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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe nfb-Mitglieder! 

„Eine gute Berufs- und Bildungs-
beratung schließt mit ein, dass 
Menschen immer auch darin un-
terstützt werden, Brüche in ihrer 
Bildungsbiographie zu überwin-
den, um so die Möglichkeit einer 
zweiten Chance zu erhalten.“  
Dies steht unter anderem in der 
Vorbemerkung zu einer Kleinen 
Anfrage von Abgeordneten der 
SPD-Bundestagsfraktion unter der 
Überschrift „Zur Situation der Be-
rufs-  und Bildungsberatung in 
Deutschland“. Aus der Antwort 
der Bundesregierung vom 2. Mai 
geht unter anderem hervor, dass 
sie die Einschätzung der hohen 
Bedeutung von Bildungs- und Be-
rufsberatung teilt und dass sie 
daher unter anderem das Ver-
bundprojekt des nfb und der Uni-
versität Heidelberg zur Entwick-
lung von Qualitätsstandards für 
die Beratung fördert. Die Antwort 
der Bundesregierung bestätigt 
auch, dass uneinheitliche Aus- 
und Fortbildungsgänge für Berate-
rinnen und Berater existieren, für 
welche im Übrigen „keine einheit-
lichen Mindeststandards oder ge-
setzliche Regelungen für die Qua-
lifikation oder die Aus- und Wei-
terbildung sowie den Berufsstatus 
der Beratenden in der Berufs- und 
Bildungsberatung“ vorliegen. 
(Bundestagsdrucksache 17/5717, 
w w w . f o r u m - b e r a t u n g . d e /
aktuelles) 

Alles in allem zeigt dies: Das Ver-
bundprojekt des nfb und der Uni-
versität Heidelberg ist mit dem 
Vorhaben, Qualitätsstandards 
unter Beteiligung von Beratungs-
experten zu entwickeln, auf dem 
richtigen Weg. 

In diesem Zusammenhang möchte 
ich Sie auf die Veröffentlichung 
„Qualitätsmerkmale guter Bera-
tung“ hinweisen, die den Zwi-
schenstand der Arbeiten in die-
sem Projekt dokumentiert. (S. VIII)   

Der Projektnewsletter in dieser 
Ausgabe konzentriert sich auf die 
Weiterentwicklung des Kompe-
tenzprofils für Beratende. 

Zum Thema Professionalisierung 
der Beratung berichtet Barbara 
Lampe über die Entwicklung und 
Arbeit des Verbunds der Regiona-
len Qualifizierungszentren.  

Gute Beispiele zur regionalen Ver-
netzung für mehr Professionalität 
in der Beratung und zur Förde-
rung des Lebenslangen Lernens 
stellen die Beiträge über HESSEN-
CAMPUS und über die Kölner Ver-
netzte Beratung sowie  auf - euro-
päischer Ebene - über das Eras-
mus Netzwerk NICE dar. 

Im Gastkommentar informiert 
Margrit Zauner über den Master-
plan Qualifizierung des Berliner 
Senats mit dem besonderen 
Handlungsfeld „Berufsbezogene 
Bildungsberatung“. 

Als Sonderdruck liegt diesem 
Newsletter die Dokumentation 
der Fachtagung „Beratung >> Per-
spektiven >> Inklusion – Heraus-
forderungen für eine professionel-
le Beratung von Menschen mit 
Behinderung“ des nfb und der 
BAG BBW vom 13. April 2011 bei. 

Ich wünsche Ihnen eine anregen-
de Lektüre! 
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Beratung  im Rahmen des  
Masterplan Qualifizierung 

Berufliche Qualifizierung ist ein Querschnittsthema – 
und in seiner Umsetzung erfordert es viele Akteure, 
die gemeinsam an einem Strang ziehen und in ihrem 
Zuständigkeitsbereich miteinander abgestimmt dar-
an arbeiten, gemeinsam gesetzte Ziele zu erreichen. 
Mit dem Berliner Masterplan Qualifizierung legen 
die zentralen Akteurinnen und Akteure im Land Ber-
lin ihre Vorschläge und Maßnahmen für die berufli-
che Bildung vor, um gemeinsam und schrittweise 
den An- und Herausforderungen der  Gemeinsamen 
Fachkräftestudie Berlin-Brandenburg aus dem Früh-
jahr 2010 zu entsprechen. Es geht um Aktivitäten für 
den zukünftigen Fachkräftebedarf, denn – so die 
Fachkräftestudie - Bildung ist ein Gebot der Stunde.  

Der Berliner Masterplan Qualifizierung (MPQ) wurde 
erarbeitet unter breiter Beteiligung und Mitwirkung 
von Umsetzer/-innen wie Entscheider/-innen und 
war geprägt von intensiver Zusammenarbeit. Der 
Berliner Masterplan Qualifizierung soll: 

• zentrale Empfehlungen zur beruflichen Bil-
dung der gemeinsamen Fachkräftestudie Berlin-
Brandenburg umsetzen,  

• einen Orientierungsrahmen für die handeln-
den Akteurinnen und Akteure in der Wirtschaft und 
auf dem Weiterbildungsmarkt bieten und die Aktivi-
täten bündeln, um so ein transparentes zielorientier-
tes Vorgehen zu ermöglichen,   

• Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie be-
rufliche Bildung und berufsbezogene Bildungsbera-
tung als öffentliche Daseinsvorsorge und Ausdruck 
gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
Berlin sichergestellt und weiterentwickelt werden 
können 

Doch welche Überzeugungen lagen der Ausarbei-
tung des MPQ zu Grunde? Zusammengefasst sind 
drei zu nennen, die in der Präambel, mit einer Unter-
schrift durch die VertreterInnen vom Deutschen Ge-
werkschaftsbund Berlin-Brandenburg, der Regional-
direktion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für 
Arbeit, der Unternehmensverbände Berlin-
Brandenburg und der Industrie- und Handelskammer 
zu Berlin sowie der Handwerkskammer Berlin als 
gemeinsame Ziele postuliert und die vom Berliner 
Senat in seiner Gesamtheit beschlossen wurden :  

1.Qualifizierung ist ein strategischer Standortfaktor 
mit wachsender Bedeutung 

2.Qualifizierung ist grundlegend für die Teilhabe der 
Bürger/innen am gesellschaftlichen Leben, 

3.Qualifizierung dient somit der Stärkung des Bil-
dungsstandorts Berlin. 

Eine wesentliche Rahmenbedingung für selbst ge-
steuertes Lebenslanges Lernen ist die Ge-
währleistung eines chancengleichen Zugangs zum 
Lernen, der durch individuelle Beratung und Infor-
mation sowie durch einen transparenten Weiterbil-
dungsmarkt entscheidend beeinflusst wird. 

Berufsbezogene Bildungsberatung wird explizit oder 
als Element der Beratungstätigkeit von dafür spezia-
lisierten Trägern der Bundesagentur für Arbeit 
(Berufsberatung, Arbeitsberatung), den Trägern der 
Grundsicherung, den Schulen, den Hochschulen, den 
Kammern, den Sozialpartnern, den öffentlich geför-
derten Beratungsstellen, den Bildungsanbietern und 
den Volkshochschulen angeboten. Für Menschen in 
späteren Lebensjahren bzw. für Berufstätige werden 
jedoch kostenfrei zugängliche, trägerunabhängige 
und neutrale Beratungsangebote zur beruflichen 
Entwicklung nur unzureichend angeboten. Vor die-
sem Hintergrund hat Berlin die Initiative ergriffen 
und fördert derzeit durch verschiedene Verwaltun-
gen eine Vielzahl von Beratungsstellen und gewähr-
leistet so eine unabhängige, neutrale, beitragsfreie, 
offen zugängliche und an den Interessen von Bürge-
rinnen und Bürgern und von Unternehmen orientier-
te Bildungsberatung. 

Die Koordinierungs- und Evaluierungsstelle für öf-
fentlich finanzierte Bildungs- und Weiterbildungsbe-
ratungsstellen im Land Berlin (KES) 
(www.bildungsberatung-berlin.de) gewährleistet 
den einheitlichen Internetauftritt dieser Beratungs-
stellen. Die Koordinierungsstelle Qualität (KOS) 
(http://www.kos-qualitaet.de) berät und begleitet 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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die Beratungsstellen bei der Qualitätssicherung und –
entwicklung und hat mit dem Berliner Weg eine auch 
über die Grenzen der Stadt hinaus anerkannte Struk-
tur der Qualitätssicherung in der Bildungsberatung 
entwickelt. Über die Infoline FIONA sind Beratungs-
stellen, die sich gezielt an Frauen richten, vernetzt 
und zentral erreichbar. 

Obgleich verschiedene Träger von Angeboten der 
berufsbezogenen Bildungsberatung Informationen 
austauschen und bestimmte Formen der Zusammen-
arbeit  pflegen, besteht die Notwendigkeit, ihre Bera-
tungsangebote  besser aufeinander abzustimmen. 

Die demografische Entwicklung und der als Folge 
prognostizierte Fachkräftebedarf erfordert von der 
Bildungsberatung in den nächsten Jahren eine stärke-
re Orientierung auf die Förderung der Weiterbil-
dungsbereitschaft und die gezielte Planung und För-
derung der beruflichen Entwicklung  aller Beschäftig-
ten. 

Basierend auf den Ergebnissen der gemeinsamen 
Fachkräftestudie Berlin – Brandenburg hat die Se-
natsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
mit dem Vorhaben „Masterplan Qualifizierung“ eine 
regionale Strategie zur Anpassung der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung an die Herausforderungen 
des wirtschaftlichen, demografischen und sozialen 
Wandels entwickelt. In Abstimmung mit den Akteu-
ren/innen der beruflichen Qualifizierung wurden im 
Masterplan kurz- und mittelfristige Ziele formuliert 
und entsprechende Maßnahmen und Vorhaben vor-
geschlagen. Für den Bereich der berufs- und arbeits-
bezogenen Qualifizierung hat der Masterplan die 
Funktion eines mittelfristig ausgerichteten Orientie-
rungsrahmens. Er wurde am 05.04.2011 vom Berliner 
Senat beschlossen und  umfasst  6 Handlungsfelder. 
Das Handlungsfeld 5 beschäftigt sich mit der  Berufs-
bezogenen Bildungsberatung. Folgende 3 Maßnah-
men sind Bestandteil des Handlungsfeldes 5: 

Maßnahme 1: Vernetzung und Zusammenarbeit 

Ziel ist die verstärkte Zusammenarbeit der Bildungs-
beratungsstellen. Durch intensivierten Informations-
austausch, zielgerichtete Vernetzung und Kooperati-
on der Akteurinnen und Akteure sollen die verschie-
denen Bildungsangebote besser aufeinander abge-
stimmt werden. Die Akteurinnen und Akteure benen-
nen konkrete Ziele für die Zusammenarbeit, klären 
ihre Aufgabenteilung, entwickeln Kooperationsfor-

men weiter, verzahnen ihre Angebote und entwickeln 
eine gemeinsame Dachmarke und ein Netzwerk aller 
Beratungsstellen. 

Maßnahme 2 : Bildungsberatung in kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) 

Ziel ist, die Weiterbildungsberatung in KMU zu stär-
ken. Aufgabe ist die Entwicklung und Umsetzung ei-
nes trägerneutralen bedarfs- und zielgruppengerech-
ten Berliner Konzepts zur Beratung von Unternehmen 
zur Weiterbildung und Qualifizierung ihrer Beschäf-
tigten. Hierzu werden Anforderungen und Aufgaben 
von Qualifizierungsberatung in Unternehmen festge-
legt und Unterstützungsstrukturen für die Personal-
entwicklung und betrieblichen Weiterbildungsaktivi-
täten in KMU geschaffen.  

 Maßnahme 3: Professionalisierung der berufsbezo-
genen Bildungsberatung 

Ziel ist die Förderung der Kompetenzentwicklung in 
der Bildungs- und Qualifizierungsberatung. Aufgabe 
ist die Weiterbildung des Personals in der Bildungsbe-
ratung und die Professionalisierung der Beratungsan-
gebote. Die  Kompetenzen zum Bildungs- und Qualifi-
zierungsberater/-in, zum Aus- und Weiterbildungspä-
dagogen/-in, zum Berufspädagogen/-in werden ge-
fördert. Die Feldkompetenzen entsprechend der Ziel-
gruppen (Arbeitsmarktkenntnisse) werden gestärkt. 
Die Qualitätsentwicklung in Einrichtungen der Bil-
dungs- und Qualifizierungsberatung wird unterstützt. 

Der MPQ fördert damit die Bereitstellung eines kohä-
renten, bedarfsgerechten, nachfrageorientierten und 
geschlechtergerechten Angebots berufsbezogener 
Bildungsberatung für alle Bürgerinnen und Bürger. 
Zur Unterstützung der internen Kommunikation ist 
durch die Koordinierungs- und Evaluierungsstelle  
(KES)  ein Forum für das Handlungsfeld 5 (www.mpq-
hf5.de) ins Netz gestellt worden.  

Der Masterplan Qualifizierung in seiner Gesamtheit 
ist zu finden unter  http://www.berlin.de/sen/arbeit/
besch-impulse/lernen/index.html 

Literaturhinweis:  

Kopel / Dunst / Saeed (Hrsg.): Weiterbildung in Berli-
ner Betrieben, Berlin 2011 

Hier hat u.a. die Berliner Staatssekretärin Kerstin Lie-
bich einen Text zur Einordnung des Masterplan Quali-
fizierung veröffentlicht. 

http://www.mpq-hf5.de
http://www.mpq-hf5.de
http://www.berlin.de/sen/arbeit/besch-impulse/lernen/index.html
http://www.berlin.de/sen/arbeit/besch-impulse/lernen/index.html
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Thema: Bildungsberatung & Kompetenzentwicklung -  
Der Verbund der Regionalen Qualifizierungszentren 

Als im Herbst 2005 die Pilotqualifizierung 
„Bildungsberatung & Kompetenzentwicklung“ in 
Mainz startete, war dies die Antwort auf einen deut-
lich geäußerten Professionalisierungsbedarf von Bil-
dungsberaterinnen und Bildungsberatern aus den 
„Lernenden Regionen“. Die Nachfrage war groß, so 
dass sich 2006 „Lernende Regionen“ zusammen mit 
den Universitäten Mainz und Leipzig in einem Ent-
wicklungsvorhaben zu einem Verbund zusammen 
schlossen, dessen Herzstück  die praxisorientierte 
Basisqualifizierung „Bildungsberatung & Kompetenz-
entwicklung“ war. 

Mittlerweile betreibt der Verbund 2  Jahre nach En-
de der Förderperiode  9  Regionale Qualifizierungs-
zentren (RQZ) an den Standorten Neumünster/
Hamburg, Dessau/Berlin, Bremen, Leipzig, Braun-
schweig, Hagen, Mainz, Hanau und am Bodensee.  
Koordiniert wird das bundesweite Netzwerk vom 
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 

Damit wurde auf der Grundlage eines gemeinsamen 
Rahmencurriculums  ein qualitätsgesichertes  flä-
chendeckendes Angebot geschaffen, das sowohl 
denjenigen eine professionelle Handlungsgrundlage 
bietet, die Beratung als eine unter anderen Aufga-
ben wahrnehmen, als auch jenen, die Beratung als 
ihre berufliche Kernaufgabe verstehen, ohne dafür 
ein entsprechendes Hochschulstudium oder eine 
Zusatzausbildung durchlaufen zu haben. 

Die Teilnehmenden kommen aus  Bildungsbera-
tungsstellen,  Weiterbildungseinrichtungen, Schulen, 
Hochschulen, Kommunen, Kammern und Bildungs-
projekten. 

Mit seinem Angebot  möchte der Verbund Berater/
innen unterstützen, ihre Kompetenzen im  komple-
xen Handlungsfeld der  Bildungsberatung zu stärken:  
Kommunikations- und Prozesskompetenz sind dabei 
ebenso gefragt wie das Vermögen, Netzwerk- , Infor-
mations- und Qualitätsmanagement zu betreiben. 
Berater/innen müssen die Veränderungen auf dem 
Arbeits- und Bildungsmarkt im Blick haben,  gesell-
schaftliche Strömungen erkennen und einordnen 
können. Und schließlich: Sie brauchen eine über-
durchschnittliche Reflexionsfähigkeit für das eigene 
Denken und Handeln.  

Das Rahmencurriculum 

Das Rahmencurriculum ist darauf ausgerichtet, dass 
Personen mit Beratungsaufgaben im Bildungsbereich 
handlungsbezogene Fähigkeiten samt den dazu ge-
hörigen Kenntnissen entwickeln, reflektieren und 
verstärken. Dazu gehören Kenntnisse und Fähigkei-
ten 

zur Selbstwahrnehmung 

zur Wahrnehmung und Unterscheidung verschie-
dener Arten und Ebenen von Kommunikation 

zur Exploration und Fokussierung 

zur systemischen Betrachtung von Personen und 
Handlungen einschließlich der Wahrnehmung von 
Sachverhalten und Strukturen im Lebensumfeld 
(z.B. Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit, wirt-
schaftliche Situation, Kommune, Region usw.) 

zur Übernahme und Nutzung von Modellen der 
Beratung und des didaktischen Handelns 

zur Reflexion der eigenen Situationen und Rollen 
(z.B. im Blick auf Menschenbild, Bildungsverständ-
nis und gesellschaftlich-politische Orientierung) 

zum Verständnis und Erleben von Beratung als 
schöpferisches, auch die eigene Person immer 
wieder neu bereicherndes Geschehen 

zur Gestaltung von Beratungsprozessen mit ihren 
Einzelaspekten (z. B.: Bezugsrahmen wechseln, 
Übertragung und Gegenübertragung wahrnehmen 
und damit umgehen, Interventionstechniken an-
wenden, zielgerichtetes Handeln entwickeln, al-
ternatives Denken fördern, Ziele und Visionen an-
regen). 

Hinzu kommen Interessen, Kenntnisse und Fähigkei-
ten 

zur Wahrnehmung und Nutzung von Sachverhal-
ten, die an einem Ort oder in einer Region für das 
Lernen bedeutsam sind (z.B. Angebote, Einrich-
tungen und Personen oder Institutionen mit Ver-
mittlungs- oder Agenturfunktionen, an die ggf. 
weiter verwiesen werden kann) 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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zur Wahrnehmung der biographischen Einbindung 
jeglichen Lernens 

zur Wahrnehmung und Nutzung von Gegebenhei-
ten und Abläufen beim Lernen (Lernpsychologie) 

zur Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements ein-
schließlich des selbstgesteuerten und selbstorga-
nisierten Lernens. 

Dies wird mit zentralen Inhaltsbereichen verbunden, 
zusammen gefasst unter „Gestaltung des Beratungs-
prozesses“, „Beratung und Netzwerkmanagement“, 
„Rahmenbedingungen professioneller Beratung“, 
„Lebenslanges Lernen: Herausforderungen und The-
menfelder“ sowie „Kompetenzerfassung“. 

Vorgehensweise und Lernorganisation 

Die spezifische Charakteristik von „Beratung als Lern-
gegenstand“ besteht darin, dass es um ein professio-
nell gestaltetes Beziehungsgeschehen zwischen Per-
sonen mit wechselseitigen Wahrnehmungen und 
Reaktionen geht und um spezifische Interventions-
formen auf Seiten des Beraters/der Beraterin. Der 
Lerninhalt ist also durch eine starke Prozesshaftigkeit 
geprägt. Soll die Art und Weise des Lernens ihr ge-
recht werden, darf sie um des Lerngegenstandes 
willen diesen nicht nur abbilden („wir stellen dar, 
was Beratung ist und bedeutet“), sondern muss ihr 
tatsächlich Raum geben („wir erfahren Beratung“). 
Nur so entwickeln sich Verstehen und das damit ver-
bundene Wissen und Können. 

Weil es in der Praxis um Denken, Verhalten und Han-
deln geht, das sich im konkreten Tun niederschlägt, 
braucht es eben solches bewusstes Tun für das Erler-
nen. Deshalb werden Prozesse, Herausforderungen 
und Techniken, die für Beratung konstitutiv sind, in 
der Fortbildung vergegenwärtigt. So wird zugleich 
die Reflexivität gefördert, die zum Beratungshandeln 
dazu gehört. 

Die einzelnen Arbeitseinheiten des Programms er-
schließen einerseits spezifische Modelle, Theoriebe-
stände, Untersuchungsergebnisse usw. und verknüp-
fen diese andererseits mit der beruflichen Praxis der 
Teilnehmenden. Diese Verbindung von Inhalten und 
direktem Anwendungsbezug wird methodisch ange-
regt und gefördert durch praktische Übungen, 

durchlaufende Gruppen zur Erarbeitung, Überprü-
fung und Weiterentwicklung von Beratungskompe-
tenzen sowie praxiserschließende und gestaltende 
Aufgaben für die Zeit zwischen den Modulen. 

Die 5 Module mit insgesamt 120 Unterrichtseinhei-
ten stellen hierfür eine Plattform bereit. Sie ermögli-
chen soziales und erfahrungsorientiertes Lernen. Sie 
verbinden dabei die einzelne Person, die Gruppe, 
fachspezifische Inhalte und die beruflichen Erfah-
rungshintergründe der Teilnehmenden. Sie haben 
verschiedene inhaltliche Schwerpunkte, die zugleich 
auch miteinander verknüpft sind. 

Der Abschluss 

Die Basisqualifizierung kann mit einem Zertifikat ab-
geschlossen werden. Dabei erfassen die Teilnehmen-
den ihren Kompetenzgewinn, indem sie einen Bera-
tungsfall dokumentieren und reflektieren, eine pra-
xisbezogene Arbeit schreiben und an einem Kolloqu-
ium teilnehmen. Dazu werden die Arbeiten inner-
halb von Dreiergruppen ausgetauscht, mit Hilfe von 
Fragestellungen bearbeitet, die vorher gemeinsam 
entwickelt worden sind, und schließlich in einem 
Abschlusskolloquium diskutiert. Dieser kollegiale 
Reflexionsgang setzt die Grundstruktur der Bera-
tungstrainings aus den einzelnen Modulen fort und 
verbindet sie mit der Beschreibung und Sicherung 
des individuellen Lerngewinns. Hier arbeiten alle 
RQZ mit einem universitären Partner zusammen, der 
die Projektarbeiten und die Kolloquien begleitet. 

Über die Grundqualifizierung hinaus werden  Zusatz- 
und Vertiefungsmodule (Dauer jeweils 2 oder 3 Ta-
ge) angeboten. 

Die Qualifizierungszentren unterstützen die Teilneh-
mer/innen zudem mit unterschiedlichen Service-
Leistungen, die  - regional unterschiedlich - von Lern-
plattformen über Austauschforen  bis zu Reflexions-
treffen zum Erfahrungsaustausch reichen. 

Über  1.000 Absolventen/innen haben die Qualifizie-
rung mit einem Zertifikat abgeschlossen, das auch 
die Qualifizierung zum ProfilPASS-Beratenden mit 
einschließt. 

Barbara Lampe, ZWW der J. Gutenberg Universität Mainz 

www.bildungsberatung-verbund.de 
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Strukturinnovation durch regionale Zentren des 
HESSENCAMPUS 

HESSENCAMPUS – Lebensbegleitendes Lernen (HC) 
ist eine gemeinsame Initiative des Landes Hessen 
und kommunal verankerter regionaler Zusammen-
schlüsse von Bildungseinrichtungen. Ziel ist eine 
grundlegende Verbesserung der Strukturen für das 
Lebensbegleitende Lernen, fokussiert auf den Be-
reich der öffentlichen Bildungsanbieter 
(Volkshochschulen, Berufsschulen und Schulen für 
Erwachsene). Es geht darum, die Bildungsbeteili-
gung und Bildungsmotivation Jugendlicher und Er-
wachsener wirksam zu erhöhen bzw. zu verbessern. 
Diese Ziele sollen in den Regionen durch einen In-
tegrationsprozess von Bildungsdienstleistungen bis-
her getrennt agierender Bildungsakteure erreicht 
werden. Die gemeinsamen Aktivitäten sollen sich 
nicht nur auf gemeinsame bildungsbezogene Dienst-
leistungen wie z.B. Bildungsberatung beziehen, son-
dern Schritt für Schritt auch auf gemeinsame Bil-
dungsgänge oder Bausteine von Bildungsgängen 
bzw. gemeinsame Kursangebote. 

Entwicklung in Partnerschaft 

Das Vorhaben basiert auf einer Entwicklungspart-
nerschaft, die Anfang 2007 zwischen dem federfüh-
renden Hessischen Kultusministerium (HKM) und 
seinerzeit acht HC-Initiativen begründet wurde. In-
zwischen fördert das Land Hessen den Aufbau von 
HC in 21 Regionen. Zwischen dem HKM und den 
beteiligten 24 Städten und Landkreisen wurde An-
fang 2011 eine Rahmenvereinbarung abgeschlos-
sen, durch die die nachhaltige Implementierung von 
HC als regelhaftes Teilsystem Lebensbegleitenden 
Lernens vorbereitet wird. 

Der neue und ungewöhnliche Weg der Entwick-
lungspartnerschaft  ergibt sich daraus, dass eine 
grundlegende Systemverbesserung auf Seiten der 
öffentlichen Hand nur durch eine Partnerschaft vor 
allem von Land und Kommunen erreicht werden 
kann. Im Gegensatz zu klassischen, hierarchisch 
strukturierten Förderprogrammen bedeutet Ent-
wicklungspartnerschaft, dass Ziele und Umsetzungs-

strategien von den Partnern auf gleicher Augenhöhe 
gemeinsam entwickelt und vereinbart werden. 

Hessisches Modell mit regionalen Profilen 

Kompetenzorientierung in Lebensweltnähe ist ein 
wesentliches Merkmal von HC. Eine solide Einbin-
dung in die Region ist folglich unabdingbar. In Profil, 
Ausrichtung und Pädagogik verknüpfen die HC regi-
onalspezifische Ausprägungen in landesweiter Zu-
sammenarbeit zu einem „hessischen Modell“. Der 
Name HESSENCAMPUS signalisiert diese Gemein-
samkeit.  

Im Sinne niedrigschwelliger Zugänglichkeit folgen 
die HC auch in ihrem räumlichen Organisationstyp 
den regionalen Bedürfnissen; sie können in einem 
einzigen Gebäudekomplex, dezentral oder in ande-
ren Varianten aufgestellt sein. 

Bildungsberatung im HESSENCAMPUS 

Bildungsberatung ist wegen ihrer grundsätzlichen 
Bedeutung als bildungszuleitende und –begleitende 
Dienstleistung ein zentrales Handlungsfeld im HC. 
Auf Grund ihrer flächendeckenden Dimension in 
allen regionalen HC ist sie auch ein wichtiges Ele-
ment in der Herausbildung des landesweiten HC-
Profils. In der landesweiten „AG Bildungsberatung 
im HC“, in der alle 21 Regionen verlässlich vertreten 
sind, wird zum einen systematischer Transfer zwi-
schen den HC ermöglicht, zum anderen wird der 
fachliche Diskurs (auch unter Zuhilfenahme externer 
Expertise) geführt und Austausch und Vernetzung 
mit anderen Akteuren im Bereich Bildungsberatung 
gepflegt; Berichterstattung u.a. zum aktuellen Stand 
der Aktivitäten des nfb gehört als Regelpunkt zu den 
vierteljährlichen Treffen der AG. Zwei regionale HC-
Beratungsstellen nehmen an der Erprobungsphase 
des Projekts Beratungsqualität teil. 

Landesweite Leitlinien für Bildungsberatung im HC 
(als Download verfügbar unter http://
www.hessencampus.de/ueberblick/downloads/) 
wurden von allen beteiligten Regionen gemeinsam 
entwickelt, Anfang 2010 verabschiedet und nach 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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einer einjährigen Erprobungsphase bestätigt. Diesen 
Leitlinien, die einen Rahmen hinsichtlich zentraler 
Anforderungen (Profil, Angebot/ Leistungen, Nut-
zerorientierung und Qualitätsentwicklung) abste-
cken und der Stärkung des landesweiten Profils die-
nen, haben sich alle 21 HC verpflichtet. In Regionen, 
in denen eine zentrale Anlaufstelle für Bildungsbera-
tung bisher nicht existierte, nimmt die HC- Bera-
tungsstelle diese Funktion wahr. 

Besondere Bedeutung wird der Professionalisierung 
der Berater/innen zugemessen. In diesem Zusam-
menhang hat das RQZ Hessen von Beginn an eine 
zentrale Rolle gespielt. Alle regionalen HC haben an 
der Basisqualifizierung teilgenommen; in einigen 
Regionen wurde die Qualifizierung als Inhouse-
Schulung durchgeführt. Die gemeinsame Fortbil-
dung von Beschäftigten aus den verschiedenen, an 
HC beteiligten Einrichtungen trägt dazu bei, die un-

terschiedlichen „Unternehmenskulturen“ und Hand-
lungslogiken beispielsweise von Schulen und Volks-
hochschulen einander näherzubringen und Hemm-
nisse in der praktischen Zusammenarbeit abzubau-
en. 

Im Zusammenhang mit dem Relaunch der landes-
weiten Website www.hessencampus.de Anfang 
2011 wurde der Bildungsberatung ein herausgeho-
bener Platz eingeräumt. Über die Website sind die 
Kontaktdaten zu allen HC-Beratungsstellen direkt 
abrufbar. 

Sibylle Klingebiel, 
Hessisches Kultusministerium 

Ausführliche Informationen zu HESSENCAMPUS und 
d e n  r e g i o n a l e n  I n i t i a t i v e n  u n t e r 
www.hessencampus.de 
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Vom Arbeitskreis Vernetzte Beratung zum Qualitätsnetzwerk Beratung Köln 

Im Kölner „Arbeitskreis Vernetzte Beratung“ haben 
sich städtische und nicht-städtische Beratungsstel-
len zusammengeschlossen, um Kölner Beratungsan-
gebote besser zu verzahnen, Informationen zu 
Trends und Förderinstrumenten auszutauschen und 
gemeinsam an der Qualitätsentwicklung in der Köl-
ner Beratungslandschaft zu arbeiten. Der 2004 ins 
Leben gerufene Arbeitskreis tagt regelmäßig und 
wird von dem Verein „Lernende Region - Netzwerk 
Köln“ moderiert. Seit 2010 wird der Arbeitskreis 
fachl ich vom Tei lprojekt „Bi ldungs -
beratung“ (Projekt „Lernen vor Ort Stadt Köln“) be-
raten und begleitet. 

Das Thema „Qualität in der Beratung“ stellte von 
Beginn an ein zentrales Thema der Zusammenarbeit 
dar. Ausgehend von einem kontinuierlichen Aus-
tausch entwickelten die Mitglieder des Arbeitskrei-
ses Mindeststandards für eine qualitätvolle Bera-
tung. Die Mindeststandards umfassen Aspekte in 
den Bereichen Transparenz der Beratung, Ausstat-
tung und Rahmenbedingungen, Qualifikation der 
Beratungsfachkräfte, Beratungsprozess/Verlauf, 

Teilnehmerbefragungen sowie trägerinternes Be-
schwerdemanagement. Diese Mindeststandards 
wurden im Rahmen der Teilnahme der Lernenden 
Region – Netzwerk Köln e.V. und des Teilprojektes 
„Bildungsberatung“ an der Erprobung des Qualitäts-
entwicklungsrahmens (QER) mit den im Bundespro-
jekt „Beratungsqualität in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung – offener Koordinierungsprozess zur 
Qualitätsentwicklung“ entwickelten Qualitätsmerk-
malen (QMM) abgeglichen und in Einzelfällen er-
gänzt und modifiziert. Auf diese Weise  soll die An-
schlussfähigkeit der kommunalen Mindeststandards 
gewährleistet werden. Der Abgleich machte deut-
lich, dass der Arbeitskreis sehr gute Entwicklungsar-
beit geleistet hatte und dass die Kölner Standards 
die Bereiche der QMM weitgehend abdecken. Zur-
zeit prüfen die Mitgliedsinstitutionen des Arbeits-
kreises die Mindeststandards auf Praktikabilität in 
ihren Einrichtungen und geben in einem nächsten 
Schritt eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung und 
Umsetzung dieser Qualitätsstandards ab. Im Herbst 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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2011 soll der Arbeitskreis Vernetzte Beratung dann 
in ein „Qualitätsnetzwerk Beratung Köln“ überführt 
werden. 

Bei der weiteren Etablierung eines qualitätsgesicher-
ten Beratungssystems in Köln, welches auch ausge-
wiesenes Ziel des Teilprojektes „Bildungsberatung“ 
ist, steht die Qualifizierung und somit Professionali-
sierung der Kölner Beraterinnen und Berater im Fo-
kus. Die Organisation von Fortbildungsmaßnahmen 
für Kölner Beraterinnen und Berater stellte schon 
von Beginn an einen Arbeitsschwerpunkt des Ar-
beitskreises dar. Im Rahmen des Projektes „Lernen 
vor Ort“ kann dieser Bereich nun systematisch unter-
stützt werden. Um bedarfsgerechte Qualifizierungen 
anbieten zu können, wurden alle Kölner Beratungs-
stellen, die in der Beratungsstellendatenbank auf 
www.bildung.koeln.de mit einem Profil vertreten 
sind, angeschrieben und gebeten, mithilfe eines Fra-

gebogens ihre Qualifizierungsbedarfe zu benennen. 
Basierend auf der Auswertung der Befragungsergeb-
nisse werden ab Herbst 2011 Qualifizierungsmodule 
für die Kölner Beraterinnen und Berater angeboten. 

Die Aktivitäten des Arbeitskreises Vernetzte Bera-
tung Köln haben Modellcharakter für die Weiterent-
wicklung des Beratungssystems: Gemeinsame Stan-
dards und die Bestrebung, Beraterinnen und Berater 
kontinuierlich in ihrer Professionalisierung zu unter-
stützen, bilden die Basis für qualitätsgesicherte Bera-
tung in den Bereichen Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung. 

Linda Tillmann,  
Lernende Region - Netzwerk Köln e.V. 

Sandra Grinblats, 
Stadt Köln, Lernen vor Ort 

Veranstaltungsberichte 

Im Rahmen der „Lernpartnerschaft QuADEC“, in der 
sich Bildungsberatungsanbieter aus Frankreich, Ös-
terreich und Deutschland über die Professionalisie-
rung von Bildungsberatung und Aktivitäten zur Qua-
litätssicherung austauschen, fand die dritte Fachta-
gung nach Tagungen in Wien und Paris am 7. April 
2011 in Berlin statt. 

Kisten Schulze (zukunft im zentrum GmbH) begrüßte 
die 75 Teilnehmer/innen im Centre Monbijou und 
stellte das Projekt sowie seine Akteure, die Cité des 
Métiers aus Paris, die Bildungsberatung in Wien/ 
VHS Meidling und zukunft im zentrum GmbH aus 
Berlin vor. 

Im Anschluss erläuterte Margrit Zauner die Leitziele 
und Rahmenbedingungen für kompetente, qualitäts-
volle und transparente öffentliche Bildungsberatung 
in Berlin (siehe hierzu auch Gastkommentar S. 2).  

Als Vertreter des Projekts „Bildungsberatung in 
Wien“ stellte Dr. Gerhard Bisovsky das Wiener Mo-
dell der Selbstevaluation vor. Das Projekt, das in das 
Netzwerk „Bildungsberatung in Österreich“ einge-
bettet und an die Bildungsakademie Österreich an-
gebunden ist, will mit Hilfe von mobiler-, online- und 
aufsuchender Beratung den Zugang zu Bildung öff-
nen und Barrieren abschaffen. Das Qualitätsmanage-
ment kombiniert interne und externe Evaluation so-
wie allgemeine Maßnahmen; Ziel ist die unabhängi-
ge Überprüfung der Verlässlichkeit und Ernsthaftig-
keit der Bildungsangebote. 

Zur Qualitätsentwicklung in der Bildungsberatung in 
Berlin erläuterte Frank Schröder, k.o.s. GmbH, das 
auf dem LQW-Modell basierende Qualitätskonzept, 
nach dem z.Zt. 13 Berliner Beratungsstellen testiert 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Fachtagung „Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation in der Bildungsberatung: Good Practices aus  
Österreich, Frankreich und Deutschland“ 

sind bzw. sich in der Retestierung befinden. Bei der 
Qualitätsmessung stehen die Ratsuchenden und ihr  
Lernprozess im Zentrum der Betrachtungen, so dass 
Beratung dann als erfolgreich bewertet wird, wenn 
die Ratsuchenden informierter, strukturierter und 
motivierter aus der Beratung hervorgehen.  

Aus Frankreich stellten Bernadette Thomas und Dr. 
Olivier Las Vergnas das Konzept und die Qualitätskri-
terien der Cité des Métiers vor, die Jugendliche und 
Erwachsene zu allen Fragen von Bildung, Beruf und 
Beschäftigung beraten. Um die Qualität zu sichern, 
folgen alle 26 Zentren einer „CDM Charter“ und fest-
gelegten Zertifizierungssystemen. Außerdem werden 

von allen Partnern, die in den CDM mitarbeiten, ei-
gene Qualitätsmanagementsysteme umgesetzt. Eine 
Gesamtevaluation auf der Basis von gesetzlichen 
Vorgaben sowie ein zusätzliches Projekt zur Entwick-
lung der Beraterprofessionalisierung (AMPLI) ergän-
zen die Qualitätsbemühungen. 

Eine Dokumentation der Veranstaltung sowie weite-
re Informationen zum Projekt können unter www.ziz
-berlin.de/quadec eingesehen werden. 

Susanne Schmidtpott 

„Gemeinsame Steuerung beginnt im Kopf,  nicht im Gremium“  
Fachtagung „Übergangsmanagement – ein Übergang für alle Beteiligten“ in Dessau 

Dessau-Roßlau ist eine Stadt der Gegensätze, die zwi-
schen Weltkulturerbe und Abwanderung ihre Identi-
tät sucht. Nicht nur hier braucht es ein kohärentes 
und koordiniertes Übergangsmanagement, um Per-
spektiven zu eröffnen. 

„Lernen vor Ort“ Dessau-Roßlau, das Kolleg für Ma-
nagement und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung 
und die Arbeitsgemeinschaft BIWAQ Dessau-Roßlau  
veranstalteten daher am 10. Mai 2011 die Fachta-
gung „Übergangsmanagement -Ein Übergang für alle 
Beteiligten“ in Dessau-Roßlau. 

Übergänge sind entscheidende Schnittstellen in der 
Bildungsbiografie eines Menschen. Übergangsmana-
gement hat in diesem Rahmen die Frage zu beant-
worten, wie Institutionen vernetzt sein müssen, um 
den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Region best-
mögliche Bildungsbedingungen zu schaffen. Hierzu 
bedarf es jedoch neuer Steuerungsmechanismen. 

Dr. Martin Thomé (BMBF) eröffnete die Tagung  un-
ter dem Aspekt „Bildung als integrierendes Hand-
lungskonzept“. In Bezug auf die Steuerungsperspekti-
ve  betonte er, dass es beim Aufbau eines kommuna-
len Übergangsmanagements nicht vorrangig um die 
Errichtung vieler neuer Gremien gehe, die dann er-

neut über Bildung debattieren. Vielmehr müsse die 
Einsicht der Notwendigkeit des gemeinsamen Steu-
erns ins Bewusstsein aller Akteure eindringen. Das 
Zitat, „gemeinsame Steuerung beginnt im Kopf und 
nicht im Gremium“, bringt seine Aussagen auf den 
Punkt. Und genau weil dieses Bewusstsein an vielen 
Standorten noch so schwierig ist, stellt die Etablie-
rung eines Übergangsmanagements einen Übergang 
für alle Beteiligten dar. 

In Bezug auf die Bürgerinnen und den Bürger müssen 
innerhalb eines kommunalen Übergangsmanage-

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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Beteiligung des nfb an Veranstaltungen 

„Gemeinsame Steuerung beginnt im Kopf,  nicht im Gremium“  
Fachtagung „Übergangsmanagement – ein Übergang für alle Beteiligten“ in Dessau 

ments die lebensweltlichen Aspekte verstärkt Beach-
tung finden. Dies ergibt sich aus der engen Ver-
schränkung von Leben, Lernen und Arbeiten an ei-
nem Ort. In diesem Zusammenhang verdeutlichte 
Regine Wagner, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung, dass Stadtentwicklung ohne den 
Einbezug von Bildung und Arbeit nicht funktioniert. 
Die Verschränkung zwischen Stadtentwicklung, Bil-
dung und Arbeitsmarkt ist somit ein wichtiger 
Schritt. 

Am Nachmittag der Fachtagung beschäftigten sich 
vier Workshops mit verschiedenen Themen und 
Übergängen. Aufgrund der ganzheitlichen Perspekti-
ve auf den Lebenslauf reichte das Spektrum von Fra-
gen frühkindlicher Bildung über geeignete Dokumen-
tationsverfahren bis hin zum intergenerationalen 
Wissenstransfer in Unternehmen. In allen 
Workshops wurden  Beispiele für gelungene Vernet-
zung vor Ort dargestellt  und diskutiert. 

Claudia Bauer, Kolleg für Management und 
Gestaltung nachhaltiger Entwicklung 

Judith Frübing, nfb 

 

Die Tagungsdokumentation aller Beiträge im Hör- 
und Textformat haben Lernen vor Ort Dessau Roßlau 
und das Kolleg für Management und Gestaltung 
nachhaltiger Entwicklung online gestellt. http://
bildungslandschaften.wordpress.com/2011/06/09/
dokumentation/ 

 

Das DVD-Tagungsvideo, welches die Eröffnungsre-
den und die Keynotes enthält, kann beim Kolleg für 
Management und Gestaltung nachhaltiger Entwick-
lung zum Selbstkostenpreis von 7,50 EUR (inkl. Ver-
sandkosten) bestellt werden. (Bestellung per Mail: 
info@kmgne.de) 
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Bilder: Martina Zienert, 
Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung 

http://bildungslandschaften.wordpress.com/2011/06/09/dokumentation/
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Internationales 

NICE: Das Netzwerk für Innovation in der Beratung in Europa 

Am 18. und 19. Mai 2011 fand in Heidelberg die 
zweite Konferenz des internationalen Erasmus-
Netzwerks NICE statt. NICE steht für „Network for 
Innovation in Career Guidance and Counselling in 
Europe“, dem neben der Hochschule der Bundes-
agentur für Arbeit und der Universität Heidelberg 
weitere 39 Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen aus 27 europäischen Ländern angehören. Die 
meisten Netzwerkpartner bieten Bachelor- und/oder 
Masterstudiengänge im Beratungsbereich an und 
forschen zum Thema Bildungs- und Berufsberatung. 

Ziel des Netzwerks, das über das Erasmusprogramm 
der EU von November 2009 bis Oktober 2012 geför-
dert wird, ist die Unterstützung und Förderung von  
Forschung, Aus- bzw. Weiterbildung im Feld Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung auf europä-
ischer Ebene. Austausch und Kooperation zu interna-
tionalen und europäischen Themen wie Mobilität, 
Beschäftigungspolitik, Lernen im Lebenslauf, demo-
grafischer Wandel u.v.m. sollen das Erreichen ge-
meinsamer Ziele und damit die Intensivierung der 
Mobilität innerhalb Europas und der Welt fördern 
und unterstützen. 

Die Arbeit im Netzwerk steht unter folgenden 
Schwerpunkten: 

 Voneinander Lernen, vor allem im Hinblick auf Cur-
ricula, Kompetenzentwicklung, Verbindung von 
Theorie und Praxis sowie angrenzender For-
schungsbereiche 

Förderung der Zusammenarbeit bei der Curricu-
lumentwicklung und neuen Forschungsansätzen in 
der Beratungsforschung 

Weiterentwicklung gemeinsamer Interessen, z.B. 
die Entwicklung europäischer Standards bzgl. Bera-
tungsqualität, Zertifizierung und Akkreditierung 
von Beraterinnen und Beratern sowie Beratungsin-
stitutionen, die Öffnung des europäischen Arbeits-
marktes für Absolventen der verschiedenen Stu-
dien- und Ausbildungsgänge im Feld 

Intensivierung der Mobilität innerhalb Europas für 
Studierende und Lehrende an den Universitäten 

Diskussion internationaler und europäischer The-
men, z.B. Mobilität, „Brain Drain“, Integration, Ler-

nen im Lebenslauf und lebensbegleitende Bera-
tung, demografischer Wandel sowie die Arbeit in 
Netzwerken 

Austausch von Lehr- und Lernmaterialien sowie E-
Learning-Modulen 

Entwicklung eines gemeinsamen Kompetenzrah-
mens für Bachelor- und Masterstudiengänge im 
Beratungsbereich. 

Drei  Arbeitsgruppen befassen sich mit den Themen-
komplexen: 

AG1: Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit von 
Studienprogrammen, 

AG2: Innovationen in Berufs- und Bildungsberatung 
sowie 

AG3: die Entwicklung der Lehre in akademischen Stu-
dienprogrammen für Beratung. 

Die Arbeitsergebnisse werden auf der Webseite 
www.nice-network.eu sowie in verschiedenen ge-
meinsamen Publikationen der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht; u.a. soll ein „TUNING“ Handbuch ent-
stehen, das für die Entwicklung und Durchführung 
von Qualifizierungsprogrammen im Beratungsbe-
reich Anregungen gibt. 

Unterstützt wird die Netzwerkarbeit durch eine Steu-
erungsgruppe aus sieben Partnern: Die Universität 
Heidelberg als Koordinatorin, die Universität von 
Czestochowa und die Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit als Leitung der Arbeitsgruppe 1, die Uni-
versitäten Padua, Lausanne und die CNAM/INETOP 
Paris als Leitung der Arbeitsgruppe 2 und die Univer-
sität East London, die die Arbeitsgruppe 3 leitet. 
Durch die Vielfalt der Mitglieder und Partner koope-
riert NICE auch darüber hinaus mit zahlreichen wich-
tigen Institutionen und Netzwerken auf internationa-
ler und europäischer Ebene (CEDEFOP, ETF, IAVEG, 
ICCDPP, ELGPN). 

In der ersten Konferenz des NICE-Netzwerks 2010 in 
Częstochowa in Polen lag der Schwerpunkt vor allem 
auf einem ersten Kennenlernen der Netzwerkpart-
ner, bei dem schon wichtige Fragen zur Entwicklung 

(Fortsetzung auf Seite 12) 
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des Netzwerks diskutiert werden konnten. Die dies-
jährige, zweite Konferenz in Heidelberg widmete sich 
u.a. folgenden Fragen: 

Welchen Mehrwert hat die Ausbildung von Bera-
tungspraktikerinnen und -praktikern an Universitä-
ten in Europa? 

Über welche Kompetenzen müssen Beratungsfach-
kräfte verfügen? 

Welche Synergien existieren in der europäischen 
Bildung und Forschung zu Beratungsthemen, und 
wie können sie genutzt werden? 

Welche politischen Strategien werden z.Zt. in Europa 
diskutiert? 

Wie stellen sich die Curricula für die Ausbildung im 
Beratungsfeld Bildung, Beruf und Beschäftigung im 
europäischen Vergleich dar? 

In zahlreichen Vorträgen und Workshops wurden 
Forschungsergebnisse und Module der Berateraus-
bildung aus Dänemark, Deutschland, Finnland, 

Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, den Nieder-
landen, Portugal, der Schweiz und Ungarn, präsen-
tiert und diskutiert. Ausgehend vom einleitenden 
Vortrag von Prof. Ronald Sultana aus Malta, wurde 
dabei immer wieder die Frage aufgeworfen, inwie-
fern „uncertainty“, also die Unsicherheit der Zukunft 
grundsätzlich und im Besonderen die des Arbeits-
markts, das zentrale Thema der Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung darstellt. Wie sei dieser Un-
sicherheit zu begegnen, wenn es darum ginge, Indivi-
duen gemäß der Life Design Idee dabei zu unterstüt-
zen, ihre eigene Zukunft zu gestalten? Besteht ein  
politischer Zielkonflikt zwischen  dem Vorhaben ei-
ner inklusiven Gesellschaft mit aktiven Bürgern und 
dem Streben nach globaler Wettbewerbsfähigkeit? 

Einige Vorträge sowie das Programm zweiten NICE-
Konferenz sind auf der Homepage des Netzwerks 
dokumentiert: www.nice-network.eu. 

Susanne Schmidtpott 

http://www.nice-network.eu
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Aktuelle Veranstaltungen 

Eigene Veranstaltungen 

Vorankündigung: „Perspektiven guter Beratung – 
Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität 
in der Bildungs- und Berufsberatung“ Konferenz zur 
Präsentation der Ergebnisse aus dem Verbundvorha-
ben „Offener Koordinierungsprozess zur Qualitäts-
entwicklung der Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung“, 19. 01. 2012, Bundespresseamt Berlin 

 

 Veranstaltungen National 

Abschlusskonferenz des Leonardo da Vinci – Innova-
t ionstransferprojekt „Learning Mentor/
Lernmentoren“, 12.-13.09.2011, IG Metall Bildungs-
stätte Bad Orb (Infos: Thomas Habenicht: Tel.: 0175 
1615916, E-Mail: thomas.habenicht@igmetall.de) 
http://www.learningmentor.eu 

6. BiBB Berufsbildungskongress 2011 "Kompetenzen 
entwickeln - Chancen eröffnen", 19.09.-20.09.2011, 
Berlin, Forum 3.3 zum Thema "Begleitung von Bil-
dungs-  und Erwerbsverläufen: Brüche vermeiden  - 
Beratung und Orientierung sicherstellen" http://
www.bibb.de/de/55238.htm 

 8. wbv Fachtagung: Arbeit und Lernen im Wandel - 
Perspektiven für Jung und Alt, 26.10. - 27.10.2011, 
Bielefeld, http://www.wbv-fachtagung.de/ 

ZWH Bildungskonferenz 2011, 16.11.-17.11.2011, 
Berlin  www.die-bildungskonferenz.de  

Vorankündigung: dvb Fachtagung und Jahresarbeits-
tagung, 19.04. - 20.04.2012 – Fulda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen International 

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

60th National conference of  guidance organized by 
the ACOP - France and the Information and guidance 
Centres (CIO) of Gironde, "Guidance, which history 
for which future?", Ateneo Municipal de Bordeaux , 
20.-24.09.2011. http://www.jnebordeaux2011.fr/ 

International Conference “Sustainable self manage-
ment of competences and careers”,  
11.10. - 12.10.2011, Nieuwegein, Niederlande 
http://www.forum -beratun g.de/aktue l les/
veranstaltungen/international/2011-10-12-self-
management-of-competences-careers.html 

IAEVG Conference 2011“Career Guidance and Deve-
lopment Practices around the World”  
19.10.-21.10.2011, Kapstadt, Südafrika http://
www.pace.za.com/conference/ 

Sixth International Symposium for Career Develop-
ment and Public Policy, 05.-07.12.2011, Budapest, 
(nur für eingeladene Teilnehmer/innen)  

2. Internationaler Coaching - Forschungskongress im 
deutschsprachigen Raum „Coaching meets Research 
… Praxisfelder im Fokus“, 05.-06.06.2012 in Olten/
Schweiz, http://www.coaching-meets-research.ch/ 

IAEVG Conference 2012 an der Hochschule der Bun-
desagentur für Arbeit (HdBA), Mannheim „Career 
Guidance for Social Justice, Prosperity, and Well-
being“, 04.10.-06.10.2012, Mannheim, http://
w w w . h d b a . d e / a k t u e l le s / ve r a n s t a l t u n g e n /
uebersicht/artikel/internationaler-kongress-an-der-
hdba/?no_cache=1 

http://www.learningmentor.eu/index.html
http://www.bibb.de/de/55238.htm
http://www.bibb.de/de/55238.htm
http://www.die-bildungskonferenz.de
http://larios.psy.unipd.it/conference2011
http://larios.psy.unipd.it/conference2011
http://www.jnebordeaux2011.fr/
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/international/2011-10-12-self-management-of-competences-careers.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/international/2011-10-12-self-management-of-competences-careers.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/international/2011-10-12-self-management-of-competences-careers.html
http://www.pace.za.com/conference/
http://www.pace.za.com/conference/
http://www.coaching-meets-research.ch/
http://www.hdba.de/aktuelles/veranstaltungen/uebersicht/artikel/internationaler-kongress-an-der-hdba/?no_cache=1
http://www.hdba.de/aktuelles/veranstaltungen/uebersicht/artikel/internationaler-kongress-an-der-hdba/?no_cache=1
http://www.hdba.de/aktuelles/veranstaltungen/uebersicht/artikel/internationaler-kongress-an-der-hdba/?no_cache=1
http://www.hdba.de/aktuelles/veranstaltungen/uebersicht/artikel/internationaler-kongress-an-der-hdba/?no_cache=1
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Neuerscheinungen 

Eigene Neuerscheinungen: 

Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung e.V. (nfb), Forschungsgruppe Bera-
tungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Hrsg.). 
Qualitätsmerkmale guter Beratung - Erste Ergebnis-
se aus dem Verbundprojekt: Koordinierungsprozess  
Qualitätsentwicklung in der Beratung für Bildung, 
Beruf und Beschäftigung. W. Bertelsmann Verlag, 
Bielefeld. Berlin, Heidelberg: 2011. 

Siehe auch Projektnewsletter S. VIII 

Die Broschüre kann beim nfb gegen Versandkosten 
bestellt werden (info@forum-beratung.de). Eine di-
gitale Version kann als PDF von 
www.beratungsqualitaet.net heruntergeladen wer-
den. 

 

Weitere Neuerscheinungen: 

Bundesagentur für Arbeit (2011). Perspektive 2025 : 
Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg. http://
www.arbeitsagentur .de/zentraler -Content/
Veroeffentl ichungen/Sonstiges/Perspektive -
2025.pdf 

CEDEFOP (2011), Guidance supporting Europe’s aspi-
ring entrepreneurs - Policy and practice to harness 
future potential. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. http://www.cedefop.europa. 
eu/EN/Files/5514_en.pdf 

Dauser, Dominique; Schweigard-Kahn, Eva (2011). 
Beratung in der Nachqualifizierung - Erfahrungen, 
Strategien und Instrumente. Bielefeld, wbv. ISBN: 
978 -3-7639 -4678 -5 http://www.wbv.de/
publikationenshop/themenbereiche/personal-und-
organisationsentwicklung/shop/detail/subtitle/
_/0/1/6004112/0/category/ 

F o r u m  E r w a c h s e n e n b i l d u n g  0 1 / 2 0 1 1 
"Bildungsberatung im Lebenslauf", 01/2011, (Hg.: 
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Er-
wachsenenbildung (DEAE) http://www.wbv.de/
no_cache/publikationenshop/themenbereiche/
erwachsenenbildung/shop/detail/0/_/0/1/feb%2001
---2011/1//category/112.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loebe, Herbert; Severing, Eckart (2011). Der Markt 
für Qualifizierungsberatung - Fiktion, Realität oder 
Vision?. Bielefeld, wbv. http://www.wbv.de/
no_cache/suche/shop/detail/0/_/0/1/6001887///
search/Qualifizierungsberatung.html 

Susanne Kraatz, Bernd-Joachim Ertelt (Hg.) (2011). 
Professionalisation of Career Guidance in Europe: 
Training, Guidance Research, Service Organisation 
and Mobility. Dgvt Verlag, Tübingen. ISBN 978-3-
87159-712-1 

 

http://www.beratungsqualitaet.net/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-aus-dem-projekt/merkmale-gmerkmale-guter-beratung-zwischenergebnisse.html
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5514_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5514_en.pdf
http://www.wbv.de/publikationenshop/themenbereiche/personal-und-organisationsentwicklung/shop/detail/subtitle/_/0/1/6004112/0/category/
http://www.wbv.de/publikationenshop/themenbereiche/personal-und-organisationsentwicklung/shop/detail/subtitle/_/0/1/6004112/0/category/
http://www.wbv.de/publikationenshop/themenbereiche/personal-und-organisationsentwicklung/shop/detail/subtitle/_/0/1/6004112/0/category/
http://www.wbv.de/publikationenshop/themenbereiche/personal-und-organisationsentwicklung/shop/detail/subtitle/_/0/1/6004112/0/category/
http://www.wbv.de/no_cache/publikationenshop/themenbereiche/erwachsenenbildung/shop/detail/0/_/0/1/feb%2001---2011/1/category/112.html
http://www.wbv.de/no_cache/publikationenshop/themenbereiche/erwachsenenbildung/shop/detail/0/_/0/1/feb%2001---2011/1/category/112.html
http://www.wbv.de/no_cache/publikationenshop/themenbereiche/erwachsenenbildung/shop/detail/0/_/0/1/feb%2001---2011/1/category/112.html
http://www.wbv.de/no_cache/publikationenshop/themenbereiche/erwachsenenbildung/shop/detail/0/_/0/1/feb%2001---2011/1/category/112.html
http://www.wbv.de/no_cache/suche/shop/detail/0/_/0/1/6001887/search/Qualifizierungsberatung.html
http://www.wbv.de/no_cache/suche/shop/detail/0/_/0/1/6001887/search/Qualifizierungsberatung.html
http://www.wbv.de/no_cache/suche/shop/detail/0/_/0/1/6001887/search/Qualifizierungsberatung.html
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Mit der Veröffentlichung der Qua-
litätsmerkmale in einer Erpro-
bungsfassung im Juni 2011 ist ein 
weiterer Meilenstein erreicht 
(siehe S. VIII). Die Broschüre rich-
tet sich an Interessierte, die be-
reits Vorinformationen über das 
Projekt erhalten haben und sich 
über die ersten Ergebnisse infor-
mieren möchten. Der Blick in die 
Qualitätsmerkmale und den Qua-
litätsentwicklungsrahmen lohnt 
sich aber auch für all diejenigen, 
die sich bislang noch nicht intensi-
ver mit Qualitätssystemen in der 
Beratung im Feld Bildung, Be-
schäftigung und Beruf beschäftigt 
haben. 

 

Exemplare der Broschüre können 
beim nfb angefordert werden. Die 
pdf-Version steht zum Download 
unter www.beratungsqualität.net 
zur Verfügung.  Rückmeldungen 
zu den dargestellten Ergebnissen 
p e r  E - M a i l  a n  f o r -
schung@beratungsqualitaet.net 
sind willkommen. 

 

 

 

Arbeitsgruppe 1: Qualitätsstan-
dards und Kompetenzen 

Mit der letzten offiziellen Sitzung  
der AG 1 am 1. Juli 2011 hat die 
Arbeitsgruppe „Standards und 
Kompetenzen“ ihre Arbeit vorerst 
abgeschlossen. In diesem Rahmen 
wurde das Kompetenzprofil als 
zweites Produkt der AG im Detail 
besprochen und verabschiedet (S. 
V). Weiterhin haben die Mitglie-
der der AG verabredet, am Vor-
abend des Gemeinsamen Ab-
schlussworkshops am 29. Septem-
ber 2011 Vorschläge für die Imp-
lementierung der Qualitätsmerk-
male und des Kompetenzprofils zu 
erörtern.   

Arbeitsgruppe 2: Qualitätsent-
wicklungsrahmen und Erprobung 

Nach der intensiven Arbeit an den 
Vorschlägen zur Implementatie-
rung des Qualitätsentwicklungs-
rahmens  wird die AG 2 ein letztes 
Mal am 28. September 2011 ta-
gen und ihre Ergebnisse im Rah-
men des gemeinsamen Abschluss-
treffens der Arbeitsgruppe sowie 
der Erprobungseinrichtungen ver-
abschieden. Im Vorfeld wird die 
Erprobung vom Heidelberger 
Team wissenschaftlich ausgewer-
tet werden.   

Erprobung des Qualitätsentwick-
lungsrahmens (QER) 

Vom 6.-7. Juni trafen sich die Rep-
räsentant/innen der Erprobungs-
organisationen zu einem dritten 
Workshop, in dem sie sich über 
bisherige Ergebnisse und Heraus-
forderungen austauschten und 

(Fortsetzung auf Seite II) 
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Aktueller Projektstand im offenen Koordinierungsprozess 

II 

die Phasen 5 und 6 des QER (Evaluation, Transfer) 
vorbereiteten. Dazu wurden von Martina Pohl, Dr. 
Ulrich Schweiker, Johannes Katsarov und Peter We-
ber neue Tipps und Tools vorgestellt. Intensiv disku-
tiert wurden u.a. die Wirkungen, die die Qualitätsak-
tivitäten innerhalb von Beraterteams auslösen, wel-
che Rahmenbedingungen für eine dauerhafte  Fort-
setzung der Arbeit mit dem QER notwendig sind und 
welche Unterstützung durch QER-Beratung von au-
ßen auch über die Projektlaufzeit hinaus gewünscht 
und notwendig sein wird.  Dies ist besonders rele-
vant für diejenigen Erprobungsorganisationen, die  
bis zum offiziellen Abschluss der Erpobung nicht alle 
Phasen abgeschließen können. (siehe unten) 

Treffen des Koordinierungsbeirats 

Zum 3. Mal tagte am 5. Mai 2011 der Koordinie-
rungsbeirat. Auf der Tagesordnung standen der Be-
richt über die bisherige Projektarbeit und die Ergeb-
nisse zum Kompetenzprofil für Berater/innen sowie 
die Fortsetzung der Diskussion zu  Strategien des 
Transfers und der nachhaltigen Verankerung der Er-
gebnisse. Die Mitglieder des Beirats diskutierten die 
von den Arbeitsgruppen entwickelten Empfehlungen 
zur Implementierung. Sie gaben Hinweise zu weite-
ren Konkretisierungen, z.B. die Notwendigkeit eines 
Businessplans. Sie betonten auch die Notwendigkeit 
einer stärkeren Kooperation und Einbindung der ver-
schiedenen Akteure auf allen politischen Ebenen im 
weiteren Prozess.   

Nächste Schritte und weitere Planung 

Auf dem bereits erwähnten gemeinsamen Ab-
schlussworkshop am 29. September 2011 werden 

die Arbeitsgruppen und Repräsentant/innen der Er-
probungsorganisationen die Projektergebnisse erör-
tern und konsolidieren. Auch Empfehlungen für Stra-
tegien zur Nachhaltigkeit und Implementierung sol-
len verabschiedet werden, um die Entscheidungen 
zu anschließenden Projekten und Vorhaben in Gang 
zu bringen. Schließlich soll die Gelegenheit genutzt 
werden, den Prozess der Offenen Koordinierung ge-
meinsam zu reflektieren. 

Am 19. Januar 2012 werden die Ergebnisse des Pro-
jekts auf der Konferenz „Perspektiven guter Bera-
tung – Weiterentwicklung der Qualität und Professi-
onalität in der Bildungs- und Berufsberatung“ in Ber-
lin präsentiert. Von der Tagung sollen wichtige Im-
pulse an Politik, Wirtschaft, Verbände und Vereine 
zur Fortsetzung und Intensivierung der Qualitätsakti-
vitäten im Beratungsfeld ausgesendet werden.  

Susanne Schmidtpott 

Aus der Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER) 

Neun Monate nach der Startveranstaltung haben 
nun alle Erprobungsorganisationen (EOS) des Projek-
tes ihre Status quo-Bestandsaufnahmen nach inten-
siven Diskussionen über die Indikatoren für die Qua-
litätsmerkmale abgeschlossen und ausgewertet.  

Alle EOS haben bestätigt, dass diese gemeinsame 
umfangreiche Erfassung der verschiedensten Aspek-
te von Qualität in den Organisationen zwar einen 

erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand be-
deutet habe, dass es sich aber gelohnt habe: sowohl 
hinsichtlich des Prozesses (in der Regel vorbereiten-
de Gruppenarbeiten, gemeinsame Klausur-
Workshops und viele klärende Einzelgespräche), der 
überall als befruchtende Teamentwicklungserfah-
rung betrachtet wurde, als auch hinsichtlich des Er-
gebnisses, das eine miteinander geteilte umfassende 

(Fortsetzung auf Seite III) 

02 / Juli 2011   
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III 

Sichtweise darstellt, die es nirgendwo zuvor in dieser 
Tiefe gegeben habe: eine wertvolle Basis für die zu-
künftige Arbeit.  

Als Empfehlung für zukünftige Projekte wurde ge-
nannt, dass  eine gruppendynamische Beratung für 
die Teamentwicklung hilfreich wäre. Eine intensivere 
Einzelbetreuung/ Coaching der Verantwortlichen zu 
den Themen Mitarbeiterführung, Projektmanage-
ment, Positionierung und Rollenklärung wurde eben-
falls als Verbesserungsmöglichkeit genannt. Eine 
Teilnahme von Fachleuten für Organisationsentwick-
lung an einzelnen Veranstaltungen in den EOS er-
scheint nur dann empfehlenswert, wenn eine konti-
nuierliche Begleitung des gesamten Prozesses vor 
Ort möglich ist. Da sowohl eine Einzelbetreuung von 
Verantwortlichen wie auch Teamentwicklungsmaß-
nahmen aus „normalen“ Weiterbildungsbudgets der 
EOS finanziert werden könnten, ist eine intensivere 
Verzahnung des Projekts mit den Budgets der EOS im 
Nachhinein als Optimierung erkennbar: das erfordert 
allerdings einen längeren vorherigen gemeinsamen 
Planungszeitraum zwischen Projekt und den teilneh-
menden EOS. 

In den meisten EOS kam es vor der nächsten Phase 
zur Zielfindung und Maßnahmenplanung zu einer 
Verzögerung. Zum einen wurde das Projekt von 
„normalen“ Fluktuationen getroffen: so kam es zu 
personellen Veränderungen in den EOS und bevor-
stehende Wechsel werfen in einzelnen EOS ihren 
Schatten voraus. Vor allem aber bekamen Verände-
rungen Vorrang, die durch den aktuellen wirtschaftli-
chen und politischen Kontext  entstanden sind.   

Der schnelle wirtschaftliche Aufschwung führte in 
vielen Wirtschaftsregionen Deutschlands und Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatz-bezogenen Teilgebieten des 
Beratungsfeldes zu einem völlig neuen Umfeld. 

Beratungsorganisationen, die im Schwerpunkt mit 
von Arbeitslosigkeit bedrohten oder arbeitssuchen-
den Personen und vergeblich nach Praktikums- oder 
Lehrstellen suchenden Personen arbeiteten, finden 
nun einen veränderten Markt vor: oft hat sich die 
Frage, wie man damit umgehen kann, dass man trotz 
intensiver Bemühungen keine Angebote bekommt, 
gewandelt zu der Frage, welche der Angebote man 
nun auswählen soll. Förderprogramme, die diese 

Zielgruppen unterstützt haben, wurden teilweise 
gestrichen, so dass die Anbieter von Weiterbildungs- 
und Umschulungsmaßnahmen ohne Aufträge blie-
ben; der Markt für Outplacement-Beratung ist fast 
völlig zusammengebrochen. Generell gilt, je fokus-
sierter sich EOS in der Vergangenheit erfolgreich um 
spezielle Zielgruppen bemüht hatten, desto schwieri-
ger war der Wegfall oder der drastische zahlenmäßi-
ge Rückgang zu verkraften bzw. durch neue Zielgrup-
pen auszugleichen. Die intensive Beschäftigung mit 
den Stärken und Schwächen, die durch die Arbeit mit 
den Qualitätsmerkmalen für gute Beratung erfolgte, 
hat bei einigen EOS mit dazu beigetragen, sich 
schneller neu auszurichten zu können. Eine frühere 
gründliche Selbstanalyse, wie sie die Bestandsauf-
nahme mit den differenzierten QMM erforderlich 
macht, hätte die jetzt erlebte Gefahr sichtbar ma-
chen und eine rechtzeitige Reaktion ermöglichen 
können, wurde in einer EO mit Bedauern festgestellt. 

Eine weitere massive Veränderung ergab sich aus 
den politischen Schwerpunktverschiebungen, die 
sowohl auf Bundes- und Länderebene als auch auf 
Kommunalebene Auswirkungen gezeigt haben. 

Während üblicherweise in Wahlkampfzeiten zu er-
warten ist, dass Behörden und von deren Maßnah-
men und Programmen direkt oder indirekt abhängi-
ge Organisationen eine gewisse Lähmung erfahren, 
weil zunächst endgültige Wahlergebnisse abgewar-
tet werden, bedeutete die aktuelle Situation für das 
Feld der Beratung in Bildung, Beruf, Beschäftigung, 
dass neue Mehrheitsverhältnisse zu personellen als 
auch zu programmatischen Veränderungen führten, 
die wesentliche Konsequenzen haben: vom soforti-
gen Stopp begonnener Projekte (Aufhebung bzw. 
Reduktion von Einzelfördermaßnahmen für spezielle 
Zielgruppen zugunsten von Inklusionsmaßnahmen) 
bis hin zur völligen Neuausrichtung von Teilfeldern 
(z.B. die Zusammenlegung von kommunalen Einrich-
tungen in eine – zentrale - Hand). 

Die Tatsache, dass viele EOS über (zumeist zeitlich 
befristete und nicht nachhaltig budgetierte) Projekte 
(mit) finanziert sind, wird dort angesichts der Forde-
rung nach lebensbegleitender Beratung  mit Skepsis 
betrachtet. In der aktuellen Situation führt es dazu, 

(Fortsetzung auf Seite IV) 
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Aus der Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER) 

dass sich besondere Aktivitäten und spezielles Perso-
nal leichter und schneller reduzieren lassen. Eine 
jetzt ebenfalls mögliche Schwerpunktverschiebung 
zu Gunsten derjenigen, die eher von bisherigen Maß-
nahmen nicht erreicht wurden – die „besonders 
schweren Fälle“ – wird selten vorgenommen: Ange-
sichts weiterhin geringer freier Finanzmittel werden 
eher Kürzungen umgesetzt. 

Das im nächsten Schritt vorgeschlagene Ableiten von 
Entwicklungszielen gestaltet sich angesichts unter-
schiedlicher Größe und Struktur erwartungsgemäß 
unterschiedlich. Wir haben empfohlen, sowohl Ziele, 
die durch einfache Maßnahmen schnell erreichbar 
erscheinen, als auch anspruchsvolle Zielsetzungen, 
die eine längere Zeitperspektive und höhere Komple-
xität haben, ins Auge zu fassen. Die meisten EOS ha-
ben sich daran ausgerichtet und ihre Ziele entspre-
chend geordnet.  

Bei den kleineren EOS kann der Schritt von der Diag-
nose zu möglichen Zielsetzungen durch alle Beteilig-
ten schnell erfolgen und das Augenmerk liegt dort 
nun bei der Ausgestaltung angemessener Maßnah-
men, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Entspre-
chend wurden teilweise Maßnahmen geplant, schon 
umgesetzt und sogar erste Erfolge erzielt. Je größer 
die EOS sind, desto eher müssen übergeordnete Ge-
sichtspunkte berücksichtigt werden; besteht Abstim-
mungsbedarf mit anderen Einheiten, müssen Wider-
sprüche zwischen (alten und neuen) Zielsetzungen 
geklärt werden und Diskussionen um Prioritäten 
müssen geführt werden, ehe Ziele vereinbart wer-
den können. Das verlangt  viel Energie und Zeit, die-
ses Mal vor allem von den Führungskräften bzw. ver-
antwortlichen Mitarbeiter/innen. Allerdings wird 
allseits bestätigt, dass die Motivation aufgrund der 
intensiven Beschäftigung mit den Qualitätsmerkma-
len für gute Beratung sehr hoch sei, so dass das En-
gagement für diese als notwendig und sinnvoll er-
achteten Aktivitäten davon getragen wird. 

Ziele mit erhöhtem Abstimmungsbedarf führen da-
zu, dass die QER-Phasen Zielsetzung und Maßnah-
menumsetzung teilweise parallel laufen: bei unstrit-
tigen Zielen kann direkt mit der Maßnahmenplanung 
und –umsetzung begonnen werden, bei den anderen 
beginnt ein zeitraubender Abstimmungsprozess. Bei 

den Zielvereinbarungen in den EOS bestätigte sich, 
dass in der Regel andere geplante Maßnahmen rei-
bungslos integriert werden können; der QER bietet 
einen Rahmen, der sich leicht in vorhandene Abläufe 
von Planung, Durchführung und Kontrolle integrie-
ren lässt.  

Insgesamt beziehen sich die Zielsetzungen in den 
EOS auf alle QMM-Bereiche. Zwei Beispiele sollen 
hier das Vorgehen in den EOS verdeutlichen:  

In einer der EOS wurde bei der Bestandsaufnahme 
festgestellt, dass im Laufe der Zeit diverse unter-
schiedliche Leitbilder entwickelt wurden; in den letz-
ten Jahren eingestellte neue Mitarbeiter/innen wer-
den zwar auf ein Leitbild hingewiesen, aber man hat-
te bei der Diskussion der Ergebnisse den gemeinsa-
men Eindruck, dass es nicht mehr „gelebt“ wird. So 
wurde als Ziel die Verständigung auf ein aktualisier-
tes gemeinsames Leitbild vereinbart. Über mehrere 
Monate verteilt wurden dazu drei Workshops mit 
allen Mitarbeiter/innen gemeinsam geplant sowie 
die anschließende Vorstellung und Diskussion mit 
dem übergeordneten  Entscheidungsgremium der 
Organisation; im Anschluss ist dann die Kommunika-
tion des neuen Leitbildes beabsichtigt - durch die 
Veröffentlichung auf der Homepage und Aushänge 
in den Beratungsstellen – und es soll von allen Betei-
ligten in ihrem Berufsalltag mit Leben gefüllt wer-
den. 

In einer anderen, relativ neu eingerichteten Bera-
tungsstelle wurde im Rahmen der Bestandsaufnah-
me erkannt, dass der Bekanntheitsgrad und die Ver-
netzung mit anderen Organisationen noch zu gering 
sind. Als Ziel wurde vereinbart, Maßnahmen zu er-
greifen, um den Bekanntheitsgrad in den nächsten 
Monaten zu erhöhen: neben der Beteiligung an einer 
Messe stehen die Webverlinkung mit Homepages 
aus der Region sowie das Schaffen zusätzlicher öf-
fentlichkeitswirksamer Beratungsangebote mit be-
gleitender gezielter Pressearbeit (Beratungs-
unterlagen-Check, Kompetenzerfassung) auf der 
Agenda. Als weitere Ziele wurden in der gleichen 
Beratungsstelle der Aufbau von Kooperationen mit 
anderen Beratungsanbietern der Region, das Entwi-
ckeln neuer Beratungsangebote für spezielle Ziel-

(Fortsetzung auf Seite V) 
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Aus der Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER) 

gruppen (wie Berufsrückkehrerinnen) sowie der de-
zentrale Aufbau von aufsuchender Beratung ins Au-
ge gefasst; diese Ziele haben jeweils unterschiedliche 
Zeitperspektiven, weil zu ihrer Realisierung umfang-
reiche Vorarbeiten nötig sind und etliche Abstim-
mungs- und Planungstermine mit Dritten erforder-
lich sind. 

Alle EOS, in denen Ziele vereinbart wurden und Maß-
nahmen zur Umsetzung begonnen haben, sind moti-
viert, auch nach dem formalen Ende des Projektes 
die Arbeit an der Verbesserung der Beratungsquali-
tät kontinuierlich weiter zu führen, wobei eine wei-
tere Begleitung und vor allem eine Vertiefung der 

Erfahrungen und insbesondere eine Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch untereinander als wünschens-
wert angesehen wird. Es wird dabei sowohl um wei-
tere individuelle Weiterbildungsangebote für Bera-
tende und Führungskräfte gebeten als auch um 
Teamentwicklungsangebote für die (oft heteroge-
nen) Teams in den Beratungsorganisationen als auch 
um Unterstützung bei der Organisationsentwicklung, 
möglichst unter Einbeziehung von Netzwerken und 
übergeordneten (politischen) Entscheidungsgre-
mien. 

Ulrich Schweiker 
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Stärkung der Professionalität durch das Kompetenzprofil — ein Eindruck 

Im Interesse der Stärkung der Professionalität in der 
Beratung im Feld Bildung, Beruf und Beschäftigung 
ist es von herausragender Bedeutung, dass ein mög-
lichst breiter Konsens über die dafür erforderlichen 
Kompetenzen besteht. Wie schon im letzten News-
letter dargestellt, beschäftigt sich derzeit die Arbeits-
gruppe 1 im Rahmen des offenen Koordinierungs-
prozesses mit diesem Aspekt.  

Das Kompetenzprofil1, das vom Heidelberger Team 
in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 1 entwi-
ckelte wurde, richtet sich im Sinne eines Metamo-
dells zunächst an das gesamte Feld der Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung. Differenzierungen 
für Teilfelder müssen ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt noch vorgenommen werden. In der letzten 
offiziellen Arbeitsgruppensitzung wurde das Kompe-
tenzprofil ausführlich diskutiert und verabschiedet2. 

Unter Rückbezug auf das systemische Verständnis 
von Beratung in der Forschungsgruppe Beratungs-
qualität am Institut für Bildungswissenschaft der Uni-
versität Heidelberg wurden folgende Kompetenz-
gruppen analytisch getrennt.  

übergreifende Kompetenzen (Ü) 

Kompetenzen in Bezug auf die Gestaltung von Be-
ratungsprozessen (P) 

Kompetenzen, Wissen in Bezug auf Ratsuchende in 
der Beratung einzubringen 

Kompetenzen des Beratenden zur professionellen 
(Selbst)-Reflexion (B) 

Kompetenzen in Bezug auf die Mitgestaltung der 
Organisation (O) 

Kompetenzen, Wissen aus gesellschaftlichen Bezü-
gen fallbezogen einzubringen (G) 

Um einen Eindruck zu vermitteln, wie das Kompe-
tenzprofil konkretisiert wurde, erläutert ein Aus-
schnitt die Kompetenzgruppe (P), die sich mit Kom-
petenzen beschäftigt, die erforderlich sind, um den 
Beratungsprozess im engeren Sinne professionell 
gestalten zu können. Beratung im Feld Bildung, Beruf 
und Beschäftigung wird dabei im Sinne eines interak-
tiven und lösungsorientierten Geschehens zwischen 
Ratsuchenden und Beratenden verstanden, dass 
durch die aktive Partizipation beider Seiten ermög-
licht und weitest gehend gleichberechtigt gestaltet 
wird. 

(Fortsetzung auf Seite VI) 

1 Im Newsletter 01/2011 vom 18.03. wurden das Kompetenzverständnis in der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung sowie die Systematik des Kompetenzprofils auf der Basis des systemischen Kontextmodells für Beratung nach Schiers-
mann et al. (2008) näher erläutert. 
2 Das Kompetenzprofil befindet sich zurzeit noch in redaktioneller Bearbeitung. Es erfolgen abschließende Ergänzungen und 
Anmerkungen zu den einzelnen Kompetenzen.  

http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Operational/Veroffentlichungen/Newsletter/NL_01-11_Beratungsqualitaet_final_druck.pdf
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Exemplarisch werden die Kompetenzen „Schaffen 
einer tragfähigen Beziehung“ (P1) und „Klärung der 
Anliegen und Vereinbarung eines Kontraktes“ dar-
stellt (P2) (s.u.). Zwei weitere Kompetenzen: Situati-
onsanalyse und Ressourcenklärung (P3) sowie Erar-
beitung der Lösungsperspektiven (P4) werden aus 

Platzgründen nicht beschrieben. Die Veröffentli-
chung des gesamten Kompetenzprofils ist im Rah-
men einer Publikation zum Abschluss des Projektes 
geplant. 

 

Kompetenz P1 Schaffen einer tragfähigen Beziehung 

Beschreibung Die Beratenden sind bereit und fähig, einen für den Beratungsgegenstand und den 
Rahmen der Beratung angemessenen Beziehungsaufbau zu leisten und stabile Rah-
menbedingungen zu schaffen. Sie können strukturelle und emotionale Sicherheit bei 
den Ratsuchenden fördern. Sie agieren für ihr Gegenüber transparent, stellen Ver-
trauen und Kooperationsbereitschaft her und erreichen, dass sich die Ratsuchenden 
öffnen und aktiv mitarbeiten. 

Konkretisierung der  
Kompetenz 

Dazu gehört, dass die Beratenden… 

1… eine tragfähige Beziehung aktiv fördern. 

2… den Ratsuchenden Respekt und Wertschätzung entgegen bringen, gemeinsam 
mit ihnen ein respektvolles Miteinander entwickeln und so agieren, dass sich diese 
sicher und ernst genommen fühlen. 

3… das Setting so gestalten, dass es den vorab kommunizierten Rahmenbedingun-
gen entspricht und dabei auch die Anforderung an eine situationsadäquate Nähe 
und Distanz zur ratsuchenden Person berücksichtigt. 

4… sich auf allen Kommunikationsebenen (verbal und nonverbal) kongruent verhal-
ten und authentisch im Sinne von Echtheit, Wahrhaftigkeit und Offenheit sind. 

5… den Beratungsverlauf hinsichtlich Kommunikation und Methodenwahl etc. so 
gestalten, dass er für die Ratsuchenden verständlich und nachvollziehbar ist und sie 
zu einer aktiven Beteiligung an der gemeinsamen Arbeit anregt. 

6… ihre für die Beratung relevanten Aufträge, Rollen und Funktionen transparent 
machen, eventuelle eigene Rollenwechsel im Beratungsprozess ansprechen sowie 
Feedback und Metakommunikation als feste Bestandteile der Beziehungsgestaltung 
mit einbauen. 

7… sich durch selbstkritische Reflexion des eigenen Hintergrunds und jenes der rat-
suchenden Person (z.B. in Hinblick auf Kultur, Geschlecht, Alter, soziales Umfeld) 
etwaige Vorannahmen bewusst machen und diese im Beratungsprozess berücksich-
tigen. 

8… die organisationalen Rahmenbedingungen der Beratung (Räumlichkeiten, Zeit-
rahmen, Störungsfreiheit, geschützter Rahmen) so (mit) gestalten, dass sie eine/n 
vertrauensvolle/n Beziehungsaufbau und -gestaltung erleichtern und den Bezie-
hungsaspekt schon im Vorfeld des persönlichen Kontakts  berücksichtigen, z.B. hin-
sichtlich der Kommunikationswege, Erreichbarkeit und (Selbst-)Präsentation der Or-
ganisation. 

VI 
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Stärkung der Professionalität durch das Kompetenzprofil — ein Eindruck 

Der Nutzen des Kompetenzprofils besteht darin, als 
Referenzrahmen für die Entwicklung von spezifi-
schen Beraterprofilen in unterschiedlichen Teilfel-
dern (z.B. Schulberatung, Hochschulberatung, Be-
rufsberatung, Weiterbildungsberatung) zu dienen.  

Je nachdem, an welche Akteure es sich wendet, er-
füllt das Kompetenzprofil mehrere Funktionen: 

Für Beratende: als Instrument zur Selbsteinschät-
zung der eigenen Kompetenzen, um daraus die 
eigenen Stärken und Entwicklungspotentiale abzu-
leiten, 

Für Beratungsorganisationen: als Instrument zur 
Messung und Beurteilung der vorhandenen Kom-
petenzen der Beratenden und als Orientierung für 
die Personalauswahl, 

Für Beratungsanbieter: zur Konzeption und Wei-
terentwicklung von kompetenzorientierten Aus- 

und Weiterbildungen, 

Für politische Akteure (Entscheidungsträger): als 
Orientierungsrahmen in Bezug auf die notwendi-
gen Anforderungen an Qualität und Professionali-
tät von Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung,  

Für Wissenschaftler: als Grundlage für weitere 
Forschungsarbeiten zur Messung, Bilanzierung 
und Entwicklung von Beratungskompetenzen bzw. 
als Grundlage für Aus- und Weiterbildungen (u.a. 
im Hinblick auf den EQR/DQR). 

Monica Haas 

Kompetenz P2 Klärung der Anliegen und Vereinbarung eines Kontraktes 

Beschreibung Die Beratenden sind bereit und fähig, gemeinsam im Dialog mit den Ratsuchenden 
und mithilfe wissenschaftlich basierter sowie personen- und situationsgerechter 
Analysemethoden eine adäquate Klärung der Beratungsanliegen und Ziele vorzu-
nehmen. Sie können einen bedarfs- und bedürfnisgerechten "Kontrakt" als Grund-
lage für die Beratung entwickeln und diesen als Basis der gemeinsamen Arbeit mit 
den Ratsuchenden vereinbaren. 

Konkretisierung der  

Kompetenz 

Dazu gehört, dass die Beratenden… 

1… die Anliegen und Erwartungen der Ratsuchenden zu Beginn des Beratungspro-
zesses im Dialog klären und mit dem Beratungsauftrag und den Beratungsangebo-
ten in Beziehung setzten. 

2... im Gespräch auch Bedürfnisse der Ratsuchenden erkennen, die über die explizit 
angesprochenen Themen hinausgehen. 

3… bei der Klärung der Anliegen von Ratsuchenden angemessene und zielführende 
Techniken und Methoden anwenden. 

4… mit den Ratsuchenden eine gemeinsame Auftrags- und Zielklärung erreichen 
(Vereinbarung, Kontrakt) sowie dabei rechtlich oder andere relevante Aspekte er-
kennen und darauf hinweisen. 

5... darauf achten, ob sich im Verlauf des Beratungsprozesses die Anliegen und Zie-
le der Ratsuchenden bzw. die Basis für die gemeinsame Arbeit verändern, mit ih-
nen diese neue Ausgangsbasis klären und je nach Ergebnis die Beratung danach 
ausrichten. 

VII 
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VIII 

Qualitätsmerkmale guter Beratung — Erste Ergeb-
nisse aus dem Verbundprojekt: Koordinierungspro-
zess  Qualitätsentwicklung in der Beratung für Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung 

Gute Beratung zu Fragen von Bildung, Beruf und Be-
schäftigung erhält für eine erfolgreiche berufliche 
und persönliche Entwicklung eine immer größere 
Bedeutung. Aber was ist eigentlich „gute Beratung“? 
Woran erkennen wir „gute Beratung“? Und wie kann 
„gute Beratung“ auf Dauer sichergestellt werden? 

Solche und ähnliche Fragen stellen sich nicht nur 
Kundinnen und Kunden von Beratung, sondern auch 
jede Beraterin und jeder Berater sowie diejenigen, 
die für politische Vorgaben und die Gestaltung ge-
setzlicher Rahmenbedingungen zuständig sind. Auch 
die Verantwortlichen von Einrichtungen, die „gute 
Beratung“ anbieten oder ihre Qualität weiter verbes-
sern wollen, die Fach- und Berufsverbände der Bera-
tenden und selbstverständlich auch die Anbieter von 
Ausbildungs- und Weiterbildungsangeboten für Be-
ratende erwarten Antworten dazu. 

Erfahrene Expertinnen und Experten aus Politik, Ver-
waltung, Praxis und Wissenschaft haben in fast zwei-
jähriger engagierter Zusammenarbeit die in der Bro-
schüre vorgelegten Qualitätsmerkmale für gute Be-
ratung zusammengestellt und intensiv diskutiert. 
Aktuell wird ihre Angemessenheit und Brauchbarkeit 
in verschiedensten Einrichtungen der Beratung zu 
Bildungsfragen, zur beruflichen Entwicklung und zu 
Themen rund um Beschäftigung erprobt und geprüft. 

Den genannten Personenkreisen soll das vorliegende 
Material zur Reflexion, als Richtschnur, zur Orientie-
rung, als Denkanstoß oder als Maßstab dienen, um 
die eigene Tätigkeit zu prüfen und zu verbessern. Die 
Veröffentlichung dieser Zwischenergebnisse soll 
möglichst weite Kreise der Fachöffentlichkeit zur 
weiteren Beteiligung und weiteren Ausgestaltung 
von Qualitätskriterien anregen. 

Die Entwicklung der Qualitätsmerkmale ist Teil eines 
Verbundprojektes des Nationalen Forums Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V. (nfb) und 
der Forschungsgruppe Beratungsqualität am Institut 
für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg 
(IBW), gefördert aus Mitteln des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung. 

 

 

 

 

 

Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung e.V. (nfb), Forschungsgruppe am Insti-
tut für Bildungswissenschaft der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg (Hrsg.). Qualitätsmerkmale 
guter Beratung, Erste Ergebnisse aus dem Verbund-
projekt: Koordinierungsprozess  Qualitätsentwicklung 
in der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung. W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld. Berlin, Hei-
delberg: 2011. 

Die digitale Version kann als PDF von 
www.beratungsqualitaet.net heruntergeladen wer-
den. 

Die Broschüre kann beim nfb gegen die entsprechen-
den Versandkosten bestellt werden (info@forum-
beratung.de). 

Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) 

Veröffentlichung erster Ergebnisse: Qualitätsmerkmale guter Beratung 

http://www.beratungsqualität.net
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