bzw. „gemeinsame Mittelakquise“ ist die Kooperation zwischen den Akteuren eher schwach ausgeprägt. Zum einen hat dies vor allem im Handlungsfeld der Weiterbildungsberatung sicherlich mit der Konkurrenz untereinander zu tun; überdies mag die geringe Beteiligung

21

Für die Leitungsebene in der Weiterbildungsberatung liegt nur die Netzwerkkarte eines einzigen,
sehr vielfältig und intensiv vernetzten Anbieters vor.
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insbesondere vieler intermediärer, behördlicher und großer überregionaler Akteure in
diesen Themenfeldern darauf hindeuten, dass das Thema Bildungsberatung bei den
entsprechenden Institutionen und Organisationen keinen sonderlich hohen Stellenwert
einnimmt.
•

Im Gegensatz dazu findet sich eine verhältnismäßig starke Beteiligung auf Leitungs- wie
auf operativer Ebene beim Thema „Bedarfsermittlung und Initiierung von Angeboten“.
Hier engagieren sich vor allem diejenigen Akteure, die in den vorgenannten Themenfeldern nicht sehr stark beteiligt sind. Fraglos handelt es sich hierbei um denjenigen
Zweck von Kooperation und Vernetzung, der für die beteiligten Einrichtungen die größte unmittelbare und existenzielle Bedeutung hat. Über die Bedarfsermittlung und die
Festlegung von Maßnahmearten, Förderkriterien und –summen etc. wird im Wesentlichen das Angebot gesteuert und insofern liegt es im Interesse aller beteiligten Akteure,
hier mitzureden. Im Unterschied zu den meisten anderen Kooperationszwecken sind
jedoch die kleineren, freien und privaten Einrichtungen in der Weiterbildungsberatung
hier kaum vertreten. Der Schluss liegt nahe, dass diese Einrichtungen als eher ausführende Auftragnehmer bzw. Marktteilnehmer anscheinend bei der Steuerung des Angebotes keine Rolle als Kooperationspartner spielen und – wenn überhaupt – nur durch
vereinzelte „Delegierte“ bei Kooperationen auf einer Steuerungsebene vertreten sind.

•

Obwohl eine Mehrheit der Akteure sich hinreichend über das Beratungsgeschehen und
die Beratungslandschaft in Bremen informiert fühlt, wird das Thema „Informations- und
Erfahrungsaustausch“ als einer der Hauptgründe für Kooperation und Vernetzung genannt. Wie bei den meisten anderen Themen auch, wird insgesamt im Handlungsfeld
Schule/Beruf stärker auf einer Leitungs- und Steuerungsebene kooperiert, im Handlungsfeld „Weiterbildungsberatung“ findet dagegen ein häufigerer und intensiverer
Austausch auf einer Praxisebene statt. Daraus mag sich erklären, dass bei der Weiterbildungsberatung der Anteil derer, die sich gut bzw. hinreichend über das gesamte Angebot informiert fühlen, deutlich höher ist als bei der Beratung zum Übergang Schule/Beruf. Dennoch plädieren auch diese Akteure für einen intensiveren Erfahrungsaustausch und sehen hierin - wenn überhaupt – eine Aufgabe für eine mögliche Koordinierungsinstanz. Ein Grund dafür mag sein, dass eine solche Funktion verhältnismäßig unverbindlich und „ungefährlich“ für die einzelnen Institutionen und Organisationen erschiene; als „Vernetzungsmoderator“ könnte dies jedoch durchaus auch einen echten
Fortschritt bedeuten:

•

Ähnlich häufig wie zum Zwecke des Informationsaustauschs und der Transparenz des
Angebots wird in gemeinsamen Projekten und Veranstaltungen zusammen gearbeitet.
Auch dies dient selbstverständlich einem Erfahrungsaustausch, geht aber insofern darüber hinaus, als eben nicht mit allen Einrichtungen gleichermaßen in Projekten oder
bei einzelnen Beratungsfällen kooperiert wird. Vielfach ist die Voraussetzung für solche
Kooperationen zum einen Vertrauen und Verlässlichkeit, also eine gewisse „soziale Nähe“ sowie eine hinreichend detaillierte Kenntnis über die Beratungspraxis und die verfügbaren Kompetenzen bei anderen Anbietern. Um die Kooperationsbasis insgesamt zu
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vergrößern, wären mithin Vorgehensweisen zu finden, die sowohl sachliche Information vermitteln als auch zu einem vertieften persönlichen Austausch zwischen den diversen Anbietern beitragen könnten.
•

In beiden Handlungsfeldern gibt es schließlich eine Praxis der arbeitsteiligen Fallbearbeitung bzw. der Weitervermittlung, der Zusammenarbeit bei gemeinsamen Projekten
etc. auf einer operativen Ebene. Vernetzung und Kooperation spielen sich jedoch in
zwei Dimensionen ab: Während bei der Weiterbildungsberatung für diese Arten von
Kooperation die Steuerungsebene kaum von Bedeutung ist, ist bei der Übergangsberatung die Steuerungsebene oft und relativ intensiv einbezogen. „Weiterbildungsberatung“ ist gekennzeichnet von einer horizontalen Vernetzung, d.h. einer relativ hohen
Kooperationsdichte und -intensität zwischen verschiedenartigen Akteuren, die vor allem auf einer operativen Ebene untereinander kooperieren, während relativ deutlich
davon getrennt eine Steuerungsebene existiert, zu der nur rund die Hälfte aller Akteure
Beziehungen unterhält. Dieser Aspekt der horizontalen Vernetzung spielt in der Beratung zum Übergang Schule/Beruf eine geringere Rolle, weil hier auch in viele der praktischen Kooperationen die Leitungs- bzw. Steuerungsebene mit eingebunden ist oder die
Kooperationen ohnehin stärker auf der Leitungsebene stattfinden. Die Zugehörigkeiten
und die Einbindung in vertikale, in der Regel hierarchisch-bürokratische Beziehungen ist
bei den Beratungsanbietern zum Übergang Schule/Beruf deutlich stärker ausgeprägt als
in dem anderen Handlungsfeld und das bedeutet, dass hier bei allen Bemühungen um
intensivere Vernetzung und Koordination o. dergl. die unterschiedlichen Hierarchiestrukturen zu berücksichtigen sind.

6. Fazit: Optimierung durch kommunale Koordination der Bildungsberatung?

Ein Ziel der Bestandsaufnahme Bildungsberatung in Bremen ist die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung des vorhandenen Beratungsangebots. Wie sich auch
in der Untersuchung gezeigt hat, besteht zwischen der Struktur des Angebots, seiner Transparenz für alle Beteiligten, seiner Qualität und der Vernetzung der verschiedenen beteiligten Institutionen und Organisationen ein enger Zusammenhang. Alle Bemühungen um eine
Optimierung haben dies zu berücksichtigen und dies gilt auch für die möglichen Formen
und Funktionen einer kommunalen Koordinierung in der Bildungsberatung.
Online-Datenbank
Die enorme Vielfalt von Einrichtungen und Anbietern ist fraglos eine Stärke der bremischen
Beratungsstruktur, hat aber zur Folge, dass - gerade weil ein beträchtlicher Teil der Beratungsangebote nicht mit Bildung und Beschäftigung kombiniert ist und viele Angebote auch
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nicht auf Beratung spezialisiert sind - für Kunden, für andere Anbieter und für Behörden
etc. die Landschaft kaum zu übersehen und nur schwer nachzuvollziehen ist, welche Beratungsleistungen wie einzuschätzen sind. In Übereinstimmung mit allen beteiligten Akteuren
wäre hier eine erhebliche Qualitätssteigerung durch die Verbesserung von Informationsund Recherchemöglichkeiten zu erwarten. Sowohl im Hinblick auf interne wie auf externe
Transparenz wird eine öffentlich zugängliche, qualitativ hochwertige Online-Datenbank als
Lösung dieses Problems angesehen – sofern tatsächlich hinsichtlich Vollständigkeit, Übersichtlichkeit, Informationsdichte und -tiefe eine deutliche Verbesserung gegenüber aktuell
vorhandenen Informationsmöglichkeiten zu erreichen ist. Informationen über die einzelnen
Leistungsanbieter bzw. Leistungen zu Zielgruppe, Träger bzw. Trägerneutralität, Beratungsschwerpunkten, Laufzeit der konkreten Maßnahmen werden bislang vermisst.
Überdies wird angeregt, einen internen Bereich für Berater/-innen anzulegen, in dem Informationen über detailliertere Kompetenzprofile der einzelnen Anbieter und/oder deren
Mitarbeiter/-innen abgerufen werden können. U.U. böte es sich auch an, diesen Bereich zu
einer internen Kommunikationsplattform zu erweitern. Dies sind nicht zuletzt wichtige Voraussetzungen für eine ausgeprägtere Verweisfähigkeit und –bereitschaft innerhalb der
Beratungslandschaft.
Die Transparenz des gesamten Bereichs ließe sich auf diese Weise sicherlich deutlich verbessern; die bei Weitem wichtigste Informationsquelle für die Berater/-innen selbst ist jedoch der persönliche Austausch mit Kollegen/-innen der eigenen Organisation ebenso wie
mit Mitarbeitern/-innen anderer Einrichtungen. Dieser Umstand erklärt sich nicht nur aus
der Unzulänglichkeit der anderen Informationskanäle, sondern hängt auch damit zusammen, dass die Bereitschaft zu Verweisen und Vermittlungen von Kunden/-innen ebenso wie
andere weitergehende Kooperationen nicht nur auf sachlicher Information beruht, sondern
überdies ein gewisses Maß an Vertrauen und Verlässlichkeit voraussetzt. Insofern wird der
persönliche Austausch zwischen den Mitarbeitern/-innen der Beratungseinrichtungen nicht
zu ersetzen sein; tatsächlich liegt in der Intensivierung solcher persönlicher Kontakte eher
ein weiterer Optimierungsansatz (s.u.).
Reduzierung von Doppelstrukturen
Eine Reduzierung von Komplexität und Unübersichtlichkeit könnte auch dadurch erreicht
werden, dass redundante Angebote und möglicherweise uneffiziente Doppelstrukturen
reduziert werden. Derartige Angebote sind vor allem im Bereich einer allgemeinen und
eher unspezifischen Orientierungsberatung zu vermuten und könnten angesichts zahlreicher Überschneidungen zumindest für die beiden sehr verschiedenen Handlungsfelder „Beratung zum Übergang Schule/Beruf“ und „Weiterbildungsberatung“ jeweils stärker zusammen gefasst werden. Zu vermuten ist überdies, dass bestimmte öffentlich oder politisch
begründete Themenkonjunkturen zu einer Häufung von Beratungsangeboten in den betreffenden Themenfeldern führen (z.B. bei der sehr häufig genannten Orientierung von Beratungsangeboten auf die spezifische Zielgruppe „Migranten“). Da freilich die entsprechenden Angaben im Rahmen der vorliegenden Studie nur recht allgemein abgefragt werden
konnten, wäre ein differenzierterer Vergleich der tatsächlichen Beratungsleistungen und –
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praktiken erforderlich, um präziser beurteilen zu können, ob es sich tatsächlich um redundante Angebote handelt. Die bereits eingerichteten Lotsenstellen für Weiterbildungsberatung 22 scheinen vor diesem Hintergrund ein guter Einstieg in eine zentrale Beratung zu sein.
Eine stadtteilnahe Orientierungsberatung nach dem gleichen Prinzip erscheint dort, wo ein
Zugang zu zentralen Anlaufstellen eher nicht erwartet werden kann, ebenso sinnvoll. Für
diese wie für alle ähnlichen Projekte gilt, dass zur Verstetigung einer solchen neuen Struktur eine nachhaltige Finanzierung erforderlich ist.
Effizienzsteigerung durch Zusammenfassung von Kapazitäten
Das was mit den „Lotsenstellen“ für die Weiterbildungsberatung realisiert worden ist, lässt
sich in ähnlicher Weise durchaus auch für das Handlungsfeld „Übergang Schule/Beruf“ diskutieren. Insgesamt sind Kooperation und Vernetzung in diesem Handlungsfeld – vor allem
auf einer operativen Ebene - schwächer ausgeprägt und insofern könnte eine durchaus
auch institutionalisierte Zusammenarbeit der verschiedenen großen Akteure eine Qualitätsverbesserung bewirken. Das Hamburger Modell einer „Jugendberufsagentur“ kann unter diesem Gesichtspunkt ein wichtiger Fortschritt sein, es regelt eine verbindliche Zusammenarbeit der großen staatlichen Institutionen, d.h. von Arbeitsagentur und Job-Center
sowie von Bildungs-und Jugendbehörde. Ob und in welcher Weise dabei aber auch konkrete und zum Teil alternative Beratungsangebote und Aktivitäten von z.B. Kammern, Unternehmen, Verbänden berücksichtigt sind, wäre zu klären. Überdies besteht ein erhebliches
Problem gerade in der Kooperation dieser Akteure, aber auch der nachgeordneten Stellen
der Arbeitsverwaltung mit den Schulen. Eine intensivere Beratung und Vorbereitung der
Jugendlichen während der Schulzeit könnte vermutlich einen Teil des Aufwands nach dem
Schulabschluss vermeiden. Insgesamt scheint ein wichtiger Schlüssel zu erfolgreicher Beratung und Vermittlung bei einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der
Arbeitsmarktpolitik und den Akteuren der Bildungspolitik zu liegen.
Gemeinsame Qualitätsstandards
Angesichts der geringen Standardisierung, Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit der verschiedenen Beratungsangebote ist zu diskutieren, ob eine stärkere Vereinheitlichung von
z.B. Zielsetzungen und Qualitätskriterien, Beratungskonzepten, Qualitätssicherung etc. sinnvoll wäre. Die tatsächlichen Funktionsbedingungen, unter denen die Beratungsleistungen
erbracht werden, setzen derartigen Bemühungen enge Grenzen und eine allzu starke Einschränkung von Diversität und Differenziertheit der Anbieter wäre gleichfalls nicht wünschenswert. Eine übergreifende Koordinierungsstelle, die u.a. als „Vernetzungsmoderator“
funktioniert, könnte hier für einen informellen Informations- und Erfahrungsaustausch sorgen, der nicht nur die notwendige soziale Ergänzung zu dem Austausch von Sachinformationen ermöglicht (s.o.), sondern auch eine Annäherung der sehr unterschiedlichen „Beratungsphilosophien“ und Verständnisse von Aufgabe und Qualität der Bildungsberatung
bewirkt. Auf diese Weise können auch die Anbieter von Beratungsleistungen wechselseitig
22

Seit Mai 2012 sind mit Unterstützung des Arbeitsressorts zwei solche zentralen Lotsenstellen in
Bremen eingerichtet worden.
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von den ungemein vielfältigen Qualifikations- und Kompetenzprofilen der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in diesem Bereich profitieren.
Übergreifende Fortbildungsangebote
Die Verschiedenartigkeit der Träger, Handlungsfelder, Beratungsverständnisse etc. verbietet eine stark intervenierende, verallgemeinernde und vereinheitlichende Steuerungs- und
Koordinierungsfunktion. Gleichwohl gibt es Schnittmengen, die zwar in der Regel nicht alle,
aber doch einen größeren Teil der Anbieter betreffen. Ein wichtiger Bereich, in dem trägerübergreifende Kooperation ausgebaut werden sollte, ist der Bereich der inhaltlichen und
methodischen Fortbildung von Beratern/-innen. Inhaltliche Beratungsprobleme, die in der
Untersuchung deutlich geworden sind, betreffen z.B. Migrations- (etwa die Möglichkeiten
und Grenzen eines „Ethnozugangs“), Integrations- und Inklusionsfragen oder spezielle Karrieremuster; methodische Gegenstände von Fortbildungen könnten etwa sich etwa auf die
speziellen Probleme von Mentoring, Persönlichkeitsbeurteilung oder Coaching beziehen.
Eine sinnvolle Aufgabe für eine Koordinierungsstelle wäre die Organisation solcher Fortbildungen, die möglicherweise sogar in der Form kollegialer Beratung das enorme Kompetenzspektrum in diesem Bereich nutzen könnten.
Gemeinsames Marketing
Eine weitere Funktion, die dann von Bedeutung ist, wenn der insgesamt recht geringe Stellenwert von Bildungsberatung und die Aufmerksamkeit dafür gesteigert werden soll, besteht in der gezielten Verbreitung von Informationen über das Beratungsangebot und vor
allem der Begründung dieser Angebote. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um eine
Kommunikationsaufgabe, die sich an eine allgemeine Öffentlichkeit wendet und die mit der
Ansprache auch für eine verstärkte Nutzung der Beratungseinrichtungen werben will; die
Ergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass eher noch wichtiger die Überzeugung von Entscheidungsträgern in den einschlägigen Institutionen ist. Als „reine“ Beratungsaufgabe bzw.
Dienstleistung erfreut sich das Thema Bildungsberatung nur einer geringen Aufmerksamkeit
und scheint eher randständig zu sein; auf einer Steuerungs- und Leitungsebene setzt man
sich damit und mit anderen Akteuren in diesem Bereich hauptsächlich dann auseinander,
wenn es um Zusammenhänge mit anderen Themen geht.
Vernetzung als Steuerungsmechanismus
Mit dem Begriff der „kommunalen Koordination“ ist ausgedrückt, dass die Steuerung und
Regulierung der Bildungsberatung weder ausschließlich durch hierarchisch-bürokratische
noch durch ausschließlich marktförmige Mechanismen stattfinden soll. Stattdessen sollen
die notwendigen Entwicklungen durch Kooperation, Vernetzung und Selbstorganisation
gesteuert werden. Dies erscheint angesichts der Funktionsbedingungen dieses Bereichs
sinnvoll, bedeutet aber auch, (1.) die beteiligten Akteure mit ihren jeweiligen Handlungslogiken einzubeziehen und (2.) eine Koordinationsfunktion zu installieren. Diese Funktion, die
weniger steuernd als vielmehr moderierend und organisierend auszugestalten ist, wird
häufig einer staatlichen bzw. kommunalen Stelle zugeschrieben, weil hier ein vergleichs-
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weise hohes Maß an Unabhängigkeit und Neutralität sowie am ehesten die Ressourcen für
eine solche Aufgabe vermutet werden. Gleichwohl sind auch andere Modelle denkbar und
in der Praxis vorfindlich, da es insbesondere im Handlungsfeld der Weiterbildungsberatung
eine gewisse und verständliche Skepsis gegenüber den diskutierten Absichten zur verstärkten kommunalen Koordinierung in der Bildungsberatung gibt. In den weiteren Diskussionen
wird es nötig sein, auf die daraus resultierenden konkreten Vorbehalte einzugehen. Dabei
geht es zum Beispiel um die mögliche Konkurrenz, die neue zentrale Einrichtungen für das
eigene Angebot darstellen könnten, um die Befürchtung, dass kommunale Koordinierung
vor allem das „Reinregieren“ in die eigene Praxis bedeutet, dass mit möglichen Umstrukturierungen auch Reduzierungen des Angebots oder der Finanzmittel oder deren Umleitung
einhergehen oder darum, dass einzelne Träger sich Konkurrenzvorteile verschaffen. Eine
kommunale Koordinierungsstelle, sollte sie tatsächlich eingerichtet werden, sähe sich insofern gegenüber der bestehenden Beratungsstruktur in einer erheblichen Legitimationsverpflichtung.
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7. Anhang

Experteninterviews – Interviewleitfaden
Übergang Schule-Beruf und berufsbezogene Weiterbildungsberatung - Berater/in
Kundenbeziehung/Beratungsprozess
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wie entsteht der Kontakt zwischen den Ihnen und Ihren Kunden/Kundinnen?
Wie sehen typische Beratungsabläufe aus?

Welche Bedürfnislagen/Problemlagen lassen sich unterscheiden (eher aufwändige Orientierungsberatung oder „einfache“ Informations/Kontaktvermittlung)?

In welcher Form wird die Beratung praktisch durchgeführt (z.B. Einzelgespräch,
Gruppenseminare, Coaching, Mentoring)?
Ist Beratung Ihre Hauptaufgabe?

Bestehen im Beratungsprozess Probleme oder Hemmnisse, die Ihre Arbeit erschweren?
Wie könnte Beratung an dieser Stelle optimiert werden?

Wie recherchieren Sie die möglichen Bildungs- und Beratungsangebote für Ihre
Kunden?

An welche anderen Beratungsstellen verweisen Sie häufig?

Interne Qualitätssicherung/Effizienz des Angebots
•
•
•
•
•
•
•
•

Was verstehen Sie unter erfolgreicher Beratung?

Gibt es Richtlinien zum Beratungsablauf, an die Sie sich im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeit halten? Bitte beschreiben Sie diese.
Wie wird der Beratungsprozess dokumentiert?

Welchen Anteil haben Selbstevaluation und Dokumentations-/Berichtspflichten
am gesamten Arbeitsumfang?
Welche Ausbildung und Zusatzqualifikationen haben Sie?

Bestehen Regelungen, die eine kontinuierliche Weiterbildung sichern?

Welche Qualitätssicherungsmaßnahmen setzen Sie ein?

Welche Maßnahmen erachten Sie als besonders sinnvoll? Welche nicht?
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•

•
•

Welche Bedürfnislagen/Problemlagen lassen sich unterscheiden (eher aufwändige Orientierungsberatung oder „einfache“ Informations/Kontaktvermittlung)?

Einschätzung der Beziehungen zur Steuerungsebene?

Welche Probleme/Verbesserungsmöglichkeiten werden gesehen für die interne
Gestaltung der Beratungsleistungen?

Vernetzung und Kooperation
•

•
•
•
•
•
•
•

Im Folgenden möchten wir Sie zu den Kooperationsbeziehungen befragen, die
für Sie wichtig sind. Bitte zeichnen Sie zunächst alle relevanten Akteure in das
vorgelegte Schema ein, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeit vernetzt sind (→ konzentrische Kreise, ego-zentriert, andere Beratungsanbieter)
Welche Akteure und Beziehungen sind besonders wichtig? Aus welchem
Grund?
Welche Ziele verfolgen Sie mit der Kooperation?

Bestehen Probleme bei der Vernetzung bzw. Verweisfähigkeit?
Welche Lösungen würden Sie vorschlagen?

Wie könnten Kooperationsbeziehungen und Vernetzungen effizienter gestaltet
werden?
Welche Rolle sollte/könnte dabei eine behördliche Koordinierungsfunktion
spielen?
Sonstige/r Verbesserungsbedarf/-möglichkeiten?

Experteninterviews – Leitfaden
Übergang Schule-Beruf und berufsbezogene Weiterbildungsberatung – Leitung

Art und Funktion des Anbieters/der Einrichtung
•
•
•
•

Beschreibung Einrichtung (Aufgaben, Angebot, eigene Funktion)
Kerngeschäft

Wird Beratung hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Kerngeschäft ausgeführt

Gibt es eine eigene Zuständigkeit für Bildungsberatung (klar definiert und abgegrenzt)
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•

Wer erarbeitet das Konzept für Bildungsberatung? Welche Personen/Akteure sind
daran beteiligt?

Kundenbeziehung /Zielgruppenorientierung /Diversity
•
•
•

•
•
•
•

An wen richtet sich das Beratungsangebot (eingrenzbare Zielgruppe?)

In welcher Form wird die Beratung praktisch durchgeführt (z.B. Einzelgespräch,
Gruppenseminare, Coaching, Mentoring)?

Ist die Teilnahme / die Inanspruchnahme Ihrer Beratungsleistung für die Jugendlichen freiwillig oder verpflichtend? (Freiwilligkeit oder Verpflichtung, Zielgruppenorientierung)

Welche Bedürfnislagen/Problemlagen lassen sich unterscheiden (eher aufwändige
Orientierungsberatung oder „einfache“ Informations-/Kontaktvermittlung)?

Wie wird die Zielgruppe angesprochen bzw. wie entsteht der Kontakt zur Zielgruppe (z.B. zentrale, dezentrale oder aufsuchende Beratung)?
Gibt es strukturelle Probleme, die Ihre konkrete Beratungstätigkeit erschweren?

Wie könnten diese Probleme gelöst werden?

Interne Qualitätssicherung /Effizienz des Angebots
•

Definition „Gute Beratung“ (was verstehen Sie unter erfolgreicher Beratung/wann
wäre das Beratungsziel erreicht?)

•

Wie findet Qualitätssicherung in Ihrer Einrichtung statt?

•
•
•
•
•

Wie wird der Beratungsprozess dokumentiert?

Führen Sie einrichtungsinterne Statistiken (Evaluation, Monitoring, Controlling)
bzw. ein Archiv?

Könnte eine gemeinsame Datenbank zur Arbeitserleichterung der Bildungsberater/innen dienen ?

Gibt es eine Berichterstattungspflicht für Ihre Beratungstätigkeit? Wer erhält diese
Berichte?
Wird systematisch ein Feedback der Beratenen eingeholt?

•

Über welche Ausbildung verfügen die Berater/innen Ihrer Einrichtung? (Einstellungsvoraussetzungen)

•

Welche Möglichkeiten zur Fortbildung bestehen?

•

Gibt es Regelungen, die eine kontinuierliche Weiterbildung der Berater/innen sichern?
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•
•
•
•
•

Werden regelmäßig Mitarbeiter/-innengespräche/Feedbackgespräche/ Teamsitzungen durchgeführt
Externer Erfahrungsaustausch

Welchen Anteil haben Selbstevaluation und Dokumentations-/Berichtspflichten am
gesamten Arbeitsumfang
Einschätzung der Beziehungen zur operativen Ebene?

Welche Probleme/Verbesserungsmöglichkeiten werden gesehen für die interne
Gestaltung der Beratungsleistungen

Vernetzung und Kooperation
•

•

Im Folgenden möchten wir Sie zu den Kooperationsbeziehungen befragen, die für
Sie wichtig sind. Bitte zeichnen Sie alle relevanten Akteure in das vorgelegte Schema ein, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeit vernetzt sind (→ konzentrische Kreise, ego-zentriert, andere Beratungsanbieter)

•

Zu welchen Ressorts bestehen welche Anknüpfungspunkte/Beziehungen

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Welche Akteure und Beziehungen sind besonders wichtig? Aus welchem Grund?

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Kooperation? (Abstimmung des Beratungsangebots, Zusammenarbeit in der Qualitätsentwicklung, gemeinsame Vertretung in
Gremien etc,)

Wo vernetzen /ergänzen Sie Ihre Angebote mit anderen Trägern? Nennen Sie bitte
wesentliche /zentrale Beispiele.
Gibt es typische Konflikte, die Ihre Beratungseinrichtung mit anderen Kooperationspartnern hat? (Gibt es Kooperationsbereiche, die optimale Abläufe garantieren?)
Welche Lösungsmöglichkeiten (der Konflikte) haben Sie erprobt?

Wie könnten Kooperationsbeziehungen und Vernetzungen effizienter gestaltet
werden?

Welche Rolle sollte/könnte dabei eine behördliche Koordinierungsfunktion spielen?

Wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll, die Beratung von verschiedenen Institutionen
in einem oder mehreren Zentren zu platzieren/ räumlich zu bündeln?
Wäre es aus Ihrer Sicht überhaupt sinnvoll, die verschiedenen Angebote stärker
zentral (durch einen kommunalen Akteur) zu koordinieren und zu steuern? (z.B.
durch eine präzisere / verbindlichere Bildungszielplanung, durch Finanzzuweisungen, durch rechtliche Regulierung, durch Qualitätsvorgaben, …..)
Sonstige/r Verbesserungsbedarf/-möglichkeiten?
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Online Fragebogen
1 Darstellung des Beratungsangebots
Titel Beratungsangebot / Beratungsprojekt
Trägerinstitution
Straße
Postleitzahl
Telefon
Fax
Ansprechpartner
Beratungsort (falls abweichend von der Adresse)
Öffnungszeiten
Webseite
E-Mail
Kontaktadresse
2 Wer ist Träger Ihres Projektes?
Staatlich
Privat
Privat mit staatlicher Förderung
Stiftung
Kirche / Religiöse Gemeinschaft
Verband
Verein
Anderes
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3 Selbstdarstellung der Beratungseinrichtung / des Beratungsangebots:
4 Zielgruppen Ihres Beratungsangebots. Bitte kreuzen Sie an, unter welchen Kategorien
Ihre Einrichtung im Wegweiser Bildungsberatung erscheinen soll.
Alter der Zielgruppe:
0 bis 7
8 bis 14
15 bis 18
19 bis 25
26 bis 50
51 bis 67
über 67
5 Bitte kreuzen Sie an, unter welchen Kategorien Ihre Einrichtung im Wegweiser Bildungsberatung erscheinen soll.
Ihre Zielgruppe:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Schüler/innen
Ausbildungsplatzsuchende
Jugendliche am Übergang Schule - Beruf/Studium
Auszubildende
Studierende
Arbeitnehmer/innen
Arbeitssuchende
Berufsrückkehrer/innen
Personen mit Behinderung
Personen mit Migrationshintergrund
Alleinerziehende
Eltern
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Existenzgründer/innen
Selbstständige
Betriebe/Organisationen
Andere:
6 Bitte kreuzen Sie an, unter welchen Kategorien Ihre Einrichtung im Wegweiser Bildungsberatung erscheinen soll. Das Angebot richtet sich an:
Männliche und weibliche Ratsuchende
Weibliche Ratsuchende
Männliche Ratsuchende
7 In welchen Bereichen bieten Sie Beratung an?
Ihr Beratungsangebot kann von den Nutzer/innen anhand folgender Schlagworte im
Suchregister des Wegweisers Bildungsberatung gefunden werden.
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Integration / Inklusion
Schullaufbahnberatung
Studienberatung
Schulabbruch
Abbruch Ausbildung / Studium
Beratung bei Konflikten in der Ausbildung
Beratung zur beruflichen Orientierung
Beratung zum Nachholen eines Schulabschlusses
Coaching
Karriereberatung
Mentoring
Beruflicher Wiedereinstieg
Umschulung
Weiterbildungsberatung
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Beratung zum Nachholen eines Berufsabschlusses
Beratung zur Finanzierung von (Weiter-)Bildung
Information über Bildungsangebote
Frauenberatung
Stadtteilberatung
Offene Beratung
Andere:

Gestaltung des Beratungsprozesses
Alle folgenden Angaben werden anonym ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben.
8 Ist Ihre Institution auch Bildungs- oder Beschäftigungsträger?
Ja
Nein
9 Wie hoch ist der Anteil an Bildungsberatung an Ihrem Leistungsumfang?
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
10 Wie viele Personen haben Sie im vergangenen Jahr beraten? Wenn Sie dies nicht genau angeben können, schätzen Sie bitte.
11 Wie viele Personen sind in Ihrer Einrichtung mit Beratungsleistungen beschäftigt?
Hauptberuflich
Nebenberuflich
Ehrenamtlich
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12 Wieviele Beratungsstunden leisten Ihre Angestellten pro Woche?
Hauptberuflich
Nebenberuflich
Ehrenamtlich
13 Welche der folgenden Instrumente zur Sicherung der Qualität von Beratung werden in
Ihrer Einrichtung eingesetzt?
Dokumentation der Beratung
Selbstevaluation der Beratungsleistungen
Fremdevaluation der Beratungsleistungen
Erhebung der Kundenzufriedenheit
Professionelle Supervision für Berater/innen
Regelmäßige Weiterbildung der Berater/innen
Systematischer Erfahrungsaustausch zur Beratungstätigkeit
Dokumentation der genutzten Informationsressourcen für Beratung
Qualitätsmanagementsystem (z.B. ISO 9001)
Andere:
14 Was ist die Mindestqualifikation, um bei Ihnen als Berater/in tätig zu sein?
15 Über welche, für die Bildungsberatung relevante, Zusatzqualifikationen verfügen Ihre
Berater/innen? (Bspw.RQZ-Weiterbildung, Coaching)
16 Welche anerkannten Portfolios von Beratungsinstrumenten werden bei Ihnen verwendet? (Bspw. Berufswahlpass,Profilpass)

Vernetzung und Kooperation
17 Was versprechen Sie sich von der Zusammenarbeit mit anderen Partnern?
Informations- und Erfahrungsaustausch
Transparenz über vorhandene Angebote
Vermittlung von Teilnehmenden / Zusammenarbeit bei bestimmten Beratungsfällen
Interessenvertretungen auf politischer Ebene
Öffentlichkeitsarbeit
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Bedarfsermittlung und Initiierung von Angeboten
Gemeinsame Mittelakquise
18 An welchen Kooperationszusammenhängen ist Ihr Beratungsprojekt beteiligt? Bitte
geben Sie bis zu 5 Kooperationszusammenhänge in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit an.
Netzwerk 1
Netzwerk 2
Netzwerk 3
Netzwerk 4
Netzwerk 5

Vernetzung und Kooperation
Im Folgenden können Sie bis zu 5 Kooperationspartner angeben. Die Kooperationspartner
werden nacheinander abgefragt. Wenn Sie weniger als 5 Kooperationspartner angeben
möchten, können Sie die entsprechenden Fragen einfach mit einem Klick auf „weiter“
überspringen.
19 Wer ist ihr wichtigster Kooperationspartner?
20 Zu welchem Zweck kooperieren Sie mit diesem Partner?
Informations- und Erfahrungsaustausch
Transparenz über vorhandene Angebote
Vermittlung von Teilnehmenden / Zusammenarbeit bei bestimmten Beratungsfällen
Interessenvertretung auf politischer Ebene
Öffentlichkeitsarbeit
Bedarfsermittlung und Initiierung von Angeboten
Gemeinsame Mittelakquise
21 Wer ist ihr zweitwichtigster Kooperationspartner?
22 Zu welchem Zweck kooperieren Sie mit diesem Partner?
Informations- und Erfahrungsaustausch
Transparenz über vorhandene Angebote
Vermittlung von Teilnehmenden / Zusammenarbeit bei bestimmten Beratungsfällen
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Interessenvertretung auf politischer Ebene
Öffentlichkeitsarbeit
Bedarfsermittlung und Initiierung von Angeboten
Gemeinsame Mittelakquise
23 Wer ist ihr drittwichtigster Kooperationspartner?
24 Zu welchem Zweck kooperieren Sie mit diesem Partner?
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Informations- und Erfahrungsaustausch
Transparenz über vorhandene Angebote
Vermittlung von Teilnehmenden / Zusammenarbeit bei bestimmten Beratungsfällen
Interessenvertretung auf politischer Ebene
Öffentlichkeitsarbeit
Bedarfsermittlung und Initiierung von Angeboten
Gemeinsame Mittelakquise
25 Wer ist ihr viertwichtigster Kooperationspartner?
26 Zu welchem Zweck kooperieren Sie mit diesem Partner?
Informations- und Erfahrungsaustausch
Transparenz über vorhandene Angebote
Vermittlung von Teilnehmenden / Zusammenarbeit bei bestimmten Beratungsfällen
Interessenvertretung auf politischer Ebene
Öffentlichkeitsarbeit
Bedarfsermittlung und Initiierung von Angeboten
Gemeinsame Mittelakquise
27 Wer ist ihr fünftwichtigster Kooperationspartner?
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28 Zu welchem Zweck kooperieren Sie mit diesem Partner?
Informations- und Erfahrungsaustausch
Transparenz über vorhandene Angebote
Vermittlung von Teilnehmenden / Zusammenarbeit bei bestimmten Beratungsfällen
Interessenvertretung auf politischer Ebene
Öffentlichkeitsarbeit
Bedarfsermittlung und Initiierung von Angeboten
Gemeinsame Mittelakquise
Vernetzung und Kooperation
29 Was wäre Ihrer Meinung nach erforderlich, um die Zusammenarbeit der Beratungseinrichtungen in Bremen zu verbessern?
30 In welchen Bereichen wäre Ihrer Meinung nach eine behördliche Koordinierung der
Bildungsberatungsangebote in Bremen sinnvoll?

Rahmenbedingungen von Bildungsberatung in Bremen
31 Fühlen Sie sich hinreichend über das Bildungs- und Bildungsberatungsangebot in Bremen informiert?
Ja
Nein
32 Wenn Sie sich nicht hinreichend informiert fühlen, welche Schwierigkeiten haben Sie
bei der Recherche der Bildungs- und Bildungsberatungsangebote?
33 Wie informieren Sie sich über das Bildungs- und Bildungsberatungsangebot in Bremen?
34 Ist Ihr Bildungsberatungsangebot ausreichend finanziert / finanziell abgesichert?
Ja
Nein

86

Bestandsaufnahme arbeits- und beschäftigungsbezogene Bildungsberatung in Bremen

35 Wie beurteilen Sie die behördlichen Vorgaben im Bereich Bildungsberatung (z. B. hinsichtlich Qualitätsstandards, Bildungszielen etc.)?
Die Vorgaben sind ausreichend.
Die Vorgaben sollten umfangreicher sein.
Es sollten weniger Vorgaben gemacht werden.
36 Durch wen wird die Bildungsberatungsleistung in Ihrer Einrichtung finanziert?
EU
Bund allgemein
Agentur für Arbeit
Jobcenter
Land
Kommune
Kunden/-innen
Spenden/Zuwendungen von Unternehmen
Spenden/Zuwendungen von Privatpersonen
Anderes:
37 Wird die Bildungsberatungsleistung befristet oder dauerhaft angeboten?
Befristet
Teilweise befristet
Dauerhaft
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Teilnehmende Institutionen der Expert/-innen Interviews

Tabelle 12: Institutionen die an den Expert/-innen Interviews teilgenommen haben

Übergang Schule-Beruf
Caritas Jugendmigrationsdienst

Berufsbezogene Weiterbildung
Agentur für Arbeit

Handwerkskammer

VHS

BWU

WiSoAk

Die Ausbildungsberater

Caritas Migrationsdienst

ReBUZ-West

WaBeQ

Jobcenter

Zentrum für Weiterbildung an der Universität
Bremen

Senatorin für Bildung
Agentur für Arbeit
Career Center der Universität Bremen

Tabelle 13: Liste der Interviews

Nr.

Bereich

Ebene

Code

1

Schule-Beruf

Praxis

1-SB-P

2

Schule-Beruf

Praxis

2-SB-P

3

Schule-Beruf

Praxis

3-SB-P

4

Schule-Beruf

Praxis

4-SB-P

5

Schule-Beruf

Praxis

5-SB-P

6

Schule-Beruf

Leitung

6-SB-L

7

Schule-Beruf

Leitung

7-SB-L

8

Schule-Beruf

Leitung

8-SB-L

9

Schule-Beruf

Leitung

9-SB-L
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10

Schule-Beruf

Leitung

10-SB-L

11

Berufsbezogene
Weiterbildung

Praxis

11-WB-P

12

Berufsbezogene
Weiterbildung

Praxis

12-WB-P

13

Berufsbezogene
Weiterbildung

Praxis

13-WB-P

14

Berufsbezogene
Weiterbildung

Praxis

14-WB-P

15

Berufsbezogene
Weiterbildung

Leitung

15-WB-L

16

Berufsbezogene
Weiterbildung

Leitung

16-WB-L

17

Berufsbezogene
Weiterbildung

Leitung

17-WB-L
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Netzwerkkarte zur Erfassung eines egozentrierten Netzwerks
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