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Zukunftsfeld Bildungs- und Berufsberatung 
Was leitet mein Handeln? Was leitet unser Handeln? – Denkräume öffnen. 
 
Nachbericht von Astrid Leonhartsberger-Ledl 
 
Von 26.-27. April 2018 fand bereits zum 5. Mal die Fachtagung Zukunftsfeld Bildungs- und Be-
rufsberatung am bifeb statt.  

 

Denkräume – Bewegungen – Kreise 

Die Fachtagung stand vor allem im Zeichen der Öffnung von (Denk-)Räumen. Die Teilnehmen-
den beschäftigten sich mit der Fragestellung, was das Handeln in der Bildungs- und Berufsbe-
ratung leitet, und kamen dabei durchaus in Bewegung. Es wurden nämlich nicht nur die eige-
nen inneren Räume geöffnet, sondern auch äußere Räume und Felder beschritten – etwa in 
Gestalt von Aufstellungen – sowie Kreise gebildet in Form von Circle Songs und Circle Talks. 
Auf jeden Fall bot diese Tagung spannende Möglichkeiten der Mitgestaltung und des Aus-
tauschs, regte zum Diskurs und zur Selbstorientierung, -verortung und -reflexion an. 

Eröffnung: Bildungs- und Berufsberatung im Spannungsfeld 

Im Gespräch mit der Moderatorin Hermine Steinbach-Buchinger umriss das Tagungsteam 
(Marika Hammerer, Erika Kanelutti-Chilas, Gerhard Krötzl und Ingeborg Melter) den Werde-
gang der Tagung und ihrer thematischen Schwerpunktsetzungen über die Jahre hin und dis-
kutierte das „Rollenbild“ der Bildungs- und Berufsberatung im Wandel. In einer Zeit der Um-
brüche findet sie sich in einem Spannungsfeld wieder, denn an sie werden unterschiedliche 
Erwartungen gestellt: individuell, institutionell, politisch und gesellschaftlich. Sind wir mit un-
seren Herangehensweisen in der Beratung den aktuellen Herausforderungen gewachsen? 
Welche Faktoren wirken auf mein und unser Denken und Handeln? Ronald Sultana hatte in 
seiner Keynote zur Tagung 2016 die Bildungs- und Berufsberatung bestimmenenden Diskurse 
nachgezeichnet und unsere Verantwortung betont, „Ansätze der Laufbahnberatung zu ent-
wicklen, die kritisch, streitbar und emanzipatorisch sind – in ihrem Anspruch und in ihrem 
Geltungsbereich“ (Sultana 2017, S. 27). Der auf dem Vortrag basierende Text 
„Laufbahnberatung und der Gesellschaftsvertrag in einer flüchtigen Welt“  war Anregung und 
Ausgangspunkt für die diesjährige Tagung.  

Open Space – Raum für Reflexion  

Anhand des Textes von Ronald Sultana, der von den Teilnehmenden nochmals im Selbststu-
dium erarbeitet wurde, kristallisierten sich Themen bzw. Fragestellungen im „Open Space“ 
heraus; diese wurden gesammelt und in Kleingruppen bearbeitet. Es entstanden anregende 
Diskussionen über das Verhältnis der Beratungspraxis zu den aktuellen gesellschaftlichen Be-
dingungen. Diskutiert wurden so unterschiedliche Aspekte wie das Selbstverständnis der Bil-
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dungsberaterInnen oder eine möglicherweise notwendige Neudefinition des Begriffes der (Er-
werbs-)Arbeit. Weitere Diskussionen kreisten zum Beispiel um folgende Fragen: Welche 
neuen Formen von „Arbeit“ können bzw. müssen entstehen? Wie kann Empowerment auf 
individueller, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene erfolgen? Wie könnte eine Vernetzung 
der Ratsuchenden aussehen – und: auf welche Weise kann das Wissen aus der Bildungsbera-
tung nutzbar gemacht werden? 

Die beiden Keynotes der Tagung beschäftigten sich mit verschiedenen Ebenen, die in der Be-
ratung wirksam werden: Susanne Maria Weber mit jener der Organisation und Peter Weber 
mit jener der das Beratungssystem bildenenden Subjekte und ihrer organisationalen und ge-
sellschafltichen Kontexte.  

Welche Rolle spielt die Organisation? 

Susanne M. Weber, Professorin an der Universität Marburg, beleuchtete in ihrem Vortrag 
„Vergessene Kontexte? Organisation als Bezugspunkt von Beratung“ die Wirkmächtigkeit 
des institutionellen und organisationalen Kontextes über die Beratungspraxis und zeigte an-
hand eines exemplarischen Beratungsfeldes unterschiedliche Praxismuster auf.  

Beratungen innerhalb von Institutionen unterscheiden sich nicht einfach nur aufgrund indivi-
dueller Parameter, es ist immer die Organisation mit ihren Werteorientierungen, ihren Zielen 
und Rahmenbedingungen im Spiel – ohne dass dies wahrgenommen werden muss. Verschie-
dene Organisationen bringen unterschiedliche Beratungshaltungen, -verständnisse und -me-
thoden hervor.  

Die habitusreflexive Beratung bezieht unsere eigene Wahrnehmung mit ein: Aus welcher Hal-
tung heraus berate ich? Und: wie sehe ich die Welt? Unsere Denk- und Handlungsmuster sind 
geprägt von Sozialisationsprozessen; der Habitus prägt unsere Wahrnehmungsmuster bzw. -
filter. Eine Reflexion sollte sowohl auf der individuellen und der Organisationsebene erfolgen 
als auch gesellschaftliche und organisatorische Dimensionen mitdenken.  

Susanne M. Weber empfiehlt in ihrem Vortrag abschließend, reflexiv zu agieren und auch eine 
Vision zu verfolgen: in welcher Gesellschaft wollen wir leben, für welchen Entwurf wollen wir 
uns einsetzen? 

Den Abschluss des ersten Tages bildeten Circle Songs – angeleitet von Robert Pakleppa. Das 
Singen im Kreis ließ die Tagungsgruppe tönen und klingen und konnte auch als Metapher für 
das Wechselspiel von Individualität und Gruppe gesehen (und erfahren) werden.  

Was hat das alles mit mir zu tun? 

Am zweiten Tag beschäftigte sich Peter C. Weber, Professor an der Hochschule der Bunde-
sagentur für Arbeit in Mannheim, mit der Kontextualisierung eines Problems/Anliegens in 
der Beratung. 

Unsere Gedanken, Konstrukte und der Blick auf die KlientInnen sind subjektiv. Wir können 
unseren Standpunkt jedoch prüfen, hinterfragen und die Perspektive wechseln. Peter C. We-
ber beschreibt das systemische Kontextmodell von Beratung, das es ermöglicht, das Feld, in 
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dem sich BeraterIn und KlientIn begegnen, nochmals anders zu begreifen und aus verschiede-
nen Perspektiven zu verstehen.  

Unsere „innere Aufmerksamkeit“ bestimmt, wie wir uns mit den KlientInnen in diesem Raum 
bewegen. Neben der Beziehungsqualität sind die gegenseitigen Rollenerwartungen (was 
denke ich von meinen KlientInnen?), die Klärung der Rahmenbedingungen (z. B. wieviel Frei-
räume habe ich in meiner Organisation?) und die Form der Kommunikation ausschlaggebend. 
Die Anliegensklärung stellt hier eine zentrale Weichenstellung im Beratungsverlauf dar.  

Wer sich öffnet, kann gemeinsam zum Dialog und zum Schöpferischen kommen, ein kreatives 
System mit dem anderen Menschen in der Beratung erzeugen. Man bewegt sich gemeinsam 
fort, es gibt nicht den einen „richtigen“ Weg.  

Peter C. Weber schloss seinen Vortrag mit der „Empfehlung“, authentisch Beziehung in der 
Beratung aufzunehmen und vom organisatorischen in den persönlichen Raum zu treten. 

Abschluss – Wirkungs(k)reise 

Im Anschluss an diesen Vortrag wurde das systemische Kontextmodell quasi in den Raum ge-
bracht. In einer Aufstellungsminiatur stiegen die Teilnehmenden, sich durch den Raum bewe-
gend, zunächst in die verschiedenen Perspektiven bzw. Systeme (BildungsberaterIn, KlientIn, 
Beratungssystem) einer Beratung ein und tauschten sich über ihre Erfahrungen und Gedanken 
aus, um schließlich im Doppelkreis das Beratungsystem aus der organisationalen bzw. gesell-
schaftlichen Perspektive in den Blick zu nehmen. 

Abschließend wurden in Circle Talks wichtige Erkenntnisse und Erlebnisse festgehalten. In der 
Schlussrunde wiesen die Teilnehmenden besonders auf die Wichtigkeit der Vernetzung der 
BildungsberaterInnen hin, um die Identität zu stärken und Herausforderungen gemeinsam zu 
bewältigen.  

 

Weitere Informationen: 

www.bifeb.at 

http://www.bifeb.at/

