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Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Strukturelle Veränderungen wie Digitalisierung, Dekarbonisierung 
und demografischer Wandel haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Art und Qualität der verfügbaren 
Arbeitsplätze sowie auf die dafür erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen. Arbeitsplatzwechsel 
werden immer häufiger und Übergänge zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit durchlässiger. Dies gilt 
insbesondere für geringqualifizierte Erwachsene, deren Arbeitsplätze besonders der Gefahr ausgesetzt sind 
durch neue Technologien und Automatisierungsprozesse verändert zu werden oder ganz zu verschwinden. 
Individualisierte Bildungs- und Berufsberatung spielt eine wichtige Rolle darin, diese Menschen bei wichtigen 
Entscheidungen in ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Um geringqualifizierten Beschäftigten passgenaue Beratung anbieten zu können hilft es, möglichst viele 
Einblicke in ihre Bedürfnisse und Präferenzen zu bekommen. Aus dieser Motivation heraus wurden qualitative 
Interviews mit geringqualifizierten Beschäftigten (QIG) geführt, in denen sie zu Beratungsangeboten befragt 
wurden. Konkret wurde besprochen was von Beratung erwartet wird, welche Erfahrungen mit Beratung 
gemacht wurden und welche Hindernisse zur Nutzung von Beratungsangeboten im Weg standen.

Die QIG zeigen, dass viele gering qualifizierte Beschäftigte mit ihrer Arbeit generell zufrieden sind und keinen 
starken Drang verspüren, ihren Job oder Beruf zu wechseln oder sich beruflich weiterzuentwickeln. Was sie 
allerdings gerne verbessern würden ist die Qualität der Arbeitsverhältnisse: 

 

Und viele würden gerne inhaltlich erfüllendere Aufgaben übernehmen:

Da jeder Mensch unterschiedlich ist gibt es kein Skript für Beratungsgespräche und keinen vorgegebenen 
Ablauf. Die während der QIG gesammelten Informationen können jedoch dabei helfen, die Beratung so weit 
wie möglich an die Vorstellungen und Bedürfnisse von gering qualifizierten Beschäftigten anzupassen.
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Sich frühzeitig und intensiv mit der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Umgebung der 
Geringqualifizierten auseinander zu setzen und die Beratung an ihre Bedürfnisse, Wünsche 
und Erwartungen anzupassen ist notwendig, wenn man sie langfristig einbinden und in 
ihrem Entwicklungsprozess begleiten möchte.

Eine besondere Herausforderung bei der Arbeit mit Geringqualifizierten ist, dass sie sich 
dank ihres Jobs oft in einer komfortablen oder zumindest akzeptablen Situation sehen, auch 
wenn diese tatsächlich oft prekär und anfällig für Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt ist. 
In vielen Fällen scheinen sie sich den bevorstehenden Risiken nicht bewusst zu sein, was sie 
davon abhält, sich über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren. Oft treffen 
z.B. Werksschließungen oder betriebsbedingte Entlassungen sie daher unvorbereitet. 

Entgegen der Wahrnehmung, dass Geringqualifizierte kein Interesse an Weiterbidung 
haben, gibt die überwiegende Mehrheit während der QIG auf die Frage nach ihren 
beruflichen Ambitionen an, dass sie grundsätzlich gerne mehr lernen und ihre Fähigkeiten 
weiterentwickeln würden

Es gefällt mir in meinem Job sehr gut. [...] Es wäre sehr schön, von weiteren 
Jobmöglichkeiten zu erfahren und wie ich mich zum Beispiel beruflich weiterentwickeln 
kann. Es würde helfen, wenn jemand von außen käme und mich beraten würde, aber 
ich hatte bisher noch keinen Kontakt zur Berufsberatung.

38-jährige Frau, Reinigungskraft

Beratung spielt eine entscheidende Rolle beim Erkennen von bevorstehenden 
Risiken und bei der Vermittlung in Weiterbildung, um diese Risiken in berufliche 
Chancen umzuwandeln.

Darüber hinaus halten laut QIG folgende Barrieren viele Geringqualifizierte davon ab, 
vorhandene Beratungsangebote zu nutzen:

• Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind nicht bekannt

Viele der Befragten erwähnten, dass mehr getan werden könnte, um für Beratungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu werben. Mangelndes Wissen über Anbieter, Programme 
und finanzielle Unterstützung sind die größten Hindernisse für sie, die vorhandenen 
Angebote überhaupt in Betracht zu ziehen.

• Sprachbarrieren für Erwachsene mit Migrationshintergrund

Erwachsenen, die noch dabei sind, die Landessprache zu lernen, ist oft nicht bewusst, 
dass Beratung in vielen verschiedenen Sprachen verfügbar ist und dass Beratende eine 
breite Palette an Optionen für die berufliche Entwicklung empfehlen können, die mit dem 
Erlernen der Landessprache kombiniert werden können.

Take-away: 
Weiterbildung hat 
für viele gering 
qualifizierte 
Beschäftigte keine 
Priorität, aber die 
Bereitschaft, Neues 
zu lernen, ist groß.

        Vor dem ersten Beratungsgespräch
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• „zu alt“ sein

Einige der älteren Befragten erwähnten, dass es sich für sie „nicht mehr lohnt“, in eine 
Lernumgebung einzusteigen oder einen Jobwechsel in Erwägung zu ziehen. Oft sind 
Jobwechsel gegen Ende der Karriere in Deutschland aus verschiedenen Gründen tatsächlich 
unvorteilhaft, aber es gibt Ausnahmen und berufsbegleitende Weiterbildung kann auch für 
diese Gruppe viele Vorteile bieten. 

• Das Lernen nicht mehr gewöhnt sein

Viele gering qualifizierte Erwachsene äußern Angst vor der Rückkehr in eine formale 
Lernumgebung. Sie betrachten das Erlernen von neuen Fähigkeiten während der Arbeitszeit 
nicht als „Lernen“ sondern gehen davon aus, dass sie jegliche Art von Lernen verlernt 
haben.

• Eine voreingenommene Idee davon, wozu Beratung dient

Viele Erwachsene sind sich nicht bewusst wie flexibel die meisten Beratungsangebote sind. 
Sie denken, dass sie ein klar definiertes berufliches Vorhaben brauchen, bevor sie eine 
Beratung aufsuchen. Andere denken, dass man dort nur Stellenangebote gezeigt oder sehr 
allgemeine Informationen bekommt, die ihnen in ihrer spezifischen Situation nicht nützlich 
erscheinen.

• Unsicherheit, welche Art von Fragen/Zweifel/Ideen sie in einem Beratungsgespräch 
besprechen können

Viele Geringqualifizierte, insbesondere solche, die noch nie aktiv nach Beratung gesucht 
haben, wissen nicht, was sie von einem Beratungsgespräch erwarten können. Das macht 
es oft schwer den ersten Schritt zu tun und in Eigeninitiative Kontakt aufzubauen.

• Mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber

Laut QIG erhielten nur sehr wenige der Befragten Beratungsangebote von ihren 
Arbeitgebern oder Ermutigung, externe Angebote in Anspruch zu nehmen. Einige stießen 
sogar auf Widerstand von Arbeitgeberseite. Dies ist ein großes Hindernis, da viele gering 
qualifizierte Beschäftigte wenig Verhandlungsmacht gegenüber ihrem Arbeitgeber haben, 
insbesondere diejenigen mit befristeten Verträgen.

Nur wenige Geringqualifizierte suchen aus eigener Initiative nach Beratungsangeboten. Die 
meisten haben gehört, dass es solche Angebote gibt, haben sie aber selbst meist nur bei 
der Arbeitsagentur oder in der Schule erlebt. Die QIG zeigen, wie schwierig es sein kann, 
die Zielgruppe zu erreichen, da das Interesse an Maßnahmen zur Karriereentwicklung bei 
ihnen selbst und bei ihren Arbeitgebern im Allgemeinen keine Priorität ist. Daher ist es 
umso wichtiger, aufsuchende Beratung zu nutzen, um Geringqualifizierte zu engagieren, 
zu motivieren und mögliche andere Hindernisse zur beruflichen Entwicklung zu beseitigen.

Eine sehr klare Botschaft der QIG ist, dass Geringqualifizierte es vorziehen, 
Beratungsgespräche persönlich zu führen. Sie sehen ihre berufliche Entwicklung als 
sehr privates Anliegen und schätzen die Möglichkeit, eine Beziehung zu den Beratenden 
aufzubauen.

Take-away:
Die Ansprache von 
gering qualifizierten 
Beschäftigten 
kann eine 
Herausforderung 
sein, ist aber 
äußerst wichtig.
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Um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, sich wohl zu fühlen, und viel Privates 
über mich zu erzählen, wäre ein persönliches Gespräch hilfreich. Wenn die Situation 
manchmal online-Meetings erfordert, ist das auch in Ordnung, besonders wenn die 
Person meine Situation bereits kennt.

46-jähriger Mann, Mitarbeiter im Supermarkt

Gleichzeitig nutzen gerade jüngere Erwachsene immer mehr Social Media und andere 
digitale Informationskanäle. Daher ist es wichtig, dass verschiedene Angebotskanäle zur 
Verfügung stehen, um die Beratungsangebote und Marketing hierfür an die Präferenzen 
der Nutzer anzupassen.

Auch die Qualität der Telefon- oder Internetverbindung spielt eine Rolle. Viele der Befragten 
sind der Meinung, dass eine freundliche Umgebung und Privatsphäre ohne technische 
Schwierigkeiten oder Verständnisprobleme während der Beratungsgespräche wichtig sind, 
um ein persönliches Gespräch mit der Beraterin oder dem Berater zu führen.

Während die Erfahrungen der Befragten, die in der Vergangenheit bereits Beratung in 
Anspruch genommen haben, größtenteils positiv sind, waren manche nicht sehr zufrieden. 
Eine schlechte Erfahrung kann die Einstellung der Menschen zur Beratung generell negativ 
beeinflussen.

Ich habe ein- oder zweimal mit einem Berufsberater gesprochen, aber es war nicht 
sehr hilfreich. Wir haben nur oberflächlich darüber gesprochen, was ich früher gemacht 
habe […] und was ich in Deutschland gerne machen würde, aber ich hatte das Gefühl, 
wir haben nur geredet, um zu reden. Ich dachte, sie könnten mir helfen, aber sie wollten 
nur, dass ich eine 3-jährige Ausbildung beginne, und gaben mir keine Informationen 
über kürzere, z. B. einjährige Weiterbildungs- oder Umschulungsmöglichkeiten.

34-jähriger Mann, Hilfskoch

Mehr über den Menschen erfahren

Ziel dieser Phase ist es, so viel wie möglich über den Menschen vor einem zu erfahren. 
Die Phase kann genutzt werden, um Vertrauen für eine längerfristige Zusammenarbeit 
aufzubauen. 

Die Person einbeziehen und Interesse wecken
Fragen der beruflichen Entwicklung und insbesondere die Hindernisse daran sind sehr 
persönlich. Die QIG bestätigen, dass die meisten Befragten für die Beratungsgespräche ein 
Umfeld bevorzugen, in dem sie sich wohl fühlen und ihre Wünsche und Sorgen mitteilen 
können. Aus diesem Grund fragen viele eher ihre Freunde und Familie zu denen sie 
bereits ein Vertrauensverhältnis haben. Sich ausreichend Zeit zu nehmen, um Vertrauen 
aufzubauen, um zu verstehen, welche Schritte die Person bereits unternommen hat 
und welche nun folgen könnten, ist daher  besonders wichtig. Oft haben sie selbst viele 
Unsicherheiten und brauchen Ermutigung und Bestätigung. Die Dauer dieser Phase kann 
variieren, auch abhängig davon, ob die Person aus eigener Initiative Beratung aufgesucht 
hat oder im Rahmen von aufsuchenden Aktivitäten angesprochen wurde: Die Erwartungen 
können unterschiedlich sein, ebenso wie das Bewusstsein für die Chancen, die Beratung 
bietet, und wie man sie nutzen kann.

        Während der Beratungsgespräche

Take-away: 
Gering qualifizierte 
Beschäftigte bev-
orzugen persön-
liche Beratungs-
gespräche mit einer 
festen Bezugsper-
son.
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Die folgende Tabelle zeigt eine Reihe von Angeboten, die die Befragten im Rahmen 
einer Beratung hilfreich finden würden. Natürlich sind nicht alle Angebote für alle 
Geringqualifizierten relevant. Die Ergebnisse der QIG zeigen, dass den Befragten 
insbesondere eine individuelle Beratung und ein echtes Interesse an ihnen als Individuum 
wichtig ist: 

Erwartungen Geringqualifizierter an Beratung

Erwartete Unterstützung Beispiele

Orientierung
- Grundlegende Orientierung geben, breit Möglichkeiten 
aufzeigen
- Zweifel beseitigen
- Durchführbarkeit der individuellen Vorstellungen überprüfen

Feststellung und Beurteilung von Fähigkeiten, 
Interessen und Barrieren

- Kompetenzprofilerstellung
- Persönlichkeitstests
- Erkundung von Wünschen und Interessen
- Erkennen von Barrieren und deren Überwindung

Bereitstellung von Informationen zu … - Informationen basierend auf den persönlichen Beurteilun-
gen sowie den Bedarfen des Arbeitsmarkts

…Identifizierung und Organisation von 
Weiterbildung

- Relevante Weiterbildungskurse identifizieren
- Finanzierungsoptionen vorschlagen
- Bildungszeiten vorstellen und erklären

…Jobsuche und beruflicher Neuorientierung

- Konkrete Stellenangebote vorschlagen
- Abläufe und Finanzierungsmöglichkeiten erläutern (z.B. 
beim Aufbau von Selbständigkeit) 
- Möglichkeiten zum Erkunden verschiedener Berufe und 
Berufsfelder aufzeigen

Kontinuierliche Unterstützung und Beratung

- Konkrete Schritte für berufliches Wachstum formulieren
- Bewerbungsprozesse begleiten 
- Ermutigung und Motivation während des gesamten Berufs-
beratungsprozesses
- Problemlösung während des Prozesses

Quelle: QIG

Ein Verständnis für die Herausforderungen im alltäglichen Umfeld der Menschen zu 
entwickeln ist wichtig, um das Engagement zu stärken. Beispielsweise werden viele Menschen 
mit dem Widerstand ihrer Arbeitgeber konfrontiert und brauchen Unterstützung dabei, 
mit dieser Situation umzugehen. In den meisten Fällen ist es auch hilfreich, die Familie, 
sozialen Netzwerke und andere soziale Dienste mit einzubeziehen, um sicherzustellen, dass 
die Person von allen Seiten Unterstützung dabei erhält ihre professionelle Entwicklung zu 
verfolgen. 

Die Befragten der QIG waren im Allgemeinen offen dafür, Neues zu lernen, jedoch nicht 
alle waren bereit für drastische Veränderungen, welche oft zeitintensivere Weiterbildungen 
erfordern. Viele betrachten „Learning by Doing“ nicht als Lernen und erwarten, dass Lernen 
immer formal im Klassenraum stattfindet. Sobald sie verstanden haben, dass Lernen 
auch bedeuten kann, neue Fähigkeiten für den aktuellen Job zu erlangen oder während 

Take-away: 
Widerstand von 
Arbeitgeberseite 
ist nicht 
ungewöhnlich, 
und es kann den 
Prozess erleichtern, 
sie von Anfang an 
einzubeziehen.
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der Arbeit, neue Techniken zu erlernen, waren sie offen dafür. Die Art und Weise, wie 
Weiterbildungsoptionen präsentiert werden, kann die Offenheit der Menschen für eine 
Teilnahme stark beeinflussen. 

Erfahrungen, Ambitionen und Barrieren feststellen und beurteilen

Die Erfahrungen, Ambitionen und Barrieren der Menschen zu sammeln und aufzuschreiben 
ist der nächste Schritt, die Person besser kennenzulernen. Er kann außerdem dazu beitragen, 
ihr Selbstbewusstsein zu fördern. Die folgende Tabelle kann bei der Planung dieser Phase 
helfen:

Selbstreflektion

Beratungsschritt Zweck Beispiele für Fragen Beispiele für Aktivitäten

Erfahrungen 
abbilden

Das Individuum beginnt, 
vergangene Erfahrungen in 

konkrete, vermarktbare Punkte 
umzusetzen.

Erzählen Sie mir von Ihren 
beruflichen Erfahrungen. In 

welchen Berufen und Branchen 
haben Sie gearbeitet?

Sind Sie mit Ihrer aktuellen 
Tätigkeit zufrieden? Hatten 

Sie andere Jobs, in denen Sie 
zufriedener waren? 

Sammeln aller Rollen, die 
das Individuum sowohl 
im Berufs- als auch im 
Privatleben hatte (auch 

z.B. Pflegerollen). 
Sammeln der Stärken 
und Schwächen des 

Individuums. 

Ambitionen 
abbilden

Das Individuum beginnt, 
Arbeitserfahrungen als Teil 

einer Karriere zu betrachten, 
über die man Kontrolle hat. 

Viele gering qualifizierte 
Beschäftigte haben das Gefühl, 

dass sie nur um der Arbeit 
willen arbeiten. Ihre Ambitionen 

auszusprechen kann ihnen dabei 
helfen, sich stärker für einen 
Karriereplanungsprozess zu 

engagieren.

Was ist Ihnen in Ihrem Job 
wichtig? Was brauchen Sie in 

Ihrem Arbeitsleben, um zufrieden 
zu sein? Gibt es Wege in der 

Arbeitswelt, die Sie gerne 
erkunden möchten? Was ist das 

Endziel für Ihr Berufsleben?

Sammeln der Werte und 
Bedingungen, die für das 
Individuum wichtig sind, 
um einer erfüllenden und 

nachhaltigen Beschäftigung 
nachzugehen.

Barrieren abbilden

Es werden Barrieren identifiziert, 
die das Individuum davon 
abhalten in der  Karriere 

voranzukommen.

Was sind die Hauptgründe, 
warum Sie nicht in Erwägung 

gezogen haben, in Ihre 
Karriere zu investieren? 

Haben Sie wichtige zeitliche 
Einschränkungen? Was 
verursacht sie? Haben 

Sie Ideen, wo Sie mit der 
Suche nach beruflichen 

Entwicklungsmöglichkeiten 
beginnen können?

Sammeln der Hindernisse 
und Suche nach 

Möglichkeiten, diese zu 
beseitigen.

Quelle: https://ceric.ca/publications/guiding-principles-of-career-development, eigene Anpassung.

Darüber hinaus ist es hilfreich Informationen über absolvierte (Weiter-) Bildungsbemühungen 
(ob formal, non-formal oder informell) zu sammeln und Kompetenzbewertungen 
durchzuführen, um das Potenzial und die Grenzen der Person besser einschätzen zu können. 

Take-away: 
Gering qualifizierte 
Beschäftigte sind 
in der Regel offen 
dafür, Neues 
zu lernen, aber 
vorzugsweise in 
einem informellen 
Lernumfeld.
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Optionen aufzeigen, einen Karriereplan entwickeln und bei Entscheidungsprozessen 
unterstützen

Das berufliche Umfeld, die Arbeitsmarktchancen und die Fördermöglichkeiten erkunden

Ziel dieser Phase des Gesprächs ist es, die Menschen dazu zu ermutigen und dabei zu 
unterstützen, über die Zukunft ihrer Branche, den technologischen Wandel und andere für 
ihre Arbeit relevanten Faktoren nachzudenken.

Angesichts der oft komplexen Barrieren, die Geringqualifizierte überwinden müssen, 
benötigen sie möglicherweise eine umfassende Unterstützung, die verschiedene 
Beratungsangebote, Weiterbildungsoptionen und Fördermittel kombiniert. Es ist auch 
wichtig, ihnen relevante und eventuell aufgearbeitete Arbeitsmarktinformationen zur 
Verfügung zu stellen, die sie bei ihrer Karriereplanung miteinbeziehen können. Falls z.B. 
der aktuelle oder gewünschte Beruf der Person durch Automatisierung oder andere 
strukturelle Veränderungen bedroht ist, können frühzeitig Anpassungen der Präferenzen 
an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes vorgenommen werden. Viele geringqualifizierte 
Beschäftigte sind sich der Risiken nicht bewusst, die neue Technologien für ihre Arbeitsplätze 
darstellen können. Umgekehrt glauben sie generell seltener als Jugendliche, dass neue 
Technologien ihnen auch Karrierechancen eröffnen können (OECD/IBM Future of Work 
2021 Survey). Etwa die Hälfte der Geringqualifizierten die an den QIG teilgenommen haben 
rechnen nicht damit, dass Automatisierung eine Auswirkung – positiv oder negativ – auf sie 
haben wird.

Vorausschauend planen

Beratungsschritt Zweck Beispiele für Fragen Beispiele für Aktivitäten

Vorausschauend 
planen, sich an 
Veränderungen 
anpassen

Die Person bekommt eine 
Reihe von Instrumenten an 
die Hand, mit deren Hilfe 

sie auf Veränderungen oder 
Unsicherheiten auf dem 

Arbeitsmarkt reagieren kann

Was ändert sich in Ihrer 
Branche? Gibt es Chancen, die 

sich aus diesen Änderungen 
ergeben könnten? Welche dieser 
Veränderungen interessieren Sie 

am meisten? 

Identifizierung von 
Fähigkeiten und 

Kenntnissen, die in Zukunft 
benötigt werden könnten.

Nutzen von künstlicher 
Intelligenz

Quelle: https://ceric.ca/publications/guiding-principles-of-career-development, eigene Anpassung

(Weiter-) Bildungsmöglichkeiten und Arbeitsmarktchancen mit den Fähigkeiten, 
Bestrebungen und Erwartungen der Individuen in Einklang zu bringen ist eine der 
wichtigsten und oft schwierigsten Aufgaben für Beratende. Passende Vorschläge machen 
zu können und einen konkreten Karriereplan zu entwickeln setzt meist voraus, dass die 
vorangehenden Bewertungsphasen erfolgreich durchgeführt und dokumentiert wurden. 
Die QIG zeigen, dass die meisten Geringqualifizierten sich wünschen, dass die Vorschläge 
der Beratenden besser auf ihre Wünsche und Bedürfnissen abgestimmt seien: 

Ich habe dem Berufsberater gesagt, dass ich gerne in einem Handwerksberuf arbeiten 
möchte und Höhenangst habe, aber sie haben mir trotzdem Stellenangebote für 
Dachdecker geschickt. Schließlich habe ich eine Ausbildung zum Maler und Lackierer 
begonnen, aber das war auch nicht wirklich mein Ding. […] Es wäre toll gewesen, mehr 
Informationen darüber zu erhalten, wo und wie ich mich bewerben könnte, basierend 
auf dem, was ich ihnen über mich erzählt habe.

23-jähriger Mann, Servicemitarbeiter

Take-away: 
Geringqualifizierte 
Beschäftigte 
wünschen 
sich, dass ihre 
Präferenzen und 
Bedürfnisse stärker 
berücksichtigt 
werden.

Take-away: 
Die meisten gering 
qualifizierten 
Beschäftigten sind 
sich der Automa-
tisierungsprozesse 
bewusst, aber nur 
wenige erwarten, 
davon betroffen zu 
sein.
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Viele der Befragten betonten, wie hilfreich es wäre, einen breiteren Überblick über die 
Berufe und Berufsfelder zu erhalten die für sie in Frage kommen, und in einem zweiten 
Schritt gemeinsam nach spezifischen Informationen zu denjenigen zu suchen, die sie am 
meisten interessieren.

Die Beratung war nicht wirklich hilfreich, wenn man nicht schon wusste, welchen Beruf 
man wählen soll. […] Während einer Beratungssitzung wäre es wichtig, Vorschläge zu 
möglichen Wegen zu erhalten und Empfehlungen, in welche Richtung man nicht gehen 
könnte. Ein breiterer Überblick über das, was möglich ist, fehlte.

25-jährige Frau, Kellnerin

Erstellen eines individualisierten Karriereplans

Basierend auf den Informationen zu aktuellen und zukünftigen Arbeitsmarktchancen 
können die geringqualifizierten Beschäftigten ihre ursprünglichen Karriereideen mit neuen 
Alternativen und Vorschlägen vergleichen. Sie können gemeinsam die Vor- und Nachteile 
davon besprechen, an dem ursprünglichen Plan festzuhalten, ihn anzupassen oder einen 
völlig neuen Plan zu erstellen. An diesem Punkt werden die vorhergehenden Phasen des 
Gesprächs zusammengeführt und ein konkreter Plan für die Zukunft festgelegt. Dies ist 
besonders wichtig, um die Ergebnisse der Beratung längerfristig zu nutzen und darauf 
aufzubauen. Von den Geringqualifizierten die an den QIG teilgenommen haben und 
die bereits Beratung in Anspruch genommen haben, hatte niemand einen solchen Plan 
erhalten oder ausgearbeitet.

Unterstützung bei Entscheidungsprozessen

Beratungsschritt Zweck Beispiele für Fragen Beispiele für Aktivitäten

Überprüfen der 
bestehenden 
Karriereideen

Der vorhandenen Ideen bzw. der 
bestehende Karriereplan wird mit 
den Realitäten des Arbeitsmarkts 

abgeglichen.

Welche neuen Ideen haben Sie, 
seit Sie an Ihre Karriere gedacht 
haben? Wie flexibel sind Sie bei 
der Änderung ihrer Pläne und 
in welchem Umfang? Was an 
diesem Plan begeistert Sie?

IAufschreiben des 
bestehenden Karriereplans 

und der neuen Ideen. 
Sortieren der Bestandteile 
des Plans in „Behalten“- 
oder „Verwerfen“-Stapel

Unterstützen von 
Entscheidung-
sprozessen

Das Individuum bekommt 
eine Orientierungshilfe für das 
weitere Vorgehen an die Seite 

und bekommt bei Zweifeln 
Unterstützung.

Gibt es Faktoren, die 
es Ihnen erschweren, 

eine zufriedenstellende 
Beschäftigung zu finden? Welche 

Einschränkungen beeinflussen 
Ihre Entscheidungen (z. B. 

finanzielle oder zeitliche 
Einschränkungen)? 

IBesprechen von 
Bildungsprogrammen und 
Stellenangeboten, die dem 

beruflichen Aktionsplan 
und den neuen Ideen 

entsprechen. Verbinden 
des Karriereplans 

mit allen Bedenken, 
potentiellen Problemen und 

Hindernissen.
Quelle:  https://ceric.ca/publications/guiding-principles-of-career-development, eigene Anpassung

Beim Verfolgen des Plans werden die Individuen immer wieder wichtige Entscheidungen 
treffen müssen. Beratende können den Individuen die anstehenden Entscheidungen zwar 
nicht abnehmen, sie können sie aber dabei unterstützen die Vielversprechendsten zu 
treffen. Bei Zögern oder Zweifeln Entscheidungen über die berufliche Zukunft zu treffen 

Take-away: 
Die Ausarbeitung 
eines individuellen 
Karriereplans 
scheint keine 
gängige Praxis zu 
sein, kann aber 
dabei helfen, 
gering qualifizierte 
Beschäftigte  
langfristig zu 
engagieren.
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kann es z.B. helfen kurz-, mittel- und langfristige Ziele festzulegen. So wird das Gesamtbild 
des Karriereplans deutlich, aber auch die konkreten nächsten Schritte, auf die sie sich 
konzentrieren können. Dieser Ansatz kann auch helfen, das Selbstmanagement zu fördern.

Sobald Entscheidungen getroffen sind, kann es hilfreich sein, bei konkreten nächsten 
Schritten zu unterstützen, z.B. bei der Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen, dem 
Üben von Vorstellungsgesprächen oder anderen praktischen Angelegenheiten um die 
gesetzten Ziele zu erreichen. Dabei ist es oft wichtig, Berufs-/Bildungsberatung mit anderen 
Beratungsdiensten oder Programmen zu verknüpfen, um durch einen ganzheitlichen Ansatz 
alle potenziellen Barrieren aus dem Weg zu schaffen.

Große Veränderungen in einer Karriere können Zeit brauchen. Das Wichtigste ist zu 
vermitteln, dass zahlreiche Ressourcen zur Verfügung stehen, auf die während des gesamten 
beruflichen Veränderungsprozesses zurückgegriffen werden kann. Beratende können dabei 
unterstützen und kontinuierlich begleiten:

Kontinuierliche Unterstützung

Beratungsschritt Zweck Beispiele für Fragen Beispiele für Aktivitäten

Unterstützung 
beim Auftreten 
von unerwarteten 
Barrieren

Die im vorherigen Schritt 
identifizierten sowie neue 
Hindernisse minimieren.

Welche Art von Hilfe wird 
gebraucht? Welche Art von 

Hilfe wird von anderen Stellen 
benötigt? Was wird zum Aufbau 
einer Selbstständigkeit benötigt? 

Quellen für finanzielle 
Unterstützung 
identifizieren. 

Weiterbildungsrechte im 
aktuellen Job identifizieren.

Quelle: https://ceric.ca/publications/guiding-principles-of-career-development, eigene Anpassung.

Im Nachgang der Beratungssitzungen hilft es oft, sich Zeit zu nehmen um weitere 
Unterstützungsmöglichkeiten zu erkunden die für das bestimmte Individuum relevant 
sein könnten, und den Karriereplan entsprechend anzupassen. Ziele können regelmäßig 
überprüft und überarbeitet werden, um neue Entwicklungen zu berücksichtigen. Die QIG 
bestätigen, dass die meisten Befragten regelmäßige Treffen schätzen, insbesondere wenn 
ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden konnte.

Take-away: 
Gering qualifizierte 
Beschäftigte 
schätzen den 
regelmäßigen 
Kontakt mit 
derselben 
Bezugsperson.

        Nach den Beratungsgesprächen
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