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Arbeitsgruppe 1: Qualitätsstan-
dards und Kompetenzen   
 

Die AG 1 hat seit dem Erscheinen 
des letzten Newsletters zwei Mal 
getagt (10. Dezember 2010 und 
15 März 2011). Schwerpunkte der 
Workshops waren Abschlussbe-
trachtungen zu den Qualitäts-
merkmalen sowie die Aufnahme 
und Fortsetzung der Arbeit an den 
Kompetenzprofilen (weitere De-
tails dazu im Beitrag von Monica 
Haas in diesem Newsletter). Dar-
über hinaus wurden erste Anre-
gungen für Curricula zur Aus- und 
Weiterbildung von Beraterinnen 
und Beratern im Feld Bildung, Be-
ruf und Beschäftigung gesammelt, 
die in der nächsten Tagung der AG 
1, die voraussichtlich am 1. Juli 
2011 stattfinden wird, diskutiert 
werden sollen. Die Entwicklung 
von Empfehlungen zur Implemen-
tierung der Projektergebnisse 
wurde ebenfalls aufgenommen 
und wird u.a. Gegenstand der zu-
künftigen Diskussion sein (vgl. AG 
2). 
 
Arbeitsgruppe 2: Qualitätsent-
wicklungsrahmen und Erprobung 
 

In der AG 2, die u.a. in Workshops 
am 9. Dezember 2010 und am 2. 
März 2011 ihre Arbeit fortsetzte, 
wurde aus der Erprobung und von 
dem Interimsworkshop der Erpro-
bungsorganisationen berichtet, 
der die QER Phasen 1-2 und die 
dazugehörigen Materialien be-
wertete. Außerdem wurden die 
Materialien des QER 
Kompendiums für die Phasen 3-4 
vorgestellt und diskutiert sowie 

der Bedarf an Materialien für die 
QER Phasen 5-6 festgestellt. Ein 
weiterer Schwerpunkt lag auf der 
Entwicklung von Implementie-
rungsempfehlungen für die Nach-
haltigkeit der Projektergebnisse, 
die am 5. Mai 2011 dem Koordi-
nierungsbeirat vorgelegt werden 
sollen. Schließlich wurde auch ein 
Konzept zur Evaluation der QER 
Erprobung vorgelegt und disku-
tiert. 
  
Erprobung 
 

 Repräsentanten der 18 Erpro-
bungsorganisationen trafen sich 
am 22. Februar 2011 zum Inte-
rimsworkshop, um sich über ihre 
Erfahrungen in den ersten beiden 
Arbeitsphasen auszutauschen und 
sich auf die nächsten Phasen der 
Erprobung vorzubereiten. Dabei 
wurde deutlich, dass die Bereit-
schaft, sich mit den Qualitäts-
merkmalen und dem QER ausei-
nanderzusetzen, weiterhin ausge-
sprochen hoch ist. Besonders die 
Bestandsaufnahme als Möglich-
keit zur Reflexion des institutio-
nellen und eigenen beraterischen 
Handelns wird sehr positiv bewer-
tet. Weitere Details dazu finden 
Sie in diesem Newsletter. 
 
Nächste Schritte und weitere  
Planung 
 

In einem Mitgliederworkshop des 
nfb am 30. März werden Verant-
wortliche des nfb und des Projekt-
teams Beratungsqualität der Uni-
versität Heidelberg den Zwischen-

(Fortsetzung auf Seite II) 
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stand des Projekts vorstellen und dazu einladen, das 
Projekt durch Überlegungen und Vorschläge zu Fra-
gen der Nachhaltigkeit der Projektergebnisse zu un-
terstützen.  
 
Weiterhin werden demnächst die ersten Zwischener-
gebnisse des Projekts in einer Broschüre mit dem 
Titel „Qualitätsmerkmale guter Beratung. Erste Er-
gebnisse aus dem offenen Koordinierungsprozess zur 
Qualitätsentwicklung für die Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung“ erscheinen. 

Ein gemeinsamer Workshop der beiden Arbeitsgrup-
pen und der Erprobungsorganisationen im Septem-
ber 2011 in Göttingen wird zum Austausch der invol-
vierten Akteure beitragen und die gemeinsame Be-
wertung der Ergebnisse sowie die Ausarbeitung von 
Empfehlungen für die nachhaltige Implementierung 
der Projektergebnisse unterstützen. 
 

Susanne Schmidtpott 

Bisherige Erfahrungen aus der Erprobung 

Die Erprobungsorganisationen haben überwiegend 
mit viel Elan und deutlich hohem Engagement ihre 
Arbeit begonnen. Nachdem in den Informationsver-
anstaltungen und der zentralen Kick-off-
Veranstaltung in Heidelberg sowie in vielen klären-
den Einzelgesprächen - teilweise vor Ort - das Kon-
zept detailliert diskutiert wurde, begannen die teil-
nehmenden Organisationen damit, das Projekt auf 
ihre konkreten Rahmenbedingungen anzupassen. Je 
nach Größe und Reichweite der Organisationen wa-
ren dazu einige wenige Personen „einzuweihen“ 
oder Vorgespräche und Präsentationen durchzufüh-
ren, ehe intern mit der konkreten Umsetzung begon-
nen werden konnte.  
 
Während die wenigen Mitglieder einer kleineren 
Einrichtung sich schnell auf die Vorgehensweise eini-
gen und mit der Arbeit beginnen konnten, bedeutete 
das für die größeren Einrichtungen eine Reihe von 
Vorgesprächen, Abstimmungen, Präsentationen vor 
Entscheidern an mehreren Standorten – bis hin zur 
Anpassung der Unterlagen an den Sprachstil der je-
weiligen Organisation, ehe die Arbeitsgruppen gebil-
det waren und man sich auf das Vorgehen im Detail 
geeinigt hatte. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Projekt-
team ist unterschiedlich intensiv: Während einige 
eher aus der Distanz und nur auf Anfrage ihre Aktivi-
täten mitteilen, haben andere den intensiven Aus-
tausch gewählt und berichten kontinuierlich über 

ihre Pläne und Fortschritte –  und erhalten auf die-
sem Wege auch eine intensivere Beratung und 
Betreuung. Einige Organisationen haben inzwischen 
auch von dem Angebot der Betreuung vor Ort 
Gebrauch gemacht und ihre internen Veranstaltun-
gen mit Heidelberger Expertise bereichert. Das Hei-
delberger Projektteam hat zwar das Angebot der 
Betreuung und Beratung gemacht, überlässt es aber 
den Organisationen darüber zu entscheiden, ob, 
wann und in welcher Intensität dieses Angebot ge-
nutzt wird. Die bisherigen Rückmeldungen sind also 
entsprechend unvollständig; es handelt sich eher um 
eine Sammlung von Eindrücken und Einzelurteilen.  
 
Die kurz und prägnant gehaltenen Hinweise zum 
Vorgehen, die vom Projektteam bisher zusammenge-
stellt wurden und die kontinuierlich ergänzt werden, 
wurden einhellig als hilfreich bewertet: Sie haben 
gerade den richtigen Umfang, um sich damit zu be-
schäftigen. Für die gesamten Unterlagen zu den Qua-
litätsmerkmalen wurde gewünscht, dass sie sprach-
lich einfacher gestaltet werden sollten – allerdings 
ist zugleich die Einsicht und Akzeptanz bei den Prak-
tikerinnen und Praktikern sehr hoch, dass im jetzigen 
Stadium eher noch um die richtigen Inhalte gefoch-
ten wird und nicht um die einfachsten Formulierun-
gen.  Auch für sie sei es eine wichtige, immer wieder 
wesentliche Erkenntnis, sich gemeinsam auf Inhalte 
zu einigen und nicht auf Formulierungen. Eine feld-
spezifische Anpassung wurde bisher von niemandem 

(Fortsetzung auf Seite III) 
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als notwendig angesehen. Der Blick auf die Gemein-
samkeiten im Feld scheint sich, zumindest bei den 
teilnehmenden Personen, eher auszuprägen. 
 
Einhellig ist die Rückmeldung, dass die Bearbeitung 
aller Indikatoren zu allen Qualitätsmerkmalen zwar 
eine mühselige und anspruchsvolle Aufgabe ist, die 
Teilnahme als Erprobungsorganisation sich aber al-
lein durch diese komplette Bearbeitung schon ge-
lohnt habe. Einerseits haben sie so – unausweichlich 
- Finger auf eigene blinde Flecken gelegt, anderer-
seits haben sie dadurch Argumentationen und Be-
gründungen für ihre Wünsche und Bedürfnisse ge-
funden, die sie nun gezielt nutzen können. Einmal 
einen so umfassenden Blick auf die eigene Organisa-
tion zu werfen, sei bereits in vielerlei Hinsicht erhel-
lend. 
 
Eine Mehrfach-Überprüfung der eigenen Qualität 
aus Sicht des Trägers, eines Fachverbandes oder ei-
ner beruflichen Organisation erscheint in einigen 
Organisationen als wenig sinnvoll. Die vom Projekt-
team vorgeschlagenen Indikatoren und Qualitäts-
merkmale werden als generell besser geeignet ange-
sehen als die bisher verwendeten, weil sie als einzige 
umfassend seien.  
 
Insgesamt wurde an den Indikatoren und Qualitäts-
merkmalen immer wieder kritisiert, dass sie zu sehr 
aus Sicht der professionell Beratenden gesehen be-
ziehungsweise formuliert werden: Angesichts der 
Tatsache, dass ein großer Teil der Arbeit im Feld eher 
Informationsweitergabe und Unterstützung bei der 
Suche nach persönlich relevanten Informationen 
bedeutet und ein großer Teil der Arbeit von 
„qualifizierten Hilfskräften“ oder „Fachleuten ohne 
ausgewiesene Beratungskompetenzen“ und zum 
großen Teil auch nur als Nebenbei-Aufgabe versehen 
wird, sollten diese Unterschiede stärker berücksich-
tigt werden. Ob dazu lediglich sprachliche Varianten 
oder Schwerpunktsetzungen notwendig sind oder 
weitere Indikatoren, bleibt ein offener Punkt. 
 
Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, bei der Erar-
beitung von Kompetenzprofilen die unterschiedli-

chen Rollen (als Teilzeit-, Nebenbei- oder vorüberge-
hend Beratende, Informationsbroker oder Generalis-
ten-für-Einzelfälle) gezielt zu differenzieren. 
 
Beim Thema „Vernetzung“ ergaben sich Diskussio-
nen, dass eigentlich das Problem nicht darin besteht, 
dass man sich nicht vernetzt, sondern darin, dass es 
zu viele Vernetzungen gibt und viele davon keinen 
Sinn machen. Mehrfach wurde der Wunsch geäu-
ßert, dass sich die übergeordneten „Spieler“ im Feld 
um Gemeinsamkeiten kümmern sollten: Für die ein-
zelnen Personen und auch Organisationen ist eine 
Vernetzung unter professionellen, unter beratungs-
spezifischen und feldspezifischen Gesichtspunkten 
eine Überforderung, da es oft um die gleichen The-
men geht. 
 
Eine kritische Diskussion entstand um die Fragestel-
lung, ob und welchen Einfluss arbeitsorganisatori-
sche Rahmenbedingungen auf die Arbeitsleistung 
von Beratenden und letztlich auch auf die Ratsu-
chenden haben. Wenn der größte Teil derjenigen, 
die persönlich relevante berufliche Bildungsberatung 
anbieten, selbst auf einer befristeten Teilzeitstelle 
mit unbestimmter Zukunft beschäftigt ist, ist zu be-
fürchten, dass zumindest teilweise Zukunftsangst, 

(Fortsetzung auf Seite IV) 

Bild: Gemeinsame Workshops unterstützen die Arbeit der Er-
probungseinrichtungen 
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Hoffnungslosigkeit und Frustration der Beratenden 
an die Ratsuchenden weitergegeben werden. 
 
Während der Arbeit mit den Indikatoren entstehen 
immer wieder Fragen hinsichtlich der „politischen 
Einschätzung“ der aktuellen Situation: Ist der Ansatz 
des Verbundprojekts einfach nur noch ein weiterer 
oder „einer unter vielen“? Gibt es seitens der we-
sentlichen politischen Akteure Unterstützung? Oder 
ist dort durch das Initiieren eines solchen Ansatzes 
die Arbeit getan und die Umsetzung im gesamten 
Feld oder in wesentlichen Teilen bleibt unberück-
sichtigt? Bei einigen Beteiligten, die bereits entspre-
chende Projekterfahrungen hinter sich haben, be-
steht die generelle Überzeugung, dass eine „bloße 
Koordination ohne politischen Umsetzungswillen“ 
nichts bringe.  An einer Weiterverfolgung des The-

mas und einer umfassenden Umsetzung der Erkennt-
nisse besteht allseits ein hohes Interesse. 
 
Von einigen, bei denen Beratung im Feld Bildung, 
Beruf, Beschäftigung vor allem eine intensive Aus-
einandersetzung mit individualbiographischen Mög-
lichkeiten bedeutet, war zudem der Wunsch einer 
klareren Abgrenzung zu therapeutischen Ansätzen 
deutlich. Andere plädierten hingegen dafür, dass 
eine solche Abgrenzung eigentlich unangemessen 
oder gar nicht wünschenswert sei. Immer wurde da-
bei auch die allgemeine Frage diskutiert, wie sich die 
unterschiedlichen Fach- und Berufsverbände positio-
nieren. Die Erprobungseinrichtungen haben den An-
satz des Koordinierungsprozesses, eine saubere 
Trennung vorzunehmen, begrüßt.  
 

Dr. Ulrich Schweiker 

Kompetenzen in der Beratung 

Was bedeutet professionelle Beratung? Wie kann 
Kompetenz in der Beratung für Bildung, Beruf und 
Beschäftigung definiert werden? Welche Kompeten-
zen benötigen Beraterinnen und Berater, um im je-
weiligen Feld professionell zu arbeiten?  
 
Diese Fragen stellten im vierten Workshop der Ar-
beitsgruppe 1 den Ausgangspunkt der Diskussion 
zum Thema „Kompetenzen für die Beratung“ dar, die 
auch den zentralen Gegenstand der folgenden Ar-
beitsgruppensitzungen bilden wird. Der Schwerpunkt 
der Thematik liegt auf der Entwicklung eines Kompe-
tenzprofils für Beraterinnen und Berater auf der Ba-
sis der bereits definierten Qualitätsmerkmale. Mit 
der Erarbeitung eines Kompetenzprofils für die Bera-
tung ist der Anspruch verbunden, der Kompetenz 
der Beraterinnen und Berater erhöhte Aufmerksam-
keit zu schenken und die nachhaltige Entwicklung 
von Professionalität in der Beratung voranzutreiben. 
Als Grundidee und Ausgangslage für die Konzeption 
des Kompetenzprofils dient die vom Heidelberger 
Projektteam formulierte Kompetenzdefinition. Diese 
wurde in der Arbeitsgruppensitzung diskutiert und 
mit geringfügigen Änderungen verabschiedet. Es be-

steht Konsens darüber, Kompetenz im Allgemeinen 
und berufliche Handlungskompetenz im Kontext von 
Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung als 
ganzheitlich (unter Einbezug von Wissen, Erfahrun-
gen, Haltungen, Gefühlen, Werten, Interessen und 
Motivation), situationsbezogen und subjektorientiert 
zu betrachten. Aspekte wie Selbstorganisationsfähig-
keit, die Fähigkeit zum reflexiven Denken und Han-
deln sowie die Bereitschaft, für das eigene Handeln 
Verantwortung zu übernehmen, sind Teil dieses 
Kompetenzverständnisses.   
 
Die Ausformulierung des bereits vorgelegten Kompe-
tenzprofils für Beraterinnen und Berater im Feld Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung  basiert auf dem sys-
temischen Kontextmodell von Beratung nach 
Schiersmann et al (2008).1 Davon abgeleitet wurden 
folgende Kompetenzgruppen definiert: übergreifen-
de Kompetenzen, Kompetenzen in Bezug auf die 
Gestaltung von Beratungsprozessen, Kompetenzen 
in Bezug auf die Ratsuchenden, reflexive Kompeten-
zen, organisationsbezogene Kompetenzen sowie ge-
sellschaftsbezogene Kompetenzen. Professionelle 

(Fortsetzung auf Seite V) 

IV 

1 Christiane Schiersmann, Miriam Bachmann, Alexander Dauner, Peter Weber, Qualität und Professionalität in Bildungs- und 
Berufsberatung, Bielefeld, 2008. 
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Beratung ist in diesem Zusammenhang nur im Zu-
sammenspiel all dieser Kompetenzgruppen möglich, 
wobei für verschiedene Rollen in der Beratung be-
stimmte Kompetenzgruppen stärker oder schwächer 
gewichtet sein können.      
 
Die genannten Kompetenzgruppen sind wiederum in 
Kompetenzen ausdifferenziert. Diese wurden im Ent-
wurf des Kompetenzprofils durch Formulierung ein-
zelner Indikatoren näher beschrieben und dienen 
dazu, die Kompetenzgruppen zu konkretisieren bzw. 
transparent und nachvollziehbar zu machen. Die Prä-
zisierung der Kompetenzgruppe „organisations-
bezogene Kompetenzen“ beispielsweise umfasst die 
Kompetenzen „Leitbild und Strategie“, „Formale Or-
ganisation und Prozesse“, „Organisationskultur“, 
„Ausstattung“ sowie „Interaktion mit dem gesell-
schaftlichem Umfeld“.  

Für die nächsten Arbeitsgruppensitzungen ist die 
weitere Bearbeitung des Kompetenzprofils geplant. 
In einem ersten Schritt werden sich die Expertinnen 
und Experten der Arbeitsgruppe mit den Kompeten-
zen und den dazugehörigen Kompetenzindikatoren 
befassen. Neben der Überarbeitung der einzelnen 
Indikatoren sollen die im Rahmen des Kompetenz-
profils definierten Kompetenzniveaus diskutiert und 
analysiert werden.  
 
Daran anschließend sollen Empfehlungen sowohl für 
die inhaltliche Ausgestaltung von Aus- und Fortbil-
dungsangeboten erarbeitet, als auch Möglichkeiten 
der systematischen Kompetenzerfassung diskutiert 
werden.     
 

Monica Haas 

V 
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