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Bernhard Schmidt/Rudolf Tippelt

Bildungsberatung für Migrantinnen und Migranten

Wegen ihrer besonderen rechtlichen Stellung aber auch aufgrund sozialstruktureller
Disparitäten und schlechterer Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind Personen mit Mig-
rationshintergrund sowohl in der schulischen und beruflichen Erstausbildung weniger
erfolgreich als auch in den Bereichen der Erwachsenenbildung unterrepräsentiert. Der
Weiterbildungsberatung kommt vor diesem Hintergrund die Aufgabe zu, bildungsinte-
ressierten Migrant/inn/en ihre individuellen Bildungsmöglichkeiten bewusst zu ma-
chen, Bildungsbarrieren gezielt abzubauen und auch langfristige Perspektiven berufli-
cher Kompetenzentwicklung aufzuzeigen. Dabei ist auch der jeweilige kulturelle Hin-
tergrund der Ratsuchenden in den Beratungsprozess einzubeziehen.

1. Sozioökonomische Rahmenbedingungen der Bildungsberatung –
Lebenslage und Bildungsbeteiligung der Migrantinnen und Migranten

Die Entwicklung der Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland seit Mitte des
20. Jahrhunderts führte zu wechselnden Anforderungen und Zielsetzungen, was die
Bemühungen um Integration anbelangt. Die verschiedenen Zuwanderungswellen prä-
gen bis heute die soziokulturelle Struktur der Bevölkerungsteile mit Migrationshinter-
grund. Nach dem Flüchtlingsstrom der Nachkriegszeit stellt der Zuzug angeworbe-
ner Arbeitskräfte vor allem aus dem südeuropäischen Raum eine zweite große Zu-
wanderungswelle dar, die von 1955 bis 1973 anhielt und sich durch den Nachzug
von Familienangehörigen bis in die 1980er Jahre fortsetzte. Die Kinder und Enkel
dieser Migrant/inn/en, die überwiegend in Deutschland aufgewachsen und soziali-
siert sind, wurden lange Zeit nicht mehr als Zielgruppe integrativer Bemühungen
gesehen, erst neuere Schulleistungsstudien haben erhebliche Sprach- und Bildungs-
defizite sowie eine klare Benachteiligung im Bildungssystem dieser so genannten
„dritten Generation“ von Einwanderern aufgezeigt (vgl. Deutsches PISA-Konsortium
2001). Seit etwa zwei Jahrzehnten sind keine vergleichbar dominanten Migranten-
gruppen unter den Zuwanderern mehr erkennbar, sondern es ist eine zunehmende
Diversifizierung zu verzeichnen. Neben Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen bil-
den auch die Spätaussiedler eine der großen Zuwanderungsgruppen und seit 2000
wurde mit Einführung der „Greencard“ auch der Zuzug hochqualifizierter ausländi-
scher Fachkräfte ermöglicht (vgl. auch BMI 2004). Die Heterogenität innerhalb der
Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund, die durch eine Vielzahl unterschiedli-
cher rechtlicher Bestimmungen verstärkt wird (vgl. Lenninger 2003), spiegelt sich
auch in deren Anforderungen und Wünschen an Bildungsberatung wider. Die recht-
liche Grundlage des Aufenthalts in Deutschland, in Form von Duldung, Aufenthalts-
gestattung, -befugnis, -bewilligung, befristeter oder unbefristeter Aufenthaltserlaubnis
oder Aufenthaltsberechtigung, wirkt nachhaltig auf die Möglichkeiten zu Erwerbstä-
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tigkeit, gesellschaftlicher Partizipation und den Zugang zu Bildung (vgl. Brüning
2002).

Im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt sind Familien mit Migrationshinter-
grund sozioökonomisch deutlich schlechter gestellt. Sie verfügen über ein durchschnitt-
lich geringeres Haushaltseinkommen, sind häufiger von Arbeitslosigkeit und Armut
betroffen und verfügen über weniger Wohnraum. Die diesbezüglichen Differenzen
zur bundesdeutschen Gesamtbevölkerung – die auch in der zweiten und dritten Gene-
ration von Einwanderern kaum geringer ausfallen – sind in den letzten Jahrzehnten
kontinuierlich angewachsen (vgl. Lenninger 2003). Die daraus resultierenden Proble-
me, wie z. B. fehlende finanzielle Ressourcen für kostenpflichtige Bildungsmaßnah-
men, sind auch für die Bildungsberatung von Belang. Die Benachteiligung von Perso-
nen mit Migrationshintergrund zeigt sich auch auf verschiedenen Ebenen des Bildungs-
systems, angefangen von der schulischen und beruflichen Erstausbildung bis hin zur
Erwachsenenbildung, so dass hier auch von einer „institutionellen Diskriminierung“
(vgl. Radtke 2001, S. 2; Meng 1997, S. 68) der 6,7 Millionen Ausländer in Deutsch-
land gesprochen wird. Bereits im vorschulischen Bereich sind ausländische Kinder in
den Bildungseinrichtungen unterrepräsentiert und somit benachteiligt (vgl. Deutsches
Jugendinstitut 2004), was sich im allgemeinbildenden Schulsystem fortsetzt. Bereits
angesichts der Verteilung auf die verschiedenen Schulformen werden Disparitäten
deutlich, die in Anbetracht der Schulabschlüsse noch deutlicher zu Tage treten (siehe
Abb. 1). In den berufsbildenden Schulen sind Jugendliche nicht-deutscher Herkunft
wiederum vor allem in den Bildungsgängen zu finden, die Schulabgänger ohne Aus-
bildungsplatz im dualen System oder an Fachschulen auffangen sollen, wie das Be-
rufsgrundbildungs- und Berufsvorbereitungsjahr oder Berufsaufbauschulen (vgl. Statis-
tisches Bundesamt 2005, www.destatis.de/basis/d/biwiku/schultab11.php).

Abbildung 1: Absolvent/inn/en allgemeinbildender Schulen nach Abschlussart
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Zum Teil gründet die geringere Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshinter-
grund auch in der fehlenden Information der Eltern und deren teilweise noch präsen-
ten „Rotations- und Rückkehrplänen“ (Campos 2001, S. 3). Umso bedeutender sind
Informations- und Beratungsangebote für Eltern einerseits und zusätzliche Förderange-
bote in den Schulen andererseits. Neue Chancen hierzu könnten aus einer erweiterten
Schulautonomie resultieren, wenn sie an entsprechenden Zielvorgaben ausgerichtet
wird, d. h. wenn der schulische Erfolg ausländischer Schülerinnen und Schüler mit zu
den zentralen Zielen von Schulprogrammen gehört (vgl. Radtke 2001). Im Bereich
beruflicher Erstausbildung gibt es bislang nur einzelne, aber durchaus erfolgreiche
Modelle zur Förderung Auszubildender mit Migrationshintergrund (vgl. Selka/Schap-
fel-Kaiser 2002).

2. Migrantinnen und Migranten in der Weiterbildung

Migrantinnen und Migranten gehören zu den in der Weiterbildung insgesamt unterre-
präsentierten Gruppen. Dabei wird im Folgenden unterschieden zwischen Migrant/
inn/en (Zuwanderern) und Ausländern (Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit),
da aufgrund der leichteren Operationalisierbarkeit viele empirische Studien und auch
einige öffentliche Statistiken sich auf Ausländer und nicht auf Migrant/inn/en insgesamt
konzentrieren (vgl. Bilger in diesem Heft). Insbesondere im Bereich beruflicher Weiter-
bildung machen sich multiple Benachteiligungen dieser Gruppe bemerkbar. Zum ei-
nen sind Faktoren wie Arbeitslosigkeit und geringes Bildungsniveau, die sich insgesamt
negativ auf die Weiterbildungspartizipation auswirken, in dieser Gruppe besonders
ausgeprägt. Migrant/inn/en üben zudem weit häufiger geringqualifizierte Tätigkeiten
aus, sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen (wodurch der Zugang zu betrieblichen
Weiterbildungsangeboten verschlossen bleibt) oder sind aufgrund ihres Aufenthalts-
status von der Erwerbsarbeit ausgeschlossen (vgl. Meng 1997). Zum anderen kommen
Probleme mit der deutschen Sprache, fehlende Angebote in der jeweiligen Mutterspra-
che und weniger finanzielle Unterstützung durch den Arbeitgeber hinzu. Durch den
letzten Punkt sind die privat zu tragenden Kosten von Weiterbildungsmaßnahmen für
Ausländer durchschnittlich höher, als für Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft
(vgl. BMBF 2004, S. 108). Zudem verhindert oft auch der rechtliche Status den Zugang
zu Weiterbildungsmaßnahmen (vgl. Brüning 2002).

2.1 Weiterbildungsteilnahme

Erwachsenenbildung lässt sich nicht einseitig auf die Vermittlung und Erweiterung be-
ruflicher Kompetenzen reduzieren, sondern hat auch den Anspruch und das Potenzial
in schwierigen Lebenslagen Orientierung zu bieten. Migration ist vor diesem Hinter-
grund auch als Bruch in der Erwachsenensozialisation zu sehen, bedingt durch die
einschneidenden sozialen und kulturellen Veränderungen, aber auch durch eine ver-
änderte soziale Stellung in einer anderen Gesellschaft.
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„Migranten haben die ‚totale Rolle’ ‚Ausländer’ zugewiesen bekommen, d. h. sie sind immer und
zu allererst ‚Ausländer’; individuelle, gruppen- oder kulturspezifische Merkmale sind sekundär“
(Griese/Jilani/Toppel 1991, S. 81).

Allgemeiner und insbesondere politischer Erwachsenenbildung kommt hier eine ori-
entierende und unterstützende Funktion zu, zur Bewahrung von Handlungskompe-
tenz und Ich-Identität der Migrant/inn/en (vgl. ebd.).

Um Migration nicht nur an der Staatsbürgerschaft festzumachen, unterscheidet das
Berichtssystem Weiterbildung hinsichtlich der Weiterbildungsteilnahme Ausländer,
Deutsche mit ausländischem Lebenshintergrund und Deutsche mit deutschem Lebens-
hintergrund (vgl. auch Bilger in diesem Heft). Die Reduzierung der Bildungsdisparitä-
ten zwischen den beiden ersten Gruppen und der letztgenannten im Bereich allgemei-
ner Weiterbildung (siehe Tabelle 1) beruht allerdings auf einem Rückgang der Weiter-
bildungspartizipation von Deutschen ohne Migrationshintergrund und nicht auf einer
steigenden Teilnahme der Personen mit Migrationshintergrund. Noch gravierender fällt
die Differenz zwischen den Gruppen im Bereich beruflicher Weiterbildung aus. Auf-
grund der bereits geschilderten sozioökonomischen und rechtlichen Schlechterstel-
lung von Ausländern liegt deren Teilnahmequote nicht einmal halb so hoch wie die
der Deutschen mit deutschem Lebenshintergrund (siehe Tabelle 1). Hier ist auch im
Vergleich zu den Erhebungen 1997 und 2000 kein Abbau des Bildungsgefälles erkenn-
bar (vgl. BMBF 2005). Lediglich für Umschulungen ist eine überproportionale Partizi-
pation von Migrant/inn/en erkennbar, während die Teilnahmequoten der Deutschen
für Aufstiegsfortbildungen, Einarbeitungskurse und Anpassungskurse jeweils dreimal
so hoch liegen wie für Ausländer.

2.2 Weiterbildungsbarrieren

Die objektiv aus den Teilnehmerstatistiken abzulesenden Disparitäten zwischen Aus-
ländern und Deutschen stehen sicherlich in einem direkten Zusammenhang mit der

Migrationshintergrund und Nationalität

Ausländer

Deutsche mit ausländischem
Lebenshintergrund

Deutsche mit deutschem
Lebenshintergrund

Weiterbildung
insgesamt

29

29

43

Allgemeine Wei-
terbildung

21

18

27

Berufliche Wei-
terbildung

13

19

28

Teilnahmequoten in %

Tabelle 1: Teilnahme an Weiterbildung nach Nationalität und Lebenshintergrund

(Quelle: BSW 2004, BMBF 2005, S. 46)
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rechtlichen und sozioökonomischen Schlechterstellung von Personen mit Migrations-
hintergrund und den bereits in der Erstausbildung verfestigten Bildungsungleichheiten
(vgl. auch Brüning in diesem Heft). Dennoch stellt sich die Frage, inwieweit sich diese
Faktoren in den subjektiv von den Betroffenen geäußerten Weiterbildungsbarrieren
widerspiegeln. In einer eigenen 2003 durchgeführten repräsentativen Weiterbildungs-
studie wurden 3008 Probanden telefonisch nach ihrem Weiterbildungsverhalten, ih-
ren Weiterbildungsinteressen und -barrieren befragt, wobei die Stichprobe allerdings
lediglich 88 Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit umfasst und auch nicht zwi-
schen Deutschen mit deutschem oder ausländischem Lebenshintergrund differenziert.
Dennoch geben die Ergebnisse zu den Weiterbildungsbarrieren zumindest Anhalts-
punkte, welche strukturellen Benachteiligungen die subjektive Wahrnehmung der Be-
troffenen prägen und welche individuellen Normen und Einstellungen hemmend auf
die Weiterbildungspartizipation wirken.

Überraschenderweise war eine fehlende berufliche Verwertbarkeit von Weiterbildung
für die Ausländer als Weiterbildungsbarriere sogar weniger relevant als für die befrag-
ten Deutschen, wenngleich die Unterschiede hier nicht statistisch signifikant waren.
Signifikante Differenzen blieben auch aus für die Items zum fehlenden persönlichen
Nutzen von Weiterbildung, zur Verknüpfung von Weiterbildung mit negativen Schul-
erfahrungen und zur Einschätzung der Bedeutung von Weiterbildung allgemein.
Ebenfalls überraschend war das Fehlen signifikanter Unterschiede zwischen den Ver-
gleichsgruppen hinsichtlich einer befürchteten Überforderung durch Weiterbildungs-
maßnahmen, einer generellen Lernbereitschaft und einer ausbleibenden Rendite bis-
heriger Weiterbildungsaktivitäten. Die im Folgenden erläuterten und in Tabelle 2 dar-
gestellten Differenzen zwischen Ausländern und Deutschen im Hinblick auf
Weiterbildungsbarrieren erwiesen sich dagegen (auf Basis des Chi-Quadrat-Tests) als
statistisch signifikant.

Tabelle 2: Motive für Nichtteilnahme an Weiterbildung (nur Nicht-Teilnehmende)

Deutsche
(n = 1239)

42 %

22 %

14 %

13 %

21 %

17 %

Ausländer
(n = 43)

14 %

38 %

21 %

29 %

44 %

63 %

Item

Ich benötige keine Weiterbildung**

Ich hatte keine Lust*

In den Kursen geht alles so schnell, dass ich da nicht so mitkomme*

Mir fehlt die Unterstützung meines Partners/meiner Partnerin**

Die Prüfungen schrecken mich immer ab**

Ich bräuchte eine Beratung, um zu wissen, welche Weiterbildung
für mich in Frage käme**

* signifikant (p < .05) ** hochsignifikant (p < .01)
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Die Notwendigkeit von Weiterbildung für sich selbst ist den ausländischen Probanden
offensichtlich deutlich stärker bewusst als den deutschen, was durchaus auch aus dem
Erleben eigener sprachlicher Defizite und Orientierungsproblemen in einer für viele
noch fremden Kultur resultieren könnte. Gravierendere Teilnahmebarrieren bei aus-
ländischen Weiterbildungsadressaten scheinen dagegen eher in der persönlichen Mo-
tivation und der fehlenden Unterstützung des Partners zu liegen. Die bezüglich der
letztgenannten Barriere zu vermutenden geschlechtsspezifischen Differenzen zeigen
sich zwar bei den deutschen Probanden1, bei den ausländischen Befragten aber eher
in entgegengesetzter Richtung2. Wie aufgrund vorliegender Untersuchungen zu erwar-
ten war (vgl. Bendit/Keimeleder/Werner 2000, S. 51 ff.), äußern die ausländischen Pro-
banden häufiger, dass sie sich mit dem Lerntempo in Weiterbildungsmaßnahmen und
insbesondere mit Prüfungsanforderungen überfordert fühlen. Diesen Barrieren kann
zum einen durch Bildungskonzepte begegnet werden, die an die Bedürfnisse von Mi-
grant/inn/en angepasst sind (vgl. Bethschneider/Schwerin/Settelmeyer 2003; Grotheer/
Müller/Spohn 1999) und zum anderen durch v. a. sprachlich überarbeitete Prüfungs-
bögen (vgl. Knobloch 2003). Die für Deutsche eher untergeordnete und für ausländi-
sche Nicht-Teilnehmende gleichzeitig wesentlichste Weiterbildungsbarriere ist fehlen-
de Orientierung auf dem Weiterbildungsmarkt verbunden mit dem Wunsch nach ent-
sprechender Beratung. Fast zwei Drittel der weiterbildungsabstinenten Ausländer
nennen diese Problematik als Grund für ihre Nicht-Teilnahme.

3. Die Rolle der Bildungsberatung

Wie bereits aus den Weiterbildungsbarrieren abzulesen ist Weiterbildungsberatung für
Ausländer in Deutschland von erheblicher Relevanz. Dies bestätigt sich auch in ande-
ren Items der gleichen Studie. So gaben mit 69,1 Prozent signifikant mehr Deutsche
an, einen guten Überblick über die Angebote der Weiterbildung zu haben, als dies in
der Gruppe der Befragten mit anderer Nationalität der Fall war (58,0 Prozent). Noch
deutlichere und hochsignifikante Differenzen zwischen den Vergleichsgruppen zeig-
ten sich hinsichtlich des geäußerten Beratungsbedarfs. So wünschen sich 61,1 Prozent
der ausländischen Probanden mehr Beratung zum Weiterbildungsangebot gegenüber
nur 35,9 Prozent der deutschen Befragten. Diese Zahlen bestätigen sich in der Nut-
zung bereits bestehender Angebote der Weiterbildungsberatung, die überproportional
von Migrant/inn/en genutzt werden (vgl. Mesenholl 1999), auch wenn sich die Forde-
rungen nach einem Ausbau des Bildungsberatungsangebots für Migrant/inn/en (vgl.
BLK 2004) noch stärker auf Angelegenheiten der (vor-)schulischen und beruflichen
Erstausbildung und insbesondere den Übergang von der schulischen in die berufliche
Ausbildung konzentriert. Im Bereich der Erwachsenenbildung stehen gegenwärtig 493

1  19 Prozent der deutschen Frauen nennen die fehlende Unterstützung des Partners als wesentlichen Grund für
die Nicht-Teilnahme an Weiterbildung gegenüber nur 7 Prozent der deutschen Männer.

2 Hier ist die fehlende Unterstützung des Partners für 36 Prozent der Männer und 25 Prozent der Frauen von Be-
deutung. Diese Differenzierung kann aufgrund des geringen Anteils von Ausländern in der Stichprobe aber nur
als Indiz, nicht als Beleg interpretiert werden.
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Beratungsstellen (vgl. BLK 2004, S. 18) zur Verfügung, die für Personen mit und ohne
Migrationshintergrund offen stehen.

In der Bildungsberatung – wie in anderen Beratungskontexten auch – kommt dem
Berater eine informierende und anregende Rolle zu. Die Definition von Beratungszie-
len und die daraus resultierenden Handlungsansätze müssen in der Hand der Ratsu-
chenden bleiben, was im Falle unterschiedlicher kultureller Hintergründe für Berater
auch bedeutet, andere Deutungsmuster und Wertvorstellungen zu kennen und anzu-
erkennen.

„Die Absicht von Beratung ist also, einen Lernprozess in Gang zu setzen, der auf Veränderung in
Richtung von Verbesserung abzielt, ohne konkrete Inhalte vorzugeben, denn diese ergeben sich
erst in der konkreten Kommunikation“ (Sauer-Schiffer/Fuest-Bellendorf/Ziemons 2005, S. 161).

Dabei muss Beratung nicht in jedem Fall Lernprozesse initiieren, gerade in der schuli-
schen Bildungsberatung steht oft die Lösung eines konkreten Problems im Vordergrund.
Je nach Situation und Erwartungen der Ratsuchenden kann die Beratung einen stärker
prozessbegleitenden Charakter haben oder eher die Form einer Expertenberatung (vgl.
König/Bentler/Luchte 2005), wobei gerade eine Kombination beider Formen pädago-
gischen Kontexten am ehesten gerecht wird. Im Bereich der Erwachsenenbildung ge-
hört Beratung mit zum Tätigkeitsspektrum der Dozenten und fließt häufig mit in die
jeweiligen Angebote ein. Zunehmend wichtiger, angesichts eines sich immer stärker
ausdifferenzierenden Weiterbildungsmarkts, wird aber eine den eigentlichen Bildungs-
prozessen vorangehende Weiterbildungsberatung, die organisationsbezogen als Qua-
lifizierungsberatung für Betriebe oder Institutionenberatung für Bildungsträger erfol-
gen kann oder aber personenbezogen in Form einer Lernberatung bzw. Kompetenz-
entwicklungsberatung. Gerade die letztgenannte Form sieht sich als biografieorientierte
Beratung der Herausforderung gegenüber, individuelle Potenziale und Bildungsbedar-
fe zu diagnostizieren und vor dem Hintergrund individueller Zielsetzungen die mittel-
und langfristige Kompetenzentwicklung zu planen und gleichzeitig adäquate Angebo-
te der Erwachsenenbildung zu eruieren. Demgegenüber kann ein kurzfristiger Bera-
tungsbedarf in informativen oder situativen Beratungen abgedeckt werden. Migrant/
inn/en werden hinsichtlich Weiterbildungsberatung v. a. von Arbeitsämtern angespro-
chen, da diese sich stark auf die Problemgruppen des Arbeitsmarkts konzentrieren
(vgl. Schiersmann 2005). Nicht übersehen werden sollte, dass Weiterbildungsberatung
auch in anderen Beratungskontexten eine Rolle spielt und bei Migrant/inn/en z. B. in
eine allgemein Sozialberatung einfließen kann (vgl. Arndt 1999). Insgesamt ist eine
stärkere Zielgruppenorientierung in der Weiterbildungsberatung zu konstatieren und
damit einhergehend eine verstärkte Orientierung an den Adressaten und deren Le-
benswelt. Dazu gehört auch die Thematisierung der Alltagswelt der Ratsuchenden,
was insbesondere für die Beratung von Migrant/inn/en von essenzieller Bedeutung
sein dürfte, da auch der jeweilige kulturelle Hintergrund einbezogen wird. Die Aufga-
ben von Weiterbildungsberatung können dadurch eine enorme Erweiterung erfahren
bis hin zur Lebensberatung (vgl. Tippelt 1997). Bei Beratenden und Ratsuchenden mit
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund kann die Reflexion dieser Interkulturalität
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und das wechselseitige Einbringen kultureller Sichtweisen die Beratungssituation we-
sentlich bereichern. Insbesondere eine kulturell und religiös geprägte Weltsicht, Leis-
tungsethik und der Stellenwert von Familie und Arbeit kann für Weiterbildungsinteres-
sen und -verhalten von zentraler Bedeutung sein. In diesem Kontext können auch Rück-
kehrpläne der Migrant/inn/en eine entscheidende Rolle spielen (vgl. Ertelt 1997,
S. 257 ff.).

Im Zentrum von Weiterbildungsberatung bleibt dennoch das Aufzeigen von Möglich-
keiten und Angeboten und die Motivation zur Bildungspartizipation, die insbesondere
bei Bildungsbenachteiligten und Bildungsfernen bedeutsam ist. Ein unbürokratischer
Charakter und die individuelle und konkrete Hilfeleistung werden insbesondere von
Bildungsbenachteiligten – zu welchen auch große Teile der Migrant/inn/en zu zählen
sind – als Kriterien eines ansprechenden Beratungsangebots hervorgehoben (vgl. Schi-
ersmann 1997, S. 126). Diese Faktoren haben sich auch in der Beratungspraxis mit
Migrant/inn/en als relevant erwiesen und müssen einhergehen mit einer umfassenden
fachlichen Kompetenz der Beratenden, zu der neben dem Wissen über Weiterbildungs-
angebote und -optionen auch umfassende Kenntnisse zum Ausländer- und Asylrecht
gehören (vgl. Mesenholl 1999). Gerade die rechtlichen Einschränkungen von Perso-
nen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die für die Betroffenen selbst nicht immer leicht
zu überblicken sind, begrenzen oft auch deren Weiterbildungsmöglichkeiten, was in
der Beratung entsprechend berücksichtigt werden muss. Bildungsberatung sollte sich
darüber hinaus der spezifischen Bildungsbarrieren von Migrant/inn/en – wie sie sich in
der vorangehend dargestellten Studie abzeichnen – bewusst sein. So können die Rat-
suchenden einerseits zur Weiterbildung ermutigt werden, andererseits sind die Anfor-
derungen verschiedener Angebote zu berücksichtigen um eine Überforderung und die
daraus resultierende negative Lernerfahrung bereits im Vorfeld zu vermeiden. Hier
sind Weiterbildungsmaßnahmen von Interesse, die eigens für Migrant/inn/en entwi-
ckelt wurden und auf deren Anforderungen eingehen sowie sprachliche Barrieren und
kulturelle Hintergründe berücksichtigen. Allerdings bergen Angebote, die sich speziell
an eine bildungsbenachteiligte Gruppe wenden, auch die Gefahr einer zusätzlichen
Stigmatisierung (vgl. Tippelt 1997). Ein verstärkter Einbezug des Partners in die Weiter-
bildungsberatung scheint hier wesentlich, um der gerade von ausländischen Weiter-
bildungsadressaten beklagten fehlenden partnerschaftlichen Unterstützung zu begeg-
nen.

4. Perspektiven

Die zentrale Aufgabe und Herausforderung in der Arbeit mit Migrant/inn/en ist aber –
und das bestätigen auch die Daten aus unserer Weiterbildungsstudie – die Unterstüt-
zung der Ratsuchenden bei der Identifikation von individuellen Bildungsbedarfen und
persönlichen Bildungszielen und das Aufzeigen von Bildungsmöglichkeiten und -an-
geboten, die den individuellen Zielen und Voraussetzungen gerecht werden. Sprachli-
che Defizite führen bei Migranten schnell zu einer Unterschätzung von deren kogniti-
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ver Leistungsfähigkeit durch die Beratenden (vgl. Ertelt 1997, S. 265 ff.), weshalb hier
eine erhöhte Sensibilisierung und eine entsprechende diagnostische Kompetenz der in
der Weiterbildungsberatung Tätigen bedeutsam ist. Die Wahrscheinlichkeit, im jewei-
ligen Fall das „ideale“ Angebot ausfindig zu machen, liegt bei trägerübergreifenden
Beratungseinrichtungen höher als bei trägergebundenen, die in der Regel nur Angebo-
te innerhalb der eigenen Einrichtung vermitteln. Die trägerübergreifende Weiterbil-
dungsberatung fungiert zusätzlich als Mittler zwischen Bildungsnachfragern und Bil-
dungsanbietern und kann auf Diskrepanzen zwischen beiden Seiten aufmerksam ma-
chen.

Die Notwendigkeit einer verstärkten Förderung der Bildungsbeteiligung von Personen
mit Migrationshintergrund ist inzwischen nicht nur im schulischen Sektor deutlich ge-
worden, auch wenn diesem Bereich der grundständigen Bildung eine Schlüsselfunkti-
on zukommt, da dort auch die Grundlagen für lebenslanges Lernen gelegt werden. Die
in der schulischen und beruflichen Erstausbildung entstehenden Disparitäten setzen
sich nahtlos im Bereich der Erwachsenenbildung fort und wirken in Form einer gerin-
geren Bildungsaspiration der Eltern und einer höheren Distanz zu Bildungseinrichtun-
gen wieder auf die Bildungslaufbahn ihrer Kinder zurück. Ein wesentlicher Faktor in
diesem Kreislauf ist auch die Unkenntnis hinsichtlich der Bildungsmöglichkeiten und
den individuell passenden Bildungsangeboten. Bildungsberatungsangebote nehmen
daher eine Schlüsselrolle ein, sei es im vorschulischen Bereich, in der schulischen und
beruflichen Erstausbildung oder in der Erwachsenenbildung (vgl. BLK 2004). Gerade
im Bereich der beruflichen Erwachsenenbildung sind neben der punktuellen Unter-
stützung von Bildungsinteressierten langfristige Überlegungen in Form von Berufslauf-
bahnberatungen und Entwicklungsberatungen wesentlich, die allerdings nur mit Un-
terstützung und unter Einbezug der jeweiligen Arbeitgeber realisiert werden können
(vgl. Campos 2001). Voraussetzung für die Planung der weiteren beruflichen Kompe-
tenzentwicklung ist die Erfassung und Anerkennung bereits vorhandener Kompeten-
zen, die, gerade wenn sie im Ausland oder informell erworben wurden, erst sichtbar
gemacht werden müssen, um in die weitere Bildungs- und Laufbahnberatung einflie-
ßen zu können.
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