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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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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) 
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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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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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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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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. 
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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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