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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe nfb-Mitglieder! 
 
Die Beratungsszene im In- und 
Ausland ist weiterhin sehr aktiv, 
wie Sie an den  Veranstaltungsbe-
richten in dieser Newsletter-
Ausgabe sehen. Im Inland bestim-
men Themen wie Qualität der 
Beratung, Lernen vor Ort, Telefon-
hotline und Qualifizierungsbera-
tung die Fachdiskussionen, inter-
national ist es in erster Linie die 
Rolle der Beratung für die Errei-
chung zentraler gesellschaftspoli-
tischer Ziele, z.B. im Rahmen der 
EU 2020 Strategie. Ein Highlight 
war die internationale IAEVG/JIVA
-Konferenz in Bangalore mit ihrer 
einzigartigen kulturellen Einbin-
dung und der herzlichen Gast-
freundschaft (S. 8) – wegen der 
Entfernung aber leider nur für 
wenige erreichbar. 

Besondere Bedeutung für das nfb 
hatten zum einen die Fertigstel-
lung des Berichts über die erste 
Arbeitsphase des Europäischen 
Beratungsnetzwerks ELGPN (S. 
10), zum anderen die erfolgreich 
fortgesetzten Arbeiten in dem 
Projekt „Offener Koordinierungs-
prozess zur Qualitätsentwick-
lung“, die ihren ersten Höhepunkt 
in einem Experten/-innen-
Workshop am 28.10.2010 fanden. 
Die Mehrzahl der über 70 Teilneh-
mer/-innen aus allen Beratungs-
feldern begrüßten das Vorhaben 
und die bisher vorliegenden Er-
gebnisse, diskutierten die Zwi-
schenergebnisse und gaben zahl-
reiche Anregungen für die künfti-
ge Arbeit (S. II). 

Als Schwerpunktthema greifen 
wir diesmal die Beratung für Men-

schen mit Migrationshintergrund 
auf – ein Thema, das nicht nur 
durch die „Sarrazin-Debatte“ von 
herausragender Bedeutung ist (S. 
2). In unserer Reihe „Aus den Re-
gionen“ berichtet Gabriele Reiter 
über den integrativen Ansatz der 
kommunalen Bildungsberatung 
München (S. 4). Den Blick zu wei-
ten und die Möglichkeiten inter-
nationaler Ressourcen zu nutzen, 
ist das Anliegen des Artikels von 
John McCarthy, dem Direktor des 
International Centre for Career 
Development and Public Policy 
(ICCDPP), der dieses internationa-
le Zentrum mit seinen Zielen, Akti-
vitäten und seinem Nutzen für 
alle an Beratung Interessierten 
erläutert (S.11) . 

Mit dem Relaunch der Webseite 
des nfb bieten wir Ihnen nun eine 
noch übersichtlichere Informati-
onsplattform für den fachlichen 
Austausch. Wir freuen uns, wenn 
Sie uns mit aktuellen Hinweisen 
und Berichten dabei unterstützen,  
die Webseite und den Newsletter 
aktuell und interessant zu gestal-
ten. 

Auch wenn die Zeit noch nicht 
ganz gekommen ist – die Nikoläu-
se stehen aber schon in den Start-
löchern – wünschen wir von der 
Redaktion und vom nfb-Vorstand 
Ihnen allen eine wunderschöne 
(Vor-)Weihnachtszeit, erholsame 
Feiertage und viel Elan im Neuen 
Jahr! 

Ihre  

 
Karen Schober 
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Migrationsspezifische beschäftigungsorientierte Beratung: Wege aus der sozialen Selektivität  

Personen mit eigener Migrationserfahrung und 
Nachkommen aus Zuwandererfamilien in Deutsch-
land stehen vor besonderen Herausforderungen, 
wenn sie ihren Weg durch das Bildungssystem be-
schreiten, ihr Berufsleben gestalten und sich im  Er-
werbsarbeitsmarkt bewegen. Ein Bündel sich gegen-
seitig verstärkender Faktoren bewirkt, dass diese 
Herausforderungen nur 
schwer gemeistert werden 
können und in der Folge die 
Erwerbsposition von Men-
schen mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland seit 
langem weit unterhalb des 
Möglichen verharrt. 

Beschäftigungsorientierte 
Beratung muss sich deshalb 
der Frage stellen: Gibt es 
spezifische Bedarfe und 
Themen, die in den Gesprä-
chen mit Ratsuchenden die-
ser Zielgruppe aufzuneh-
men und zu bearbeiten 
sind? Und kann die professi-
onelle Bearbeitung solch 
spezifischer Beratungsauf-
gaben dazu beitragen, die 
beschriebene Situation zu 
verändern - eine Situation, 
die sowohl ethisch und sozi-
al wie auch ökonomisch intolerabel ist? Im Netzwerk 
„Integration durch Qualifizierung“ wurde diesen Fra-
gen im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales nachgegangen. (Die Ergebnisse wurden 
mittels einer Delphi-Breitband-Erhebung gewonnen 
und werden demnächst veröffentlicht.) Dabei erga-
ben sich eine Reihe wesentlicher Spezifika, aber auch 
– und das ist etwas Typisches in der Migrations- und 
Integrationsforschung – Ergebnisse, die für die Über-
windung der auch allgemein hohen sozialen Selekti-
vität des deutschen Bildungssystems und Erwerbsar-
beitsmarktes von Interesse sein können. 

Ein erstes allgemein bedeutsames „Nebenprodukt“ 
der Untersuchung dürfte das Erhebungsraster sein. 
Es versucht, möglichst alle Phasen und Übergänge im 
Laufe einer Bildungs- und Erwerbsbiographie abzu-
bilden, in denen sich Bedarfe an einer professionel-
len Bildungs- und Berufsberatung ergeben können.  

Spezifisch ist hier eigentlich nur das Zuzugskonto. 
Mindestens elf unterschiedliche typische Beratungs-
anlässe lassen sich innerhalb dieser komplexen Land-
karte aus Übergängen und Verlaufsphasen in Bil-
dung, Beruf und Erwerbsarbeit unterscheiden. Für 
Ratsuchende mit Migrationshintergrund und ihre 
Beraterinnen und Berater ergeben sich zu all diesen 
Beratungsanlässen jeweils spezifische Herausforde-
rungen: 
 
 
 
 

Grafik © Kohn 2010 

http://www.intqua.de/
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1. Herausforderungen, die sich aus einem spezifi-
schen Wissensnachteil über das deutsche Bil-
dungs- und Beschäftigungssystem ergeben, 

2. Herausforderungen, die sich aus dem Erwerb des 
Deutschen als Zweitsprache ergeben, in der das 
eigene Agieren in Bildung, Beruf und in der Bera-
tung formuliert werden muss, 

3. Herausforderungen, die sich aus dem Aufent-
haltsstatus in Deutschland ergeben, 

4. Herausforderungen, die sich aus der formalen 
Anerkennung im Ausland erworbener Zertifikate 
ergeben, 

5. Herausforderungen, die sich aus diskriminieren-
dem Verhalten oder diskriminierenden Struktu-
ren ergeben, 

6. Herausforderungen, die sich – besonders unter 
Berücksichtigung der unter 1 bis 4 genannten 
Punkte – für die Potenzialanalyse und für die Auf-
gabe des Empowerment ergeben, 

7. Herausforderungen an den Zugang zur und an die 
Praxis der ausbildungs- und arbeitsmarktpoliti-
schen Förderung und Unterstützung sowie 

8. Ansprüche an die Kompetenz der Beraterinnen 
und Berater, die sich aus den unter 1 bis 7 ge-
nannten Herausforderungen ergeben. 

 
Wer alle Ausprägungen, die sich für die Beratung in 
der sich ergebenden Matrix aus acht Herausforde-
rungen zu elf typischen Beratungsanlässen ergeben, 
wahr- und ernstnimmt, der kann ermessen, wie 
komplex die Aufgabe der beschäftigungsorientierten 
Beratung insgesamt ist. Der wird bei dem Blick auf 
die zahlreichen und entscheidungsbedeutsamen 
Spezifika bei Ratsuchenden mit Migrationshin-
tergrund aber auch erkennen, dass die sowohl 
ethisch und sozial wie auch ökonomisch bedeutsame 
spezifische Beratung nichts ist, was im allgemeinen  
Beratungsangebot quasi ganz nebenbei durch eine 
ohnehin zu leistende Individualisierung der Kommu-
nikation oder durch die individuelle Auswahl allge-
meingültig konfektionierter Handlungsoptionen zu 
leisten wäre. Dafür sind die erforderlichen spezifi-
schen Wissensbestände und unverzichtbaren Kom-

petenzanforderungen zu groß. Und dafür ist die 
längst überfällige professionelle Wahrnehmung die-
ser Aufgabe zu bedeutsam. Was aus der Praxis ent-
sprechend spezifisch gestalteter Beratungsangebote 
aber gelernt werden kann, das könnte uns den Weg 
aus der in Deutschland insgesamt viel zu hohen sozi-
alen Selektivität im Bildungs– und Beschäftigungsbe-
reich weisen. 
 

Karl-Heinz P. Kohn, 
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und 

 
Fatoş Topaç, 

Leiterin des Facharbeitskreises "Beratung" im Netzwerk 
"Integration durch Qualifizierung". 

 

 

 

 

 

 

Facharbeitskreis „Beratung“ des Netzwerk 
„Integration durch Qualifizierung“ (Hg.) (2010). 
Migrationsspezifische beschäftigungsorientierte Be-
ratung. Praxishandreichung. KUMULUS_PLUS, Berlin. 
http://www.kumulus-plus.de/fileadmin/pdf/doku/
aub_broschure-fak_web.pdf 

http://www.hdba.de/
http://www.intqua.de/
http://www.intqua.de/
http://www.kumulus-plus.de/fileadmin/pdf/doku/aub_broschure-fak_web.pdf
http://www.kumulus-plus.de/fileadmin/pdf/doku/aub_broschure-fak_web.pdf
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Aus den Regionen 

Die Bildungsberatung München – kommunal, trägerübergreifend, neutral, kostenfrei 

Im Jahre 2006 wurde mit Beschluss des Münchner 
Stadtrats die zentrale Bildungsberatungsstelle der 
Landeshauptstadt München als Gemeinschaftspro-
jekt des Schulreferates, des Referates für Arbeit und 
Wirtschaft und der Münchner Volkshochschule ein-
gerichtet und deren Zugehörigkeit zum Schulreferat/ 
Pädagogisches Institut festgelegt.  

Mit der Zusammenführung von Expertinnen und Ex-
perten der Schulberatung und der Weiterbildungsbe-
ratung in einer träger- und institutionenübergreifen-
den Bildungsberatungsstelle konnten Beratungskom-
petenzen gebündelt, erweiterte Lösungsansätze ent-
wickelt und der Service für die Münchner Bürgerin-
nen und Bürger durch ein breit angelegtes Bera-
tungsangebot an einem Ort verbessert werden. 

Darüber hinaus erfolgte 2009 die Integration der 
„städtischen Schul- und Bildungsberatung Internatio-
nal“ in die zentrale Bildungsberatungsstelle. Dadurch 
wurden die im Konzept vorgesehenen Synergieeffek-
te von Schul-, Weiterbildungs- und fremdsprachli-
cher Beratung realisiert. Seit Kurzem verstärkt eine 
an der Bildungsberatungsstelle tätige psychologische 
Fachkraft die enge Kooperation mit dem Zentralen 
Schulpsychologischen Dienst. 

In den Anfängen begleitete der Lehrstuhl für Allge-
meine Pädagogik und Bildungsforschung der Ludwig-
Maximilians-Universität München (Prof. Dr. Rudolf 
Tippelt, Frau Dr. Claudia Strobel) die städtische zent-
rale Bildungsberatungsstelle wissenschaftlich. Der 
daraus entstandene Evaluationsbericht ist in der Rei-
he Münchner Beiträge zur Bildungsforschung 
„Trägerübergreifende Bildungs- und Weiterbildungs-
beratung“ im Herbert Utz Verlag erschienen. Im Ver-
gleich mit 12 bundesweiten Beratungsstellen schnitt 
die Bildungsberatung der Landeshauptstadt Mün-
chen in einem Ende 2008 veröffentlichten Test von 
Weiterbildungsberatungsstellen durch die Stiftung 
Warentest am besten ab (TEST Spezial Karriere, De-
zember 2008).  

Zur Schulberatung kommen Schülerinnen und Schü-
ler aller Altersstufen sowie deren Eltern. Auch Lehre-
rinnen und Lehrer können sich beraten lassen. Dabei 
geht es um alle Fragen des schulischen Alltags. Soll-

ten sich Problemstellungen ergeben, die über die 
vorhandenen Beratungskompetenzen hinausgehen, 
werden Ratsuchende an kooperierende Stellen ver-
mittelt.  

Die Zielgruppe der Beraterinnen und Berater in der 
Bildungsberatung International sind Migrantinnen 
und Migranten mit keinen oder nur geringen 
Deutschkenntnissen. Sie erhalten Beratung in 15 ver-
schiedenen Sprachen. Neben Englisch, Italienisch 
und Türkisch gehören z.B. auch Russisch, Polnisch, 
Farsi und Aserbaidschanisch dazu. 

Die Weiterbildungsberatung richtet sich an alle Per-
sonen, die Fragen zu ihrem persönlichen und berufli-
chen Bildungsweg haben. Auch die Finanzierungs-
möglichkeiten von Bildung spielen in den Beratungen 
eine wichtige Rolle. Vor allem in der Weiterbildungs-
beratung liegt der Schwerpunkt bei den persönlichen 
Einzelberatungen zu Fort- und Weiterbildung, Be-
rufswahl oder Umorientierung; aber auch Gruppen-
beratungen, Kompetenzanalysen (ProfilPass) und 
Prämienberatungen gehören zum Angebot. 

Die optimale Kooperation der Entscheidungsträger 
und damit auch die Nachhaltigkeit der Beratungsstel-
le wird durch eine Trägerkonferenz, einen gemeinsa-
mer Finanzierungsplan und die kommunale Anbin-
dung garantiert. Zurzeit werden die Beratungen von 
7 abgeordneten Beratungslehrkräften aus Realschu-
len, Gymnasien und Beruflichen Schulen sowie 6 Bil-
dungsberaterinnen und -beratern durchgeführt. Es 
gibt eine Leitung und eine stellvertretende Leitung 
mit Beratungsanteilen und eine Verwaltungskraft. 
Insgesamt stehen der Münchner Bildungsberatung 
derzeit 9,5 Vollzeitstellen zur Verfügung. 

Im Rahmen des Projekts „Lernen vor Ort“ werden in 
der Landeshauptstadt München demnächst 3 dezen-
trale „Bildungslokale“ in Stadtvierteln aufgebaut. Sie 
bieten ortsnah Bildungsberatung an, um bildungsun-
gewohnte Personen noch besser erreichen zu kön-
nen als durch die zentralen Beratungsstelle. 
 

Gerlinde Reiter, 
Bildungs- und Weiterbildungsberatung München 

http://www.muenchen.de/Rathaus/scu/bildber/bildweitb/209547/index.html
http://www.muenchen.de/Rathaus/scu/bildber/bildweitb/209547/index.html
http://www.forum-beratung.de/veroeffentlichungen/fachliteratur/strobel-tippelt-traegerbergreifende-bildungsberatung.html
http://www.forum-beratung.de/veroeffentlichungen/fachliteratur/strobel-tippelt-traegerbergreifende-bildungsberatung.html
http://www.test.de/shop/buecher-spezialhefte/bildung-soziales/ts0048000/
http://www.test.de/shop/buecher-spezialhefte/bildung-soziales/ts0048000/
http://www.profilpass-online.de/
http://www.lernen-vor-ort.info/
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BMBF/f-bb Fachtagung „Der Markt für Qualifizierungsberatung – Fiktion, Realität oder Vision?“ 

Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) 
hat das vom BMBF geförderte Projekt „MarQa – 
Strukturen und Strategien für eine marktfähige Qua-
lifizierungsberatung“  durchgeführt, in dessen Zent-
rum die Idee stand, Qualifizierungsberatung zum 
Ausbau und zur Unterstützung betrieblicher Weiter-
bildungsaktivitäten als marktfähiges Dienstleistungs-
angebot zu entwickeln.  

Zur Tagung am 22. September in Berlin hatten die 
Veranstalter eingeladen, um mit Expertinnen und 
Experten aus  Praxis, Forschung und Politik der Frage 
nachzugehen, wie  – bisher vorwiegend durch Pro-
gramme geförderte – Qualifizierungsberatung für 
Betriebe (ganz besonders für Klein- und Mittelunter-
nehmen) so entwickelt werden kann, dass sie tat-
sächlich nachgefragt wird und damit einen Beitrag 
zur Steigerung der Weiterbildungsteilnahme von Be-
schäftigten in diesen Unternehmen leisten kann. 

In seinem Eröffnungsvortrag analysierte Prof. Dr. 
Martin Baethge (SOFI Göttingen) auf der Grundlage 
aktueller Daten und Projektionen, die im Zusammen-
hang der Arbeiten am Nationalen Bildungsbericht 
erarbeitet wurden, das erwartete Auseinanderklaf-
fen zwischen der Fachkräftenachwuchsentwicklung 
einerseits und dem Bedarf an Fachkräften anderer-
seits. Martin Baethge konstatierte auf dieser Grund-
lage, dass  die betrieblichen Weiterbildungsanstren-
gungen, die nötig wären, um dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken, nach wie vor quantitativ wie qualita-
tiv bei weitem nicht genügten (mehr dazu: www.f-
b b . d e / f i l e a d m i n /
V e r a n s t a l t u n -

gen/01_100916_Baethge_Qualifizierung_in_Bertrieb
en.pdf), 

Dr. Ottmar Döring (f-bb) fasste die bisherigen Ergeb-
nisse des Projekts denn auch eher als eine Heraus-
forderung auf, durch das Ansetzen beim 
„Schlüsselthema“ Fachkräftebedarfssicherung sowie 
durch eine starke Ausrichtung an der – auch latenten 
– betrieblichen Beratungsnachfrage Überzeugungs-
arbeit zu leisten, gepaart mit beraterischer Professi-
onalität (mehr:  www.f-bb.de/fileadmin/
V e r a n s t a l t u n -
gen/02_100916_Doering_Qualifizierungsberatung_
MQ.pdf) . 

In einem der Foren wurde vertieft die Frage der Qua-
lität betrieblicher Qualifizierungsberatung erörtert. 
Das Ziel des nfb-Verbundprojekts „Beratungs-
qualität“, Qualitätsstandards für die Beratung zu ent-
wickeln, wurde seitens des f-bb deutlich unterstützt: 
In der betrieblichen Qualifizierungsberatung herrscht 
eher ein unklares Rollenverständnis der Beratenden 
vor und damit verbunden auch keine Klarheit bei 
den potentiell Beratenen, welche Erwartungen sie an 
die Beratung haben dürfen. Der Satz „meine Qualität 
als Berater/-in erweist sich dadurch, dass ich weiter 
empfohlen werde“ mag zwar für  Praktiker/-innen 
wichtig sein. Dennoch stellte sich in der Diskussion 
ein breiter Konsens darüber her, dass die Arbeiten 
zur Qualitätsentwicklung im Verbundprojekt nicht 
nur für die Beratung von Personen, sondern auch für 
die Beratung von Betrieben von Nutzen sein werden. 

Bent Paulsen 

DGfB Tagung „Da hol’ ich mir Beratung. Professionalität und Verantwortung auf dem Markt der Beratung“ 

Am 24./25.09.2010 konnte die Vorsitzende der Deut-
schen Gesellschaft für Beratung e.V. (DGfB), Marion 
Locher, etwa 80 Gäste zur Tagung „Da hol’ ich mir 
Beratung. Professionalität und Verantwortung auf 
dem Markt der Beratung“ in der Frankfurter Fach-
hochschule begrüßen. In zwei Hauptvorträgen von 
Professor Dr. Heiner Keupp, München, und Professor 
Dr. Ludger Heidbrink, Essen, zu Fragen der 

„Positionierung von Beratung zwischen Markt, Staat 
und Zivilgesellschaft“ (Keupp) und zu Fragen der 
„Verantwortung in Zeiten der Ratlosig-
keit“ (Heidbrink) sowie in mehreren praxisrelevanten 
Workshops wurde das Tagungsthema entfaltet und 
von den Teilnehmenden aus allen Bereichen arbeits- 
und lebensweltbezogener Beratung lebhaft disku-

(Fortsetzung auf Seite 6) 

http://www.f-bb.de/
http://www.f-bb.de/projekte/weiterbildung/weiterbildung-detail/proinfo/marqa.html
http://www.f-bb.de/projekte/weiterbildung/weiterbildung-detail/proinfo/marqa.html
http://www.f-bb.de/projekte/weiterbildung/weiterbildung-detail/proinfo/marqa.html
http://www.sofi-goettingen.de/
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/01_100916_Baethge_Qualifizierung_in_Bertrieben.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/01_100916_Baethge_Qualifizierung_in_Bertrieben.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/01_100916_Baethge_Qualifizierung_in_Bertrieben.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/01_100916_Baethge_Qualifizierung_in_Bertrieben.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/01_100916_Baethge_Qualifizierung_in_Bertrieben.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/02_100916_Doering_Qualifizierungsberatung_MQ.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/02_100916_Doering_Qualifizierungsberatung_MQ.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/02_100916_Doering_Qualifizierungsberatung_MQ.pdf
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/02_100916_Doering_Qualifizierungsberatung_MQ.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net
http://www.beratungsqualitaet.net
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Der Bedarf nach Bildungsberatung steigt: Eine gute 
Beratung unterstützt die Erwerbs- und Bildungsbio-
grafie und hilft, Umwege zu vermeiden. Anliegenge-
rechte Beratung zu erhalten ist allerdings für Ratsu-
chende nicht immer leicht. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) will für mehr 
Transparenz in der Bildungslandschaft sorgen und 
Bildungsberatung für Ratsuchende schneller zugäng-
lich machen. Mit der Konzipierung eines bundeswei-
ten Servicetelefons und eines darauf abgestimmten 
Internetportals soll versucht werden, dieses Ziel zu 
erreichen. In einem ersten Schritt hat das BMBF die 
Erstellung eines Konzepts für beide Angebote durch 
ein Konsortium aus vier Fachorganisationen in Auf-
trag gegeben. Der aktuelle Stand der Konzeptent-
wicklung durch Arbeit und Leben e.V./LAG Berlin, 
ver.di-Forum Nord e.V., G.I.B. Gesellschaft für inno-
vative Beschäftigungsförderung mbH und f-bb For-
schungsinstitut Betriebliche Bildung wurde auf ei-
nem Workshop des BMBF am 02.11.2010 einem Ex-
perten/-innen-Kreis aus dem Bereich der Bildungs- 
und Berufsberatung vorgestellt; für das Nationale 
Forum Beratung (nfb) nahm Jörg Fellermann an die-
sem Workshop teil. Eckart Lilienthal, Stellvertreten-
der Leiter des zuständigen BMBF-Referats, lud die 
ca. 50 erschienenen Gäste ausdrücklich ein, sich 
durch ihr Feedback und ihr Mitdenken an der Wei-
terentwicklung des vom Konsortium vorgelegten 
Grobkonzepts zu beteiligen. In drei Workshops wur-
den aus der Sicht von Qualifizierungsberater/innen 
und von Bildungsberater/-innen sowie aus der Per-
spektive von Vertreter/-innen aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik Nutzen, Schwerpunktsetzun-
gen und Konsequenzen für eine mögliche Praxis leb-
haft diskutiert. Insgesamt wurde die Idee einhellig 
begrüßt, wiewohl insbesondere Fragen der Umset-
zung im Geflecht verschiedener Zuständigkeiten von 

Bund, Ländern, Kommunen oder freien Trägern als 
ganz besondere Herausforderung betont wurden. 
Dass den Verantwortlichen des Konsortiums die Fra-
ge der Personalqualifizierung vor allem im Bereich 
des geplanten Servicetelefons ein besonderes Anlie-
gen ist, wurde im vorgelegten Konzept und im ent-
sprechenden Workshop (Perspektive Bildungsbera-
ter/-innen) deutlich. Entsprechend der angedachten 
Organisation des Servicetelefons auf drei verschiede-
nen Anforderungslevels (Level 1 = Clearing, allgemei-
ne Auskunft und Information, Level 2 = vertiefende 
Information/Beratung, Level 3 = Fall- und Tiefenper-
spektive im face-to-face-Gespräch) kommt ein eben-
falls gestuftes Qualifizierungskonzept in Betracht, 
das den Anforderungen gerecht werden kann und 
dessen Inhalte von der Grundlagenvermittlung zur 
Telefonberatung über die Besonderheiten der Pro-
zessgestaltung bei Beratungsgesprächen bis hin zu 
einem vertieften Kontextwissen führt. Im Rahmen 
der Weiterbildung des dafür in Frage kommenden 
Personals kämen zusätzlich Instrumente wie Job Ro-
tation, Hospitation, Coaching, kollegiale Beratung, 
Wissensmanagement u.ä. in Betracht. Der Fortgang 
des Projekts bleibt zunächst abzuwarten, das BMBF 
wird die Kooperation mit Experten/-innen aus dem 
Feld anlassbezogen fortsetzen. Für das nfb ergibt 
sich die Chance, insbesondere im Bereich der Anfor-
derungen an das Personal des Servicetelefons seine 
fachliche Expertise und die  Ergebnisse aus dem Ver-
bundprojekt zur Qualitätsentwicklung einzubringen. 
 

Jörg Fellermann 
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tiert. Mit diesem Versuch einer gesellschaftlichen 
Positionsbestimmung setzte die DGfB erfolgreich 
ihren Weg als wichtige Akteurin bei der gesellschaft-
lichen Verankerung guter Beratung fort – ganz unab-
hängig von Konzepten, „Schulen“, Praxisbereichen 

oder Selbstverständnissen. Alle verfügbaren Beiträge 
der Tagung finden sich unter http://
www.dachverband-beratung.de/weitere.php?
docid=1. 

Jörg Fellermann 

Workshop „Bildungsberatung: Servicetelefon und Internetportal: Von der Idee zum Erfolg“ 

http://www.berlin.arbeitundleben.de/
http://www.verdi-forum.de/
http://www.gib.nrw.de/
http://www.gib.nrw.de/
http://www.f-bb.de
http://www.f-bb.de
http://www.beratungsqualitaet.net
http://www.beratungsqualitaet.net
http://www.dachverband-beratung.de/weitere.php?docid=1
http://www.dachverband-beratung.de/weitere.php?docid=1
http://www.dachverband-beratung.de/weitere.php?docid=1


  Seite 7

Beteiligung des nfb an Veranstaltungen 

Zum dritten Mal fand dieses Jahr das gemeinsam von 
der Internationalen Vereinigung für Bildungs- und 
Berufsberatung (IAEVG), dem  großen US-
amerikanischen Verband der Bildungs- und Berufs-
berater/-innen NCDA und der Society for Vocational 
Psychology (SVP) durchgeführte Symposium statt 
(28.-29.Juni 2010). 117  Praktiker/-innen und  For-
scher/-innen aus 26 Ländern diskutierten ein weites 
Themenspektrum, das von Beratungspolitik und Be-
ratung in Zeiten der Wirtschaftskrise über neue Be-
ratungskonzepte und -theorien für das 21. Jahrhun-
dert bis hin zur Beratung vernachlässigter Zielgrup-
pen  sowie zu methodischen Aspekten der Kompe-
tenzerfassung oder der Anwendung  neuer Techno-
logien in der Beratung reichten. Verbesserte interna-
tionale Forschungszusammenarbeit und Kommuni-
kationsnetze sowie Synergien bei der Sammlung von 
good practice Beispielen und bei der Entwicklung 
von Qualifizierungskonzepten für Berater/-innen wa-
ren Querschnittsthemen, die sich durch alle Arbeits-
gruppen zogen.  

Im Themenbereich Beratungspolitik ging es u.a. um 
die Wirkungen der OECD-, Weltbank und EU-Studien 
über „Career Guidance and Public Policy“ Anfang 
dieses Jahrhunderts auf die Politikentwicklung in den 
verschiedenen Ländern. Während in der US-
amerikanischen Politik die Aufmerksamkeit für die-
ses Thema noch nicht sehr weit entwickelt ist, wie Ed 
Herr berichtete, nehmen Fragen der Bildungs- und 
Berufsberatung in Europa, u.a. aufgrund des Lissa-
bon-Prozesses, einen deutlich höheren Stellenwert 
ein. Karen Schober referierte über die europäischen 
und deutschen Entwicklungen und die Rolle, die Na-
tionale Beratungsforen in diesem Prozess haben 
können. Sareena Hopkins aus Kanada berichtete 
über die Bedeutung der „International Symposia for 
Career Development and Public Policy“ für die Poli-
tikentwicklung und über die Arbeiten der von der 
kanadischen Regierung eingesetzten Forschungs-
gruppe (Canadian Research Working Group  - 
CRWG), deren Auftrag es ist, Methoden zur empiri-

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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IAEVG-NCDA-SVP Symposium, San Francisco: Bridging International Perspectives of Career Development  

„Vertrauen. Riskante Vorleistung oder hoffnungsvolle Erwartung“ 2. Beratungswissenschaftliches Symposion 

Nahezu 100 Gäste konnten der Präsident der Univer-
sität Kassel, Professor Dr. Rolf-Dieter Postlep, Stu-
diendekanin Professorin Dr. Karin Lackner und der 
Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Supervi-
sion e.V. (DGSv), Professor Dr. Bernhard Lemaire, am 
05./06.11.2010 im Gießhaus der Kasseler Universität 
zum 2. Beratungswissenschaftlichen Symposion be-
grüßen, das die Universität und die DGSv gemeinsam 
veranstalteten. 2008 war das Symposion bereits 
erstmals mit der Idee ausgerichtet worden, einen 
interdisziplinären Diskursort für all jene Forschenden 
zu schaffen, die zu Fragen und Themen im Kontext 
arbeits- und berufsbezogener Beratungspraxis wis-
senschaftlich aktiv sind. 2010 konnte das Symposion 
mit dem Themenfokus „Vertrauen“ Wissenschaftler/
-innen und Praktiker/-innen zusammenführen und 
mit Unterstützung mehrerer Fachvorträge und 
Workshops zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung 
über sehr verschiedene Zugänge und Perspektiven 
anregen. Aus Disziplinen wie bspw. der Soziologie, 

der Psychologie, der Wirtschaftspädagogik oder der 
Philosophie und mit thematischen Bezugspunkten 
wie u.a. dem Führungshandeln, der Lehrerprofessio-
nalität, der Innovationsfähigkeit von Unternehmen 
oder der Selbstsorge in prekären Lebenslagen wurde 
ein breites Spektrum an grundlegenden Gedanken 
und an Forschungsergebnissen sichtbar; wie jede 
gute wissenschaftliche Aktivität evozierte auch die-
ses Symposion neue und weitergehende Fragen, zu 
deren aktiver Bearbeitung durch die Forschenden 
der Geschäftsführer der DGSv, Jörg Fellermann, aus-
drücklich einlud. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
kann die DGSv Forschungsinitiativen unterstützen 
und die Verbindung zur Beratungspraxis herstellen. 
Ein ausführlicher Tagungsbericht des Kasseler Sozio-
logen und Beraters Dr. Michael Scherf wird in Kürze 
unter http://www.dgsv.de/tagungen.php verfügbar 
sein. 

Jörg Fellermann 

http://www.iaevg.org/IAEVG/
http://www.iaevg.org/IAEVG/
http://associationdatabase.com/aws/NCDA/pt/sp/Home_Page
http://www.div17.org/vocpsych/
http://www.div17.org/vocpsych/
http://www.iccdpp.org/Symposia/tabid/78/Default.aspx
http://www.iccdpp.org/Symposia/tabid/78/Default.aspx
http://ccdf.ca/crwg/
http://ccdf.ca/crwg/
http://www.dgsv.de/tagungen.php
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Hier war Name Programm: Bildung und Beruf als 
Fest des Lebens zu feiern, als Basis für Livelihood 
(Lebensgrundlage) nicht nur im physisch-materiellen, 
sondern auch im metaphysischen Sinne zu begreifen 
und zu gestalten, war eine der wichtigen Botschaften 
dieser Konferenz, die wie keine andere bisher die 
Konzepte und Erkenntnisse westlich-weißer, Mittel-
schicht geprägter Bildungs- und Berufsberatungsthe-
orie und –praxis mit dem kulturellen Erbe und der 
modernen Lebensrealität des heutigen Indien und 
anderer sich entwickelnder Länder des asiatischen 
Kontinents verband.  

Die von der Promise Foundation unter Leitung von 
PD Gideon Arulmani und Prof. Tony Watts mit finan-
zieller Unterstützung der Jacobs Stiftung durchge-
führte Konferenz mit rd. 450 Teilnehmern, darunter 
ca. 100 ausländische Teilnehmer, spannte einen wei-
ten Bogen von der notwendigen Weiterentwicklung 
theoretischer Grundlagen (Fred Leong‘s Plädoyer für 
eine „Indigeous Psychology“) bis hin zur Wiederbele-
bung von Mahatma Gandhi’s Vision einer ganzheitli-
chen  Verbindung von Bildung, Arbeit und Leben z.B.  

in Schulprojekten und Berufsorientierungsmaßnah-
men. Wir ausländischen Teilnehmer/-innen erhielten 
einen sehr realistischen Eindruck von den enormen 
Problemen, aber auch von den erzielten Fortschrit-
ten, die in der Bildung und beruflichen Entwicklung 
insbesondere von benachteiligten Jugendlichen in 
den großstädtischen Slums und in abgelegenen Regi-
onen zu bewältigen sind. Dabei gab es aber durchaus 
auch déja-vu Erlebnisse, so z.B. bei dem mühsamen 
Unterfangen, Jugendlichen die Bedeutung einer Kar-
riere in den traditionellen Handwerksberufen für das 
moderne Indien nahe zu bringen anstelle eines mög-
licherweise unsicheren „white collar“ Jobs in der IT-
Branche oder einer Bank.  

Ein Erlebnis der besonderen Art war eine Keynote 
zur Methode des Geschichtenerzählens als  eine kul-
tursensible, professionelle Beratungsmethode: An-
hand eines alten indischen Märchens verdeutlichten 
uns Malavika Kapur (eine professionelle Märchener-
zählerin) und Gideon Arulmani, welche berateri-
schen Botschaften dieses Märchen enthält. Natürlich 

(Fortsetzung auf Seite 9) 

schen Überprüfung der Wirkung von Beratungsinter-
ventionen zu entwickeln. 

Die Teilnehmer/-innen artikulierten ein starkes Inte-
resse, gemeinsam übergreifende Indikatoren zur 
Evaluation von Beratung zu entwickeln. Außerdem 

wurde die Aufforderung an die Veranstalter gerich-
tet, sich bei OECD und Weltbank für eine Wiederho-
lung und Aktualisierung der mittlerweile 7 Jahre al-
ten Studien einzusetzen. 

Karen Schober 

Career- a celebration of life! – Rückblick auf eine außergewöhnliche Tagung 

Die Internationale IAEVG – JIVA Konferenz in Bangalore/ Indien, 8.-10.Oktober 2010 

„story telling“ – eine interessante Beratungsmethode 

Schirmherr Tony Watts eröffnet die Konferenz  

http://www.thepromisefoundation.org/
http://www.jacobsfoundation.org/cms/
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Mit dem Aufstieg der psychologischen Beratung in 
den 1920er Jahren und der Gründung erster Bera-
tungszentren begann vor 90 Jahren die Geschichte 
der Bildungs- und Berufsberatung in Tschechien. Zu 
diesem Anlass blickten Experten/-innen, Forscher/-
innen und Praktiker/-innen aus mehr als 12 Ländern 
vom 3.-5.11.2010 in Prag in  Geschichte,  Gegenwart 
und Zukunft der Beratung in Europa und in der 
Tschechischen Republik. Trotz der Schwierigkeiten, 
die sich für die Beratung in Zeiten der Krise (Jean-
Jaques Ruppert, Luxemburg: „Guidance in an age of 
less“) und beim Übergang in die Wissensgesellschaft 
stellen, ermutigte der Blick auf die Entwicklung der 
europäischen Kooperation seit den 1950er Jahren, 
die Tony Watts zusammenfasste („The Role of the 
EU in the Field of Guidance: a Historical Review“).1  
Auch die Zusammenarbeit im Rahmen der Internati-
onalen Vereinigung für Bildungs- und Berufsbera-
tung (IAEVG), die bei einem Symposium (Karen Scho-
ber, Dr. Bernhard Jenschke und PD Raimo Vuorinen) 
ihre Ethischen Standards, die Internationalen Bera-
terkompetenzen und das Zertifikat “Educational and 
Vocational Guidance Practitioner (EVGP)“ vorstellte, 
hat Meilensteine für die Professionalisierung der 
Beratung gesetzt. Die Vorstellung der diesjährigen 
Preisträger/-innen der tschechischen Beratungsprei-
se  „Czech National Career Counselling Awards“, die 

von  Euroguidance Tschechien vergeben werden, bot 
Einblick in die Vielfalt des tschechischen Beratungs-
systems. Die deutschen Beiträge stellten das deut-
sche Berufsberatungssystem (Dr. Bernhard Jenschke) 
und das nfb als bottom-up Ansatz eines nationalen 
Beratungsforums (Judith Frübing) vor.  
  

Judith Frübing 

Weitere Informationen unter: 
www.careerguidance2010.org. 

  

Tschechische Republik feierte 90-jähriges Jubiläum der Bildungs- und Berufsberatung mit einer internationa-
len Konferenz: „Career and Vocational Guidance in Rapidly Changing World“ 

1. Watts, Anthony G., Ronald G. Sultana and John McCarthy (2010), The involvement of the European Union in career 
guidance policy: a brief history. International Journal for Educational and Vocational Guidance. Vol. 10 Nr. 2, July 2010.  

Dr. Bernhard Jenschke spricht über  das deutsche Berufs-
beratungssystem 

kamen auch die traditionellen professionellen The-
men der Bildungs- und Berufsberatung, wie z.B. Me-
thodenentwicklung, Evaluation oder die Aus- und 
Fortbildung des Beratungspersonals nicht zu kurz 
und demonstrierten eindrucksvoll den Stand der be-
ratungswissenschaftlichen Forschung in Indien und 
anderen sich entwickelnden Ländern. 

Die Konferenz sollte auch den Auftakt zur Etablie-
rung der Bildungs- und Berufsberatung als Profession 
in Indien darstellen und diese gerade erst beginnen-
de Entwicklung befördern und unterstützen. Dies 

wurde auch durch die Gründungsversammlung der 
Indian Association for Career and Livelihood Planing 
(IACLP) unterstrichen, in der auch ausländische Mit-
glieder herzlich willkommen sind (www.iaclp.org). 

D o k u m e n t a t i o n  d e r  T a g u n g  u n t e r : 
www.jivacareer.org  

Karen Schober 

http://www.iaevg.org/IAEVG/
http://www.euroguidance.net/index.htm
http://www.careerguidance2010.org
http://iaclp.org/
http://iaclp.org/
http://www.iaclp.org
http://www.jivacareer.org
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Auf der 7. Plenarsitzung legte das Europäische Netz-
werk für eine Politik lebensbegleitender Beratung 
ELGPN am 22./23. September 2010 in Lissabon einen 
umfangreichen Bericht über die Ergebnisse seiner 
Arbeit vor. Mit 141 Seiten versteht sich der stattliche 
Band  als eine Zwischenbilanz der gemeinsamen Ar-
beit („work in progress“). Ausgehend von der Ent-
schließung des Rates der EU „ Zur Stärkung der Politi-
ken, Systeme und Praktiken im Bereich lebensbeglei-
tender Beratung in Europa“ (2004) und verstärkt 
durch das Mandat der Ratsentschließung  „Zur bes-
seren Integration lebensumspannender Beratung in 
die Strategie für lebenslanges Lernen“ (2008) arbei-
tete das Netzwerk an vier thematischen Handlungs-
feldern, zu denen Ergebnisse präsentiert werden: 

Berufsbiografische Gestaltungskompetenzen 
(career management skills); 

Verbesserung des Zugangs zu lebensbegleiten-
den Beratungsdiensten; 

Koordination und Kooperation bei der Entwick-
lung von Beratungspolitik und – praxis 

Qualitätssicherung und empirisch fundierte  Poli-
tik- und Systementwicklung; 

Jeweils werden zu den einzelnen Arbeitsbereichen 
der inhaltliche Kontext, die Politikfortschritte in den 
einzelnen Mitgliedsländern und Schlüsselaussagen zu 
deren Bedeutung für die Beratung sowie Herausfor-
derungen und Schlussfolgerungen für die zukünftige 
Arbeit dargestellt. Die Mitgliedsländer selbst berich-
ten, dass durch ihre Beteiligung am ELGPN das Be-
wusstsein für die Bedeutung der Beratung zur Beant-
wortung gemeinsamer sozialer Herausforderungen 
gewachsen sei. So seien national insbesondere fol-
gende, auf die Arbeitsthemen bezogene Fortschritte 
gemacht worden: Allgemein wachsendes Verständnis 
für die Notwendigkeit der Vermittlung von Berufs-
wahlkompetenzen; Vielfalt von Beratungsangeboten 
ergänzt durch Telefon und Internet für erleichterten 
Zugang zur Beratung, wachsendes Bewusstsein für  
Qualitätssicherung und empirisch fundierte Unter-
mauerung der Beratungsentwicklung sowie die  Not-

wendigkeit von 
die Sektoren 
Bildung und Ar-
beit übergreifen-
der Koordination and Kooperation. 

Die thematischen  Kapitel werden durch interessante 
Praxisbeispiele, bzw. Fallstudien aus verschiedenen 
Ländern (3 aus Deutschland) anschaulich ergänzt. 
Darüber hinaus enthält der Anhang Übersichten über 
die teilnehmenden Länder (26 plus 4 mit Beobach-
terstatus) und deren Beiträge zum Netzwerk, die ak-
tuelle Entwicklung von nationalen Beratungsforen, 
eine Matrix sowie  Indikatoren zur Qualitätssiche-
rung und Hinweise zu Informationsquellen von ande-
ren Beratungsprojekten. 

Eigene Kapitel referieren die Arbeit von zwei speziel-
len Task Groups. Während sich eine der Analyse der 
Beziehung lebensbegleitender Beratung zu den euro-
päischen Politikfeldern Bildung und Beschäftigung 
widmete, prüfte die andere Synergieeffekte EU ge-
förderter Projekte und deren Verbindung zur Bera-
tungspolitik. Das ELGPN wird seine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit für die Weiterentwicklung der Bera-
tungspolitik 2011/2012 mit einem erweiterten Kreis 
von Mitgliedsländern  fortsetzen und erarbeitete 
dafür in Lissabon bereits ein vorläufiges Arbeitspro-
gramm. 

Außerdem wurden auf der Plenarkonferenz auch die 
positiven Ergebnisse der Evaluation der Netzwerkar-
beit vorgestellt, die zeigen, dass die teilnehmenden 
Länder sowohl die Arbeitsweise der „offenen Koordi-
nation“ (von der EU Kommission als erfolgreiche Ar-
beitsmethode besonders anerkannt) wie auch den 
zusätzlichen Nutzen schätzen, den sie aus der euro-
päischen Zusammenarbeit für ihre eigenen nationa-
len Entwicklungen im Beratungsbereich ziehen konn-
ten. So haben z.B. viele Länder im Anschluss an die 
Netzwerktreffen nationale Fachkonferenzen zur Wei-
terentwicklung der Beratung -  wie Deutschland den 
Qualitätsworkshop 2009 -  unter Beteiligung von Ex-
pertinnen und Experten aus dem ELGPN veranstaltet. 

(Fortsetzung auf Seite 11) 

Internationales 

Fortschritte in der europäischen Politik für lebensbegleitende Beratung 

ELGPN veröffentlicht Arbeitsbericht 2008-2010  

http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/index.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/index.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/index.html
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2004.html
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2004.html
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2004.html
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2004.html
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2008.html
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2008.html
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2008.html
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Internationales 

Weshalb gibt es das ICCDPP? 

Das ICCDPP ist eine internationale Ressource für Po-
litikentwickler/-innen, Manager/-innen und Füh-
rungskräfte von Beratungseinrichtungen und Bera-
terorganisationen, Ausbilder/-innen und Forscher/-
innen. Das Zentrum befindet sich gegenwärtig in 
Wellington, Neuseeland. Seine drei wichtigsten Ziele 
sind: 

Den internationalen Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch im Bereich der Beratungspolitik zu beför-
dern, 

Den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung 
den Nutzen von Bildungs- und Berufsberatung für 
eine erfolgreiche Bildungs-, Arbeitsmarkt und Sozi-
alpolitik zu verdeutlichen, 

Den Führungskräften in Berater/-innenverbänden 
und in der professionellen Gemeinschaft die Be-
dürfnisse und Ansprüche der Politik nahe zu brin-
gen. 

Wie erreicht das Zentrum diese Ziele? 

Internationale Zusammenarbeit: Sammeln und 
Verbreiten von Informationen, „good practice“ 
Beispielen, Politikansätzen, Politikstudien und For-
schung über die Webseite des Zentrums: 
www.iccdpp.org, 

Organisation von Internationalen Symposien über 
Berufslaufbahnentwicklung und öffentliche Politik 
– das einzige weltweite Forum, bei dem Politikver-
antwortliche gemeinsam mit Managern/-innen, 
Praktikern/-innen und Forschern/-innen ein Län-
derteam bilden, um gemeinsam interessierende 
Belange zu erörtern, 

Teilnahme und Vorträge bei nationalen und inter-
nationalen Tagungen, 

Aufbau und Pflege internationaler und nationale 
Netzwerke, 

ICCDPP-geführte Arbeitsgruppen, 

Information und Beratung für Ministerien, Politik-
netzwerke und Nationale Beratungsforen, 

Newsletter „Policy Points“, 

Beiträge für nationale und internationale Publika-
tionen, wie z.B. hier für den nfb-Newsletter, 

Wer finanziert und unterstützt das ICCDPP? 

Aktuell finanzieren und unterstützen die Bildungsmi-
nisterien von Australien, Dänemark, Neuseeland und 
der Nationale Verband für Bildungs- und Berufsbera-
tung der USA (NCDA) das Zentrum. Die Errichtung 
des Zentrums 2004 wurde von der OECD, der Welt-
bank und der Europäischen Kommission sowie von 
der Internationalen Vereinigung für Bildungs- und 
Berufsberatung (IAEVG/AIOSP) befördert. Das Zent-
rum wird von einem international besetzten Gremi-
um von Regierungsvertretern/-innen und weiteren 
Experten/-innen und Funktionären aus USA, Kanada, 
Australien, Neuseeland, Dänemark, UK und – seit 
kurzem – Ungarn geleitet. 

Was wurde bisher geleistet? 

a. Erstellung und Betreuung einer Webseite 
(www.iccdpp.org) mit wichtigen Dokumenten aus 
Politik, Forschung und Praxis überwiegend in Eng-
lisch, aber auch mit Dokumenten aus anderen Län-
dern und in anderen Sprachen. Bislang gibt es, wie 
Sie sehen können, nur wenige Beiträge aus 

(Fortsetzung auf Seite 12) 

International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP)  –  
Ziele und Aufgaben, Aktivitäten und Ergebnisse 

Der Arbeitsbericht und die Evaluationsergebnisse 
sind  in englischer Sprache auf der Webseite http://
elgpn.eu sowie auf der Seite des nfb (http://
www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/
Report_2008-2010.pdf)  als Download veröffentlicht. 
In Druckform kann er demnächst vom nfb angefor-

dert werden. Eine deutsche Übersetzung der engli-
schen Kurzfassung wird Anfang 2011 auf der Websei-
te des nfb zur Verfügung stehen. 
 

Dr. Bernhard Jenschke 

http://www.iccdpp.org/
http://www.iccdpp.org
http://associationdatabase.com/aws/NCDA/pt/sp/Home_Page
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.iaevg.org/IAEVG/
http://www.iccdpp.org
http://elgpn.eu/
http://elgpn.eu/
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
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Internationales 

Deutschland. Wir hoffen, dass sich dies ändern 
wird, wenn Sie sich diese Webseite angeschaut 
haben. 

b. Betreuung von Diskussionsforen; aktuell gibt es 
zwei aktive Foren als Folgeaktivität des Internatio-
nalen Symposiums in Neuseeland im November 
2009 (siehe nfb-Newsletter 01/2010): 

I.  „Prove it works“, ein Forum, das sich mit in-
ternationalen Initiativen zur Entwicklung  evi-
denzbasierter Beratungspolitik und der Wir-
kung von Beratung beschäftigt, 

II. „Transformational technology“ untersucht, 
wie moderne Technologie Beratungsangebote 
und -dienstleistungen verändert und vom rei-
nen Werkzeug zum eigenständigen Medium 
wird. 

c. Politikberatung und Information für nationale und 
regionale Regierungen (U.a. hat ICCDPP  in 
Deutschland zu mehreren Konferenzen des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung und 
zum Programm Lernende Regionen Beiträge ge-
leistet.) sowie für internationale Organisationen 
und Politiknetzwerke im Bereich der Beratung: 
(z.B. ELGPN s.o. S.10; The Pacific Careers Network; 
MEDA (Süd-/Osteuropa Netzwerk). 

Was hat das Zentrum bisher erreicht? 

Die Aktivitäten des ICCDPP haben dazu beigetragen, 
die internationale Aufmerksamkeit für Fragen der 
Beratung in Bildung, Beruf, Beschäftigung und sozia-
ler Inklusion aufrecht zu erhalten, die mit dem Er-
scheinen der OECD/Weltbank/EU- und CEDEFOP-
Studien zur Politik für Bildungs- und Berufsberatung 
Anfang dieses Jahrzehnts entstanden ist.  

Das Zentrum hat das Interesse für Beratungspolitik 
in Regionen der Welt geweckt, in denen dies bislang 
kein Thema war (Nordamerika, Lateinamerika, Afrika 
und Asien). Durch die  Foren auf der Webseite des 
ICCDPP konnte die Entstehung eines Netzwerks der 
Entwicklungsländer befördert werden. Eine wichtige 
Rolle hat das Zentrum bei der Konzipierung der EU-
Resolution zur lebensbegleitenden Beratung 2008 
gespielt. Schließlich war es Geburtshelfer bei der 
Gründung des ELGPN. 

Herausforderungen 

Es wird deutsche Leser nicht überraschen, dass es in 
vielen Ländern ein langwieriger Prozess ist, Fragen 
der Beratung in Bildung, Beruf, Beschäftigung und 
sozialer Inklusion auf die nationale politische Agenda 
zu bringen. Selbst die Existenz des ELGPN und der 
beiden EU-Resolutionen zur Beratung garantieren 
nicht, dass diesen Fragen hohe Priorität eingeräumt 
wird. Auch werden diese Herausforderungen verviel-
facht, wenn man versucht, die internationale Auf-
merksamkeit auf diese Themen zu lenken. Die Unter-
stützung durch einige Ministerien und Beratungsan-
bieter hat eine solide Basis für das ICCDPP geschaf-
fen. Diese Basis muss erweitert werden. Insofern ist 
Unterstützung durch Deutschland sehr willkommen!  

Europa ist derzeit führend in der Entwicklung von 
Beratungspolitiken und –strategien. Die USA begin-
nen aufzuwachen, Lateinamerika wacht etwas lang-
samer auf, die Nord- und Südafrikanischen Staaten 
sind auf dem Weg von ersten Konzepten zu konkre-
ten Planungen, die asiatischen Länder schauen, was 
in Europa geschieht, und Australien sowie insbeson-
dere Neuseeland finden ihre jeweils individuellen 
Lösungen, um die Lücke zwischen Politik und Praxis 
zu überbrücken.  

Die Rolle des ICCDPP wird weiterhin darin bestehen, 
Anregungen und Unterstützung für alle Länder und 
Regionen zu bieten, unabhängig von ihrem Entwick-
lungsstand; und das ICCDPP wird auf ihre Erfahrun-
gen und Expertise zurückgreifen, um ein wahrhaft 
globales Netzwerk für Bildungs- und Berufsberatung 
zu formen. 

Über den Direktor: 

Ich habe eine sehr abwechslungsreiche Berufslauf-
bahn hinter mir: Lehrer, Berater, Universitätsdozent, 
Autor, Gewerkschaftsfunktionär, Consultant, Leiter 
einer nationalen Beratungsagentur, Projektmanager 
internationaler Projekte, Politikentwickler bei der EU
-Kommission, Projektmanager bei CEDEFOP, Experte 
für OECD und ETF, und nun Direktor des ICCDPP. 
2004 und 2008 unterstützte ich die Formulierung der 
beiden EU-Ratsresolutionen zur lebensbegleitenden 
Beratung. Mit Richard Sweet habe ich das OECD/EU 

(Fortsetzung auf Seite 13) 

http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2008.html
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/rat-der-eu/eu-ratsentschliessung-2008.html
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Aktuelle Veranstaltungen 

Eigene Veranstaltungen 

Beratung >> Perspektiven >> Inklusion 
nfb – BAG BBW Fachtagung zur lebensbegleitenden 
Beratung  zur sozialen und beruflichen Integration 
f ü r  M e n s c h e n  m i t  B e h i n d e r u n g e n .  
13. April 2010 im Bundespresseamt in Berlin 
http://www.forum -beratun g.de/aktue l les/
v e r a n st a l t u n g e n/ 20 11 - 04 - 13 - n f b - b a g b b w -
fachtagung.html 

  

Veranstaltungen National 

Fachkonferenz der Koordinierungsstelle Qualität 
k.o.s im Rahmen des EU-Projektes "Professionalität 
von Beratung in der Erwachsenenbil-
dung" (ProBerat),  15. Februar 2011 in Leipzig  
http://www.kos-qualitaet.de/index_a5472f5a9ee21 
4c380910014fc212a01_de.html 

G I B e T  A r b e i t s k r e i s t a g u n g  " B e r a t u n g  
i n  v e r s c h i e d e n e n  K o n t e x t e n " , 
16. - 18. Februar 2011 in Vechta 
www.fachtagung.gibet.de 

 Supervision + Forschung und die hohe Kunst der 
Improvisation, wissenschaftliche Werkstatttagung 
der Deutschen Gesellschaft für Supervision e.V. 
(DGSv), dem Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt/
Main, der Universität Kassel, der Hochschule Mitt-

weida und der Evangelischen Hochschule Freiburg, 
25. – 26. Februar 2011 in Leipzig, 
h t t p : / / w w w . d g s v . d e / p d f /
Programmflyer_SV_und_Forschung.pdf 

  

Veranstaltungen International 

Careers Conference 2011 des Center for Education 
and Work, University of Wisconsin, 
24. - 26. Januar 2011 in Madison, USA. 
http://www.cew.wisc.edu/careersConf/Default.aspx 

CDAA International Career Conference 
der Career Development Association Australia 
( C D A A )  i n  V e r b i n d u n g  m i t  
der Internationalen Vereinigung für Bildungs- und 
B e r u f s b e r a t u n g  I A E V G  / A I O S P , 
 26. - 29. April 2011 in Cairns / Australien, Early Bird 
Anmeld un g b i s  22 .  Febr uar  2011 
http://www.onqconferences.com.au/events/
CDAA11/cdaa11home.html 

I A E V G  C o n f e r e n c e  2 0 1 1 : 
International Career Development Conference  
von PACE Career Centre South Africa, Kapstadt, 
 Südafrika, 19 - 21 Oktober 2011 
http://www.iaevg.org/IAEVG/  

Internationales 

Handbuch für Politikverantwortliche herausgegeben. Schlussendlich: Wenn ich ein zweites Leben haben 
sollte, wünschte ich, ich wäre in Oberkirch (Baden-
Württemberg) geboren! Ich liebe die Freundlichkeit 
der Menschen dort, seine Weine und Früchte und 
ein wunderbares Schwimmbad! Es gibt nichts Ver-
gleichbares!  

John McCarthy, 

Direktor ICCDPP, Kontakt: jmc@iccdpp.org  

Übersetzung: Karen Schober 

  

http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/2011-04-13-nfb-bagbbw-fachtagung.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/2011-04-13-nfb-bagbbw-fachtagung.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/2011-04-13-nfb-bagbbw-fachtagung.html
http://www.kos-qualitaet.de/index_a5472f5a9ee214c380910014fc212a01_de.html
http://www.kos-qualitaet.de/index_a5472f5a9ee214c380910014fc212a01_de.html
http://www.fachtagung.gibet.de
http://www.dgsv.de/index.php
http://www.dgsv.de/index.php
http://www.dgsv.de/pdf/Programmflyer_SV_und_Forschung.pdf
http://www.dgsv.de/pdf/Programmflyer_SV_und_Forschung.pdf
http://www.cew.wisc.edu/careersConf/Default.aspx
http://www.onqconferences.com.au/events/CDAA11/cdaa11home.html
http://www.onqconferences.com.au/events/CDAA11/cdaa11home.html
http://www.iaevg.org/IAEVG/
mailto:jmc@iccdpp.org
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Neuerscheinungen 

Busse, Stefan und Susanne Ehmer (Hg.). Wissen wir, 
was wir tun? Beraterisches Handeln in Supervision 
und Coaching. Interdisziplinäre Beratungsforschung, 
Band 3. Vandenhoek und Ruprecht, 2010. ISBN 978-3
-525-40234-4. 

Cedefop. The development of national qualifications 
frameworks in Europe. Luxembourg:  Publications 
Office of the European Union, 2010. http://
w w w . c e d e f o p . e u r o p a . e u / E N /
publications/16666.aspx 

Cedefop. Working and Aging. Emerging theories and 
empirical perspectives. Luxembourg:  Publications 
Office of the European Union, 2010. http://
w w w . c e d e f o p . e u r o p a . e u / E N /
publications/16435.aspx 

ELGPN. Lifelong Guidance Policies: Work in Progress. 
A report on the work of the European  Lifelong Guid-
ance Policy Network 2008–10. Jyväskylä: 2010. 
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/
ELGPN/Report_2008-2010.pdf 

Hammerer, Marika, Erika Kanelutti und Ingeborg 
Melter (Hg.). Zukunftsfeld Bildungs- und 
Berufsberatung, Neue Entwicklungen aus Wissen-
schaft und Praxis. 2010, ISBN 978-3-7639-4704-
1 , I S B N  E - B o o k  9 7 8 - 3 - 7 6 3 9 - 4 7 0 5 - 8 
Erscheint Dezember 2010 

Haubl, Rolf und Brigitte Hausinger (Hg.). Supervisi-
onsforschung: Einblicke und Ausblicke Interdiszipli-
näre Beratungsforschung, Band 1. Vandenhoek und 
Ruprecht, 2009. ISBN 978-3-525-40325-9 

Möller, Heidi. Beratung in einer ratlosen Arbeitswelt. 
Interdisziplinäre Beratungsforschung, Band 2. 
Vandenhoek und Ruprecht, 2010. ISBN 978-3-525-
40326-6 

OECD (Hg.). Lernen für die Arbeitswelt. 2010. ISBN: 
978 -92-64-08783 -5 ht tp://www.wbv.de/
publikationenshop/themenbereiche/bildungs-und-
s o z i a l f o r s c h u n g / s h o p / d e t a i l / s u b t i t l e /
_/0/1/6004120/0//category/211.html 

http://www.oecd.org/docment/16/0,3343,en_ 
2649_39263238_45926672_1_1_1_1,00.html#2 

Watts, Anthony G., Ronald G. Sultana and John 
McCarthy. „The involvement of the European Union 
in career guidance policy: a brief history.” Interna-
tional Journal for Educational and Vocational Guid-
ance. Vol. 10 Nr. 2, July 2010. http://
www.springerlink.com/content/106602/ 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16666.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16666.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16666.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16435.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16435.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16435.aspx
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf
http://www.wbv.de/publikationenshop/themenbereiche/bildungs-und-sozialforschung/shop/detail/subtitle/_/0/1/6004120/0/category/211.html
http://www.wbv.de/publikationenshop/themenbereiche/bildungs-und-sozialforschung/shop/detail/subtitle/_/0/1/6004120/0/category/211.html
http://www.wbv.de/publikationenshop/themenbereiche/bildungs-und-sozialforschung/shop/detail/subtitle/_/0/1/6004120/0/category/211.html
http://www.wbv.de/publikationenshop/themenbereiche/bildungs-und-sozialforschung/shop/detail/subtitle/_/0/1/6004120/0/category/211.html
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_39263238_45926672_1_1_1_1,00.html#2
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_39263238_45926672_1_1_1_1,00.html#2
http://www.springerlink.com/content/106602/
http://www.springerlink.com/content/106602/
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Mit dem Ziel, sich auf gemeinsam 
getragene Qualitäts- und Professi-
onalitätsstandards für die Bera-
tung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung sowie auf die Entwick-
lung von Instrumenten und Hand-
reichungen zur Qualitätssicherung 
und deren Erprobung zu verstän-
digen, begann das Projekt Bera-
tungsqualität im Oktober 2009 
( s i e h e  P ro j e kt n e wsl e t t e r 
01/2010). Die beiden Arbeitsgrup-
pen (Projekt-NL 02/2010, S. VIII), 
die bislang jeweils 3mal getagt 
haben, erarbeiteten bisher folgen-
de Ergebnisse, die teilweise be-
reits auf einem Experten/-innen-
workshop am 28. Oktober 2010 
(siehe dazu S. II) von einem brei-
ten Kreis von Praktikerinnen und 
Praktikern diskutiert und validiert 
wurden: 
 
Zunächst verständigten sich die 
AGs auf ein gemeinsames Bera-
tungsverständnis und die Abgren-
zung des Feldes der Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung 
(siehe Projekt-NL 2/2010, S. III-
VII). 
 
AG 1 – Qualitätsmerkmale und 
Kompetenzen 
 
Im Zentrum der Arbeit stand die 
Diskussion, Operationalisierung 
und Konkretisierung von Quali-
tätsmerkmalen für die Beratung 
und von Indikatoren zu deren 
Messung. Die Qualitätsmerkmale 
wurden auf dem Experten/-innen-
workshop einer ersten Validie-
rung unterzogen und werden im 
Anschluss an die Diskussion im 

Koordinierungsbeirat voraussicht-
lich Anfang 2011 veröffentlicht. 
 
AG 2 – Qualitätsentwicklungsrah-
men und Erprobung 
 
Die AG2 diskutierte und verab-
schiedete den vom Heidelberger 
Projektteam überarbeiteten  Qua-
litätsentwicklungsrahmen für Be-
ratungsorganisationen (siehe dazu 
S. III) und das Erprobungsdesign 
für diesen (siehe dazu S. VI). Im 
Anschluss an die Auswahl der Er-
probungseinrichtungen wurden 
die unterstützenden Materialien 
für die Anwendung des QER in der 
Praxis und Fragestellungen zu 
Implementierungsmöglichkeiten 
des QER und der Qualitätsmerk-
male im Feld der Beratung erör-
tert.  
 
Erprobung 
 
Die Erprobung der Qualitätsmerk-
male, des QER und der unterstüt-
zenden Materialien wurde von 19 
Beratungsanbietern (siehe dazu S. 
VII) begonnen. Die ursprünglich 
geplante Anzahl von 10 – 12 Orga-
nisationen wurde aufgrund des 
großen Interesses ausgeweitet, 
was für das Projektteam in Heidel-
berg eine zusätzliche Herausfor-
derung bedeutet. Die bislang erar-
beiteten Qualitätsmerkmale fin-
den in der Erprobung bereits An-
wendung und werden so auch 
schon einmal einem ersten Praxis-
test unterzogen. 

 
Judith Frübing 

Aktueller Projektstand im offenen Koordinierungsprozess 

Newsletter 03 / November 2010   
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http://www.beratungsqualität.net/
http://www.beratungsqualität.net/
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Sind die Qualitätsmerkmale verständlich und wichtig 
für meine Arbeit? Was möchte ich als Ergänzungsbe-
darf auf den Weg geben? Diese und weitere  Fragen 
wurden im Rahmen des Experten/-innen-workshops 
am 28.10.2010 von über 70 Praktikerinnen und Prak-
tikern aus unterschiedlichen Beratungsfeldern in 
Berlin reflektiert und diskutiert. 

Ziel war es, Praktiker/-innen in den offenen Koordi-
nierungsprozess einzubeziehen, die bislang noch 
nicht an der Erarbeitung der Qualitätsmerkmale und 
des Qualitätsentwicklungsrahmens beteiligt waren,  
und die insofern noch einen unvoreingenommenen 
Blick auf die Struktur und Inhalte der Qualitätsmerk-
male hatten. Die Teilnehmer/-innen brachten hierbei 
ihre spezifischen Erfahrungen und Kenntnisse im 
Bezug auf ihr Beratungsfeld, ihre Institution sowie 
ihre Zielgruppe in die Diskussion ein. 

Im Vordergrund des Workshops stand der Entwurf 
der Qualitätsmerkmale der Arbeitsgruppe 1. Nach-
dem Peter Weber einen Überblick über die Entste-
hung, Struktur und inhaltliche Gestaltung der Quali-
tätsmerkmale gab, diskutierten die Teilnehmer/-
innen in Kleingruppen und im Plenum über deren 
Verständlichkeit, Relevanz, Anwendbarkeit sowie 
über möglichen Ergänzungsbedarf. Weiterhin führte 
Martina Pohl in den Qualitätsentwicklungsrahmen 
ein und stellte ihn anschließend im Rahmen eines 
World Cafés zur Diskussion. 

Die Evaluation des Experten/-innen-workshops bes-
tätigte das große Interesse der Teilnehmer/-innen an 
dem Thema und den Zielen des Projektes und zeigte 
ihre Bereitschaft, die Projektergebnisse in die Praxis 

zu transportieren. Sie erhoffen sich dabei nicht nur 
die nachhaltige Verbesserung der eigenen Praxis und 
des Gesamtfeldes Beratung, sondern auch eine stär-
kere Vernetzung mit Experten/-innen aus anderen 
Beratungsfeldern. Darüber hinaus betonten viele 
Teilnehmer/-innen die Notwendigkeit, auch die poli-
tischen Akteure und Entscheider in die Bemühungen 
um mehr Qualität und Professionalität in der Bera-
tung einzubinden. 

Das Projektteam dankt den Praktiker/-innen für die 
Anregungen zur Ausgestaltung, Definition und Ope-
rationalisierung der Qualitätsmerkmale sowie zur 
nachhaltigen Sicherung der Projektergebnisse. 

Monica Haas, Judith Frübing 

Programm und Präsentationen unter http://
www.beratungsqualitaet.net/veranstaltungen/aus-
dem-projekt/praktikerworkshop.html 

Erste Validierung der Qualitätsmerkmale auf dem Experten/-innen-workshop 

03 / November 2010   

II 

http://www.beratungsqualitaet.net/qualitaet/qualitaetsstandards/index.html
http://www.beratungsqualitaet.net/veranstaltungen/aus-dem-projekt/praktikerworkshop.html
http://www.beratungsqualitaet.net/veranstaltungen/aus-dem-projekt/praktikerworkshop.html
http://www.beratungsqualitaet.net/veranstaltungen/aus-dem-projekt/praktikerworkshop.html
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Um der Vielfalt der Beratungslandschaft gerecht zu 
werden und bereits vorhandene Qualitätsstrategien 
in der Praxis zusammenführen zu können, wurde der 
Qualitätsentwicklungsrahmen als flexibles Modell 
mit klar strukturierten, aufeinander aufbauenden 
Elementen, den 6 Phasen, konzipiert.  

Vor der Darstellung der einzelnen Phasen, werden 
im Folgenden die Besonderheiten des QER erläutert. 

Die Verbindung von Qualitätsmerkmalen, Evaluation 
und Qualitätsmanagement: 

Diese Elemente stellen zentrale Zugänge zu Quali-
tätsentwicklung und Qualitätssicherung dar, finden 
jedoch häufig nur isoliert Anwendung. Im QER wer-
den diese Elemente in einen schlüssigen Zusammen-
hang gebracht. Denn gerade das Zusammenwirken 
von Qualitätsmerkmalen als inhaltliche Bezugsgrö-
ßen von Qualität, Qualitätsmanagement zur Siche-
rung von Prozessen und Evaluation zur begründba-
ren Bewertung von Qualitätsaktivitäten ermöglicht 
eine nachhaltige Qualitätsentwicklung. 

Das Verhältnis des QER zu Qualitätsmanagementsys-
temen: 

Der QER steht nicht in Konkurrenz zu bestehenden 
Qualitätsmanagementsystemen sondern ermöglicht 
durch die Bezugnahme auf die Qualitätsmerkmale 

eine beratungsspezifische Ausgestaltung solcher Sys-
teme. Diese können nach wie vor angewendet wer-
den. Vielmehr unterstützt der QER Beratungsorgani-
sationen dabei, vorhandene Qualitätsmanagement-
systeme zu überprüfen und anzupassen: Werden 
Aktivitäten, Verfahren und Prozesse an den Quali-
tätsmerkmalen ausgerichtet, findet Evaluation ent-
sprechend der in den Qualitätsmerkmalen formulier-
ten Indikatoren2 statt, verfügt die Organisation über 
eine systematische, kontinuierliche Qualitätsent-
wicklung und werden die Ergebnisse der Qualitätsak-
tivitäten transparent gemacht. 

Transparenz: 

Durch die Orientierung an den Qualitätsmerkmalen 
wird die Beratungsorganisation bei der Klärung der 
Frage unterstützt, welche Themen im Fokus ihres 
Handelns liegen und welche Anforderungen an die 
Beratungsqualität bestehen. Dies hat den Effekt, 
dass Angebote, Leistungen, Verfahren und Prozesse 
sichtbar und beschreibbar werden. Organisationsin-
tern ist dies eine grundlegende Voraussetzung für 
Transparenz und Handlungssicherheit. Für die Au-
ßendarstellung bringt dies für die Organisation den 
Nutzen, ihre Angebote und Leistungen gegenüber 
den relevanten Akteuren vergleichbar darstellen und 

(Fortsetzung auf Seite IV) 
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Der Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) als Modell für eine kohärente Qualitätsstrate-
gie für  die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 

III 

1 Christiane Schiersmann, Miriam Bachmann, Alexander Dauner, Peter Weber, Qualität und Professionalität in Bildungs- und 
Berufsberatung, Bielefeld, 2008. 
2 Indikatoren sind überprüfbare Sachverhalte, die die im Qualitätsmerkmal formulierten Anforderungen spezifizieren.  

Auf der Grundlage des in der Expertise von Schiers-
mann et al.1 vorgestellten Entwurfes des Qualitäts-
entwicklungsrahmens (QER) wurden dessen zentrale 
Elemente in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 
2 ausdifferenziert und die Systematik entsprechend 
angepasst. Der QER stellt kein eigenes, in sich ge-
schlossenes Qualitätssystem dar, sondern lässt sich 
als offenes Modell zur Qualitätsentwicklung verste-
hen, das im Kern folgende Ziele verfolgt: 

Die (sukzessive) Etablierung der Qualitätsmerk-
male als zentrale Handlungsaspekte von Bera-

tungsqualität, an denen sich alle Beteiligten - die 
Beratungsanbieter mit ihren Angeboten, die Nut-
zerinnen und Nutzer von Beratungsdienstleistun-
gen und die politischen Akteure als Rahmengeber 
- orientieren. 

Die Verbindung bestehender oder neuer Quali-
tätsaktivitäten mit Aspekten der Evaluation, des 
Qualitätsmanagements und der Transparentma-
chung der Ergebnisse von Qualitätsaktivitäten 
gegenüber allen Akteuren. 

Die besondere Charakteristik des QER 
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der zum Teil bestehenden Unübersichtlichkeit im 
Feld der Beratung entgegenwirken zu können. 

Die Flexibilität des QER:  

Der QER unterstützt Beratungsanbieter mit unter-
schiedlicher Größe, Struktur, Ressourcen und Vorer-
fahrungen mit Qualitätsentwicklung, ihre Qualitäts-
aktivitäten zu systematisieren und weiter auszubau-
en. Beratungsorganisationen, die über keine Erfah-
rung im Bereich der Qualitätsentwicklung und -
sicherung verfügen, gelingt es durch die Nutzung des 
QER, in angemessenen Schritten in die aktive und 

strukturierte Qualitätsarbeit einzusteigen.  

Auch wenn Beratung, beispielsweise neben Angebo-
ten der Fort- und Weiterbildung, nur einen Teil des 
Leistungsportfolios einer Organisation darstellt, lässt 
sich der QER sinnvoll anwenden, um die Ausgestal-
tung der Beratungsqualität unterstützen.  

Ebenso lässt sich der QER in Organisationen effektiv 
in organisationale Rahmenbedingungen integrieren, 
wenn Beratung als internes Angebot, beispielsweise 
im Rahmen der Personalentwicklung, bereits statt-
findet.  

IV 

Als Rahmen für eine nachhaltige und systematische 
Qualitätsentwicklung liegt dem QER die Logik eines 
Aktionskreislaufes zugrunde, wie er in Organisatio-
nen, beispielsweise bei der Planung und Durchfüh-
rung von Veränderungsprozessen oder der Bearbei-
tung von Problemen, zum Einsatz kommt. Im We-
sentlichen beinhaltet ein solcher Kreislauf die Schrit-
te Erfassung der Ausgangslage, Festlegung von Zie-
len, Planen und Durchführen von Maßnahmen zur 
Zielerreichung sowie die Bewertung und Analyse der 
Ergebnisse. 

Phase 1: Einstieg und (Selbst-)Verpflichtung zur akti-
ven Qualitätsarbeit  

Diese Phase dient dem Einstieg in den QER und der 
organisationsinternen Sensibilisierung für Qualität. 
Zentral ist die Forderung nach der 
Selbstverpflichtung zur (sukzessiven) Einführung der 
Qualitätsmerkmale, zum regelmäßigen Durchlaufen 
des QER und zur Transparentmachung der 
Qualitätsaktivitäten. Die Ziele dieser ersten Phase 
sind, organisationsintern auf möglichst allen Ebenen 
die Bereitschaft zu wecken oder zu erhöhen, 

Qualitätsfragen nachhaltig zu fokussieren und 
w e i t e r z u e n t w i c k e l n ,  d i e  i n t e r n e 
Kommunikation zu fördern sowie ein 
gemeinsames Verständnis über die Dimensio-
nen der eigenen Qualitätsarbeit zu entwickeln.  

Phase 2: Bestandsaufnahme zu den Standards, 
Analyse und Dokumentation des Ist Zustandes 
Im Fokus der zweiten Phase liegt die 
Überprüfung, in wie weit die Qualitätsmerk-
male bereits Gegenstand organisationaler 
Strukturen sowie organisationalen Handelns 
sind, und ob dies dokumentiert wird.  

Durch die Überprüfung des organisationalen 
Handelns entlang den in den Qualitätsmerk-
malen formulierten Anforderungen erfolgt in 
O r g a n i s a t i o n e n ,  d i e  ü b e r  e i n 
Qualitätsmanagementsystem (z.B. EFQM, 
LQW) oder ein selbst erarbeitetes 
Qualitätskonzept verfügen, eine erste 

(Fortsetzung auf Seite V) 

Struktur des QER 
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beratungsspezifische Ausrichtung dieses 
Qualitätssystems.  

Arbeitet die Beratungsorganisation bisher ohne 
strukturiertes Qualitätskonzept, erhält sie durch die 
Bestandsaufnahme und Analyse ihrer Aktivitäten zu 
den Qualitätsmerkmalen eindeutige Hinweise, in 
welchen Bereichen der Organisation Maßnahmen 
zur Erhöhung der Qualität durchgeführt werden soll-
ten. Darauf aufbauend kann geprüft werden, welche 
Qualitätskonzepte sich eignen, eine stetige 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu 
gewährleisten.  

Der Nutzen dieser Phase besteht einerseits darin, die 
eigene Arbeit zu reflektieren und davon abgeleitet 
Verbesserungspotentiale zu identifizieren, und ande-
rerseits die Stärken der Organisation zu erkennen. 

Phase 3: Festlegung von Qualitäts -
entwicklungszielen, Planung von Maßnahmen 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme erfordert die dritte Phase des 
QER die bewusste und begründete Festlegung, zu 
welchen der in den Qualitätsmerkmalen formulier-
ten Anforderungen Qualitätsaktivitäten 
durchgeführt werden sollen. 

Da keine Organisation alles zugleich verändern und 
verbessern kann, entscheidet sie sich bei diesem 
Schritt für zentrale Handlungsnotwendigkeiten, die 
je nach Entwicklungsstand der Qualitätsarbeit 
unterschiedlich gelagert sein können. So wird durch 
das Festlegen von Prioritäten sowohl die 
Themenvielfalt eingegrenzt als auch die Definition 
von erreichbaren Zielen und leistbaren 
Arbeitspaketen unterstützt. 

Phase 4: Realisierung von Qualitäts-
entwicklungsmaßnahmen 

In dieser Phase erfolgt die zielgerichtete Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahme(n). Dies kann eine 
organisationsweite Einführung einer Neuerung bein-
halten, sich aber auch zunächst auf die Umsetzung 
einer Änderung in ausgewählten Teilarbeitsberei-
chen beschränken.  

 

Phase 5: Messung der Ergebnisse 

In Phase fünf werden die Resultate der  
Maßnahme(n) erfasst und mit den festgelegten Kri-
terien der Zielerreichung abgeglichen. Durch die 
Überprüfung und Dokumentation der Ergebnisse 
gelingt es, gute Praxis sichtbar zu machen und erste 
Hinweise zu weiteren Optimierungsbedarfen zu er-
halten. 

Phase 6 : Analyse, Bewertung, Transfer 

Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird in 
dieser Phase der neue Ist-Zustand des bearbeiteten 
Handlungsfeldes analysiert. Die Gründe für die er-
reichte oder nicht erreichte Zielerfüllung werden 
ermittelt und daraus Konsequenzen für die weitere 
Arbeit gezogen.  

Positive Veränderungen können als fester Bestand-
teil der Organisation eingeführt werden. Mit der Ver-
einbarung korrigierender Maßnahmen auf Grund der 
nicht erreichten Ziele oder Überlegungen zu weite-
ren Qualitätsaktivitäten auf der Basis der (ggf. erneu-
ten) Bestandsaufnahme wird ein neuer Durchlauf 
des QER begonnen 

Die transparente Kommunikation der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen soll in dieser Phase nicht nur in-
tern, sondern auch nach außen erfolgen. So wird die 
erreichte Qualität für alle Akteure - Ratsuchende, 
Auftraggeber, andere Beratungsanbieter, Kooperati-
onspartner - sichtbar gemacht. 

Martina Pohl 
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Von Oktober 2010 bis Juni 2011 wird der QER zusam-
men mit den Qualitätsmerkmalen von 19 Beratungs-
organisationen auf ihre Praxistauglichkeit überprüft.  

In die Erprobung werden die vom Heidelberger Pro-
jektteam entwickelten Handreichungen und Materi-
alien einbezogen, die Organisationen bei der Anwen-
dung des QER in der Praxis unterstützen. Die Materi-
alien behandeln übergeordnete Themen der Organi-
sations- und Qualitätsentwicklung und bieten kon-
krete inhaltliche Hilfestellungen zu den Anforderun-
gen der einzelnen Phasen des QER. 

Um Hinweise auf geeignete Implementierungsstrate-
gien für das gesamte Feld der Beratung zu erhalten, 

werden im Rahmen der Erprobung besonders die 
folgenden Aspekte beleuchtet:  

Die Anwendbarkeit des QER in unterschiedlichen 
Organisationstypen 

Die Adaptionsfähigkeit des QER in Organisationen 
mit und ohne systematischem Qualitätskonzept / 
Qualitätsmanagementsystem 

Die Angemessenheit der Qualitätsmerkmale für 
verschiedene Beratungsangebote und Teilfelder 
der Beratung 

Die Eignung der unterstützenden Handreichun-
gen und Materialien  

Die Zusammensetzung der Teilnehmenden Organisationen 

Um möglichst vielfältige Rückmeldungen zu den 
oben genannten Fragestellungen zu erhalten, wur-
den die Pilotorganisationen unter Berücksichtigung 
differenzierter, organisationaler und feldspezifischer 
Kriterien ausgewählt. Es ist gelungen, Beratungsan-
bieter mit unterschiedlicher Größe, Angebotsstruk-
tur, Finanzierungsbasis und Qualitätserfahrung zu 
gewinnen, die in den Bereichen Schule, Ausbildung 

und Studium, der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dungsberatung, der beschäftigungs- und laufbahnbe-
zogenen Beratung sowie der zielgruppenspezifischen 
Angebote tätig sind. Einige der Anbieter sind Teil von 
Kooperationsverbünden oder Teilnehmer an Modell-
programmen. So spiegelt die Zusammensetzung der 
Erprobungsgruppe einen großen Teil der Vielfalt der 
Beratungslandschaft wider.  (siehe dazu auch S. VII) 

Das Erprobungsdesign 

Die Konzeption des Erprobungsprojektes orientiert 
sich konsequent an den 6 Phasen des QER, d.h. der 
vom QER beschriebene Handlungskreislauf wird von 
den Teilnehmerorganisationen einmal komplett 
durchlaufen. 

Die Begleitung der Erprobung durch das Institut für 
Bildungswissenschaft umfasst: 

drei Workshops zur Schulung und Reflexion in 
Heidelberg, 

Beratung und Information per Telefon, Mail und 
vor Ort in den Organisationen, 

die Nutzung einer E-learning-Plattform für die 
Kommunikation mit den Pilotorganisationen so-
wie für deren Austausch und Vernetzung unter-
einander, 

die Bereitstellung von Handreichungen und Mate-
rialien in Form eines Kompendiums zur QER Er-
probung.  

Aktueller Stand der Erprobung und Ausblick 

Am 06. und 07. Oktober fand die Auftaktveranstal-
tung der QER Erprobung statt, in die eine Schulung 
zu den ersten beiden Phasen des QER eingebettet 
war. 

 

Bereits im Zuge dieser Veranstaltung wurden die 
Qualitätsmerkmale und Handreichungen intensiv 
diskutiert. Auf der Grundlage dieser ersten, wertvol-
len Rückmeldungen wurden einige Materialien über-
arbeitet und den Beratungsorganisationen in einer 

(Fortsetzung auf Seite VII) 
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anwenderfreundlicheren Form zur Verfügung ge-
stellt. Zum momentanen Zeitpunkt liegen Handrei-
chungen für die Phasen 1 und 2 des QER vor. Ergän-
zende Materialien für die folgenden QER Phasen 
werden zurzeit entwickelt und den Erprobungsteil-
nehmern sukzessive zur Verfügung gestellt. Zum Pro-
jektende werden diese Materialien zusammen mit 
weiteren Projektergebnissen veröffentlicht. 

Im Januar und voraussichtlich Juni 2011 finden die 
nächsten Workshops statt. Neben inhaltlichen Frage-
stellungen wird im Rahmen der Workshops eine Zwi-
schenbilanz und abschließende Bewertung des Er-
probungsprozesses vorgenommen.  

Martina Pohl 

Die Erprobungsorganisationen 

1. Bildungsberatung/ Schul- und Weiterbildungsberatung München: http://www.muenchen.de/Rathaus/
scu/bildber/bildweitb/209547/index.html 

2. Beratungsstelle des Dortmunder Weiterbildungsforum e.V.: http://www.do-wf.de/696446.html 

3. Handwerkskammer Bildungszentrum Münster (HBZ): http://www.hbz-bildung.de/startseite/1/de/
home.html 

4. HessenCampus Fulda: http://www.hessencampus-fulda.de/ 

5. HessenCampus Hanau: http://hanau.hc-hessencampus.de/ 

6. Landesinstitut für Schule Bremen – Zentrum für schülerbezogene Beratung / Regionales Beratungs- und 
Unterstützungszentrum Ost (Rebuz): http://www.lis.bremen.de/sixcms/detail.php?
gsid=bremen02.c.742.de 

7. Lernende Region - Netzwerk Köln e.V.: http://www.bildung.koeln.de/regionale_projekte/
lernende_region/ 

8. Lernen vor Ort Dessau Roßlau: http://www.dessau-rosslau.de/Deutsch/Bildung-und-Freizeit/Lernen-vor-
Ort-Dessa-02319/Bildungsberatung/ 

9. Lernen vor Ort Lübeck: http://www.lernen-vor-ort.info/de/234.php 

10. Moment:Talent! UG: http://www.moment-talent.de/ 

11. Profilpass Dialogzentrum Rheinhessen-Pfalz, http://www.harder-cs.de/ 

12.  Profilpass Dialogzentrum Baader Bildungsberatung: http://baaderbildungsberatung.de/ 

13. QuABB Region Darmstadt Dieburg: http://www.quabb.inbas.com/ 

14. von Rundstedt und Partner GmbH: http://www.rundstedt.de 

15. Walter Kolb Stiftung e.V. - Beratungsstelle Rhein Main: http://www.walter-kolb.de/index2.htm 

16. Zentrale Studienberatung Universität Bielefeld: http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/
ZSB/ 

17. Zentrale Studienberatung Heidelberg/ Career Service: http://www.zuv.uni-heidelberg.de/studium/
service_studierende/index.html 

18. Zentrale Studienberatung Universität Jena: http://www.uni-jena.de/ZSB.html 

19. Zentrale Studienberatung Ulm: http://www.uni-ulm.de/studium/studienberatung/zentrale-
studienberatung.html 
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