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Mit dem Ziel, sich auf gemeinsam 
getragene Qualitäts- und Professi-
onalitätsstandards für die Bera-
tung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung sowie auf die Entwick-
lung von Instrumenten und Hand-
reichungen zur Qualitätssicherung 
und deren Erprobung zu verstän-
digen, begann das Projekt Bera-
tungsqualität im Oktober 2009 
( s i e h e  P ro j e kt n e wsl e t t e r 
01/2010). Die beiden Arbeitsgrup-
pen (Projekt-NL 02/2010, S. VIII), 
die bislang jeweils 3mal getagt 
haben, erarbeiteten bisher folgen-
de Ergebnisse, die teilweise be-
reits auf einem Experten/-innen-
workshop am 28. Oktober 2010 
(siehe dazu S. II) von einem brei-
ten Kreis von Praktikerinnen und 
Praktikern diskutiert und validiert 
wurden: 
 
Zunächst verständigten sich die 
AGs auf ein gemeinsames Bera-
tungsverständnis und die Abgren-
zung des Feldes der Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung 
(siehe Projekt-NL 2/2010, S. III-
VII). 
 
AG 1 – Qualitätsmerkmale und 
Kompetenzen 
 
Im Zentrum der Arbeit stand die 
Diskussion, Operationalisierung 
und Konkretisierung von Quali-
tätsmerkmalen für die Beratung 
und von Indikatoren zu deren 
Messung. Die Qualitätsmerkmale 
wurden auf dem Experten/-innen-
workshop einer ersten Validie-
rung unterzogen und werden im 
Anschluss an die Diskussion im 

Koordinierungsbeirat voraussicht-
lich Anfang 2011 veröffentlicht. 
 
AG 2 – Qualitätsentwicklungsrah-
men und Erprobung 
 
Die AG2 diskutierte und verab-
schiedete den vom Heidelberger 
Projektteam überarbeiteten  Qua-
litätsentwicklungsrahmen für Be-
ratungsorganisationen (siehe dazu 
S. III) und das Erprobungsdesign 
für diesen (siehe dazu S. VI). Im 
Anschluss an die Auswahl der Er-
probungseinrichtungen wurden 
die unterstützenden Materialien 
für die Anwendung des QER in der 
Praxis und Fragestellungen zu 
Implementierungsmöglichkeiten 
des QER und der Qualitätsmerk-
male im Feld der Beratung erör-
tert.  
 
Erprobung 
 
Die Erprobung der Qualitätsmerk-
male, des QER und der unterstüt-
zenden Materialien wurde von 19 
Beratungsanbietern (siehe dazu S. 
VII) begonnen. Die ursprünglich 
geplante Anzahl von 10 – 12 Orga-
nisationen wurde aufgrund des 
großen Interesses ausgeweitet, 
was für das Projektteam in Heidel-
berg eine zusätzliche Herausfor-
derung bedeutet. Die bislang erar-
beiteten Qualitätsmerkmale fin-
den in der Erprobung bereits An-
wendung und werden so auch 
schon einmal einem ersten Praxis-
test unterzogen. 

 
Judith Frübing 

Aktueller Projektstand im offenen Koordinierungsprozess 
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Sind die Qualitätsmerkmale verständlich und wichtig 
für meine Arbeit? Was möchte ich als Ergänzungsbe-
darf auf den Weg geben? Diese und weitere  Fragen 
wurden im Rahmen des Experten/-innen-workshops 
am 28.10.2010 von über 70 Praktikerinnen und Prak-
tikern aus unterschiedlichen Beratungsfeldern in 
Berlin reflektiert und diskutiert. 

Ziel war es, Praktiker/-innen in den offenen Koordi-
nierungsprozess einzubeziehen, die bislang noch 
nicht an der Erarbeitung der Qualitätsmerkmale und 
des Qualitätsentwicklungsrahmens beteiligt waren,  
und die insofern noch einen unvoreingenommenen 
Blick auf die Struktur und Inhalte der Qualitätsmerk-
male hatten. Die Teilnehmer/-innen brachten hierbei 
ihre spezifischen Erfahrungen und Kenntnisse im 
Bezug auf ihr Beratungsfeld, ihre Institution sowie 
ihre Zielgruppe in die Diskussion ein. 

Im Vordergrund des Workshops stand der Entwurf 
der Qualitätsmerkmale der Arbeitsgruppe 1. Nach-
dem Peter Weber einen Überblick über die Entste-
hung, Struktur und inhaltliche Gestaltung der Quali-
tätsmerkmale gab, diskutierten die Teilnehmer/-
innen in Kleingruppen und im Plenum über deren 
Verständlichkeit, Relevanz, Anwendbarkeit sowie 
über möglichen Ergänzungsbedarf. Weiterhin führte 
Martina Pohl in den Qualitätsentwicklungsrahmen 
ein und stellte ihn anschließend im Rahmen eines 
World Cafés zur Diskussion. 

Die Evaluation des Experten/-innen-workshops bes-
tätigte das große Interesse der Teilnehmer/-innen an 
dem Thema und den Zielen des Projektes und zeigte 
ihre Bereitschaft, die Projektergebnisse in die Praxis 

zu transportieren. Sie erhoffen sich dabei nicht nur 
die nachhaltige Verbesserung der eigenen Praxis und 
des Gesamtfeldes Beratung, sondern auch eine stär-
kere Vernetzung mit Experten/-innen aus anderen 
Beratungsfeldern. Darüber hinaus betonten viele 
Teilnehmer/-innen die Notwendigkeit, auch die poli-
tischen Akteure und Entscheider in die Bemühungen 
um mehr Qualität und Professionalität in der Bera-
tung einzubinden. 

Das Projektteam dankt den Praktiker/-innen für die 
Anregungen zur Ausgestaltung, Definition und Ope-
rationalisierung der Qualitätsmerkmale sowie zur 
nachhaltigen Sicherung der Projektergebnisse. 

Monica Haas, Judith Frübing 

Programm und Präsentationen unter http://
www.beratungsqualitaet.net/veranstaltungen/aus-
dem-projekt/praktikerworkshop.html 

Erste Validierung der Qualitätsmerkmale auf dem Experten/-innen-workshop 
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Um der Vielfalt der Beratungslandschaft gerecht zu 
werden und bereits vorhandene Qualitätsstrategien 
in der Praxis zusammenführen zu können, wurde der 
Qualitätsentwicklungsrahmen als flexibles Modell 
mit klar strukturierten, aufeinander aufbauenden 
Elementen, den 6 Phasen, konzipiert.  

Vor der Darstellung der einzelnen Phasen, werden 
im Folgenden die Besonderheiten des QER erläutert. 

Die Verbindung von Qualitätsmerkmalen, Evaluation 
und Qualitätsmanagement: 

Diese Elemente stellen zentrale Zugänge zu Quali-
tätsentwicklung und Qualitätssicherung dar, finden 
jedoch häufig nur isoliert Anwendung. Im QER wer-
den diese Elemente in einen schlüssigen Zusammen-
hang gebracht. Denn gerade das Zusammenwirken 
von Qualitätsmerkmalen als inhaltliche Bezugsgrö-
ßen von Qualität, Qualitätsmanagement zur Siche-
rung von Prozessen und Evaluation zur begründba-
ren Bewertung von Qualitätsaktivitäten ermöglicht 
eine nachhaltige Qualitätsentwicklung. 

Das Verhältnis des QER zu Qualitätsmanagementsys-
temen: 

Der QER steht nicht in Konkurrenz zu bestehenden 
Qualitätsmanagementsystemen sondern ermöglicht 
durch die Bezugnahme auf die Qualitätsmerkmale 

eine beratungsspezifische Ausgestaltung solcher Sys-
teme. Diese können nach wie vor angewendet wer-
den. Vielmehr unterstützt der QER Beratungsorgani-
sationen dabei, vorhandene Qualitätsmanagement-
systeme zu überprüfen und anzupassen: Werden 
Aktivitäten, Verfahren und Prozesse an den Quali-
tätsmerkmalen ausgerichtet, findet Evaluation ent-
sprechend der in den Qualitätsmerkmalen formulier-
ten Indikatoren2 statt, verfügt die Organisation über 
eine systematische, kontinuierliche Qualitätsent-
wicklung und werden die Ergebnisse der Qualitätsak-
tivitäten transparent gemacht. 

Transparenz: 

Durch die Orientierung an den Qualitätsmerkmalen 
wird die Beratungsorganisation bei der Klärung der 
Frage unterstützt, welche Themen im Fokus ihres 
Handelns liegen und welche Anforderungen an die 
Beratungsqualität bestehen. Dies hat den Effekt, 
dass Angebote, Leistungen, Verfahren und Prozesse 
sichtbar und beschreibbar werden. Organisationsin-
tern ist dies eine grundlegende Voraussetzung für 
Transparenz und Handlungssicherheit. Für die Au-
ßendarstellung bringt dies für die Organisation den 
Nutzen, ihre Angebote und Leistungen gegenüber 
den relevanten Akteuren vergleichbar darstellen und 

(Fortsetzung auf Seite IV) 
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gie für  die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
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1 Christiane Schiersmann, Miriam Bachmann, Alexander Dauner, Peter Weber, Qualität und Professionalität in Bildungs- und 
Berufsberatung, Bielefeld, 2008. 
2 Indikatoren sind überprüfbare Sachverhalte, die die im Qualitätsmerkmal formulierten Anforderungen spezifizieren.  

Auf der Grundlage des in der Expertise von Schiers-
mann et al.1 vorgestellten Entwurfes des Qualitäts-
entwicklungsrahmens (QER) wurden dessen zentrale 
Elemente in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 
2 ausdifferenziert und die Systematik entsprechend 
angepasst. Der QER stellt kein eigenes, in sich ge-
schlossenes Qualitätssystem dar, sondern lässt sich 
als offenes Modell zur Qualitätsentwicklung verste-
hen, das im Kern folgende Ziele verfolgt: 

Die (sukzessive) Etablierung der Qualitätsmerk-
male als zentrale Handlungsaspekte von Bera-

tungsqualität, an denen sich alle Beteiligten - die 
Beratungsanbieter mit ihren Angeboten, die Nut-
zerinnen und Nutzer von Beratungsdienstleistun-
gen und die politischen Akteure als Rahmengeber 
- orientieren. 

Die Verbindung bestehender oder neuer Quali-
tätsaktivitäten mit Aspekten der Evaluation, des 
Qualitätsmanagements und der Transparentma-
chung der Ergebnisse von Qualitätsaktivitäten 
gegenüber allen Akteuren. 

Die besondere Charakteristik des QER 
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der zum Teil bestehenden Unübersichtlichkeit im 
Feld der Beratung entgegenwirken zu können. 

Die Flexibilität des QER:  

Der QER unterstützt Beratungsanbieter mit unter-
schiedlicher Größe, Struktur, Ressourcen und Vorer-
fahrungen mit Qualitätsentwicklung, ihre Qualitäts-
aktivitäten zu systematisieren und weiter auszubau-
en. Beratungsorganisationen, die über keine Erfah-
rung im Bereich der Qualitätsentwicklung und -
sicherung verfügen, gelingt es durch die Nutzung des 
QER, in angemessenen Schritten in die aktive und 

strukturierte Qualitätsarbeit einzusteigen.  

Auch wenn Beratung, beispielsweise neben Angebo-
ten der Fort- und Weiterbildung, nur einen Teil des 
Leistungsportfolios einer Organisation darstellt, lässt 
sich der QER sinnvoll anwenden, um die Ausgestal-
tung der Beratungsqualität unterstützen.  

Ebenso lässt sich der QER in Organisationen effektiv 
in organisationale Rahmenbedingungen integrieren, 
wenn Beratung als internes Angebot, beispielsweise 
im Rahmen der Personalentwicklung, bereits statt-
findet.  

IV 

Als Rahmen für eine nachhaltige und systematische 
Qualitätsentwicklung liegt dem QER die Logik eines 
Aktionskreislaufes zugrunde, wie er in Organisatio-
nen, beispielsweise bei der Planung und Durchfüh-
rung von Veränderungsprozessen oder der Bearbei-
tung von Problemen, zum Einsatz kommt. Im We-
sentlichen beinhaltet ein solcher Kreislauf die Schrit-
te Erfassung der Ausgangslage, Festlegung von Zie-
len, Planen und Durchführen von Maßnahmen zur 
Zielerreichung sowie die Bewertung und Analyse der 
Ergebnisse. 

Phase 1: Einstieg und (Selbst-)Verpflichtung zur akti-
ven Qualitätsarbeit  

Diese Phase dient dem Einstieg in den QER und der 
organisationsinternen Sensibilisierung für Qualität. 
Zentral ist die Forderung nach der 
Selbstverpflichtung zur (sukzessiven) Einführung der 
Qualitätsmerkmale, zum regelmäßigen Durchlaufen 
des QER und zur Transparentmachung der 
Qualitätsaktivitäten. Die Ziele dieser ersten Phase 
sind, organisationsintern auf möglichst allen Ebenen 
die Bereitschaft zu wecken oder zu erhöhen, 

Qualitätsfragen nachhaltig zu fokussieren und 
w e i t e r z u e n t w i c k e l n ,  d i e  i n t e r n e 
Kommunikation zu fördern sowie ein 
gemeinsames Verständnis über die Dimensio-
nen der eigenen Qualitätsarbeit zu entwickeln.  

Phase 2: Bestandsaufnahme zu den Standards, 
Analyse und Dokumentation des Ist Zustandes 
Im Fokus der zweiten Phase liegt die 
Überprüfung, in wie weit die Qualitätsmerk-
male bereits Gegenstand organisationaler 
Strukturen sowie organisationalen Handelns 
sind, und ob dies dokumentiert wird.  

Durch die Überprüfung des organisationalen 
Handelns entlang den in den Qualitätsmerk-
malen formulierten Anforderungen erfolgt in 
O r g a n i s a t i o n e n ,  d i e  ü b e r  e i n 
Qualitätsmanagementsystem (z.B. EFQM, 
LQW) oder ein selbst erarbeitetes 
Qualitätskonzept verfügen, eine erste 

(Fortsetzung auf Seite V) 

Struktur des QER 
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beratungsspezifische Ausrichtung dieses 
Qualitätssystems.  

Arbeitet die Beratungsorganisation bisher ohne 
strukturiertes Qualitätskonzept, erhält sie durch die 
Bestandsaufnahme und Analyse ihrer Aktivitäten zu 
den Qualitätsmerkmalen eindeutige Hinweise, in 
welchen Bereichen der Organisation Maßnahmen 
zur Erhöhung der Qualität durchgeführt werden soll-
ten. Darauf aufbauend kann geprüft werden, welche 
Qualitätskonzepte sich eignen, eine stetige 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu 
gewährleisten.  

Der Nutzen dieser Phase besteht einerseits darin, die 
eigene Arbeit zu reflektieren und davon abgeleitet 
Verbesserungspotentiale zu identifizieren, und ande-
rerseits die Stärken der Organisation zu erkennen. 

Phase 3: Festlegung von Qualitäts -
entwicklungszielen, Planung von Maßnahmen 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme erfordert die dritte Phase des 
QER die bewusste und begründete Festlegung, zu 
welchen der in den Qualitätsmerkmalen formulier-
ten Anforderungen Qualitätsaktivitäten 
durchgeführt werden sollen. 

Da keine Organisation alles zugleich verändern und 
verbessern kann, entscheidet sie sich bei diesem 
Schritt für zentrale Handlungsnotwendigkeiten, die 
je nach Entwicklungsstand der Qualitätsarbeit 
unterschiedlich gelagert sein können. So wird durch 
das Festlegen von Prioritäten sowohl die 
Themenvielfalt eingegrenzt als auch die Definition 
von erreichbaren Zielen und leistbaren 
Arbeitspaketen unterstützt. 

Phase 4: Realisierung von Qualitäts-
entwicklungsmaßnahmen 

In dieser Phase erfolgt die zielgerichtete Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahme(n). Dies kann eine 
organisationsweite Einführung einer Neuerung bein-
halten, sich aber auch zunächst auf die Umsetzung 
einer Änderung in ausgewählten Teilarbeitsberei-
chen beschränken.  

 

Phase 5: Messung der Ergebnisse 

In Phase fünf werden die Resultate der  
Maßnahme(n) erfasst und mit den festgelegten Kri-
terien der Zielerreichung abgeglichen. Durch die 
Überprüfung und Dokumentation der Ergebnisse 
gelingt es, gute Praxis sichtbar zu machen und erste 
Hinweise zu weiteren Optimierungsbedarfen zu er-
halten. 

Phase 6 : Analyse, Bewertung, Transfer 

Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird in 
dieser Phase der neue Ist-Zustand des bearbeiteten 
Handlungsfeldes analysiert. Die Gründe für die er-
reichte oder nicht erreichte Zielerfüllung werden 
ermittelt und daraus Konsequenzen für die weitere 
Arbeit gezogen.  

Positive Veränderungen können als fester Bestand-
teil der Organisation eingeführt werden. Mit der Ver-
einbarung korrigierender Maßnahmen auf Grund der 
nicht erreichten Ziele oder Überlegungen zu weite-
ren Qualitätsaktivitäten auf der Basis der (ggf. erneu-
ten) Bestandsaufnahme wird ein neuer Durchlauf 
des QER begonnen 

Die transparente Kommunikation der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen soll in dieser Phase nicht nur in-
tern, sondern auch nach außen erfolgen. So wird die 
erreichte Qualität für alle Akteure - Ratsuchende, 
Auftraggeber, andere Beratungsanbieter, Kooperati-
onspartner - sichtbar gemacht. 

Martina Pohl 
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Die Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER) und der Qualitätsmerkmale 

Von Oktober 2010 bis Juni 2011 wird der QER zusam-
men mit den Qualitätsmerkmalen von 19 Beratungs-
organisationen auf ihre Praxistauglichkeit überprüft.  

In die Erprobung werden die vom Heidelberger Pro-
jektteam entwickelten Handreichungen und Materi-
alien einbezogen, die Organisationen bei der Anwen-
dung des QER in der Praxis unterstützen. Die Materi-
alien behandeln übergeordnete Themen der Organi-
sations- und Qualitätsentwicklung und bieten kon-
krete inhaltliche Hilfestellungen zu den Anforderun-
gen der einzelnen Phasen des QER. 

Um Hinweise auf geeignete Implementierungsstrate-
gien für das gesamte Feld der Beratung zu erhalten, 

werden im Rahmen der Erprobung besonders die 
folgenden Aspekte beleuchtet:  

Die Anwendbarkeit des QER in unterschiedlichen 
Organisationstypen 

Die Adaptionsfähigkeit des QER in Organisationen 
mit und ohne systematischem Qualitätskonzept / 
Qualitätsmanagementsystem 

Die Angemessenheit der Qualitätsmerkmale für 
verschiedene Beratungsangebote und Teilfelder 
der Beratung 

Die Eignung der unterstützenden Handreichun-
gen und Materialien  

Die Zusammensetzung der Teilnehmenden Organisationen 

Um möglichst vielfältige Rückmeldungen zu den 
oben genannten Fragestellungen zu erhalten, wur-
den die Pilotorganisationen unter Berücksichtigung 
differenzierter, organisationaler und feldspezifischer 
Kriterien ausgewählt. Es ist gelungen, Beratungsan-
bieter mit unterschiedlicher Größe, Angebotsstruk-
tur, Finanzierungsbasis und Qualitätserfahrung zu 
gewinnen, die in den Bereichen Schule, Ausbildung 

und Studium, der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dungsberatung, der beschäftigungs- und laufbahnbe-
zogenen Beratung sowie der zielgruppenspezifischen 
Angebote tätig sind. Einige der Anbieter sind Teil von 
Kooperationsverbünden oder Teilnehmer an Modell-
programmen. So spiegelt die Zusammensetzung der 
Erprobungsgruppe einen großen Teil der Vielfalt der 
Beratungslandschaft wider.  (siehe dazu auch S. VII) 

Das Erprobungsdesign 

Die Konzeption des Erprobungsprojektes orientiert 
sich konsequent an den 6 Phasen des QER, d.h. der 
vom QER beschriebene Handlungskreislauf wird von 
den Teilnehmerorganisationen einmal komplett 
durchlaufen. 

Die Begleitung der Erprobung durch das Institut für 
Bildungswissenschaft umfasst: 

drei Workshops zur Schulung und Reflexion in 
Heidelberg, 

Beratung und Information per Telefon, Mail und 
vor Ort in den Organisationen, 

die Nutzung einer E-learning-Plattform für die 
Kommunikation mit den Pilotorganisationen so-
wie für deren Austausch und Vernetzung unter-
einander, 

die Bereitstellung von Handreichungen und Mate-
rialien in Form eines Kompendiums zur QER Er-
probung.  

Aktueller Stand der Erprobung und Ausblick 

Am 06. und 07. Oktober fand die Auftaktveranstal-
tung der QER Erprobung statt, in die eine Schulung 
zu den ersten beiden Phasen des QER eingebettet 
war. 

 

Bereits im Zuge dieser Veranstaltung wurden die 
Qualitätsmerkmale und Handreichungen intensiv 
diskutiert. Auf der Grundlage dieser ersten, wertvol-
len Rückmeldungen wurden einige Materialien über-
arbeitet und den Beratungsorganisationen in einer 

(Fortsetzung auf Seite VII) 

VI 
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anwenderfreundlicheren Form zur Verfügung ge-
stellt. Zum momentanen Zeitpunkt liegen Handrei-
chungen für die Phasen 1 und 2 des QER vor. Ergän-
zende Materialien für die folgenden QER Phasen 
werden zurzeit entwickelt und den Erprobungsteil-
nehmern sukzessive zur Verfügung gestellt. Zum Pro-
jektende werden diese Materialien zusammen mit 
weiteren Projektergebnissen veröffentlicht. 

Im Januar und voraussichtlich Juni 2011 finden die 
nächsten Workshops statt. Neben inhaltlichen Frage-
stellungen wird im Rahmen der Workshops eine Zwi-
schenbilanz und abschließende Bewertung des Er-
probungsprozesses vorgenommen.  

Martina Pohl 

Die Erprobungsorganisationen 

1. Bildungsberatung/ Schul- und Weiterbildungsberatung München: http://www.muenchen.de/Rathaus/
scu/bildber/bildweitb/209547/index.html 

2. Beratungsstelle des Dortmunder Weiterbildungsforum e.V.: http://www.do-wf.de/696446.html 

3. Handwerkskammer Bildungszentrum Münster (HBZ): http://www.hbz-bildung.de/startseite/1/de/
home.html 

4. HessenCampus Fulda: http://www.hessencampus-fulda.de/ 

5. HessenCampus Hanau: http://hanau.hc-hessencampus.de/ 

6. Landesinstitut für Schule Bremen – Zentrum für schülerbezogene Beratung / Regionales Beratungs- und 
Unterstützungszentrum Ost (Rebuz): http://www.lis.bremen.de/sixcms/detail.php?
gsid=bremen02.c.742.de 

7. Lernende Region - Netzwerk Köln e.V.: http://www.bildung.koeln.de/regionale_projekte/
lernende_region/ 

8. Lernen vor Ort Dessau Roßlau: http://www.dessau-rosslau.de/Deutsch/Bildung-und-Freizeit/Lernen-vor-
Ort-Dessa-02319/Bildungsberatung/ 

9. Lernen vor Ort Lübeck: http://www.lernen-vor-ort.info/de/234.php 

10. Moment:Talent! UG: http://www.moment-talent.de/ 

11. Profilpass Dialogzentrum Rheinhessen-Pfalz, http://www.harder-cs.de/ 

12.  Profilpass Dialogzentrum Baader Bildungsberatung: http://baaderbildungsberatung.de/ 

13. QuABB Region Darmstadt Dieburg: http://www.quabb.inbas.com/ 

14. von Rundstedt und Partner GmbH: http://www.rundstedt.de 

15. Walter Kolb Stiftung e.V. - Beratungsstelle Rhein Main: http://www.walter-kolb.de/index2.htm 

16. Zentrale Studienberatung Universität Bielefeld: http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/
ZSB/ 

17. Zentrale Studienberatung Heidelberg/ Career Service: http://www.zuv.uni-heidelberg.de/studium/
service_studierende/index.html 

18. Zentrale Studienberatung Universität Jena: http://www.uni-jena.de/ZSB.html 

19. Zentrale Studienberatung Ulm: http://www.uni-ulm.de/studium/studienberatung/zentrale-
studienberatung.html 
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