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 Seite 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

liebe nfb-Mitglieder, 

 

mit dieser Null-Nummer startet 
das nfb die Herausgabe eines 

Newsletters, der sich an eine breite 

Fachöffentlichkeit in der Beratung 

für Bildung, Beruf und Beschäfti-

gung wendet. Unser Ziel ist es – 

drei Jahre nach seiner Gründung – 

die Arbeit des nfb bekannter zu 

machen und darüber hinaus wich-

tige Themen, Wissenswertes und 

aktuelle Informationen zu Veran-
staltungen, Projekten und politi-

schen Initiativen aus dem nationa-

len, europäischen und internatio-

nalen Kontext zu verbreiten. Ge-

plant sind 3 – 4 Ausgaben pro Jahr. 

 

Der besondere Anlass, diesen 

Newsletter jetzt zu starten, liegt 

nicht nur in dem Beginn eines neu-

en Jahrzehnts, sondern vor allem 
in der Tatsache, dass das nfb zu 

Jahresbeginn in Zusammenarbeit 

mit dem Institut für Bildungswis-

senschaft (IBW) der Universität 

Heidelberg ein größeres Projekt 

startet, das die Beratungsland-

schaft in Deutschland nachhaltig 

beeinflussen wird. Dieses Vorha-

ben „Beratungsqualität in Bildung, 

Beruf und Beschäftigung - Koordi-
nierungsprozess zur Qualitätsent-

wicklung“ wird vom Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung 

(BMBF) gefördert und soll durch 

die Einbeziehung einer Vielzahl von 

Expertinnen und Experten und 

Praktikerinnen und Praktikern aus 

der Beratungslandschaft gemein-

sam geteilte Leitlinien und Stan-

dards für die Beratung entwickeln. 
Wir wollen in diesem und den 

künftigen Newslettern jeweils in 

einem gestalterisch abgesetzten 

Sonderteil über das Projekt und 

seinen Fortgang berichten (S. I -
VIII). 

 

Themenschwerpunkte dieser ers-

ten Ausgabe des Newsletters sind 

die Vorstellung des Projektes sowie 

aktuelle Informationen aus dem 

internationalen Bereich. Wegen 

der politischen Bedeutung möchte 

ich Sie besonders auf das Ab-

s c h l u s s k o m m u n i q u é  d e s 
„International Symposium for Ca-

reer Development and Public Poli-

cy“ in Wellington/ Neuseeland hin-

weisen (S. 12).  

 

Wir hoffen, dass wir mit dieser ers-

ten Ausgabe Ihr Interesse wecken 

konnten und freuen uns über Ihre 

Rückmeldung. Die beiden Redak-

teurinnen, Christel Weber und Ju-
dith Frübing, ermuntern Sie, uns 

auf interessante Vorhaben, Projek-

te, Literatur oder Veranstaltungen 

zur Veröffentlichung in diesem 

Newsletter hinzuweisen, damit der 

Newsletter ein interessantes, le-

bendiges und aktuelles Medium für 

alle in der Bildungs-, Berufs- und 

Beschäftigungsberatung Tätigen 

und daran Interessierten wird.  
 

Mit den besten Wünschen für den 

weiteren Verlauf dieses noch 

„jungen“ Jahres 2010 

 

Ihre  

 
Karen Schober 

Editorial 

Sie möchten den Newsletter abonnieren und bei Erscheinen per mail regelmäßig 
zugesandt bekommen? Dann bestellen Sie ihn unter: info@forum-beratung.de  
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Lebenslanges Lernen bedarf einer 

Unterstützung durch begleitende 

Beratungsangebote, die - für Bür-
gerinnen und Bürger jeden Alters 

und in jeder Lebensphase – über-

greifend über alle Bildungsberei-

che angeboten werden sollten. 

Qualitätsvolle Bildungs-, Berufs- 

und Beschäftigungsberatung kann 

entscheidend zur Verbesserung 

der Effektivität und Effizienz der 

Bildungssysteme und des Arbeits-

marktes, zur Ausschöpfung der 
Bildungsreserven, zur Förderung 

der individuellen Beschäftigungsfä-

higkeit und zur Sicherung des künf-

tigen Fachkräftebedarfs sowie zur 

Verbesserung der Chancengleich-

heit und sozialen Integration bei-

tragen. 

 

Damit Beratung diese Funktion 

erfüllen kann, müssen Beratungs-
dienste so gestaltet sein, dass sie 

qualitätsgesicherte, an den Bedürf-

nissen der Nutzerinnen und Nutzer 

sowie an allgemein anerkannten, 

professionellen Standards orien-

tierte Beratung durchführen kön-

nen. Voraussetzung dafür sind 

Standards bzw. Leitlinien für Quali-

tät und Professionalität, die von 

allen Akteuren in dem Handlungs-
feld anerkannt und umgesetzt wer-

den. In Deutschland existieren sol-

che gemeinsam geteilten Stan-

dards bzw. Leitlinien bislang nicht, 
sie werden aber zunehmend von 

Expertinnen und Experten aus Poli-

tik, Praxis und Wissenschaft ange-

mahnt, z.B. in den Empfehlungen 

des Innovationskreises Weiterbil-

dung beim BMBF, in den BMBF-

Programmen „Bildungsprämie“ 

und „Lernen vor Ort“ und nicht 

zuletzt auch im Koalitionsvertrag 

der Regierungsparteien vom 
26.10.2009.  

 

Das hier vorgestellte Verbundvor-

haben will diesen Prozess der 

nachhaltigen Entwicklung von Qua-

lität und Professionalität in der 

Beratung mit allen Beteiligten in 

den Handlungsfeldern von Bildung, 

Beruf und Beschäftigung voran-

bringen und koordinieren. Das Pro-
jekt wird gemeinsam vom Nationa-

len Forum Beratung in Bildung, 

Beruf und Beschäftigung (nfb) und 

dem Institut für Bildungswissen-

schaft der Universität Heidelberg 

(IBW) durchgeführt und vom Bun-

desministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) für die Dauer 

von 27 Monaten gefördert. 

 

 

I 

Die Bedeutung von Bildungs- und Berufsberatung im Kon-
text Lebenslangen Lernens – zur Einordnung des Projektes 

Ziele und angestrebte Ergebnisse des offenen Koordinie-
rungsprozesses 

Ziel des Verbundvorhabens ist die 

Entwicklung und Implementierung 

von Standards für Qualität und 

Professionalität in der Beratung für 

Bildung, Beruf und Beschäftigung 

in Deutschland, die möglichst von 

allen relevanten Akteuren getra-

gen werden, sowie die Erarbeitung  
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und Erprobung von Instrumenten für eine nach-

haltige Qualitätssicherung. Hierzu bedarf es einer 

aktiven Mitwirkung der zahlreichen, unterschied-

lichen Akteure aus den verschiedenen Beratungs-
bereichen. Die Bereitschaft, in einem solchen 

„Offenen Koordinierungsprozess zur Qualitätsent-

wicklung“ mitzuwirken, wurde von vielen Beteilig-

ten auf zwei vorbereitenden Workshops im No-

vember 2008 und im Mai 2009 zum Ausdruck ge-

bracht.1 Die Beteiligung von Experten aus unter-

schiedlichen Beratungsfeldern erfolgt durch de-

ren aktive Mitwirkung in zwei Arbeitsgruppen, in 

denen – teils parallel, teils nacheinander – folgen-

de Teilziele/ Produkte erarbeitet werden sollen:  

• ein Katalog gemeinsam geteilter Qualitäts-

merkmale und darauf bezogener Standards für 

Beratung in diesem Handlungsfeld auf der Ba-

sis eines gemeinsamen Beratungsverständnis-

ses, 

• ein Kompetenzprofil für Beratende mit den 

erforderlichen, feldspezifischen Ausdifferen-

zierungen auf der Basis der zuvor definierten 

Qualitätsmerkmale und -standards als Grund-

lage für Anforderungsprofile und für die Ges-

taltung von Aus- und Fortbildungsprogrammen 

für Beratungsfachkräfte, 

• ein Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) mit 

einem Set von Instrumenten und Tools zur 

Umsetzung von Qualitätssicherungs– und Ent-

wicklungsmaßnahmen einschließlich einer Pra-

xiserprobung in ausgewählten Beratungsein-

richtungen, 

• Strategieempfehlungen zur nachhaltigen Ver-

ankerung und Umsetzung der Leitlinien zur 

Qualität und Professionalität der Beratung im 
Feld Bildung, Beruf, Beschäftigung. Mit Unter-

stützung der Mitglieder eines Koordinierungs-

beirates, in dem wichtige politische Akteure 

vertreten sind, soll die nachhaltige Umsetzung 

der Arbeitsgruppenergebnisse in die Praxis 

erreicht werden. 

1 Vgl. hierzu: Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V. (Hrsg.), Dokumentation Qualitäts-

entwicklung und  Professionalität in der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung. Expertenworkshop, 

Berlin 19. und 20. November 2008, Berlin, Februar 2009. www.forum-beratung.de 
 

II 

Abbildung 1: Arbeitsphasen des Projektes 



  

  

Die Grundlage für die Erarbeitung der Standards, 

eines Kompetenzprofils sowie die Konkretisierung 

und Umsetzung des QER  bildet die im Auftrag 

des BMBF von Schiersmann et al. erstellte Studie 
zur Qualität und Professionalität in Bildungs- und 

Berufsberatung, in der auf der Basis einer Analyse 

vorgefundener nationaler und internationaler 

Arbeiten zu diesem Thema und auf der Grundlage 

eines systemischen Beratungsmodells Vorschläge 

für die oben genannten Punkte erarbeitet wur-

den.2 

 

Qualitätsmerkmale als Basis - Standards als 
Zielperspektive  

Um ein für die Beratung allgemein verständliches 

und von allen Beteiligten akzeptiertes Qualitäts-

verständnis zu entwickeln und um eine möglichst 

große und geteilte Verbindlichkeit zu erreichen, 
werden im Verlauf des Projektes Standards ent-

wickelt. Dabei handelt es sich um akzeptierte, 

operationalisierte und wo nötig für Teilfelder der 

Beratung ausdifferenzierte Qualitätsmerkmale zu 

unterschiedlichen Aspekten der Beratung. Solche 

Standards dienen der Transparenz für die Nutze-

rinnen und Nutzer aber auch für Politik und Öf-

fentlichkeit. Im Zusammenhang mit Qualitätsent-

wicklung können Standards für Beratungsanbie-

ter mehrere Funktionen erfüllen: 

• Fokussierung von Qualitätsanstrengungen auf 

besonders wichtige Aspekte, 

• Beschreibbarkeit der Organisation und ihrer 

Leistung, 

• Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern. 

 
Bisher liegt für die Arbeit im Koordinierungspro-

zess ein Entwurf für 18 Qualitätsmerkmale vor, 

die in der bereits erwähnten Expertise im An-

schluss an die internationale Diskussion und un-

ter Einbezug eines theoretischen Konzeptes von 

Beratung entwickelt wurden. Hervorzuheben ist 

der Rekurs auf die „Europäischen Bezugsinstru-

mente“, die zur Verbesserung der Politik und Sys-

teme der lebensbegleitenden Bildungs- und Be-

rufsberatung entwickelt wurden und für die Ent-
wicklung von Qualitätsmerkmalen im europäi-

schen Kontext eine wichtige Rolle spielen.3 In An-

lehnung an das systemische 

Kontextmodell der Beratung 

(Abb. 1) beziehen sich die 

Qualitätsmerkmale auf die 

folgenden Bereiche: 

 

• Prozess der Beratung 
• Beraterinnen und Berater 

• Beratungsorganisation 

• Gesellschaft  

• Übergreifende Aspekte  

 

Zentrale Aufgabe der Arbeits-

gruppe „Standards und Kom-

petenzen“ ist es, ausgehend 

von diesen Vorarbeiten Stan-

dards und ein Kompetenzprofil 

 

Abb. 2: Systemisches Kontextmodell der Beratung als Bezugssystem für 

die Qualitätsmerkmale der Beratung 

2 Christiane Schiersmann, Miriam Bachmann, Alexander Dauner, Peter Weber, Qualität und Professionalität in Bil-

dungs- und Berufsberatung, Bielefeld 2008.   

3 CEDEFOP (2005), Verbesserung der Politik und Systeme der lebensbegleitenden Bildungs- und Berufsbera-

tung. Anhand von gemeinsamen europäischen Bezugsinstrumenten. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentli-

chungen der Europäischen Gemeinschaft. 
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III 

Inhaltliche Grundlagen des Projektes 



  

  

für die Beratung zu entwickeln und deren Akzep-

tanz in der Breite des Beratungsfeldes mit herzu-

stellen.  

Ein gemeinsamer Qualitätsentwicklungsrah-
men (QER) und dessen Erprobung 

Qualitätsentwicklungsaktivitäten werden bereits 

heute in Beratungseinrichtungen praktiziert, al-

lerdings wird vielfach keine systematische Quali-

tätsentwicklung betrieben, eher werden einzelne 

Instrumente, wie z.B. Evaluation angewandt. 

Durch den Koordinierungsprozess soll der bereits 

entworfene Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) 

weiter ausgearbeitet werden. Dieser bindet ver-

schiedene Qualitätselemente (Standards, Evalua-
tion und Qualitätsmanagement) ein und erlaubt 

es den Beratungseinrichtungen, an bereits vor-

handene Qualitätsaktivitäten anzuknüpfen und 

diese zu optimieren. Der vorgeschlagene QER 

kann an die organisationalen Rahmenbedingun-

gen angepasst werden. Damit soll in breitem Ma-

ße effektive Qualitätsentwicklung im Beratungs-

feld implementiert werden. Gleichzeitig wird eine 

organisationsübergreifende Diskussion über An-

gebote, Qualität, Standards und Transparenz an-

geregt. Der vorgeschlagene QER wurde vor dem 

Hintergrund des Vergleichs von internationalen 

und intersektoralen Qualitätsentwicklungs- und 

Qualitätssicherungsinstrumentarien entwickelt 
und betont den Aspekt der kontinuierlichen Ver-

besserung von Qualität im Zusammenspiel von 

Organisationen und Akteuren im Beratungsfeld, 

nicht zuletzt auch deren Nutzerinnen und Nutzer. 

 

Der QER umfasst vier Stufen und führt die ge-

nannten einzelnen Qualitätselemente in einer 

konsistenten Strategie zusammen (Abb. 2). Der 

QER ist nicht als eigenes Qualitätsmodell zu ver-

stehen, sondern als Metamodell, das vor allem 
zwei Leistungen erbringen soll: 

 

• Die Etablierung von Standards , an denen sich 

die Anbieterorganisationen und deren Ange-

bote und Qualitätsaktivitäten orientieren 

(Stufe 1), 

 

• die flexible Verbindung bestehender oder neu-

er Qualitätsbemühungen mit Aspekten der 

Evaluation, des Qualitätsmanagements und 
der Herstellung von Transparenz der Ergebnis-

se der Qualitätsaktivitäten (Stufe 2 bis 4). 

Im jetzt angelaufenen Projekt wird 

d i e  A r b e i t s g r u p p e  „ Q u a -

litätsentwicklung und Erprobung des 

QER“ die vorgestellten Eckpunkte des 

QER weiter ausarbeiten und für die 

Beratungsanbieter über das Internet 

praxisorientierte Handreichungen 

und Materialien zur Verfügung stel-
len, damit diese den QER implemen-

tieren und nachhaltig nutzen können. 

Vor einer großflächigen Implementie-

rung werden im Koordinierungspro-

zess in einer Pilotphase in ca. 10 Be-

ratungseinrichtungen praktische Er-

fahrungen gesammelt, die eine ge-

zielte Weiterentwicklung und Kon-

kretisierung ermöglichen. 

 

Abb 3: Der Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) (Schiersmann u.a. 2008) 
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Es werden zwei Arbeitsgruppen eingesetzt, 

in denen die fachlichen Arbeiten für den 

Koordinierungsprozess geleistet werden:  

 
Arbeitsgruppe 1: Standards für die Beratung 

und Kompetenzen der Beratungsfachkräfte. 

Diese Arbeitsgruppe befasst sich in der ers-

ten Phase mit den Standards für Beratung 

und in der zweiten mit einem Kompetenz-

profil für Beratungsfachkräfte und daraus 

resultierenden Überlegungen zur Aus- und 

Fortbildung von Beraterinnen und Beratern.  

 

Arbeitsgruppe 2: Konkretisierung und Erpro-

bung des Qualitätsentwicklungsrahmens.  

In dieser Arbeitsgruppe soll der Qualitäts-

entwicklungsrahmen konkretisiert und ein Erpro-

bungsprojekt zu dessen Umsetzung durchgeführt 

und begleitet werden.  

 

Zusammensetzung 
Die Arbeitsgruppen setzen sich zusammen aus 

Expertinnen und Experten der verschiedenen Be-

ratungsfelder. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen 

repräsentieren zugleich Beratungsangebote für 

unterschiedliche Zielgruppen in dem betrachte-
ten Feld.  

 

Aufgaben 
Auf der Basis der bereits in der Expertise von 

Schiersmann u.a. (2008) erarbeiteten Ergebnisse 

besteht die Aufgabe der Arbeitsgruppen darin, 

Standards, ein Kompetenzprofil und Qualitätsent-

wicklungsinstrumente für die einzelnen Bera-

tungsfelder zu konkretisieren. Dabei gilt es vor 

allem herauszufinden, wie viele Gemeinsamkei-

ten sich in Bezug auf Standards, Kompetenzen 
und Qualitätsentwicklungsinstrumente identifi-

zieren lassen und an welchen Punkten feld- bzw. 

zielgruppen- oder formatspezifische Differenzie-

rungen erforderlich sind. Es soll der Heterogenität 

und Vielfalt des Feldes Rechnung getragen wer-

den und zugleich ein möglichst umfassender Kon-

sens in Bezug auf relevante Aspekte erzielt wer-

den. 

 

Die Aufgabe des IBW besteht darin, Arbeits- und 

Diskussionsvorlagen für die Mitglieder der Ar-

beitsgruppen auf wissenschaftlicher Basis zu 

erstellen. Diese werden in den Sitzungen der Ar-

beitsgruppen sowie zwischen den Sitzungen auf 
elektronischem Wege diskutiert und weiterentwi-

ckelt.  

 

Um die Rollen transparent zu halten, wählen die 

beiden Arbeitsgruppen je eine/n Sprecher/in. Die-

se Person leitet die Sitzungen und vertritt die Ar-

beitsgruppen im Koordinierungsbeirat. 

 
Kommunikation 
Die Arbeitsgruppen sind untereinander vernetzt 

und der Austausch wird sowohl über eine virtuel-

le Plattform als auch über die Kommunikation der 

beiden Arbeitsgruppensprecher sichergestellt. 
Gegen Ende der Arbeitsgruppenarbeit 

(voraussichtlich im Oktober 2011) wird es einen 

gemeinsamen Workshop beider Arbeitsgruppen 

zur abschließenden Erörterung und Zusammen-

führung der Ergebnisse und Empfehlungen ge-

ben. 

  

Die Arbeitsgruppen 

1. Arbeitstreffen der AG 1 an der Universität Heidelberg.  

 

V 
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Im Oktober 2010 werden die Teilergebnisse in 

einem Praktiker-Workshop mit weiteren Experten 

aus der Beratungslandschaft diskutiert (in Form 

eines „peer learning“), um auf diese Weise ein 
noch breiteres Spektrum an Sichtweisen einzube-

ziehen. 

Den Abschluss des Projektes bildet eine bundes-

weite Fachtagung (voraussichtlich im November 

2011), auf der die Ergebnisse einer breiteren 

Fachöffentlichkeit aus Politik, Praxis und Wissen-

schaft vorgestellt werden. Hierfür werden die 

Ergebnisse in praxisgerechten Publikationsformen 

(Handreichungen, Leitfäden etc.) aufbereitet. 

Für das Verbundvorhaben wird eine eigene Web-
seite auf der Homepage des nfb eingerichtet, die 

über www.beratungsqualitaet.net sowie über 

www.forum-beratung.de direkt zugänglich ist. 

Hier werden kontinuierlich in den Arbeitsgruppen 

abgestimmte Teilergebnisse, Termine und aktuel-

le Informationen zum Projekt eingestellt.  

Alle 3 – 4 Monate erscheint ein Projekt-

Newsletter, mit dem diese Informationen und 

aktuelle Zwischenergebnisse gezielt an einen 

breiteren Interessentenkreis versandt werden. 
Hier sollen auch interessante Artikel und wichtige 

Informationen zum Themenbereich Qualität in 

der Beratung erscheinen. 

Die Projektverantwortlichen, die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und die Mitglieder der Ar-

beitsgruppen sind darüber hinaus gerne bereit, 

das Projekt und abgestimmte Teilergebnisse bei 

Veranstaltungen Dritter oder in ihren jeweiligen 

fachlichen Kontexten vorzustellen. 

Die im Projekt erarbeiteten Produkte (Katalog der 
Qualitätsstandards, Leitfäden und Handreichun-

gen zur Umsetzung, Qualitätsentwicklungsrah-

men, Instrumente zur Umsetzung der Qualitätssi-

cherung etc.) werden auf der Webseite des Pro-

jektes, aber auch in praxisgerechten und an-

schaulichen Publikationen veröffentlicht. Des 

Weiteren sind wissenschaftliche Publikationen 

Kommunikation der Ergebnisse - Veröffentlichungen 

Der Koordinierungsbeirat 

 

Die Philosophie des offenen Koordinierungspro-

zesses erfordert neben der konsensorientierten 

Erarbeitung der Inhalte durch die beteiligten Ex-

pertinnen und Experten in den Arbeitsgruppen 
auch eine Verständigung im politischen Raum 

über die Akzeptanz und den Transfer der Ergeb-

nisse. Die nachhaltige Verankerung der entwickel-

ten Instrumente kann nur gelingen, wenn Verant-

wortliche aus den jeweiligen Bereichen sich für 

die Umsetzung der erzielten Ergebnisse einsetzen 

und für deren Akzeptanz werben. 

 

Aus diesem Grunde wird das Verbundvorhaben 

durch einen Koordinierungsbeirat begleitet, dem 
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Ver-

waltung, von Beratungsanbietern und aus der 

Wissenschaft angehören.  

Die Teil- und Zwischenergebnisse der Arbeits-

gruppen werden in diesem Koordinierungsbeirat 

vorgestellt und erörtert. Die Beiratsmitglieder 

geben fachliche und politische Impulse für die 

weitere Arbeit und unterstützen die Umsetzung 

der Ergebnisse in ihren jeweiligen Politik- und 

Praxisfeldern. 
 

Dem Koordinierungsbeirat gehören folgende Per-

sonen an: 

 

• Dr. Thomas Greiner (Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung, Leiter der Unterabteilung 

Lebenslanges Lernen, Bildungsforschung, Weiterbil-

dung) 

• Christiane Voß-Gundlach (Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales, Leiterin der Unterabteilung 

Arbeitsmarktpolitik, Ausländerbeschäftigung, Ar-

beitsmarktstatistik) 
• Dr. Eva-Maria Bosch (Kultusministerkonferenz, 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Bran-

denburg, Referatsleiterin Lebenslanges Lernen, 

Weiterbildung, Politische Bildung, hier in Ver-
  

VI 
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tretung der Kultusministerkonferenz) 
• Jürgen Spatz (Bundesagentur für Arbeit, Bereichs-

leiter Aktive Arbeitsförderung SGB III) 
• Regine Möllenbeck (Stadt Essen, Geschäftsbe-

reich Jugend, Bildung, Soziales, Vorsitzende des AK 

Bildungs- und Weiterbildungsberatung im Deut-

schen Städtetag) 

• Brigitte Göbbels-Dreyling 
(Hochschulrektorenkonferenz, Stellvertretende 

Generalsekretärin) 

• Matthias Anbuhl (Deutscher Gewerkschaftsbund, 

Bereichsleiter Bildung, Qualifizierung, Forschung) 

• Dr. Günter Lambertz (Deutscher Industrie und 

Handelskammertag, Stellvertretender Bereichslei-

ter Berufliche Bildung, Bildungspolitik) 

• Siegfried Schmauder (Bundesverband der Träger 

beruflicher Bildung e.V., Vorsitzender) 

• Prof. Dr. Klaus Meisel (Volkshochschule Mün-

chen, Managementdirektor) 

• Prof. Dr. Dr. Ekkehard Nuissl von Rein 
(Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Wis-

senschaftlicher Direktor) 

• Prof. Dr. Reinhold Weiß (Bundesinstitut für Be-

rufsbildung, Ständiger Vertreter des Präsidenten 

und Leiter des Forschungsbereichs) 
• Karen Schober (Nationales Forum Beratung in 

Bildung, Beruf und Beschäftigung, Vorsitzende) 

 
 Christiane Schiersmann, Karen Schober, 

Bent Paulsen, Peter Weber 
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Projektteam nfb 

Projektleitung (nfb-Vorstand): Bent Paulsen 
paulsen@forum-beratung.de 

Projektkoordination: Christel Weber 
cweber@forum-beratung.de,  
Tel: 030 - 263 980 994 

Projektassistenz: Judith Frübing, 
fruebing@forum-beratung.de 
Tel: 030 - 263 980 993 

 

 

 

 

 

 

Projektteam IBW 

Projektleitung: Prof. Dr. Christiane Schiersmann, 
schiersmann@ibw.uni-heidelberg.de, Tel: 
06221 - 54 75 22 

Stellvertretende Projektleitung und Koordination 
der Arbeitsgruppe 1: Peter Weber, 
pweber@ibw.uni-heidelberg.de,  
Tel: 06221 - 54 75 15 

Koordination der Arbeitsgruppe 2: Martina Pohl, 
pohl@ibw.uni-heidelberg.de, 
Tel: 06221 - 54 75 28  

Erprobung des QER: Dr. Ulrich Schweiker,  
schweiker@ibw.uni-heidelberg.de,  
Tel: 06221 - 54 75 28 

Projektassistenz:  Johannes Katsarov,  
katsarov@ibw.uni-heidelberg.de,  
Tel: 06221 - 54 75 30  

Das Verbundvorhaben wird vom nfb und dem IBW durchgeführt. Beide Projektpartner arbeiten eng 
zusammen und haben hierzu einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. 
  
Dem nfb obliegen die Gesamtkoordination, die Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsbeirat, die ex-
terne Kommunikation (Veröffentlichungen) sowie die Durchführung von Workshops und Tagungen im 
Verlaufe des Projektes. Das IBW übernimmt die Betreuung, Koordinierung und wissenschaftliche Fun-
dierung der Arbeit in den Arbeitsgruppen sowie die Leitung der Erprobung des QER und der entwickel-
ten Instrumente in ausgewählten Beratungseinrichtungen.  
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Der Vorstand des nfb hat mit einer Presseinfor-

mation vom 4. November 2009 zum Koalitions-

vertrag der neuen Bundesregierung Stellung ge-

nommen und die darin enthaltenen Aussagen zur 
Förderung der Beratung für Bildung, Beruf und 

Beschäftigung und zu der Absicht, „die Bildungs- 

und Qualifizierungsberatung für alle leicht zu-

gänglich zu machen und für mehr Transparenz zu 

sorgen“ bekräftigt. Dabei hat der Vorstand klar 

gemacht, dass mehr Transparenz auch eine bes-

sere Abstimmung und Vernetzung der Dienste 

erforderlich macht und die Bundesregierung auf-

gefordert, „den Ausbau eines öffentlich verant-
worteten, kohärenten und trägerneutralen Sys-

tems von Beratung voranzutreiben“. (http://

www.forum-beratung.de/cms/upload/Aktuelles/

nfb-PI_Koalitionsvertrag_5-2009.pdf) 

 

Aus der Arbeit des nfb 

Mit der Auftaktveranstaltung am 10./11. Novem-

ber 2009 in Berlin trat die gemeinsame Initiative 

des  Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (BMBF) mit deutschen Stiftungen „Lernen 

vor Ort“ an die Öffentlichkeit.  

Wie in der Programmbroschüre dargestellt, ver-

folgt dieses Programm das Ziel, Innovationsimpul-

se für mehr und bessere Bildung in allen Lebens-

bereichen zu geben. Zentral ist es hierbei, „vor 

Ort“ anzusetzen, weil das Lernen im Lebensver-

lauf durch lokales Bildungsmanagement unter-

stützt werden soll, das transparente und aufein-

ander abgestimmte Bildungsangebots- und Bera-

tungsstrukturen anbietet. Insgesamt 40 Kreise 
und kreisfreie Städte  werden in den kommenden 

drei Jahren beim Auf- und Ausbau  solcher Struk-

turen gefördert.  

Konkret sollen unter anderem auch neue Strate-

gien für die Bildungsberatung entwickelt werden.  

Hierbei geht es insbesondere darum, Bildungsbe-

ratungsangebote systemisch miteinander zu ver-

knüpfen: „Ein ganzheitliches, neutrales, auf kom-

munaler Ebene koordiniertes Beratungssystem 

erleichtert allen Bürgerinnen und Bürgern in jeder 
Entwicklungs- und Altersstufe den Zugang zu den 

vielfältigen Bildungsangeboten und schafft die 

notwendige Transparenz. Dabei soll das beraten-

de Personal nach trägerübergreifenden Standards 

qualifiziert sein.“   

Diese Zielsetzung greift nicht nur auf die Empfeh-
lungen des Innovationskreises Weiterbildung zu-

rück, an deren Erarbeitung nfb-Mitglieder betei-

ligt waren. Sie entspricht auch den programmati-

schen Vorschlägen des nfb, die Ende Februar 

2009 mit dem "Eckpunktepapier für ein zeitgemä-

ßes und zukunftsfähiges Beratungsangebot in 

Deutschland"4  der Öffentlichkeit vorgestellt wur-

den und stellt somit auch eine Querverbindung 

zum Projekt „Beratungsqualität“ dar.  

Das BMBF hat den nfb-Vorstand um aktive Betei-
ligung an der Arbeit im Programm „Lernen vor 

Ort“ gebeten, damit eine möglichst weitgehende 

Verzahnung der Aktivitäten erreicht werden 

kann. In seiner Sitzung am 10. Dezember 2009 

hat der Vorstand dieser Bitte entsprechend die 

Beteiligung zugesagt. http://www.lernen-vor-

ort.info/    Bent Paulsen 

Presseinformation des nfb zum Koalitionsvertrag 

Synergie mit dem Programm  „Lernen vor Ort“ 

4  Eckpunktepapier für ein zeitgemäßes und zukunftsfähiges Beratungsangebot in Deutschland, Februar 2009. 

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Aktuelles/News/nfb-Eckpunktepapier_Feb09_final.pdf  
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Die Koordinierungsstelle Qualität fungiert seit 

2003 als Ansprechpartner zu Fragen der Quali-

tätssicherung und -entwicklung in Berlin. Unter-

stützt und gefördert durch die Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Soziales verfolgt die 

Koordinierungsstelle Qualität das Ziel, die Quali-

tätsentwicklung und das Lebensbegleitende Ler-

nen in der Weiterbildung, Erwachsenenbildung 

sowie in der Beratung für Bildung, Beruf und Be-

schäftigung zu initiieren, zu begleiten und zu för-

dern. Wir orientieren uns daran, Strukturen der 

Organisations- und Personalentwicklung mitein-

ander zu verzahnen und bildungspolitische Ge-

sichtspunkte der Kompetenzorientierung, Profes-
sionalisierung, Transparenz und Durchlässigkeit 

einzubeziehen. 

 

Angepasst an die Erfordernisse und die spezifi-

schen Herausforderungen von Bildungsberatung 

entwickelte die Koordinierungsstelle Qualität 

2006 ein Qualitäts- und Unterstützungskonzept 

für eine Testierung und externe Evaluation nach 

dem LQW-Modell als zugrundeliegendes Quali-

tätsmanagementsystem. Mit der Einführung des 
einheitlichen Qualitätsmanagements (Berliner 

Modell) in 13 Berliner  Bildungsberatungsstellen 

liegt ein praxiserprobtes und beratungsadäquates 

Instrument der Qualitätssicherung und -ent-

wicklung vor. 

 

Vor dem Hintergrund der Berliner sowie bundes-

weiten Erfahrungen haben wir ein Qualitätskon-

zept für die Bildungsberatung entwickelt, das sich 

mit fünf Qualitätselementen auf die Sicherung 

und Förderung der Beratungsqualität ausrichtet. 

Basis der Qualitätsentwicklung ist die Förderung 

der Reflexivität und des Gelungenen Lernens in 

der Bildungsberatung. Das Qualitätskonzept kann 
in bestehende Qualitätsmanagementsysteme 

integriert werden oder die Einführung eines Qua-

litätsmanagements unterstützen. Derzeit erwei-

tern wir unsere Aktivitäten auf organisationsbe-

zogene Beratungsleistungen und definieren vor 

dem Hintergrund praktischer Umsetzungen quali-

tätsrelevante Aspekte in der Qualifizierungsbera-

tung und führen diese in einem Qualitätskonzept 

für Qualifizierungsberatung zusammen. 

 
Bei unserem Engagement im Nationalen Forum 

Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 

(nfb) bringen wir die Erfahrungen des Berliner 

Modells zur Qualität in Beratungsorganisationen 

und das Qualitätskonzept für die Bildungsbera-

tung in die nationale und internationale Diskussi-

on um Qualität, Transparenz und Professionalisie-

rung ein. Wir unterstützen und beteiligen uns an 

Aktivitäten des nfb u.a. im europäischen Peer 

Learning Treffen zur Qualitätssicherung (ELPGN) 
und im Projekt „Beratungsqualität“. 

 

Frank Schröder 

 

 

k.o.s GmbH 

Rungestr. 18, 10179 Berlin 

www.kos-qualitaet.de 

info@kos-qualitaet.de 

+49 30/ 2787 3347 

Beratungsfelder stellen sich vor 

Die Koordinierungsstelle Qualität (KOS) in Berlin: 

Hier werden sich in loser Reihenfolge Initiativen, Projekte und Einrichtungen aus dem Feld der Beratung in 

Bildung, Beruf und Beschäftigung vorstellen. 
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Im Kasseler Verlag kassel university press er-

scheint seit 2008 der wissenschaftliche Informati-

onsdienst "Positionen - Beiträge zur Beratung in 

der Arbeitswelt", hrsg. von Rolf Haubl, Heidi Möl-
ler und Christiane Schiersmann. Ein Heft (nur 8 

Seiten!), ein Beitrag (aus der Wissenschaft!), eine 

deutliche Position (ohne lange Fußnoten!). Das 

erste Heft 2010 zu Fragen des Prekariats. Alle bis-

herigen (5) und zukünftigen Hefte sind als print zu 

beziehen oder - kostenfrei! - downloadbar: 
ht tp: / / www.upress .u ni -kasse l . de/ pub l i /

schriftenreihe.php?Positionen.htm  

Pointierte Texte zur Beratung in der Arbeitswelt 
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Die Internationalen Symposien (IS) für Berufslauf-

bahnentwicklung und Politik, die vor 10 Jahren 

von Expertinnen und Experten aus der Bildungs- 

und Berufsberatung (Prof. Anthony Watts, John 
McCarthy, Stuart Conger, Lynne Bezancon und 

anderen), der Internationalen Vereinigung für 

Bildungs- und Berufsberatung (IAEVG/AIOSP) und 

der Canadian Career Development Foundation 

(CCDF) gestartet wurden und alle 2 Jahre stattfin-

den, verfolgen das Ziel, den Dialog zwischen Ver-

antwortlichen in Regierungen und anderen staat-

lichen Institutionen und Experten aus Wissen-

schaft und Praxis zu initiieren und zu stärken, um 

so die gesetzlichen, institutionellen und politi-
schen Rahmenbedingungen für eine umfassende, 

kohärente und nutzerorientierte Beratungspolitik 

in den Ländern voranzubringen. 

 

Das 5. Internationale Symposium fand vom 14. – 

17. November 2009 in Wellington/Neuseeland 

statt und widmete sich folgenden vier Themen-

schwerpunkten: 

 

 
 

• Wandel in der Beratung durch neue Techno-

logien (Transformation technology) 

• Nachweis, dass Beratung wirkt (Prove it 

works) 
• Stärkung der Rolle der Bürgerinnen und Bür-

ger bei der Gestaltung der Beratungsangebo-

te (Role of the citizen) 

• Berücksichtigung kultureller/ethnischer Diver-

sität (Culture counts) 

 

Als Schlussdokument wurde ein Kommuniqué mit 

Handlungsempfehlungen zu diesen Themenfel-

dern verabschiedet, das nun breit an die politisch 

Verantwortlichen in möglichst vielen Ländern, an 
Praktikerinnen und Praktiker und Expertinnen 

und Experten verteilt wird. Das Kommuniqué 

wird hier in Auszügen in deutscher Übersetzung 

veröffentlicht. Der englische Originaltext steht 

auf der Webseite des „International Center for 

Career development and Public Policy“ (ICCDPP): 

www.iccdpp.org. Die vollständige deutsche Über-

setzung finden Sie auf der Webseite des nfb 

www.forum-beratung.de unter „Aktuelles“.  

Karen Schober 

Internationales 

Kommuniqué des 5. Internationalen Symposiums „Career Development and Public Policy“, Wellington/

Neuseeland, 14. – 17. November 2009 

Fünftes Internationales Symposium für Berufslaufbahnentwicklung und Politik 
Auszug aus dem Kommuniqué: (Übersetzung Karen Schober) 
 

„3. Handlungsempfehlungen 
 

Thema 1: Nachweisen, dass Beratung wirkt 
Grundsätze: 

• empirische Beweise sind wichtig, um die Politik zu informieren und die Praxis zu verbessern; 

• dies schließt beides ein: ‚was wir lernen wollen‘ und ‚was wir beweisen wollen‘; 

• jeder öffentlich geförderte Beratungsdienst muss die Zurechenbarkeit seiner Leistungen demonstrie-

ren. 

Die Länder werden ermutigt:  

• Forschungsvorhaben über die Wirksamkeit verschiedener Beratungsformen und –angebote anzure-

gen; 
• Bezugssysteme für die Zurechenbarkeit zu entwickeln und untereinander auszutauschen; 

• bei der Datensammlung für Längsschnittstudien in Zusammenarbeit mit Bildungsökonomen eine Basis 

für Kosten-Nutzen Analysen zu schaffen (unter Einbeziehung qualitativer Indikatoren). 
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Das ICCDPP wird aufgefordert: 

• ein Bezugssystem für ein gemeinsames Zurechenbarkeitsmodell zu entwickeln als Grundlage für einen 

internationalen Erfahrungsaustausch und ggf. auch für ein internationales Benchmarking; 
• dieses Bezugssystem soll die Aspekte Qualität, Zugang und Wirkung abdecken; 

• eine Plattform für einschlägige Forschungsergebnisse bereitzustellen, die es den Ländern ermöglicht, 

für sie relevante Forschungsberichte zu finden. 
 

Thema 2: Kultur zählt 
Grundsätze: 

• wirksame Bildungs- und Berufsberatungspraxis muss über verschiedene kulturelle Kontexte Bescheid 

wissen; 

• kulturelle Kompetenzen müssen verbindlich sein für Beratungspraktikerinnen und Beratungspraktiker, 
die mit Ratsuchenden aus verschiedenen Kulturen arbeiten. 

In Ländern, in denen Beratungsdienste für verschiedene Bevölkerungsgruppen angeboten werden, werden 

die Länder ermutigt: 

• mit Ausbildungsstätten und/oder anderen Einrichtungen gemeinsam zu erkunden, wie das Training für 

kulturelle Kompetenzen und deren Supervision in bestehende Ausbildungsprogramme für Berater/

innen integriert werden können; 

• Konsultationen mit Meinungsführerinnen und Meinungsführern und anderen führenden Persönlichkei-

ten in verschiedenen kulturellen Gemeinschaften durchzuführen, die sie bei der Entwicklung von Bera-

tungsangeboten beraten und über deren Wirksamkeit berichten; 

• Strategien zu überlegen, wie Beratungspraktikerinnen und Beratungspraktiker verschiedener kulturel-
ler Herkunft rekrutiert werden können. 

Alle Länder werden ermutigt: 

• ihre Ressourcen, Forschungsarbeiten und erfolgreichen Ansätze für eine kulturell sensible Beratungs-

praxis (Kompetenzrahmen, Konsultations-Mechanismen, Ausbildungsprogramme) auf lokaler, nationa-

ler und internationaler Ebene auszutauschen. 

Das ICCDPP wird aufgefordert: 

• die Materialien auf der Webseite um Erfolg versprechende Beispiele der Beratungsarbeit in kulturell 

verschiedenen Kontexten zu erweitern; 

• solche Forschungsarbeiten hervorzuheben, die Einblick in effektive, kulturell unterschiedliche Praxis 

geben. 
 

Thema 3: Wandel durch neue Technologien 
Grundsätze: 

• Technologie kann persönliche Beratungsdienste verändern und weiterentwickeln, aber nicht ersetzen. 

• die Art der Transformation ist abhängig vom Zweck der verschiedenen Technologien und von den Zu-

gangsmöglichkeiten zu moderner Technologie; 

• die Transformation wird sich so fortentwickeln müssen, wie sich Technologie und wirkungsvolle Praxis 

kontinuierlich weiterentwickeln. 

Die Länder werden ermutigt: 

• frühzeitig auf die Zweckbestimmung und Nachhaltigkeit von Initiativen zu achten, die mit der Nutzung 
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neuer Technologie verbunden sind; 

• das Spannungsverhältnis von öffentlichen und privaten Räumen zu beachten, z.B. in Bezug auf die Ein-

führung von E-Portfolios und die Nutzung von Webseiten Sozialer Netzwerke; 

• die Endnutzerinnen und Endnutzer (insbesondere junge Menschen) aktiv in die Gestaltung von elektro-
nischen Beratungsdiensten einzubeziehen; 

• die Ausbildung von Beratungspraktikerinnen und Beratungspraktikern so weiterzuentwickeln, dass mo-

derne Technologie in ihre tägliche Praxis integriert wird (Einbeziehung von Praktikerinnen und Prakti-

kern, die die Nutzung moderner Technologie exemplarisch demonstrieren können), um so deren Po-

tenzial für eine größere Autonomie der Kunden voll auszunutzen. 

Das ICCDPP wird aufgefordert: 

• ein „good practice centre“ zu entwickeln (einschließlich eines Kodex für gute Praxis, eines ICT-

Bezugsrahmens für Beratungspraktiker usw.). 

Thema 4: Rolle der Bürgerinnen und Bürger 

Grundsätze: 

• öffentliche Beratungsdienste haben eine moralische und politische Verpflichtung, die End-Nutzer/

innen konsultierend einzubeziehen; 

• in der Gestaltung von Beratungspolitik und Beratungsprogrammen sollte der Beziehung zwischen Be-

rufslaufbahnentwicklung und bürgerschaftlichem Engagement sowie gesellschaftlichen Bedürfnissen 

mehr Beachtung geschenkt werden; 

• Nutzerinnen und Nutzer sollten nicht nur durch Feedback-Befragungen über den erhaltenen Service 

einbezogen werden, sondern auch in eine gemeinsame Gestaltung der Beratungsdienste und deren 

zugrunde liegenden politischen Überzeugungen. 

Die Länder werden ermutigt: 

• grundlegende Wertvorstellungen als Basis für ihre Strategien und Politiken zu entwickeln; 
• Indikatoren für das Bürger-Engagement auf allen Ebenen zu entwickeln und zu verbreiten; 

• kreative Methoden für die Einbeziehung der Endnutzerinnen und Endnutzer zu entwickeln einschließ-

lich Marktforschung, partizipative Forschungsansätze und frühzeitige Konsultationen bei Repräsentan-

ten der End-Nutzer-Gruppen. 
 

Übergreifende Aufgaben des ICCDPP 
 

Das ICCDPP wird aufgefordert: 

• für die vier Themen des Internationalen Symposiums 2009 einen Bezugsrahmen zu formulieren als Ba-

sis für die weltweite Zusammenarbeit in den nächsten 2 Jahren; 
• seine Webseite „aufzurüsten“, um sie zu einem Instrument für aktives Netzwerken zu machen (z.B. für 

Nutzer-Kommentare über die bereitgestellten Materialien) und sie auf die vier Symposiums-Themen zu 

fokussieren; 

• für jedes Thema einen/eine Koordinator/in zu benennen, der/die - von einer kleinen Task Group unter-

stützt - einen Aktionsplan ausarbeiten und implementieren soll, auf dessen Basis beim Internationalen 

Symposium 2011 berichtet werden kann; 

• ein Mentoring und Co-Mentoring zwischen den Ländern anzuregen und zu unterstützen. Dieses kann 

sowohl „privat“ als auch „öffentlich“ organisiert werden (Bericht beim IS 2011).“ 
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Veranstaltungen 

Kongress der Deutschen Gesellschaft für Bera-
tung mit dem Titel „Da hol‘ ich mir Beratung—
Professionalität und Verantwortung auf dem 
Markt der Beratung“ am 24. und 25.09.2010 in 
F r a n k f u r t .  I n f o r m a t i o n e n  u n t e r 

w w w . d a c h v e r b a n d - b e r a t u n g . d e /

kongress_start.php 

 

Jahrestagung des Deutschen Verbands für Bil-
dungs- und Berufsberatung (dvb) zum Thema 
„Bildungs– und Berufsberatung—Qualität emp-
fiehlt sich“ am 5. – 7. November 2010 in Fulda: 

www.dvb-fachverband.de 

2. Beratungswissenschaftliches Symposium der 
Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv) 
und der Universität Kassel "Vertrauen: Riskante 
Vorleistung oder hoffnungsvolle Erwartung?"am 
05./06. November 2010 an der Universität Kassel 
Genauere Informationen unter http://

www.dgsv.de/pdf/ _Symp_Kassel_2010.pdf 

National 

International 

April 2010 
Fachtagung "Zukunftsfeld Bildungs- und Berufs-
beratung", am 29. und 30. April 2010 in Strobl/ 

Wolfgangsee (Österreich), veranstaltet vom Bun-
desinstitut für Erwachsenenbildung gemeinsam 

mit dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur. Die Tagung wendet sich an Beraterin-

nen und Berater sowie Wissenschaftlerinnen  und 

Wissenschaftler in diesem Bereich. Nähere Infor-

mationen unter http://www.bifeb.at/fachtagung/

fachtagung.html; Anmeldeschluss: 15. März 2010 

 
Mai 2010 
Die Spanische EU-Ratspräsidentschaft veranstal-
tet am 4. und 5. Mai 2010 in Zaragoza eine Fol-
low-up Konferenz zu den Fortschritten der Mit-
gliedstaaten bei der Umsetzung der EU-
Ratsempfehlungen zur lebensbegleitenden Bera-
tung von 2004 und 2008. Eingeladen werden Ver-

treter der EU-Mitgliedsländer. 

 

Juni 2010 
IAEVG - NCDA - SVP Symposium: “Bridging Inter-
national Perspectives of Career Development” 
28. - 29. Juni 2010 in San Francisco, USA 
Das Symposium beschäftigt sich mit Bildungs- und 

Berufsberatung aus einer internationalen Per-

spektive. Insbesondere werden die Teilneh-

menden die weltweite Verbreitung, nationale 

Herangehensweisen, die Rolle und Qualifizierung 

der Beratenden erörtern. Weitere Informationen 

zu Inhalten, Themen und Anmeldung auf 

www.ncda.org. 
 

Oktober 2010 
Die nächste Konferenz der Internationalen Ver-
einigung für Bildungs- und Berufsberatung I-
AEVG/AIOSP findet vom 8. – 10. Oktober in Ban-

galore/Indien statt: „The IAEVG-Jiva International 

Conference „Career … a celebration of life“ 

Programm und weitere Informationen auf der 

Konferenzwebseite www.jivacareer.org  

November 2010 

“Career Guidance in a Rapidly Changing World”, 

Internationaler Kongress zum 90. Jubiläum der 

Berufsberatung in Tschechien: 3. - 5. November 

2010, Prag. Der Kongress beschäftigt sich u.a. mit 

folgenden Themenfeldern: 1. Beratung in Bildung, 

Beruf und Beschäftigung in den verschiedenen 

Stufen des Bildungssystems; 2. Beratung für Er-

wachsene und Organisationen im Arbeitsmarkt; 

3. Beratung für Benachteiligte und 4. Methoden 

und Systeme der Bildungs- und Berufsberatung. 
W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  u n t e r 

www.careerguidance2010.org  
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