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Fahrplan heute: 
 
1. Zielsetzung : 
2. Zielgruppen im Fokus 
3. Ansatzpunkt von FairGuidance 
4. Module des FairGuidance - Handbuchs:  
     7 Säulen / Module   
 Curriculum 
5. Abschluss-Seminar 
6. Fragen / Diskussion 
 
 
 



1. Zielsetzung : Entwicklung innovativer Strategien um bildungsfernen 
Menschen aus bildungsfernen  Zugang zu Bildung & Arbeit zu 
erleichtern. 
 
2. Zielgruppen im Fokus:  
- Personen mit geringen Bildungs- & Berufsqualifikationen, in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, Arbeitslose, aus Familien mit niedrigem 
sozialen Status oder Herkunft aus benachteiligten Stadtteilen.  
- Migrationshintergrund kann als weiterer Grund für Benachteiligung 
hinzukommen,  jedoch kein Kriterium für Bildungsferne. 
Personengruppen haben zumeist mit etlichen verschiedenen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, sind von oft sozialer Ausgrenzung 
bedroht.  
- Wenig finanzielle Mittel, sehen für sich wenig Möglichkeiten, ihre 
persönliche Lage zu verändern.  
- Wenig Selbstwertgefühl, wenig Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten.  
 
 



3. Ansatzpunkt: Qualifizierung der BeraterInnen, die mit Menschen aus 
diesen Zielgruppen arbeiten. Welches Wissen, welche Fähigkeiten und 
Kompetenzen benötigen die Fachkräfte, um Benachteiligte zu erreichen 
und teilnehmerorientiert zu beraten? Wie kann faire, 
diversitätssensible, empathische und wertschätzende Beratung 
Benachteiligte dabei unterstützen, ihre Potentiale zu entdecken, zu 
nutzen & passende Bildungschancen, Zugänge zum Arbeitsmarkt zu 
finden?  
Finden gemeinsamer Ansätze & Wege, wie bildungsfernen und 
geringqualifizierten Menschen mit Beratung zu mehr Teilhabe am 
lebenslangen Lernen und zu einer für sie stimmigen Berufswegeplanung 
verholfen werden kann.  
Fragestellung: Was gehört in den Bereich Beratung und was nicht (z.B. 
die Abgrenzung zur therapeutischen Unterstützung) und wie und mit 
welchem Vorgehen der/die Berater/in die individuellen Bedürfnisse der 
Ratsuchenden am besten erkennen kann (siehe auch Einleitung Modul 



 
 
Module des FairGuidance-Handbuchs  
- Trainingsgrundlage für  einwöchige Weiterbildung von 
Beratungsfachkräften, gibt viele Antworten auf diese Fragen.  
- Training bietet für die tägliche Arbeit mit benachteiligten 
Ratsuchenden zusätzliche Inhalte, bei denen  faire und 
diversitätssensible Beratung für mehr Chancengleichheit und 
Inklusion im Mittelpunkt steht.  
- Jedes Modul enthält zahlreiche praktische Übungen zur Festigung des 
Erlernten.  
- Trainer erhält einen ausführlicher Lehrplan (Curriculum) mit 
Hinweisen auf Lehr- & Lernmethoden sowie  Auflistung der 
angestrebten Lernergebnisse mit Anhaltspunkten zum möglichen 
Assessment.  
Aufbau des Trainings: 
1. Modul: Basis-Wiederholung, grundsätzliches Beratungs-Knowhow , 
Aufbau und Phasen einer Beratung, Kommunikationstechniken, 
wesentliche Kompetenzen der Beratungsfachkraft.  
Grundlagen des Case-Management-Ansatzes, der oftmals in der Arbeit 
mit benachteiligten Personen unabdingbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Modul u.a. Informationen zur (regionalen) Arbeitsmarktanalyse, zu 
Kompetenzerfassung und Motivationsarbeit. Erstellung eines 
individualisiertenAktionsplans zur Jobsuche. 
Wer mit Benachteiligten arbeitet, die zum Teil einem prekären 
Lebenshintergrund haben, sollte stets die wichtigen Themen Diversität 
und Menschenrechte im Blick haben. Auch Selbstreflektion seitens der 
Fachkräfte, beispielsweise bezüglich der eigenen Wahrnehmung 
während der Beratung, spielt dabei eine bedeutsame Rolle. Das dritte 
Trainingsmodul zeigt dazu u.a. lösungsorientiertes Vorgehen für den 
Umgang mit und die Überwindung von Stereotypen, Vorurteilen und 
Diskriminierung auf. 
 

Wenn grundsätzliche Barrieren bewältigt sind und es dem 
Ratsuchenden (wieder) möglich ist, den weiteren beruflichen Weg 
anzugehen, ist für eine gelingende Integration in den Arbeitsmarkt oft 
berufsbezogene Beratung erforderlich.  
2. Modul:  Informationen zur (regionalen) Arbeitsmarktanalyse,  
Kompetenzerfassung und Motivationsarbeit. Erstellung eines 
individualisierten Aktionsplans zur Jobsuche. 
Wer mit Benachteiligten arbeitet, einem prekären Lebenshintergrund 
haben, sollte stets die wichtigen Themen Diversität und 
Menschenrechte im Blick haben. Auch Selbstreflektion seitens der 
Fachkräfte, beispielsweise bezüglich der eigenen Wahrnehmung 
während der Beratung, spielt eine bedeutsame Rolle.  
3. Modul: zeigt lösungsorientiertes Vorgehen für  Umgang mit und die 
Überwindung von Stereotypen, Vorurteilen & Diskriminierung auf. 
Manche Jobsucher sind an der Möglichkeit, sich quasi selbst eine 
Arbeitsstelle zu erschaffen, interessiert und benötigen vom Beratenden 
Informationen, praktische Anleitung zur Planung und Realisierung 
einer selbstständigen Tätigkeit.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

4. Modul liefert grundsätzliche Überlegungen zum Profil eines 
Selbstständigen, zu Vor-und Nachteilen der Selbständigkeit. Dazu 
enthält es Informationen & Übungen zur Geschäftsmodellierung & 
Unternehmensplanung. 
 
5. Modul stellt relativ jungen Ansatz der aufsuchenden (Bildungs-) 
Beratung vor.  Welche Hinderungsgründe gibt es für benachteiligte 
Personen, nicht von sich aus aktiv nach Bildungsmöglichkeiten zu 
suchen, welches Vorgehen der BeraterInnen ist hier angemessen? In der 
aufsuchenden Arbeit verlassen die Beratungsfachkräfte ihr gewohntes 
Setting und suchen die Begegnung mit benachteiligten Menschen 
direkt in deren Lebensumfeld. 
 
6. Modul Der wichtige Aspekt sind Qualitätsstandards in der (Bildungs-) 
Beratung. Mit Blick auf die Ausrichtung von FairGuidance zur 
Unterstützung benachteiligter Personen stehen schwerpunktmäßig die 
systemübergreifenden & sozialen Kompetenzen, die prozessbezogenen 
Kompetenzen der BeraterInnen im Fokus. 
 
 
 
 
7. Modul  beleuchtet die Möglichkeit eines ehrenamtlichen 
Engagements bzw. der Freiwilligenarbeit für Menschen aus 
benachteiligten Gruppen und welche Möglichkeiten und Vorteile es 
ihnen bieten kann. Dabei geht es darum, wie Berater/innen 
Benachteiligte für so eine Tätigkeit motivieren können und wie sie ihre 
Klienten während eines freiwilligen Arbeitseinsatzes unterstützend 
begleiten können.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
7. Modul:  
- beleuchtet die Möglichkeit eines ehrenamtlichen Engagements bzw. 

der Freiwilligenarbeit für Menschen aus benachteiligten Gruppen. 
 
 - Welche Möglichkeiten und Vorteile kann es ihnen bieten?. Dabei geht 
es darum, wie BeraterInnen Benachteiligte für so eine Tätigkeit 
motivieren können und wie sie ihre Klienten während eines freiwilligen 
Arbeitseinsatzes unterstützend begleiten können.  
 
 
- Blick ins Handbuch (engl. 170 S.) 
- Abschluss-Seminar 
- Fragen / Diskussion 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


