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Fachkundige Unterstützung bei individuellen Veränderungsprozessen 
Mit diesem Anliegen ist das Netzwerk lernende metropolregion hamburg in der 
Vertiefungsphase der Lernenden Regionen angetreten, um Menschen in beruflichen 
Veränderungssituationen zu unterstützen. Für Menschen, die sich eine Unterstützung in 
solchen Situationen wünschen, unterbreitet seit Anfang dieses Jahres die „Bildungsagentur 
Metropolregion Hamburg“, die aus dem Netzwerk hervorgegangen ist, zwei intensive 
Beratungsangebote: die Strategieberatung und die Kompetenzberatung mit dem ProfilPASS. 
Diese persönlichen Beratungsangebote bieten Klärung und fördern die Entscheidungsfreude 
in vielen Bereichen der Berufs- und Lebensplanung in einem turbulenten und unsicheren 
Erwerbsumfeld. Die Strategieberatung richtet sich an Menschen, die mit ihrer jetzigen 
beruflichen Situation unzufrieden sind und sich beruflich umorientieren wollen. Die 
Kompetenzberatung spricht Personen an, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen besser 
kennen und gezielter einsetzen wollen.  
Unter Federführung der VHS Pinneberg haben sich der Verein Weiterbildung Hamburg e.V. 
und die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen e.V. zu dieser Bildungs-
beratungsagentur für die Metropolregion Hamburg zusammengeschlossen. Zur Bildungs-
beratungsagentur gehören zwei Beratungsbüros und eine Beratungsstation. Ein Beratungs-
büro ist in Hamburg angesiedelt, das andere in Pinneberg. In Lüneburg ist die Beratungs-
station zu finden. Die Bildungsagentur Metropolregion Hamburg ist keine Einrichtung mit 
eigener Rechtsform. Vielmehr stellt sie eine institutionenübergreifende Struktur dar. Die 
Beratungsstellen und die Beratungsstation sind an die genannten Träger angebunden, so 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort angestellt sind, aber aus Projektmitteln 
finanziert werden. Seitens der Träger wird die Infrastruktur als Eigenmittel in die 
Beratungsagentur eingebracht. Ein Konsortialvertrag regelt die Zusammenarbeit. Beim 
Projektmanagement und der inhaltlichen Umsetzung wird die Projektkoordinatorin durch zwei 
Bildungsberaterinnen, eine PR-Koordinatorin und einen Projektassistenten unterstützt. 
Beim Aufbau der Bildungsberatungsagentur musste nicht bei Null angefangen werden, da 
der Bereich Bildungsberatung auch schon ein Schwerpunkt in der Phase I der lernenden 
metropolregion hamburg war. Insbesondere werden die in der Durchführungsphase 
erprobten Instrumente „Bildungsanschluss – Info-Fon für Bildungsfragen in der 
Metropolregion“ und das „Kursportal der Metropolregion Hamburg“ als niederschwellige 
Angebote mit den neuen Angeboten verzahnt und erweitert. 
Die Beratungsbüros in Pinneberg und in Hamburg haben zu Beginn des Jahres 2007 ihre 
Arbeit aufgenommen. Im Folgenden wird die Strategie- und die Kompetenzberatung näher 
vorgestellt. 
 
Beratungsbüro Pinneberg 

Das Beratungsbüro Pinneberg startete mit 
seinem trägerunabhängigen Beratungsangebot 
im Januar 2007. Untergebracht sind die drei 
Beratungsräume in einem zweistöckigen 
Gebäude in Zentrumsnähe. Das vom Bahnhof 
(S-Bahn, Regionalbahn) zu Fuß gut erreichbare 
Beratungsbüro spricht Laufkundschaft eher 
nicht an. Dafür befinden sich Parkplätze direkt 
vor der Tür, was für eine ländliche Gegend 
wichtig ist, da die meisten Kunden mit dem Auto 
anreisen. Beschriftungen an der Eingangstür, 

Beratungsbüro Pinneberg, Außenansicht 
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ein Aufsteller, sowie das Logo der lernenden metroploregion hamburg an den Fenstern des 
Beratungsbüros lassen auch den Erstbesucher sofort wissen, dass er am richtigen Ort ist. 
Schwerpunkt des bei der VHS Pinneberg angesiedelten Beratungsbüros ist die Strategie-
beratung. Diese zielt auf eine Unterstützung von Frauen und Männern in beruflichen 
Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen, insbesondere bei einer beruflichen Neu-
orientierung.  

„Wir wollen die Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung begleiten“ (Interview V6_3),  

erläutert die Beraterin, die zusammen mit ihrer Kollegin als Strategieberaterin den 
Ratsuchenden professionell zur Seite steht. Die Strategieberatung soll die Ratsuchenden 
befähigen, ihre Situation mittels eigener Ressourcen zu bewältigen. Abhängig von der 
Zielsetzung und den Bedarfen der Person stehen in der 
Regel fünf Termine zur Verfügung. Die Pädagoginnen 
und Pädagogen unterstützen den Entwicklungsprozess 
durch Festlegung und Formulierung des angestrebten 
Ziels und das Bewusstmachen der Ressourcen und 
Kompetenzen der Ratsuchenden. Hierzu bedienen sie 
sich der biographieorientierten Bildungsprozessbera-
tung. Der Beratungsablauf wird individuell und flexibel 
auf die Bedarfe der Kundeninnen und Kunden 
abgestimmt und erfolgt nach telefonischer Vereinbarung. 
Die Kosten betragen 25 Euro pro Stunde. Dieser Preis 
liegt unter dem tatsächlichen Wert der Beratung. 

„Wir sind im Moment in der Probe- und Testphase und wir 
schauen, wie viel ist der Kunde bereit, für diese Leistung 
zu zahlen“ (Interview V6_2),  

berichtet die Projektleiterin. Von Anfang März bis Anfang Juni 2007 sind 15 Beratungen 
durchgeführt worden. Bis auf eine Ausnahme waren die Ratsuchenden alle weiblich; ihre 
Anliegen: Unterstützung bei der Karriereplanung (beruflicher Auf- bzw. Umstieg), beruflicher 
Wiedereinstieg, (Neu-) Orientierung.  
Ein ähnliches Anliegen führte auch Frau G. aus Bad Oldesloe nach Pinneberg. Die 49jährige 
mit Realschulabschluss war mit ihrer derzeitigen beruflichen Situation unzufrieden und 
wusste nicht, ob sie kündigen und einen beruflichen Neuanfang wagen sollte. In dieser für 
sie nicht einfachen Situation wandte sie sich zunächst an die Beratungsstelle „Frau und 
Beruf“ in Bad Oldesloe. Hier erfuhr sie vom Beratungsangebot in Pinneberg und setzte sich 
telefonisch in Verbindung. Schon das Telefonat empfand sie als sehr angenehm. Nachdem 
sie der Beraterin ihr Problem geschildert hatte, wurde ihr das weitere Vorgehen erläutert. Im 
Anschluss an das Gespräch vereinbarte sie kurzfristig einen persönlichen Beratungstermin. 

Mit der Beratung, die ca. zwei Stunden dauerte, war sie 
sehr zufrieden, sowohl im Allgemeinen als auch mit dem 
Beratungsergebnis. Die Beraterin schätzt sie als sehr 
kompetent ein. Bei beruflichen Problemen würde sich die 
Ratsuchende, die selbst im Personalbereich tätig ist, 
wieder an sie wenden. Auch kann sie die Beratungsstelle 
jederzeit weiterempfehlen. Nach ihrer Auffassung, sollte 
es weitere solcher Beratungsangebote geben. Sehr 
angenehm empfand sie auch die niedrigen Kosten der 
Beratungsagentur: 
„Sicher gibt es auch kommerzielle Berater und Coaches, 
aber die sind sehr teuer.“ (Interview V6_1) 

Weitaus stärker als die Strategieberatung wurde die 
telefonische Beratung, der „Bildungsanschluss“, im 
genannten Zeitraum frequentiert. Insgesamt 88 

Ratsuchende nutzten die Möglichkeit der telefonischen Bildungsberatung. Auch dieses 

Während einer Strategieberatung 

Beratungsbüro Pinneberg, Eingang
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Angebot wurde mehrheitlich von Frauen nachgefragt (55 Frauen). Die telefonische Beratung 
wird von den Betreibern der Bildungsberatungsagentur als wichtiges niederschwelliges 
Instrument angesehen, um informationsorientierte Kurzberatungen durchzuführen oder bei 
komplexeren Anliegen auf die Beratungsangebote der Agentur hinzuweisen und Termine zu 
vereinbaren. 
Oft sind die beiden Beraterinnen in der Region „on tour“, um in Arbeitsagenturen, Kammern 
und in anderen Einrichtungen auf ihr Angebot aufmerksam zu machen oder aber auch um 
Kurzberatungen oder selbst die Strategieberatungen direkt vor Ort durchzuführen,  

„Weil wir nicht davon ausgehen können, dass jemand, der in Brunsbüttel wohnt, unbedingt nach 
Pinneberg fährt, um sich dort eine Beratung abzuholen. Das heißt also, es gibt für unsere 
Beraterinnen einen langen Terminplan. Und sie sind auch permanent unterwegs in unter-
schiedlichen Einrichtungen mit Informationsständen, um einerseits auf Weiterbildung aufmerk-
sam zu machen, aber auch um kurze Beratungen direkt vor Ort zu machen.“ (Interview V6_2) 

 
Beratungsbüro Hamburg 

Das Beratungsbüro Hamburg ist in der 
Innenstadt bei „Weiterbildung Hamburg 
e.V.“ angesiedelt. In der Nähe des 
Hauptbahnhofes liegend, ist es von dort 
aus zu Fuß gut erreichbar. Die 
Räumlichkeiten der Bildungsstätte in der 
Langen Reihe 81 sind aufgrund vielfäl-
tiger Offerten an den großflächigen 
Fenstern sowie eines Aufstellers nicht 
zu übersehen. Auf das Beratungsbüro, 
dessen Räume sich in der ersten Etage 
befinden, weist ein Schild neben der 
Eingangstür hin. Im Beratungsbüro 
Hamburg wird derzeit ausschließlich die 
Kompetenzberatung mit dem ProfilPASS 
angeboten. Hierfür stehen zwei speziell 
qualifizierte Beraterinnen und Berater 

mit einem Stellenvolumen von etwas mehr als einer halben Stelle zur Verfügung. Die 
Infrastruktur stellt der Konsortialpartner Weiterbildung Hamburg e.V. als Eigenmittel bereit.  
Der ProfilPASS, der mehr und mehr bundesweite Anerkennung erfährt, verhilft zu Klarheit 
bei der Berufs- und Lebensplanung. Mit Hilfe dieses vom Deutschen Institut für Erwachse-
nenbildung (DIE) und weiteren Partnern entwickelten und modellhaft erprobten Instrumentes, 
kann die bisherige Biografie systematisch beleuchtet und bewertet werden. Im Ergebnis 
entsteht eine Kompetenzbilanz auf deren Basis neue berufliche oder private Ziele formuliert 
werden. Interessenten  können sich von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 19 Uhr an die 

Beratungsstelle wenden und einen Termin für ein Informations-
gespräch vereinbaren. Die Kompetenzberatung wird seit 
Beginn dieses Jahres 2007 angeboten. Von Januar bis Mai 
gab es 27 persönliche Anfragen. Mit 22 Interessenten konnte 
ein kostenfreies Erstgespräch, in dem das Instrument 
vorgestellt und dessen Nutzen für die Ratsuchenden 
herausgestellt wird, vereinbart werden. Als Ergebnis dieser 
Gespräche, konnten 18 Beratungsverträge geschlossen 
werden. Bislang fanden 54 Sitzungen einschließlich der 
Erstgespräche statt. Die Mehrheit der Ratsuchenden ist 
erwerbstätig und über 40 Jahre alt. Der Frauenanteil unter den 

Kundinnen und Kunden ist etwas überdurchschnittlich. Eine von ihnen ist Frau Q. über deren 
Beweggründe und Erfahrungen mit der Kompetenzberatung nachfolgend berichtet wird. 

Weiterbildung e.V. Hamburg 
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„Gehen sie auf Entdeckungsreise in ihre eigene Biografie!“ 

Mit diesem Angebot konnte der Berater im Hamburger Beratungsbüro der 
Bildungsberatungsagentur Metropolregion Hamburg auch Frau Q. für eine 
Kompetenzberatung gewinnen. Die 38jährige, die nach dem Studienabbruch eine 
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau abschloss, arbeitete eine Zeit lang im Fahrradhandel. 
Aus familiären Gründen wechselte sie in den Küchenhandel. Nach Insolvenz ihres 
Arbeitgebers, wechselte sie öfters zwischen diesen beiden Branchen. Ihr unbefristetes 
Arbeitsverhältnis wurde allerdings nicht verlängert – Arbeitslosigkeit folgte. Für sie war das 
der Anlass, ihr bisheriges Berufsleben kritisch zu reflektieren: 

„Ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich mit der Tätigkeit im Küchenhandel auch 
immer etwas unzufrieden war und bin zu dem Schluss gekommen, mich beruflich 
umzuorientieren, wusste aber einfach nicht, was mache ich nun. Ich habe dann im Internet 
vom ProfilPASS gelesen und habe überlegt, okay, das ist eine Möglichkeit einfach das 
Chaos in meinem Kopf zu ordnen und um festzustellen, welche meiner bisherigen 
Kenntnisse, Berufserfahrungen sich für eine sinnvolle Weiterentwicklung auch im Sinne 
einer Neuorientierung lohnen.“ (Interview V6_5) 

So ähnlich begründen auch die anderen Ratsuchenden, die das Hamburger Beratungsbüro 
aufsuchen ihren Schritt, sich professioneller Hilfe anzuvertrauen, weiß der Berater zu 
berichten. Vom ProfilPASS ist der Diplompädagoge mit langjähriger Beratungserfahrung 
überzeugt.  

„Weil sie ein sehr gutes Instrument ist, um sich seiner oftmals gar nicht so bewussten 
Fähigkeiten und Kompetenzen bewusst zu werden. Insbesondere für Personen in Umbruch-
situationen ist eine biografische Selbstanalyse von besonderem Nutzen.“ (Interview V6_6) 

Nachdem Frau Q. sich im Erstgespräch über den Nutzen einer Kompetenzanalyse und dem 
damit verbundenen Aufwand informiert hatte, galt es für sie „auf Entdeckungsreise in ihre 
eigene Biografie zu gehen“, das Wichtigste dabei aufzuschreiben und darüber mit 
Unterstützung des Beraters zu reflektieren. Die intensive Arbeit hat sich für Frau Q. gelohnt. 
Nach vier 75-minütigen Sitzungen kennt sie ihre Stärken1, ist sich ihrer Fähigkeiten bewusst 
und hat Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft. Mit Hilfe der Kompetenzbilanzierung 
wurde ihr zudem im Nachhinein bestätigt, dass ihre Entscheidung für eine Ausbildung im 
Einzelhandel vor mehr als 15 Jahren richtig war und sie – vielleicht sogar als Unternehmerin 
– dort auch zukünftig ihr Betätigungsfeld sieht. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht 
gefallen. Ein erster Schritt in eine neue berufliche Zukunft jedoch ist getan. Für die vier 
Beratungen und den ProfilPASS-Ordner hat sie 120 Euro bezahlt, was sie für akzeptabel 
hält. Mit der Beratung selbst und dem Ergebnis ist sie sehr zufrieden und kann das Angebot 
„Kompetenzberatung“ nur empfehlen.  

„Es hat mir jedenfalls deutlich geholfen bei der Zielfindung. Und ich glaube sagen zu können, 
wenn ich mir viele Menschen in meinem Umfeld ansehe, die könnten auch davon profitieren, 
weil sie eine solche Beratung alleine nicht hinbekommen. Vielleicht kann ich jetzt sagen, ich 
hätte das auch alleine hingekriegt, aber ich hätte mehr dazu Zeit gebraucht und in der Phase 
der Unsicherheit dann noch mehr rumgeeiert. Die Unterstützung durch den Berater ist schon 
wichtig. In der Vergangenheit in meinem Leben habe ich mich auch für Sachen entschieden, 
wo ich dann hinterher feststelle, das war es eben nicht. Für das Studium fehlten einfach 
bestimmte Voraussetzungen. Jetzt bin ich mir auf jeden Fall sicherer.“ (Interview V6_5) 

 

                                                 
1 Anmerkung: Mit dem Instrument ProfilPASS wird nur auf die Stärken eingegangen. 
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Einstieg in Fahrtrichtung Bildung - der Weg zum Kunden 

Durch die Projektleitung und ihr Team sowie mit Unterstützung des Konsortialpartners 
„Weiterbildung Hamburg e.V.“ werden vielfältige Formen der Öffentlichkeitsarbeit wie 
Internetauftritt (www.lernende-metropole.info), Newsletter, Flyer, Veranstaltungskalender und 
Informationsveranstaltungen genutzt, um über Weiterbildungsangebote der lernenden 
metropolregion hamburg und ganz speziell über die Bildungsberatung zu informieren und für 
das Lebenslange Lernen zu sensibilisieren. Hierfür wurde ein spezielles Marketingkonzept 
entwickelt. Flächenwirkung verspricht man sich von der Veranstaltungsreihe „PERSPEKTIV 
ÖFFNER“, die bislang von Seiten der Teilnehmenden sowie von Seiten der Referenten eine 
überaus positive Resonanz erfuhr.  
 
Anlässlich des Tages der Weiterbildung am 15.06.2007 veranstaltete die Bildungsagentur 
Metropolregion Hamburg zusammen mit der S-Bahn Hamburg eine Aktion unter dem Motto 
„Einstieg in Fahrtrichtung Bildung“. In einem Zug, der zwischen Pinneberg, Hamburg Haupt-
bahnhof und Neugraben durch die Metropolregion pendelte, wurden in drei Waggons kurze 
Mitmach-Aktionen geboten, welche die Fahrtgäste auf Weiterbildung und lebenslanges 
Lernen sowie die Bildungsberatung aufmerksam machten. „In der Weiterbildungs-S-Bahn“ 
wurden an diesem Tag 1.722 Fahrgäste angesprochen. 
In Bezug auf qualitativ hochwertige Beratung ist – wie die ersten Erfahrungen zeigen - 
professionelle Öffentlichkeitsarbeit sicher wichtig, aber auch Mund-zu-Mund-Propaganda 
und das Weiterempfehlen durch Beratungskunden sind von hoher Bedeutung. Wichtig 
erscheint in diesem Zusammenhang auch die Einbindung der Beratungsagentur in regionale 
Weiterbildungsverbünde. So steht z.B. Weiterbildung Hamburg e.V. für einen Verbund von 
200 Hamburger Weiterbildungsträgern. Die VHS Pinneberg arbeitet eng mit den 
Weiterbildungsverbünden in Schleswig-Holstein zusammen, in denen insgesamt rund 400 
Weiterbildungseinrichtungen aktiv sind, und koordiniert darüber hinaus selbst den Weiter-
bildungsverbund des Landkreises Pinneberg. Auch diese Strukturen tragen dazu bei, das 
Produkt „Bildungsberatung“ in der Region bekannt zu machen und die Bevölkerung für 
Bildungsberatung, Weiterbildung und Lebenslanges Lernen zu sensibilisieren. 
 
Wie geht es weiter?  

Ein Ziel des Netzwerkes ist es, die Bildungsinfrastruktur für Lebenslanges Lernen in der 
Metropolregion Hamburg zu fördern und weiter zu entwickeln. Die Betonung liegt hierbei auf 
Strukturen und nicht auf Institutionen. Die Festlegung der Verantwortlichkeiten und die 
Bereitstellung von Ressourcen sind für ein räumliches Groß-Vorhaben wie die 
Metropolregion Hamburg unabdingbar. Hierfür hat die lernende metropolregion hamburg 
gute Voraussetzungen, da sie als Leitprojekt der Metropolregion Hamburg auf regional-
politischer Ebene unterstützt wird (in geringem Umfang auch finanziell). 
Die Basis für die Zusammenarbeit der beteiligten Partner wurde bis Mai 2006 in einem 
Konsortialvertrag für den Zeitraum Juni 2006 bis Mai 2009 verbindlich festgelegt. 
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„Also das Entscheidende ist ja, dass wir die Zusammenarbeit schon über die Zeit hinaus 
festgeschrieben haben. Die Förderungen sind ja Ende des Jahres zu Ende und wir werden 
eben, wie in unserem Vertrag so beschlossen, bis Mitte 2009 das Ganze fortführen. Und dann 
können wir weiter schauen. Also, wir haben uns eine ganz klare Perspektive über den 
Förderungszeitraum hinaus gesetzt.“ (Interview V6_4) 

 


