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The Good Guidance Stories 2.0 partnership

Weitere Informationen über das Projekt und die oben genannten Partner sind auf der 
Website des Projekts verfügbar:

www.goodguidancestories.org
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Das Projekt Good Guidance Stories 2.0, wird gefördert durch das Erasmus+ Programm der 
Europäischen Union und hat das Ziel die Berufs- und Bildungsberatung für junge Erwachse-
ne zu verbessern, indem Lernmaterialien und Weiterbildungsmöglichkeiten für Berufs- und 
Bildungsberater*innen entwickelt werden.   Guide 2.0 ist das dritte Projekt der Guide-Reihe 
und schenkt seine Aufmerksamkeit vor allem der Zielgruppe der jungen Erwachsenen (18-35 
Jahre) und dabei vor allem jenen die unterschiedliche Barrieren im Zugang zu Beschäftigung 
erfahren. Das Projekt wird von einem Konsortium aus sechs Partnerorganisationen, aus sechs 
unterschiedlichen europäischen Ländern umgesetzt, wobei in fünf Arbeitspaketen Ergebnis-
se erarbeitet werden. Dazu zählen ein Methodisches Konzept, eine Reihe innovativer Online 
Training Kurse auf der E-Learning Plattform Moodle (ein Blended Learning Curriculum, ein 
Facilitator Resource Pack und ein Case Study Learning Resource), und schließlich dieser 
‘Effective Practice Services Guide’ welcher gewissermaßen ein Logbuch des Projekts darstellt 
und sich mit den Zielen, Aktivitäten, Ergebnissen und Erkenntnissen über gute Beratungspra-
xis beschäftigt.  

Alle drei Guide Projekte arbeiten mit einem transnationalen Ansatz und lebensnahen, fall-
studienbasierten Weiterbildungsinhalten um Berater*innen stets Materialien zur Verfügung 
zu stellen, die die aktuellen Herausforderungen ihrer Arbeit mit Ratsuchenden abbilden. Die 
Inhalte der Fallstudien sind verknüpft mit dem von CEDEFOP entwickelten Kompetenzrahmen 
für Berufs- und Bildungsberater*innen, der in einer Veröffentlichung über die Professionali-
sierung der Berufs- und Bildungsberatung auf europäischer Ebene erschienen ist (Cedefop 
2009, Professionalising Career Guidance).

In Guide 2.0 wurden sieben neue Fallstudien entwickelt (welche die acht Fallstudien ergänzen, 
die bereits in den Vorgängerprojekten Guide and Guide+ entstanden sind), die sich auf Be-
schäftigungsfähigkeit und die gegenwärtigen Herausforderungen des Arbeitsmarktes fokus-
sieren. Entwickelt wurden die Fallstudien von einer internationalen arbeitenden ‘Community 
of Practice’ (CoP), die online gemeinsam, lernend und arbeitend den Prozess eines Action 
Learning Sets mit einem starken Koproduktionsansatz, durchlaufen hat. 

Während des gesamten Projekts arbeiteten wir mit einem innovativen Lernansatz, der sich auf 
das von der Zielgruppe selbst geleitete und soziale Lernen sowie auf sehr partizipatorische 
Methoden konzentrierte, um die beruflichen Netzwerke der CoP-Mitglieder auf europäischer 
Ebene zu stärken und ihnen einen konstruktiven Wissensaustausch mit Kolleg*innen zu er-
möglichen, die in ihren jeweiligen nationalen Kontexten mit ähnlichen Problemen konfrontiert 
sind. Die Teilnahme an Action Learning Sets förderte die Selbstreflexion der Mitglieder, aktives 
Zuhören, Fragestellen und Problemlösungsfähigkeiten, die in der heutigen Beratungsarbeit 
sehr wertvoll sind. Sie verstanden durch die direkte Beteiligung den Wert eines Koproduk-
tionsansatzes, der auf die Produktion von Fallstudien aus dem wirklichen Leben angewandt 
wurde, und schätzten die Relevanz und Nachhaltigkeit dieses Bottom-up-Ansatzes, der es er-
möglichte, Rollen, Beziehungen und Denkweisen neu zu reflektieren. Das geschah meist on-
line, durch eine Lernerfahrung im eigenen Tempo, die ihnen die Möglichkeit gab, ihre Teilnah-
me auf flexible Weise selbst zu gestalten, mit der ständigen Unterstützung und Rückmeldung 
von anderen Teilnehmer*innen.
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Die Lernerfahrung in Guide 2.0, wurde von einer Gruppe engagierter Berufs- und Bildungs-
berater*innen aus sechs europäischen Städten durchlaufen und hat gezeigt, welche Möglich-
keiten und Ideen es gibt, um Beratungsdienste kreativ und neu zu denken und was ‚Gute Be-
ratung‘ für sie bedeutet: 

1)   Von Berater*innen gestaltet und durch Weiterbildung begleitet: Berater*innen stehen in 
der ersten Linie und sind der Schlüssel, um gute Beratung anzubieten. Ihre Ansichten, An-
liegen und Perspektiven sollten einen hohen Stellenwert haben, da diese auf ihrer täglichen 
Interaktion mit den Ratsuchenden basieren. Um qualitativ hochwertige Dienstleistungen in 
der Berufs- und Bildungsberatung zu erbringen, ist es von entscheidender Bedeutung, den 
Berater*innen relevante und zugängliche Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, damit 
sie ihre Fähigkeiten und Einstellungen ständig aktualisieren können. Die Weiterbildungen 

sollten jene Kompetenzen und Einstellungen för-
dern, die Berater*innen als entscheidend für den 
Aufbau konstruktiver Beziehungen zu ihren jünge-
ren Ratsuchenden erachten, einschließlich Selbst-
reflexions- und Problemlösungsfähigkeiten sowie 
zwischenmenschliche und Zuhörfähigkeiten. Trai-
ningsansätze mit größerer Wirkung sind solche, die 
von Berater*innen selbst geleitetes, partizipatives 
und handlungsorientiertes Lernen fördern, die die 
Lernerfahrung in der Realität und in authentischen 
Kontexten verankern und auf dem Erfahrungsaus-
tausch zwischen Fachleuten aufbauen, die vor ähn-
lichen Herausforderungen stehen. Die Fallstudien-
methode und die Entwicklung einer Gemeinschaft, 

die für die Arbeit mit inklusiven und horizontalen Methoden geschult ist, haben sich als 
wirksamer Schulungsansatz erwiesen, um eine zeitgemäße Dienstleistungserbringung zu 
fördern. 

2)  Co-Design und Co-Produktion: Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Angebote verbes-
sern, wenn alle Interessengruppen an der Gestaltung und Bereitstellung beteiligt sind und 
sich der Schwerpunkt von der Angebotsseite auf die Nachfrageseite verlagert (Bezanson, 
2005). Eine Beratung mit jungen Menschen und Berufs- und Bildungsberater*innen, um 
ihre Ideen darüber zu sammeln, wie eine ‚Gute Beratung‘ aussehen sollte und was die för-
dernden Faktoren sind, kann die Angebote verbessern und die Richtung für die einschlägige 
Gestaltung auf politischer Ebene vorgeben. Guide 2.0 arbeitet mit einem in hohem Maße 
partizipatorischen und befähigenden Ansatz, bei dem alle Beteiligten als Expert*innen für 
ihre eigenen Bedürfnisse und Wahrnehmungen und als aktive Akteure ihrer persönlichen 
Entwicklung in die Projektaktivitäten einbezogen werden.

3)  Ganzheitlich und Personenzentriert: wirksame Beratung befasst sich mit Menschen, nicht 
mit Fällen. Das Leben der Menschen ist komplex, und Beratungsinterventionen müssen ir-
gendwie mit dieser Komplexität umgehen können. Ein ganzheitliches Modell der Beratung 
bedeutet, dass jede*r Ratsuchende als ”ganze Person” mit einzigartigen Karrierewünschen, 
Bedürfnissen, emotionalen Problemen, Werten, kulturellen Hintergründen und Begabungen 
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angesprochen wird, die es verdienen, sorgfältig geprüft und geschätzt zu werden, wenn man 
gemeinsam versucht, seine oder ihre beste berufliche Eignung zu herauszufinden. Manch-
mal werden gleichzeitig auftretende Probleme (z.B. psychische Gesundheit, Wohnverhält-
nisse, Suchtprobleme), die den direkten Einstieg in die Karriereberatung erschweren, von 
den Ratsuchenden in Beratungssitzungen eingebracht, und ein gutes Beratungsangebot 
sollte darauf vorbereitet sein, solche Probleme anzugehen, indem es die Ratsuchenden an 
geeignete Unterstützungsnetzwerke verweist (siehe nächster Punkt). Während die Suche 
nach Arbeits- oder Ausbildungsmöglichkeiten das offensichtlichste Ergebnis eines Bera-
tungsprozesses bleibt, geht die ganzheitliche Beratung noch einen Schritt weiter: Sie ar-
beitet auf die Befähigung und das Engagement der Ratsuchenden in der Gesellschaft hin, 
indem sie sie dabei unterstützt, sich ihrer Fähigkeiten, Stärken und Schwächen bewusst 
zu werden und realistische, langfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch einen wirklich 
reflektierenden und kritischen Prozess zu erkunden, der durch die Berater*innen begleitet 
wird, aber selbstbestimmt von den Ratsuchenden gestaltet wird. Die Beratung muss ein 
aktiver Prozess sein, der eine Kultur der Partizipation und ein Wachstum in Richtung Un-
abhängigkeit fördert.  

4)  Systemisch: Beratungsdienste erbringen bessere Leistungen, wenn sie innerhalb eines 
starken institutionellen Netzwerks tätig sind, in dem organisationsübergreifende Zusam-
menarbeit und der Einbezug der Arbeitgeber*innen gelingen. Das ermöglicht einen syste-
mischen, gemeinsamen Ansatz für die Bereitstellung von Angeboten und erhöht die Sicht-
barkeit der Angebote von Beratungsdiensten. Die komplexen und miteinander verknüpften 
Bedürfnisse junger Ratsuchender sollten in einer multidisziplinären Perspektive behandelt 
werden, wobei sichergestellt werden muss, dass Berufsberatung nicht ”isoliert” von ande-
ren Arten der Unterstützung (z.B. psychosoziale Angebote  oder Wohnungsdienste) durch-
geführt wird, und dass junge Ratsuchende mit weniger Unterbrechungen an andere ange-
messene Dienste verwiesen werden. 

Das Hauptziel dieses Effective Practice Service Guide besteht darin, die verschiedenen Phasen 
der Umsetzung des Projekts Guide 2.0 vorzustellen, die wichtigsten Highlights und Elemente 
seines methodischen und didaktischen Ansatzes zu erfassen und seine innovativen Elemente 
(auch im Hinblick auf andere Guide-Projekte) vorzustellen und gleichzeitig einen erfahrungs-
geleiteten Einblick in die ‚Gute Beratungspraxis‘ und Bereitstellung von Berufs- und Bildungs-
beratung zu geben. Der erste Teil ist einem Überblick über den sich wandelnden Kontext der 
Berufs- und Bildungsberatung für junge Erwachsene gewidmet, in dem über die Kompeten-
zen nachgedacht wird, die Berater*innen am meisten benötigen, um den Anforderungen ihrer 
jüngeren Klientel gerecht zu werden, und in dem aufgezeigt wird, wie der Fallstudienansatz 
als wertvolle Methodik in bestehende Beratungsangebote integriert werden kann. Außerdem 
fassen wir die Hauptergebnisse eines partizipatorischen Befragungsprozesses zusammen, 
der zu Beginn des Projekts durchgeführt wurde und an dem etwa 180 Berufs- und Bildungs-
berater*innen, Manager*innen und junge Ratsuchende teilnahmen, und durch den ihr Ver-
ständnis von ‚Guter Beratung‘ und ihre Ideen über die Richtung, in die sich die Berufs- und 
Bildungsberatung und die Berater*innen entwickeln müssen, um relevant zu bleiben, heraus-
gearbeitet wurde.  
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Der Kern der Publikation konzentriert sich auf die allgemeinen Erfahrungen der Berater*in-
nen während des Lernprozesses und der gemeinsamen Arbeit in der Community of Prac-
tice im Rahmen des Projekts, die schließlich zur Koproduktion einer Reihe von Fallstudien 
der ”nächsten Generation” führte. Dadurch wird das Potenzial der Community of Practice als 
nachhaltiges Mittel für Ausbildung, Wissensaustausch und Erarbeitung von Wissen in der Be-
rufs- und Bildungsberatung und die Relevanz von Action Learning Sets als innovatives Modell 
für die von Berater*innen selbst geleitete kontinuierliche berufliche Entwicklung verdeutlicht. 
Im letzten Teil stellen wir einerseits die neu erstellten Fallstudien vor und fassen die Säulen 
die ‚Gute Beratung‘ bedingen zusammen, und bieten auch einen Leitfäden für methodische 
Ansätze und Beispiele guter Praxis (basierend auf den von den Projektpartnern Erfahrungen 
der Projektpartnerschaft und auf den Ergebnissen der Projektevaluation), die die Stärken und 
Schwächen des Guide 2.0 Ansatzes berücksichtigen und jene Elemente der besten Praxis her-
vorheben, die während des gesamten Projekts getestet und validiert wurden, um weitere Pilot-
projekte im Bereich Berufs- und Bildungsberatung anzuregen. 
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