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Licht und Schatten – der Nutzen guter Bildungs- und Berufsberatung in der Krise
Anlässlich der Internationalen AIOSP-Konferenz in Finnland vom 3. – 5. Juni 2009
„Kohärenz, Kooperation und Qualität in Bildungs- und Berufsberatung“
hat der Vorstand der Internationalen Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung(AIOSP)
die nachfolgende Erklärung veröffentlicht.
In vielen Ländern der Erde brachten das Ende des letzten und der Beginn dieses Jahrhunderts eine längere
Periode wirtschaftlicher Prosperität. Nun jedoch erlebt zum Ende dieses Jahrzehnts die Welt unerwartet eine
tiefe Rezession vergleichbar der in den späten 1920er Jahren. Die Bedrohung durch Arbeitsplatzverlust,
Arbeitslosigkeit, berufliche De-Qualifizierung, Armut und sozialer Ausgrenzung hat bereits eine wachsende Zahl
der Weltbevölkerung betroffen. Die negativen Auswirkungen der anhaltenden Krise auf das Leben der
Menschen, ihre persönliche Entwicklung sowie ihre Bildungs- und Berufslaufbahn ebenso wie auf ihre Chancen
zur sozialen Integration und aktiven Teilhabe an der Gesellschaft sind nicht zu unterschätzen. Sie werden die
soziale und politische Stabilität in den nächsten Jahren in vielen Ländern beeinträchtigen.
Vorrangiges Ziel einer an den persönlichen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten der Menschen
anknüpfenden Bildungs- und Berufsberatung ist es, Individuen bei der Planung und Gestaltung ihres Bildungsund Berufsweges über die Lebensspanne hinweg zu unterstützen. Den Beratungsdiensten kommt aber auch
eine zentrale Rolle beim Aufbau und Erhalt der in Wirtschaft und Gesellschaft benötigen Qualifikationen und für
die Sicherung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum und sozialer Stabilität zu.
In Anerkennung der positiven Wirkungen von Beratung haben die Bildungsminister der Europäischen Union
2008 eine Entschließung unterzeichnet, die diese Wirkungen für das Funktionieren und die Effizienz des
Bildungswesens und des Arbeitsmarktes sowie für eine active Bürgerbeteiligung und die soziale Integration
heraushebt.
Seither haben die Herausforderungen für Beratende und Träger von Beratungseinrichtungen enorm
zugenommen. Sie werden zunehmend mit Aufgaben konfrontiert, die aus der aktuellen Krise erwachsen.
Obwohl sie nicht in der Lage sind, neue Jobs oder Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen oder die Wirtschaftsund Finanzkrise zu lösen, können sie mithelfen, die zunehmenden und sich verändernden Probleme einer
wachsenden Zahl von Klienten und Kunden in dieser schwierigen Lebenssituation zu lösen. Um diesen
Unterstützungsbedarf und die notwendige Vertrauensbildung zu gewährleisten, müssen die Beratungsdienste in
allen Ländern darauf gut vorbereitet sein. Das heißt, sie benötigen ausreichende Ressourcen für den
wachsenden Beratungsbedarf und sie benötigen genügend gut qualifizierte und kompetente
Beratungsfachkräfte für diese Aufgaben.
Die AIOSP als der weltweit größte Beraterverband appelliert an Beratungseinrichtungen, Berater/-innen und
politisch Verantwortliche, in dieser Situation ihre Anstrengungen zu verstärken, um einen Beratungsservice zu
gewährleisten, der den Menschen hilft, die Auswirkungen der aktuellen Krise zu überwinden und die Chancen
des sich rasch verändernden Arbeitsmarktes zu nutzen. Damit leisten sie auch einen Beitrag zu den
langfristigen sozialen und ökonomischen Wirkungen von Bildungs- und Berufsberatung.
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