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Editorial
Um Menschen zu einer bildungs- 

und beruflichen Perspektive zu ver-
helfen, ist die Bildungs- und Berufs-
beratung zunehmend gefordert, mit 
Vielfalt und Individualität umzugehen. 
Die Nutzung von und Reflexion über 
Ansätze im Bereich „Gender und Di-
versity“ ist für die Bildungsberatung ein 
unverzichtbares Werkzeug geworden. 

Die aktuelle Ausgabe von  
„Bildungsberatung im Fokus“ stellt 
die Bedeutung der Themen Gender 
und Diversity für die Bildungsbera-
tung in den Vordergrund. In den ein-
zelnen Artikeln wird dargestellt bzw. 
hinterfragt, wie geschlechts- und 
diversitätsorientierte Ansätze bzw. 
Konzepte im Sinne einer Professio-
nalisierung und Weiterentwicklung 
der Bildungsberatung eingebracht 
werden können. Die Beiträge zeigen 
die Auswirkungen dieses Prozesses 
für die Gestaltung der Beratungsan-
gebote, die Kompetenzentwicklung 
der BeraterInnen und die organisa-
torische Aufstellung der Trägerorga-
nisationen. Bei näherer Betrachtung 
der erreichten Zielgruppen und den 
Personen, zu denen oftmals der  
Zugang fehlt (beispielsweise Ältere, 
Männer oder formal Niedrigqualifi-
zierte) zeigt sich deutlich die Notwen-
digkeit einer geschlechts- und diver-
sitätssensiblen Angebotsgestaltung. 
Schließlich wollen wir in dieser Aus-
gabe aufgreifen, wie BeraterInnen in 
ihrem Arbeitsalltag mit ihren eigenen 
Bildern bzw. Klischees konfrontiert 
werden und wie bedeutend es ist, die-
se zu reflektieren bzw. sensibilisiert da-
mit umzugehen.

Wir wünschen Ihnen eine viel-
fältig inspirierende Lektüre! 

Andreas Polsterer & Franziska Haydn   
ÖSB Consulting GmbH
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Was denke ich, wenn ich „Guten Tag“ sage?
Oder: Was haben Klischees in meiner 
Beratung  zu suchen? Karin Ewers

In der Beratung haben wir ständig mit unterschiedlichen Bildern und  
Vorstellungen zu tun. Als BildungsberaterInnen begleiten wir persönlich aber auch  
gesellschaftlich relevante Entscheidungen vieler Menschen. Was will ich lernen? 
Wozu soll ich etwas lernen wollen? Wohin kann mich das (beruflich) führen? Wie 
kann ich mich in Zukunft verändern? Solche Fragen sind wesentlich an gesell-
schaftliche Bilder, Rollenvorstellungen und Werthaltungen geknüpft. Wir können 
nicht umhin, mit unseren (Vor-)Urteilen und Bildern von der Welt anderen Perso-
nen gegenüberzutreten. Unsere Bilder stoßen auf die Bilder der Ratsuchenden,  
deren Bezugspersonen oder unserer KollegInnen. Wie gehen wir damit um?  
Wollen wir unsere Bilder miteinander abgleichen? Sind wir versucht, die eigenen  
Bilder unserem Gegenüber aufzudrängen? Beratung ist insofern ein permanentes  
Aushandeln und Abgleichen der auftauchenden Themen. Schubladen ermöglichen 
uns die Strukturierung des Alltags. Müssten wir jeden Eindruck neu deuten, wir  
wären überfordert. Entscheidend ist jedoch, ob wir unsere getroffenen Zuschrei-
bungen hinterfragen. Dieses Hinterfragen und verantwortungsvolles und reflektier-
tes Handeln im kritischen Bewusstsein der eigenen Klischees und Vorstellungen 
stellen die Herausforderungen für gute Bildungsberatung in einer sich durch immer 
größere Vielfalt auszeichnenden Gesellschaft dar.

Eine 36-jährige  
Frau aus  Tschetschenien  

kommt zu Ihnen  in die Beratung.  
Sie trägt ein Kopftuch.  

Die Frau war in ihrer Heimat  
Lehrerin  für Biologie/Chemie.  

Sie arbeitet derzeit als Reinigungskraft, 
möchte  aber lieber mit Kindern arbeiten.  

Im Gespräch erfahren Sie, dass sie  
Mutter von sechs Kindern   

zwischen  6 und 14 Jahren ist.   
Worauf achten Sie unter dem  

Gesichtspunkt  von Gender- und   
Diversitykompetenz  
in Ihrer Beratung?
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Kontakt:

Mag.a Karin Ewers 
Tel 01/66 70 300-39 
karin.ewers@abzaustria.at

Ein Mann 
kommt erstmals zu Ihnen 

in die Bildungsberatung. Er lässt Sie 
mit zur Begrüßung ausgestreckter Hand 
stehen und blickt zu Boden. Das löst bei 

Ihnen ungewollt eine Serie von Emotionen 
aus. Wie reagieren Sie?  Vermuten Sie religiöse

Motive, beginnen das Gespräch aber wie 
gewohnt? Sprechen Sie den Mann auf die                

Begrüßungsgeste an? Verlassen Sie kurz den 
Raum, um ihre Emotionen unter  Kontrolle 

zu bringen, führen das Gespräch dann 
professionell zu Ende? 

Ein Kollege soll einen
 jungen Mann mit dunkler 

Hautfarbe bei der Lehrstellensuche 
     unterstützen. Ein Betrieb lehnt die 

Bewerbung mit dem Hinweis ab, 
durch Beschäftigung des Jugendlichen 

möglicherweise KundInnen zu verlieren, die 
dunkle Hautfarbe mit Drogendealern verbinden. 
Der Berater steckt im Dilemma: Er will den bisher 

guten Kontakt zum Betrieb (Vermittlung in 
strukturschwacher Region ohnedies schwierig) 

nicht verbauen, den Jugendlichen 
unterstützen, sieht sich aber mit offensicht-

licher Diskriminierung konfrontiert. 
Was raten Sie 

ihm?
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Ursula Rosenbichler

Karl Schörghuber

Featuring Gender & Diversity in der  
österreichischen Bildungsberatung

Die Einführung von Standards in Hinblick auf die Themen Gender und  
Diversity in der Bildungsberatung in Österreich eröffnet eine Reihe von Perspek-
tiven für die Gestaltung des Beratungsprozesses, die Kompetenzentwicklung der  
BeraterInnen und die organisatorische Aufstellung der Trägerorganisationen. Der 
vorliegende Artikel gibt einen Überblick der theoretischen Grundlagen und zum 
aktuellen Stand der Umsetzung.

Grundsätzliches

Die Themen Geschlecht und Diversity konfrontieren alle AkteurInnen im Privaten 
wie im Beruf mit besonderen Bedingungen, wie:

•	 Individuelle	 Verhaltensweisen	 sind	 –	 wie	 Kommunikationsmuster	 in	 
sozialen	Systemen	–	geschlechts-	und	diversitätsspezifisch	aufgeladen.	Rollen-
einnahmen bilden sich in komplexen Interaktionsprozessen heraus und sind von  
Umwelteinflüssen (Individuation, Sozialisation, Organisationskulturen, etc.)  
abhängig.

•	 Die	Beschreibung	und	Bewertung	von	Rollen	ist	an	gesellschaftlich	kolportierte	
Normen gebunden: was ist und tut eine „richtige“ Frau/ein „richtiger“ Mann? 
Wie ist die Arbeitsfähigkeit von alten/jungen Personen beschaffen? Wie ist die  
Integrationsfähigkeit von Personen mit migrantischem Hintergrund gestalt-
bar? Aus diesen (oft wenig hinterfragten und sozial fixierenden) Vorannahmen  
entstehen Haltungen und Strategien, die persönliche und gesellschaftliche  
Entwicklungen und Veränderungen fördern oder begrenzen.

•	 Die	 Gestaltung	 von	 Rahmenbedingungen	 (Kulturen)	 ist	 durchgängig	 von	 
Geschlechter- und Diversitätsannahmen geprägt und durchdrungen.

•	 Wie	 sich	 Personen	 aus	 geschlechter-	 und	 diversitätsspezifischer	 Perspektive	
selbst beobachten und einschätzen, unterscheidet sich oft anhand von Fremd-
beobachtungen.  

•	 Eine	weitere	Diskrepanz	ist,	dass	in	konkreten	Interaktionen	oft	das	Geschlecht	
oder die Diversität im Vordergrund steht und weniger der Mensch. Andererseits 
werden auf abstrakten Ebenen oft nur traditionell kategorisierte Personengrup-
pen (z.B. sog. „Normmänner“) berücksichtigt, während andere Dimensionen in 
den Bereich der Unsichtbarkeit und Nichtbeachtung rutschen.

Zu erzielende Wirkung bei der Einführung von Standards

Abstrakte Standards für gender- und diversitygerechtes Vorgehen zielen darauf 
ab, Transparenz bezüglich gesellschaftlicher und individueller Vorannahmen her-
zustellen und ihre Bedeutung für Rahmenbedingungen, Interventionsmethoden 
und Ziele in der Bildungsberatung herauszuarbeiten. Folgende Zielperspektiven 
stehen dabei im Zentrum:

•	 Auf	allen	Ebenen	ist	die	Bedeutung	von	Geschlecht/Diversität	und	die	dadurch	
entstandenen Verhältnisse berücksichtigt.

•	 Sowohl	 individuell	 und	 als	 auch	 strukturell	 wirksame	 Diskriminierungen/ 
Benachteiligungen werden sichtbar und damit auch veränderbar gemacht.

•	 BildungsberaterInnen	 haben	 Denk-	 und	 Handwerkszeug	 zur	 Verfügung,	 um	
Personen unabhängig von benachteiligenden geschlechts- und diversitätsbe-
zogenen Wirkungen die besten Rahmenbedingungen für die Entfaltung von 
angemessenen und selbstbestimmten Bildungs- und Karriereverläufen zu er-
möglichen.

Kontakt: 

MinR.in Mag.a Ursula Rosenbichler
Bundeskanzleramt Österreich,  
Leiterin Abt. III/9 - Wirkungscontrolling im 
Bund und Verwaltungsinnovation
ursula.rosenbichler@bka.gv.at

Kontakt: 

Dr. Karl Schörghuber
ARCO-Consulting
schoerghuber@arco-consulting.at
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Personale Kompetenzen und Gestaltung des Beratungsprozesses 

Gender-	 und	 Diversitätskompetenzen	 –	 als	 personale	 Kompetenzen	 –	 
dürfen als Garant für qualitätvolles und professionelles Arbeiten in organisationalen  
Zusammenhängen und im eigenen Berufsfeld der Bildungsberatung angesehen 
werden. Als Denk- und Handlungszugänge sind sie auch oft Anzeiger der Entwick-
lungsdynamik und Innovationskraft in den betrachteten Systemen (Beratungssys-
tem und Beratungsorganisationen). 

Der zu vereinbarende Standard lautet nun folgendermaßen: die Beratungsange-
bote und der Prozess sind so zu gestalten, dass die Handlungsmöglichkeiten der 
beratenen Personen eine optimale Erweiterung erfahren und (dies ist als „Nicht-
Ziel“ formuliert) die gender- und diversitätsspezifischen Stereotypisierungen keine 
Wirksamkeit entfalten. 

Angesichts der hohen Verschränkung und der strukturellen Koppelung von  
ratsuchender Person und gesellschaftlichem Umfeld ist die Einführung von  
Gender- und Diversitäts-Standards auf Ebene der Personalkompetenzen von  
BeraterInnen ein anspruchsvolles Vorhaben in der Bildungsberatung in Österreich.

Die Perspektiven Geschlecht und Diversity auf allen Ebenen und in allen Phasen 
einzubeziehen heißt:

•	 auf	 das	 biologische	 Geschlecht	 (Frau/Mann)	 oder	 auf	 Zuordnungen	 zu	 
anderen Kategorien sozialer Ungleichheit nicht mit vorgefertigten Annahmen zu  
reagieren, aber sehr wohl die statistischen Realitäten für diese  
unterschiedlichen Personengruppen zu kennen (wichtig ist ein Verweis auf  
Intersektionalitätskonzepte).

•	 auf	 die	 soziale	 Konstruktion	 von	 Geschlecht,	 Alter	 und	weiterer	 Diversitäten	
einzugehen und die Fähigkeit zur Dekonstruktion von hinderlichen Annah-
men im Beratungsgespräch zu haben. Zuschreibungen und Erwartungshal-
tungen („Self-Fulfilling Prophecies“) sind zu hinterfragen und im Hinblick auf  
ermöglichende Beratungsperspektiven zu überprüfen und zu erweitern. 

•	 Verhältnisse	und	Rahmenbedingungen	zu	kennen,	die	für	sozial	benachteiligte	
Personengruppen auf struktureller und individueller Ebene förderliche Auswir-
kungen haben.

Mit diesem letzten Punkt ist ein Verweis auf die Bedeutung der Spezialisierung 
und Regionalisierungen in der Bildungsberatung verbunden, die sich oft einer zu 
konkreten Standardisierung entgegenstellen. Standardisierung ist der Weg, um 
österreichweit (die) gleiche Qualität in der Bildungsberatung zu garantieren, stellt 
aber selbst nicht das Ziel dar.

Voraussetzung für diskriminierungsfreie und gleichstellungsorientierte  
Beratung ist es, BeraterInnen mit fachlichen, sozial-kommunikativen und reflexiven  
Kompetenzen zu beschäftigen, die befähigt sind, Beratungsprozesse auf die  
individuellen Verfasstheiten und Zukunftsbilder der KlientInnen abzustimmen. 
Das ist nichts Neues, aber die Wahrnehmung kann durch die Formulierung von  
Mindestanforderungen (Standards) und die Übernahme von Verantwortung bei der 
Zielerreichung in Bezug auf die gender- und diversitätsspezifischen Ausrichtungen 
geschärft werden.

Trägerorganisationen von Beratungsangeboten

Die Koppelung der BeraterInnen an ihre Organisationen darf nicht außer Acht 
gelassen werden. Beratungsangebote werden von Organisationen angeboten, 
die BeraterInnen beschäftigen, welche diese Angebote gestalten und durchfüh-
ren. Die Trägereinrichtungen schaffen somit Rahmenbedingungen für nachhaltige  
Beratungserfolge. 
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Bei der Trägerorganisation lässt sich beobachten und bewerten, wie systematisch, 
in welcher Qualität und mit welchen darzustellenden Wirkungen alle Zielgrup-
pen auf ihrer Suche nach Weiterbildung und beruflicher Entwicklung unterstützt 
werden. Dabei sind Maßnahmen zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 
(Qualitätssicherung, Standardisierung, etc.) erforderlich, um zu garantieren, dass 
BeraterInnen ihre Beratungsleistungen tatsächlich gender- und diversitysensibel 
bzw. -kompetent gestalten können. Weiterbildungen, Supervision, Teamarbeit und 
systematische Evaluationen bilden dabei die Rahmenelemente. 

Ein bedeutsames Weiterbildungsthema für BeraterInnen im Organisationskon-
text liegt neben den gender- und diversitybezogenen Kompetenzen in der Klarheit 
der eigenen Funktion im gesamten Bildungsprozesses hinsichtlich der Verantwor-
tung, der Aufgabe und der Reichweite von Entscheidungen. 

Der Strategieansatz in Österreich ist auf die Standardisierung ausgerichtet. Ziel ist 
es, dass die Beratungsangebote der Bildungsberatungsorganisationen in Summe 
einen Beitrag zur Gleichstellungsorientierung in den Regionen bzw. auf Bundes-
ebene liefern.

Dialog zum Themenbereich  
„Gender & Diversity und 
Bildungsberatung“ Rudolf Götz

Bildungs- und Berufsberatung zielt darauf ab, Menschen in ihren Entscheidun-
gen bezüglich der individuellen Bildungs- und Berufslaufbahn zu unterstützen. 
Was hat nun diese wichtige öffentliche Aufgabe mit dem Thema „Gender &  
Diversity“ zu tun? Wir haben Frau Ministerialrätin Mag.a Regina Barth (BMUKK) 
und Frau Mag.a Manuela Vollmann (abz*austria) eingeladen, diese Frage für 
„Bildungsberatung im Fokus“ in einem moderierten Gespräch zu erörtern  
(Gesprächsleitung: Rudolf Götz, ÖSB Consulting).

Welchen Beitrag kann die Bildungsberatung zur Förderung gesellschaftspoliti-
scher Gender & Diversity-Ziele leisten? 

Vollmann: Einen riesengroßen Beitrag! Weil es ja eigentlich das Ziel der Bildungs-
beratung ist, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auszutarieren, zu schauen, 
dass Menschen zumindest die Möglichkeit haben, Informationen und Zugang 
zu Weiterbildung zu kriegen. Und das ist in gewisser Hinsicht auch der Kern von  

Manuela Vollmann 
(Geschäftsführerin 
abz*austria), 
Regina Barth (Leiterin 
Abt. Erwachsenenbil-
dung, BMUKK)

Kontakt:

Dr. Rudolf Götz
ÖSB Consulting GmbH
rudolf.goetz@oesb.at
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Gender	 &	 Diversity	 –	 nämlich	 Ungleichheiten	 auszutarieren.	 Das	 hat	 viel	 mit	 
Bildung zu tun: Bildung macht Einkommen, Bildung ermöglicht Zugang zum  
Arbeitsmarkt. Wenn Menschen in ihrem individuellen Dasein ernstgenommen  
werden, ist das ein erfolgreicher Ansatz. In dieser Hinsicht ist Gender und Diversity 
bei der Bildungsberatung hervorragend aufgehoben.

Barth: Für mich ist Bildungsberatung ein ganz wichtiges Element, wenn es  
darum geht, Zugang zur Bildung zu schaffen. Unser Ziel ist es, Zugang zur Bildung 
für alle zu ermöglichen, d.h. ungeachtet des Geschlechts, ethnischer Zugehörigkeit, 
etc. unterschiedliche Hindernisse zu überbrücken und „Barrierefreiheit“ auf allen  
Ebenen zu erreichen.

Vollmann: Wir müssen uns auch fragen, ob und wo die Bildungsberatung dazu 
beiträgt, Ungleichheiten herzustellen. Die Bildungsberatung muss hinterfragen, 
in welchem System bzw. Kontext sie selbst tätig ist. Unter Umständen sind die  
BeraterInnen in ihren eigenen Stereotypen gefangen, in ihrer eigenen  
Sozialisation und Individualität, sodass sie vielleicht nicht so hinsehen können, wie 
sie müssten? Eine Bildungsberaterin hat mir von einer Klientin erzählt, die Friseurin  
werden wollte und in dieser Berufswahl von der Beraterin unterstützt wurde. Ist diese  
„klientInnenzentrierte“ Vorgehensweise negativ zu sehen? Ich glaube, dass man 
hier mit einem Gender und Diversity-Ansatz sehr genau hinschauen kann, was 
„klientInnenzentriert“ eigentlich bedeutet. Hier ist die Bildungsberatung gefordert, 
durchaus mit einem pädagogischen Ansatz. Sie sollte Handlungsmöglichkeiten  
eröffnen, damit die Menschen einen individuelleren Weg gehen können. Wenn die 
Klientin am Ende dann doch Friseurin werden möchte, dann soll es so sein, aber ich 
habe als Beraterin eine Verantwortung, dieses Thema aufzumachen.

Die Bildungsberatung sollte also einen „aufklärerischen“ Anspruch haben?

Vollmann: Nicht so sehr aufklärerisch, aber ich sehe es schon als pädagogische 
Aufgabe.	Eigentlich	geht	es	um	Professionalisierung	–	wenn	ich	Bildungsberatun-
gen mache, habe ich die Verantwortung, ohne Unterschied hinsichtlich möglicher 
Vorurteile betreffend der Individualität der KlientInnen zu beraten. Der reflektie-
rende Ansatz ist in der Bildungsberatung sehr wichtig, sowohl auf individueller als 
auch auf institutioneller oder organisatorischer Ebene.

Welche Gender & Diversity-Ziele definiert das BMUKK für das Feld der Bildungs- 
und Berufsberatung im Bereich der Erwachsenenbildung? Wo liegen für Sie die 
Handlungsschwerpunkte in diesem Themenfeld?

Barth: Es ist sehr wichtig, die Beratungen gender- und diversitysensibel  
durchzuführen. Dazu gehört, auf die KlientInnen und ihre Rollenbilder einzugehen 
und diese zu hinterfragen. Wir müssen den BeraterInnen aber auch die Möglichkeit 
geben, sich damit auseinander zu setzen und auch die eigenen Bilder immer wieder 
zu reflektieren. Eines unserer Ziele ist es, die Professionalisierung der BeraterIn-
nen weiter auszubauen und darauf zu achten, dass sich die BeraterInnen berufs-
begleitend weiterbilden. BeraterInnen müssen über umfangreiche Kompetenzen  
verfügen. Die Vermittlung von theoretischen Grundlagen, die Bereitstellung von 
entsprechenden Tools für die Beratung, die Weiterentwicklung der Beratungsset-
tings und neuer Formate der Bildungsberatung sind wesentliche Voraussetzung 
für eine qualitätsvolle Bildungsberatung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Qualifi-
zierung von Personen aus den unterschiedlichsten Gruppen, etwa MigrantInnen, 
Ältere oder Behinderte. Wenn diese Personen als BeraterInnen tätig sind, verändern 
sie	und	verändert	sich	auch	das	Bild	der	Bildungsberatung	–	es	wird	vielfältiger.	Die	
Kommunikation im Beratungsnetzwerk und die Vernetzung der unterschiedlichs-
ten AkteurInnen tragen wesentlich zum Erfolg bei. Das sind meiner Meinung nach 
die Ebenen, wo wir verändernd ansetzen und professionalisieren möchten.

Aus Theorie und Praxis
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Welche Initiativen gibt es dazu im Netzwerk „9+1 Bildungsberatung Österreich“?

Barth: Auf der Ebene der Professionalisierung gibt es etwa von abz*austria oder 
von biv-integrativ österreichweit angebotene Workshops, in denen die BeraterIn-
nen weitergebildet werden und Anstöße erhalten. Zur Verbreitung dieser Ansätze 
wird es ein Handbuch geben, das Ende 2013 erscheinen soll. Die Angebotsebe-
ne wird auch immer wieder diskutiert. Da sehe ich das Querschnittsprojekt immer  
wieder als Motor, vorhandene Initiativen der Bundesländer zu unterstützen.

Statistiken zeigen, dass Personengruppen wie z.B. Männer, Ältere, Personen aus 
bildungsfernen Milieus unterdurchschnittlich häufig Angebote der Bildungsbera-
tung nutzen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, schwer erreichbare Gruppen zu 
gewinnen?

Vollmann: Bei unterrepräsentierten Gruppen stellt sich immer die Frage der  
Herangehensweise, entweder mit einem zielgruppenspezifischen Angebot, oder 
unter Betrachtung der Rahmenbedingungen. Beide Aspekte sind notwendig. Zum 
Beispiel wissen wir, dass Männer selten Bildungsberatung nutzen. Hierbei gilt es 
sehr genau hinzuschauen, welche Männer besonders schwer erreichbar sind.  
Zuerst muss man einerseits gut überlegen, welche passenden Formate man entwi-
ckelt, um an diese Gruppen heranzukommen. Die zweite Herausforderung anderer-
seits ist, die eigene Angebotsstruktur entsprechend aufzufächern, ohne dabei aber  
wiederum Diversity-Stereotypen zu unterstützen. Durch eine stark zielgruppen-
orientierte Ansprache kann es zu einer Re-Stereotypisierung kommen. Die mit  
diesen Modellen arbeitenden BeraterInnen stehen vor der Herausforderung, diese  
gleichzeitig auch kritisch betrachten zu müssen. Dieses Spannungsfeld kann aber 
durch sehr professionell arbeitende und reflektierende BeraterInnen aufgelöst  
werden.

Barth: Es ist sicherlich schwierig, zielgruppenspezifisch zu arbeiten, was durchaus 
notwendig ist, aber bestimmte Zielgruppen nicht zu isolieren. Durch die Bildungs-
beratung werden nur sechs bis acht Prozent der bildungsbenachteiligten Personen 
ohne Pflichtschulabschluss erreicht. Das ist viel zu wenig. Interessant ist dabei, dass 
Männer und Frauen ähnlich unterrepräsentiert sind. Die tatsächlich Benachteiligten 
werden bei Männern und Frauen gleich schlecht erreicht. Ähnlich schwierig gestal-
tet sich der Zugang zu Älteren, Personen aus ländlichen Regionen oder Menschen 
mit Migrationshintergrund. Genau da müssen die Bildungsberatungsnetzwerke 
initiativ werden und entsprechende Partner in die Netzwerke aufzunehmen, die 
diese unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen können. Die Institutionen haben 
unterschiedliche Rollen und mannigfaltige Zugänge, nur durch Zusammenarbeit 
ihrer ExpertInnen entwickelt sich eine breite Palette zur Erreichung dieser Perso-
nengruppen.

 
Also ist es ein Ziel des BMUKK, die noch nicht so gut erreichten Zielgruppen bes-
ser zu erschließen, entsprechende Maßnahmen zu fördern und dabei als innova-
tives Element die Zusammenarbeit von unterschiedlichen NetzwerkpartnerInnen 
weiter auszubauen?

Barth: Das war ein erster Schritt von 2011 bis 2014. In einem zweiten Schritt sollten 
die Bundesländernetzwerke prüfen, wo sie stehen und wo es noch Kooperations-
bedarf gibt. Mögliche Partner wären dabei andere Institutionen, die nahe an diesen 
Zielgruppen sind, aber auch das AMS, Betriebe etc. Mithilfe der Netzwerke soll-
ten möglichst viele und unterschiedliche Zielgruppen erreicht und entsprechende  
differenzierte Angebote zur Verfügung gestellt werden. In jedem Bundesland 
ist eine enge Zusammenarbeit der Initiativen wichtig, um über die vorhandenen  
Aktivitäten Bescheid zu wissen. Diese Arbeit muss auf Ebene der Bundesländer  
erfolgen, weil dort besseres Wissen über regionale Bedingungen vorhanden ist 
und die Möglichkeiten zum Erstkontakt mit den entsprechenden Personengruppen 
besser eingeschätzt werden können.

Diversitysensible Ansätze/Projekte 
im Netzwerk (Auswahl):

Präsenzdienerberatung (Vorarlberg)

Bildungs- und Berufsberatung von 
MigrantInnen (Kärnten)

Muttersprachliche Bildungs- und 
Berufsberatung BACH (Niederös-
terreich)

Bildungs- und Berufsberatung für 
Jugendliche im Mostviertel JUSY 
(Niederösterreich)

Mobile und begleitende Bildungs-
beratung für Frauen  ALOM (Ober-
österreich)

Bildungsberatung für Menschen mit 
Behinderung, biv integrativ (Wien)

Die Initiative „9+1 Netzwerke Bil-
dungsberatung Österreich“ wurde 
2011 vom BMUKK lanciert.

Ziel ist der Aufbau einer flächen-
deckenden, leistungsfähigen und  
anbieterneutralen Bildungsinforma-
tion und -beratung für Erwachsene. 
Dazu wurden in jedem Bundesland 
Projektnetzwerke mit Beratungs-
einrichtungen und  strategischen 
PartnerInnen, die Zugang zu diver-
sen Zielgruppen haben, eingerichtet.  
Damit soll erreicht werden, dass
•	 möglichst	 viele	 Institutionen	 in	

die Bildungsberatungsnetzwerke  
eingebunden sind,

•	 eine	breite	regionale	Verteilung	der	
„Anlaufstellen“ gewährleistet ist,

•	 möglichst	 viele	 und	 unterschied-
liche Zielgruppen angesprochen 
werden

•	 	und	die	Qualität	der	Beratungsleis-
tungen sowie die Professionalisie-
rung der beratenden Einrichtungen 
erhöht wird. 

Zusätzlich zur Vernetzung und den 
Beratungsangeboten auf regionaler 
Ebene (9 Bdl.) werden Querschnitts-
themen, welche die österreichweite 
Vernetzung und Weiterentwicklung 
von Bildungsberatung im Bereich EB 
zum Ziel haben, zentralisiert bearbei-
tet (+1 bundesweites  Querschnitts-
themennetzwerk). 
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Demnach sollte der Bund Ziele vorgeben, welche Gruppen vermehrt erreicht wer-
den sollen, und die beratungsaktiven Träger auf Länderebene spezifische Modelle 
und Ansätze entwerfen?

Barth: Genau. Die Institutionen haben zum großen Teil den Vorteil der Ver-
netzung erkannt. Manche Organisationen meinten zu Beginn, dass durch den  
Ausbau der eigenen Institution andere Personengruppen erreicht werden können; 
dies war nur begrenzt möglich. Sinnvoller ist es, unterschiedlichstes Know-How in 
das Netzwerk hereinzuholen und den Austausch zu fördern. Das BMUKK fördert 
diesen Austausch und die Vernetzung als wichtigen Teil der Netzwerkarbeit.

Wie wird sichergestellt, dass Gender & Diversity-Ansätze/Ziele/Prinzipien in den 
Trägerorganisationen des Bildungsberatungsnetzwerks entsprechend verankert 
sind? Wo sehen Sie Potenzial zur Weiterentwicklung? 

Barth: Das wird in Zukunft im Förderantrag explizit abgefragt werden, ebenso 
wie die Qualifikation und die Weiterbildung der BeraterInnen oder das konkrete  
Angebot. G&D-Standards und deren Umsetzung müssen wie andere Quali-
tätsstandards Bestandteil des Gesamtpaketes sein. Es ist wichtig, dass diese klar  
beschrieben sind und auch umgesetzt werden.

Vollmann: Teilweise wird das schon gemacht. Das sehen wir auch in den Reviews 
der aktuellen Förderperiode, wo auch die Umsetzung von G&D-Standards erfasst 
wird. Das Bewusstsein für Gender und Diversity bei den BeraterInnen ist gewachsen 
und ist auch Bestandteil der Qualitätssicherung. Gender und Diversity darf aber nie 
Mehrarbeit machen, sondern muss einen klar erkennbaren Nutzen haben.

Barth: Gender und Diversity muss ein integraler Teil der Qualitätssicherung in 
der Bildungsberatung sein. Natürlich ist am Anfang mehr Aufwand nötig, aber 
wir bieten dafür entsprechende Hilfestellungen an. Der Erwerb dieses Qualitäts-
zertifikates (IBOBB) wird von uns unterstützt; in den Reviews wird dies geprüft,  
sowohl auf formaler Ebene als auch direkt vor Ort. Die Erfüllung von G&D-Standards  
sollte selbstverständlich dazugehören, wie viele andere Standards. Das wollen wir 
ab 2015 so handhaben.

Der barrierefreie Zugang zu Beratungsangeboten stellt ebenfalls eine  
wichtige Facette des Themenkomplexes dar. Wie könnte man Barrierefreiheit im  
Netzwerk sicherstellen bzw. fördern (auf infrastruktureller, organisatorischer und  
persönlicher Ebene)?

Barth: Grundsätzlich ist biv-integrativ beauftragt, entsprechende Vorschläge zu 
entwickeln und mit den Netzwerkpartnern die Umsetzung zu diskutieren. Für mich 
stellt Barrierefreiheit auch einen Teil der Qualitätsstandards in der Bildungsbera-
tung dar. Ich weiß natürlich, dass dies für die Institutionen nicht ganz einfach ist. 
Trotzdem sollte jedes Bundesländernetzwerk konkrete Überlegungen anstellen. 
Eine mögliche Form wäre etwa die Online-Beratung, die derzeit in einem Pilotpro-
jekt in drei Bundesländern erprobt wird. Bei der Barrierefreiheit in der Bildungsbera-
tung geht es darum, vielfältigere Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Es ist wichtig, 
dafür zu sensibilisieren, wie mit einfachen Möglichkeiten Verbesserungen geschaf-
fen werden können. Dazu ist auch ein Handbuch erstellt worden. Jede Bildungs-
beratung, jedes Netzwerk kann sich mit Hilfe solcher Anregungen überlegen, wo  
punktuell angesetzt werden könnte. Also wie gesagt, man könnte auf infrastruk-
tureller, organisatorischer und persönlicher Ebene ansetzen; die Infrastruktur 
ist sicher der schwierigste Aspekt. Bauliche Veränderungen sind im Rahmen von  
Projekten leider nicht möglich, da muss man sich andere Andockstellen suchen. 
Dafür sollten die Bundesländernetzwerke eng mit den jeweiligen Bundessozi-
alämtern zusammenarbeiten, da diese entsprechende Ressourcen haben. Auf  
organisatorischer und persönlicher Ebene soll sensibilisiert und Kooperationen in 
der Bildungsberatung angeregt werden.

Aus Theorie und Praxis
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Aus Theorie und Praxis

Nach dem heutigen Gespräch, welche persönliche Bilanz können Sie zum Thema 
Gender & Diversity und Bildungsberatung ziehen? Könnten Sie das vielleicht in 
einem „Leitsatz“ zusammenfassen?

Barth: Unser Leitsatz ist „Bildungsberatung soll den Zugang zur Bildung für alle 
ermöglichen“, und das eben unter besonderer Berücksichtigung von Gender & Di-
versity-Aspekten.

Vollmann: Letztendlich liegt die Herausforderung bei den BeraterInnen, weil sie 
eine Vermittlerposition zwischen KlientIn und der Organisation haben. Man muss 
also schauen, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Es ist wichtig, dass die be-
ratenden Personen bei der Fallbetreuung über die richtige Balance und das Wissen 
verfügen. Dann haben sie eine große Chance, etwas zu bewegen. Dafür brauchen 
sie aber die entsprechenden Rahmenbedingungen, die entsprechende Anerken-
nung, und sie benötigen auch Platz bzw. Ressourcen für Innovationen. Zusammen-
gefasst in einem Leitsatz könnte man sagen: „Rahmenbedingungen schaffen, die 
es ermöglichen, auch neue und innovative Ansätze in der Bildungsberatung aus-
zuprobieren“. 

 
Vielen Dank für das Gespräch!

Männer und berufsbezogene Beratung
Eine Pilotstudie Karola Roßmy

Auf Grund steter Veränderungen vormals normierter Bildungs- und Berufsver-
läufe sind Männer wie Frauen heutzutage mehr und mehr gefordert, ihre Berufs-
biografien weitgehend selbst zu gestalten. Diese Entwicklung beinhaltet für alle 
einerseits Unsicherheiten und Risiken, andererseits Chancen und Handlungsspiel-
räume. Das Aufsuchen von Beratung ist sowohl für Männer als auch für Frauen 
eine Möglichkeit, sich mit den geänderten Anforderungen in den unterschiedli-
chen Berufsphasen auseinanderzusetzen.

Mittlerweile gibt es in Deutschland ein breites Angebot an zielgruppenspezifi-
schen Beratungseinrichtungen, die sich auf Bildungs-, Berufs- und Beschäfti-
gungsberatung spezialisiert haben. Ähnliche Angebote sind zunehmend auch in  
Österreich zu finden. Erstaunlich ist, dass berufsbezogene Beratungseinrichtun-
gen eine höhere Nachfrage durch Frauen als durch Männer verzeichnen. Dabei  
dokumentieren Bildungs- und Sozialstudien seit etwa 15 Jahren, dass sich die  
Leistungsfähigkeit sowie die sozialen Kompetenzen von jungen Männern im  
Vergleich zu jungen Frauen verschlechtert haben.

kontinuum, Gesellschaft für Organisationsentwicklung und Personalberatung 
e.V. ist Bestandteil des Netzwerkes der Bildungsberatung Berlin. Wir begleiten  
Personen auf dem Weg zur beruflichen Neuorientierung, indem wir ressour-
cenorientiert Potenziale und individuelle Stärken mit unseren Beratungskunden  
aufspüren, neue berufliche Perspektiven mit ihnen gemeinsam entwickeln und 
somit die berufliche und/oder persönliche Handlungskompetenz stärken. Die  
Geschlechterverteilung unserer BeratungskundInnen ist seit vielen Jahren  
konstant, 75% sind weiblich, und nur 25% männlich.

Worauf ist das zurückzuführen? Brauchen Männer keine Beratung? Fühlen sich 
Männer von den bestehenden Beratungsangeboten nicht angesprochen? 

Wir wollten diesen Fragen nachgehen und führten in den Jahren 2010/2011 in 
Zusammenarbeit mit weiteren Beratungseinrichtungen des Netzwerkes Bildungs-

Kontakt:

Karola Roßmy
kontinuum Gesellschaft für  
Organisationsberatung und 
Personalentwicklung e.V. 
www.kontinuum-berlin.de
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beratung Berlin und der Freien Universität Berlin eine Pilotstudie zum Thema  
„Männer und berufsbezogene Beratung“ durch.

Unsere Untersuchung begann mit einem intensiven Literaturstudium,  
zusammengefasst ergab sich anhand der gewählten Forschungsliteratur  
folgendes Bild:

•	 Männer	 suchen	 seltener	 Beratungseinrichtungen	 auf,	 da	 die	 Inanspruchnah-
me von Unterstützungsleistungen nicht ihren Bewältigungsstrategien/ihrer  
Lebensführung entspricht und selbstbildgefährdend ist;

•	 Die	 Form	der	Kommunikation	 (face-to-face-Situation)	mit	 einer	meist	weibli-
chen Beraterin wird als bedrohlich empfunden;

•	 Das	männliche	Bild	von	Beratung	ist	lückenhaft	bis	falsch.

Auf Basis der vorliegenden Forschungsergebnisse wurde ein Fragebogen  
entwickelt, dem folgende Hypothesen zugrunde liegen:

1. Männer nehmen Beratung nur nach Aufforderung wahr;
2. Männer haben keine Erfolgsmodelle von Beratung  

innerhalb des eigenen Geschlechts;
3. Männer wollen von Männern beraten werden;
4. Männer denken: „Reden bringt nichts!“;
5. Männer tendieren in ihren Problemlösungsstrategien in Richtung Ablenkung.

 
Ziel unserer Pilotstudie war es, Rückmeldungen von Männern mit und ohne Bera-

tungserfahrung zu sammeln, aus denen sich Tendenzen ableiten lassen, die in eine 
anschließende qualitative Erhebung einfließen können. Der Fokus hierbei lag in der 
Erhebung von Häufigkeiten und der Ableitung von Zusammenhängen. Im Zeitraum 
November 2010 bis Juni 2011 wurden 164 Männer mit und ohne Beratungserfah-
rung sowie eine Vergleichsstichprobe von 75 Frauen befragt.

Es wurde eine altersdiverse Stichprobe von Männern gezogen, die über  
unterschiedliche Beratungserfahrungen verfügen. 74 Männer verfügten über  
einen akademischen Abschluss, 66 Männer hatten eine schulische oder berufliche  
Ausbildung absolviert und 24 Männer waren ohne beruflichen Abschluss. Von 
den befragten Männern waren zum Zeitpunkt der Erhebung 90 Männer in  
Beschäftigung und 73 Männer nicht in Beschäftigung. 75 befragte Männer konnten  
Beratungserfahrung vorweisen, und 87 Teilnehmer hatten zuvor noch keine Erfah-
rung mit Beratung gesammelt.

Fazit:

Die Ergebnisse unserer Pilotstudie stützen die Aussagen der Forschungsliteratur 
dahingehend, dass die Mehrheit der befragten Männer Beratung aufgrund einer 
Empfehlung oder einer direkten Aufforderung in Anspruch nahmen oder nehmen 
würden. Nur wenige der befragten Männer gaben an, dass sie aktiv nach Beratungs-
möglichkeiten suchten oder suchen würden. Jedoch zeigten auch die Ergebnisse 
in der Vergleichsgruppe der Frauen ähnliche Tendenzen.

Bestätigt wurde auch die Hypothese, dass Männer weniger Erfolgsmodelle von 
Beratung des eigenen Geschlechts haben. Die Annahme, dass Männer männliche 
Berater bevorzugen würden, wurde nicht bestätigt. Die Mehrheit der befragten 
Männer gab an, dass ihnen das Geschlecht des/der BeraterIn egal sei. Auch die 
Annahme, dass Männer die Kommunikationsstruktur im Beratungsprozess anzwei-
feln, konnte nicht bestätigt werden. 

In Folge unserer Pilotstudie fand am 30. Juni 2011 ein Fachdialog zum The-
ma „Nehmen Männer berufsbezogene Beratung wahr und wenn ja - wie?“ statt, 
an dem die Koordinierungsstelle Evaluation der Bildungsberatung Berlin und  
kontinuum e.V. in Kooperation mit der Freien Universität Berlin teilnahm.

Aus Theorie und Praxis
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Aus Theorie und Praxis

Wie treten Männer im Beratungsalltag auf? Was sind die besonderen Bedürf-
nisse dieser Zielgruppe? Welche besonderen Erfahrungen haben BeraterInnen in 
der Bildungsberatung gemacht? Wie lassen sich Männer gezielt für eine Bildungs-
beratung ansprechen? Diese zentralen Fragen wurden vor dem Hintergrund der  
Ergebnisse der Pilotstudie mit ExpertInnen des Netzwerkes der Berliner Bildungs-
beratung thematisiert und diskutiert. Die Teilnehmenden sammelten auf Basis  
eigener Fallbeispiele Hinweise, inwieweit der Beratungsprozess von Männern sich 
ggf. von dem der Frauen unterscheidet. 

Zunächst wurden Erfahrungen zusammengetragen, die die Unterschiedlichkeit 
der Beratung von Männern und Frauen unterstrichen. Den als „männertypisches“ 
Beratungsvorgehen gesammelten Aspekten konnten jedoch auch Beispiele von 
Frauen entgegengestellt werden, die sich durch ähnliches Verhalten auszeichne-
ten. Darauf aufbauend wurde die Frage diskutiert, ob die Geschlechtsspezifik der 
Beratung durch die Kenntnis über das eigene Geschlecht beeinflusst wird. Von den 
DiskussionsteilnehmerInnen wurde festgehalten, dass Kongruenz und Empathie 
leichter gegenüber dem eigenen Geschlecht aufzubauen sind und sich dadurch 
der Beratungsprozess selbst als selbstverständlicher und einfacher anfühlt. 

Während die ersten Themen kontrovers diskutiert wurden, bestand Einigkeit  
darin, dass es einer besonderen Ansprache bedarf, um gleichzeitig durch  
andere Merkmale näher definierte männliche Zielgruppen wirksam anzuspre-
chen. Die durchgeführte Pilotstudie wird nun durch eine qualitative Erhebung 
fortgesetzt. Diese Studie (im Rahmen einer Masterarbeit einer Studentin der  
Humboldt-Universität Berlin) untersucht, wie Männer sich dafür entscheiden, eine  
Beratungsstelle aufzusuchen, wie lange der Prozess dauert und was  
ausschlaggebende Einflüsse auf deren Entscheidung sind.

Die Ergebnisse dieser qualitativen Studie werden in einem erneuten ExpertInnen-
austausch im Rahmen eines Fachdialogs Ende 2013 vorgestellt.

 



Neue Zielgruppen  
für die Bildungsberatung?

Rudolf Götz

Wir leben in einer Zeit des Wandels. Im Alltagsleben wie im beruflichen Bereich 
finden wir uns mit zahlreichen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen kon-
frontiert, die unsere Lebens- und Schaffensbedingungen beeinflussen, unsere 
Handlungsräume und -optionen formen. Eine zentrale Dimension dieses Wan-
dels ist die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung. Mit dem Älterwer-
den der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre (Babyboomer) 
verschiebt sich der Altersaufbau der österreichischen Bevölkerung deutlich zu-
gunsten älterer Semester (siehe Grafik). Im Gefolge ist ein Wandel des sozialen 
Konstrukts „Alter“ wahrzunehmen, der sich insbesondere in einer aktiveren Rolle 
Älterer in der Gesellschaft manifestiert. 

  
 

Für die Felder Erwachsenenbildung/Weiterbildung sowie Bildungs- und Berufs-
beratung ergeben sich aus diesen Entwicklungen zahlreiche Herausforderungen 
und Chancenräume.

Die Gruppe der älteren Personen wird schlichtweg zahlenmäßig größer und 
mit jenen, die die Früchte der Bildungsrevolution der 1960er und 1970er Jahre  
genossen haben, steigt der Anteil der „bildungsaffineren“ Personen in dieser  
Gruppe. Auch sozial- und arbeitsmarktpolitische Antworten auf diese demo-
grafische Entwicklung haben Auswirkungen, welche für die Bildungs- und  
Berufsberatung von zentraler Relevanz sind. Diverse Pensionsreformen haben das 
Ziel, das reale Pensionsantrittsalter dem Regelpensionsantrittsalter anzunähern.  
Infolge kommt es zu einer (langsamen) Verlängerung der Erwerbskarrieren, die al-
lerdings immer häufiger auch am hinteren Ende brüchiger und von Anpassungs-
herausforderungen gekennzeichnet sind. Nicht zuletzt schafft eine im Schnitt  
längere und „gesündere“ nachberufliche Phase Raum für „gesellschaftliche Beiträge“  
unterschiedlichster Art.

Der Wandel des sozialen Konstrukts „Alter“ manifestiert sich in einer langsamen 
Verschiebung der Perspektiven. Die biologisch und kalendarisch determinierte 
Defizitperspektive auf das Alter wird zunehmend von einer ressourcenorientier-
ten Partizipationsperspektive abgelöst. Besonders deutlich ist dies im Bereich der 
aktivierenden Sozialstaatspolitik erkennbar. Im Rahmen des Paradigmenwechsels 
vom „versorgenden“ zum „aktivierenden“ Wohlfahrtsstaat wurde der deaktivie-
rende Politikansatz (Stichwort: Frühpensionierung zur Arbeitsmarktbereinigung) 
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Aus dem Netzwerk Bildungsberatung Österreich
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durch	eine	integrierende,	ressourcenfokussierte	Aktivierungspolitik	abgelöst	–	dem	 
sogenannten Active Ageing-Ansatz. 

(Weiter-)Bildung ist eine der fünf Säulen des „Active Ageing“ Ansatzes (Pensions-
politik, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik, Gesundheitspolitik, Bewusstseinsbil-
dung). Aktuelle Daten zur Weiterbildungspartizipation in Österreich weisen jedoch 
darauf hin, dass dieser Perspektivenwechsel noch nicht vollends auf die Handlungs-
ebene durchgeschlagen hat. Wie der folgenden Grafik zu entnehmen ist, nimmt die 
Weiterbildungsbeteiligung nach wie vor mit fortschreitendem Alter stark ab. 

Eine ähnliche TeilnehmerInnenlage finden wir in der Bildungs- und Berufsbera-
tung im Bereich der Erwachsenenbildung vor. Korrespondierend mit der „vorgela-
gerten Funktion“ der Beratungsleistungen hinsichtlich Bildungs- und Berufslauf-
bahnentscheidungen ist hier bereits ab einem Alter von 45 Jahren ein deutlicher 
Rückgang festzustellen. 

Ein Abgleich der zentralen Gründe für die aktuell geringe Weiterbildungsbeteili-
gung Älterer mit den oben skizzierten relevanten demografiebezogenen Entwick-
lungen lässt allerdings großes Veränderungspotenzial hinsichtlich einer Teilnah-
meausweitung erkennen: Der „mangelnde“ Verwendungsbezug der Weiterbildung 
infolge geringer Erwerbsbeteiligung Älterer sowie der mäßige arbeitsmarktbezoge-
ne „Return on Investment“ in späten Karriereabschnitten werden durch die verlän-
gerten und „brüchigeren“ Erwerbskarrieren als „Hindernisgründe“ für die Teilnahme 
an Weiterbildung zunehmend weniger wichtig. Mit dem erwähnten ressourcen- 
und partizipationsorientierten Rollenwandel Älterer sollten auch aktuell vorkom-
mende lernhemmende Altersbilder (assoziierte Lernferne) an Einfluss verlieren. 
Nicht zuletzt wird der aktuelle Kohorteneffekt eines durchschnittlich niedrigeren 
Ausbildungsniveaus und damit einhergehenden geringeren „Bildungsaffinität“ Äl-
terer durch das Hereinwachsen der BildungsexpansionsprofiteurInnen in das Seg-
ment der „Älteren“ abnehmen. 

Aus dem Netzwerk Bildungsberatung Österreich

Quelle: öibf: Auswertung der dokumentierten Beratungskontakte der Initiative „Bildungsberatung Österreich“ nach 
Alter in der ersten Jahreshälfte 2012

STATISTIK AUSTRIA Mikrozensuserhebung 19.04.2012: Anteil der Bevölkerung im Alter von 25 – 64 Jahren, die in 
den 4 Wochen vor der Befragung an Aus- und Weiterbildungen (formal und nicht formal; beruflich und privat) teil-
genommen haben.

Strukturindikator LLL in %



Gender und Diversität in der 
Bildungsberatung Österreich

Karin Ewers

An dieser Stelle wird aus dem Teilprojekt „Standards zu Diversity und Gender in 
der Bildungsberatung“ berichtet. Ziel ist es, österreichweite Standards für gen-
der- und diversitygerechte Bildungsberatung zu gestalten, die regionale Spezifika 
berücksichtigen und auf bestehenden Erfahrungen beruhen. 

Kurzbeschreibung 

In einer Status Quo-Analyse wurden 2011 mittels Fragebogenerhebung, Telefon-
interviews und Fokusgruppengesprächen mit allen Landesnetzwerken vorhandene 
Zugänge zum Thema Gender & Diversity in der Bildungsberatung festgehalten und 
der Bedarf an weiterführenden Bildungsangeboten für BeraterInnen erhoben*).   

Mit dem Ziel einer Professionalisierung in Bezug auf Gender und Diversity wurden 
2012 in allen Landesnetzwerken praxisorientierte Workshops mit darauf folgendem 
Lerntransfer durchgeführt. Die Reihe Standards zu Gender und Diversity starte-
te mit Bildungsberatung im Spannungsfeld von Unterschieden und wird 2013 zu 
den Themen Interkulturelle Kompetenz und Konfliktbearbeitung und Toolbox 
Bildungsberatung und neue Lernzugänge im Web 2.0 fortgesetzt. Darüber hin-
aus gibt es 2013 für alle Beratungseinrichtungen im Netzwerk Unterstützung bei 
der Implementierung von Gender- und Diversity-Standards. Dieses Angebot einer 
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*) Die Fragebögen wurden 2011 mit einem Begleitbrief an alle AnsprechpartnerInnen der beratungsaktiven 
Institutionen für den Themenbereich „Entwicklung von Gender- und Diversity-Standards für Bildungsberatung in 
Österreich und Weiterbildung für BildungsberaterInnen zur Verbreitung dieser Standards“ versendet. Von insgesamt 
28 Einrichtungen haben 20 den Fragebogen ausgefüllt retourniert, was eine Rücklaufquote von 72% bedeutet. Te-
lefoninterviews wurden vereinzelt vertiefend durchgeführt. Fokusgruppengespräche gab es 2012 mit VertreterInnen 
aller 8 Landesnetzwerke.

Aus dem Netzwerk Bildungsberatung Österreich

Aus diesen analytischen Gedanken lässt sich für die Erwachsenenbildung wie für 
die Bildungs- und Berufsberatung die Prognose wachsender Nachfragepotenziale im 
Segment älterer Personen ableiten, die es proaktiv zu adressieren gilt. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass „Ältere“ eine äußerst heterogene Zielgruppe 
sind. Alter ist ein dynamisches Konstrukt bestehend aus den Teilmengen kalendari-
sches, soziales, psychologisches und biologisches Alter. Alterszielgruppen werden 
üblicherweise entlang des kalendarischen Alters gebildet, dessen Bedeutungszu-
schreibungen (sozial) wie erwähnt einem Wandel unterliegen und in vielen Fällen eine 
geringe Schnittmenge mit dem individuellen geistig/körperlichen (biologischen) und 
dem „gefühlten“ (psychologischen) Alter aufweisen. Wie auch bei anderen Zielgrup-
pen kommt hinzu, dass das zielgruppendefinierende Merkmal nur eines von mehre-
ren Diversitätsmerkmalen ist und weitere zentrale „Merkmalsfaktoren“, wie etwa das 
soziale Milieu für die Konstruktion von zielgruppenorientierten Maßnahmen beachtet 
werden sollten. 

Die Heterogenität dieser wichtiger werdenden Zielgruppe in Kombination mit den 
geringen vorhandenen Kenntnissen über die Beratungsbedarfe/Beratungsanlässe 
dieser Gruppe(n) macht deren Aufschließung zu einer großen Herausforderung für 
die Bildungsberatung. Die ÖSB Consulting unterstützt das BMUKK im Rahmen der 
Initiative „9 + 1 Bildungsberatung Österreich“ mittels Recherchen und ExpertInnen-
workshops darin, innovative Strategien zur Adressierung dieser Herausforderungen zu 
entwickeln. 



externen Analyse soll Handlungsspielräume bei der Umsetzung von gender- und 
diversitygerechter Bildungsberatung erweitern.

Aktuelles zu Gender & Diversity im Netzwerk 

Status Quo-Analyse 

Bei einer Rücklaufquote von rund 70% der Fragebögen entstand ein umfangrei-
ches Bild zum aktuellen Umgang mit Gender & Diversity im Netzwerk auf den Ebe-
nen Zielgruppen, Beratung und Organisation. Wir möchten uns bei allen Teilneh-
merInnen sehr herzlich für ihre Beiträge bedanken! 

Die Ergebnisse zeigen, dass zum Thema Gender auf Organisationsebene bereits 
viel, zu Diversity etwas weniger (Verankerung der Themen in Leitbild, Statuten, 
Gremien oder Strategien) passiert ist. Wenn Diversity Thema in der Organisation 
ist, dann meist auch Gender. Im Prozess der Implementierung der Themen gibt es 
Unterschiede, die von „Berücksichtigung bei Weiterbildungen“ bis zur Angabe von 
internen Zielen und Gleichstellungsplänen mit entsprechenden Ansprechstellen 
reichen. In fünf der befragten Organisationen gab es 2011 weder für Gender noch 
für Diversity Ansprechpersonen. 

Unternehmen unterscheiden sich darin, wie Gender und Diversity in die  
Organisation gekommen sind: Spezialisierte Einrichtungen haben diese Themen 
vom Ursprung her mitgedacht. (Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für  
MigrantInnen), in institutionellen Organisationen werden sie oft erst im Laufe der 
Zeit aktuell. Auf Netzwerkebene ergeben diese Unterschiede eine herausfordernde 
Ausgangslage mit viel Lernpotenzial. 

Obwohl fast durchgehend angegeben wurde, in Zielgruppenfoldern und anderen 
Materialien Gender-Aspekte zu berücksichtigen, wurde in den Workshops deut-
lich, dass die Verwendung geschlechtergerechter Sprache nicht für alle Bildungs-
beraterInnen selbstverständlich ist. Rückmeldungen im Rahmen des Lerntransfers  
zeigten uns, dass hier ein Umdenken und eine (neuerliche) Sensibilisierung  
stattfinden konnte.

Bei der Reflektion der Fragebogenergebnisse in den Fokusgruppen wurde die 
Konkurrenz der Themen Gender und Diversity zueinander diskutiert. Es wurde  
Bedarf nach Gender-Sensibilisierung (für BeraterInnen von Menschen mit Behin-
derungen) angesprochen. In einem anderen Fall wurde erkannt, dass Gender zwar 
in der Praxis gelebt (Gender-Fokus bei der Beratung von MigrantInnen), aber nicht 
explizit benannt wird.

Viele Personen auf unterschiedlichen Ebenen der Netzwerke verfolgen schon 
seit Jahren gezielt Gleichstellungsstrategien. Auch auf BeraterInnenebene gibt 
es Expertise sowohl zu Gender als auch zu Diversity, die meist innerhalb der  
Netzwerke (auch darüber hinaus) genutzt wird. 

Mit Fokus auf bestimmte Zielgruppen und deren Anforderungen insbesondere 
durch regionale Spezifika haben viele Beratungsstellen gezielt entsprechende For-
mate entwickelt. Wege zum Abbau von Hemmschwellen und zur Erreichung der 
Zielgruppen wurden laufend gesucht, viele davon werden heute bereits umgesetzt 
(z.B. regionale Bildungsberatungsnetzwerke; aufsuchende Beratung in Parks und 
Einkaufszentren; mehrsprachige Beratung; Zusammenarbeit mit Institutionen und 
Ämtern; mobile Beratung im Bildungsbus; Minikurse; flexible Beratungszeiten; die 
Möglichkeit, Kinder mitzubringen etc.). Zu den erfolgreichen Beispielen gibt es ge-
zielten Austausch sowohl innerhalb der Landesnetzwerke als auch bei den öster-
reichweiten Koordinationstreffen. 

Aktuelles Thema ist österreichweit unter anderem das Erreichen von mehr Män-
nern in der Bildungsberatung. In der Befragung fällt auf, dass sich zwar einige Or-
ganisationen ausschließlich an Frauen richten, aber keine vorwiegend an Männer. 
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Es wurden Bildungs- und Lernbegriffe von Frauen und Männern diskutiert sowie 
das Thema der „versteckten“ Beratung angesprochen: Männer nehmen Bildungs-
beratung z.B. durch das Mitgehen mit Mutter oder Freundin in Anspruch, die dann 
als eigentliche Kundin aufscheint. Dieses Thema könnte durch die genaue Erhe-
bung solcher Beratungssettings erfassbar gemacht werden. Durch neue Formate 
(Kompetenzberatung) oder veränderte örtliche Gegebenheiten (Gassenlokal) mit 
unverbindlichem Zugang zu Infomaterial wurden bereits erste Beobachtungen in 
Richtung vermehrtes Erreichen von Männern gemacht. 

Beim Thema Zielgruppenerreichung stellt sich die Herausforderung, einerseits 
gängige Rollenklischees zu nutzen (z.B. junge Männer durch Darstellung technik-
bezogener Tätigkeiten auf Foldern zu erreichen), und diese klischeehaften Bilder in 
der Beratung dann andererseits (etwa durch Vermitteln nicht traditioneller Rollen-
bilder) wieder zu durchbrechen. In diesem Dilemma bewegen sich BeraterInnen 
täglich.

Zitate von TeilnehmerInnen: 

„Ich sehe jetzt mehr und habe noch viel zu tun.“
„Bei Gender und Diversity geht es auch um Ressourcen!“
„Ich habe seit dem Workshop versucht, meine Perspektive 
häufig zu wechseln.“ 

Aus den Workshops: 

2012	haben	57	Frauen	und	16	Männer	–	BildungsberaterInnen	und	Projektverant-
wortliche	–	an	der	Workshopreihe	„Gender	&	Diversitystandards	–	Bildungsbera-
tung im Spannungsfeld von Unterschieden“ teilgenommen. Der Workshop wurde 
bisher österreichweit sieben Mal durchgeführt.

Die Workshops haben gezeigt, dass die Spannbreite von Wissen und Erfahrung 
zum Thema unter BeraterInnen sehr groß ist. Die Auseinandersetzung erfolgte  
theoretisch zu Ansätzen von Gender und Diversity, Gender Mainstreaming,  
Diversity Management, Inklusion, Intersektionalität sowie zu rechtlichen  
Rahmenbedingungen. Die von BeraterInnen eingebrachten Praxisbeispiele lagen  
schwerpunktmäßig bei Themen der Interkulturalität. Geäußert wurde auch der 
Wunsch nach größerer Vielfalt an Beratungsmethoden bzw. einer Möglichkeit,  
diese auf Gender- bzw. Diversitygerechtigkeit zu überprüfen. 

Von einem Drittel der TeilnehmerInnen wurde das Angebot eines anschließen-
den Lerntransfers zur Reflexion der täglichen Arbeit genutzt. Dadurch ergaben sich 
sehr differenzierte Einblicke der Umsetzung auf mehreren Ebenen der Beratung: 

•	 Wahrnehmungsschärfung	„durch	das	Seminar	bessere	Antennen	bekommen“	
•	 Reflexion	der	eigenen	Rolle	und	Annahmen	„Ich	passe	wieder	besser	auf“
•	 Hinterfragen	 von	 Geschlechterrollen	 im	 eigenen	 Unternehmen,	 in	 der	 

Bildungsberatung, in bestimmten Berufen und in der eigenen Biografie 
•	 Relevante	 Fragen	 für	 die	 Beratung	 sind	 z.B.:	 „Verwende	 ich	 Stereotype?	 

Welche Bilder, Klischees entstehen bei mir im Kopf?“

Termine  
Workshopreihe Standards zu Gen-
der und Diversity in der Bildungsbe-
ratung 2013:  

Workshop 2: Toolbox Bildungsbe-
ratung und neue Lernzugänge im 
Web 2.0 

25./26.4.2013, Arbeiterkammer OÖ, 
Volksgartenstraße 40, 4020 Linz
 
2./3.5.2013, abz*austria, Simmerin-
ger Hauptstr. 154, 1100 Wien

13.11.2013, Steiermarkhof, Krotten-
dorferstraße 81, 8052 Graz

Workshop 3: Interkulturelle Kom-
petenz und Konfliktbearbeitung 

16./17.5.2013, Haus Corso, 
Imbergstraße 2, 5020 Salzburg

Auf Wunsch können diese Work-
shops im Herbst an weiteren Stand-
orten angeboten werden. 

Kontakt bei Interesse an Workshops 
oder Expertise vor Ort: 
Mag.a Karin Ewers 
Mail karin.ewers@abzaustria.at   
Tel 01- 66 70 300/39 

Aus dem Netzwerk Bildungsberatung Österreich
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Handbuch „Gender- und Diversity-Standards in der Bildungsberatung“ 

Parallel erfolgt, aufbauend auf bereits bestehenden Modellen, die Entwicklung  
eines Handbuchs, das hinsichtlich der Kerndimensionen von Diversität sowie der 
laufenden Ergebnisse erweitert und mit Ende 2013 der Fachöffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt wird. Die darin formulierten Standards für gender- und diversitygerech-
tes Vorgehen werden ins laufende Qualitätssicherungsverfahren (öibf) einfließen. In  
einem gemeinsamen Prozess soll die Implementierung der Gender- und Diversity-
standards in das bestehende Qualitätssicherungsverfahren ab 2014 fortgeführt wer-
den. 

Expertise vor Ort: Analyse und Feedback für Beratungseinrichtungen

Beratungseinrichtungen aus den Bundesländern können bis Ende 2013 noch das 
Angebot einer externen Analyse in Hinblick auf die Umsetzung einer gender- und 
diversitysensiblen Bildungsberatung nutzen. 

Das Angebot kann unterstützen bei:

•	 Analyse	von	Foldern	und	anderen	Bewerbungsmedien	–	Wer	fühlt	sich	ange-
sprochen? Was muss beachtet werden, um eine bestimmte Zielgruppe zu errei-
chen? 

•	 Analyse	der	Umsetzung	vor	Ort	z.B.	bei	Veranstaltungen	–	Wen	erreiche	 ich?	
Worauf muss geachtet werden? Gibt es „blinde Flecken“?

•	 Bestimmten	Fragestellungen	durch	eine	
  - Visitation vor Ort: Analyse mit Feedback 
  - Hospitation in einem laufendem Projekt: Angebot einer teilnehmenden 
     Beobachtung 

Aus dem Netzwerk Bildungsberatung Österreich
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Bei der Beratung noch besser auf die verschiedenen Zielgruppen und deren per-
sönliche Ausgangssituationen einzugehen und damit langfristig tragfähige Lö-
sungen zu erarbeiten: Das ist das erklärte Ziel der Bildungsberatung Vorarlberg. 
Um dies zu erreichen, haben sich der Projektträger BIFO - Beratung für Bildung 
und Beruf mit den Partnerorganisationen Arbeitsmarktservice, Wirtschaftskam-
mer, Arbeiterkammer und KOJE (Koordinationsbüro für offene Jugendarbeit und 
Entwicklung) vernetzt.

Menschen sind stark geprägt von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht sowie den 
gesellschaftlichen Strukturen und dem sozialen Milieu, in dem sie leben. Diese  
Faktoren spielen in Bildungs- und Berufswahlprozessen eine große Rolle. Die Ver-
schiedenartigkeit und Vielfalt der Ratsuchenden und der richtige Umgang mit 
ihren persönlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, geschlechts-
spezifischen Faktoren und soziokulturellen Einflüssen sind zentrale Aspekte einer  
klientInnenzentrierten und systemischen Beratung und stellen auch besondere  
Ansprüche an die Beratenden. Eine geschlechtersensible Perspektive ermöglicht 
es, auf die Anliegen und Ziele von Frauen und Männern in der Beratung adäquat 
einzugehen und für ihre Lebenssituationen realistische Umsetzungsvorschläge zu 
erarbeiten.

Vielfältige Ratsuchende, vielfältige Beratungsangebote

Damit alle Ratsuchenden in Vorarlberg gut und kompetent beraten werden,  
haben sich fünf Organisationen im Netzwerk Vorarlberg der Bildungsberatung  
Österreich zusammengeschlossen: BIFO, Wirtschaftskammer, Arbeitsmarktservice, 
Arbeiterkammer und KOJE.

Im Rahmen des Netzwerkes gibt es Austausch-, Koordinations- und Schulungs-
treffen. In diesen stellen die ProjektpartnerInnen ihre Beratungsdienste und Ange-
bote vor. Damit können die Beteiligten mehr Verständnis für die anderen Instituti-
onen entwickeln und lernen deren Zielgruppen, Problemstellungen und Themen 
noch genauer kennen. Damit soll erreicht werden, dass Ratsuchende bei Bedarf 
gezielt an die richtige Institution weitergeleitet werden. Das erspart Ratsuchenden 
lange und oft auch unnötige Wege.

Gemeinsame Schulungen umfassen Themen wie Weiterbildungsförderung,  
ArbeitnehmerInnenschutz, Arbeitsrecht und bildungsberaterische Grundschulun-
gen für JugendarbeiterInnen als niederschwellige Anlaufstelle für bildungsferne 
junge Menschen.

Bildungsberatung Österreich:
Maßgeschneiderte Bildungsberatung 
im Netzwerk Vorarlberg Christine Klas

Kontakt:

Dipl.-Kff. Christine Klas, 
BIFO - Beratung für Bildung und Be-
ruf,	„Bildungsberatung	Österreich	–	 
Netzwerk Vorarlberg“ 
christine.klas@bifo.at 
www.bifo.at
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Um zielgruppenspezifische Aspekte während der Beratung optimal berücksichti-
gen zu können, wird in den Schulungen und Fortbildungen der BeraterInnen auch 
Grundlagenwissen zu Gender Mainstreaming und Diversity vermittelt. Außerdem 
verfügt BIFO über ein spezifisches Beratungskonzept für Menschen mit Migrations-
hintergrund.

Die Partnerorganisationen haben jeweils spezifische Zugänge zu unterschiedli-
chen Zielgruppen, sodass die Vielfältigkeit der Bedürfnisse abgedeckt werden kann.

Zudem werden durch Kooperationen mit Jugendzentren, Bibliotheken, dem  
Österreichischen Bundesheer, Zivildienststellen, Gemeinden und Schulen weitere 
Zugangsmöglichkeiten sichergestellt.

Ausbau von Frauennetzwerken

Ein Ziel der Bildungsberatung Vorarlberg ist es, Frauen mit verschiedenen  
Maßnahmen zu stärken, Frauenorganisationen das Beratungsangebot vorzustellen 
und die Zusammenarbeit mit Frauennetzwerken weiter zu entwickeln. So ist die  
Bildungsberatung Vorarlberg direkt auf Veranstaltungen wie dem „Frauen-Info-
Fest“ und dem „Frühstück für Wiedereinsteigerinnen“ vertreten.

In der Beratung kommt ein frauenspezifischer Beratungsansatz nach folgenden 
Grundlagen zur Anwendung:

Ganzheitlichkeit:
Wahrnehmen der einzelnen Frau mit ihrer individuellen Lebensgeschichte

Empowerment:
•	 Hilfe	zur	Selbsthilfe
•	 Parteilichkeit	für	Frauen:

die Beraterin steht auf der Seite der Ratsuchenden, unterstützt sie bei der  
Durchsetzung ihrer Bedürfnisse und bezieht die gesellschaftlich bedingte  
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ein

Frauen beraten Frauen:
Frauen werden von erfahrenen Beraterinnen, welche sich mit gesellschaftlichen 
Strukturen auseinandersetzen, beraten.

Seit Jänner 2013 gibt es ein neues Projekt für Wiedereinsteigerinnen und 
Frauen, die sich beruflich neu orientieren wollen. Als Anlaufstelle dient die neu  
eingerichtete Servicestelle der Arbeiterkammer Vorarlberg. Ziel ist es, Frauen eine 
Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stellen, die sie in ihrem Suchprozess begleitet 
und bei weiter führenden Fragen an andere Institutionen verweist. 

Einfacherer Zugang für junge Männer

Da junge Männer in der Bildungsberatung unterrepräsentiert sind, wurden  
Bundesheer und Zivildienstorganisationen kontaktiert und Beratungsangebote 
bekannt gemacht. Die Zivildienstorganisationen waren an diesen Angeboten be-
sonders interessiert, weil damit junge Männer speziell für die Ausbildung in Sozial-
berufen sensibilisiert werden. Dies leistet einen Beitrag zur Förderung von Lebens-
entwürfen abseits des traditionellen Männerbildes.

 



Im Rahmen dieses Artikels sollen die vielfältigen Aktivitäten des Netzwerkes  
Bildungsberatung Wien vorgestellt werden, unter besonderer Berücksichtigung 
aufsuchender Ansätze. So unterschiedlich die institutionelle Zusammensetzung 
der Bildungsberatung in Wien ist, so vielfältig ist auch die Angebotspalette im 
Netzwerk. Durch dieses breite Angebot an Beratungsformaten wird dem Ziel, den 
Zugang zur Bildungs- und Berufsberatung vor allem auch sehr niedrigschwellig 
anzubieten, Rechnung getragen.

Vielfalt im Angebot

Im Netzwerk werden klassische Beratungsformate in den Einrichtungen der  
PartnerInnen und bei KooperationspartnerInnen (z.B. in Eltern-Kind-Zentren,  
regionalen Einrichtungen und Foren, Bezirksvorstehungen, Unternehmen usw.)  
realisiert:

•	 Einzelberatungen mit und ohne Terminvereinbarung, 
•	 Gruppenberatungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Zielsetzun-

gen (z.B. Lernberatung, Kompetenzberatung, Minikurse, Minilabs, Interaktives  
Frauenbildungscafé etc.), 

•	 sowie	Informationsveranstaltungen 

Ergänzt wird das Angebot durch diverse Formen des Distance Counsellings:

•	 Onlineberatung wird über die Onlineplattform Beranet kooperativ im Netzwerk 
angeboten.

•	 E-Mail-Beratung: Über eine zentrale E-Mail-Adresse wird Informationsaus-
tausch, Beratung aber auch netzwerkübergreifende Terminvereinbarung  
(gemeinsamer Kalender) ermöglicht.

•	 Telefonische Beratung: Am zentralen Beratungstelefon wird informiert,  
beraten, weiterverwiesen und Beratungstermine für alle beratungsaktiven  
PartnerInnen im Netzwerk vereinbart.

 
Der andere Weg: aufsuchende Beratung

Seit Bestehen (2008) beschäftigt sich das Netzwerk zu einem großen Teil mit 
dem niedrigschwelligen aufsuchenden Zugang an öffentlichen Orten (z.B. Haupt-
bücherei Wien, in der Moschee, am Bahnhof, vor Einkaufszentren, im Park etc.).  

Alle beratungsaktiven PartnerInnen im Netzwerk bieten Beratung und  
Information	sowohl	in	ihren	Einrichtungen,	als	auch	–	im	Sinne	eines	aufsuchenden/ 
mobilen	 Verständnisses	 –	 an	 öffentlichen	 Orten	 oder	 direkt	 vor	 Ort	 bei	 
KooperationspartnerInnen an.
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Beratungsvielfalt im Netzwerk 
Bildungsberatung in Wien 
Es geht auch anders: aufsuchende Angebote Bettina Novacek 

Ursula Königer
Ursula Königer

Kontakt:

Mag.a Bettina Novacek 
Netzwerkkoordination
 „Bildungsberatung in Wien“
bettina.novacek@vhs.at
Tel: 01/ 89 174-112 801
 
Mag.a (FH) Ursula Königer
Netzwerkpartnerin, WUK
ursula.koeniger@wuk.at 
Tel: 0699 14 01 21 95

Beratungstelefon & 
Terminvereinbarung: 0800 20 79 59
Mail-Beratung: 
info@bildungsberatung-wien.at

Online-Beratung: 
https://bildungsberatung-wien.bera-
net.info

Wienweite Termine unter 
www.bildungsberatung-wien.at 

Aus den Bundesländern
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Mit der aufsuchenden Beratung werden die Menschen dort „abgeholt“, wo sie 
sich	befinden	–	in	ihren	Lebens-	respektive	Sozialräumen.	Eine	Anmeldung	ist	nicht	
erforderlich: einfach da sein und das Anliegen bzw. das Interesse formulieren, die 
Frage stellen. Man kann sich einem Infostand beim Vorbeigehen nähern oder eben 
nicht. Die Freiwilligkeit ist bei diesem Zugang ein entscheidendes Faktum. 

Die meisten aufsuchenden Aktivitäten im Netzwerk sind gleichzeitig auch mobil 
angelegt, das gleiche Angebot ist an unterschiedlichen Orten zugänglich. Dennoch 
ist Kontinuität ein wichtiges Erfolgskriterium. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei 
vielen Menschen erst beim zweiten oder dritten Mal eine Annäherung stattfindet.

Die aufsuchenden Tätigkeiten dienen vor allem der Sensibilisierung hin zur  
Beratung und in weiterer Folge zur Bildung, einerseits durch das Aufmerksamwer-
den auf das Beratungsangebot, andererseits durch Information, Orientierung und 
Erstklärung mit einer/einem BeraterIn.

Die Chance in der aufsuchenden Arbeit liegt darin, Personen anzusprechen, die 
von sich aus in keine Beratungsstellen gehen würden, sowie verstärkt sogenannte 
bildungsbenachteiligte Personen (z.B. Personen mit Migrationshintergrund und/
oder mit negativen Schulerfahrungen, geringen formalen Bildungsabschlüssen) zu 
erreichen.  

Die Angebote im Netzwerk sind sehr unterschiedlich konzipiert und ausgestaltet. 
Das Spektrum reicht von zielgruppenoffenen bis hin zu zielgruppenspezifischen 
Angeboten (für Menschen mit Behinderung, für Frauen bzw. Personen mit Betreu-
ungspflichten und für junge Erwachsene und deren soziales Umfeld). Nachfolgend 
wird eines der Konzepte genauer vorgestellt.

action*chillen*beraten: aufsuchende Beratung in Parks für junge Erwachsene

Das WUK (Werkstätten- und Kulturhaus) bietet im Rahmen des Netzwerkes  
Bildungsberatung in Wien Beratungsevents in Parks für junge Erwachsene und  
deren soziales Umfeld.

Junge Erwachsene werden an „ihren“ Orten (in den Parks), in ihrer Sprache  
(„Action“, „Chillen“) und über ihre Interessen (Graffiti, Musik etc.) angesprochen. 
In den Parks wird ein eigens entwickeltes „Zeltgerüst“ (Konstruktion aus dem  
Veranstaltungsbereich) aufgebaut und in drei Stationen unterteilt. 

Das Konzept „action*chillen*beraten“ wurde gemeinsam mit der Zielgruppe  
erarbeitet. Auf die Frage was sie interessiert, antworteten sie im Grunde mit „was 
wir können, das wollen wir, alles andere ist zach...“. Daraus entstand der Leitsatz 
„wer das kann/will … der kann auch“. Der geäußerte Wunsch nach Chillen und  
Aktion wurde entsprechend berücksichtigt und als „Türöffner“ für die Beratungsan-
gebote eingebaut. 

Das Netzwerk Bildungsberatung in 
Wien setzt sich aus sechs Einrich-
tungen zusammen, die kostenfreie, 
trägerneutrale und methodisch viel-
fältige Bildungs- und Berufsbera-
tung anbieten: abz*austria
•	 Berufsförderungsinstitut	Wien
•	 biv	 –	 Akademie	 für	 integrative	

Bildung
•	 Wiener	Volkshochschulen	
•	 WIFI	Wien
•	 WUK	–	Werkstätten-	und	Kultur-

haus 
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Durch die Action (z.B. die Möglichkeit, Graffitis zu gestalten, oder die eigene  
Handymusik via Bluetooth auf einer bereitgestellten Musikanlage abzuspielen) wird 
Neugierde und Interesse geweckt. Im Chill-Bereich stehen Sofas und gemütliche 
Sitzgarnituren zur Verfügung, die ebenfalls eine Annäherung an das Geschehen  
ermöglichen. In der Beratungsecke wird der Allgemeine Interessentest der Arbei-
terkammer Wien eingesetzt. Mit Hilfe von Laptops und Drucker werden die Ergeb-
nisse „zum Nachhause nehmen“ zur Verfügung gestellt.

 
Bei diesen Veranstaltungen wird (vor allem im Vorfeld und bei der Bewerbung) 

mit regionalen Einrichtungen zusammengearbeitet, die Zugang zu den jungen 
Menschen in den Sozialräumen haben (z.B. Parkbetreuung, Streetwork, Gemein-
wesenarbeit). Durch die netzwerkinterne Zusammenarbeit mit VertreterInnen vom 
abz*austria und BFI Wien ist eine umfassende Betreuung möglich.

Die Parkevents werden in den Sommermonaten in unterschiedlichen Bezirken 
veranstaltet und dauern in der Regel vier Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit. 

(Entwurf: Rainald Baig-Schneider, 2008)

Aus den Bundesländern



Fachveranstaltung

Jour Fixe Bildungstheorie VI: Vortrag „Ein Maß für Alles: Kritik der 
Kompetenz“ mit Andreas Gelhard
Jour Fixe Bildungstheorie VII: ExpertInnengespräch mit Andreas Gelhard 
20./21. Juni 2013  I IWK, Wien
Nähere Informationen unter http://www.univie.ac.at/iwk/jfb_ss2013.pdf

Fachveranstaltung

Netzwerktreffen zum Thema „Motivation“ im Rahmen der 
Projektpartnerschaft „In.Bewegung“
28./29. Juni 2013 I Salzburg
Nähere Informationen unter  
http://www.praxis-basisbildung.at/netzwerktreffen/netzwerktreffen-salzburg-28-29-juni-2013/

Weiterbildung 

Workshop „Gendertraining“ 
10. bzw. 17. September 2013  I  abz*austria, Wien
Nähere Informationen unter  

http://www.abzaustria.at/downloads/2013/Infoblatt_DAS_Gendertraining_September-Termin.pdf

Fachveranstaltung 

Tagung Studienergebnisse für Alphabetisierungspraxis
12. September 2013  I  BIZ der Arbeiterkammer Wien
Weitere Informationen unter http://www.zukunft-basisbildung.at/tagungen/einfach-komplex/

Fachveranstaltung
Erstes Forumstreffen der steirischen BildungsberaterInnen: 
„Bildungsberatung 2.0@BildungsberaterInnentreffen Social Media
3. Oktober 2013  I  Steiermarkhof, Graz

Weiterbildung 

Workshop „Diversitytraining“ 
12. bzw. 19. Oktober 2013  I  abz*austria, Wien
Nähere Informationen unter  

http://www.abzaustria.at/downloads/2013/Infoblatt_DAS_Diversitaetstraining_2013.pdf

Fachveranstaltung 

Euroguidance Fachtagung 2013: „Building the Evidence Base“ - 
Face to Face Beratung: „Methoden und Wirkung“
21. Oktober 2013  I  Kardinal König Haus, Wien
Nähere Informationen werden im Vorfeld der Veranstaltung unter www.euroguidance.at bereitgestellt. 

Seminare für BildungsberaterInnen
„Reise zur Lösung - Coachingmethoden für die Bildungsberatung“
5. und 6. November 2013  I  Salzburg
Seminarleitung: Paul Lahninger

„Kurzberatungen lösungsorientiert gestalten“
21. November 2013  I  Linz
Seminarleitung: Margit Voglhofer

Detaillierte Seminarausschreibungen und Informationen zur Anmeldung finden Sie demnächst unter www.biv-
integrativ.at/biv.php?s=c108. Die Seminare sind für die ProjektpartnerInnen von „Bildungsberatung Österreich“ 
kostenlos und werden von der wba anerkannt.

Weiterbildung 

Workshop „Toolbox Bildungsberatung und neue Lernzugänge im Web 2.0“
13. November 2013  I  Steiermarkhof, 8052 Graz
Nähere Informationen unter www.abzaustria.at

Termine

Termine
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Bildungsberatung Österreich -
Querschnittsthemen: 

Zu Beginn des Jahres 2011 startete das bm:ukk eine österreichweite Gesamt -
initiative zur Bildungsberatung in der Erwachsenenbildung. Die Initiative zielt
darauf ab, bildungsfernen Personen unter Einsatz von Beratungsangeboten einen
besseren Zugang zum lebensbegleitenden Lernen zu ermöglichen. 
Die Umsetzung der Initiative wird von neun beratungsaktiven Netzwerkprojekten 
auf Landesebene und einem bundesweiten Querschnittsthemenprojekt getra-
gen.
Die übergeordneten Ziele des Projekts „Bildungsberatung Österreich-
Querschnittsthemen“ sind:
•	 Übergreifende und strategische Weiterentwicklung der Bildungsberatungs-

leistungen
•	 Transparenz und bundesweite Vergleichbarkeit der Bildungsberatungsange-

bote
•	 Qualitätsentwicklung und Professionalisierung auf Ebene der BeraterInnen, 

Institutionen und Politik

Projektkonsortium: Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung
(Projektträger), abz*austria, biv - Die Akademie für integrative Bildung,
in between - Verein für Vernetzung, Forschung und Wissenstransfer,
ÖSB Consulting GmbH, Ring Österreichischer Bildungswerke.
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