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Editorial
Der Blick über Österreichs Grenzen
lohnt. Austausch und Vernetzung
auf europäischer Ebene bringen der
österreichischen Bildungsberatung
sowohl auf nationaler wie auch auf
regionaler Ebene neue Anstöße und
Anregungen. Das zeigen die Beiträge
aus dem Netzwerk genauso wie jene
aus den Bundesländern.
Die Auswirkungen der Globalisierung bringen für das Bildungssystem
in Österreich und damit für die Bildungsberatung neue Herausforderungen, die in einem erstmals auf
englischer Sprache verfassten Beitrag thematisiert werden. Auf diese
Herausforderungen versucht auch
Europa Antworten zu finden. Dass
Österreich bei der Gestaltung dieser europäischen Prozesse eine aktive Rolle spielt und in einem regen
Austausch mit seinen europäischen
Partner steht, betont Peter Härtel im
Interview. Euroguidance Österreich
zeigt in einem weiteren Beitrag seine
Förderstrategien für eine europäische Perspektive.
Über den Tellerrand zu blicken
heißt sich mit den Fragen einer Bildungsberatung von morgen zu beschäftigen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative
Lektüre und einen schönen Sommer!
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Educational Guidance for Reaching
towards a Learning Democracy

Barbara T. Schröttner

The world of today is marked by globalization, an ongoing process that
connects events around the globe and links people having varied cultural backgrounds, placing them into connection with each other; the process therefore synonymously stands for global simultaneity (Thielsch, 2010: 118). This article on the
topic of educational guidance in a globalizing learning economy emphasizes the
fact that phenomena of globalization such as international migration, novel communication networks and the globalized economy have an enormous influence
on social, cultural, political and economic activities, often without being directly
connected to individual communities or the nation-state in which actors are located. As a consequence, special places are emerging in which these activities are
no longer limited to a local environment (Bittner, Hackenbroich & Vöckler, 2007:
21). In this context I suggest that the concept of glocalisation can be seen very
relevant because it leads to the recognition that the interrelationship between the
global and the local is both political and contentious (Jarvis, 2006: 202).
Through globalization there are „increasing levels of mobility, not only of capital and finance, images, information and ideologies, but also of people” (Cohen/
Kennedy, 2007 in Rizvi, 2011: 184). More precisely, there are an unprecedented
number of people moving across national boundaries for various reasons: migration, tourism, trade and commerce, employment as well as to pursue education
opportunities (ibid.: 184). The increasing mobility of people has transformed their
relationships to space and therefore „communities have become entangled with
the flows of ideas, capital and technologies, with cultural practices and meanings
derived from multiple geographical and historical points of origin” (Vertovec,
2009 in ibid.: 185). As a consequence, global mobility transforms institutions,
practices and identities; this has major implications for political and economic
systems and also for education systems, practices and administration.
As this article mainly deals with educational guiding, it is necessary to acknowledge that learning arenas have expanded, crossing the boundaries of formal learning settings (Niemi, 2008: 1). Because learning presently takes place in a variety
of situations, forms and places – in an educational institution, at the workplace
or at home – it has become more individual, self-directed and diverse (Görsdorf,
2010: 146). To be able to meet the new challenges for learning it is important to
provide new tools based on multidisciplinary research in order to build empowering learning spaces and to support learners in their everyday life situations
(Niemi, 2008: 1). To assist learners in becoming empowered learners, it is especially necessary to critically ask what should be restored in education systems and
practices. Education facilities have to establish equal opportunities for all learners and ensure that they can use the opportunities provided. Today’s as well as
tomorrow’s key dilemmas are then the questions of „how learning can be mediated at different ages, and in complex learning and working situations” (ibid.: 13).
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The European Council (2006, 394/13 in Crick, 2008: 312) suggests that education should serve as the vehicle to equip European citizens with key competencies
which are defined as those skills which all individuals need for „employability,
personal fulfillment, active citizenship and social cohesion in a knowledge
society”. It is possible to identify dual goals in this strategy; one refers to personal
and social fulfillment and the other to the economy in a global society. In light of
this discussion, it is important to understand that to define the notion of „competence“ as an educational outcome for learners can be labeled a political or
ideological act. This understanding points to the fact that what is deemed to be
useful learning through indicators and assessment tools to evaluate and measure
competence shapes discourses and possibilities. Hence it is important to reflect
on the fact that to define and measure key competences across the EU using
assessment tools formalizes and structures learning and teaching processes (ibid.:
312f.).
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Lifelong learning as an educational concept is closely linked to questions, challenges and problems of globalization and Europeanization
(Görsdorf, 2010: 142). At present, there is a vision of lifelong learning in
which economic considerations are in the foreground. The reality reveals
that because of the demands of the new global economy, the key purpose of lifelong learning seems to be „learning for earning“, that is to say
learning to remain employable. The European Union explicitly addresses
this priority, i.e. the economic imperative. However, what we shouldn’t
lose sight of in all of this is the idea that the „triangle“ of lifelong learning
primarily consists of, as mentioned previously, three different agendas
and serves three different functions or purposes: lifelong learning for
„economic progress and development”, lifelong learning as „personal development and fulfillment” and lifelong learning for „social inclusiveness
and democratic understanding and activity” (Aspin & Chapman, 2001 in
Biesta, 2006: 173). This triple nature of lifelong learning illustrates that the
relationship between the functions of lifelong learning varies in different
configurations of lifelong learning, and that this relationship has changed
over time (ibid.: 174).
In concluding, it is possible to assert that learning in general is not
being replaced, only the focus and content of learning is being adjusted.
Additionally lifelong learning is not being questioned, but the direction of
the learning society is being called into question (Jarvis, 2006: 210). The
challenge for educational guidance is to address these changes in the
learning society and to critically react to the requirements of the lifelong
learning paradigm in practice. The aim for educational guidance should
then be to bring the three dimensions of lifelong learning – economic,
personal and social – into an adequate state of balance.
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Lifelong Guidance –
Der österreichische Weg in Europa
Gegenseitiges Lernen und der Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene
sind ein wesentlicher Anstoß für eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der österreichischen Bildungsberatung. Peter Härtel (Steirische Volkswirtschaftliche
Gesellschaft) spricht im Interview mit Franziska Haydn (ÖSB Consulting) über
die aktive Rolle Österreichs in der europäischen Ausgestaltung von Lifelong
Guidance und darüber, wie wichtig dieser Austauschprozess auf internationaler
Ebene auch für die österreichische Bildungsberatung ist.
Seit wann ist Lifelong Guidance (LLG) ein Thema auf europäischer Ebene?
Wie ist die Bedeutung des Begriffes entstanden?
Das erste Dokument der Europäischen Kommission aus dem Jahr 1976 befasste
sich, damals noch unter einer andern Begrifflichkeit, mit Beratung und Orientierung über die gesamte Lebensspanne. Das Thema Lifelong Learning als Rahmenthema für Lifelong Guidance ist insbesondere mit dem Jahr des lebensbegleitenden Lernens 1996 breit kommuniziert worden. Der nächste entscheidende
Schritt war das europäische Memorandum zum lebensbegleitenden Lernen mit
6 Kernbotschaften, darunter auch neue Formen und Angebote für Beratung und
Orientierung zu finden. Das war auch der Ausgangspunkt für einen europäischen
Gesamtprozess, der zunehmend mit dem Begriff Lifelong Guidance bezeichnet
wurde. Ein wesentlicher Anstoß sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen war das große OECD Projekt „Career Guidance Policies“, in das europäische
Länder wie Österreich, aber auch etliche außereuropäische Länder eingebunden
waren. Für die Europäische Kommission war es ein Anstoß einen Projektaufruf zur
Bildung und Entwicklung von nationalen Foren für Lifelong Guidance zu starten.
Österreich nahm in diesem Bereich eine sehr aktive Rolle ein und koordinierte
eines von zwei europäischen Projekten. Dieses Projekt war gemeinsam mit der
European Expert Group on Lifelong Guidance die Basis für die Vorbereitung des
European Lifelong Guidance Policy Networks (ELGPN), das heute als die europäische Plattform für 30 Nationen existiert.
Wie würden Sie die derzeit wichtigsten Prozesse im Bereich von LLG auf
europäischer Ebene beschreiben?
Die europäische Resolution „Better Integration of Lifelong Guidance into the
Strategy of Lifelong Learning“ hat vier Prioritäten definiert: eine bessere Koordination und Kooperation auf nationaler Ebene, besseren Zugang zu allen Beratungsund Orientierungsangeboten, Qualität in LLG sowie die Unterstützung von Career
Management Skills. Diese vier Prioritäten sind auch Schwerpunktbereiche im ELGPN der letzten vier Jahre gewesen. In all diesen vier Bereichen sind sowohl auf nationaler Ebene wie auch auf europäischer Ebene wesentliche Prozesse gelaufen.
ELGPN ist gerade dabei, die nächste zweijährige Phase 2013-2014 vorzubereiten.
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Welche Themen erachten Sie im europäischen Diskurs als zentral?
Zurzeit ist die Jugendbeschäftigung ein europäisches Megathema. Diese ist
nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch ein soziale Herausforderung ersten
Ranges. Beratung und Orientierung sind wesentliche, mögliche Interventionen.
Des Weiteren sind alle Bereiche relevant, an denen es Schnittstellen und Übergange zwischen den Bildungs- und Lebensphasen gibt. Das betrifft sehr stark den
Erwachsenenbildungsbereich. Die Motivation Erwachsener, am Lebenslangen
Lernen teilzuhaben, ist innerhalb Europa sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Österreich liegt da zwischen drin, nicht im Spitzenfeld. Das Berufsleben wird
durch offenere Berufsverläufe, auch durch Mobilität bewegter. Beratung und
Orientierung muss sich an diese Veränderungen anpassen und neuen Prinzipien
entsprechen. Nicht nur Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten oder Berufszugängen sind wesentlich, sondern das Verbinden dieser Informationen mit dem
selbstreflexiven Sichtbarmachen und Anerkennen von Kompetenzen, die auf nonformalen und informellen Weg erworben wurden. Speziell für den Erwachsenenbereich ist dies eine große Herausforderung, die weithin noch offen vor uns steht.
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In welcher Weise profitiert eine österreichische Bildungsberaterin, ein österreichischer Bildungsberater von dieser europäischen Zusammenarbeit?
Als Erstes ist festzuhalten, dass die meisten der Bildungsberater, -beraterinnen, die beispielsweise im Verbundprojekt Netzwerk aktiv tätig sind, dort nicht tätig wären, wenn es
diesen 15-jährigen Vorlauf in der europäischen Politik unter aktiver, österreichischer Beteiligung nicht gegeben hätte. Das hat mit dazu beigetragen, das Bewusstsein in der österreichischen Bildungslandschaft und in der Politik zu schärfen. Das Verbundprojekt selbst wird neben nationaler Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds unterstützt und finanziert.
Es gäbe es nicht, wenn es diesen Prozess davor nicht gegeben hätte.
In weiterer Folge ist natürlich damit verbunden, dass man Anregungen zur qualitativen
Weiterentwicklung neuer Methoden der Beratung, in unterschiedlichen Settings erhält. Es
gab eine ganz klare Rückmeldung aus dem OECD Projekt, dass in Österreich das Verständnis
von Beratung auf sehr stark punktuelle, einmalige Face-to-Face Beratung gesetzt hat. Das
wurde in den letzten Jahren intensiv diskutiert und hat sich wesentlich weiterentwickelt. Wir
sind aber noch in einem Prozess, den wir fortsetzen müssen, indem wir uns diese Erfahrungen zunutze machen.
In welchen Bereichen kann Österreich besonders viel aus den internationalen Erfahrungen lernen?
Besserer Zugang für alle Gruppierungen, insbesondere für diejenigen, die Beratung benötigen, aber gar nicht wissen, dass es solche Angebote gibt und welchen Nutzen diese für sie
bieten könnten.
Bezüglich der Professionalisierung der Beraterinnen und Berater haben wir großen Nachholbedarf. Ein Gebot der Stunde ist es, das Berufsfeld als eine multidisziplinäre, akademische
Profession zu positionieren, die diese Expertise in Österreich bündelt und in alle Bereiche
von Beratung und Orientierung transportiert. Das ist bereits Standard in Ländern wie Dänemark, Finnland oder den Niederlanden.
Mit den Bemühungen zur besseren Abstimmung und Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche ist in den letzten 6, 7 Jahren sehr viel gelungen. Wir haben damals einen deutlichen
Hinweis von der OECD bekommen. Die haben gesagt, im regionalen Bereich und vor allem im lokalen Bereich sind die Leute engagiert, kennen einander und arbeiten miteinander.
Auf der nationalen Ebene war das anders. Das hat sich wesentlich geändert. Wir haben seit
6 Jahren eine nationale Strategie für Lifelong Guidance in Österreich. Seit über 10 Jahren
haben wir eine Plattform, die seit vier Jahren als Nationales Forum für Lifelong Guidance
agiert, in die alle einschlägigen Ministerien, Sozialpartner, Berufsverbände etc. eingebunden
sind. Diese Entwicklung weiterzuführen und auf die Länderebene zu bringen, das ist der
dritte Bereich der Zielsetzungen für die nächsten Jahre.
Wie sieht der Transferprozess ganz konkret aus?
Das hat mehrere Ebenen. Durch die Einbindung in europäische Netzwerke bekommen wir
gut dokumentierte Informationen zu Ansätzen und Prozessen in anderen Ländern, die wir
sonst nicht hätten. Diese Informationen, die wir zum Teil selbst aktiv mitgestaltet haben, verbreiten wir in Österreich, versuchen Personen mit einzubinden und aktiv dafür zu gewinnen,
diese Prozesse zu unterstützen. Man braucht eine Bewusstseinshaltung, sonst bringt man
keine Prozesse im Lande weiter.
Das Zweite ist, dass man ganz gezielt Bereiche definiert: Welche Entwicklungen in anderen Ländern können wir für uns als Beispiele heranziehen, etwa die Form der Aus- und Weiterbildung von Berater und Beraterinnen. Um dann zum Beispiel für Fachtagungen, wie sie
beispielsweise von Euroguidance regelmäßig durchgeführt werden, Top-ExpertInnen wie
Ronald Sultana ins Land zu holen, die konkrete Anstöße geben, die wir auch im Land kommunizieren und verbreiten.
Ihr Blick auf die Zukunft der europäischen Zusammenarbeit in der Bildungsberatung?
Meine Vision ist, dass wir uns von den vielfältigen Schwierigkeiten, die ein Zusammenschluss von mehr als 27 Staaten in politischer, administrativer, finanzieller Hinsicht mit sich
bringt, nicht irritieren lassen, sondern die unglaubliche Vielfalt und Kompetenz nutzen, um
daraus für den eigenen konkreten Verantwortungsbereich Aktivitäten und Sachverhalte abzuleiten. Dass wir aber auch merken, wo wir gut liegen, uns darin bestärken lassen und präsentieren, was wir leisten. Dieser Wechselprozess ist die einzig wirklich wirksame Grundlage
für Veränderungen und Weiterentwicklungen.
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Was ist/macht Euroguidance und wie
können Bildungs- und BerufsberaterInnen in
Österreich von Euroguidance profitieren?
Carin Dániel Ramírez-Schiller
Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf („Guidance“)
ist in den vergangenen Jahren auf europäischer Ebene zu einem großen Thema geworden und auch in Österreich hat Lifelong Guidance mittlerweile einen
sehr hohen Stellenwert: sie ist eine von fünf strategischen Leitlinien in der nationalen Lifelong Learning Strategie („Strategie zum lebensbegleitenden Lernen
in Österreich“).
In einer sich ständig verändernden Arbeitswelt gewinnen Guidance und
hier vor allem „Career Management Skills“, also Fähigkeiten wie Selbstreflexion, Beurteilung eigener Kenntnisse und Stärken, Wege sich Informationen zu
beschaffen und darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen und die eigene
(Berufs)Laufbahn weiterzuentwickeln, immer mehr an Bedeutung. Das Thema
ist für jede/n relevant, für Bildungs- und BerufsberaterInnen ganz besonders.
Lifelong Guidance entwickelt sich sehr dynamisch weiter und durch Euroguidance eröffnet sich die Möglichkeit, über aktuelle internationale Entwicklungen, Studien, neue Methoden etc. im Bilde zu sein.

Euroguidance
Ist das europäische Netzwerk zur Bildungsinformation und -beratung. Seit
20 Jahren existiert diese europäische Vernetzung, die von nationalen Zentren
in bereits mehr als 30 Ländern Europas getragen wird. Direkte Zielgruppe von
Euroguidance sind Bildungs- und BerufsberaterInnen, BeratungslehrerInnen,
Beratungsstellen und alle MultiplikatorInnen und EntscheidungsträgerInnen,
die in diesem Bereich tätig sind. Die indirekte Zielgruppe ist wesentlich weiter gefasst, da sie alle Individuen umfasst, die Bildungs- und Berufsberatung
unmittelbar betrifft, d.h. SchülerInnen, Studierende, Lehrlinge und – in immer
stärkerem Maß – ArbeitnehmerInnen.
Kontakt
Euroguidance Österreich
Fördert die europäische Dimension in der Bildungs- und Berufsberatung auf
vielfältige Art und Weise, so zum Beispiel durch
• enge Kooperation mit den österreichischen VertreterInnen im „European
Lifelong Guidance Policy Network“ ELGPN;
• die Organisationen von (Euro)Guidance Fachtagungen zu den aktuellsten Themen auf europäischer Ebene, bei denen sowohl internationale
ExpertInnen, neue Methoden als auch Good Practice Guidance-Projekte
aus dem Programm Lebenlanges Lernen und darüber hinaus präsentiert
werden;
• die Durchführung von Cross Border Seminaren gemeinsam mit Euroguidance-Zentren aus den Nachbarländern, bei denen Bildungs- und
BerufsberaterInnen aus Österreich die Möglichkeit zum intensiven Austausch mit ihren ausländischen BerufkollegInnen erhalten und so wertvolle Anregungen für ihren eigenen Arbeitsalltag mitnehmen können;
• das Einbringen der europäischen Dimension in die nationale Lifelong
Guidance Steuerungsgruppe, wie z.B. durch die Vorstellung interessanter Guidance-Projekte und Initiativen im Kontext des Programms Lebenslanges Lernen;

Mag.a Dr.in Carin Dániel Ramírez Schiller
Nationalagentur für
Lebenslanges Lernen
carin.daniel-ramirez-schiller@oead.at
www.lebenslanges-lernen.at
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•
•

•
•

europabezogene Beiträge in Ausbildungen zu Bildungs- und BerufsberaterInnen (WIFI Wien, Donauuniversität Krems);
Serviceprodukte, die für die Bildungs- und Berufsberatung eingesetzt werden können (Überblick über das österreichische Bildungssystem; Portal für Lernangebote in Europa-PLOTEUS);
Unterstützung von Bildungs- und BerufsberaterInnen bei europäischen Fragestellungen ihrer KlientInnen;
zielgruppenspezifische Information für Bildungs- und BerufsberaterInnen über die vielfältigen Möglichkeiten der Teilnahme am
Programm für Lebenslanges Lernen
- auf individueller Ebene:
Studienbesuche / Grundtvig: Besuche und Austausch, Assistenz/
Leonardo da Vinci: Fachkräftemobilität / Comenius und
Grundtvig: Teilnahme an fachspezifischen Konferenzen und
Fortbildungen;
- auf Projektebene:
Grundtvig und Leonardo da Vinci Partnerschaften.

Weiterführende Informationen
www.euroguidance.at
www.lebenslanges-lernen.at/euroguidance_fachtagung_2011
www.bildungsystem.at
ec.europa.eu/ploteus
www.lifelongguidance.at
elgpn.eu
www.euroguidance.net/

Dr. Ronald G. Sultana
Bildungswissenschafter der Universität Malta, bei der Euroguidance Fachtagung 2011
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Aus dem Netzwerk Bildungsberatung Österreich

Mit dem Bildungsbus nach Brüssel?
Gender- und Diversity-gerechte
Bildungsberatung im Spannungsfeld von EU
2020 Zielen und regionalen Anforderungen.
Eva Schliesselberger

In diesem Artikel möchten wir auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen lokalem Handeln und Strategieentwicklung auf europäischer Ebene hinweisen,
um darin liegende Potentiale und Ansatzpunkte für Innovation und sozialen Wandel
hin zu mehr Gerechtigkeit aufzuzeigen. Die Bildungsberatung ist dafür ein passendes
Beispiel, da sie einerseits lokal ansetzt, jedoch andererseits durch die Förderungen und
Zielvorgaben im Rahmen des Europäischen Sozialfonds in einen europäischen Entwicklungsprozess eingebettet ist.
Die österreichischen Bildungsberatungsnetzwerke sind in vielen innovativen Projekten aktiv, um Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen Perspektiven für
Bildung zu eröffnen. Es werden auf lokale Gegebenheiten abgestimmte Wege gesucht
und gefunden, um individuell angepasste Angebote zu setzen. So werden Kooperationen z.B. mit MigrantInneneinrichtungen eingegangen, muttersprachliche Beratung angeboten und die Beratungszeiten an Personen mit Betreuungspflichten oder Berufstätige angepasst. Wo herkömmliche Akquiseformen nicht greifen, werden kreative Wege
eingeschlagen, und so wird z.B. mittels Videoclips, thematischen Veranstaltungen oder
mobilen Bildungsbussen dennoch Zugang zu Bildungsberatung zu eröffnet.
Dieser lokalen Handlungsebene gegenüber stehen Zielsetzungen und Strategieentwicklungen auf europäischer Ebene, wie aktuell die EU 2020 Strategie.
Die EU 2020 Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum legt
einen starken Fokus auf Bildung und soziale Eingliederung von benachteiligten und
ausgegrenzten Menschen: „Integratives Wachstum heißt, die Menschen durch ein hohes Beschäftigungsniveau, Investitionen in Kompetenzen, die Bekämpfung der Armut,
und die Modernisierung der Arbeitsmärkte, der allgemeinen und beruflichen Bildung
und der sozialen Schutzsysteme zu befähigen, Veränderungen zu antizipieren und zu
bewältigen, und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen. “1
Auch wenn zu Fragen der Umsetzung und Prioritätensetzungen der EU 2020 Ziele
kritische Diskussionen sicherlich angebracht sind, steckt hinter dieser Definition von
integrativem Wachstum einerseits ein klares Bewusstsein, dass Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Benachteiligung in den gesellschaftlichen Strukturen Europas weiterhin
verankert sind, anderseits wird damit ein umfassender Handlungsbedarf aufgezeigt.
Sich mit gender- und diversity-gerechtem Vorgehen in Bildungsberatung und Erwachsenenbildung auseinanderzusetzen heißt, die Aufmerksamkeit gezielt auf Prozesse der Ausgrenzung zu richten2:
•
auf persönlicher und professioneller Ebene durch kontinuierliche Reflexion
der eigenen Beteiligung an diesen Prozessen;
•
auf institutioneller Ebene durch den kritischen Blick auf die Prozesse und
Strukturen in der Organisation, um dort die Mechanismen der Ein- und Aus		
grenzung und der Privilegierung oder Nicht-Privilegierung aufzuspüren.

Kontakt
Mag.a Eva Schliesselberger
abz*austria
eva.schliesselberger@abzaustria.at
www.abzaustria.at

Die Bildungsberatung kann dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten benachteiligten
Menschen – unabhängig von Geschlechter und Diversitätsstereotypen – Zugang zu
Bildung ermöglichen. Dafür muss sie den Blick dafür schärfen, wie und wo personell
und strukturell Diskriminierungen und Benachteiligungen wirken. Die konkrete Beratung ist dabei auf der individuellen Handlungsebene vielfältig und gleichzeitig begrenzt. Die Frage stellt sich, welche Einflussmöglichkeiten die bildungsberatenden
Einrichtungen als Institutionen oder Netzwerke haben. Durch die Vernetzungen der
verschiedenen BildungsanbieterInnen kann rückgespiegelt werden, welche Barrieren
und Ausgrenzungsmechanismen in den jeweiligen Angeboten verankert sind.
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Um auf einen größeren Zusammenhang zu verweisen, soll hier ein Blick auf die Diskussion
auf EU Ebene über die Bedeutung von Sozialem Unternehmertum gerichtet werden, die als
breit angelegte Initiative interessante Ansätze bereitstellt. Die Erwartungen an solche Einrichtungen3 sind hoch, sollen diese unter anderem doch „originelle Lösungen für gesellschaftliche
Probleme, insbesondere bei der Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung“ beisteuern.
„Die Sozialunternehmen reagieren mit sozialer Innovation auf bisher unerfüllte Bedürfnisse
und leisten dadurch ihren Beitrag zu einem intelligenten Wachstum: [....] Sie legen den Schwerpunkt auf die menschlichen Aspekte und die soziale Kohäsion und bilden das Herzstück des
integrativen Wachstums. Ihre Daseinsberechtigung besteht also darin, den Anstoß für wirtschaftliche und soziale Veränderungen zu geben, die zur Verwirklichung der Ziele der Strategie
Europa 2020 beitragen sollen.“4
Hier sind die von abz*austria, wie auch von vielen anderen Einrichtungen, eingeschlagenen
Wege, sich über internationale Vernetzungen und Projekte ebenso wie durch nationale Interessensvertretungen und Dachverbände an europäischen Entwicklungen zu beteiligen, gefragt.
Manuela Vollmann, Geschäftsführerin von abz*austria, ist gegenwärtig als Vertreterin des
bdv austria (Bundesdachverband für Soziale Unternehmen) in die Diskussion um die Umsetzungsstrategien von EU 2020 Zielen auf nationaler Ebenen im Rahmen von ESF und EFRE in
Österreich eingebunden. Ziel ist es, die Erfahrungen aus der praktischen Gleichstellungsarbeit
von abz*austria in gesellschafts- und arbeitsmarktpolitische Entwicklungen zu integrieren.
Auch die Beteiligung in Forschungs- und Entwicklungsprojekten auf europäischer Ebene bietet sich als Möglichkeit, Erfahrungen von der konkreten lokalen Erwachsenenbildungstätigkeit
auf die Ebene Strategieentwicklung zu transferieren. abz*austria ist hier zurzeit an einem Studienprojekt zur Rolle der Männer im Gleichstellungsprozess beteiligt und kann dabei einerseits
Einblicke in Theorie und Praxis auf europäischer Ebene gewinnen und andererseits seine langjährigen Erfahrungen mit Gleichstellungsarbeit in Form von Good Practice und strategische
Empfehlungen einbringen. Spannend für die Bildungsberatung sind die Diskurse um gendergerechte und innovative Erwachsenenbildung, die nicht-traditionelle Berufe und Kompetenzen nicht nur Frauen sondern auch Männern zugänglich machen will und dabei auch Vereinbarkeit, Fürsorglichkeit und Pflege als „Männerthemen“ erfasst.5 Der Blick wird dabei auch auf
die Kosten von traditionellen Männlichkeitskonstruktionen für Männer, wie z.B. gesundheitliche Risiken oder auch die Einschränkungen auf bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten,
gerichtet. Eine gender- und diversity-gerechte Erwachsenenbildung und Beratung sollte dann
auch fragen, wie mit Qualifikationsdefiziten, bezogen auf bestimmte „life-skills“6, welche in
tradierten Männlichkeitskonstruktionen wenig Stellenwert haben, umgegangen werden kann.7
Diese Wechselwirkungen zwischen Praxis und Strategieentwicklung können eine Möglichkeit bieten, Glokalisation sinnvoll als Prozess der sozialen Innovation für eine gerechtere Gesellschaft zu besetzen.

Anmerkungen
1
Europäische Kommission Brüssel, den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 endgültig, Mitteilung der Kommission 		
Europa 2020. Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum.
http://eur-lex.europa.eu
2
Grundlagen und Vertiefung dazu siehe: Rosenbichler, Ursula & Karl Schörghuber (2007). Integratives Konzept
zu: Gender Mainstreaming als Systementwicklung. In: Equal-Entwicklungspartnerschaft QE GM (Hrsg.): Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming, Band 2, Grundlagen. Wien. http://www.qe-gm.at/produkte/produkte.
html.
3

Unternehmen die Zugang zu lebenslangen Lernen bieten werden hierbei dezidiert als Beispiel angeführt.

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Initiative für Soziales Unternehmertum Schaffung eines
„Ökosystems“ zur Förderung der Sozialunternehmen als Schlüsselakteure der Sozialwirtschaft und der sozialen
Innovation {SEK(2011) 1278 endgültig}, S. 14, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.
4

5
Viele Beispiele dazu finden sich in: „Mending Inequalities. Men and Gender Equality in the OSCE Region.”
Author: Elisabeth Duban, Editor: Jamila Seftaoui. OSCE, Vienna, June 2011.

Diskutiert werden hier u.a.: Umgang mit Wut und Konflikten, Verantwortung, Fürsorge und Pflege, Selbstverantwortung und Selbstpflege.

6

7

Diese Konstruktionen variieren dabei sehr stark, je nach sozialen, kulturellen Hintergründen.
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Herausforderungen und Reformideen
für die Bildungsberatung im Bereich
Erwachsenenbildung

Rudolf Götz
Franziska Haydn

Gemeinsam in die Zukunft schauen: Welche Herausforderungen und drängende Handlungsfelder kommen in den nächsten Jahren auf die österreichische Bildungsberatung zu?
Wie kann die österreichische Bildungsberatung im Bereich Erwachsenenbildung diese Handlungsfelder adressieren und sich auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten?
Im Rahmen von zwei Workshops diskutierten österreichische und europäische ExpertInnen
Fragen und Antworten für die Bildungsberatung von morgen.

Die Europäische Perspektive im Foresight Workshop
Im Mai 2010 trafen sich auf Einladung des BMUKK österreichische und europäische ExpertInnen,
um in einem interdisziplinären „Foresight Workshop“ zukünftige Herausforderungen für Lifelong
Guidance (LLG) zu erörtern. Die ÖSB hat diesen Prozess begleitet und im Anschluss zentrale „Fragestellungen“ für österreichische Entwicklungen der Bildungsberatung im Bereich Erwachsenenbildung abgeleitet. Nachstehend werden fünf „Fragekomplexe“ kurz vorgestellt.
Den Ausbau des Guidance-Systems bei sinkenden öffentlichen Ressourcen vorantreiben
Die erarbeiteten Prognosen gehen vor dem Hintergrund der „Finanzkrise“ von einem starken
Rückgang der öffentlichen Ausgaben für LLG in den nächsten 20 Jahren aus. Als Folge wird eine
„McDonaldisierung“ und Vermarktlichung des Guidanceangebots erwartet. Gute Angebote gäbe
es nur für eine zahlungskräftige Klientel.
Angesichts dieser Prognosen stellt sich die Grundfrage, wie der Ausbau des LLG-System entlang der EU Guidance-Resolution 2008 bei sinkenden öffentlichen Ressourcen möglich ist? Wird
eine „neue“ Aufgabenteilung zwischen öffentlicher Hand, BürgerInnen und Markt nötig? Wie kann
diese ausgestaltet werden (Rolle von ArbeitgeberInnen, kommunitaristische Ansätze, „Selbstorientierungskompetenzen“ etc.)? Kann durch den Einsatz neuer Technologien, durch Kooperationen
zur Reduktion von Mehrgleisigkeiten, durch zentrale Qualitätssicherung der Mitteleinsatz reduziert
werden? Wo liegen weitere Potentiale Ressourcen einzusparen?
Die Herausforderung einer „Orientierungsbedarfsinflation“ bewältigen
Infolge des ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturwandels entsteht ein großer Bedarf an
Orientierungsunterstützung. Hinzu kommt die Herausforderung, relevante Entwicklungen antizipieren zu können, da Orientierungsfragen auf die Zukunft abzielen.
Wie kann ein Guidance-System mit der „Orientierungsbedarfsinflation“ umgehen. Wo liegen die
(Leistungs-)Grenzen von LLG? Ist der aktuelle Fokus auf „Empowerment zur Selbstorientierung”
(Career Management Skills) eine probate Antwort auf diese Fragestellung? Wie kann der Zugang
zu und Umgang mit „Antizipationsquellen“ für BeraterInnen und Orientierungsuchende gesichert
werden?
Der fortschreitenden sozialen Segmentierung entgegenwirken
Wir beobachten eine fortschreitende soziale Segmentierung in Europa. Ein LLG-System, das sich
in Richtung „Vermarktlichung“ entwickelt, würde den Segmentierungsprozess weiter verstärken.
Wie kann der Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten für alle bei sinkenden öffentlichen
Ressourcen gesichert werden? Wie kann LLG darüber hinaus auf Systeme wie Politik, Wirtschaft
oder Öffentlichkeit einwirken, um den Segmentierungstrends entgegenzuwirken (Allianzen,
Schnittstellenarbeit, „Aufklärung“ etc.)?
Adäquate Antworten auf die fortschreitende „Virtualisierung“ der Gesellschaft finden
Eine virtuelle Gesellschaft beginnt Platz zu greifen. Informationen werden immer leichter verfügbar. Kommunikationsstrukturen verlagern sich zunehmend in den virtuellen Raum wo soziale Netzwerke und Peer-Groups neu entstehen. Für LLG ergeben sich aus diesen Entwicklungen sowohl
„Bedrohungsszenarien“ als auch neue Möglichkeiten.
Potentiale lassen sich im Bereich der Effizienz- und Reichweitensteigerung vermuten. Bedrohungen werden in Form eines „virtuellen Informations-Overkills”, der zu Informationsinflation führt und
Fragen der Substitution professioneller Beratung aufwirft, geortet. Mit der Verschiebung sozialer
Entitäten in den virtuellen Raum entstehen vollkommen neue Möglichkeiten und Herausforderungen für LLG.

Kontakt
Dr. Rudolf Götz
rudolf.goetz@oesb.at
Mag.a Franziska Haydn
franziska.haydn@oesb.at
ÖSB Consulting GmbH
www.oesb.at
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Eine „normative Grundlage“ für LLG definieren
Einige der erarbeiteten Zukunftsszenarien (z.B. „Big Brother“ oder „Forced to Happiness“) setzen sich stark
mit normativen Themen auseinander. Hier wird LLG als Teil eines staatlichen Zwangsapparates definiert, mit
der Funktion, Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren (Zwangsintegration in Bildung und Arbeit).
Diese kreativen Zuspitzungen reflektieren einen kritischen Diskurs rund um LLL (Lifelong Learning) und LLG.
Wird in Österreich ein normativer LLG-Diskurs geführt? Insbesondere auch im Bereich der Qualitätssicherung? Wie halten es die LLG-AnbieterInnen mit der Transparenz expliziter und impliziter Ziele von LLGAngeboten?

Österreichische Wege in die Zukunft
Im Jänner 2012 wurde im Rahmen des ESF/BMUKK geförderten Projekts „bib 2011-2013“ ein nationaler
„Strategieworkshop“ für die Bildungs- und Berufsberatung im Bereich Erwachsenenbildung durchgeführt.
Zehn österreichische ExpertInnen aus Verwaltung, Wissenschaft und Praxis arbeiteten aufbauend auf die
im europäischen „Foresight Workshops“ erarbeiteten Impulsfragestellungen an Reformideen. Für folgende
sechs Themenbereiche wurde großer Handlungsbedarf identifiziert und diskutiert.
Definition und Funktion der Bildungs- und Berufsberatung
Eine exakte Definition der Bildungs- und Berufsberatung generell, sowie der spezifischen Beratungsangebote ist einerseits notwendig, um Transparenz des Angebots für die KlientInnen zu gewährleisten. Andererseits kann die Definition auch zur Abgrenzung spezifischer Angebote innerhalb des Feldes sowie zu benachbarten Feldern beitragen. International definierte Begriffe könnten unter wissenschaftlicher Anleitung
für ein österreichisches Rahmenkonzept „LLG in der Erwachsenenbildung“ geschärft und adaptiert werden.
Sichtbarkeit des Angebots
Defizite bezüglich der Sichtbarkeit existierender Angebote beeinflussen sich wechselwirkend mit dem generell unklaren Bild der Bildungsberatung unter der Gruppe der Beratungssuchenden. Das Ziel wäre eine
Darstellung des gesamten Angebots im Detail nach einheitlichen Kriterien und für zweierlei Zielgruppen:
Einerseits für die BeraterInnen selbst, andererseits vor allem für die Ratsuchenden.
Strukturierter Diskurs – Politik/Beratungsfeld
Der strukturierte Wissensaustausch und -transfer zwischen Politik und BeraterInnen sowie zu angrenzenden Feldern sind notwendig, um Informationen über Veränderungen in Politik, Verwaltung bzw. konkret auf
Angebotsebene an BeraterInnen zu kommunizieren und um Erfahrungen und Beratungspraxis in politische
Prozesse einfließen zu lassen.
Professionalisierung
Die Professionalität in der Bildungsberatung hat diverse Dimensionen. Im Zentrum der Professionalisierung stehen jedoch die BeraterInnen selbst. Mittelfristig ist die Entwicklung eines Professionswissens in den
Vordergrund zu stellen. Dazu können unter anderem eine Ausdifferenzierung der Aus- und Weiterbildungsysteme, Vernetzung und Austausch oder auch die interinstitutionelle Intervision beitragen.
Career Management Skills in der Erwachsenenbildung
Die Förderung von Career Management Skills (CMS) ist eines der großen europapolitischen LLG Themen.
Eine österreichische Herausforderung bleibt die Integration von CMS-Konzepten in die generellen Weiterbildungsaktivitäten der Erwachsenenbildung, um zur Neuorientierung der BildungsteilnehmerInnen beizutragen. Die Stärkung von CMS in der Bildungs- und Berufsberatung ist jedoch bereits Bestandteil guter
Beratung, die Personen unterstützt, selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen und über die eigenen
Interessen Bescheid zu wissen.
Neue Medien in der BB
Das Thema Neue Medien ist ein Querschnittthema, das viele Bereiche betrifft. Einerseits können diese
zur Kommunikation innerhalb der Beratungslandschaft, andererseits auch in der Beratung mit KlientInnen
breitgefächert eingesetzt werden: Medien(unterstützte) Beratungsmethoden, Onlineberatung (E-Mailberatungstools, Chat, Foren, Blogs) oder interaktive Tools (Internetplattformen, Apps). Sie können zur Reichweitensteigerung, sowie für neue Beratungsformate genutzt werden. Regionale oder soziale Benachteiligungen
und Informationsdefizite können entschärft werden.

Ausblick
Die Ergebnisse des „nationalen Strategieworkshops“ fließen in die laufende und zukünftige „Reformarbeit“
der bmukk Initiative „Bildungsberatung Österreich – Querschnittsprojekte“ ein.
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Das Netzwerk
Bildungsberatung Salzburg

Katrin Reiter

Das Potenzial erkennen: Erfahrungs- und Handlungswissen der PartnerInnen
Bevor man den Blick über die Wolken schweifen lassen kann, um neue Möglichkeiten zu entdecken, ist der Blick auf die eigene Struktur und Entstehung angebracht. Die PartnerInnen im Netzwerk Salzburg bringen ein breites Spektrum an Qualitäten in die Netzwerkgemeinschaft mit ein:
Das Team von BiBer Bildungsberatung hat jahrzehntelange Erfahrung aus dem Feld der Bildungsund Berufsberatung und zeichnet sich durch fundiertes Wissen und Erfahrung, die landesweite
Präsenz zu BürgerInnen, Anbieterneutralität und Entwicklungsfreudigkeit aus.
Frau&Arbeit setzen ihr Expertinnenwissen in Bezug auf den Arbeits- und Lebenskontext von
Frauen in beruflichen Veränderungsprozessen ein und erweitern die Netzwerkperspektive durch
ihre gesellschaftskritische wie auch handlungsorientierte Basisarbeit. Mit dem Wissen über kulturelle Zusammenhänge, Interessen und Schwierigkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund
bereichert der Verein VIELE das Netzwerk und unterstützt durch muttersprachliche Beratung den
Abbau von Hemmschwellen und Sprachbarrieren. Mit der AK und WK wurden Partnerinnen gewonnen, die umfassende Kenntnis über Strukturen und Bedürfnisse insbesondere für Junge und
Ältere einbringen. So entsteht eine Schnittstelle für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, die
einen breiten Zugang zur Bildungs- und Berufsberatung eröffnet. Mit den Lernenden Regionen
haben wir Partnerinnen im Boot, die einerseits mit ihrem Wissen über lokale Gegebenheiten und
andererseits durch ihre Vernetzungsarbeit das Angebot des Netzwerks an MultiplikatorInnen wie
auch an BürgerIinnen weitergeben. Die Arbeitsgemeinschaft Salzburger Erwachsenenbildung (mit
dem Verein Salzburger Erwachsenenbildung als Rechtsträger) ist nicht beratungsaktiv aber koordinierend und leitend tätig. Sie bildet den Zusammenschluss von zwanzig gemeinnützigen Institutionen der Erwachsenenbildung, der Bildungsberatung und des öffentlichen Bibliothekwesens
und stellt somit ein breites Erfahrungs- und Handlungswissen für Angebot und Umsetzung von
Weiterbildung bereit.
Ein starkes Team - das Netzwerk Bildungsberatung Salzburg.

Kontakt
Katrin Reiter, MA
Bildungsberatung
Netzwerk Salzburg
katrin.reiter@eb.salzburg.at
www.bildungsberatung-salzburg.at

V.l.n.r.: Mag. Norbert Hemetsberger (WK Karriereberatung), Mag.a Hilla Lindhuber (AK Kompetenzberatung), Mag.a Angela Lindenthaler (Verein VIELE), Mag.a Christine Bauer-Grechenig (BiBer Bildungsberatung), Dr. Martin Wiedemair (Salzburger EB – Projektleitung), Dr.in Danielle Bidasio (Frau&Arbeit
gemn. GmbH), Katrin Reiter, MA (Salzburger EB – Projektkoordination).
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Die PartnerInnen arbeiten gemeinsam an der Umsetzung einer flächendeckenden, trägerneutralen und
kostenlosen Bildungs- und Berufsberatung im ganzen Land Salzburg. Um dies zu gewährleisten und um
eine nachhaltige Qualitätssicherung und Entwicklungsarbeit zu ermöglichen, treffen sich die PartnerInnen
etwa alle sechs Wochen zum Austausch.
Das Potenzial kommunizieren: Konkreter, sympathischer und griffiger
Ein Hauptanliegen in der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit vom Netzwerk Bildungsberatung Salzburg ist es, die vorhandenen Potenziale und Angebote der einzelnen PartnerInnen intern und extern transparent zu machen. Ein besonderer Anspruch besteht darin, das Angebot des Netzwerks speziell für die
bildungsbenachteiligten Zielgruppen zugänglicher zu machen. Für die Öffentlichkeitsarbeit wurde dafür
eine Figur (Character, Maskottchen) entwickelt, mit dem Ziel, das Thema Bildungs- und Berufsberatung
weniger abstrakt, dafür sympathischer und griffiger zu machen und mögliche Sprachbarrieren zu umgehen
(siehe Abbildung).

Die Figur „Schmunzelpunkt“

Um zu dem Bild zu kommen, haben wir mit der Qualität von Bildungs- und Berufsberatungsprozessen
gearbeitet und dem Gefühl, das am Ende eines erfolgreichen Beratungsprozesses entstehen soll: die BürgerInnen sollen im/in der BildungsberaterIn ein Gegenüber finden, der/die individuell, vertrauensvoll und
persönlich auf ihre Situation eingeht und mit ihnen gemeinsam die nächsten Schritte erarbeitet. Am Ende
des Beratungsprozessen soll sich das Gefühl festigen: „Jetzt kenn‘ ich genau meine nächsten Schritte, jetzt
hab‘ ich wieder leicht(er) lachen“. Kritisch betrachtet, könnte hier der Vorwurf gemacht werden, dass diese
Visualisierung den existentiellen Problemdruck verschleiere, dem Menschen oft ausgesetzt sind. Eines ist
klar: Auf der Ebene der Beratung können keine gesellschaftlichen Strukturprobleme gelöst werden. Die
Aufgabe eines/r BeraterIn in der Bildungs- und Berufsberatung liegt immer im Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnissen und Interessen: Die genaue Kenntnis dieser Rahmenbedingungen und das Aufspüren von individuellen Handlungsspielräumen im Prozess der Beratung. In
der Strategie für die Öffentlichkeitsarbeit arbeiten wir genau mit dieser Ebene. Ob dieser Zugang funktioniert, ob sich tatsächlich die gewünschten Zielgruppen angesprochen fühlen und ob der oben formulierte
Anspruch erfüllt werden kann, wird sich erst herausstellen.
Das Potenzial erweitern: Über den eigenen Tellerrand hinaus
Besonders wichtig in der Entwicklungsarbeit ist für das Netzwerk Salzburg die Vernetzungsarbeit auch
außerhalb des PartnerInnennetzes und damit der Blick über den eigenen Tellerrand. Das geschieht hier auf
vier Ebenen:
Die erste Ebene besteht in der Vernetzung mit den relevanten AkteurInnen im Bundesland Salzburg. Dazu
wurde ein AkteurInnennetz initiiert, das unterschiedliche Einrichtungen (Gatekeeper), die zu bildungsbenachteiligten Zielgruppen Zugang haben, an einen Tisch bringt. Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, um sich
wechselseitig zu informieren und auszutauschen.
Die Vernetzungsarbeit mit den Einrichtungen der Bundesländernetzwerke wie auch mit den PartnerInnen
der österreichischen Querschnittsthemen formiert die zweite Ebene. Sie ermöglicht den Erfahrungs- und
Wissenstransfer.
Eine dritte Ebene bildet der Besuch von Veranstaltungen, wie beispielsweise Teilnahme und Vortrag bei
der EU-Konferenz „Der Mensch im Mittelpunkt der Beratung“ in Weimar. Angedacht ist auch ein Vernetzungstreffen mit der Bildungsberatung Berlin.
Die vierte Ebene ist eine inhaltliche und virtuelle Vernetzung: In Kooperation mit dem Salzburger Bildungswerk wurde ein Jour Fixe Web 2.0 für Beratungs- und Bildungseinrichtungen ins Leben gerufen, der
einmal im Quartal stattfindet und auch für Einrichtungen außerhalb Salzburgs offen ist. Damit soll Zuständigen für PR und Öffentlichkeitsarbeit ein Diskussionsraum gegeben werden, in dem Wissen und Erfahrungen
über Gelungenes, Probleme, Interessantes und Neues aus dem Bereich Social Media ausgetauscht und
erweitert wird. Durch diesen Zusammenschluss wird die Öffentlichkeitsarbeit der Beratungs- und Bildungseinrichtungen von innen heraus gestärkt und über das virtuelle Netz verbreitet.
Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg.
											
Henry Ford
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Über den Tellerrand blicken:
Netzwerke gestalten

Manuela Burger

Die Bildungsberatung Steiermark hat neben ihrer Hauptaufgabe der Bildungsund Berufsberatung für verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Beratungsformaten in der laufenden Projektphase weitere Schwerpunkte, in denen
Netzwerkmanagement von zentraler Bedeutung ist.
Das Bildungsnetzwerk Steiermark – als Projektträger der Bildungsberatung Steiermark – hat als solches koordinierende und steuernde Funktionen. „Dem Netzwerkmanagement kommt eine zentrale Bedeutung für die Identität und das Funktionieren des Netzwerks zu, indem es auf die Orientierung an gemeinsamen Zielen
und die Transparenz der Netzwerkaktivitäten hinwirkt.“ (Tippelt/Emminghausen
2009, Seite 183). Darin sehen wir unsere Hauptaufgabe. Die damit zusammenhängenden unterschiedlichen Netzwerkebenen und -ziele möchte ich im Folgenden
umreißen:
Gemeinsames Beratungsangebot
Partnernetzwerk im Oberen Murtal – www.bildungstreff.at
Das Bildungsnetzwerk Steiermark hat gemeinsam mit der STVG-Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft und ZEBRA-Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum in Judenburg einen „Bildungstreff“ als Anlauf- und Beratungsstelle für alle
Fragen rund um Bildung und Beruf installiert.
An Werktagen ist der „Bildungstreff“ Anlaufstelle, die ohne Voranmeldung aufgesucht werden kann. Informationsmaterialien liegen auf, eine Ansprechperson ist da und führt Clearinggespräche und gegebenenfalls
werden weiterführende Beratungstermine vereinbart. An bestimmten Beratungstagen stehen BildungsberaterInnen für unterschiedliche Zielgruppen zur Verfügung. Ebenso kann Bildungsberatung in verschiedenen Sprachen stattfinden.
Neben diesem Informations- und Beratungsangebot initiieren wir gemeinsam Veranstaltungen und Initiativen, um auf das Thema Lernen aufmerksam zu machen
und zur Bildungsbeteiligung anzuregen. Um dafür auch lernungewohnte Personen
zu erreichen, bedarf es mehrerer Faktoren, die in dieser Projektphase erprobt und
umgesetzt werden. Besonders hervorzuheben dabei sind die
•
enge Zusammenarbeit mit Ämtern, Jugend- und Sozialeinrichtungen,
Unternehmen sowie Institutionen, die unmittelbar mit den jeweiligen
Zielgruppen zu tun haben;
•
didaktisch und methodisch angepassten Prozesse in der aufsuchenden
Bildungsberatung;
•
Bereitschaft, sich auf Reflexionsprozesse und geänderte Rahmenbedingungen einzulassen.

Kontakt
Manuela Burger
Bildungsberatung Steiermark
manuela.burger@eb-stmk.at
www.bildungsnetzwerk-stmk.at

BildungsberaterInnen im Oberen Murtal
V.l.n.r.: Firusa Budin (ZEBRA), Mag.a Nina Platzer (STVG),
DSA Mag. Will Eyawo, MA (ZEBRA), Ing.in Andrea Hartleben
(Bildungsnetzwerk Stmk).
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Aus den Bundesländern

Herstellung von Transparenz:
Regionale Bildungsberatungsnetzwerke
An diesen beiden regionalen Netzwerken im Bezirk Hartberg und im Oberen Murtal
beteiligen sich all jene Einrichtungen, die Bildungs- und Berufsberatung als (Haupt)Teil
ihres Portfolios haben. Die gemeinsamen Vernetzungsziele sind:
•
Herstellung von Transparenz der Bildungsberatungsleistungen, damit das
Angebot der Region übersichtlich ist und zielgerichtet genutzt werden kann;
•
Abstimmung der Einrichtungsangebote, um
a) besser übereinander Bescheid zu wissen sowie
b) Lücken zu schließen und Verdoppelung zu vermeiden;
•
Bündelung der Angebote – mit abgestimmten Sprechtagen/Beratungszeiten;
•
Gemeinsame Aktivitäten zur Förderung der Teilnahme an Lebenslangem
Lernen.
Das gemeinsame Netzwerkziel ist es, der Bevölkerung, unabhängig von Ausbildung,
Erwerbsstatus, Herkunft und Alter den Zugang
•
zum Thema Bildung und Lernen zu erleichtern und
•
zur passenden Bildungs- und Berufsberatungsleistung zu
ermöglichen.
BildungsberaterInnen im Mittelpunkt:
Vernetzung der steirischen Bildungs- und BerufsberaterInnen
Qualitätsvolle Arbeit in der Bildungs- und Berufsberatung lässt sich an unterschiedlichen Merkmalen festmachen. Wesentlich hierbei ist die Qualität der Beratung an sich,
also die Qualität der Arbeit jener, die in der Beratung unmittelbar tätig sind: der Bildungs- und BerufsberaterInnen. Das Bildungsnetzwerk Steiermark war diesbezüglich
schon in den vergangenen Jahren bestrebt, einerseits den Austausch und die Vernetzung der BildungsberaterInnen in der Steiermark zu forcieren und auch Maßnahmen
zur gemeinsamen Qualitäts(weiter)entwicklung zu setzen.
Mit der Installierung eines „Forums Bildungsberatung Steiermark“ im Herbst 2012
werden hier weitere Schritte gesetzt. Dabei stehen fachlicher Wissens- und Erfahrungsaustausch, spezielle Aus- und Weiterbildungen, die in dieser Form noch nicht
angeboten werden, sowie die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards im Zentrum.
Voneinander Lernen:
Netzwerke über Landesgrenzen hinweg
Neben den verschiedenen Vernetzungsebenen in der Steiermark liegt ein Teil unserer Arbeit auch immer wieder auf dem internationalen Austausch. Dazu zählt die
Teilnahme an diversen internationalen Kongressen zum Thema LLG als auch die regelmäßige Kontaktpflege mit unserem unmittelbaren Nachbarland Slowenien. Auch mit
Deutschland (Lernen vor Ort, Bildungsberatung Berlin, Grundtvig-Projekt mit Sachsen)
stehen wir in regem Austausch und Diskussion. Weiters fließen Erfahrungen aus einem
Studienbesuch in England 2009 in unsere Arbeit ein.
Europäische Entwicklungen im Bereich LLG betreffend ist besonders die Expertise
des Projektpartners STVG-Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft hervorzuheben.
Die Fragestellung von Mag. Dr. Peter Härtel: „Was haben europäische LLG-Strategien
mit der konkreten Bildungsberatung in Mureck zu tun?“, zeigt die Bedeutung der vertikalen Vernetzung vom „Europäischen Netzwerk für eine Politik der lebensbegleitenden Beratung-ELGPN“ mit der täglichen Bildungsberatungstätigkeit sehr gut auf.

Literatur
Emminghaus, Christoph/Tippelt, Rudolf (Hrsg.) (2009): Lebenslanges Lernen in regionalen
Netzwerken verwirklichen. Bertelsmann Verlag, Bielefeld.
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Termine

Termine

Seminare für BildungsberaterInnen

„Umgang mit KundInnen mit psychischen Belastungen in der Bildungsberatung“
Seminarleitung: DSA Stefan Grasser
3. Oktober 2012, 11.00-18.00 Uhr
4. Oktober 2012, 9.00-15.00 Uhr
Arbeiterkammer Oberösterreich , Linz

„Kreative Methoden in der Bildungsberatung“
Seminarleitung: Reinhold Rabenstein
17. Oktober 2012, 11.00-18.00 Uhr, 18. Oktober 2012, 9.00-15.00 Uhr
Ort: Linz, Wirtschaftskammer Oberösterreich

Detaillierte Seminarausschreibungen und Informationen zur Anmeldung finden
Sie 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.

Euroguidance Fachtagung 2012
Zum Thema „Access – Zugang verbreitern – Angebote für neue Zielgruppen
schaffen“
16. & 17. Oktober 2012
Kardinal König Haus, Wien
www.lebenslanges-lernen.at/euroguidance-fachtagung_2012
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Projekt/Impressum
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 getragen.
Die übergeordneten Ziele des Projekts „Bildungsberatung ÖsterreichQuerschnittsthemen“ sind:
• Übergreifende und strategische Weiterentwicklung der Bildungsberatungsleistungen
• Transparenz und bundesweite Vergleichbarkeit der Bildungsberatungsangebote
• 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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