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Nach der erfolgreichen Konferenz 
im Projekt Beratungsqualität 
„Perspektiven guter Beratung – 
Weiterentwicklung der Qualität 
und Professionalität in der Bil-
dungs- und Berufsberatung“ am 
19. Januar 2012 in Berlin starteten 
die Projektpartner nfb und IBW 
am 1. Februar 2012 in die 2. Pro-
jektphase „Beratungsqualität in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung 
– Implementierungsstrategien 
und wissenschaftliche Fundie-
rung“, die ebenfalls vom BMBF 
gefördert wird.  
 
In diesem Newsletter stellen wir 
Ihnen daher zunächst die Ziele, 
das Vorgehen und die Ansprech-
partner der 2. Projektphase 
„BeQu II“ vor und möchten Ihr 
Interesse für die Erweiterte Erpro-
bung wecken.  
 
Anschließend berichten wir über 
die Ergebnisse aus der 1. Erpro-
bung (2010-2011) und über die 

Konferenz „Perspektiven guter 
Beratung – Weiterentwicklung der 
Qualität und Professionalität in 
der Bildungs- und Berufsbera-
tung“. Eine umfangreiche Doku-
mentation wird in Kürze veröf-
fentlicht.  
 
Wir weisen Sie auch auf die aktu-
ellen Publikationen aller Projekt-
ergebnisse aus dem Offenen Ko-
ordinierungsprozess hin, die auf 
d e r  P r o j e k t w e b s e i t e 
www.beratungsqualität.net zum 
Download zur Verfügung stehen 
und als Druckversion beim nfb 
(info@beratungsqualitaet.net) 
bestellt werden können. 
 
Wir freuen uns auf die weitere 
gemeinsame Arbeit für mehr Qua-
lität und Professionalität der Bera-
tung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung. 

Judith Frübing 

Editorial 
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Beratungsqualität in Bildung, Beruf und Beschäftigung –   
Implementierungsstrategien und wissenschaftliche  
Fundierung („BeQu II Projekt“) 

Ziele 
Eine nachhaltige Verbesserung 
der Qualität und Professionalität 
der Beratung in den Bereichen 
Bildung, Beruf und Beschäftigung 
in Deutschland ist das übergeord-

nete Ziel dieses Verbundvorha-
bens. Dazu werden ein umfassen-
des, auf die spezifischen Belange 
der Bildungs- und Berufsberatung 
ausgerichtetes Qualitätskonzept 

(Fortsetzung auf Seite II) 

Ein Verbundvorhaben des Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung e.V. (nfb)  und der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg (Institut für Bildungswissenschaft - IBW)  
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  
Projektlaufzeit: 1. Februar 2012 bis 31. Juli 2014. 

Implementierungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung  

http://www.beratungsqualitaet.net
mailto:info@beratungsqualitaet.net?subject=Bestellung
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sowie darauf bezogene Instrumente und Arbeitshil-
fen erarbeitet.  
 
Die Grundlagen für dieses Vorhaben bilden die Qua-
litätsmerkmale (QMM), der Qualitätsentwicklungs-
rahmen (QER) und das Kompetenzprofil für Beraten-
de, die in dem Verbundvorhaben „Offener Koordi-
nierungsprozess Qualitätsentwicklung für die Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“ (BeQu-I 
Projekt 2009-2011) des nfb und des IBW entwickelt 
wurden.1  Diese Instrumente werden im Rahmen des 
Anschlussprojektes (BeQu II Projekt 2012-2014) in 
einer erweiterten Erprobung evaluiert und weiter 
entwickelt. Zur Implementierung der Ergebnisse in 
der Praxis sollen auf der Basis einer Machbarkeits-
studie Vorschläge für ein Modell zur Qualitätstestie-
rung und für ein Geschäftsmodell zur Umsetzung 
dieses Qualitätskonzepts entwickelt werden.  
 
Am Ende des Gesamtvorhabens (BeQu I und II) soll 
ein umfassendes Konzept für die Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung der Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung stehen, das sowohl für öf-
fentlich-rechtliche bzw. öffentlich geförderte als 
auch für privat finanzierte Angebote in den verschie-
denen Beratungsbereichen anwendbar ist und fol-
gende Elemente beinhaltet: 
 

ein gemeinsames Beratungsverständnis für die 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, 
gemeinsam von den am Prozess beteiligten Ak-
teuren entwickelte und getragene Qualitätsmerk-
male  und Qualitätsstandards für die Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung, die den  bera-
tungsfeldspezifisch unterschiedlichen Anforde-
rungen an die Qualität von Beratung Rechnung 
tragen,  
ein gemeinsam von den am Prozess beteiligten 
Akteuren entwickeltes und akzeptiertes Kompe-
tenzprofil für Beratende mit Schlussfolgerungen 
für Ausbildungsprogramme und Curricula für die 
Aus- und Weiterbildung der Beratenden,  

Instrumente zur Erfassung, Dokumentation und 
Bewertung von (auch nicht-formal erworbenen) 
Kompetenzen der Beratenden, 
Ein anwendungsreifer Qualitätsentwicklungsrah-
men (QER) mit einer interaktiven Kommunikati-
ons- und Arbeitsplattform (IKA) für Qualitätsent-
wicklung in Beratungseinrichtungen, 
Vorschläge zur Qualitätstestierung in der Bil-
dungs- und Berufsberatung auf der Basis einer 
ergebnisoffenen Machbarkeitsstudie einschließ-
lich Vorschläge für ein mögliches Geschäftsmodell 
zur Umsetzung, 
ein Konzept für die Schaffung einer unterstüt-
zenden Infrastruktur, die eine nachhaltige Imple-
mentierung der entwickelten Instrumente för-
dern und Beratungsanbieter bei ihren 
(freiwilligen)  Qualitätsentwicklungs-Aktivitäten 
unterstützen kann, und die insgesamt die Qualität 
und Professionalität in der Bildungs-, Berufs- und 
Beschäftigungsberatung stärkt. 

 
Durchführung  
Die Entwicklungsarbeiten erfolgen in enger Zusam-
menarbeit der beiden Verbundpartner nfb und IBW. 
Die Erweiterte Erprobung wird in Kooperation mit 
der Abteilung „Wissenschaftliche Weiterbildung“ der 
Universität Heidelberg (WissWB) durchgeführt. Die 
verschiedenen Arbeitspakete des nfb und des IBW 
laufen zum Teil parallel, zum Teil zeitversetzt und 
miteinander verzahnt ab: 
 
Arbeitspakete des nfb: 

Initiierung eines breiten Qualitätsdialogs in der 
Beratungslandschaft und offensive Verbreitung 
der bisherigen Projektergebnisse und Instrumen-
te über Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, 
Publikationen etc., 
Durchführung von Regionalworkshops zur Disse-
mination der Ergebnisse sowie zur Gewinnung 
von Interessenten für die Erweiterte Erprobung 
des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER), 

 

(Fortsetzung auf Seite III) 
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1 Die Ergebnisse sind unter www.beratungsqualitaet.net abrufbar.  

http://www.beratungsqualitaet.net
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Weiterentwicklung und Konkretisierung der Qua-
litätsmerkmale (QMM) zu gemeinsam getragenen 
ggf. beratungsfeldspezifischen Qualitätsstandards 
mit Verantwortlichen aus den  verschiedenen Be-
ratungsbereichen (Einrichtung von Runden Ti-
schen Beratungsqualität), 
Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Ent-
wicklung von Vorschlägen für ein Modell zur Qua-
litätstestierung und zur Entwicklung von Vorschlä-
gen für die Schaffung einer unterstützenden In-
frastruktur, Erörterung der Ergebnisse bei den 
Runden Tischen Beratungsqualität, 
Übergreifende Koordination des Verbundvorha-
bens: interne/externe Kommunikation, redaktio-
nelle Betreuung von Projekt-Webseite und News-
letter, Koordination und Redaktion von Publikati-
onen, Planung/Durchführung von Projekt-
Veranstaltungen. 

 
Arbeitspakete des IBW: 

Anwendungsbezogene Weiterentwicklung des 
QER und der QMM auf Basis der Ergebnisse aus 
der ersten Erprobung in 19 Beratungseinrichtun-
gen (2010-11), 
Entwicklung einer interaktiven Kommunikations- 
und Arbeitsplattform (IKA) für Beratungsorganisa-
tionen, die den QER einsetzen,  
Erweiterte Erprobung des QER und der QMM in 
den bisherigen sowie in weiteren 40 Beratungs-
einrichtungen, 
Entwicklung von Qualifizierungsmodulen für die 
Schulung von Qualitätsbeauftragten sowie eines 
begleitenden Beratungskonzepts für Organisatio-
nen, die QER und QMM einsetzen wollen, 
Schulung von Qualitätsbeauftragten und Multipli-
katoren, 
Untersuchung von Implementierungsprozessen 
des QER und der QMM sowie der Wirkungen für 
eine nachhaltige Qualitätsentwicklung in Bera-
tungseinrichtungen, 
Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur 
Erfassung, Dokumentation und Bewertung der 
(auch informell erworbenen) Kompetenzen von 
Beratenden. 

 

Wie schon bei der Entwicklung der Qualitätsmerk-
male und des Kompetenzprofils sowie bei der Erpro-
bung des QER bedarf es auch bei den jetzt anstehen-
den Projektarbeiten einer Verständigung mit den 
relevanten Akteuren im Handlungsfeld der Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung; d.h. der bereits 
begonnene „offene Koordinierungsprozess“ soll - 
bezogen auf die jeweiligen Arbeitspakete - fortge-
setzt und intensiviert werden, darunter u.a. mit: 

Politisch verantwortlichen Akteuren aus den ein-
schlägigen Ministerien in Bund und Ländern so-
wie aus  Kommunen und der Bundesagentur für 
Arbeit, 
Sozialpartnern und (Dach-) Verbänden der Wirt-
schaft, 
Verantwortlichen aus den Bereichen Schulbera-
tung und Studienberatung, 
professionellen Verbänden der Beratenden und 
der Beratungsanbieter, 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, For-
schung und Praxis. 

 
Darüber hinaus werden bei konkreten Aufgaben 
oder Fragestellungen (z.B. Qualitätstestierung) ein-
schlägige Expertinnen und Experten beratend oder 
über die Vergabe von Expertisen einbezogen. Über 
einen Expertenworkshop zur Halbzeit des Projekts 
werden die bis dahin erarbeiteten Teilergebnisse 
kritisch reflektiert und Anregungen für die weiteren 
Arbeitsschritte aufgenommen. 
 
Über Teilergebnisse und den Fortgang des Projekts 
wird laufend auf der Projektwebseite 
(www.beratungsqualität.net) sowie im 3mal jährlich 
erscheinenden Projektnewsletter berichtet. Die Er-
gebnisse des Gesamtvorhabens sollen auf einer 
Fachtagung im Sommer 2014 der Politik und Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt werden. 

01 / April 2012 
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Die Erweiterte Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER) 
und der Qualitätsmerkmale guter Beratung (QMM) 

Hintergrund 
Im Verbundvorhaben „Offener Koordinierungspro-
zess Qualitätsentwicklung“ (2009 – 2011) wurden 
gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus dem 
Beratungsfeld Bildung, Beruf und Beschäftigung die 
Qualitätsmerkmale, das Kompetenzprofil für Bera-
tende und der Qualitätsentwicklungsrahmen als In-
strumente zur Qualitätsentwicklung in der Beratung 
entwickelt und mit 19 Beratungsanbietern erprobt.  
Aufbauend auf den Erkenntnissen der erfolgreichen 
ersten Erprobung sollen diese Instrumente nun im 
aktuellen Verbundvorhaben „Implementierungs-
strategien und wissenschaftliche Fundierung“ (BeQu 
II Projekt 2012-2014) angepasst, weiterentwickelt 
und in einem nächsten Schritt mit einer größeren 
Zahl von Beratungsanbietern in einer Erweiterten 
Erprobung auf ihre Praxistauglichkeit überprüft wer-
den. 
 
Ziele: 
Die Ziele, die mit dieser erweiterten Erprobung ver-
folgt werden, sind 
• den Prozess der Einführung und Nutzung des QER 

und der QMM sowie der Unterstützungsangebote 
wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren, 
um Erkenntnisse über notwendige Bedingungen 
für erfolgreiche Qualitätsarbeit zu gewinnen, 

• darauf aufbauend den QER, die QMM und die 
Unterstützungsangebote zu einer umfassenden 
Praxisreife für das gesamte Feld der Beratung 
weiter zu entwickeln, 
und die  Transparenz der Angebote sowie die Ver-
netzung der Anbieter im Feld der Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung zu fördern. 

 
Nutzen: 
Ca. 40 Beratungsanbieter durchlaufen einen extern 
begleiteten Qualitätsentwicklungsprozess und erhal-
ten während des Erprobungszeitraumes Unterstüt-
zung durch 
• 4 Workshops in Heidelberg zur Ausbildung der 

verantwortlichen Personen zur/zum QER Beauf-
tragten, 

• die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien für die 
Qualitätsentwicklungsarbeit (QER Kompendium), 

• den Zugang zu einer internetbasierten Kommuni-

kations- und Arbeitsplattform (IKA), die die Ge-
staltung von Organisationsentwicklungsprozessen 
unterstützt, 

• die persönliche Begleitung per Telefon, Email und 
vor Ort zur Bearbeitung von organisationsspezifi-
schen Fragestellungen.  

 
Ein Zertifikat der Universität Heidelberg über die 
Teilnahme kann von der Organisation veröffentlicht 
und zu Marketingzwecken genutzt werden. 
 
Rahmenbedingungen: 
Über einen Zeitraum von 12 Monaten findet die Er-
weiterte Erprobung in zwei Gruppen mit jeweils ca. 
20 Beratungsanbietern statt.  
• Die Auswahl der teilnehmenden Beratungsanbie-

ter erfolgt ab Juli 2012 durch die Forschungsgrup-
pe Beratungsqualität an der Universität Heidel-
berg. 

• Die beiden Teilgruppen beginnen zeitversetzt En-
de 2012/ Anfang 2013 und im Frühjahr 2013. 

• Die Beratungsanbieter wenden im Rahmen der 
Erprobung den QER als Qualitätsmodell an und 
setzen die QMM zur Ausrichtung ihrer Qualitäts-
arbeit ein. 

• Es wird die Bereitschaft vorausgesetzt, sich an der 
wissenschaftlichen Begleitforschung zu beteiligen 
(Teilnahme an Befragungen, Bearbeitung von Ar-
beitsmaterialien). 

• Neben den zeitlichen und personellen Ressourcen 
fällt eine anteilige Übernahme der Schulungskos-
ten zur/zum QER Beauftragten an. 

 
Kontakt und weiterführende Informationen: 
 
Unverbindliche Interessenbekundungen richten Sie 
bitte an:  Susanne Schmidtpott (Stellvertretende Pro-
jektleitung und Projektkoordinatorin, nfb)  
schmidtpott@forum-beratung.de ,  
Tel.: 030/ 25 79 37 42 
 
Inhaltliche Fragen zur erweiterten Erprobung beant-
wortet gern: Martina Pohl (Wissenschaftliche Mitar-
beiterin, Forschungsgruppe Beratungsqualität) 
pohl@ibw.uni-heidelberg.de, Tel.: 06221/ 54 75 18 

IV 

01 / April 2012   
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Ein Blick zurück auf den „Offenen Koordinierungs-
prozess Qualitätsentwicklung in der Beratung für 
Bildung, Beruf und Beschäftigung“ und viele Blicke 
nach vorn auf die künftigen „Perspektiven guter Be-
ratung“  waren Ziel und Thema der Konferenz am 
19. Januar 2012 in Berlin.  
 
Der Blick zurück:  Die über 200 teilnehmenden Gäste 
aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis 
ebenso wie die Akteure am Rednerpult und die Teil-
nehmer/innen am nachmittäglichen Podium sparten 
nicht mit Lob und Anerkennung für die in 2 Jahren 
geleistete Arbeit, in denen folgende Ergebnisse erar-
beitet wurden:  

„Qualitätsmerkmale guter Beratung“ (QMM) mit 
Indikatoren und Vorschlägen für Messinstrumente,  

„Kompetenzprofil für Beratende“ zur Stärkung der 
Professionalität der Beratenden,   

„Qualitätsentwicklungsrahmen“ (QER) zur Unter-
stützung der praktischen Umsetzung von qualitäts-
sichernden Maßnahmen.  

 
Ein Jahr lang wurde die Praxistauglichkeit der Quali-
tätsmerkmale und des Qualitätsentwicklungsrah-
mens bundesweit in 19 Beratungseinrichtungen er-
probt und – so lauten die Empfehlungen aus den 
Arbeitsgruppen und dem Koordinierungsbeirat – für 
implementierungswürdig befunden. Dafür wird es 
nun bis Juni 2014 noch einmal eine finanzielle Unter-
stützung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) für das Folgeprojekt 
„Beratungsqualität in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung: Implementierungsstrategien und wissen-
schaftliche Fundierung“ geben.  
 
Mit dem Hinweis, Qualität käme nicht unbedingt 
von „quälen“, auch wenn es manchmal so schiene, 
dankte KORNELIA HAUGG (BMBF) in ihrer Einführung 
den Akteuren für ihre hervorragende Arbeit und ver-
sprach: „Insofern werden wir uns weiterhin dafür 
einsetzen, dass gute Beratung mit differenzierten 
und belastbaren Qualitätsmerkmalen und -kriterien 
gesellschaftlich und politisch anerkannt und geför-
dert wird; dass an der Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen gearbeitet wird und dafür, dass Bürgerin-

nen und Bürger erfahren, wo sie gute Beratung er-
halten können.“  
 
 „Der QER ist unverzichtbar für professionelle Bil-
dungsberatung.“ - „Zwingend ist es nicht, aber hilf-
reich!“ -  „Wir haben jetzt eine bessere Akzeptanz in 
der Beratungslandschaft und bei den politischen 
Akteuren.“ – so und ähnlich hatten sich die Erprober 

(Fortsetzung auf Seite VI) 

“Gute Aussichten“ für die Qualität und Professionalität in der Bildungs– und Berufs-
beratung – ein zusammenfassender Bericht über die Konferenz „Perspektiven guter 
Beratung“ am 19. Januar 2012 

 
Die ausführliche Dokumentation der Veranstaltung 
erscheint in Kürze als Druck und online unter 
 www.beratungsqualität.net . 

Begrüßung durch Frau Kornelia Haugg, 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung  
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in einer Kurzbefragung zu ihrer Bewertung des Qua-
litätsentwicklungsrahmens geäußert. Mit anderen 
Worten: „Qualität setzt sich durch“, so auch der Titel 
des Vortrags von PROF. DR. REINHOLD WEIß 
(Bundesinstitut für Berufsbildung), in dem er 
„Schlussfolgerungen zur nachhaltigen Verankerung 
von Qualitätsbemühungen“ aus dem Koordinie-
rungsbeirat vorstellte. Als besonders bedeutsame 
Aufgaben im Rahmen des Anschlussprojekts be-
nannte er:  

die Kompetenzerfassung und –bewertung des Be-
ratungspersonals,  
die sektorspezifische Weiterentwicklung und Kon-
kretisierung der Qualitätsmerkmale,  
die Erweiterung des Forschungs- und Entwick-
lungsfeldes sowie  
die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zu Fra-
gen der Qualitätstestierung und der Einrichtung 
einer unterstützenden Infrastruktur für die Quali-
tätsentwicklung.  

 
Mit diesen Vorhaben steht die Bildungs- und Berufs-
beratung in Deutschland nicht alleine in Europa: 
PROF. ANTHONY G. WATTS (Großbritannien) erläuterte 
ähnliche Qualitätsentwicklungsprozesse in anderen 
Ländern und zeigte auf, welche entsprechenden Ak-
tivitäten im „Europäischen Netzwerk für eine Politik 
lebensbegleitender Beratung“ (European Lifelong 
Guidance Policy Network - ELGPN) stattfinden, an 
denen auch Deutschland maßgeblich beteiligt ist. Er 
stimmte KAREN SCHOBER zu, die in ihrer Begrüßung 
darauf hingewiesen hatte, dass das Projekt beson-
ders und einzigartig darin ist, nicht nur Theorie ent-
wickelt, sondern diese auch in der Praxis erprobt zu 
haben. So könne das Ergebnis als Konsens verschie-
denster Einrichtungen eine breitere Akzeptanz in der 
Beratungslandschaft und auch bei den Entschei-
dungsträgern in der Politik finden. Und er fügte 
hinzu: „But the work you are doing here in Germany 
is potentially significant, both in its processes and in 
its outcomes, not only for Germany itself but also 
for Europe as a whole and indeed globally. You are 
building upon international work, but also adding to 
it. The inspiration and incentive for all such collabo-

rative work is that we can all do better by learning 
from each other, and working together.”  
 
Nach einem Überblick über Ansatz, Durchführung 
und die wichtigsten Ergebnisse des Projekts durch 
PROF. DR. CHRISTIANE SCHIERSMANN (IBW) und BENT 
PAULSEN (nfb) folgte in den anschließenden Foren die 
Probe aufs Exempel, ob die erarbeiteten Ergebnisse  
auch der näheren Überprüfung durch die anwesen-
den Experten/innen, Praktiker/innen und politisch 
Verantwortlichen standhalten würden. In vier paral-
lelen Foren diskutierten die Teilnehmer/innen mit 
den Heidelberger Wissenschaftlern/innen und Ver-
tretern/innen der Erprobungseinrichtungen und der 
Arbeitsgruppen die Qualitätsmerkmale, den Quali-
tätsentwicklungsrahmen, das Kompetenzprofil und 
die Ergebnisse aus der Erprobung. Neben ausdrückli-
cher Anerkennung für das Geleistete formulierten 

(Fortsetzung auf Seite VII) 

“Gute Aussichten“ für die Qualität und Professionalität in der Bildungs– und Berufs-
beratung – ein zusammenfassender Bericht über die Konferenz „Perspektiven guter 
Beratung“ am 19. Januar 2012 

Prof. Anthony G. Watts , UK 

Diskussion der Ergebnisse im Forum A 

01 / April 2012   

VI 



  Seite  

sie auch kritische Fragen zu den Perspektiven der 
Qualitätsentwicklung in der Beratung:  

Welche Ausprägungsgrade der einzelnen Indikato-
ren sollten als Mindeststandards für Qualität und 
beraterische Professionalität im Feld Bildung und 
Beruf gelten?  
Wie können die entwickelten Qualitätsmerkmale 
und das Kompetenzprofil auf die Ausbildung von 
Beratern/-innen im Feld Bildung, Beruf und Be-
schäftigung übertragen werden?  

Kann die Nutzung der Qualitätsmerkmale und des 
Qualitätsentwicklungsrahmens ein Kriterium für 
die Anerkennung und Akzeptanz von Beratungsin-
stitutionen sein, vor allem auch bei Mittelverga-
ben durch öffentliche Haushalte?  

Wie kann eine Einbettung des Qualitätsentwick-
lungsrahmens in den Gesamtkontext der Bera-
tungslandschaft sichergestellt werden?  

Wäre ein modifizierter Evaluationsprozess, z.B. 
auch durch Einbeziehung kollegialer/ gegenseiti-
ger Bewertungen vergleichbarer Institutionen 
sinnvoll?  

Wie kann Kundenzufriedenheit gemessen wer-
den?  

 
Zu diesen Fragen sollten auch verantwortliche Ak-
teure aus Politik, Verwaltungen und Verbänden1 in 
der abschließenden Podiumsdiskussion unter Lei-

tung von PROFESSOR DR. EKKEHARD NUISSL VON REIN 
Stellung nehmen. Trotz des vielfältigen und nicht 
immer einvernehmlichen Meinungsspektrums unter 
den Podiumsteilnehmern/innen wurde deutlich, 
dass 

Qualitätsstandards für die Bildungs- und Berufs-
beratung als notwendig erachtet werden, 
es sowohl übergreifende, als auch bereichsspezifi-
sche Standards und Beraterkompetenzen geben 
müsse und dass 
eine wirksame Überprüfung der Qualitätsentwick-
lung in den Beratungseinrichtungen erforderlich 
sei. 

 
Die im Projekt entwickelten Instrumente stellten 

nach Auffassung aller Podiumsteilnehmer/innen ei-

ne gute Grundlage für die Weiterentwicklung von 

Qualität und Professionalität in der Bildungs- und 

Berufsberatung dar. Die in der Diskussion angespro-

chenen Themen: Implementierung – Verbindlichkeit 

– politische Verantwortung und Koordination – Qua-

litätssicherung und -testierung müssten – so das ein-

stimmige Votum – weiter bearbeitet werden. Hier-

für sicherten die Diskutanten/innen ihre Unterstüt-

zung zu. 

Susanne Schmidtpott  

“Gute Aussichten“ für die Qualität und Professionalität in der Bildungs– und Berufs-
beratung – ein zusammenfassender Bericht über die Konferenz „Perspektiven guter 
Beratung“ am 19. Januar 2012 

Prof. Dr. Nuissl von Rein (links) und Prof. Watts (rechts) im 
Gespräch mit Vertretern von Bund, Ländern und  Kommunen 

  Ein letzter Blick in die Notizen - Teilnehmer/innen 
der Podiumsdiskussion bereiten sich vor  
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„Zwingend ist es nicht, aber hilfreich!“ – so lautete 
das Statement einer Beratungseinrichtung als Ant-
wort auf die Frage, wie man weitere Einrichtungen 
für die Durchführung des Qualitätsentwicklungsrah-
mens gewinnen könnte. 
 
Viele Interessierte haben sich bereits durch die Ver-
öffentlichung der QMM, des Kompetenzprofils für 
Beratende und des QER davon überzeugen lassen, 
dass Qualitätsentwicklung in der Beratung nicht nur 
sinnvoll, sondern auch machbar ist. Doch kaum et-
was wirkt überzeugender, als Erfahrungen und Er-
gebnisse! 
 
 Im Anschluss an die einjährige Erprobung des Quali-
tätsentwicklungsrahmens (QER) im Rahmen der ers-
ten Projektphase des „Offenen Koordinierungspro-
zesses Qualitätsentwicklung“ (2009-2011) liegt nun 
eine erste Zusammenfassung der zentralen Ergeb-
nisse vor . 
 
Neben der Darstellung des Konzepts und des Kon-
texts, in dem der QER entwickelt wurde,  werden in 
diesem Bericht auch die begleitenden Unterstüt-
zungsangebote zum QER vorgestellt. Die Zielsetzun-

gen der Erprobung, die Rahmenbedingungen und 
das Erprobungsdesign sowie die Fragestellung, die 
Methodik und die Datenlage der Auswertung bilden 
weitere Schwerpunkte. 
 
Zentraler Bestandteil der Zusammenfassung sind die 
Ergebnisse der einzelnen Phasen sowie die Darstel-
lung der Erfahrungen, die die Erprobungseinrichtun-
gen bei der Durchführung des QER-Kreislaufs und 
bei der Nutzung der Unterstützungsangebote  ge-
macht haben. 
 
Die Veröffentlichung der Gesamtergebnisse ein-
schließlich konzeptioneller Grundlagen, einer Kurz-
darstellung der Unterstützungsleistungen und des 
methodischen Vorgehens wird im Herbst 2012 erfol-
gen. 
 
Download: Martina Pohl und Ulrich Schweiker:  Der 
Qualitätsentwicklungsrahmen (QER)  - Zusammen-
fassung zentraler Ergebnisse der Erprobung: http://
www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_ 
Inhalt l ich/Erprobung/QER_Auswertung_Kurz 
fassung.pdf 

Der Qualitätsentwicklungsrahmen (QER)  - Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der 
Erprobung 
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Ergebnisse aus dem Offenen Koordinierungspro-
zess Qualitätsentwicklung 2009 - 2011 
 
Hrsg: Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung (nfb) und Forschungsgruppe Be-
ratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft 
der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Berlin/ 
Heidelberg, 2012. ISBN: 978-3-7639-2879-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alle Ergebnisse des Projektes wurden als modulare 
Publikation veröffentlicht. Die Mappe beinhaltet: 
 

Übersicht über den Katalog von Qualitätsmerkma-
len und Indikatoren guter Beratung 
Übersicht über das Kompetenzprofil für Beratende 
Übersicht über den Qualitätsentwicklungsrahmen 
CD-ROM mit ausführlicher Fassung der Ergebnisse 

 
h t t p : / / w w w . b e r a t u n g s q u a l i t a e t . n e t /
beratungsqualitaet -i-koordinierungsprozess-
qualitaetsentwicklung/ergebnisse100/ergebnisse-
d e s - o f f e n e n - k o o r d i n i e r u n g s p r o z e s s -
qualitaetsentwicklung.html 

(Fortsetzung auf Seite IX) 

Veröffentlichungen der Ergebnisse aus dem Offenen Koordinierungsprozess Qualitäts-
entwicklung 2009 - 2011 

VIII 

http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Erprobung/QER_Auswertung_Kurzfassung.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Erprobung/QER_Auswertung_Kurzfassung.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Erprobung/QER_Auswertung_Kurzfassung.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Erprobung/QER_Auswertung_Kurzfassung.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/beratungsqualitaet-i-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung/ergebnisse100/ergebnisse-des-offenen-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung.html
http://www.beratungsqualitaet.net/beratungsqualitaet-i-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung/ergebnisse100/ergebnisse-des-offenen-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung.html
http://www.beratungsqualitaet.net/beratungsqualitaet-i-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung/ergebnisse100/ergebnisse-des-offenen-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung.html
http://www.beratungsqualitaet.net/beratungsqualitaet-i-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung/ergebnisse100/ergebnisse-des-offenen-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung.html
http://www.beratungsqualitaet.net/beratungsqualitaet-i-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung/ergebnisse100/ergebnisse-des-offenen-koordinierungsprozess-qualitaetsentwicklung.html


  Seite  

01 / April 2012 

Ausführliche Beschreibungen der Projektergebnisse  
 
Kompetenzprofil für Beratende 
 
Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung (nfb) und Forschungsgruppe Bera-
tungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Hrsg.) 
(2012). Berlin, Heidelberg: wbv. 
 
h t t p : / / w w w . b e r a t u n g s q u a l i t a e t . n e t /
beratungsqualitaet-i-koordinierungsprozess-
qualitaetsentwicklung/ergebnisse100/broschure-
kompetenzprofil-kopie.html 
 
 
Empfehlungen zur Nachhaltigkeit und zur Imple-
mentierung von Standards und Maßnahmen der 
Arbeitgruppen 
 
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/
Menu_Operational/Implementierung/Implementier 
ung_Empfehlungen_QBBB_20111107_final.pdf 
 
"Offener Koordinierungsprozess Qualitätsentwick-
lung in der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäf-
tigung - Bericht zur Anlage und Methode des Ver-
bundvorhabens“ 
 
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/
M e n u _ O p e r a t i o n a l / P r o j e k t /
anlage_durchfuehrung.pdf 

Veröffentlichungen der Ergebnisse aus dem Offenen Koordinierungsprozess Qualitäts-
entwicklung 2009 - 2011 
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A l l e  P u b l i k a t i o n e n  k ö n n e n  S i e  
unter info@beratungsqualitaet.net bestellen. 
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