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Das ‚Zwischen‘ als Standort moderner 
Weiterbildungsberatung
Marion Mayer knüpft mit ihrer qualitativen Analyse 
zum professionellen Handeln der Weiterbildungs-
beratungsstellen für Frauen an die wissenschaft-
liche Begleitforschung aus der Modellphase an. 
Diese attestierten ihnen schon damals trotz aller 
regionaler oder trägerbezogener Unterschiedlich-
keit die Schlüssigkeit ihres ganzheitlichen Bera-
tungsansatzes, mit dem sie die Beratungstätigkeit 
der Arbeitsverwaltung sinnvoll ergänzten. Ihre 
eigene empirische Basis findet Mayer in Expertin-
neninterviews, die sie direkt anschließend an die 
Aufbauphase im Sommer 1995 mit 17 und in einer 
späteren zwischen 2001 und 2002 führt. Vor dem 
Hintergrund der von ihr für rund zwanzig Jahre 
konstatierten Abstinenz der empirischen Forschung 
in den Erziehungswissenschaften gegenüber der 
Bildungsberatung, aber auch speziell gegenüber 
der Bildungsberatung für Frauen, beschreibt sie 
mit ihrer Arbeit eine der zahlreichen weißen Seiten 
in diesem Feld.
Wenngleich der Titel der Veröffentlichung eine 
Entlehnung aus der Funktionsbestimmung von 
Bildungsberatung und gleichzeitig auch eine An-
lehnung an sie zu sein scheint, wie Wilhelm Ma-
der sie als Begleitung eines Entscheidungspro-
zesses vornimmt, so erscheint diese Formulierung 
als neue Positionsbestimmung in einem Feld, das 
sie in allen Dimensionen seiner Vielfältigkeit und 
Komplexität beschreibt und damit fassbar macht. 
Mayer beklagt, dass die Qualitätsdiskussionen der 
vergangenen Jahre diese Form der Weiterbildungs-
beratung nicht in den Fokus genommen und ihre 
Leistungen allein in den Erziehungswissenschaften 
einen Widerhall erfahren habe. Das Ergebnis der 
vom BFBM geförderten Untersuchung der Stiftung 
Warentest Mitte des letzten Jahrzehnts, in der so-
genannte „trägerneutrale Beratung“ verschiede-
ner Institutionen analysiert wurde, bietet eine Folie 
auch für diese Analyse. Denn einzig und allein die 
Frauenberatungsstellen sind die erste Adresse ihres 
Klientels oder wie Stiftung Warentest selber titelt: 
„Frauenberatungsstellen beraten richtig gut“.
Meyer stellt die Berufsrückkehrerinnen trotz der 

Ausdifferenzierung der Beratungstätigkeit auf 
Gründungs-, Wachstums- und Aufstiegsberatung 
von Frauen als wesentliche Zielgruppe der Bera-
tungstätigkeit heraus. Sie konstatiert, dass ihre 
Interviewpartnerinnen trotz der Binnendifferenzie-
rung nach Alter, Dauer der Berufsunterbrechung 
und sozialer Absicherung dieser „Familienfrau-
en“ im Laufe der Zeit Routinen für sie entwickelt 
hätten. Ihre Orientierung an den Anliegen der 
einzelnen Frauen büßten sie dabei nicht ein und 
behaupteten sie gegenüber der sonstigen Bera-
tungsdominanz lokal oder regional vorhandener 
Vermittlungs- oder Kursangebote. Ihr lebenswelt-
lich und Biographie orientierter, ganzheitlicher An-
satz entwickelte sich parallel zur Einrichtung der 
Gleichstellungsstellen in den Kommunen. Anders 
als die Gleichstellungsstellen, die letztlich fest ein-
gerichtet sind, wenngleich mit den Anforderungen 
konfrontiert, innerhalb von Verwaltungen mit ih-
nen fremdem Genderwissen Veränderungsprozes-
se einzuleiten, waren die Beratungsstellen regional 
unterschiedlich dicht vertreten, zeitlich befristet, 
zwar zumeist prolongierbar und von speziellen 
Förderprogrammen der Bundesländer abhängig. 
Mayer nimmt die neben der individuellen Bera-
tung parallel stattfindenden arbeits- und struk-
turpolitischen Interventionsbemühungen um die 
aus Genderperspektive richtigen Richtungen von 
Transformationsprozessen in den Blick. Hierdurch 
gewinnen nicht nur die Professionalitätsdimensio-
nen der Beraterinnen an Kontur, sondern die von 
ihr zugrunde gelegte Reflexibilität wird erfahrbar. 
Das Handlungsfeld der Beratungsstellen hat an 
Aktualität nicht verloren. Berufsunterbrechung ist 
immer noch eine ganz überwiegend weibliche Le-
bensrealität. Eine lebensphasenorientierte Weiter-
bildungsberatung und natürlich auch Ausrichtung 
von Bildungsangeboten gewinnt zunehmend auch 
für andere Gruppen und angesichts von demo-
graphischen Entwicklungen an Bedeutung. Die in 
Mayers Untersuchung dargelegten Qualitätsdi-
mensionen bieten daher wichtige Anregungen für 
Weiterbildungsträger, Hochschulen eingeschlos-
sen, ihre Angebote wie auch Beratungsprozesse 
entsprechend auszubauen. 
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