
Eine laufbahnbegleitende Beratung verwirklichen

Die Veränderungen, die sich in der Weltwirtschaft vollziehen,
haben tiefgreifende Auswirkungen auf den europäischen
Arbeitsmarkt. Wie die aktuellen Beschäftigungstrends zeigen,
kommt dem Erwerb neuer Fähigkeiten und deren Anpas-
sung sowohl für die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen
als auch für die Innovationsfähigkeit des Unternehmens, um
sich weiterhin am Weltmarkt zu behaupten, eine immer
entscheidendere Bedeutung zu.

Das Thema Beratung rangiert auf der politischen Tagesord-
nung Europas ganz weit oben (1). Diesem Thema wurden auf
EU- sowie auf einzelstaatlicher Ebene starke politische Impulse
verliehen, da Information, Beratung und Orientierung als Schlüs-
selfaktoren gelten für die Umsetzung von Strategien zur Förde-
rung des lebenslangen Lernens und der Beschäftigung auf regio-
naler und nationaler Ebene.

Allerdings sind die politischen Maßnahmen und Dienstleis-
tungsangebote der Mitgliedstaaten im Bereich der Beratung
bislang noch nicht in vollem Maße auf die Informations-, Aus-
und Weiterbildungs- und Beratungsbedürfnisse von Erwach-
senen auf dem Arbeitsmarkt zugeschnitten. Belege hierfür
wurden in Forschungsarbeiten des Cedefop zur lebensbeglei-
tenden Beratung sowie im Rahmen der Überprüfung der Fort-
schritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Prioritäten
von Kopenhagen (Helsinki-Kommuniqué) (2) zusammenge-
tragen.Die vom Cedefop veranstaltete Konferenz zum Thema

„Beratung zur Arbeitnehmerentwicklung“ (Thessaloniki, 25. und
26. Juni 2007) sollte ein Forum für den Austausch von Fach-
wissen und die Anregung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Beratungs- und Orientierungsdienste für erwerbstätige
Erwachsene bieten. Der Konferenz wohnten 120 Teilnehmer
aus 28 Ländern (Sozialpartner, Forscher, Experten und Praxis-
vertreter) sowie europäische politische Entscheidungsträger
des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommis-
sion bei.

Zusammenarbeit, Dialog und Partnerschaften

Eine Aufgabe, die Behörden, Arbeitgebern und Sozialpartnern
gleichermaßen obliegt, ist es, erwerbstätigen Bürgern dabei zu
helfen, sinnvolle Entscheidungen im Hinblick auf ihre berufliche
Aus- und Weiterbildung und ihren Berufsweg zu treffen. Ein
verbesserter Zugang zu individuell zugeschnittenen Beratungs-
diensten in allen Stadien der beruflichen Laufbahn und allen Über-
gangsphasen unterstützt die Umsetzung nationaler Strategien
zur Förderung des lebenslangen Lernens und der Beschäftigung.

Die wichtigste Botschaft der Konferenz bestand darin, dass
durch eine verbesserte branchen- und berufsübergreifende
Zusammenarbeit, einen verstärkten Dialog und den Ausbau der
Partnerschaften zwischen allen beteiligten Interessengruppen
die lebensbegleitende Berufsberatung in den Mitgliedstaaten
zur Realität werden kann. Damit eine Beratung erfolgreich sein
kann, müssen die Vorteile, die sie für die verschiedenen Akteure
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(1)  Kopenhagener Erklärung, Erklärung der für berufliche Bildung zuständigen europäischen Minister und der Europäischen Kommission über eine ver-
stärkte Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung (30.11.2002); Kommuniqué von Maastricht zu den künftigen Prioritäten der verstärkten europäi-
schen Zusammenarbeit in der Berufsbildung (14.12.2004); Entschließung des Rates über den Ausbau der Politiken, Systeme und Praktiken auf dem
Gebiet der lebensbegleitenden Beratung (Mai 2004) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_de.pdf

(2)  Kommuniqué von Helsinki über die verstärkte europäische Zusammenarbeit in der Berufsbildung (5. Dezember 2006).
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hat, deutlich dargelegt und bewertet werden.
Bislang erhielten zahlreiche vom öffentlichen Sektor, den

Sozialpartnern oder den Arbeitgebern ins Leben gerufene Initia-
tiven nur kurzfristig eine finanzielle Unterstützung. Weiterhin
muss die Diskussion fortgeführt werden über eine Kostentei-
lung zwischen den Unternehmen, den betroffenen Einzelper-
sonen und den Behörden, um angemessene Finanzierungsver-
fahren und rechtliche Rahmenbedingungen zur Weiterführung
von berufsbegleitenden Beratungsmaßnahmen zu schaffen.
Tarifvertragliche Regelungen sind dabei der Schlüssel zur Förde-
rung einer berufsbegleitenden Beratung.

Herausforderungen für Politiker 

und Entscheidungsträger

Zahlreiche Initiativen im Bereich der Beratung und Laufbahn-
entwicklung sind von Unternehmen, Sozialpartnern, Bildungs-
und Ausbildungsanbietern in den Mitgliedstaaten erfolgreich
umgesetzt worden. Auf der Konferenz wurde jedoch auch auf
Bereiche hingewiesen, in denen weitere Maßnahmen auf lokaler,
regionaler, nationaler und europäischer Ebene erforderlich sind.
Wichtig ist es, die beschränkten Beratungs- und Orientierungs-
angebote, die Erwachsenen im Erwerbsleben derzeit zur Verfü-
gung stehen, auszuweiten. Die Politik muss sich dabei auf
folgende Bereiche konzentrieren:
•  den Ausbau der Laufbahnberatungsdienste durch innovative

und flexible Beratungsangebote, so z.B. internetbasierte Ange-
bote und Selbstbedienungsangebote, telefonische Beratungs-
hotlines, Beratung durch Berufs- oder Altersgenossen (peer
guidance) usw. Solche neuen, oft IKT-basierten Angebots-
formen haben weitreichende Auswirkungen auf die Organi-
sation der Laufbahnberatung, u. a. auch auf die Aus- und
Weiterbildung von Mitarbeitern;

•  die Verbesserung der Beratungsangebote bei den öffentli-
chen Arbeitsverwaltungen, damit diese den Bedürfnissen
beschäftigter Arbeitnehmer besser gerecht werden. Es besteht
ein anerkannter Bedarf an der Entwicklung von Beratungs-
diensten, die der Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit, der
Antizipierung von Veränderungen und der Stärkung des Modells
der Flexicurity im Rahmen einer proaktiven Arbeitsmarktpo-
litik dienen;

•  die Unterstützung insbesondere von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU), aber auch von größeren Unternehmen
bei der Bereitstellung von berufsbegleitender Laufbahnbera-
tung für ihre Mitarbeiter. Die Entwicklung einer neuen Lern-
kultur am Arbeitsplatz, in die die Beratung fest eingebunden

ist, stellt die meisten Betriebe vor eine große Herausforde-
rung. In KMU fehlen häufig Personalverwaltungskräfte, die
imstande wären, ein innerbetriebliches Programm zur laufenden
Weiterbildung auszuarbeiten. Deshalb sollten Dienstleistungen
für KMU entwickelt und die Arbeitgeber dazu ermutigt wer-
den, in die Entwicklung der Fähigkeiten und der beruflichen
Laufbahn ihrer Betriebsangehörigen zu investieren;

•  die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu
Laufbahnberatungsangeboten für alle erwachsenen Bürger
auf dem Arbeitsmarkt, ungeachtet ihres Bildungsstands, der
Größe des sie beschäftigenden Betriebes usw. Jüngsten
Forschungsarbeiten und Studien des Cedefop zufolge haben
oft gerade diejenigen, die eine Laufbahnberatung am meisten
benötigen, die geringsten Chancen, in den Genuss von Bera-
tungsangeboten zu kommen. Deshalb ist die Bereitstellung
zuverlässiger und laufend aktualisierter Informationen über
Arbeitsmarkttrends und (zukünftige) Kompetenzanforderungen
von entscheidender Bedeutung;

•  die Entwicklung von Verfahren zur Ermittlung und Validierung
nicht formalen und informellen Lernens, die zu einem inte-
gralen Bestandteil von Beratungsdiensten werden sollten
(bilan de compétences). Die Kompetenzbewertung bildet ein
Instrument dafür, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
zu stärken sowie Transparenz und Sichtbarkeit zu fördern:
Sie ermöglicht es dem Einzelnen, seinen aktuellen Stand zu
erfahren, damit er seine berufliche Entwicklung im Rahmen
der Gesamtstrategie des Unternehmens besser steuern kann,
und sie ermöglicht es dem Unternehmen, seine Personalent-
wicklungsmaßnahmen konsistent und besser zu gestalten
und die vorhandenen Humanressourcen auf seine Erforder-
nisse abzustimmen.

Der Weg nach vorn

Die Konferenz fungierte als Katalysator für künftiges Handeln
und die Formulierung konkreter Vorschläge und Strategien, die
die Entwicklung von relevanten und nachhaltigen Initiativen
sowie politische Reformen auf dem Gebiet der Beratung und
Orientierung für im Erwerbsleben stehende Erwachsene fördern
sollen.

Als Folgemaßnahme zu dieser Konferenz zum Thema „Bera-
tung zur Arbeitnehmerentwicklung“ werden Cedefop und Euro-
found im Jahre 2008 eine Studie über Beratungsdienste für in
einem Beschäftigungsverhältnis stehende Erwachsene initiieren,
die sich unter anderem damit befassen wird, wie die Beratung
in betriebliche Umstrukturierungsprozesse eingebunden ist.
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Die Ergebnisse der Konferenz können von folgenden Websites abgerufen werden:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=6&read=2611

http://www.trainingvillage.gr/etv/News/Default.asp?idnews=2611


