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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe nfb-Mitglieder! 
 
Wer schon einmal versucht hat, 
das deutsche Beratungssystem 
ausländischen Besuchern zu erklä-
ren, weiß, wovon ich spreche: Das 
Spektrum an Angeboten zur Bil-
dungs-, Berufs- und Beschäfti-
gungsberatung in Deutschland ist 
breit und vielfältig, aber leider für 
Nutzer und zuweilen auch für Pro-
fis unübersichtlich. Was bislang 
fehlte, ist eine übersichtliche Dar-
stellung dieser Beratungsland-
schaft. Umso mehr freue ich mich, 
Ihnen in dieser Ausgabe eine neue 
Broschüre vorstellen zu können, 
die dieses leisten will. Erstellt wur-
de sie vom nfb im Auftrag des 
BMBF im Rahmen der Zusammen-
arbeit im Europäischen Beratungs-
netzwerk ELGPN (S. 17).  

Eine bedeutende Rolle in der 
deutschen Beratungslandschaft 
nimmt die Beratung in den Ar-
beitsagenturen und Jobcentern 
ein. Deren Beratung steht in be-
sonderem Maße im Spannungs-
feld zwischen arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischem Auftrag und der 
Orientierung an den Interessen 
und Bedürfnissen der Ratsuchen-
den. Dies stellt hohe Anforderun-
gen an die Beratungskompetenz 
der Berater/innen und Vermittler/
innen. Mit ihrem neuen Bera-
tungskonzept, das wir in diesem 
Newsletter vorstellen (S. 3), will 
die Bundesagentur für Arbeit die-
ser Herausforderung gerecht wer-
den. 

Die Vielfalt der Beratungsland-
schaft kommt auch in unseren 
Beiträgen „Aus den Regionen“ 
zum Ausdruck, in denen Modell-
vorhaben in Niedersachsen und 
Sachsen vorgestellt werden (S.6).  

 

Der Projekt-Newsletter aus dem 
„Koordinierungsprozess Qualitäts-
entwicklung“ des nfb mit dem IBW 
der Universität Heidelberg (S. I–VI) 
erlaubt einen ersten Blick in die 
Erprobungswerkstatt und zeigt, 
welche Erfahrungen mit dem Ein-
satz des Qualitätsentwicklungsrah-
mens und den im Projekt definier-
ten Qualitätsmerkmalen gemacht 
werden. Darüber hinaus wird über 
die Arbeiten an einem gemeinsa-
men Kompetenzprofil für Beraten-
de berichtet. 

Der Blick auf die internationale 
Beratungsszene ist diesmal auf die 
Akkreditierung der Internationa-
len Vereinigung für Bildungs- und 
Berufsberatung (IAEVG) zum 
„Educational and Vocational Gui-
dance Practitioner – EVGP“ gerich-
tet. Dieses  Verfahren basiert auf 
den Ethischen Standards und den 
weltweit erarbeiteten „Inter-
nationalen Kompetenzen“ der 
IAEVG. Das Akkreditierungsange-
bot richtet sich sowohl an Bera-
tende als auch an Anbieter von 
Qualifizierungsprogrammen für 
Beratende und ist nun auch für 
Bewerbungen in deutscher Spra-
che offen (S. 12). 

Zu guter Letzt möchte ich Sie noch 
auf eine Neuerung in unserem 
Newsletter hinweisen: Wir wollen 
jeweils eine Expertin/einen Exper-
ten oder eine verantwortli-
che Persönlichkeit aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft in 
einem Gastkommentar oder Inter-
view zu Wort kommen lassen 
und beginnen die Reihe mit Dr. 
Thomas Greiner (BMBF).  

Ich wünsche eine anregende  
Lektüre! 
Ihre  

 
 
 

Karen Schober 

http://www.forum-beratung.de/
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Gute Beratung:  

Bindeglied zwischen den Individuen und den 
Anforderungen des Arbeits- und  
Bildungsmarktes 

Unabhängig von Berufsabschlüssen und Betäti-
gungsfeldern wandelt sich das Erwerbsleben heute 
mehr und mehr in Richtung wiederkehrender Zyklen 
von Erkundungs-, Etablierungs- und Erhaltungspha-
sen: Solche Übergänge sind beispielsweise der Be-
rufseinstieg nach der Ausbildung, der Wechsel des 
Arbeitsplatzes oder des Berufes, der Verlust des Ar-
beitsplatzes oder der Wiedereinstieg nach einer Pha-
se der Erwerbslosigkeit. 

Das Durchlaufen erwerbsbiografischer Phasen be-
dingt einen spezifischen Entscheidungskreislauf: die 
eigenen Präferenzen festzustellen und daraufhin 
nach dem passenden Berufsfeld zu suchen; die Um-
setzung dieses Berufswunsches auch durch (Weiter-)
Qualifizierung; die Suche nach einem passenden Ar-
beitsplatz und letztlich der Erhalt des Arbeitsplatzes.  

In all diesen Phasen kann Weiterbildung und Weiter-
qualifizierung eine entscheidende Rolle spielen, um 
die Ressourcen und Kompetenzen jeder und jedes 
Einzelnen zu erschließen. Noch zu wenige Erwerbstä-
tige in Deutschland nutzen die Möglichkeiten, sich 
beruflich fort- und weiterzubilden und so die indivi-
duelle Bildungs- und Erwerbsbiografie anzureichern 
und zu erhalten. Die Haltung gegenüber Weiterbil-
dung fällt zwar überwiegend grundsätzlich positiv 
aus, die Hürden zur Aufnahme scheinen jedoch oft-
mals groß zu sein.  

Ein Grund: Die Weiterbildungslandschaft in Deutsch-
land ist ausdifferenziert und umfänglich. Weiterbil-
dungsinteressierten und Ratsuchenden fällt die Ori-
entierung und die Wahl der passenden Angebote 
und Fördermöglichkeiten oft schwer. Der Zugang zu 
Weiterbildungsangeboten erscheint kompliziert oder 
Unterstützungsangebote wie Fördermöglichkeiten 
und Weiterbildungsberatung sind noch unbekannt.  

„ *…+ Individuen jeden Alters und zu jedem Zeitpunkt 
ihres Lebens dabei zu unterstützen, Bildungs-, Aus-
bildungs- und Berufsentscheidungen auf einer gut 
vorbereiteten und informierten Basis eigenständig 
zu treffen und ihr Berufsleben selbst in die Hand zu 
nehmen“, so formuliert die OECD (2004) das Ziel von 
Bildungsberatung als ein Dienstleistungsangebot für 

die Individuen. Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung 
wird die Bildungsberatung in Deutschland aktuell 
weiter entwickelt und ausgebaut.  

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
hat deshalb verschiedene Maßnahmen auf den Weg 
gebracht, um der Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung den nötigen Stellenwert für lebens-
langes Lernen zu verleihen sowie die entsprechende 
Infrastruktur hierfür weiter auszubauen. Schwer-
punkte sind neben der Verbesserung der Beratungs-
qualität durch den „Offenen Koordinierungsprozess 
Qualitätsentwicklung“ des nfb und der Universität 
Heidelberg auch, vermehrt Transparenz über Bil-
dungsangebote zu schaffen, Bildungsinformationen 
zu bündeln und leichter zugänglich zu machen. Des-
halb wurde die Entwicklung eines Konzeptes für ein 
bundesweites Weiterbildungsberatungstelefon und 
Internetportal beauftragt. Im Programm „Lernen vor 
Ort" wird das lokale Bildungsmanagement von Kom-
munen auch dadurch gestärkt, dass Bildungsbera-
tung ein zentrales Handlungsfeld ist. Zur Verbesse-
rung einer frühzeitigen Berufsorientierung und zur 
Erleichterung des Übergangs von der Schule ins Ar-
beitsleben stellt die Bundesregierung zusätzliche 
Fördermittel für Berufseinstiegsbegleiter und Bil-
dungslotsen bereit.  

Die Bildungsberatung ist im Kontext lebenslangen 
Lernens ein bedeutendes Bindeglied zwischen den 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und den Erfor-
dernissen des Arbeits- und Bildungsmarktes. Gerade 
für ihre Bildungs- und Erwerbsbiographie benötigen 
die Menschen Beratung, um ihre individuellen Poten-
tiale zu erschließen und auszubauen und damit lang-
fristig die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu erhal-
ten. 

 

Leiter der Unterabteilung Lebens-
langes Lernen, Bildungsforschung 
im Bundesministerium für Bildung 
und Forschung  

GG A S T K O M M E N TA RA S T K O M M E N TA R  

DD RR .  T.  T H O M A SH O M A S   GG R E I N E RR E I N E R  
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Thema: Die Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit 

In der Bundesagentur für Arbeit (BA) läuft aktuell 
eine breit angelegte Qualifizierung aller Beratungs- 
und Vermittlungsfachkräfte. Sie verfolgt das Ziel, 
deren Beratungskompetenz - und somit die Professi-
onalität und die Qualität von Beratungsarbeit in der 
BA – zu steigern. Die zugrunde liegende Beratungs-
konzeption für den Rechtskreis SGB III wurde seit 
2008 im Rahmen eines Projekts erarbeitet und befin-
det sich nun in der Phase der Umsetzung.  

 

Rahmenbedingungen und Ziele der Konzeption 

Beratung ist als soziale Dienstleistung im aktuellen 
Recht der Arbeitsförderung ebenso wie in allen Vor-
gängergesetzen fest verankert. Damit hat Beratung 
im Aufgabenportfolio der BA eine lange Tradition. 
Warum also eine „neue“ BA-Beratungskonzeption?  

Zu den auslösenden Momenten zählten u.a. steigen-
der Beratungsbedarf in einer veränderten Arbeits-
welt, Arbeitsmarktpolitik und Gesetzgebung seit 
2002 sowie Reform und Umbau der BA und die da-
mit gemachten Erfahrungen. Das geschäftspolitische 

Ziel „Beratung und Integration nachhaltig verbes-
sern“ und die Absicht, sich „von einer Sozialversiche-
rung zu einem lebenslangen Berufs- und Karrierebe-
gleiter der Menschen weiterzuentwickeln“ (Weise 
2008) erforderten eine grundsätzliche Bestandsauf-
nahme und eine explizite Positionierung für die Zu-
kunft ebenso wie eine aktualisierte Basis für die Qua-
lifizierung der Beratenden.  

Die BA-Beratungskonzeption ist ein organisationsin-
ternes fachliches Konzept, das sowohl die Arbeit der 
Beratungs- als auch der arbeitnehmerorientiert ar-
beitenden Vermittlungsfachkräfte im Blick hat. Es 
analysiert die spezifischen Rahmenbedingungen, 
verortet Beratung in der BA fachwissenschaftlich und 
beschreibt Beratungsprozesse sowie deren Quali-
tätsstandards. Vor allem aber bietet es ein praxisna-
hes Methodeninventar, das die Beratenden bei der 
täglichen Arbeit mit ihren Kunden unterstützt. In die 
Erarbeitung wurden die in der Organisation vorhan-
denen Konzepte ebenso wie das Know-how vieler 
Praktikerinnen und Praktiker einbezogen.  

Grafik: Bundesagentur für Arbeit, 2011 
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Thema: Die Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit 

Charakteristika der Konzeption 

Spezifischer gesetzlicher und institutioneller Rah-
men: Die Analyse der Rechtsnormen, denen die 
BA als sozialer Leistungsträger unterliegt, führt zu 
zwei Handlungsfeldern. Im ersten geht es um die 
„klassische“ Berufsberatung, in deren Mittelpunkt 
Fragen der beruflichen Laufbahngestaltung und 
die Unterstützung von Orientierungs- und Ent-
scheidungsprozessen stehen. Das zweite Hand-
lungsfeld adressiert die Beratung von Personen, 
die sich im Vermittlungsprozess in Arbeit bzw. 
Ausbildung befinden. Diesen unterschiedlichen 
Schwerpunkten wurde durch zwei sog. 
„Beratungsformate“ Rechnung getragen.  

„Orientierungs- und Entscheidungsbera-
tung“ (OEB) und „Integrationsbegleitende Bera-
tung“ (IBB):  Die Differenzierung ermöglicht es, 
die unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte 
und Zielsetzungen zu berücksichtigen und den 
jeweils spezifischen Beitrag von Beratung zur 
Problemlösung zu beschreiben. Das bedeutet kon-
kret, dass sich die OEB in ihrer Ausgestaltung an 
„Berufswahldimensionen“ wie  Problembewusst-
sein, berufliche Selbsteinschätzung, Entschei-
dungsfähigkeit orientiert, während in der IBB die 
Erarbeitung des Kundenprofils und die Ausarbei-
tung konkreter Integrationsstrategien handlungs-
leitend sind.  

Grundprozess und Handlungsprinzipien: Die Bera-
tungsformate basieren auf einem gemeinsamen 
Grundprozess aus „Situationsanalyse“, 
„Zielfindung“ und „Lösungsstrategien“. Damit ver-
ortet sich das Konzept in den problemlösungsori-
entierten Ansätzen und versteht Beratung als ein 
methodisch angeleitetes Interventionskonzept zur 
Problemlösung. In jeder der drei Phasen steht der 
Blick auf den Kunden an erster Stelle. Er wird er-
mutigt, seine eigenen Überlegungen einzubringen, 
bevor die weitere Konkretisierung mit Hilfe des 
Beratenden erfolgt und schließlich konkrete An-
satzpunkte für die weitere Bearbeitung vereinbart 
werden. Das zugrunde liegende Beratungsver-
ständnis findet nicht zuletzt in sog. 
„Handlungsprinzipien“ seinen Ausdruck, die den 

gesamten Beratungsprozess prägen und hier nur 
schlagwortartig beschrieben werden können: Of-
fenheit für die Anliegen des Kunden und bestmög-
liche Unterstützung, Kunde als aktiver Partner, 
Ressourcenorientierung, Transparenz, Ergebnisori-
entierung, Verbindlichkeit durch Vereinbarung 
und Absprachen. Die Handlungsprinzipien ergän-
zen die ohnehin durch das SGB I und SGB III fixier-
ten Grundsätze für die Arbeit der BA – Vertraulich-
keit, Individualität und Unparteilichkeit seien bei-
spielhaft genannt. 

Standardsequenzen: Sie sind ein zentrales Struk-
turelement und dienen der Detaillierung des Bera-
tungsprozesses. Sie beschreiben die typischen 
Handlungsaufgaben der OEB und der IBB und zei-
gen geeignete methodische Vorgehensweisen, 
Medien oder Hilfsmittel auf. Mit diesem Konzept 
ist kein „mechanistisches Abarbeiten“ vordefinier-
ter Schritte intendiert! Jede Sequenz eröffnet eine 
Vielzahl von Handlungsoptionen - welche davon 
fallangemessen sind, entscheiden die handelnden 
Personen. Die Sequenzen benennen zudem Quali-
tätsstandards, denen die Umsetzung gerecht wer-
den muss. Damit verfügt die BA erstmals über 
konkret formulierte Prozessstandards, an denen 
sich alle Beratenden orientieren können und die 
gemeinsamer Bezugspunkt für Qualifizierung und 
Fachliche Führung sind.  

Arbeitsfeldspezifische Ausgestaltung: Grundkon-
zept und konstituierende Elemente gelten für die 
arbeitnehmerorientierte Beratung in der BA insge-
samt. Die Ausarbeitung der Sequenzen erfolgte 
jedoch für die Arbeit mit jungen Menschen, mit 
Erwachsenen bzw. mit behinderten Menschen 
jeweils separat - das bot die Chance, typische Fall-
konstellationen und Vorgehensweisen einarbeiten 
und somit den Anspruch der Praxisnähe einlösen 
zu können. 

Hintergrundmaterialien: Die Ausarbeitung des 
Beratungsprozesses wird ergänzt durch ein Nach-
schlagewerk, das Methoden, Arbeitsmittel und 
Hintergrundtexte zu ausgewählten Themenkom-
plexen anbietet.  

(Fortsetzung auf Seite 5) 

01 / März 2011 
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Thema: Die Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit 

Entwicklungsoffenheit: Die Konzeption ist ent-
wicklungsoffen – insbesondere das Methodenre-
pertoire kann und soll durch erfolgreiche Praxis 
und die in der Organisation vorhandene Kompe-
tenz der Kolleginnen und Kollegen erweitert wer-
den. 

 

Umsetzung 

Zentrales Element der Implementierung ist der ein-
gangs genannte Qualifizierungsprozess, der 2010 
begonnen wurde und Anfang 2012 abgeschlossen 
sein soll. Er ist als Blended Learning angelegt und 
beinhaltet auch ein Qualifizierungsangebot für die 
Teamleiter/innen. Erstmals in der BA werden alle 
arbeitnehmerorientiert arbeitenden Vermittlungs- 
und Beratungsfachkräfte sowie deren unmittelbare 
Führungskräfte in einen Qualifizierungsprozess 
„Beratung“ einbezogen. Die Zahl von 16.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern macht eindrucksvoll den 
Umfang der Investition in die „Beratungsqualität“ 
deutlich und lässt erahnen, welche Herausforderung 
vor allem im Bildungsbereich der BA daraus er-
wächst.  

 

 

 

 

Weiterführende Informationen: 

Rübner Matthias (2009): Berufsberatung weiter stär-
ken. Zielsetzungen und Perspektiven der Bundes-
agentur für Arbeit. In: Berufsbildung in Wissenschaft 
und Praxis, 4/2009, S. 14-18. 

Rübner Matthias (2010a): Wirksame Beratung für 
Berufswähler und Ausbildungssuchende. In: U. Sauer
-Schiffer /T. Brüggemann (Hrsg.): Der Übergang 
Schule-Beruf: Beratung als pädagogische Interventi-
on. Münster: Waxmann, S. 79-100. 

Rübner Matthias. (2010b): Das Beratungskonzept 
der Bundesagentur für Arbeit. Rahmenbedingungen, 
Leitlinien und Forschungsperspektiven. In: G. Ben-
der, B.-J. Ertelt (Hg.): Forschungsprojekte, For-
schungskonzepte, Entwicklungsarbeiten – Werkstatt-
berichte aus der HdBA. HdBA-Bericht Nr. 3. Mann-
heim, S. 157-168. 

 

Dr. Nicole Cujai, Barbara Sprengard 

Bundesagentur für Arbeit 

 

Die Grundlagen der Beratungskonzeption werden 
veröffentlicht unter: http://www.arbeitsagentur.de/
zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Beratung/
Beratungskonzeption-der-BA-Grundlagen.pdf 
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Die „Dresdner Bildungsbahnen“ entstanden im Rah-
men von „Lernen vor Ort“ (LvO) und sind ein Ver-
bundprojekt der Stadt und der Volkshochschule 
Dresden e.V. Sie streben an, eine neutrale, kostenlo-
se Bildungsberatung aufzubauen und dauerhaft ein-
zurichten. Inhaltlich wie räumlich ist diese an den 
örtlichen Gegebenheiten ausgerichtet und in beste-
hende Strukturen eingebunden. 

Bereits vor der Eröffnung der Beratungsstellen in 
fünf Ortsämtern - Bildungshaltestellen genannt - 
suchten die Mitarbeiterinnen intensiven Kontakt zu 
den Akteuren der einzelnen Stadtteile. Dabei ver-
schafften sie sich einen umfassenden Überblick über 
die Bildungslandschaft und -angebote und legten 
das Fundament für ihre Bekanntheit und Vernet-
zung. Dies bot gleichzeitig die Chance, zukünftige 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Vereinen, 
Institutionen, Bildungsanbietern oder anderen Bera-
tungseinrichtungen zu prüfen. 

Seit April 2010 wird in den Bildungshaltestellen be-
raten. Ob Finanzierung, beruflicher oder Freizeit-
kontext – die insgesamt zehn Mitarbeiterinnen ste-
hen für jegliche Anliegen rund um Bildung, Beruf 
und Beschäftigung zur Verfügung. Sie orientieren 
sich dabei an den Fähigkeiten, Interessen und bishe-
rigen Erfahrungen der Ratsuchenden und geben 
Hilfe zur Selbsthilfe. Unterstützend können dazu 
Kompetenzbilanzierungen im Rahmen psychologi-
scher Diagnostik genutzt werden, da drei der Bil-
dungsberaterinnen Diplompsychologinnen sind. 

Das Mobile Team mit zwei Mitarbeiterinnen präsen-
tiert die Projektziele und Angebote der Bildungshal-
testellen bei Veranstaltungen und gestaltet durch 
Aktionen wie ein Glücksrad auch Stadtteilfeste aktiv 
mit. Es trägt entscheidend dazu bei, dem Motto 
„Lernen vor Ort“ gerecht zu werden – durch enga-
gierte Ansprache und Weitervermittlung der Dresd-
nerinnen und Dresdner. Um diesem Anliegen noch 
besser entsprechen zu können, wird ab Mai ein Bil-
dungsbus zum Einsatz kommen. Er wird das Ange-
bot der Bildungsbahnen auch in jene Teile der Stadt 
bringen, deren Bewohner bislang noch von keiner 
wohnortnahen Bildungshaltestelle profitieren. Der 

umgebaute Gelenkbus bietet sowohl Informations-
möglichkeiten in einem interaktiven Bildungsfoyer 
als auch einen separaten Bereich für Beratungsge-
spräche. Ein Kinder-Lernfeld rundet das Angebot ab. 
Im Interesse der nachhaltigen Vernetzung soll der 
Bildungsbus gemeinsam mit verschiedenen Partnern 
genutzt werden. 

Intensiver Erfahrungsaustausch in der Region und 
Synergieeffekte werden durch vierteljährliche regio-
nale Bildungsberatertreffen ermöglicht. Sie erleich-
tern vor allem ostdeutschen LvO-Kommunen den 
Austausch über Erfolge und Probleme und befruch-
ten die gemeinsame Arbeit. Initiiert wurden so zum 
Beispiel eine Expertise-Matrix der anwesenden 
Kommunen und ein Feldwissen-Wiki. Langfristiges 
Ziel ist, diese über die DLR-Plattform allen LvO-
Kommunen zugängig zu machen. Der Idee und dem 
Konzept der Berliner LernLäden folgend, ist ein La-
den geplant, der auch jenen Ratsuchenden Zugang 
zur Bildungsberatung ermöglicht, für die Ämter eher 
mit Barrieren assoziiert sind. 

Im Oktober 2010 erweiterten die Bildungshaltestel-
len ihr Angebot: An Beratung Interessierte können 
seitdem über eine Bildungshotline den richtigen 
Ansprechpartner für ihr Anliegen erfahren oder Ter-
mine für die Bildungsberatung vereinbaren. 

Die stetig steigende Zahl der Ratsuchenden, die In-
anspruchnahme mehrmaliger und intensiver Bera-
tung (über 50% aller Beratungen dauern länger als 
45 Minuten) sowie die Tatsache, dass die Dienste 
der Bildungshaltestellen gern weiterempfohlen wer-
den (ca. 35% aller Ratsuchenden wurden durch 
Netzwerkpartner, das Jobcenter oder die Agentur 
für Arbeit vermittelt), sprechen für sich. Die 1000ste 
Beratung kurz vor Weihnachten motiviert für die 
weitere Arbeit. 

Weitere Informationen zum Projekt „Dresdner Bil-
dungsbahnen“ und zu den Bildungshaltestellen fin-
den Sie unter www.bildung.dresden.de. 

 

Sebastián Merle 
Dresdner Bildungsbahnen 

Aus den Regionen 

Die Dresdner Bildungsbahnen 
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Aus den Regionen 

Förderung von acht Modellprojekten zur Bildungsberatung in Niedersachsen  

Seit September 2009 fördert das Land Niedersach-
sen acht Modellprojekte zur Bildungsberatung über 
das Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Ziel 
des Modellvorhabens ist die Einrichtung eines nied-
rigschwelligen und allen Bürgerinnen und Bürgern 
offenstehenden Bildungsberatungsangebots. 

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage eines Land-
tagsbeschlusses vom Februar 2009, der Fördermittel 
in Höhe von 1,6 Mio. Euro für vier Jahre bis zum 
31.12.2012 bereitstellt. Dabei wurden durch das 
Ministerium (MWK) und das Parlament folgende 
Rahmenbedingungen festgelegt: 

Möglichst viele bereits etablierte Beratungsfor-
men und –netze sollten in das Modellvorhaben 
aufgenommen werden und eine gleichmäßige Ver-
teilung über das Flächenland sichergestellt sein. 

Bereits vorhandene Strukturen und Beteiligungen 
an Programmen des Bundes (Bildungs-
prämienberatung) waren bei der Bewilligung 
ebenfalls zu berücksichtigen. 

Soweit möglich, sollte auch zu den Projektneh-
mern des Bundesprogramms  „Lernen vor Ort“ 
eine Kooperation hergestellt werden. 

Die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 
(www.aewb-nds.de) wurde mit der Bewilligung und 
der inhaltlichen und fachlichen Begleitung der Mo-
dellprojekte beauftragt. 

Gefördert werden ausschließlich Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen, die nach dem Niedersächsi-
schen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) aner-
kannt sind. Die inhaltliche und organisatorische Ge-
staltung der Modellvorhaben wurde von den An-
tragstellern in einer Konzeption dargestellt und 
diente als Grundlage für die Bewilligung. Die poten-
tiellen Träger von Bildungsberatungsstellen sollten 
dabei Erfahrung in vernetzten Bildungsberatungs-
strukturen nachweisen und auf vorhandene Netz-
werkstrukturen im regionalen bzw. kommunalen 
Raum aufbauen können. Bereits vorhandene 
Schwerpunkte in der Beratungstätigkeit  
(Übergangsberatung von der Schule zum Beruf, 
Migrantinnen- und Migrantenberatung, Beratung 

von KMU) sollten erhalten bleiben und um weitere 
neutrale, bildungsbereichsübergreifende, allgemei-
ne Beratungsangebote ergänzt werden. 

Neutrale Beratungsräume und geschulte Beraterin-
nen und Berater sollen die Qualität der Beratungs-
leistungen unterstützen. 

Im Förderzeitraum soll in den Beratungsstellen auch 
ein umfassendes Wissen über die Zielgruppen sowie 
über ihre Beratungsbedürfnisse und ihr Bildungsver-
halten aufgebaut werden. 

Verantwortlich für die Einhaltung der Förderkrite-
rien, für die Sicherung der Qualität, für die Weiter-
bildung des Beratungspersonals und für den Ausbau 
qualitätsvoller Bildungsberatungsangebote ist die 
Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung. 

Ihr wurde auch die Entwicklung eines einheitlichen 
Auswertungsverfahrens übertragen. 

Die Ergebnisse aus den Modellprojekten werden in 
einer Dokumentation zusammengefasst und dem 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur zur Verfü-
gung gestellt. Nach ihrer Auswertung sollen sie in 
den landesweiten Ausbau neutraler und 
niedrigschwelliger Beratungsnetzwerke einfließen. 

 

Stand des Modellvorhabens 

Von insgesamt 16 eingereichten Förderanträgen 
konnten acht bewilligt werden,  zwei Projekte ha-
ben als Verbundprojekte eine Förderung erhalten. 
Nach dem Projektstart zwischen September und 
Dezember 2009 wurde eine feste Arbeitsgruppe, 
bestehend aus den Akteuren der Modellvorhaben, 
eingerichtet, die auch dem fachlichen Austausch 
dient. Diese Arbeitsgruppe trifft sich mindestens 
viermal im Jahr und erörtert alle Fragen in Zusam-
menhang mit dem Modell. Dabei werden die unter-
schiedlichen Erfahrungen systematisch ausgewertet 
und in Protokollen festgehalten. 

 

 

 
(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Die Verwendung der Fördermittel muss von den 
Projektnehmern regelmäßig nach den Bestimmun-
gen der niedersächsischen Haushaltsordnung nach-
gewiesen werden. 

Die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 
hat den Aufbau und die Qualitätsentwicklung der 
Beratungsleistung an den verschiedenen Standorten 
kontinuierlich begleitet und dokumentiert. Sie hat 
Evaluationsbögen entwickelt, die sowohl den Bera-
tungsprozess  als auch die Zufriedenheit der Ratsu-
chenden mit der Beratungsleistung dokumentieren.  
Seit Mai 2010 wird diese Evaluation in allen Bera-
tungsstellen eingesetzt. Das Institut für Entwick-
lungsplanung und Strukturforschung in Hannover 
(IES) unterstützt das Evaluationsverfahren  und 
nimmt die Auswertung der Daten vor. Eine erste 
systematische Auswertung durch das Institut wird 
im Februar 2011 vorliegen. 

Als ein erstes Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich 
die Bildungsberatung einer regen bis sehr regen 
Nachfrage erfreut und gerade in den städtischen 
Zentren auch von sogenannten bildungsfernen Per-
sonen aufgesucht wird. 

Zeitgleich mit dem Evaluationsverfahren hat die 
Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung einen 
Qualitätsrahmen entwickelt, der sich am Modell der 

kundenorientierten Qualitätstestierung für Bera-
tungsorganisationen orientiert und dieses an die 
spezifische Modellprojektsituation in Niedersachsen 
angepasst hat. Damit ist der Aufbau des Qualitäts-
managementsystems im Projektzeitraum in weiten 
Belangen von der Agentur vorgegeben; die fachliche 
Begleitung erfolgt über die Koordinierungsstelle 
Qualität in Berlin (kos).  Außerdem bietet die Agen-
tur für Erwachsenen- und Weiterbildung kontinuier-
lich Fortbildungen an, die die Qualitätsentwicklung 
in den Modellvorhaben unterstützen (siehe auch: 
www.aewb-nds.de – Fortbildung).  

Für die Diskussion auf Bundesebene und für die Er-
arbeitung einheitlicher Qualitätsstandards wird das 
niedersächsische Beispiel wertvolle Daten und Ver-
gleichsmöglichkeiten mit Beratungsmodellen in an-
deren Bundesländern liefern.  

Niedersachsen wird somit einen Rahmen für eine 
zukünftige Förderung der Bildungsberatung erhal-
ten, und es wird eine Basis von verlässlichen Daten 
für den Ausbau qualitätsvoller und neutraler Bil-
dungsberatungsstrukturen geschaffen, auf der zu-
künftige Projekte gestaltet werden können. 

Christine Etz 

Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 
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Jahrestagung des dvb e.V. 

Anfang November 2010 fand in Fulda mit ca. 100 
Teilnehmenden die Jahrestagung des Deutschen Ver-
bands für Bildungs- und Berufsberatung (dvb) statt. 
Das Thema „Qualität setzt sich durch – im Fokus: 
Bildungs- und Berufsberatung“ hatte Zugkraft: Es 
trafen sich viele bekannte und eine große Zahl neuer 
Gesichter, die im dvb einen Ort der Vernetzung zur 
Vertretung ihrer fachlichen Interessen und Weiter-
entwicklung ihrer Profession gefunden haben. 

In neun verschiedenen Workshops beschäftigten wir 
uns mit dem Thema Qualität der Dienstleistung an-
gestellter und freiberuflicher Bildungs- und Berufs-
berater/innen und Laufbahnberater/innen – u.a. mit 
der Qualitätsdiskussion im Berufsalltag, dem Einfluss 
von Organisationsstrukturen auf Beratungsqualität, 
mit dem Thema Marketing für gute Beratung. Inte-
ressant war der Blick auf die berufliche Beratung im 
Bereich des SGB II und die Möglichkeiten zum pro-
fessionellen Erschließen von Kompetenzen der Bera-
tenen – eng verknüpft mit den Kompetenzen der 
Beratenden. Ein Workshop thematisierte die unter-
schiedliche Herkunft von Bildungsberatung und Be-
rufsberatung und gemeinsame  Professionalisie-
rungsschritte; ein weiterer ging der Frage nach, was 
Zertifizierungen für die Beratungsqualität bedeuten.  
Großen Zulauf fand der Workshop, der sich mit der 

Arbeitsmarktkompetenz als bedeutender Feldkom-
petenz in der beruflichen Beratung beschäftigte – 
und auch die interne Entwicklung des Verbandes mit 
dem Ziel, gut aufgestellt die Qualitätsentwicklung 
der Mitglieder und der Dienstleistung Bildungs- und 
Berufsberatung zu unterstützen, fand ihren Platz. 

Der Bericht von Dominique Hocquard, dem Vorsit-
zenden des französischen Beraterverbandes ACOP, 
erlaubte den Blick über den nationalen Tellerrand 
und auf gemeinsame Anliegen. 

Zum Abschluss beleuchtete Frau Prof. Dr. Meyer in 
ihrem anregenden Vortrag das aktuelle Diskussions-
thema des Wegs der Beratung zur Profession. 

Die gesammelten Rückmeldungen zur Tagung bestä-
tigen die erlebte Stimmung und den Eindruck, mit 
dem ich nach Hause fuhr: das Tagungsangebot, das 
Teilnehmenden fachliche Inputs, aber auch Raum für 
Diskussionen, zum Knüpfen von Netzwerken und 
zum Klären individueller Fragestellungen anbot, traf 
den Bedarf der Beraterinnen und Berater und  
schaffte wichtige Impulse für die Weiterentwicklung 
unserer Verbandsarbeit. 

Birgit Lohmann 
Deutscher Verband für Bildungs– und Berufsberatung, dvb 

Bundesweite Fachtagung Beratertage Bildungsprämie 2010 

Am 10. und 11. November 2010 fanden auf Initiative 
des BMBF die Beratertage 2010 statt, bei denen ca. 
250 Beraterinnen und Berater in Berlin, welche die 
obligatorische „Prämienberatung“ zur Erlangung der 
Bildungsprämie durchführen, Gelegenheit zum Er-
fahrungsaustausch und zum „Blick über die Grenzen“ 
hatten.  In ihrer Begrüßungsansprache wies die zu-
ständige Abteilungsleiterin im BMBF, Frau Kornelia 
Haugg, auf die wachsende Inanspruchnahme der 
Prämie nach der Erhöhung der Einkommensgrenzen 
und der maximalen Förderungshöhe auf bis zu 500 € 
hin. Mit mehr als 50 000 Förderfällen in 2010 stellten 
sich diese Förderung und die damit verbundene Be-
ratungsarbeit  als wichtige Instrumente zur Steige-

rung der Weiterbildungsbereitschaft dar. 

In 500 Beratungsstellen, die bei großen Weiterbil-
dungsträgern oder Kammern angesiedelt sind (VHS, 
IHK,HWK, aber auch Stiftungen und private Bera-
tungseinrichtungen) beraten etwa 1000 auf die Prä-
mienberatung hin geschulte Beraterinnen und Bera-
ter. Die Beratung selbst erfolgt anhand eines netzba-
sierten Beratungstools, in dem die Beratenden 
schrittweise  durch die Beratung geführt werden und 
an deren Ende, wenn alle Fördervoraussetzungen 
erfüllt sind, die Ausstellung eines Gutscheins steht. 

Neben den  zwei Fachvorträgen mit Ergebnissen aus 

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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der wissenschaftlichen Begleitung (Dr. Marcus 
Tamm, RWI Essen) und zu den Potenzialen der Bil-
dungsprämie im europäischen Vergleich (Dr. Dieter 
Dohmen, FBIS Berlin) und einem Podiumsgespräch 
hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, an 
Workshops und Fachforen mit unterschiedlichen 
Themen teilzunehmen. Ein Vertreter des Nationalen 
Forums Beratung nfb (Dr. Bernhard Jenschke) führte 
zweimal ein Fachforum zum Thema „Trends erken-
nen! Bildungsberatung in der EU“ durch und vermit-
telte jeweils 30 Teilnehmer/innen die europäischen 
Bemühungen um Professionalität und Qualität für 
eine moderne Bildungs- und Berufsberatung im Zu-
sammenhang mit den Ergebnissen des 
„Europäischen Netzwerkes für eine Politik lebensbe-
gleitender Beratung ELGPN“. In einer „Pause der Be-
gegnungen“ beschäftigten sich unabhängig vonein-
ander zwei Spontanworkshops mit der Problematik, 

dass die Prämienberatung nur gezielt auf die Prämie 
beraten kann, die Ratsuchenden aber oft einer wei-
tergehenden ganzheitlichen Bildungs- und Weiterbil-
dungsberatung bedürften bzw. diese nachfragten.  
Bei der Übergabe der Ergebnisse der Spontanwork-
shops an den Vertreter des BMBF wurde die Idee 
formuliert, Möglichkeiten  zu prüfen, ob die Prä-
mienberatung nicht zu einem flächendeckenden trä-
gerneutralen Beratungsangebot ausgebaut und wei-
terentwickelt werden könnte, was freilich auch zu-
sätzliche Professionalisierung und Qualifizierung der 
Beraterinnen und Berater erforderlich machen wür-
de. 

Die Ergebnisse der Beratertage Prämienberatung 
2010 sollen in einer Dokumentation zur Verfügung 
gestellt werden. 

Dr. Bernhard Jenschke 

„Bildungsberatung: Dienstleistung in der Erwachsenenbildung“: Tagung der kos in Leipzig 

Unter der Überschrift „Bildungsberatung: Dienstleis-
tung in der Erwachsenenbildung“ fand am 15. Febru-
ar 2011 die Abschlussveranstaltung des Projekts Pro-
Berat in Leipzig statt. Dieses Projekt wurde mit einer 
Laufzeit von 12 Monaten seit dem 1.3.2010 zur Ver-
besserung der Beratungsleistungen und der Förde-
rung der Kompetenzen von Beratern/innen in Bil-
dungseinrichtungen in einem Projektverbund von 
acht Partnerorganisationen aus verschiedenen Bun-
desländern durchgeführt.  

Im Rahmen der Fachtagung kamen mehr als 100 Ex-
perten/innen und Praktiker/innen in der Volkshoch-
schule Leipzig zusammen, um über Kundenbezug in 
der Beratung, das Gelungene in der Beratungspraxis 
und Kompetenzen der Beratenden zu diskutieren.  

Nach der Begrüßung durch den Leiter der VHS Leip-
zig, Rolf Sprink, und die Projektleiterin des Thüringer 
Volkshochschulverbandes Angelika Mede stellte 
Prof. Dr. Klaus Meisel wesentliche Aspekte der Bera-
tungsqualität in der Erwachsenenbildung und beson-
ders in den Volkshochschulen heraus: In einem von 

Beratungsleistungen durchdrungenen Alltagsleben 
ist die Qualität der Bildungsberatung in der Erwach-
senenbildung in zweifacher Hinsicht wichtig, denn 
ohne Orientierungsbildung kann Bildungsorientie-
rung nicht gelingen. Die Gründung des nfb oder die 
Einrichtung von Studiengängen in Beratungswissen-
schaft wie an der Universität Heidelberg machen den 
wachsenden Stellenwert deutlich. Leider finden In-
novationen in diesem Bereich nicht immer den Weg 
in das Regelangebot; die Entwicklungen werden pro-
jektbezogen gefördert und sind zeitlich befristet, was 
sich zum Teil nachteilig auswirkt. 

An den Volkshochschulen findet Beratung in vier gro-
ßen Bereichen statt: Organisatorisch-inhaltliche Be-
ratung, Auffinden des passenden Kurses, Klärung von 
Bildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie Klä-
rung der persönlichen und beruflichen Orientierung 
und Entwicklung. Dabei muss Neutralität in der Kurs-
beratung gewährleistet und eine Trennung der Kurs-
beratung von der biografischen Beratung deutlich 

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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sein. Die Angebote müssen offen sein für alle, den-
noch aber nicht beliebig. Der Ansatz der kundenori-
entierten Qualitätsfeststellung, der die Perspektive 
auf den Ratsuchenden richtet, soll dabei weiter ver-
folgt werden.  

In parallel stattfindenden Workshops informierten 
sich die Teilnehmer/innen im Anschluss über aktuel-
le Ansätze in der Bildungsberatung, von Erkenntnis-
sen in der Neurobiologie, Sprachformen zur erfolg-
reichen Gestaltung von Gesprächen, die Perspektive 

des gelungenen Lernens in der Beratung bis zu Kom-
petenzen und Professionalitätsentwicklung der Bera-
tenden. 

Die Dokumentation der Fachtagung wird – ebenso 
wie eine Zusammenfassung der Projektergebnisse – 
in Kürze auf der Webseite des Projekts 
www.bildungsberatung-weiterbildung.de zum 
Download bereit stehen. 

Susanne Schmidtpott 

Fachkonzept für „Bildungsberatung: Servicetelefon und Internetportal“ in Berlin diskutiert 

„Think global - act local“, so der Tipp des britischen 
Experten, Rod Chambers, der die englische Bera-
tungshotline „Next Step“ auf der Tagung 
„Bildungsberatung: Servicetelefon und Internetpor-
tal – Weiterbildungsberatung: Servicetelefon – infor-
mieren, navigieren, orientieren“ am 22. Februar in 
Berlin präsentierte. Dieser „Blick über den Zaun“, der 
von Dr. Erika Kanelutti-Chilas aus Österreich ergänzt 
wurde, bewies, wie komplex das Vorhaben einer 
deutschlandweiten Servicehotline und eines Inter-
netportals ist. 

Um niedrigschwelligen Zugang zu Beratung zu ge-
währleisten und größere Transparenz im Feld herzu-
stellen, beauftragte das BMBF ein Konsortium mit 
der Entwicklung eines Fachkonzepts für ein Service-
telefon und Internetportal für Weiterbildungsbera-
tung. Nach über einjähriger Entwicklungsphase wur-
de das Fachkonzept auf der Tagung von den Part-
nern im Konsortium (Arbeit und Leben Berlin DGB/
VHS, Forschungsinstitut für betriebliche Bildung f-bb, 
Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung 
GIB NRW und ver.di Forum Nord) vorgestellt. 

Zuvor wiesen Frau Haugg (BMBF) und Frau 
Sehrbrock (DGB) auf die Wichtigkeit von Bildungsbe-
ratung für die Politik wie für das Individuum und sei-
ne Chancen und Möglichkeiten hin.  Henning Kruse 
(Arbeit und Leben Berlin DGB/VHS) erläuterte an-
schließend die Ziele und die Struktur des flächen-
deckend angedachten Services. Das Konzept sieht 
eine dreigliedrige Struktur vor, wobei auf der ersten 

Ebene ein Clearing des Anliegens und gegebenenfalls 
eine kurze Informationsberatung stattfindet; durch 
Weiterleitung an eine  zweite Ebene kann eine ver-
tiefte Beratung am Telefon durchgeführt und an eine 
dritte Ebene verwiesen werden,  auf der eine face-to
-face Beratung vorgesehen ist (siehe hierzu nfb-
Newsletter 03/2010). Hierbei soll auf vorhandene 
Strukturen vor Ort zurückgegriffen werden. Wichtige 
Aspekte, die vor allem in den Foren vertieft wurden, 
sind das umfassende Wissensmanagement, die Kom-
petenzen und Qualifizierung der Beratenden in die-
sem Kontext, der besondere Service für KMUs sowie 
technische und organisatorische Voraussetzungen. 

In der Schlussrunde  blieben Fragen offen, die auch 
mit den Erfahrungen aus dem europäischen Ausland 
nicht beantwortet werden konnten:  Wie können  
die  bisher nicht beteiligten Bundesländer eingebun-
den werden? Wie können vorhandene Beratungs-
strukturen einbezogen, wie können nicht-
vorhandene Strukturen aufgebaut werden? Was 
muss eine solche Hotline bieten, was nicht? Wie 
kann Qualität und Professionalität der Beratung auf 
allen drei Ebenen sichergestellt werden? Und wie 
flächendeckend muss der Service sein, damit alle 
Ratsuchenden davon profitieren können – oder kurz 
gesagt, wie viele Ratsuchende wird es geben? 

Judith Frübing 

http://www.bildungsberatung-weiterbildung.de
https://nextstep.direct.gov.uk/Pages/Home.aspx
http://www.berlin.arbeitundleben.de/
http://www.berlin.arbeitundleben.de/
http://www.f-bb.de/
http://www.gib.nrw.de/
http://www.gib.nrw.de/
http://www.verdi-forum.de/
http://www.forum-beratung.de/beteiligung-an-vorhaben-dritter/2010-11-02-workshop-bildungsberatung-servicetelefon-und-internetportal-von-der-idee-zum-erfolg.html
http://www.forum-beratung.de/beteiligung-an-vorhaben-dritter/2010-11-02-workshop-bildungsberatung-servicetelefon-und-internetportal-von-der-idee-zum-erfolg.html
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Internationales 

Die IAEVG/ AIOSP1 hat auf der Basis der von ihr ent-
wickelten und weltweit anerkannten Ethischen Stan-
dards und Internationalen Beraterkompetenzen ein 
internationales Anerkennungsverfahren entwickelt 
(EVGP), das gleichermaßen für Beraterinnen und 
Berater wie auch für Ausbildungs- und Studienpro-
gramme die Möglichkeit zur Akkreditierung bietet. 
Unterlagen können in Deutsch, Englisch, Französisch 
oder Spanisch eingereicht werden.  
 

Ethische Standards  

1995 hat die Generalversammlung der IAEVG in 
Stockholm die „Ethischen Standards der IAEVG“ ver-
abschiedet. Diese waren in einem längeren Prozess 
von der Ethik-Kommission der IAEVG unter Nutzung 
der  in verschiedenen Ländern bzw. Berater/innen-
organisationen existierenden ethischen Kodizes so-
wie von Leitlinien und Prinzipien professioneller Be-
ratung erarbeitet worden.  Fünf Kategorien ethi-
scher Standards2 wurden definiert:   

Pflichten gegenüber Klienten/innen 
Verhalten gegenüber Kollegen/innen und Part-
nern im Beruf 
Verhalten gegenüber Regierung und anderen öf-
fentlichen Institutionen 
Pflichten in Bezug auf Forschung und verwandte 
Aufgaben 
Pflichten als Bildungs- und Berufsberater/in 

Einheitliche ethische Standards für professionelle 
Beratungsdienste, die sich – ungeachtet unter-
schiedlicher nationaler Kontexte – auch an internati-
onalen Normen wie der Deklaration der Menschen-
rechte der Vereinten Nationen ausrichten, können 
als Orientierungsrahmen für nationale Entwicklun-
gen dienen. Dabei sollte sich ein Ethik-Kodex nicht 
nur auf die Pflichten einzelner Berater/innen und 
auf die Professionalität der Beratungsangebote be-
ziehen, sondern auch die gesellschaftlichen Auswir-
kungen beraterischer Interventionen im Blick ha-
ben. Insofern sind ethische Standards auch keine 

statischen Anforderungen, sondern sie bedürfen 
einer kontinuierlichen Überprüfung und Anpassung 
an den gesellschaftlichen Wandel. 
 

Internationale Kompetenzen für Bildungs- und  
Berufsberater/innen 

2003 hat die Generalversammlung der IAEVG in 
Bern die „Internationalen  Kompetenzen“ verab-
schiedet. Auch hier war ein längerer Prozess vor-
rausgegangen: Bildung eines Expertenkomitees und 
einer Steuerungsgruppe, Sammlung von existieren-
den Qualitätsstandards, Qualifikationsanforderun-
gen und Ausbildungsprogrammen in den Mitglieds-
ländern und Mitgliedsorganisationen, Entwicklung 
eines theoretischen und empirischen Bezugsrah-
mens sowie umfangreiche Validierungsstudien in 41 
Ländern mit 700 Teilnehmern.3  Die  Qualifikations-
standards der IAEVG gehen von einem kompetenz-
basierten Ansatz aus – dem, was Berater/innen tat-
sächlich tun und welche Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Einstellungen erforderlich sind, um qualitätsvol-
le Beratung durchzuführen.  Dabei wird unterschie-
den zwischen 11 Kernkompetenzen, über die alle 
Beratungsfachkräfte verfügen müssen,  und 10 feld-
spezifischen Kompetenzen, die in verschiedenen 
Beratungssettings  erforderlich sind (siehe S. 13). 

Die Ethischen Standards der IAEVG/AIOSP und die 
Internationalen Kompetenzen wurden auch in die 
Arbeiten des "Offenen Koordinierungsprozesses zur 
Qualitätsentwicklung" (siehe S. I - V) mit einbezo-
gen. 

1 Zur sprachlichen Vereinfachung und weil diese am bekannt esten sind, werden nachfolgend nur die englische und französische Abkür-
zung IAEVG/AIOSP verwendet; weitere Informationen zu IAEVG/AIOSP siehe Steckbrief auf S. 14. 
2 http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2 
3 Elvira Repetto, International Competencies for Educational and Vocational Guidance Practitioners: an IAEVG transnational study, in: 
IJEVG 8(2008)3 

01 / März 2011 

http://www.aiosp.org/iaevg/index.cfm?lang=3
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2
http://www.beratungsqualitaet.net/startseite/index.html
http://www.beratungsqualitaet.net/startseite/index.html
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2


  Seite 13

 01 / März 2011  

Beratungsqualität international : Standards und Kompetenzen der IAEVG/AIOSP und das internationale  

Akkreditierungsverfahren EVGP 

Internationales 

Das Zertifikat EVGP – Educational and Vocational 
Guidance Practitioner (Bildungs- und Berufsbera-
tungspraktiker/in) 4 

Auf Basis der Ethischen Standards und Internationa-
len Kompetenzen der IAEVG/ AIOSP wurde in Zusam-
menarbeit mit dem  „National Board for Certified 
Counsellors (NBCC)“ in den USA ein Konzept zur Zer-
tifizierung und Akkreditierung entwickelt, das 2006 
von dem Vorstand der IAEVG verabschiedet wurde 
und seither umgesetzt wird. Das Angebot zur Zertifi-
zierung richtet sich an einzelne Berater/innen, die 
eine internationale Anerkennung ihrer Kompetenzen 
anstreben.  Das Verfahren wird im Auftrag der IAEVG 
von dem „Center for Credentialing and Education 
(CCE)“ durchgeführt und kann in vier Sprachen bean-
tragt werden (Deutsch, Englisch, Französisch, Spa-
nisch).  Zu den wichtigsten Anforderungen gehören 
u.a.: 

Eine Kombination aus einschlägiger Ausbildung 
oder Studium und Beratungserfahrung 

Nachweise über erfolgreich absolvierte, einschlä-
gige Qualifizierungsmaßnahmen (entweder Absol-
vierung eines von IAEVG akkreditierten Qualifizie-
rungsprogramms oder sonstiger Maßnahmen; ggf. 
Nachweis nicht formal erworbener Kompetenzen 
durch zwei unabhängige Referenzen) 

Einreichung eines CV und Portfolios, das u.a. eine 
Selbstreflektion der persönlichen Beratungsphilo-
sophie sowie eine Selbsteinschätzung im Hinblick 
auf die IAEVG Internationalen Kompetenzen ent-
hält. 

Akkreditierung von Ausbildungs– und 
Studienprogrammen 

Darüber hinaus bietet die IAEVG/AIOSP Anbietern 
von Ausbildungs- und Studienprogrammen für Bera-
tungsfachkräfte, die ihr Programm im Hinblick auf 
die internationalen Kompetenzen der IAEVG/AIOSP 
anerkennen lassen möchten, eine Akkreditierung 
ihrer Qualifizierungsmaßnahmen an.  Diese Akkredi-
tierung von Ausbildungs- und Studienprogrammen 
wird von der IAEVG/AIOSP selbst vorgenommen. 

Hierfür wurde  ein international besetztes Panel von 
Experten/innen und Wissenschaftler/innen einge-
setzt -  als deutsche Expertin gehört Prof. Dr. Christi-
ane Schiersmann (Universität Heidelberg) dem Gre-
mium an.  Der Antrag und die Unterlagen können 
ebenfalls in den vier genannten Sprachen einge-
reicht werden.  

Detaillierte Informationen zu den Anforderungen 
des EVGP und dem Akkreditierungsverfahren  sowie 
zum Procedere sowie zum Herunterladen und 
Einsenden der Antragsunterlagen  erhalten Sie auf 
der Webseite des nfb (http://www.forum-
beratung.de/wissenswertes/qual i f iz ierung -
zertifizierung/international/iaevg-certificate.html) 
sowie auf der Webseite der IAEVG (http://
w w w . a i o s p . o r g / i a e v g / n a v . c f m ?
lang=3&menu=1&submenu=6) für Berater/innen 
und für Ausbildungseinrichtungen.  

Karen Schober 
(Vizepräsidentin IAEVG; Vorsitzende nfb) 

Dr. Bernhard Jenschke 
(1999-2007 Präsident IAEVG; Stellv. Vorsitzender nfb) 

Beispiele für  
Kernkompetenzen 

Beispiele für Spezifische 
Fachkompetenzen  

Ethisches Verhalten und 
professionelles Auftre-
ten    
Orientierung am persön-
liche Anliegen der/des 
Ratsuchenden 
Soziale und interkultu-
relle Sensibilität 
Berücksichtigung von 
Theorie und Forschung 

Kenntnisse/Anwendung 
diagnostischer Verfah-
ren 
Kenntnisse der  
Bildungs-, Berufs- und 
Arbeitsmarktsysteme 
und deren Entwicklun-
gen 
Informations-
management und IT-
Kompetenzen 
Programm-/
Servicemanagement 

Vollständige Liste der Kompetenzen unter http://www.aiosp.org/
iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=5  

4 http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=6 

http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=6
http://www.forum-beratung.de/wissenswertes/qualifizierung-zertifizierung/international/iaevg-certificate.html
http://www.forum-beratung.de/wissenswertes/qualifizierung-zertifizierung/international/iaevg-certificate.html
http://www.forum-beratung.de/wissenswertes/qualifizierung-zertifizierung/international/iaevg-certificate.html
http://www.forum-beratung.de/wissenswertes/qualifizierung-zertifizierung/international/iaevg-certificate.html
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=6
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=6
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=6
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=6
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=5
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=5
http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=6
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Die IAEVG/AIOSP – ein Steckbrief 

Die Internationale Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung (IVBBB – IAEVG – AIOSP - AIOEP)  ist der welt-
weit größte und älteste internationale Verband von Beraterinnen und Beratern im Bereich Bildung, Beruf und 
Beschäftigung. 1951 gegründet verfügt sie über mehr als 16.000 Mitglieder in über 50 Ländern auf allen fünf 
Kontinenten.  Neben rund 200 Einzelmitgliedern gehören vor allem professionelle Beraterverbände mit ihren 
Mitgliedern sowie Beratungsanbieter, Forschungseinrichtungen und Institutionen, die sich mit Beratung befas-
sen, zur Mitgliederschaft der Vereinigung. Auch Regierungen und regierungsnahe Einrichtungen, wie z.B. die 
Bundesagentur für Arbeit und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterstützen die IAEVG/AIOSP als 
fördernde Mitglieder. Als internationale Nicht-Regierungsorganisation (INGO) ist IAEVG bei der UNESCO, der ILO 
und der EU-Kommission akkreditiert und wird in Fragen der Bildungs- und Berufsberatung in Konsultationen 
einbezogen. 

IAEVG/AIOSP setzt sich für die professionelle Weiterentwicklung der Beratung und für gleichen Zugang aller Bür-
gerinnen und Bürger zu qualitätsvoller, von ausgebildeten Beratungsfachkräften durchgeführter Bildungs-, Be-
rufs- und Beschäftigungsberatung ein. Sie tut dies durch die Beförderung des professionellen Dialogs in interna-
tionalen Konferenzen, die Beratung von nationalen und internationalen Organisationen, durch die Herausgabe 
von Publikationen, die Beteiligung an einschlägigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten,  die Entwicklung von 
Standards für Beratung und vieles andere mehr.  

Mindestens einmal jährlich führt die IAEVG in Zusammenarbeit mit Partnern aus den Mitgliedsländern einen 
großen Internationalen Kongress durch, zuletzt in Neuseeland, Finnland und Indien, in diesem Jahr (2011) in 
Cairns/Australien und in Kapstadt/Südafrika (Early Bird Registrierung und Call for Papers bis 30.04.2011, http://
www.pace.za.com/conference/ ).  

Die nächste Internationale IAEVG Konferenz in Europa wird in Deutschland, an der Hochschule der Bundes-
agentur für Arbeit  in Mannheim, vom 4. – 6. Oktober 2012 stattfinden. 
www.iaevg.org 
  
Publikationen der IAEVG: 
International Journal of Educational and Vocational Guidance (IJEVG)  
   http://springerlink.metapress.com/content/0251-2513/10/3/  
Newsletter: http://www.aiosp.org/iaevg/nav.cfm?lang=2&menu=5&submenu=2  

Beratungsqualität international : Standards und Kompetenzen der IAEVG/AIOSP und das internationale  

Akkreditierungsverfahren EVGP 

Internationales 
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Internationales 

Dritte Arbeitsphase 2011-2012 des Europäischen Beratungsnetzwerkes 
ELGPN mit neuem Arbeitsprogramm  begonnen 

Das Europäische Netzwerk für eine Politik lebensbe-
gleitender Beratung ELGPN, in dem  Deutschland 
durch das BMBF (zusammen mit der KMK und dem 
nfb) vertreten ist, hat mit einer Plenarsitzung im Feb-
ruar 2011 in Budapest seine neue zweijahrige Ar-
beitsphase begonnen. Die EU Kommission  hatte die 
Förderung des ELGPN durch den Vertrag mit dem 
finnischen Koordinator bereits im Dezember 2010 
bestätigt. 

 Der zukünftigen Arbeit liegt ein neues  Arbeitspro-
gramm zugrunde, das nach Abstimmung mit den 
Mitgliedsländern bereits auf der Plenarsitzung im 
vergangenen Jahr in Lissabon verabschiedet worden 
war. Unter Berücksichtigung der EU Strategien EU 
2020 und ET 2020 sollen die an den thematischen 
Prioritäten der EU Resolution zur Integration der Be-
ratung in den Prozess des lebenslangen Lernens 
(2008) orientierten vier thematischen Aktivitäts-
schwerpunkte (1. Förderung von berufsbiografischen 
Gestaltungskompetenzen, 2. Erweiterung des Zu-
gangs zur Beratung, 3. Förderung der sektorübergrei-
fende Kooperation und Koordination im Beratungs-
bereich sowie 4. der Qualitätssicherung und empi-
risch fundierten Beratungspolitik) jeweils transversal 
mit den Sektoren Bildung, Ausbildung, Hochschulbil-
dung, Weiterbildung,  Beschäftigung und soziale Ein-
gliederung verbunden werden. Mit diesem Ansatz 
sollen gemeinsame europäische  Referenzinstrumen-
te (common reference tools) erarbeitet und veröf-
fentlicht werden. Dieses Vorgehen wird Auswirkun-
gen auf die Arbeitsmethoden haben, die neben den 
weiterhin durchgeführten Studienbesuchen auch aus 
Aktivitäten durch Taskgroups bestehen werden. 
Deutschland wird an den drei Themenbereichen 1,2 
und 4 mitarbeiten. 

Die englische Langfassung des Arbeitsberichtes 2008
-2010, der die Ergebnisse der gemeinsamen Bemü-
hungen der Mitgliedsländer des ELGPN um die Ent-
wicklung einer zukunftsorientierten Politik für le-
bensbegleitende Beratung an die professionelle 
Community und die politisch Verantwortlichen auf 
nationaler wie auch europäischer Ebene kommuni-
zieren soll, liegt nunmehr in Buchform vor.   

 

 

 

Der Arbeitsbericht ist eine wertvolle Dokumentation, 
die sowohl die Entwicklungen der Beratung in den 
europäischen Mitgliedsländern wie auch die Bemü-
hungen um eine gemeinsame europäische Bera-
tungspolitik  beschreibt. 

Der vollständige Arbeitsbericht in Englisch kann so-
wohl vom BMBF wie auch dem nfb angefordert  und 
auf der Webseite www.elgpn.eu heruntergeladen 
werden. Außerdem gibt es davon - inzwischen auch 
in deutscher Sprache – eine Kurzversion und eine 
überblicksmäßige Zusammenfassung, die zunächst 
als PDF von der Webseite des nfb (http://
www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr
- b e r a t u n g - e l g p n / e r g e b n i s s e - a u s - d e m -
arbeitsprogramm-2009-2010/index.html) herunter-
geladen werden können und  demnächst auch als 
Druckversion erscheinen sollen.  

Dr. Bernhard Jenschke 

 

ELGPN. (2010). Lifelong Gui-
dance Policies: Work in Pro-
gress. A Report on the Work of 
the European Lifelong Guidan-
ce Policy Network 2008-10. 
Jyväskylä.  

h t t p : / / w w w . f o r u m -
beratung.de/cms/upload/
ELGPN/Report_2008-2010.pdf 

 
Kurzversion des Berichts auf Englisch: 

ELGPN. (2010). Lifelong Guidance Policies: Work in 
Progress. A Report on the Work of the European Li-
felong Guidance Policy Network 2008-10.Short Re-
port. Jyväskylä.  

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/
ELGPN/English_ELGPN_Short_Report.pdf 

http://www.elgpn.eu
http://www.elgpn.eu
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/ergebnisse-aus-dem-arbeitsprogramm-2009-2010/index.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/ergebnisse-aus-dem-arbeitsprogramm-2009-2010/index.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/ergebnisse-aus-dem-arbeitsprogramm-2009-2010/index.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/ergebnisse-aus-dem-arbeitsprogramm-2009-2010/index.html
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/English_ELGPN_Short_Report.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/English_ELGPN_Short_Report.pdf
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Aktuelle Veranstaltungen 

Eigene Veranstaltungen 

Beratung >> Perspektiven >> Inklusion - Herausfor-
derungen für eine professionelle Beratung von Men-
schen mit Behinderung, Fachtagung des nfb und der 
BAG BBW, 13.04.2011, Berlin, Bundespresseamt, 
ht tp: //www.forum -beratun g.de/aktue l les/
v e r a n st a l t u n g e n/ 20 11 - 04 - 13 - n f b - b a g b b w -
fachtagung.html 

  

Veranstaltungen National 

Fachkongress der Bertelsmann Stiftung „Übergänge 
mit System“, 05.04.2011 Berlin, http://
www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/
hs.xsl/99090.htm 

Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation in der 
Bildungsberatung—Good Practices aus Österreich, 
Frankreich und Deutschland. Berlin, 07.04.2011 
http://www.ziz-berlin.de/conference_in_berlin 

Fachkongress der Bundeszentrale für politische Bil-
dung und Bildung & Begabung: Chancen eröffnen – 
Begabungen fördern: Bildung gerecht gestalten, 19.- 
20.05.2011, Berl in http://www.bpb.de/
veranstaltungen/MRG9EF 

2. LOCCS-Symposium „Interaktion in Aktion – Bera-
tungsrealität(en) interdisziplinär“, 27.05. - 
29.05.2011, München, LMU http://www.loccs.uni-
muenchen.de/index.html 

6. BiBB Berufsbildungskongress 2011 "Kompetenzen 
entwickeln - Chancen eröffnen", 19.9.-20.9.2011, 
Berlin http://www.bibb.de/de/55238.htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen International 

CDAA International Career Conference 
der Career Development Association Australia 
( C D A A )  i n  V e r b i n d u n g  m i t  
der Internationalen Vereinigung für Bildungs- und 
B e r u f s b e r a t u n g  I A E V G / A I O S , 
 26. - 29. April 2011 in Cairns, Australien,  
http://www.onqconferences.com.au/events/
CDAA11/cdaa11home.html 

International Conference "Vocational designing and 
career counselling: challenges and new horizons", 
12.-14.09.2011 in Padua, Italien http://
larios.psy.unipd.it/conference2011  

I A E V G  C o n f e r e n c e  2 0 1 1 : 
International Career Development Conference  
von PACE Career Centre South Africa, Kapstadt, 
 Südafrika, 19 - 21 Oktober 2011 
Call for Papers und Early Bird Anmeldung: 29. April 
2011 http://www.iaevg.org/IAEVG/, http://
www.pace.za.com/conference/ 

http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/2011-04-13-nfb-bagbbw-fachtagung.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/2011-04-13-nfb-bagbbw-fachtagung.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/2011-04-13-nfb-bagbbw-fachtagung.html
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/99090.htm
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/99090.htm
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/99090.htm
http://www.ziz-berlin.de/conference_in_berlin
http://www.bpb.de/veranstaltungen/MRG9EF
http://www.bpb.de/veranstaltungen/MRG9EF
http://www.loccs.uni-muenchen.de/index.html
http://www.loccs.uni-muenchen.de/index.html
http://www.bibb.de/de/55238.htm
http://www.onqconferences.com.au/events/CDAA11/cdaa11home.html
http://www.onqconferences.com.au/events/CDAA11/cdaa11home.html
http://larios.psy.unipd.it/conference2011
http://larios.psy.unipd.it/conference2011
http://www.iaevg.org/IAEVG/
http://www.pace.za.com/conference/
http://www.pace.za.com/conference/
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Neuerscheinungen 

Eigene Neuerscheinungen: 
 
Lebensbegleitende Bildungs- und  Berufsberatung 
in Deutschland - Strukturen und Angebote 
 
Diese Broschüre, die im Rahmen der Zusammenar-
beit des nfb im europäischen Netzwerk ELGPN ent-
standen ist, gibt ausländischen Partnern in der Euro-
päischen Union und darüber hinaus einen Überblick 
über die Grundstruktur des Systems der Bildungs- 
und Berufsberatung in Deutschland. Für jeden Le-
bensabschnitt – sei es in Schule, Studium, Aus- und 
Weiterbildung, im Beruf oder bei Arbeitslosigkeit – 
bietet das deutsche Beratungssystem grundsätzlich 
allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu Bera-
tungsdiensten. 

Charakterisiert durch die geteilten Zuständigkeiten 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die das 
deutsche Bildungs- und Beschäftigungssystem prä-
gen, beruht das Beratungssystem traditionell auf 
der Unterscheidung zwischen Bildungs- und Weiter-
bildungsberatung im Bildungsbereich auf der einen 
und Berufsberatung für den Ausbildungs- und Be-
schäftigungssektor auf der anderen Seite. Bereichs-
übergreifende Kooperation und Vernetzung sind 
deshalb wesentlich. 

Nach einer kurzen Einführung in das deutsche Bil-
dungssystem beschreibt die Broschüre die Bera-
tungsangebote in Schule, Ausbildung und Hochschu-
le, im Arbeitsleben und bei Weiterbildungsbedarf. 
Beratung für besondere Zielgruppen sowie Beratung 
über das Internet werden in eigenen Abschnitten 
näher betrachtet. Kapitel über Qualität und Profes-
sionalität und die europäische Kooperation in die-
sem Bereich berichten über die permanenten Be-
mühungen um die professionelle Weiterentwicklung 
des Beratungssystems, denn der gesellschaftliche 
Wandel stellt eine kontinuierliche Herausforderung 
für die Verbesserung lebensbegleitender Beratungs-
angebote im Kontext lebenslangen Lernens dar. 

 
Die Broschüre ist in Deutsch und Englisch erschie-
nen und kann beim nfb bestellt werden. 
 

 
 

 
 
 
Bernhard Jenschke, Karen Schober, Judith Frübing. 
Lebensbegleitende Bildungs- und  Berufsberatung 
in Deutschland - Strukturen und Angebote. Natio-
nales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung (Hg.) W. Bertelsmann Verlag, Berlin, 
2011. ISBN: 978-3-7639-2877-4  
 
Bernhard Jenschke, Karen Schober, Judith Frübing. 
Career Guidance in the Life Course. Structures and 
Services in Germany.  Nationales Forum Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung (Hg.) W. Bertels-
mann Verlag, Berlin,2011. 
ISBN: 978-3-7639-2877-4  
 
Download beider Versionen unter:  http://
www.forum-beratung.de/aktuelles/news/2011-03-
21-nfb-beratungsbroschuere.html 
  
 
Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) 
 
 

http://www.forum-beratung.de/aktuelles/news/2011-03-21-nfb-beratungsbroschuere.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/news/2011-03-21-nfb-beratungsbroschuere.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/news/2011-03-21-nfb-beratungsbroschuere.html
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Neuerscheinungen 

Weitere Neuerscheinungen: 
 
ELGPN, Lifelong Guidance Policies: Work in Pro-
gress. A report on the work of the European Lifelong 
Guidance Policy Network 2008-10 – Short Report. 
Jyväskylä. 
Der Report und die englische Kurzversion kann beim 
nfb bestellt werden. Eine deutsche Kurzversion er-
s c h e i n t  i m  L a u f e  d e s  J a h r e s . 
http://www.forum -beratung.de/aktuel les/
neuerscheinungen/elgpn-2010-llg-policies.html 
 
CEDEFOP, Glossary / Glossaire Quality in education 
and training / La qualité dans l'enseignement et la 
formation. Luxembourg: Publications Office of the 
E u r o p e a n  U n i o n ,  2 0 1 1 .  h t t p : / /
w w w . c e d e f o p . e u r o p a . e u / E N /
publications/17663.aspx 
 
Career success: approaches from economics and 
psychology. Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung, 
Volume 42 / 2009 - Volume 43 / 2011,ISSN 1614-
3485 (Print) 1867-8343 (Online) http://
www.springerlink.com/content/v527517151h3 

Hooley, Tristam, Jo Hutchinson und A.G. Watts. En-
hancing choice? The role of technology in the career 
support market.  A report prepared for the UK Com-
mission for Employment and Skills, December 2010. 
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/
V e r o e f f e n t l i c h u n g e n / F a c h l i t e r a t u r /
Enhancing_Choice.pdf 
 
Helmrich, Robert; Zika, Gerd (2010) (Hg). Beruf und 
Qualifikation in der Zukunft, BIBB-IAB-
Modellrechnungen zu den Entwicklungen in Berufs-
feldern und Qualifikationen bis 2025. wbv-Verlag 
2010. 

 
 
CEDEFOP (Hg.) (2010), ReferNet-Country Report: 
Germany. The German vocational education and 
training (VET) system. 8th edition. Cedefop. http://
w w w . f o r u m - b e r a t u n g . d e / c m s / u p l o a d /
V e r o e f f e n t l i c h u n g e n / F a c h l i t e r a t u r /
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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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