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Besser beraten mit dem BeQu-Konzept:  
Die Projektpartner Universität Heidelberg und nfb auf der 
Zielgeraden 
 
Susanne Schmidtpott und Judith Langner, nfb 

 Mit der Fertigstellung der Quali-
tätsstandards für die Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung 
(BeQu-Standards), des Kompe-
tenzprofils für Beratende und des 
Qualitätsentwicklungsrahmens für 
die Veröffentlichung im W. Ber-
telsmann Verlag (wbv) nähert sich 
das Projekt Beratungsqualität – 
kurz BeQu genannt – dem Ende 
seiner zweiten Förderphase. Dem 
BMBF wollen wir an dieser Stelle 
noch einmal ausdrücklich für sein 
fachliches und finanzielles Enga-
gement danken. 
 
Unter dem Motto „Besser beraten 
mit dem BeQu-Konzept“ werden 
diese Instrumente zur Professio-
nalisierung der Beratung nun ab 
November 2014 interessierten 
Beratungsanbietern für ihre Quali-
tätsarbeit zur Verfügung gestellt – 
Start frei für mehr Commitment 
von Beratenden, Organisationen 
und politisch Verantwortlichen für 
noch bessere Beratung! 
 
Nach fünf Runden Tischen, zahl-
reichen Konsultationen mit Exper-
ten/innen aus den verschiedenen 
Beratungsbereichen und intensi-
ven Überarbeitungsschleifen wur-
den die Qualitätsstandards und 
das Kompetenzprofil den Mitglie-
dern des Nationalen Forums Bera-
tung (nfb) am 27. Juni 2014 vorge-
legt und mit großer Mehrheit ver-
abschiedet. Die im nfb vertreten 
Organisationen und Einzelmitglie-

der werden sich nun dafür einset-
zen, dass sie als „Standards des 
nfb“ eine weite Verbreitung und 
Anerkennung im gesamten Feld 
der Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung finden (Siehe 
auch nfb-Pressemitteilung vom 
8.9.2014). Auch der fünfte und 
vorerst letzte Runde Tisch am  
30. Juni 2014 mit Vertretern/
innen des Koordinierungsbeirats 
und des nfb-Kuratoriums begrüß-
te die Qualitätsstandards und de-
ren formelle Verabschiedung 
durch die Mitgliederversamm-
lung.  
 
Neu: Die BeQu-Standards Online 
Beide Gremien unterstützten das 
Vorhaben, die BeQu-Standards 
auch online zu veröffentlichen 
und dort mit Erläuterungen und 
Beispielen zu ergänzen. So wer-
den sie nicht nur klar, transparent 
und einprägsam kommuniziert, 
sondern erfahren auch die not-
wendige Konkretisierung und Ver-
tiefung: 
• Auf einer ersten Ebene wird der 

Standard einprägsam und plaka-
tiv in einem Satz formuliert. 

• Die zweite Ebene konkretisiert 
und operationalisiert den Stan-
dard durch eine Reihe von Krite-
rien. Dabei werden – bezugneh-
mend auf das systemische Ver-
ständnis von Beratung – die drei 
relevanten Handlungsebenen 
adressiert; d.h. es werden kon-

(Fortsetzung auf Seite II) 

Implementierungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung  

Aktueller Hinweis: 
Das nfb führt im Oktober 
eine Online-Umfrage unter 
Führungskräften in Bera-
tungseinrichtungen zu As-
pekten der Qualitätssiche-
rung durch.  Wir würden uns 
freuen, wenn Sie sich daran 
beteiligen könnten.  
 
Näheres ab Anfang Oktober 
unter: http://www.forum-
beratung.de. 

http://www.forum-beratung.de
http://www.forum-beratung.de
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krete Anforderungen an die Beratenden, an die 
Verantwortlichen in der Beratungsorganisation und 
an die politischen Akteure formuliert. 

• Die dritte Ebene, die nur in der Online-Version der 
Standards enthalten sein wird (s.u.), enthält Erläu-
terungen, Definitionen und anschauliche Beispiele 
aus der Praxis der verschiedenen Beratungsfelder 
sowie Hinweise auf empirische Nachweismöglich-
keiten, mit denen die Einhaltung des jeweiligen 
Standards überprüft werden kann. 

 
Link zu Vorabversion der Standards:  
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/
Menu_Inhaltlich/Qualitatsstandards/
BeQu_Standards_Stand_08-08-2014.pdf 
 
Um die Beispiele und Erläuterungen (dritte Ebene), 
wie Beraterinnen und Berater die Qualitätsstandards 
in ihren jeweiligen Praxisfeldern umsetzen, noch pra-
xisnäher zu gestalten, konnten Praktiker/innen  aus 
der Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens 
(QER) für die Erarbeitung gewonnen werden. Am 25. 
und 26. August 2014 hatte das nfb zu einem Work-
shop nach Berlin eingeladen, in dem ein reger Aus-
tausch mit Beratenden aus Studienberatungen, der 
Weiterbildungsberatung, der Organisationsberatung 
und dem Übergangsmanagement Schule-Beruf u.a. 
zur praktischen Umsetzung der Standards stattfand, 
Fallbeispiele diskutiert und z.B.  Vorschläge gesam-
melt wurden, auf welche Leitbilder, Leitfäden u.v.m. 
man exemplarisch verlinken könnte. Das Feedback 
der Teilnehmer/innen zum Workshop: Angenehme 
Arbeitsatmosphäre, sehr gute Resultate und vor al-
lem viele motivierende Ergebnisse, die man für die 
praktische Arbeit mitnehmen kann. 
 
Dieser kontinuierliche Prozess der Beteiligung von 
Praktiker/innen wird zukünftig online auf der Web-
seite der Standards fortgeführt, um so die gemeinsa-
me Weiterentwicklung der Standards im Feld öffent-
lich fortzusetzen. In den Runden Tischen war ange-
regt worden, die Qualitätsstandards und ihre Ebenen 
als interaktive Onlineplattform zu publizieren, die es 
ermöglicht, individuell verschiedene Bezüge zwi-
schen den Standards und Kriterien herzustellen, be-
stimmte Bereiche zu fokussieren und dabei auch 

Möglichkeiten zum Austausch bietet. Diese Idee wird 
nun umgesetzt und ab November 2014 werden die 
Qualitätsstandards und das Kompetenzprofil eine 
eigene Plattform im Internet haben. Sie sind schon 
jetzt herzlich eingeladen, diese aktiv zu nutzen. 

Kurz vor dem Abschluss – die QER-Erprobung  
In der Heidelberger Forschungsgruppe steht nun die 
wissenschaftliche Auswertung der Erprobungen des 
QER und der Kompetenzerfassung an. Die drei Quali-
tätsentwicklungsgruppen schließen die Erprobung 
des QER derzeit ab. Die letzten QER Schulungs-
Workshops haben im Frühsommer stattgefunden 
und momentan bringen die Erprobungsorganisatio-
nen ihre Dokumentation auf der Qualitätsplattform 
zu ihren Qualitätsaktivitäten (QER Nutzung) zum Ab-
schluss. Begleitend werden bisher gewonnene Daten 
aufbereitet und durch eine abschließende Befragung 
aller Erprobungsorganisationen ergänzt. Am 10. No-
vember 2014 findet in Heidelberg für alle Erpro-
bungseinrichtungen ein abschließender QER Work-
shop gemeinsam mit allen drei Qualitätsentwick-
lungsgruppen statt.  
 
Online-Umfrage zu Erfahrungen mit Qualitätsent-
wicklungsprozessen  
Wenn auch der Stolz auf das Erreichte und die Zuver-

(Fortsetzung auf Seite III) 

02 / September 2014 

Freier Zugang für Alle – Open Access Publikationen 
 

Selbstverständlich gibt es alle Projektergebnisse auch 
in einem ansprechenden und übersichtlichen Druck-
format:  
- ein Faltblatt zur Erst-/Überblicksinformation 

(Executive Summary) für Politik und Fachöffent-
lichkeit  

- eine Broschüre zu den Qualitätsstandards 
- eine Broschüre zum Kompetenzprofil mit Eck-

punkten zur Kompetenzerfassung 
- eine Broschüre zum Qualitätsentwicklungsrah-

men und den angebotenen Unterstützungsinstru-
menten 

 
Auch diese Publikationen werden Mitte November 
erscheinen.   

http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Qualitatsstandards/BeQu_Standards_Stand_08-08-2014.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Qualitatsstandards/BeQu_Standards_Stand_08-08-2014.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Qualitatsstandards/BeQu_Standards_Stand_08-08-2014.pdf
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sicht auf gute Verbreitung im Feld groß sind - der 
Blick über den Tellerrand darf nicht fehlen. Hierzu 
möchte das nfb mit einer Studie einen Blick „hinter 
die Kulissen“ von Qualitätsstandards, QS-Systemen 
und Zertifikaten werfen, denn um die Qualitätsent-
wicklung in der Beratungslandschaft weiter voranzu-
bringen, braucht man auch ein möglichst genaues 
Bild der aktuellen Realität. Im Verlauf des BeQu-
Projekts hat sich das Fehlen empirisch gesicherter 
Erkenntnisse darüber, ob und an welchen Qualitäts-
standards sich Beratungseinrichtungen orientieren 
und in welchem Umfang sie eine systematische Qua-
litätsentwicklung betreiben und QS-Systeme nutzen, 
als sehr hinderlich erwiesen. Darüber hinaus möch-
ten wir wissen, wie Beratungseinrichtungen die von 
ihnen genutzten Verfahren beurteilen (Vor- und 
Nachteile), welche Erwartungen und Anforderungen  
sie an QS-Verfahren stellen, welche Erfahrungen sie 
in Bezug auf Aufwand und Ertrag gemacht haben 

und wie sie den Nutzen für sich selbst und für Ratsu-
chende einschätzen. 
 
Im Oktober 2014 wird das nfb eine Online-Befragung 
zu diesen Themen auf den Weg bringen. Die Befra-
gung richtet sich an Führungskräfte von Beratungs-
einrichtungen, leitende Mitarbeiter/innen öffentli-
cher, gemeinnütziger und privatwirtschaftlicher Be-
ratungsstellen bzw. - bei größeren  Organisationen – 
der für die Beratung zuständigen Organisationsein-
heit sowie Beratende in freier Praxis. Nähere Infor-
mationen werden im Oktober auf der nfb-Webseite 
sowie auf der Projektwebseite veröffentlicht. 
 
Der Herbst wird also spannend und wird neben aus-
gereiften Früchten auch viel Neues bieten. Wir freu-
en uns auf Ihr Feedback und Ihre Unterstützung im 
BeQu-II-Endspurt.  
 

III 

Besser beraten mit dem BeQu-Konzept:  
Die Projektpartner Universität Heidelberg und nfb auf der Zielgeraden 

02 / September 2014 

Beteiligung des Nationalen Forums Beratung (nfb) an der Entwicklung trägerübergrei-
fender Beratungsstandards in der Reha-Beratung 
 
Theodor Verhoeven, nfb 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(BAR) in Frankfurt hatte im Oktober 2013 eine Pro-
jektgruppe einberufen, die den Auftrag erhielt, 
„Trägerübergreifende Beratungsstandards für die 
Reha-Beratung“ zu erarbeiten. Ziel ist es, allgemein-
gültige Aussagen zur Qualität in der Reha-Beratung 
zu formulieren, die in Form von Selbstverpflichtun-
gen der Träger einen möglichst hohen Grad der Ver-
bindlichkeit erreichen.  
 
Der Projektauftrag ist eines der Ergebnisse aus 
„Rehafutur“ - eines Entwicklungsprozesses zur Wei-
terentwicklung der beruflichen Rehabilitation. Die 
Initiative dafür gab das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und folgte damit einem Beschluss des 
Deutschen Bundestages. 
 
In den Überlegungen zur Weiterentwicklung der be-
ruflichen Rehabilitation wurde schnell deutlich, dass 
das Thema Beratung und deren qualitative Verbesse-

rung einen besonderen Stellenwert haben. In dem 
Entwicklungsprozess „Rehafutur“ war daher auch 
das nfb durch Dr. Bernhard Jenschke vertreten. So 
konnte schon in diesem Vorhaben zur verbesserten 
Rehabilitation wertvolle Unterstützung im Hinblick 
auf Qualität und Professionalität der Beratung gege-
ben werden. 
 
Es war daher naheliegend, das nfb auch in das aktu-
elle Projekt „Trägerübergreifende Beratungsstan-
dards“ einzubeziehen. Vor allem aber auch deshalb, 
weil angenommen werden konnte, dass die Ergeb-
nisse des noch laufenden nfb Projektes zur Bera-
tungsqualität  auch für das ebenfalls sehr breite Feld 
der Reha-Beratungen nutzbar zu machen sind. 
 
Die Projektgruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation  umfasst alle maßgeblichen Träger 
sowohl der beruflichen Rehabilitation als auch der 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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medizinischen und sozialen Reha-Beratung. Das nfb 
ist in diesem Kreis ein Teilnehmer im Sinne neutraler 
und unabhängiger fachlicher Beratung. Die Arbeit 
der Projektgruppe umfasst den Zeitraum Oktober 
2013 bis Mai 2015.  
 
Im Mittelpunkt der bisherigen Projektgruppensitzun-
gen sowie eines zweitägigen Workshops standen 
notwendige grundsätzliche Aussprachen zur Klärung 
des Projektauftrags und der gemeinsamen Zielset-
zungen, gekennzeichnet durch die Fragen:  Was ist 
gute Beratung? Haben wir ein gemeinsames Bera-
tungsverständnis? Lassen sich allgemeine – über alle 
Träger und Beratungsfelder hinweg reichende – Aus-
sagen zur Qualität der Beratung machen? Merkma-
le, Empfehlungen oder Standards - Wie verbindlich 
sind die Aussagen zur Qualität in der Beratung? Wie 
kann der Qualitätsentwicklungsprozess bei den Trä-
gern und den Beratungseinrichtungen initiiert, un-
terstützt und umgesetzt werden? Welche Kompe-
tenzen benötigen Beraterinnen und Berater für eine 
gute Beratung? Fragen, die bei den Überlegungen, 

Diskussionen und Entwicklungsprozessen im nfb-
Projekt ebenfalls im Mittelpunkt standen. Es war für 
das BAR-Projekt sehr hilfreich diese Erfahrungen und 
vor allem auch die vorläufigen Ergebnisse des Pro-
jektes „Beratungsqualität“ einbringen zu können. 
Vorläufig sind die Projektergebnisse deshalb, weil im 
nfb-Projekt noch abschließende Beratungen zu den 
Qualitätsinstrumenten stattfinden und deren end-
gültige Fassung erst danach publiziert werden kön-
nen.   
 
In die Arbeitspapiere der BAR-Projektgruppe wurden 
aber die bisherigen Aussagen des nfb-Projektes zum 
Beratungsverständnis, zu Qualitätsmerkmalen und –
standards, zum Kompetenzprofil, und zum Qualitäts-
entwicklungsprozess aufgenommen und für die 
Gruppenarbeit und die Fachdiskussion genutzt. 
 
Über den Verlauf des Projektes und über dessen 
Ergebnisse werde ich weiter berichten.  

02 / September 2014 
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Beteiligung des Nationalen Forums Beratung (nfb) an der Entwicklung trägerübergrei-
fender Beratungsstandards in der Reha-Beratung 
 

Qualitätsentwicklung nicht dem Selbstlauf überlassen – QER Erprobung in der  
Bildungsberatungsagentur Uckermark 
 
Brigitte Bachmann-Werner, Leiterin der Bildungsberatungsagentur Uckermark 

Berichte aus der Erprobungswerkstatt:  
Hier berichten Erprobungseinrichtungen in loser Reihenfolge über ihre Erfahrungen mit den Quali-
tätsmerkmalen, dem Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) und den Unterstützungsinstrumenten: 

Die Bildungsberatungsagentur Uckermark ist ein 
durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds und des Landes Brandenburg fi-
nanziertes Projekt. Der Träger dieses Projektes ist 
der Uckermärkische Regionalverbund e.V. Barnim-
Uckermark.  
 
Wir arbeiten selbständig mit 5 Mitarbeiterinnen seit 
März 2009, davon zwei ausgebildete Bildungsberate-
rinnen. Wir beraten zielgruppenoffen und träger-
neutral zu allen Fragen der Aus- und Weiterbildung. 

In über 3500 Beratungsgesprächen wurden in den 
vergangenen 5 Jahren Informationen weitergege-
ben, Unterstützung bei der Suche nach Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsangeboten geleistet eben-
so in Orientierungs- und Veränderungsprozessen. 
 
Von Beginn  der Beratungstätigkeit an war es sowohl 
den Mitarbeiterinnen als auch dem Ministerium für 
Jugend, Bildung und Sport des Landes Brandenburg 
wichtig, umfassend die Entwicklung einer qualifizier-
ten Beratung zu unterstützen. Begonnen wurde be-

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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reits 2009 im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens 
LQW gemeinsam mit anderen Beratungsstellen und 
der Moderation durch Frau Insa-Alena Böhme im 
Land Brandenburg ein Leitbild zu entwickeln. Der 
zweite gleichwerte Schwerpunkt war es, die Berate-
rinnen entsprechend zu qualifizieren. 
 
Eine gute Adresse für Qualifizierung war das Regio-
nale Qualifizierungszentrum Dessau-Berlin. Im Rah-
men der Qualifizierungsreihe „Bildungsberatung und 
Kompetenzentwicklung“ wurde den Beraterinnen 
u.a. auch die Qualitätsmerkmale als ein Ergebnis der 
1.  Phase  eines Verbundprojektes des Nationalen 
Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung e.V. (nfb) und der Forschungsgruppe Bera-
tungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft 
der Universität Heidelberg (IBW) näher gebracht. Die 
im Rahmen dieses Projektes entwickelte Übersicht 
der Qualitätsmerkmale hing ab sofort an der Pinn-
wand unseres Büros und war somit stets gegenwär-
tig. Auch hat uns die erste Beschäftigung neugierig 
gemacht mehr zu erfahren.  
 
Darin waren Anforderungen formuliert, die für uns 
selbstverständliche und tägliche Praxis waren, wie 
die Gestaltung des Beratungssettings – z.B. freundli-
che, wertschätzende Atmosphäre, Beratung ohne 
Störungen von außen, vertraulich, motivierend, kom-
petenzerweiternd u. ä.. Aber es gab auch Merkmale, 
deren Verständnis uns nicht so leicht fielen und wir 
uns schon die Frage stellten. „Was können wir dafür 
tun und ist das von uns überhaupt beeinflussbar?“ 
Hier ging es vor allem um Organisationsstrukturen 
und politische Einflussfaktoren.  
 
Als dann im Dezember 2012 im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung für die 2. Implementierungs-
phase des o.g. Forschungsprojektes Teilnehmer ge-
sucht wurden, bewarben wir uns. Wir hatten Glück 
und konnten ab Februar 2013 an diesem Projekt teil-

nehmen und unsere Praxiserfahrungen aktiv einbrin-
gen.  
Uns war von Beginn an bewusst, dass dies für alle 
einen höheren zeitlichen Arbeitsaufwand bedeutet. 
Jedoch war uns klar, dass wir für unsere Organisati-
onsentwicklung auch im Zusammenwirken mit dem 
Projektträger eine Unterstützung und Anleitung be-
nötigen. Weiterhin war und ist es uns sehr wichtig, 
qualitativ hochwertige Beratung anzubieten und 
auch das Rüstzeug dafür zu erwerben. Dies wollten 
wir nicht einem Selbstlauf überlassen, sondern aktiv 
an der Organisationsentwicklung arbeiten. Der Rah-
men des Forschungsprojektes erschien uns genau 
passend. Wir wurden in dieser Richtung auch nicht 
enttäuscht. In den vier Workshops an der Universität 
Heidelberg wurden uns die Systematik im Ganzen 
und die Entwicklungsphasen im Einzelnen vorge-
stellt. Mit diesem theoretischen Rüstzeug ausge-
stattet ging es Schritt für Schritt an die Umsetzung. 
 
Beginnend mit einer sehr umfangreichen Bestands-
aufnahme aller Bereiche unserer Organisation haben 
wir in einem sehr intensiven Arbeitsprozess, der 
durch eine Online-Plattform unterstützend begleitet 
wurde, alle Qualitätsmerkmale „abgearbeitet“. Als 
sehr wichtig hat sich für uns erwiesen ist es, alle Mit-
arbeiter in diesen Prozess aktiv einzubeziehen. Aus 
der Ist-Analyse ergab sich eine Auswertung, deren 
Ergebnis wir mit aller Spannung erwarteten.  Es erga-
ben sich mehr als 10 Aufgaben, die wir angehen 
wollten, jedoch nicht zeitgleich sondern nach und 
nach. Begonnen wurde mit der Verbesserungsmaß-
nahmen zur Vorbereitung und Nachbereitung der 
Beratungsgespräche. So haben wir unser Erstge-
sprächsprotokoll überarbeitet und verbindliche Ter-
mine für eine kollegiale Beratung erarbeitet. Gleich-
falls haben wir das Arbeitsmaterial, welches Grund-
lage für den Beratungsprozess ist standardisiert und 
aktualisiert. 

(Fortsetzung auf Seite V) 
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Qualitätsentwicklung nicht dem Selbstlauf überlassen – QER Erprobung in der  
Bildungsberatungsagentur Uckermark 

Im Ergebnis dieser für uns ersten Runde wurde deut-
lich, dass der Prozess der Qualitätsentwicklung stetig 
fortgeschrieben werden muss, wollen wir Organisati-
onsstrukturen garantieren, die einen Beratungspro-
zess entsprechend der entwickelten Qualitätsmerk-
male sichert.  
 
http://um-bildungsberatung.de/ 
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