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Der Einsatz von Videovignetten bei der Kompetenzerfas-
sung im Beratungsfeld von Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung 
 
Crina-Maria Petersen, Universität Heidelberg 

Aus den aktuellen gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen für die 
Gestaltung der Bildungs- und Be-
schäftigungsbiografien resultiert 
ein wachsender Bedarf an profes-
sioneller Beratung in Bildung, Be-
ruf und Beschäftigung. Angesichts 
der Tatsache, dass die Aus- und 
Fortbildungswege für Beratende 
vielfältig sind und – zumindest im 
Feld Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung – viele Beratungskompeten-
zen im Zuge der Beratungspraxis 
oft informell erworben und wei-
terentwickelt werden, stellt sich 
in diesem Zusammenhang ver-
mehrt die Frage nach geeigneten 
Instrumenten, welche die Bera-
tungskompetenzen in der Praxis 
zuverlässig und nahe am situati-
ven Kontext des Beratungsfeldes 
erfassen. 
 
Vor dem Hintergrund des Verfah-
rens zur Kompetenzerfassung, 
welches im Rahmen des Verbund-
vorhabens „Beratungsqualität in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung“ 
erarbeitet wurde (vgl. Petersen/
Schiersmann 2013), wird im Fol-
genden ein methodischer Ansatz 
exemplarisch vorgestellt, der die 
professionellen Kompetenzen von 
Beratenden anhand videogra-
phierter Vignetten erfassen soll. 
Aus dem Gesamtspektrum der im 
Kompetenzprofil systematisierten 
Kompetenzen wird hier der Fokus 
auf das Gestalten von professio-
nellen Beratungsprozessen in ei-

ner konkreten und beratungstypi-
schen Handlungssituation gelegt 
(vgl. Schiersmann/ Weber/
Petersen 2013b).  
 
Videovignette als Instrument zur 
praxisnahen Kompetenzfeststel-
lung    
Unter Videovignetten werden 
bildhaft dargestellte Beratungsse-
quenzen verstanden, die mög-
lichst realen Gegebenheiten ent-
sprechen und zur genaueren Er-
fassung subjektiver Wahrnehmun-
gen, Überzeugungen oder Einstel-
lungen eingesetzt werden (vgl. 
Barter/Renold 1999). Die Kon-
struktion der im Projekt entwi-
ckelten Videovignetten basiert auf 
der Analyse realer videographier-
ter Beratungssituationen in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung. 
Diese wurden im Rahmen des 
Projektes „Beratungsqualität“ ge-
meinsam mit Beratenden und je-
weils passenden Ratsuchenden 
mit realen Anliegen aus unter-
schiedlichen Beratungsfeldern 
durchgeführt. Die Videovignetten 
sind nach einem Drehbuch nach-
gespielt und so verfilmt worden, 
dass sie relevante Beratungskom-
petenzen in unterschiedlichen 
Beratungsphasen verdichtet dar-
stellen. Durch den Einsatz von 
Videovignetten im Rahmen der 
Kompetenzerfassung soll die pro-
fessionelle Sensibilität für Bera-
tungsqualität erfasst werden. Es 

(Fortsetzung auf Seite II) 
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geht darum, durch die Beobachtung und Beurteilung 
von Videovignetten etwas über die Beratungskompe-
tenz der Einschätzenden aussagen zu können. Von 
diesem Aspekt kann (zu einem gewissen Grad) auf 
die Beratungskompetenz der Beratenden rückge-
schlossen werden. Unter professioneller Sensibilität 
verstehen wir die kognitive Wahrnehmung profes-
sionellen Beratungshandelns und beratungsfeldspe-
zifischen (Fach-)Wissens. In Anlehnung an Schmid 
(1993) setzt „professionelles Handeln“ voraus, ein 
Verständnis der Berufszugehörigkeit und der Rollen 
zu haben, aus denen heraus sich professionelle Wirk-
lichkeit entfaltet und Handeln organisiert werden 
kann. Demzufolge bedeutet es, für die Tätigkeit der 
Beratenden zu wissen, worauf aus dieser Perspektive 
zu achten ist und welche Rollen, Konzepte bzw. Vor-

gehensweisen das professionelle Handeln ausma-
chen.  
  
Bei der Bearbeitung von Videovignetten werden die 
Beratenden aufgefordert, das in der Videovignette 
beobachtete Beratungshandeln mittels eines Be-
obachtungsbogens zu dokumentieren sowie die be-
obachteten Beratungskompetenzen auf einer 4-er 
Skala zu beurteilen und anschließend die vorgenom-
mene Beurteilung zu begründen (vgl. Abb. 1). 
 
 Wir gehen von der Annahme aus, dass das wahrge-
nommene Beratungshandeln in der Videovignette 
sowie die vorgenommenen Beurteilungen der Kom-
petenzen und anschließend deren Begründung, Aus-
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Abb. 1:  Beispielhafte Darstellung des Instruments „Videovignette“ auf der Qualitätspattform;  
Quelle: Crina-M. Petersen (2014) 

 Schritt 1: Beratende beobachten und dokumentieren 

das Verhalten und Handeln der Beraterin in der Vide-

ovignette, anhand kompetenzprofilspezifischer Be-

obachtungsindikatoren, unter Berücksichtigung der 

situativen Gegebenheiten. 

Schritt 2: Beratende reflektieren die Handlungs- bzw. 

die Verhaltensweisen der Beraterin in der Videovig-

nette. Im Mittelpunkt der Reflexion steht die Analyse 

des Zusammenhangs zwischen der Beratungssituation 

und dem Beratungshandeln (Performanz) bzw. einge-

setztem (Fach-) Wissen/Beratungsmethoden. Sie 

beurteilen das Verhalten und Handeln der Beraterin 

auf der vorgegebenen Skala, begründen die Beurtei-

lung und vervollständigen das Beratungshandeln. 
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sagen über die Kompetenzen der Beratenden zulas-
sen, da die Wahrnehmung, die Beurteilung sowie die 
Begründung auf deren bereits vorhandenen kogniti-
ven Strukturen sowie professioneller Sensibilität für 
Beratungsqualität basieren. Allerdings kann auf-
grund dieser Art der Kompetenzerfassung nicht vo-
rausgesagt werden, ob die Beratenden in einer ähnli-
chen Beratungssituation in Übereinstimmung mit 
ihren Beurteilungen konsistent handeln können. 
Hierzu ist es erforderlich, die tatsächliche Perfor-
manz der Beratenden in Simulationen von Bera-
tungsgesprächen (z.B. Rollenspiel) oder in realen 
Beratungsgesprächen zu erfassen und mit den Er-
gebnissen des Instrumentes „Videovignette“ zu ver-
gleichen, um Zusammenhänge zwischen der tatsäch-
lichen Performanz und des performanznahen, erfass-
ten Beratungshandelns sichtbar zu machen (vgl. 
Schiersmann/Petersen/Weber (2013a).  
 
Erste Erkenntnisse aus der Erprobung des Instrumen-
tes haben gezeigt, dass durch den Einsatz von Video-
vignetten bei der Kompetenzfeststellung unter-
schiedliche Aspekte der Beratungskompetenz (z.B. 
professionelle Sensibilität, Reflexion, Wissen) erfasst 
bzw. sichtbar gemacht werden können. Aus Sicht der 
erprobenden Beratenden haben sich die Videovig-
netten als geeignete Instrumente erwiesen, den Out-
come (hier professionelle Sensibilität für Beratungs-
qualität, Reflexion, Wissen) unabhängig von der (Aus
- und Weiter-)Bildung zu erfassen bzw. sichtbar zu 
machen. Ferner werden die Videovignetten von Be-
ratenden als förderliche Instrumente angesehen, um 
im Beratungsfeld für Beratungsqualität zu sensibili-
sieren, aber auch um darüber zu informieren, dass 
die Beratung im Feld Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung eine eigene Professionalität erfordert. 
 
Das noch in der Entwicklung befindliche Instrument 
soll weiterhin erprobt werden. Wir laden Bera-
tungspraktiker/innen ein, die Videovignetten sowie 
weitere Instrumente zur Kompetenzerfassung über 
die internetbasierte Qualitätsplattform (nach einer 
Einwilligungserklärung) kennenzulernen und bezüg-
lich ihrer inhaltlichen Richtigkeit und Praktikabilität 
zu erproben. Auf Grundlage der gewonnenen Er-
kenntnisse sollen die Instrumente zur Kompetenzer-

fassung optimiert und für den breiten Praxiseinsatz 
auf abgesicherter Basis nutzbar gemacht werden. 
 
Bei Interesse an einer aktiven Mitwirkung im Rah-
men der Erprobung können Sie sich gerne mit der 
Forschungsgruppe Beratungsqualität – Crina M. Pe-
tersen, E-Mail: petersen@ibw.uni-heidelberg.de  
oder Dr. Peter Weber, E-Mail: pweber@ibw.uni-
heidelberg.de – in Verbindung setzen. Mit der Inte-
ressenbekundung gehen weder die Beratenden noch 
die Projektverantwortlichen Verbindlichkeiten ein. 
Eine verbindliche Zusage beider Seiten wird rechtzei-
tig vor Beginn der Erprobung erfolgen.  
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Was hat uns motiviert am QER mitzuwirken? 
An vielen Hochschulen ist die Allgemeine oder Zen-
trale Studienberatung (im folgenden ZSB) die erste 
Anlaufstelle für Ratsuchende. Ergänzt wird dieses 
Angebot durch StudienfachberaterInnen, deren Stel-
len in der Regel direkt im Fachbereich angesiedelt 
sind, und durch Lehrende, wenn es um einzelne 
Lehrveranstaltungen geht. Zudem übernehmen auch 
Zulassungsabteilungen, Studiensekretariate und Prü-
fungsämter beratende Funktionen, ebenso wie die 
Fachschaften und die Allgemeinen Studierendenaus-
schüsse (AstA) bzw. die Studienparlamente (StuPa). 
An vielen Hochschulen haben sich auch zunehmend 
sog. Career Services etabliert, die vor allem für Ab-
solventInnen Beratungsaufgaben übernehmen.  
 
Aufgrund der hier kurz skizzierten verschiedenen 
Beteiligten und deren Verortung sowie der inhaltlich
-fachlichen Anbindung innerhalb der Hochschule 
stellten sich uns die Fragen: „Wer berät wie, mit 
welcher Kompetenz und mit welchen Methoden zu 
welchen Themen?“ „Wohin sollten wir uns weiter 
entwickeln?“ „Wo sind wir bereits besonders gut 
und wo haben wir blinde Flecken?“ Wir wollten un-
ser Beratungsangebot besser definieren und zum 
Einen für die Ratsuchenden und zum Anderen für 
die Hochschulleitung (von deren Ressourcenaus-
stattung wir abhängig sind) transparenter machen 
und darlegen, dass wir eine qualitativ hochwertige 
Dienstleistung erbringen. Die Studienberatung trägt 
damit zur Profilbildung sowie zur Qualitätsentwick-
lung und -sicherung der Hochschulen bei – so unser 
Gedanke. 
 
Nachdem wir uns verschiedene Qualitätsmanage-
mentsysteme (u.a. ISO-9000; EFQM-Modell) ange-
schaut hatten, haben wir uns 2010 für den QER ent-
schieden, da er für uns mit den entwickelten Quali-
tätskriterien am besten zum Feld Beratung gepasst 
hat. Bewusst entschieden wir uns auch für den QER, 

weil es sich um eine Erprobungsphase handelt und 
wir dadurch Einfluss auf die Weiterentwicklung neh-
men können. 
 
Welche Erfahrungen haben wir gemacht? 
Vorweg kann gesagt werden, dass wir durch den 
QER Dinge verwirklichen konnten, die wir sonst ent-
weder gar nicht oder sehr zeitverzögert etabliert 
hätten. 
 
Die Indikatoren zu den einzelnen Qualitätsmerkma-
len haben uns sehr geholfen, unser Beratungshan-
deln zu betrachten – sowohl die sehr gut laufenden 
Dinge als eben auch unsere blinden Flecken zu er-
kennen. 
 
Wir haben einige Zeit gebraucht, dem QER Raum zu 
geben und die zeitlichen Ressourcen neben dem 
täglichen Beratungsgeschäft zu erübrigen. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt können wir folgende „Erfolge“ verbu-
chen: 
 Einrichtung einer regelmäßigen kollegialen Bera-

tungsgruppe bestehend aus Studienfachberate-
rInnen und StudienberaterInnen der allgemeinen 
Beratung (alle 6 Wochen) 

 Etablierung eines Online-Beratungstools (https://
studienberatung.uni-ulm.de) 

 Aufbau eines virtuellen Schnupperstudiums zu-
sammen mit den Fachvertretern (http://www.uni-
ulm.de/einrichtungen/vischnu.html) 

 Konzeption eines Fort- und Weiterbildungskon-
zeptes für Beratende an der Universität Ulm 

 Durchführung von Teamtagen regelmäßig ein Mal 
pro Semester mit Begleitung eines externen Mo-
derators 

 Erhöhung unseres Bekanntheitsgrades bei den 
Studierenden (durch Erstellung von Flyern, Besu-
che bei den Fachschaften) 

 Erfassung von Kennzahlen in der Beratung und 
(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Berichte aus der Erprobungswerkstatt:  
Hier berichten Erprobungseinrichtungen in loser Reihenfolge über ihre Erfahrungen mit den Quali-
tätsmerkmalen, dem Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) und den Unterstützungsinstrumenten: 

Der QER an der Universität Ulm 
 
Christiane Westhauser, Zentrale Studienberatung der Universität Ulm 

https://studienberatung.uni-ulm.de
https://studienberatung.uni-ulm.de
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/vischnu.html
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/vischnu.html
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Erstellung eines Jahresberichts für die Hochschul-
leitung 

 Durchführung einer Evaluation unserer Beratun-
gen durch die Ratsuchenden 

 
Diese Punkte mögen für einige der Leser und Leser/
innen völlig selbstverständlich sein und der ein oder 
andere wird sich nun die Frage stellen – Brauche ich 
dazu den QER? 
 
Die wirklich gute Strukturierung des Prozesses und 
auch die Bereitstellung der Qualitätsplattform hat 
uns sehr geholfen unsere Vorhaben durchzuführen. 
Es hat zur Transparenz bei den Mitarbeitenden bei-
getragen und wir konnten nicht nur auf unser Ver-
besserungspotential blicken, sondern auch feststel-
len, in welchen Bereichen wir richtig gut sind. Dies 
lässt sich nun durch den QER auch nachweisen. 
 
Ein weiterer sehr positiver Effekt hat sich durch die 
sehr gute Vernetzung der Universitäten Bielefeld, 
Heidelberg, Jena und Ulm ergeben. Aus der ersten 
Erprobungsphase hat sich hier ein Qualitätszirkel 
entwickelt, der sich zwei Mal im Jahr trifft um sich 
über die Nutzung des QER, die durchgeführten und 
geplanten Maßnahmen auszutauschen und vonei-
nander zu lernen. 
 
Die Beschäftigung mit dem QER hat Zeit gekostet 
und auch manchmal Nerven. Nach fast vier Jahren 

können wir aber sagen, dass es sich lohnt und mitt-
lerweile das Thema Qualitätsentwicklung in unserer 
Beratung ein fester Bestandteil geworden ist und wir 
damit ein besseres Standing auch bei der Hochschul-
leitung erlangt haben. 
 
Die Universität Ulm wurde 1967 gegründet und hat 
seit dem Wintersemester 2013/2014 erstmals über 
10000 Studierende. Diese verteilen sich auf die Fa-
kultäten Medizin, Ingenieurwissenschaft und Infor-
matik, Mathematik und Wirtschaftswissenschaft so-
wie Naturwissenschaften. Die Zentrale Studienbera-
tung besteht aus 7 Mitarbeitenden, davon 3,25 VZÄ 
BeraterInnen, 1,25 VZÄ für das Clearing und 0,5 VZÄ 
für die Veranstaltungsorganisation und Studieren-
denmarketing. In den Fächern gibt es zudem 27 fest 
angestellte Studienfachberater. 
 
Kontakt: Christiane Westhauser M.A., Leiterin der 
Zentralen Studienberatung der Universität Ulm, 
89069 Ulm, Tel.: 0731/50-22054 
E-Mail: christiane.westhauser@uni-ulm.de 
 

Der QER an der Universität Ulm 

Brücken bauen und Netze knüpfen mit und für  
Beratungsqualität 
 
Petra Droste, Career Center Universität Bremen 

Das Career Center der Universität Bremen 
Um die Studierenden und Absolvent/innen der Uni-
versität Bremen bei der Praxisorientierung und beim 
Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen, wurde 
2001 gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Bremen 
das Career Center gegründet. Wir sind Ansprechpart-
ner für rund 20.000 Studierende in 12 Fachberei-
chen, alle Absolvent_innen sowie wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen der Universität.  

 
Das Career Center vermittelt Kontakte zu potentiel-
len Arbeitgebern, berät und informiert über Berufs-
möglichkeiten und Arbeitsmärkte im In– und Aus-
land. Unsere individuellen Beratungsangebote und 
ein breitgefächertes Spektrum von Veranstaltungen 
zu außerfachlichen Kompetenzen geben Hilfestellun-
gen bei der Karriereplanung sowie bei der Suche 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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Brücken bauen und Netze knüpfen mit und für Beratungsqualität 

nach Stellen und Praktikumsplätzen im In– und Aus-
land. 
 
Ausgerichtet an den verschiedenen akademischen 
Lebensphasen wie etwa BA-Studium, MA-Studium, 
Berufseinstieg, Promotions- und Post-Doc-Phasen 
bieten wir mit persönlichen Beratungsgesprächen, 
Mini-Coachings, Vorträgen und mehrtägigen Work-
shops Unterstützung für den Berufseinstieg. Diese 
Angebote werden monatlich von rund 400 Studie-
renden und Absolventen/innen in Anspruch genom-
men. 
 
Bis zu 140 Veranstaltungen jährlich, auf denen pra-
xiserfahrene Referenten/innen ihre Tätigkeitsfelder 
vorstellen, um Studierenden Orientierung zu bieten, 
gehören ebenso ins Programm wie Workshops, in 
denen außerfachliche Fähigkeiten wie z.B. Eventma-
nagement, Öffentlichkeitsarbeit oder betriebswirt-
schaftliche Kompetenzen trainiert werden können. 
Unsere Beratung folgt dem Prinzip „Hilfe zur Selbst-
hilfe“. Ein dieses Prinzip unterstützendes Instrument 
ist das Job- und Bewerberportal im Internet. Über 
das Portal können wir jährlich bis zu 13.000 Angebo-
te vom Praktikum über die Möglichkeit, die Ab-
schlussarbeit für ein bzw. in einem Unternehmen zu 
schreiben bis hin zu Absolventenstellen bereitstel-
len.  
 
Die enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen 
der Universität sowie mit Unternehmen und Einrich-
tungen in Bremen und der Region unterstützt uns 
bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Angebo-
te.  Seit Anfang 2010 bieten wir für die Studierenden 
und Absolventen/innen unserer sozial- und geistes-
wissenschaftlichen Studiengänge ein berufsorientie-
rendes Mentoring-Programm. „Fokus Berufseinstieg“ 
erleichtert besonders engagierten Studierenden und 
Absolventen/innen den Einstieg in das Berufsleben. 
Führungskräfte aus Unternehmen der Region bilden 
über einen Zeitraum von 10 Monaten mit ihren Men-
tees eine Tandem-Beziehung. Die Mentorinnen und 
Mentoren beraten und geben Orientierung bei der 
Karriereplanung und öffnen ihren Mentees den Zu-
gang zu ihren Netzwerken. Insgesamt haben bislang 
130 Tandems das Programm durchlaufen. 

Standards und Kompetenzprofile für die Beraten-
den – Erfahrungen mit dem QER 
Vor allem vor dem Hintergrund, dass Standards in 
der professionellen Beratung zu Bildung, Beruf und 
Beschäftigung nach wie vor fehlen, erschien es uns 
wichtig und sinnvoll über Kompetenzprofile zu re-
flektieren, die konkrete Handlungsanforderungen 
beschreiben und es ermöglichen, Basis-
Kompetenzen für eine professionelle Beratung in der 
universitären Karriereberatung zu formulieren. 
 
Die Einbettung von Qualitätsmerkmalen in Bera-
tungsprozesse sowie die Beschreibung von Kompe-
tenzprofilen unter strukturgebenden Kontexten wie 
Organisation, Gesellschaft und staatlichen Vorgaben 
ermöglicht eine differenzierte Betrachtung von Bera-
tungsprozessen nach individuellen und strukturellen 
Einflüssen. 
 
Kompetenz wird als berufliche Handlungskompetenz 
verstanden und bezieht Aspekte wie Selbstorganisa-
tionsfähigkeit, Fähigkeit zum reflexiven Denken und 
Handeln sowie die Bereitschaft, für das eigene Den-
ken und Handeln Verantwortung zu übernehmen mit 
ein. Es werden Anforderungen an die Professionali-
tät der Beratenden in Bezug auf die Gestaltung von 
Beratungsprozessen, Reflexion professionellen Han-
delns, Mitgestaltung organisationaler Rahmenbedin-
gungen beschrieben, die auch als Grundlage für die 
Entwicklung spezifischer Berater/innenprofile für 
unterschiedliche Teilbereiche (Karriere- und Praxis-
beratung, Studienberatung, Studienfachberatung, 
Weiterbildungsberatung etc.) dienen können. Bera-
tende werden in der Selbsteinschätzung der eigenen 
Kompetenzen gestärkt, Beratungsorganisationen 
haben ein Instrument zur Beurteilung vorhandener 
Beratungskompetenzen sowie zur Orientierung bei 
der Personalentwicklung und Personalauswahl. 
 
Handlungsleitend für die Teilnahme am QER war und 
ist, die QMM für unsere alltägliche Arbeit nachvoll-
ziehbar und anwendbar zu machen. So ist uns sehr 
viel bewusster geworden, dass wir mehr Zeit für Fra-
gen und Klärungsprozesse einplanen müssen und wir 
unsere Beratungsangebote noch regelmäßiger re-

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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flektieren sollten. Dies bezieht sich sowohl auf in-
haltliche als auch auf arbeitsorganisatorische Fragen. 
Insgesamt sind wir (selbst)bewusster geworden, 
wenn es darum geht Qualität zu hinterfragen und 
notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen oder 
einzufordern. 
 
Eine Erprobung von Instrumenten zur Kompetenzer-
fassung in Beratungsprozessen sowie eine Erprobung 
von Instrumenten zur Evaluation von Beratungspro-
zessen und -einrichtungen würden aus unserer Sicht 
den QER vervollständigen. Wir wären in der Lage, 
einzuschätzen, welche Maßnahmen und Rahmenbe-

dingungen notwendig und sinnvoll für eine mögliche 
Implementierung von qualitätssichernden Strukturen 
und Prozessen in der universitären Beratungsarbeit 
bzw. für universitäre Beratungseinrichtungen sind. 
 
Career Center Universität Bremen, Petra Droste 
Geschäftsführung, Tel.: +49 421 218-6 10 30 
E-Mail: petra.droste@vw.uni-bremen.de  
www.uni-bremen.de/career-center 

Brücken bauen und Netze knüpfen mit und für Beratungsqualität 

„Der Teufel steckt im Detail“ 
 
Claudia Falter, Gesellschaft für angewandte Personalforschung mbH 

Die Gesellschaft für angewandte Personalforschung 
ist seit 2000 ein zuverlässiger Partner für dienstleis-
tungsorientierte Unternehmen, Hochschuleinrich-
tungen und für die Europäische Union.  
 
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeiten ist die Karrie-
reberatung von Fach- und Führungskräften sowohl 
im Unternehmenskontext als auch in privater Be-
auftragung. Neben dem Einsatz klassischer Metho-
den wie der psychologischen Eignungsdiagnostik und 
verschiedener Techniken der Gesprächsgestaltung in 
der Beratung greifen wir auf eine Bandbreite von 
transferfördernden Evaluierungsmaßnahmen zurück. 
In der Region Ruhrgebiet bieten wir zudem Seminare 
für Karriere- und Berufsberater/innen an. Als lang-
jähriger Partner in EU-Projekten gestalten wir Rah-
menbedingungen und Zertifizierungssysteme für die 
Beratungslandschaft, insbesondere die der Bildungs- 
und Berufsberater/innen in Europa. 
 
In unserer täglichen Praxis arbeiten wir mit den un-
terschiedlichsten Beratungsanlässen: Von der strate-
gischen Neuorientierung nach Erreichen eines Karri-
ereplateaus über die Reflexion von Stärken und Po-
tenzialen in der Karrieresituation und Einleitung von 
Maßnahmen in der aktuellen Position bis hin zur Ent-
scheidungsorientierung für Nachwuchsführungs-

kräfte nutzen wir je nach Anlass sehr unterschiedli-
che Instrumente und Methoden.  
 
Zur Auswahl geeigneter Methoden vom Anam-
nesegsepräch zu Beginn bis zum Karriereplan zum 
Ende der Beratung wurde bisher auf die 
„gewachsene Erfahrung“ der Berater/innen und auf 
intensiven Erfahrungsaustausch zum „best practice“-
Herangehen zurückgegriffen. In der Gesellschaft für 
angewandte Personalforschung sind die Informati-
onswege kurz und der informelle Erfahrungsaus-
tausch intensiv. Ein formalisiertes Prozedere und 
eine schriftliche Transparenz der Prozessgestaltung 
schien zu Beginn des QUER -Projektes nicht sonder-
lich förderlich. 
 
Trotzdem entschlossen wir uns zur aktiven Teilnah-
me und waren bereits nach einer ersten hausinter-
nen Teamsitzung zu den aufkommenden Fragestel-
lungen sehr überrascht. Wir gingen zwar aufgrund 
unseres regelmäßigen Austauschs von einer in wei-
ten Teilen gleichen Herangehensweise aus, jedoch 
zeigten die vielen Gespräche, die der Einpflege aller 
Daten in die QER-Plattform vorausgingen, dass von 
einer einheitlichen Herangehensweise nicht die Rede 
sein konnte. Der Teufel steckte sprichwörtlich im 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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„Der Teufel steckt im Detail“ 

Detail. So unterschiedlich die einzelnen Berater ihre 
Methoden nutzen, so unterschiedlich wiesen Sie 
auch jeweils neue Mitarbeiter ein. 
 
Die konsequente Erarbeitung und schriftliche Erfas-
sung aller relevanter Abläufe und qualitätssichernder 
Maßnahmen für 154 Indikatoren des QER brachte 
unserem Unternehmen ein hohes Maß an Transpa-
renz und gemeinsam verbindlicher Ausrichtung. Vie-
les „Selbstverständliche“ kam auf den Prüfstand und 
wurde vom gesamten Team auf Effizienz und Effekti-
vität hin reflektiert. In den gemeinsamen Projektsit-
zungen wurden neben vielen Unterschiedlichkeiten 
im Detail aber auch das Gemeinsame nochmals sehr 
deutlich und was mindestens genauso wichtig war: 
auch ausgesprochen! 
 
Diese ersten Phasen des QER waren sehr hilfreich 
und wir waren mit großem Engagement bei der Sa-
che. Die Unterstützung und der Support des QUER-
Teams in Heidelberg waren hervorragend und för-
derten unseren Prozessfortschritt. 
 
Nachdem Lücken unseres Konzeptes identifiziert, 
Ziele und Herangehen neu fixiert, Parameter für den 
Transfer abgeleitet wurden und Maßnahmen zur 
Sicherstellung und Messung von Qualitäten festla-
gen, empfanden wir die nachfolgenden Schritte des 
QER zunehmend als (zeitliche) Belastung. Nochmali-
ges verbalisieren, konkretisieren und vor allem die 
Pflege der Qualitätsplattform wurde in unserem 
Team zunehmend grenzwertig gesehen. Viele wie-
derholende Einträge zu den 154 Indikatoren erschie-

nen uns als vernachlässigungswürdige Doppelarbeit 
und das vom System vorgeschlagene Projektma-
nagement-Tool entsprach nicht unserem firmenin-
ternen Herangehen. Wir entschlossen uns, dieses 
System nicht weiter zu nutzen. 
 
Hier sehen wir – ähnlich unserer unternehmenseige-
nen Analyse  - den „Teufel im Detail“ und wollen ihn 
an dieser Stelle auch benennen: Die Phasen 4-6 sind 
sicherlich eine große Hilfestellung für große Unter-
nehmen, die über mehrere Hierarchieebenen und 
verschiedene Standorte hinweg ihre Prozesse koor-
dinieren müssen, für kleine und mittelständische 
Beratungsunternehmen sind sie jedoch nur bedingt 
geeignet. Hier sollte eine stärkere Anpassung an die 
Bedarfe dieser Zielgruppe erfolgen.  
 
Insgesamt sind wir in unserem Unternehmen sehr 
zufrieden, an diesem Projekt beteiligt gewesen zu 
sein. Wir konnten vom Erfahrungsaustausch in den 
gemeinsamen Workshops profitieren und viele hilf-
reiche Inputs und neue Ideen mit nach Hause neh-
men. Die unternehmensinterne intensive Auseinan-
dersetzung in den Phasen 1-3 führte zu einer trans-
parenten Arbeitsweise innerhalb unseres Unterneh-
mens und einer klaren Kommunikation mit unseren 
Kunden und Information auf unseren Plattformen.  
Offen bleibt die Frage, wie wir diesen Prozess - unse-
ren Bedarfen gerecht - in den nächsten Jahren als 
regelmäßiges Projekt in unserem Hause implemen-
tieren können. 
 
www.gap-consult.de 

http://www.gap-consult.de
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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. 
Bielefeld: 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 Ver-
braucherschutz, machte sich das in dem Buch vorge-
stellte Projekt auf den Weg, mit allen relevanten 
Akteuren im Feld Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung 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“ 
angeschlossen 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.  
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