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Peer-Evaluation im Projekt „Beratungsqualität in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung – wissenschaftliche Fundierung 
und Implementierungsstrategien“  -   
 
Expertenworkshop am 27. und 28. November 2013  in 
Berlin 

Als „Juwel“  bezeichnete Prof. Dr. 
Klaus Meisel (vhs München) in 
seinem Vortrag das, was im Pro-
jekt Beratungsqualität bisher erar-
beitet und bei dem Expertenwork-
shop präsentiert wurde: Nach der 
Präsentation der aktuellen Zwi-
schenstände im Projekt durch die 
beiden Projektleiterinnen, Prof. 
Dr. Christiane Schiersmann und 
Karen Schober, wurden in drei 
Foren, ergänzt durch vertiefende 
Praxisworkshops am Vortag (siehe 
Kasten), die aktuellen Entwick-
lungsstände des Kompetenzprofils 
und der Kompetenzerfassungsin-
strumente, des Qualitätsentwick-
lungsrahmens und der Qualitäts-
plattform sowie der Qualitätsstan-
dards guter Beratung und Ergeb-
nisse aus den Runden Tischen Be-
ratungsqualität vorgestellt und 
gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten aus dem Beratungsfeld 
die Möglichkeiten der Implemen-
tierung diskutiert. 
 
Die intensiven Nachfragen und 
Diskussionen während der beiden 
Tage machten deutlich, dass diese 
Instrumente der Qualitätsent-
wicklung bereits ausgesprochen 
große Anerkennung unter den 80 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern finden. Eingeladen waren 
Personen, die als Entwickler/
innen und Erprober/innen aus 
beiden Projektphasen sowie als 

Teilnehmende an den vom nfb 
veranstalteten Regionalwork-
shops und Runden Tischen das 
Projekt bereits über einen länge-
ren Zeitraum begleitet hatten und 
daher die Fortschritte und  Ergeb-
nisse gut beurteilen konnten.   
Wie aber soll die Implementie-
rung gestaltet werden? Soll sie 
politisch geregelt werden, oder 
reicht die Selbstverpflichtung der 
„Community“ aus? Zu diesen 
zentralen Fragen stellten Prof. Dr. 
Klaus Meisel und Sabine Seidel 
(ies) Überlegungen an, bevor sich 
dann am Nachmittag die Exper-
ten/innen aus den verschiedenen 
Beratungsfeldern – ganz im Sinne 
der Offenen Koordinierung – in 
einem „Fishbowl“ zu Ihren Vor-
stellungen einer erfolgreichen 
Implementierung  austauschten. 
 
Begrüßung und Einführung 
Zwei Veröffentlichungen stimm-
ten Teilnehmer/innen wie Veran-
stalter/innen  positiv ein: Zum 
einen wurde am Vortag der Ver-
anstaltung der frisch unterzeich-
nete Koalitionsvertrag veröffent-
licht, in dem - so Karen Schober in 
ihrer Begrüßung - Beratung recht 
häufig in sehr unterschiedlichen 
Kontexten vorkommt, darunter 
auch im Zusammenhang mit Bil-
dungsberatung. Dies könne als 
deutlicher Hinweis darauf ver-

(Fortsetzung auf Seite II) 
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standen werden, dass die Relevanz guter Beratung 
für Bildung, Beruf und Beschäftigung in der Politik 
endgültig angekommen ist. Zum anderen – und nicht 
minder spannend – lag punktgenau zur Veranstal-
tung die wissenschaftliche Veröffentlichung zur ers-
ten Phase des Offenen Koordinierungsprozesses 
Qualitätsentwicklung (BeQU I) vor1. 
  
Der Eindruck, dass dem Thema Beratung auch poli-
tisch eine größere Bedeutung zukommt,  wurde auch 
durch die Begrüßung von Heidemarie Stuhler vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF, Abteilung 3, Berufliche Bildung; Lebenslan-
ges Lernen) verstärkt. Sie zitierte aus dem Koalitions-
vertrag:  „In der Rubrik berufliche Bildung heißt es: 
Die Beratung setzt präventiv an, orientiert sich an 
der individuellen Bildungsbiografie und bricht auch 
geschlechtsspezifische Muster auf. Schülerinnen und 
Schüler, Auszubildende, Studierende sowie Weiter-
bildungsinteressierte sollen systematisch beraten 
werden, damit ihnen verschiedene Bildungspfade 
eröffnet werden. Wir werden dafür ein lokal veran-
kertes Netzwerk von Beratungs- und Informationsan-
geboten auf den Weg bringen.“ Dieses Bekenntnis 
zur Beratung greife die bisherigen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten der BMBF- Abteilung Lebens-
langes Lernen auf, legitimiere sie und führe sie fort. 
Dies sei auch der Kontext für das BeQU II- Projekt, 
das u.a. für das Vorhaben „Infotelefon und Service-
portal“,  eine wichtige Basis schaffe und das 2014 in 
die Erprobung gehen solle. Besonders hervorzuhe-

ben sei, dass die Instrumente der Qualitätsentwick-
lung in der Beratung in einem partizipativen Prozess 
entwickelt worden seien. Dieser Prozess, der von der 
Anwendung und Akzeptanz nachgewiesener Qualität 
im Feld ausgehe und also auf die normative Kraft des 
Faktischen setze, solle nun auch für die Ausformulie-
rung von Standards Anwendung finden.  
 
Diese Wertschätzung der bisherigen Projektergebnis-
se stimmte ein auf die folgenden Themen und Bei-
träge. In ihrer Einleitung erinnerte Karen Schober 
noch einmal an die Empfehlungen, die am Ende der 
ersten Projektphase für die Weiterarbeit formuliert 
worden waren: Transparenz der Angebote, Öffentli-
cher Diskurs, Wissenschaftliche Fundierung und Be-
gleitung, Qualitätsnachweise, Qualitätsgebundene 
Förderung, Unterstützende Infrastruktur waren die 
Überschriften für die Aufgaben in der aktuellen zwei-
ten Projektphase.2 
 
Prof. Dr. Christiane Schiersmann erläuterte den bis-
herigen Projektverlauf mit Blick auf die Ergebnisse 
des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität 
Heidelberg (Präsentation Anfang Januar zum Down-
load unter www.beratungs qualitaet.net), die an-
schließend Gegenstand der Präsentation im Forum A 
(Kompetenzprofil und Kompetenzerfassungsinstru-
mente) sowie im Forum C (Qualitäts-
entwicklungsrahmen und Qualitätsplattform) waren. 
Dabei zeigte sie auch kurz die Arbeitsschwerpunkte 
für die nächsten Monate auf: Zum einen geht es dar-

um, die erweiterte Erpro-
bung der Qualitätsent-
wicklungsinstrumente  
zum Abschluss zu bringen 
und zu evaluieren. Zum 
anderen  soll -  ausgehend 
von dem Kompetenzprofil 
und den neu entwickelten 
Kompetenzerfassungsin-
strumenten - ein Schu-

(Fortsetzung auf Seite III) 
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1 Schiersmann, C. / Weber, P. (Hrsg.) (2013): Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Eckpunkte und Erprobung eines 
integrierten Qualitätskonzepts. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. ISBN 978-3-7639-5130-7 
2 siehe auch: nfb/Forschungsgruppe Beratungsqualität an der Universität Heidelberg (Hg.) (2012): Perspektiven guter Bera-
tung. Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität in der Bildungs- und Berufsberatung. Dokumentation der Konfe-
renz zum Verbundvorhaben „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung“, Berlin, 19. Januar 2012. Berlin/Heidelberg: nfb / Forschungsgruppe Beratungsqualität. 
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lungskonzept für Beobachter/innen bzw. Kompe-
tenzerfassende entwickelt werden.   Alle Instrumen-
te sollen künftig  auf der dafür neu entwickelten, 
internetbasierten Qualitätsplattform integriert wer-
den. 
 
Die Fortführung des offenen Koordinierungsprozes-
ses zur Verständigung über gemeinsam getragene 
Qualitätsstandards und zur Entwicklung von Imple-
mentierungsstrategien, wozu auch eine Machbar-
keitsstudie zu Qualitätstestierungen und möglichen 
Geschäftsmodellen gehört, sind neben der Verbrei-
tung der Projektergebnisse und der Förderung von 
Akzeptanz und Verbindlichkeit für die entwickelten 
Instrumente die Arbeitsschwerpunkte, an denen das 
nfb derzeit arbeitet.  Dabei stellen sich, wie Karen 
Schober ausführte, eine Reihe von offenen Fragen, 
die der Klärung bedürfen und wozu – so die Hoff-
nung -  dieser Expertenworkshop einen wesentlichen 
Beitrag leisten könne: 

Benötigen Beratungsstandards eine rechtlichen 
bzw. gesetzlichen Grundlage? 
Sollen Beratungsstandards Kriterien für die Verga-
be von Fördermitteln sein? 
Welche Rolle spielen Qualitätssicherungs-
verfahren und Zertifizierungen für die Implemen-
tierung von Beratungsstandards? 

 
Vorträge: Das „Juwel“ erhalten 
Unter der Überschrift „Nachhaltigkeit durch Verbind-
lichkeit?“ stellte am Nachmittag Prof. Dr. Meisel, 
Managementdirektor der Münchner Volkshochschu-
le GmbH und Mitglied des Koordinierungsbeirats in 
der ersten Projektphase, Überlegungen zu erfolgrei-
chen Implementierungsstrategien an (Vortrag An-
fang Januar zum Download unter www.beratungs 
qualitaet.net). Sein Fazit angesichts der überaus he-
terogenen Beratungslandschaft, der vielfältigen An-
forderungen an Beratende und Beratungsanbieter 
und eines „Bermuda-Dreiecks“ politischer Zuständig-
keiten, in dem sich ein Qualitätssystem verorten 
muss:  
„Ich empfehle den Versuch, wichtige Akteure zu 
selbstverpflichtender Kooperation zu bewegen,  um 
die Qualität der Beratung vor dem Hintergrund und 
auf der Basis der erarbeiteten Ergebnisse nicht nur 
zu sichern, sondern auch weiter zu entwickeln. Ich 
würde mir sehr wünschen, wenn Sie Strukturen ent-

wickeln, die neben den 
individuellen oder den 
einzelnen trägerbezo-
genen Fortbildungen 
wirklich so ein über-
greifendes Kompetenz-
profil und Fortbildungs-
profil absichern wür-
den. Aber dazu gehört 
auch eine Verbindlich-
keit. Dazu gehört eine 
Politik, die ein solches 
Netzwerk der Selbst-
verbindlichkeit auch 

fördert und unterstützt. 
Das trägt sich nicht von selbst….Insbesondere die 
Anlage Ihrer Aktivitäten - des Nationalen Forums und 
der Universität Heidelberg – dieses dialogisch so 
breit anzulegen, ist ein ungeheures Juwel für die 
weitere Entwicklung, das dringend erhalten werden 
soll.“  
 
Welche Chancen für die Erreichung von Verbindlich-
keit in der Qualitätstestierung liegen könnten, erläu-
terte im Anschluss Sabine Seidel, Institut für Entwick-
lungsplanung und Strukturforschung (ies) an der Uni-
versität Hannover. Sie stellte die Ergebnisse einer 
Expertise zur Bestandsaufnahme von Zertifizierungs-
ansätzen in der Bildungs-, Berufs– und Beschäfti-
gungsberatung vor, die im Rahmen des Projekts vom 
nfb in Auftrag gegeben wurde (Präsentation zum 
Download unter www.beratungsqualitaet.net). Ein-
leitend dazu wies Karen Schober noch einmal darauf 
hin, dass es von Anfang an erklärtes Ziel der beiden 
Projektpartner gewesen sei, etwas zu schaffen, das 
nachhaltig die Qualität und Professionalität in der 
Bildungs- und Berufsberatung stärke. Dazu gehöre es 
auch, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie 
man Verbindlichkeit in Bezug auf die Nutzung der 
Qualitätsentwicklungsinstrumente herstellen oder 
erreichen könne. Die hier vorgestellte Expertise sei 
ein erster Baustein, dem weitere folgen müssten, um 
zu einer Gesamteinschätzung und Schlussfolgerun-
gen für die Realisierung zu kommen. Insofern handle 
es sich bei dem hier Vorgetragenen um „work in pro-
gress“ und noch nicht um abschließende Schlussfol-
gerungen. 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Erfasst wurden in der Expertise 38 bestehende Ver-
fahren sowohl der Zertifizierung von Personen als 
auch von Organisationen. Aus der detaillierteren 
Untersuchung von 14 Verfahren ergaben sich folgen-
de Erkenntnisse: 

Es gibt eine hohe Akzeptanz von Verfahren zur 
Zertifizierung von Organisationen, wenn sie ge-
setzlich legitimiert sind und Voraussetzung für 
den Erhalt öffentlicher Mittel darstellen. 
Die Akzeptanz von Verfahren zur Zertifizierung 
von Personen ist dann hoch, wenn politisch Ver-
antwortliche oder Arbeitgeber hinter dem Ver-
fahren stehen. 
Die Sensibilisierung für Qualität in der Beratung 
ist wichtig und müsste noch intensiviert werden. 
Der Mehrwert einer Zertifizierung besteht aus 
Sicht der untersuchten Verfahren  darin, dass 
Impulse für Organisationen gegeben und neue 
Geschäftsfelder für Personen entwickelt werden. 
Zur Implementierung sind u.a. intensive Öffent-
lichkeits- und Überzeugungsarbeit, ggf. Anschub-
finanzierung und politische Unterstützung not-
wendig. 
Anlass für Skepsis gegenüber Zertifizierungen 
bildet der finanzielle  und zeitliche Aufwand.  

 
Vor dem Hintergrund zu erwartender Entwicklun-
gen, nämlich dem wachsenden Qualitätsbewusst-
sein der Fördermittelgeber und der zunehmenden 
Sensibilisierung der Ratsuchenden für Qualität, und 
in Anbetracht der Tatsache, dass die Ausgestaltung 
und Implementierung ein längerer Prozess ist, emp-
fiehlt das ies die Entwicklung und sukzessive 
Verbreitung eines Verfahrens zum Nachweis von 

Qualität in der Bildungs- und Berufsberatung unter 
besonderer Berücksichtigung von Kompatibilität mit 
anderen Verfahren und gegenseitiger Anerkennung, 
klaren Strukturen und Zuständigkeiten sowie der 
Trennung von organisatorischer Abwicklung und 
Bewertung. 
 
Schlussdiskussion 
Zum Abschluss des Tages trafen sich dann Teilneh-
merinnen und Teilnehmer im sogenannten 
„Fishbowl“, um Möglichkeiten und Strategien zur 
nachhaltigen Implementierung der Qualitätsent-
wicklungs-Instrumente zu diskutieren. Gut gelaunt 
moderiert von Klaus Weber, Leiter des Arbeitsbe-
reichs Übergänge in Ausbildung und Beruf, Berufs-
orientierung / Berufsorientierungsprogramm  beim 
Bundesinstitut für Berufsbildung, und inspiriert 
durch die positiven Eindrücke und spannenden Fra-
gerunden im Tagesverlauf stellten die Teilnehmer/
innen ihre unterschiedlichen Positionen zu den zent-
ralen Fragen der Implementierung zur Debatte. 
  
Soll es klare Richtli-
nien für die Einfüh-
rung von Qualitäts-
standards geben, 
gekoppelt an För-
derbedingungen? 
Soll die Bewegung 
eher in Richtung 
Top-Down als Bot-
tom-Up gehen? 
Gibt es nur diese 
Radikallösungen, 
oder gibt es Zwi-
schenlösungen, die 
beides miteinander 
verbindet, und wo 
diejenigen, die Top-Down die Bewegung anstoßen 
sollten, zunächst erst einmal aus der „Community“ 
einen „Anstoß“ bekommen? Wie können wir Organi-
sationen, und wie können wir auch die Beratenden 
motivieren, sich mit Qualitätsentwicklung auseinan-
derzusetzen? In welcher Weise können wir die 
Verbraucher an dem Qualitätsentwicklungsprozess 
beteiligen? 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Geklärt werden müsse vor allem auch, wie man die 
Akzeptanz der Berater/innen für die Standards ge-
winnen und die Qualitätsentwicklung für Berater/
innen attraktiv machen könne, und welcher Nutzen 
sich aus der Umsetzung ergebe. Es sei auch noch 
nicht untersucht worden, wie  sich das vom nfb und 
dem IBW entwickelte Qualitätsmodell zu anderen 
Qualitätssystemen verhalte. Große Herausforderun-
gen wurden insbesondere in der Beantwortung fol-
gender Fragen gesehen: Was genau bedeutet Ver-
bindlichkeit, für welche Bereiche, für welchen Markt 
sollen sie gelten, und letztendlich, wer sich denn 
überhaupt mit wem über was einigen solle und müs-
se.  
 
Die diskutierten Lösungen und Ideen waren durch-
aus ambivalent: Wo es um öffentliche Gelder und 
öffentlich verantwortete Bildungs- und Berufsbera-
tung gehe, müsse der Staat die Standards setzen. 
Andere vertraten die Meinung, der Markt solle sich 
selbst regulieren und die „Community“ sich stärker 
selbst zur Qualitätsentwicklung verpflichten. Eine 
klare Forderung bestand darin, dass der politische 
Wille zu mehr Qualität und Professionalität in der 
Beratung  bei Bund und Ländern in jedem Fall deutli-
cher werden müsse. Diskutiert wurden u.a. auch die 
Frage der Akademisierung der Berater/
innenausbildung und ihre Orientierung an den Quali-
tätsstandards als ein Weg, um die Beratungsqualität 
„Bottom-Up“ zu entwickeln. In jedem Fall aber – und 

da waren sich die Teilnehmer/innen durchaus einig – 
solle die inhaltliche Entwicklung der Standards und 
des Qualitätssystems von der Durchsetzung deutlich 
getrennt werden. 
 
Bedenken bestanden u.a. hinsichtlich der Umset-
zungsmöglichkeiten des Qualitätssystems: Werden 
angesichts der erforderlichen finanziellen und perso-
nellen Ressourcen nur die „Großen“ übrig bleiben? 
Werden Monopolregelungen und ausschließliche 
Top-Down-Verordnung die intrinsische Motivation 
zur Qualitätsentwicklung kappen? Die Erfahrungen 
zeigten, dass eine Implementierung, die ausschließ-
lich über Top-Down-Regulierung erfolgt, eher eine 
Anpassungsfähigkeit an Prüfsysteme und nicht in 
jedem Falle positives Lernen bewirke, und dass Moti-
vation zur Veränderung eher aus der Freiwilligkeit 
entsteht als aus Zwang.  
 
Die Herausforderung für das System, in dem Bera-
tung stattfindet, bestehe  also darin, Qualitätsent-
wicklung sowohl zu ermöglichen wie auch einzufor-
dern, und zwar ohne dass durch staatliche Regelun-
gen möglicherweise die Grundrechte auf freie Be-
rufsausübung eingeschränkt werden. Dabei müsse 
aber andererseits auch berücksichtigt werden, dass 
es besondere Schutzbedürfnisse von Ratsuchenden 
gebe, die eine staatliche Reglementierung legitimie-
ren könnten.  

(Fortsetzung auf Seite V) 
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Das Fazit des Expertenworkshops: Große Wertschät-
zung für das bisher Erreichte, verbunden mit der Er-
wartung, dass die oben angesprochenen offenen 
Fragen, für die unterschiedliche Lösungswege mit 
teilweise divergierenden Richtungen gesehen wer-
den, bald geklärt werden können. - Es gibt also noch 
viel zu tun, denn: Juwelen bekommt man (leider) 
nicht immer geschenkt. „Die  heute deutlich gewor-
dene Ambivalenz der verschiedenen Erfahrungen, 
Einflussfaktoren und Interessen wird uns weiter be-
gleiten. Wir werden Ihre Überlegungen  und Anre-

gungen aufnehmen und in die weitere Arbeit einbe-
ziehen“. Mit diesem Versprechen und einem großen 
„Danke-Schön“ an die Teilnehmer/innen, die Refe-
renten/innen und Moderatoren/innen sowie an die 
Projekt-Teams in Heidelberg und Berlin und – last 
but not least – an die Organisatorinnen im nfb 
schloss Karen Schober die Veranstaltung.  
 

Susanne Schmidtpott, nfb 
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Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. ist als 
gemeinnütziger Verein seit 1985 tätig. Bildung, Bera-
tung und Vernetzung zu arbeitsmarktspezifischen 
Themen sind von Anfang an Kernaufgaben mit dem 
Ziel, Frauen im Erwerbsleben zu unterstützen und zu 
fördern und zur quantitativen und qualitativen Ver-
besserung der Chancen von Frauen auf dem Arbeits-
markt beizutragen.  
 
Dazu unterhält das Frauennetzwerk zur Arbeitssitua-
tion e.V. ein landesweites Bildungs- und Beratungs-
zentrum mit Geschäftsstelle in Kiel, die beiden Bera-
tungsstellen FRAU & BERUF in Kiel und Lübeck mit 
Beratungsangeboten in fünf Kreisen bzw. kreisfreien 
Städten des Landes sowie zur Zeit drei arbeitsmarkt-
politische Modellprojekte. Aktuell sind 23 Mitarbei-
terinnen in diesen Geschäftsbereichen tätig. 
 
Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation ist 
„Zugelassener Träger für die Förderung der berufli-
chen Weiterbildung nach dem Recht der Arbeitsför-
derung" und zertifiziert nach AZAV (früher AZWV) 
(Registrier-Nr.: A51202). Nach dem Bildungsfreistel-
lungs- und Qualifizierungsgesetz (BFQG) des Landes 
Schleswig-Holstein ist das Frauennetzwerk „Staatlich 
anerkannter Träger der Weiterbildung". 

Als Organisation, in deren Mittelpunkt die Bildung 
und Beratung von Frauen steht, sind uns die Siche-
rung und Weiterentwicklung der Qualität der Dienst-
leistungen unabdingbar.  Bei regelmäßigen internen 
und externen Audits ergab sich 2012 das Vorhaben, 
die Beratung als eine der Kernleistungen explizit in 
den Fokus der Überprüfung zu stellen.  
 
Welch glückliche Gelegenheit, dass die Aktivitäten 
des Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung e.V. (nfb) eine Chance eröffneten, 
in diesem Rahmen die Qualität von Beratung im 
Frauennetzwerk zur Arbeitssituation zum Thema zu 
machen!  
 
Die Teilnahme an Veranstaltungen des nfb - darunter 
die Konferenz: "Perspektiven guter Beratung -
Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität 
in der Bildungs- und Berufsberatung" im Januar 2012 
in Berlin und der Regionalworkshop in Hamburg im 
Oktober 2012 - sowie weitere Kontakte führten 
schließlich dazu, sich für die Teilnahme am Projekt 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

Beratungsqualität erproben - ein Beitrag aus dem Frauennetzwerk zur Arbeitssituation 
e.V., Kiel / Schleswig-Holstein 
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Berichte aus der Erprobungswerkstatt:  
Hier berichten Erprobungseinrichtungen in loser Reihenfolge über ihre Erfahrungen mit den Quali-
tätsmerkmalen, dem Qualitätsentwicklungsrahmen und den Unterstützungsinstrumenten: 
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Beratungsqualität in der 2. Erprobungsrunde zu be-
werben - denn die Frage auf dem Bewerbungsflyer 
"Sie haben Interesse, die Qualität Ihrer Einrichtung 
mit fachkundiger Begleitung und im Austausch mit 
anderen Anbietern im Feld zu verbessern?" konnte 
mit einem klaren 'Ja' beantwortet werden.  
 
Mit Aufnahme in das Projekt im Dezember 2012 war 
der Einstieg in Form der Selbst-Verpflichtung zur An-
wendung des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER) 
und zur Einführung der Qualitätsmerkmale (QMM) 
konsequenterweise in kurzer Zeit vollzogen. Im jähr-
lichen Qualitätsforum noch im gleichen Monat wur-
den bereits Teilprozesse und vorliegende Qualitäts-
instrumente rund um Beratung von den Mitarbeite-
rinnen zusammengestellt und nach Verbesserungs-
potenzialen bewertet. Im Management Review im 
Frühjahr 2013 bekräftigten Geschäftsführung und 
Qualitätsmanagementbeauftragte als Ziel der Quali-
tätsstrategie für das Jahr 2013: "Wir analysieren un-
sere Beratungsqualität und setzen gewonnene Er-
kenntnisse um".  
 
Zu diesem Zeitpunkt liefen bereits die Vorbereitun-
gen für die Arbeiten der Phase 2: "Analyse des Ist-
Zustandes auf der Basis der QMM" - sicher eine der 
größten Herausforderungen im Projekt, was Ar-
beitsaufwand und Tiefgang betrifft.  
Da es erklärtes Ziel der Organisation war, die Mitar-
beit im Projekt partizipativ zu gestalten und nicht als 
Qualitätsoffensive 'von oben' zu betreiben, entwi-
ckelte die QM-Beauftragte einen Umsetzungsplan, in 
den insgesamt 13 Mitarbeiterinnen (Beraterinnen) 
aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen einbezo-
gen waren. Über 10 Wochen hinweg wurden 149 
Qualitätsmerkmale und -indikatoren einer intensiven 
Bewertung unterzogen und in Fachteams bespro-
chen. Allein diese Arbeit stellte eine Bereicherung 
dar im Sinne einer gemeinsamen projektübergreifen-
den kritischen Reflexion von Beratungspraxis. Und 
erst recht die Rückmeldung nach der Auswertung - 
nur wenige Merkmale bezeugten Handlungsbedarf - 
war ein schöner Erfolg und bestätigte die bereits gu-
te Qualität der Beratung und das bisherige Qualitäts-
management. 

In einem internen Klausurtag im August 2013 wurde 
von allen Mitarbeiterinnen der Organisation gemein-
sam eine Bewertung angestellt, welche 3 wichtigsten 
Merkmale zur Bearbeitung ausgewählt werden soll-
ten. Drei Fachgruppen, fach- und abteilungsübergrei-
fend mit elf Mitarbeiterinnen aus Beratung, Bildung, 
Projekten und Verwaltung nahmen die Arbeit auf - 
dies allein machte Stärken sichtbar und zeigte positi-
ve Effekte, die durch die Aufgabenstellung im Projekt 
Beratungsqualität angeregt wurden. 
 
Dass dies alles bis dahin möglich war und gut gelang, 
liegt an der stabilen Grundlage bisheriger Qualitäts-
politik in der Organisation und der Transparenz, mit 
der sie umgesetzt wird. Die Akzeptanz und das Inte-
resse an Qualitätsarbeit durch die Mitarbeiterinnen 
sowie die aktive Beförderung derselben durch die 
Geschäftsführung sind unabdingbare Voraussetzun-
gen eines guten Gelingens. Insofern unterstützte der 
QER die allgemeine Qualitätsentwicklung in der Or-
ganisation. 
 
Mittlerweile ist ein Arbeitsprogramm entwickelt, 
erste Ergebnisse zur Realisierung von Verbesserun-
gen liegen vor, weitere stehen zur Bearbeitung vor 
dem Projektabschluss an. Hierbei kann das besonde-
re Angebot externer Begleitung durch die QER- Pro-
zessbegleiter im Rahmen des Projektes eine gute 
Unterstützung leisten. Nicht zuletzt der kontinuierli-
che Input durch die Mitarbeiterinnen des Instituts 
für Bildungswissenschaft an der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg und der anregende und pro-
duktive Fachaustausch mit ca. 20 weiteren Bera-
tungsanbietern im Rahmen der begleitenden 
Workshops sichern die Qualitätsergebnisse nachhal-
tig. 

Heidemarie Keller,  
Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. 

 

www.frauennetzwerk-sh.de 
www.frau-und-beruf-sh.de  

Beratungsqualität erproben - ein Beitrag aus dem Frauennetzwerk zur Arbeitssituation 
e.V., Kiel / Schleswig-Holstein 

http://www.frauennetzwerk-sh.de
http://www.frau-und-beruf-sh.de
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impuls - das Institut: Unsere Erfahrungen mit dem QER 

Seit Mai 2013 nimmt das Institut für Motivation, Per-
sönlichkeitsentwicklung und Lebensstärke (impuls 
DAS INSTITUT) an der Erprobung  des Qualitätsent-
wicklungsrahmens teil. Die Einzelunternehmung von 
Frau Heike Zeilinger ist im Bereich Bildung und Bera-
tung tätig. Zum Team gehören zwei Fachdozenten, 
die auch als Berater tätig sind, und ein Sozialpädago-
ge. Weiterhin arbeiten wir mit bis zu 5 freien Trai-
nern. Zum Kerngeschäft gehören die ProfilPASS-
Beratung, Existenzgründerberatungen sowie weitere 
Beratungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung 
und Selbstorganisation. Für Bildungsträger führen 
wir Kurse und Maßnahmen vor allem im Bereich der 
nach SGB II / SGB III geförderten Weiterbildung 
durch. Wir sind kein Bildungsträger, so dass eine Zer-
tifizierung nach AZAV oder ähnlichen QM-Systemen 
für uns nicht in Frage kommt. Dennoch ist es für un-
sere Arbeit wichtig, unsere Dienstleistungen durch 
kontinuierliche und nachhaltige Qualitätsstandards 
zu verbessern. Aus diesem Grund haben wir uns für 
das Projekt der Universität  Heidelberg und dem Na-
tionalen Forum Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung entschieden. 
 
Erste Erfahrungen im Bereich Qualitätsmanagement 
konnten wir durch unsere Tätigkeit für verschiedene 
Bildungsträger sammeln. Da im Bereich geförderter 
Weiterbildung die Trägerzertifizierung nach AZAV ein 
wesentlicher Bestandteil ist, konnten wir uns umfas-
send mit der Bedeutung und der Umsetzung von 
Qualitätsrichtlinien vertraut machen. Unsere Auf-
traggeber für Bildungsmaßnahmen sind nach AZAV 
zertifiziert und erwarten von uns, dass unsere 
Dienstleistungen den Anforderungen dieser Quali-
tätsstandards Rechnung tragen. Die Entwicklung ei-
ner eigenen Qualitätspolitik ist für uns neu. Hier er-
hoffen wir uns die Unterstützung seitens der QER-
Entwickler und –Akteure. 
 
Mit der Erprobung des Qualitätsentwicklungsrah-
mens beabsichtigen wir die Einführung einer profes-
sionellen Qualitätssicherung im Unternehmen. In der 
Phase 1 haben wir die Entscheidung getroffen, die-
ses Modell zu nutzen und zu erproben. Die Ausei-
nandersetzung mit den Qualitätsmerkmalen guter 
Beratung (QMM)  hat ergeben, dass wir im ersten 

Jahr unserer Ar-
beit mit dem QER 
sicherlich nicht 
alle Indikatoren 
zu hundert Pro-
zent bedienen 
können. Dennoch 
möchten wir in dem für uns zu entwickelnden Quali-
tätssystem alle Qualitätsmerkmale berücksichtigen 
und entsprechende Aktivitäten und Maßnahmen im 
Unternehmen umsetzen. 
 
Eine große Hilfe für unsere Arbeit mit dem QER ist 
die Qualitätsplattform, die im Internet zur Verfügung 
gestellt wird. Die Fragebögen und Checklisten zu den 
einzelnen Phasen unterstützen uns bei der Entwick-
lung unserer Qualitätspolitik. Der Zugang zur ge-
meinsamen Arbeit im Netzwerk fällt uns dagegen 
nicht so leicht, da uns diese Form der Entwicklung 
von Dokumenten und Prozessen nicht vertraut ist. 
Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter im Onlineportal 
Checklisten oder Fragebögen bearbeitet und diese 
dann von einem weiteren Mitarbeiter später weiter 
bearbeitet werden, dann ist dies bei der geringen 
Anzahl von Mitarbeitern für uns zu komplex. Wir 
nutzen die Unterlagen der Qualitätsplattform in ei-
ner Art Offline-Variante. Dazu haben wir die Frage-
bögen und Checklisten ausgedruckt und einen QER-
Ordner angelegt, der nach Fertigstellung mit einem 
QM-Handbuch vergleichbar ist.  
 
Die Arbeit am QER in unserem Unternehmen wird im 
Wesentlichen durch sogenannte Managementrun-
den (MR) und Mitarbeiterbesprechungen umgesetzt 
und aufrechterhalten. Die regelmäßig stattfindenden 
Besprechungen sind die zentrale, interne Kommuni-
kationseinrichtung des Unternehmens, in deren Rah-
men unter anderem alle Abläufe, Verbesserungen 
und neue Zielsetzungen besprochen werden, die in 
den MR erarbeitet wurden.  
 
Die MR sind Treffen einer kleineren Gruppe von Mit-
arbeitern, in denen eine kontinuierliche Verbesse-
rung durch regelmäßiges, geplantes Abarbeiten und 
Überprüfen qualitätsrelevanter Themen und Aufga-

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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ben erfolgt. Dazu nutzen wir den selbst angelegten 
QER-Ordner, der jedem Teilnehmer an den MR zur 
Verfügung steht. Gemeinsam arbeiten wir an der 
Vervollständigung des QER-Ordners und entwickeln 
somit unser Qualitätssystem.  Teilnehmer an diesen 
MR sind die Inhaberin und zwei weitere Mitarbeiter, 
die zum festen Team von impuls DAS INSTITUT ge-
hören. 
Die MR bilden damit den wesentlichen Teil unserer 
Erprobung des QER mit folgenden Zielen: 

der jährlichen Überprüfung der Einhaltung der 
Qualitätspolitik 
der koordinierten, jährlichen Überprüfung gesetz-
ter Qualitätsziele 
der regelmäßigen Überprüfung der Anwendbar-
keit des QER 
der Feststellung von Änderungen in qualitätsrele-
vanten Bereichen, Tätigkeiten und Verantwortung 
der regelmäßigen Aktualisierung von (qualitäts-)
relevanten Vorschriften 
der Einbindung von Qualitätsaspekten bei der Pla-
nung von Aktivitäten oder Investitionen 
sowie 
der Kenntnisnahme, Diskussion und Entscheidung 
durch die Unternehmensleitung. 

 
Die MR finden 4 mal jährlich statt und orientieren 
sich am Regelkreis der QER-Phasen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die jährlichen 4 MR finden zu festgesetzten Termi-
nen statt: MR1 bis spätestens Ende Mai 2013, MR2 
bis spätestens Anfang September 2013, MR3 bis 
spätestens  Anfang Januar 2014, MR4 bis spätestens 
Anfang Mai 2014. Die Termine wurden den 
Workshops an der Universität Heidelberg angepasst. 
In den Folgejahren werden die Termine sicherlich 
am Lauf des Geschäftsjahres ausgerichtet. 
 
Die Managementrunden sind der einzige Ort, an 
dem Korrekturen am System vorgenommen werden 
können und müssen. Der Raum hierfür ist in allen 
MR als TOP vorgesehen. Der Aufbau der MR beinhal-
tet, ständig zu prüfen, ob die geplanten Maßnahmen 
durchgeführt wurden, festzuhalten, dass und warum 
sie ggf. nicht durchgeführt wurden. Es soll erreicht 
werden, dass der QER den aktiven Stellenwert in der 
Organisation erhält und behält und nicht zum abs-
trakten Gebilde wird, das nur zum Selbstzweck auf-
rechterhalten wird.  
 
Diese Überlegungen und Ansätze möchten wir nicht 
nur intern prüfen, sondern auch über externe und 
neutrale Dritte (QER-Begleiter / Projektverantwortli-
che an der Universität Heidelberg) bewerten lassen. 
Die Arbeit am QER ist für uns eine neue und span-
nende Herausforderung. Unser Engagement bewirkt 
einen positiven Imagetransfer. In diesem Jahr konn-
ten wir beispielsweise nachweisen, dass wir die Qua-
litätsstandards für ProfilPASS-Dialogzentren erfüllen. 
Vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung e. 
V. Bonn erhielten wir die Zertifizierung als ProfilPASS
-Dialogzentrum. Diese Würdigung ist für uns An-
sporn, weiter an unserem Qualitätssystem zu arbei-
ten. 

Ulf Mittelstädt, impuls DAS INSTITUT 
 

impuls DAS INSTITUT - Institut für Motivation, Per-
sönlichkeitsentwicklung und Lebensstärke,  
Inhaberin Heike Zeilinger, Hagenower Str. 73 (Haus 
4), 19061 Schwerin, Telefon: 0385 3993680,  
Email: info@impuls-sn.de  
Homepage: www.impuls-sn.de  

impuls - das Institut: Unsere Erfahrungen mit dem QER 

http://www.impuls-sn.de
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Die Berufungsberatung nach Ursula Maria Lang® ist 
ein intensiver, tiefgehender und ressourcen-
aktivierender Prozess, bestehend aus ganzheitli-
chem, psychologisch fundiertem Coaching, Motivati-
ons-Training und umfassender beruflicher Beratung.1 

Gemeinsam mit dem Ratsuchenden werden alle für 
die Beruf(ung)s-Entwicklung relevanten Komponen-
ten im Ganzen zusammengefügt:  

angeborene Potenziale  

Talente und Fähigkeiten  

berufliche Qualifikationen und soziale-
psychologische Kompetenzen  

die tief im Inneren verankerte Motivation, etwas 
zu bewegen  

die persönlichen Voraussetzungen – familiär, fi-
nanziell, etc. – als Rahmenbedingungen  

 
Während der Berufungsberatung holen wir sehr sen-
sibel das Talente und Kompetenz-Profil, d.h., die 
„Ressourcen und Motivation“ hervor, verankern die-
se in einer tiefenpsychologischen Reflektion und ent-
wickeln daraus die ganz individuelle Berufung 
(Studien- und Berufswahl, Angestelltenberuf, Selbst-
ständigkeit, Sinnaufgabe). Dabei zeichnen folgende 
Qualitätsmerkmale diese wissenschaftlich fundierte 
und praxiserprobte Methode aus und ergänzen die 
klassische Berufsberatung  

Ressourcenorientiert, die einzigartigen Talente 
und Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt  

Stärkung des eigenen Selbstwertes & Selbstver-
trauens  

Ganzheitliche Erarbeitung der individuellen Beru-
fung eines jeden Klienten  

Entwicklung einer nachhaltigen Geschäfts- bzw. 
Berufsidee  

Konkrete Realisationsberatung und Umsetzungs-
begleitung - Hilfe zur Selbsthilfe  

 
In der Arbeit mit dem QER empfinden wir es als sehr 
stärkend, alle Prozesse und wissenschaftlich relevan-
ten Bereiche professioneller beruflicher Beratung so 
tiefgehend zu reflektieren und uns über die dazu 
gehörigen Punkte bewusst zu werden. Insbesondere 

die Bearbeitung der Phase 2 (Erfassung des Ist-
Stands) hat uns sehr wertvoll reflektiert und bestä-
tigt, wie unsere Methode funktioniert, wie die Bera-
tungsabläufe sowie wie Inhalte und Werkzeuge ein-
gesetzt werden. Sehr positiv sehen wir auch die Bes-
tätigung unserer Beratungsqualität und unseres 
Qualitätsmanagements Din-EN-ISO9001.  
 
Eine kleine Anfangsherausforderung war der Einstieg 
ins System und das Vertraut machen mit der Soft-
ware. Hier haben wir die professionelle und herzli-
che Unterstützung des QER-Teams sehr schätzen 
gelernt.  
 
Nach acht Monaten Erprobung haben wir einen 
Überblick über die Entwicklungsschritte, die wir als 
nächstes angehen wollen und mit denen wir unser 
Qualitätsmanagement in kleinen Teilbereichen er-
gänzen können. In den weiteren Workshops würden 
wir gern den  Austausch mit den anderen Institutio-
nen vertiefen und Kooperationen anstreben.  
 

Ursula Maria Lang, Berufungsberatung   
 

 
Berufungsberatung nach Ursula Maria Lang® 
Villa Rosa – Schönbichlstrasse 27 
D - 82211 Herrsching am Ammersee  
Tel. 0049+8807+947347-0  
info@berufungsberatung.com 
www.berufungsberatung.com  
 
Ausgezeichnet mit den Innovationspreis IT Mittelstand in der 
Kategorie „Best of Human Ressources“ und  
seit 2012 zertifiziert nach dem Qualitätsmanagement DIN EN 
ISO9001.  

03 / Dezember 2013 

X 

Erprobung in der Berufungsberatung nach Ursula Maria Lang®  

1 Die Methode basiert auf folgenden wissenschaftlichen Grundlagen: http://berufungsberatung.com/referenzen/wissenschaftliche-
expertise 

http://www.berufungsberatung.com
http://berufungsberatung.com/referenzen/wissenschaftliche-expertise
http://berufungsberatung.com/referenzen/wissenschaftliche-expertise
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Neue Veröffentlichung im Projekt: „Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung—
Eckpunkte und Erprobung eines integrierten Qualitätskonzepts“ 

Schiersmann, C. / Weber, P. (Hrsg.) (2013): Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Eckpunkte und 
Erprobung eines integrierten Qualitätskonzepts. Bie-
lefeld: W. Bertelsmann Verlag.  
ISBN 978-3-7639-5130-7 
 
http://www.wbv.de 
 
Angesichts der Diversifizierung und Dezentralisie-
rung der Bildungs– und Beschäftigungssysteme, der 
damit einhergehenden Intransparenz auch der Bera-
tungslandschaft, der Komplexität der Zuständigkei-
ten für Beratung und ihrer Finanzierung, der zuneh-
menden Anforderungen an Beratende sowie des 
wachsenden Bewusstseins für einen optimalen 
Verbraucherschutz, machte sich das in dem Buch 
vorgestellte Projekt auf den Weg, mit allen relevan-
ten Akteuren im Feld Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung gemeinsam getragene Qualitätsstan-
dards und Kompetenzanforderungen zu entwickeln.  
Das Vorhaben wurde von 2009-2012 in einer ersten 
Projektphase vom BMBF gefördert. Nahtlos konnte 
daraufhin mit einer weiteren Förderung durch das 
BMBF die 2. Projektphase „Implementier-
ungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung“ an-

geschlossen werden.   

  
Das Buch präsentiert nun die wissenschaftliche Fun-
dierung der einzelnen im Projekt gemeinsam mit den 
Experten erstellten Ergebnisse sowie die Auswertung 
der begleitenden Prozessevaluation der Erprobung 
der Qualitätsmerkmale (QMM) und des Qualitäts-
entwicklungsrahmens (QER). Hierbei hat die For-
schungsgruppe Beratungsqualität der Universität 
Heidelberg (siehe auch Impressum des Newsletters) 
diese Ergebnisse noch einmal systematisiert und the-
oretisch eingeordnet. Die Publikation basiert nicht 
auf einer exakten Trennlinie zwischen dem ersten 
und dem zweiten Teil des Projekts sondern auf dem 
Zwischenstand des Erkenntnisprozesses im Frühsom-
mer 2013 bzw. zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Manuskripterstellung.  
 
 
 

 Inhalt: 
 

Vorwort 
Karen Schober 

Einleitung 
Christiane Schiersmann/ Peter Weber 

Beratung im Feld Bildung, Beruf und Beschäftigung 
Christiane Schiersmann 

Die Qualitätsdiskussion in der arbeitsweltbezoge-
nen Beratung in Deutschland und im europäischen 
Kontext 
Christiane Schiersmann/ Peter Weber 

Gesamtkonzept für Qualität von Beratung 
Christiane Schiersmann/ Peter Weber 

Die „Offene Methode der Koordinierung“ als An-
satz zur Verbesserung der Qualität in der Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
 Peter Weber/ Johannes Katsarov 

Kompetenz als Kern von Professionalität  
Christiane Schiersmann/ Peter Weber/  
Crina-M. Petersen  

Fazit und Ausblick 
Christiane Schiersmann/ Peter Weber 

Schiersmann,%20Christiane%20und%20Peter%20Weber.%20Beratung%20in%20Bildung,%20Beruf%20und%20Beschäftigung%20-%20Eckpunkte%20und%20Erprobung%20eines%20integrierten%20Qualitätskonzepts.%20wbv,%202013.%20ISBN:%20978-3-7639-5130-7
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