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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser Gastkommentar von 
Thiemo Fojkar (Bildungsverband) 
nimmt den 5. Deutschen Weiter-
bildungstag am 18. September 
zum Anlass, die europapolitische 
Bedeutung von Bildung und Bil-
dungsberatung im Rahmen des 
lebenslangen Lernens zu unter-
streichen. 

Mit mehreren Beiträgen zu unse-
rem Schwerpunktthema „Grüne 
Beratung“ möchten wir Sie zur 
Diskussion darüber einladen, was 
„Nachhaltigkeit“ in der Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung bedeuten kann: Peter Plant 
stellt in seinem Beitrag Überle-
gungen zum Konzept „Green 
Guidance“ vor.  

Joachim Borner  greift diese Fra-
gestellung auf und plädiert für 
eine „große Transformation“ der 
Bildungslandschaft durch grüne 
Beratung. 

Der Beitrag von Orhan Güleş und 
Regine Wagner über das Pro-
gramm BIWAQ beschreibt, wie 
Bildungsberatung in den Kontext 
von Entwicklungsarbeiten zur So-
zialen Stadt eingebunden werden 
kann und welche Wirkungen da-
mit erzielt werden. 

Schließlich wird in dem Beitrag 
von Norbert Schanne und Antje 
Weyh erläutert, wie die Wirksam-
keit von Bildungsberatung in den 
„Dresdner Bildungsbahnen“ ge-
messen wurde.  

Wie schon in früheren Ausgaben 
unseres Newsletter stellen wir 
auch diesmal internationale Akti-
vitäten vor: den europäischen 
Verband regionaler und lokaler 
Verwaltungen für lebenslanges 
Lernen; die Einrichtung eines UN-

ESCO-Lehrstuhls „Lifelong 
Guidance and Counselling“ an der 
Universität Wroclaw, und das eu-
ropäische Promotionsprogramm 
ECADOC.  

Außerdem laden  wir Sie ein, sich 
an der öffentlichen Konsultation 
zu europäischen Kompetenzstan-
dards für Beratung zu beteiligen.  

Wie immer informieren wir Sie 
über nationale und internationale 
Veranstaltungen, an denen das 
nfb beteiligt war sowie über neue 
Veröffentlichungen. 

Im Projektteil Beratungsqualität 
stellt sich die Bildungsberatungs-
agentur Uckermark als QER-
Erprobungseinrichtung vor und 
wir berichten über den aktuellen 
Stand der gemeinsamen Arbeiten 
der Projektpartner Universität 
Heidelberg und nfb sowie über die 
bereits stattfindenden Aktivitäten 
zur Verbreitung unserer Ergebnis-
se.  

Ich wünsche Ihnen eine anregen-
de Lektüre. Lassen Sie sich auch 
gern dazu anregen, uns Ihre Kom-
mentare zu unserem Schwer-

Bent Paulsen 

Aktueller Hinweis: 
Das nfb führt im Oktober eine Onli-
ne-Umfrage unter Führungskräften 
in Beratungseinrichtungen zu As-
pekten der Qualitätssicherung 
durch.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie 
sich daran beteiligen könnten.  
 
Näheres ab Anfang Oktober unter: 
http://www.forum-beratung.de. 

http://www.forum-beratung.de/
http://www.forum-beratung.de
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"Warum ist Europa das Thema des Deutsche Weiter-
bildungstags 2014?" 

Der Deutsche Weiterbildungstag wird von zahlrei-
chen Unternehmen und Verbänden veranstaltet und 
trägt durch eine Vielzahl von Aktionen auf Bundes-
ebene dazu bei, wichtige bildungspolitische Themen 
einem breiten Publikum näher zu bringen. Ziel des 
Weiterbildungstags ist es, auf die Bedeutung der 
Themen Bildung, Beruf und Beschäftigung für ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde und Freiheit hinzu-
weisen. Auf dem Deutschen Weiterbildungstag kön-
nen die Träger nicht nur publikumswirksam auf ihre 
Angebote hinweisen. Von diesem Tag gehen auch 
immer deutliche bildungspolitische Signale aus. 

Die Themen Bildung und Weiterbildung nehmen in 
der politischen Diskussion zwar breiten Raum ein. 
Gleichzeitig werden zugunsten eines ausgeglichenen 
Haushalts beispielsweise bei der aktiven Arbeits-
marktpolitik die finanziellen Mittel zurückgefahren. 
Dabei kommt den Themen Aus- und Weiterbildung 
angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels 
eine entscheidende Rolle zu. Die bisherigen Bemü-
hungen reichen bei weitem nicht aus, dieser für die 
Volkswirtschaft unserer Republik existentiellen Frage 
gerecht zu werden. Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass Beschäftigungspotenziale und -reserven durch 
gezielte Aktivitäten einer zukunftsweisenden Arbeits-
marktpolitik dem Arbeitsmarkt zugeführt werden.  

Durch Migrationsbewegungen wegen einer hohen 
Arbeitslosigkeit gerade in südosteuropäischen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, können Lücken 
auf dem Arbeitsmarkt in volkswirtschaftlich prospe-
rierenden Ländern zwar teilweise geschlossen wer-
den. Gleichzeitig muss aber hinterfragt werden, ob 
durch diese Abwanderung von Arbeitskräften die 
Bemühungen um gleiche Lebensverhältnisse in Euro-
pa nicht konterkariert werden. Natürlich können 
kurzfristig arbeitsmarktpolitisch motivierte Mobili-
tätsaktivitäten erwünscht und sinnvoll sein. Unser 
aller Interesse sollte es aber sein, dass sich alle 
Volkswirtschaften in der Europäischen Union gleich-
mäßig entwickeln, damit Europa weiter zusammen-
wachsen kann. Dies ist schließlich auch die Basis für 
wachsenden Wohlstand. Um dies zu erreichen, be-
darf es kluger Köpfe in allen Ländern. 

Wir wollen hier mit dem Deutschen Weiterbil-
dungstag Zeichen setzen, sowohl in Richtung der 
Menschen, die sich weiterbilden wollen und sollen, 
aber auch in die Politik hinein, um Anreize zu setzen, 
ihre Handlungsstrategien für eine zukunftweisende 
Bildungspolitik zu überdenken und zu optimieren.  

Denn Lebenslanges Lernen und Weiterbildung wer-
den immer wichtiger. Die Innovations- und Zukunfts-
fähigkeit unserer Gesellschaft, unserer Demokratie 
und des Wirtschaftsstandortes Deutschland hängen 
in hohem Maße von den Kompetenzen und Qualifi-
kationen der Menschen ab. Gleichzeitig sichern sie 
sich persönlich so ihre Beschäftigungsfähigkeit. 

Mit dem Motto „europaBILDEN“ des diesjährigen 
Weiterbildungstags wollten wir oben skizzierte euro-
papolitische Bedeutung des Themas Bildung unter-
streichen.  

Denn Europa steht vor großen Herausforderungen. 
Es kommt darauf an, viele Herausforderungen in 
verschiedenen Politikfeldern gemeinsam zu lösen. 
Wir als Akteure der Erwachsenen- und Weiterbil-
dung, denen die Beratung in Bildungsfragen, berufli-
che Handlungskompetenz und die nachhaltige Be-
schäftigung von Menschen besonders am Herzen 
liegt, werden als breites Bündnis aktiv. 

Wir sind der Überzeugung, dass allgemeine, kulturel-
le, politische und berufliche Weiterbildung Eckpfeiler 
eines zukunftsorientierten Europas sind und zur Stär-
kung der partizipativen Demokratie beitragen. 

Leitgedanke aller Akteure des Deutschen Weiterbil-
dungstags 2014 ist, gemeinsam ein kulturell offenes, 
ein sozial gerechtes, ein ökonomisch erfolgreiches 
und ein politisch handlungsfähiges Europa zu BIL-
DEN.   

 

V o r s i t z e n d e r  d e s  V o r s i t z e n d e r  d e s    
B u n d e s v e r b a n d s  d e r  T r ä g e r  B u n d e s v e r b a n d s  d e r  T r ä g e r  
B e r u f l i c h e r  B i l d u n g  B e r u f l i c h e r  B i l d u n g  
( B i l d u n g s v e r b a n d ,  B B B )( B i l d u n g s v e r b a n d ,  B B B )   

G a s t ko m m e n ta rG a s t ko m m e n ta r  

Thiemo FojkarThiemo Fojkar  
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Viele bekannte Theorien für die berufliche Entwick-
lung konzentrieren sich auf die individuelle Karriere, 
zum Beispiel Supers Lebenszeit/Lebensraum-Ansatz 
der Laufbahnentwicklung (Super, 1957, 1980). Hol-
land (1997) nutzte die Metapher eines Hexagons, um 
seine einflussreiche Berufswahltheorie und die Kon-
gruenz zwischen Person und Umwelt darzustellen, 
ein weiterer individualistischer Ansatz. Auch  
Gottfredson (2002) legte in ihrer Theorie der Annä-
herung und Kompromissfindung den Fokus auf die 
individuelle Laufbahn, genau wie Gelatt (1989), der 
das Konzept der Positiven Unsicherheit einführte 
und Krumboltz et al. (1999, 2004)/ Krumboltz & Le-
vin (2004) mit ihren ebenso bipolaren und dialogi-
schen Ideen des geplanten Zufalls (planned happen-
stance). Alle diese nordamerikanischen, Mittelklasse-
basierten Theorien reflektieren eine individualisti-
sche Mehrheitskultur – eine westliche Kultur.  
 
Es ist also kein Wunder, dass Bildungs- und Berufsbe-
rater/innen meist einen individualistischen Fokus 
haben. Sie arbeiten zumeist mit Individuen und sie 
werden darin unterstützt durch die tief-verwurzelten 
Grundlagen personen-zentrierter Beratung (Rogers, 
1951). Zudem verband Max Weber (1958) in seiner 
Analyse westlicher Werte Wohlstand, ökonomisches 
Wachstum, protestantische Arbeitsmoral und Kapi-
talismus und wies auf die komplexen Verknüpfungen 
zwischen Kultur, Religion und ökonomischem Den-
ken hin. Beratungstheorie und –praxis spiegeln diese 
Konzepte und Werte wieder und verbinden die indi-
viduelle Laufbahn mit ökonomischem Wachstum. 
Das ist das verborgene Paradigma der Bildungs- und 
Berufsberatung. 
 
So betonen zum Beispiel Schlüsseldokumente wie 
die Europäische Ratsentschließung zur Lebensbeglei-
tenden Beratung (European Commission, 2004. p. 7) 
die individuelle Karriere als Hauptfokus: 

Alle europäischen Bürger sollten in jedem Lebens-
abschnitt Zugang zu Beratungsdiensten haben 
(…). Beratungsdienste spielen eine vorbeugende 
Rolle dabei, den Einzelnen zum Abschluss der 
Schulbildung zu motivieren, und sie leisten einen 
Beitrag dazu, die Menschen zu befähigen, ihre 
Bildung und berufliche Laufbahn selbst in die 
Hand zu nehmen. 

 
Einige Wurzeln individualistischen Denkens entstam-
men dem markt-orientierten Denken, dass individu-
elle Entscheidungen, so ego-zentrisch sie sein mö-
gen, sich zu einem kollektiven Guten addieren 
(Adam Smith, 1776).  
 
Wachstum und Zufriedenheit 
Warum ist das heute wichtig für die Beratung? Ein 
Grund, um etablierte Wahrheiten zu hinterfragen ist, 
dass sie veraltet sein könnten. Beispielsweise reprä-
sentierten Adam Smith‘ Werte ohne Zweifel Antwor-
ten auf die gesellschaftlichen Fragen seiner Zeit. 
Aber Smith und seine ökonomischen, neo-liberalen 
Anhänger mögen nicht die letzte Antwort auf die 
Probleme (post-)moderner Zeiten sein, ganz im Ge-
genteil, wie die aktuelle weltweite Finanz- und Um-
weltkrise zeigt. Vielleicht fördert das Streben nach 
den eigenen Zielen letzten Endes doch nicht das 
öffentliche Interesse, sondern ist Teil des Problems. 
 
Die aktuelle Rolle der Bildungs- und Berufsberatung 
ist in politischen Dokumenten wie der oben zitierten 
Europäischen Ratsentschließung zur lebensbeglei-
tenden Beratung (Europäische Kommission, 2004) 
klar beschrieben: Beratung ist ein Vehikel für ökono-
misches Wachstum im globalem Wettlauf um Wett-
bewerbsfähigkeit der „Wettbewerbsstaa-
ten“ („Competition States“) (Cerny, 1997; Pedersen, 
2011). Die Ironie dabei ist, dass dieses Wachstum oft 
als sogenanntes „Wachstum ohne Jobs“ daher 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Thema: Grüne Beratung  

Grüne Beratung - Mehr als Grüne Woche  
Peter Plant, Universität Aarhus, Kopenhagen 

 

Auszüge aus: Plant, Peter (2014): Green Guidance. In: Handbook of Career Development – International Perspectives. Ed.: G. 

Arulmani, A.J. Bakshi, F.T.L.Leong, A.G. Watts. New York, Heidelberg, London: Springer  309-316.  

(siehe auch S. 27 in diesem Newsletter) 
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kommt und keine Rücksicht auf Umweltauswirkun-
gen nimmt.   
 
Die Europäische Union (EU) hat in ihren Zielen für 
2020 die Notwendigkeit eines Umdenkens erkannt. 
Nicht länger ist Wachstum allein die Antwort auf 
künftige Herausforderungen, sondern intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum sind nun 
die führenden Konzepte der Zukunft (Europäische 
Kommission 2010). Auch wenn diese Konzepte wei-
ter stark auf traditionellem, eindimensionalem 
Wachstumsdenken beruhen, so repräsentieren sie 
doch Schritte zu einer grüneren und breiter gefass-
ten Ausrichtung. Dies wird sich auf die gesellschaftli-
chen Ziele von Beratung auswirken, die in den meis-
ten Ländern bisher auf individuelle Wege zu geringe-
ren Abbruchraten, mehr Beschäftigungsfähigkeit, 
internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Vollbe-
schäftigung  fokussiert war. Dies sind alles lobens-
werte Ziele, aber sie sind von engen Konzepten indi-
vidualistischen und ökonomischen Wachstums be-
stimmt, auch wenn sie als Ziele sozialer Inklusion 
getarnt sind.  
 
Inspiration aus nicht-westlichen Konzepten 
Interessanterweise kommen eine Reihe inspirieren-
der Punkte in diesem Bereich aus nicht-westlichen 
Kulturen, als Gegengewicht zu den Konzepten und 
Werten der gegenwärtigen individualistischen Be-
rufslaufbahnentwicklungstheorien. Das heißt nicht, 
dass in dieser Perspektive das Individuum keinen 
eigenen Willen hat. Eher sollten Laufbahnen aus ei-
ner breiteren Perspektive betrachtet werden. In Indi-
en beispielsweise werden Laufbahnen in vier Stufen 
eingeteilt, wobei nicht alle Stufen einen individuellen 
Fokus haben (Arulmani & Nag-Arulmani, 2004, p. 9):  
 Brahmacharya Ashrama (Lernen)  
 Grahastha Ashrama  

(Familie, persönliche Karriere)  
• Vanaprastha Ashrama (der Gesellschaft dienen, 

nicht dem persönlichen Nutzen)  
• Sanyasa Ashrama (der Menschheit dienen). 
Dies spielt in traditionellen westlichen Laufbahnkon-
zepten kaum eine Rolle. Es erscheint also sinnvoll, 
die kulturellen Faktoren zu beobachten, die in der 

Kommunikation von ökonomischen und sozial-
politischen Zielen zutage treten.  
 
Beratung muss angesichts dieser Herausforderungen 
Stellung beziehen. Beratung dient als Bindeglied zwi-
schen dem Ziel ökonomischen Wachstums auf Kos-
ten anderer, vielleicht wichtigerer Ziele und den indi-
vidualistischen Werten, die das Fundament von 
Laufbahnentwicklungstheorien in westlichen Kultu-
ren über die letzten Generationen hinweg bildeten. 
Das heiß nicht, dass der Einzelne nicht nach individu-
eller Entfaltung und Glück durch persönliche 
Laufbahnentwicklung streben soll. Aber Grüne Bera-
tung wird ein Schlüsselelement in bereits umstritte-
nen Laufbahnkonzepten werden (Barham & Hall, 
1996; NCGE, 2009; Plant, 1996; 1999; 2003; 2007b; 
2008). Berufsentscheidungen, so individuell sie sein 
mögen, haben Auswirkungen über das Individuum 
hinaus, besonders dann, wenn sie mit größeren ge-
sellschaftlichen Zielen sozialer Gerechtigkeit verbun-
den werden (Irving & Malik 2005). Es ist Zeit, dass 
diese Themen anerkannt werden.  
  
Grüne Beratung: Wirtschaft und Umwelt 
Ein neuer, grüner Ansatz ist auf dem Weg. Als Reakti-
on auf das oftmals eindimensionale, ökonomische 
Denken und seine Marktprinzipien ist eine neue Wel-
le in Sicht, die sich mit ökologischen Aspekten be-
fasst. Es zahlt sich eben nicht aus, nur an die kurzfris-
tigen ökonomischen Ziele zu denken. Die Analyse 
von Kosten-Nutzen Relationen in der Evidenzbasie-
rung von Beratung fällt dabei in den Schatten einiger 
wichtiger Umweltfragen. Große Unternehmen wie 
General Electric haben diese neue Herausforderung 
erkannt und entwickelten die Strategie der „Ecoma-
gination“, z.B. indem sie mit weniger Energie und 
Verschmutzung produzieren. Auch andere wichtige 
Unternehmen wie Wall-Mart, Tesco, BP und Virgin 
haben die Zeichen der  Zeit erkannt und Corporate 
Responsibility (CR - Unternehmensverantwortung) 
eingeführt. Und auch Banken interessieren sich für 
conscious banking, das andere Faktoren neben der 
reinen ökonomischen Leistung berücksichtigt.  
 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Der Internationale Verband für Bildungs- und Berufs-
beratung (IAEVG) hat 1995 seine Ethischen Stan-
dards verabschiedet, die bereits Spannungen zwi-
schen ökonomischen Wachstum und Umweltfragen 
anerkennen. Damals – 1995 -  wurde der Text mit 
einem Fragezeichen versehen. Jetzt folgte besser ein 
Ausrufezeichen:  

Wie soll die Bildungs- und Berufsberatung 
ethisch verantwortungsvoll auf die weltweiten 
Spannungen zwischen ökologischen und öko-
nomischen Zielen mit ihren Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt und die Arbeitsplätze reagie-
ren.? (siehe http://www.iaevg.org/iaevg/
nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2) 

 
Kurz: neue Konzepte sind auf dem Wege, die aktuel-
len Paradigma blinden Wachstums herauszufordern. 
Grüne Beratung ist Teil dieses Trends. Was bedeutet 
das nun? 
 
Es definiert Beratung und insbesondere Berufswahl 
im Bezug zur Umwelt statt zur Wirtschaft. Um-
weltfragen stehen im Fokus vieler täglicher Aktivitä-
ten, wie der Beratung, und Beratende haben die 
schwierige Aufgabe, dieses Konzept in die tägliche 
Praxis mit Blick auf globale Herausforderungen zu 
übertragen. Es zählt - jetzt vielleicht mehr als je zu-
vor –, was Menschen mit ihrem Arbeitsleben ma-
chen, ob sie tödliche Waffen produzieren oder einfa-
che Wasserpumpen zur Bewässerung. Die Notwen-
digkeit, solche Entscheidungen zu treffen, ist welt-
weit offensichtlich: Umweltverschmutzung, Über-
konsum in einigen Regionen und gravierender Man-
gel in anderen, Spannungen über knappe Wasserres-
sourcen, Überfischung, globale Erwärmung, Ozonlö-
cher etc. die Liste ist endlos.  
 
“Wachstum ohne Jobs” und der Niedergang natürli-
cher Ressourcen sind einige der aktuellen Dilemma-
ta (Monbiot, 2006). In dieser Situation muss Bera-
tung Teil der Lösung statt des Problems sein. Eine 
mentale Wende (Scharmer, 2007) wird benötigt, die 
auf einer Reihe von Prinzipien grüner Beratung ba-
siert:  

• Beratung sollte die Umweltauswirkungen berufli-
cher Entscheidungen berücksichtigen und ein Be-
wusstsein dafür schaffen; 

• Beratung sollte eine aktive Rolle bei der Etablie-
rung von (Aus-/Weiter-)Bildungsmöglichkeiten  
mit positivem Beitrag zur Umwelt spielen; 

 Berufsinformationen sollten Umweltfragen bein-
halten; 

• Beratungsaktivitäten sollten nicht nur mit dem 
ökonomischen Maßstab bewertet werden, son-
dern auch vor dem Hintergrund ökologischer  
Ziele; 

• Beratungstheorien und –praxis sollten auch 
mutualistische Laufbahnentwicklungsfragen ne-
ben individualistischen Ansätzen berücksichtigen; 

• in einem viel kleineren Rahmen sollten Beratende 
selbst ihre Praxis überprüfen: Wie grün ist meine 
Arbeit - Mülltrennung, Energieeinsparung, Reise-
aufwand etc.?  

 
Dies ist keine vollständige Liste und sie sollte neben 
einer inspirierenden Liste grüner Berufe und Aktivi-
täten gelesen werden, z.B.: 
 Umweltaktivist, der z.B. in der Nachbarschaft öko-

logisch gärtnert 
 Grüne/r Fachagrarwirt/in für Sport- und Golfplatz-

pflege bzw. Head-Greenkeeper/in oder Greenkee-
per-Assistenten/in, der/die ohne Pestizide arbei-
ten 

 Fachanwalt/in für Umweltrecht 
 Grüne/r Verkehrsingenieur/in, der/die mit um-

weltfreundlichen Verkehrs- und Transportmitteln 
arbeitet 

 Landwirt/in, der/die ökologische Land- bzw. Vieh-
wirtschaft betreibt 

 Grüne/r Maler/in, der/die nicht-toxische und bio-
logisch-abbaubare Farben verwendet 

 Grüne/r Wärme-/Kälte-/Schallschutzisolierer/in 
und grüne/r Trockenbaumonteur/in, der/die mit 
natürlichen Isolierungsmaterialien arbeitet 

 Grüne/r Frisör/in… etc. 
Kurzum, die meisten Berufe können auch grün sein.  
 
 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

http://www.iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2
http://www.iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2
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Fazit 
Einige Berater/innen werden den beschriebenen 
Ansatz ohne Zweifel gefährlich direktiv finden, mag 
er doch tatsächlich einige der aktuellen Beratungs-
praktiken in Frage stellen, vielleicht  sogar den tradi-
tionellen, personenzentrierten Ansatz von Roger 
selbst. Dennoch, alle neuen Ansätze bedrohen die 
alten und neue Philosophien brauchen einige Zeit für 
ihren Durchbruch. Sogar Frank Parsons (1909) – ein 
wohlbekannter Beratungsphilosoph, der als Vater 
der modernen Berufsberatung betrachtet wird, hatte 
Visionen, die weit über die Beratung hinausgingen. 
Seine Vision war eine ausgeglichene, gerechte und 
friedliche Gesellschaft. Er sah den Zusammenhang 
zwischen Laufbahnentwicklung und einer Gesell-
schaft, die durch Beratung den größten  Mehrwert 
aus ihren Mitgliedern zum Nutzen Aller zieht. Öko-
nomisches Wachstum und soziale Gerechtigkeit gin-
gen Hand in Hand. Auf „brüderlicher Liebe“ basie-
rend, nannte er seine gesellschaftliche Vision 
„Mutualism“ (Parsons, 1894). Heutzutage hätte er 
sicher eine grüne Beratungsdimension zu seinem 
Denken hinzugefügt. Er war ein Prophet und prakti-
scher Utopist (Gummere,1988). Jetzt brauchen wir 
neue Utopisten, nämlich grüne. 
 

Übersetzung: Judith Langner 
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Grüne Beratung – eine Annäherung deutscher Beratungsfelder? 
 
Dr. Joachim Borner, Kolleg für Management und Gestaltung Nachhaltiger Entwicklung (KMGNE)  

Schnittmengen 
Die Schnittmengen zwischen der Beratung und Be-
gleitung im lebenslangen Lernen und im Feld der 
Beratungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsproble-
men sind bislang noch bescheiden. Das liegt einer-
seits und im Wesentlichen daran, das sich die traditi-
onelle Umweltberatung auf den technisch-
technologischen Umgang mit Umweltmedien 
(Wasser, Luft, Boden, Abfall) konzentriert – also 
Fachwissen und Fachkompetenzen vermittelt. Selbst 
bei Managementthemen (in Betrieben und Kommu-
nen) überwiegen technisch-methodische Wissens-
komponenten. Beratung wird hier verstanden als 
Vermittlung zugeschnittenen Wissens zur Lösung 
konkreter Probleme von konkreten Adressaten. 
 
Auch die auf Bildungs- und Lernprozesse orientier-
ten „grünen“ Akteure (wie z.B. ANU e.V., Waldschu-
len, die vielen Projekte und Akteure der UN-Dekade 
für Bildung für nachhaltige Entwicklung u.a.) richten 
ihre Tätigkeiten  
 
(1) vor allem auf die Vermittlung (neuer) Inhalte – 
wie Klimafolgen und Biodiversität. Das lässt sich 
übersetzen in den Begriff „Bildung über nachhaltige 
Entwicklung“. Hier spielen zwangsläufig neue Berufs-
bilder mit (Energiewirt/in, Klimamanager/in u.a.), sie 
werden aber nicht dezidiert abgeleitet und nicht ent-
sprechend thematisiert. In regionalen Entwicklungs-
prozessen, in denen aus Zwängen der Klimaanpas-
sung (veränderte Landnutzung) oder der Umstellung 
der Energieproduktion „grüne“ Berufe entstehen, 
werden entsprechende Beratungsleistungen rele-
vant. (Siehe Bildungslandschaften Mecklenburgische 
Seenplatte oder Elbe Elster) 
 
(2) Der zweite Ansatz, mit dem grüne Bildungsakteu-
re sich auf die Beratung zubewegen könnten, fragt 
normativ nach den Kompetenzen, die Akteure nach-
haltiger Entwicklung haben sollten. Zentrale Kompe-
tenzen, die benannt werden, sind einmal Handlungs-
kompetenzen, die auch in unsicheren und ungewis-
sen Situationen souveräne Entscheidungen und 

Handlungen ermöglichen. Zum anderen spielt die 
Fähigkeit, zukünftige Alternativen oder Zukünfte mo-
dellieren, narrativ beschreiben und verbreiten zu 
können, Mitstreiter zu motivieren und Netzwerke 
initiieren zu können und eine gesellschaftliche Bewe-
gung begleiten zu wollen eine hervorgehobene Be-
deutung. Alles, was da an Sub-kompetenzen sowie 
an Lernkonzepten – wie den Whole-School Approach 
- notwendig ist, findet sich im Konzept der „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ wieder (Orien-
tierungsrahmen für den Lernbereich Globale Ent-
wicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung). Überraschenderweise ist Beratung und 
Begleitung auch hier noch kein Thema, obwohl die 
Bildungsakteure seit längerem beim Umgang mit den 
Kompetenzanforderungen sowie bei der Ausgestal-
tung des Konzepts der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung  Bedarf anmelden. 
 
(3)! Etwas verstört, weil als eher versehentliches 
Wortspiel angesehen, wird neuerdings auch 
„Nachhaltige Bildung“ in Deutschland thematisiert. 
Was meint das? Es meint die didaktisch-
methodische, strukturell-kapazipative und evidenz-
bezogene Gestaltung passgerechten Lernens im Ver-
hältnis zu den gesellschaftlichen Transformations-
prozessen. Dieser Zugang beschreibt damit den Um-
bruch im Lernverständnis, welcher einerseits auf den 
zu Ende gedachten Ansatz von Handlungs- und Ge-
staltungskompetenz reagiert und zugleich die Bio-
graphie – also den Lebensfluss und seine kritischen 
Situationen als Lernpfad im Auge hat. (Interessanter-
weise ist dieser strategische und weitsichtige Ansatz 
die Grundthese gewesen, die die Bildungsproteste in 
Chile und Brasilien so dauerhaft werden ließen.)  
 
Hier müssten die Beratungs-Glocken längst Sturm 
läuten. Tun sie aber auch noch nicht – wenngleich 
sich etwas tut - und zwar unter zwei Begriffen:  
 
 
 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Bildungslandschaft und „große Transformation“. 
Was ist Bildungslandschaft? 
Das Konzept lokaler oder kommunaler Bildungsland-
schaft nahm in Deutschland einen seiner Anfänge im 
ganzheitlichen Bildungsverständnis der „Lebenswelt 
Schule“. Dieses ging davon aus, dass Kinder- und Ju-
gendliche nicht ausschließlich durch formale Lern-
prozesse in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrich-
tung Kompetenzen erwerben.1 Bildung ist mehr als 
reine Anhäufung von Wissen und Lernen findet über-
all in unterschiedlichster Weise statt. Dies muss be-
rücksichtigt werden, sollen Kinder und Jugendliche 
für alle Bereiche der Gesellschaft handlungsfähig 
gemacht werden. Und es muss klar sein, dass der 
größere Teil unseres Wissens und unserer Erfahrun-
gen selbstorganisiert, durch informelle Lernprozesse 
(informelles Lernen - Lernen, das im Alltag, am Ar-
beitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit 
stattfindet) erworben werden. 2 3 
    
Im Kontext des Programms des BMBF „Lernen vor 
Ort“ dehnte sich das Konzept Bildungslandschaft nun 
auf den gesamten biografischen Zeitraum aus. In-
dem die Bildungsstationen entlang der individuellen 
Lebensläufe systematisch aufeinander bezogen und 
zu einander organisiert werden sollen, strukturieren 
sie im Idealfall eine kommunal geprägte Bildungs-
landschaft.  
Unter kommunaler Bildungslandschaft kann - in ers-
ten Ansätzen – verstanden werden: 
• ein Netzwerk bzw. eine Allianz der lokalen Akteu-

re, die sich zum Thema Bildung finden, verbünden 
und das Spektrum der kommunalen Lernkulturen 
widerspiegeln; 

• Bildungslandschaft ist eine Beziehungslandschaft, 
die sich aus einer Verantwortungsgemeinschaft 
lokal/regional agierender Akteure ergibt – jenseits 
von Zuständigkeiten,  
• dazu ein kommunalpolitisch verankertes Leit-

bild aushandelt, 
• formale Bildungsorte und informelle Lernkultu-

ren entsprechend den Bedürfnissen der ver-
schiedenen Übergänge (vom frühkindlichen 
Bereich bis in die Seniorenschaft) sowie subjekt-
orientiert – also von der Bedarfs- und Interes-
senperspektive des Lernenden her – didaktisch 
und organisatorisch vernetzt und infrastruktu-
rell konsolidiert, 

• die einen begleitenden Kommunikationsprozess 
durch die Schaffung passender Gremien initi-
iert, durch den die Wirkungen der Bildungsland-
schaft und der Aufbauprozess reflektiert wer-
den 

• und die sich selbst langfristig aufstellt, professi-
onell organisiert, kooperativ und planvoll han-
delt sowie transparent kommuniziert. 

 
Im Sinne einer solchen Interpretation können sich 
Lernende an vielfältigen Orten ihres Sozialraumes 
bilden. Demzufolge müssen Bildungsorte wie Einrich-
tungen der Jugendhilfe, Umweltbildung, Museen 
und Zoos, Musikvereine, Bibliotheken, Nachmittags-
betreuung und vor allem Beratungsstellen etc. als 
wichtige Bildungspartner im Stadtteil neben der 
Schule begriffen werden und sich entsprechend ver-
antwortlich fühlen. Ebenso werden traditionell ge-
trennt voneinander arbeitende Ämter gemeinsam 
mit der Zivilgesellschaft korrespondieren und ress-
ortüberschreitend zusammenarbeiten wollen. 
 
Diesen Zugang erschließt sich nun auch Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) in seiner ganzen Brei-
te (z.B. in Erfurt). Da eine regionale Bildungsland-
schaft mit ihren Lernangeboten und Lernorten im-
mer die sozioökonomische und sozioökologische 
Problemsituation der Region widerspiegelt, ist sie 
per se mitten im Lerngegenstand nachhaltiger Ent-
wicklung und trifft auf reale Aufforderungen zur Ge-
staltung günstiger Mensch-Umweltbeziehungen und 
sozialer Chancengleichheit heutiger und nächster 
Generationen. Hier keimt grüne Beratung. 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Grüne Beratung – eine Annäherung deutscher Beratungsfelder? 

1 Der 12. Kinder- und Jugendbericht verwies darauf, dass die zahlreichen Lernmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche innerhalb einer 
Kommune in ein produktives Wechselspiel gebracht werden müssten. http://lebenswelt-schule.net/ 
2 siehe auch: www.ganztaegig-lernen.org, www.dkjs.de 
3 siehe Borner,J., Die Bedeutung des informellen Lernens im Betrieb und am Arbeitsplatz, UNESCO, Berlin 2007 

http://lebenswelt-schule.net/
http://www.ganztaegig-lernen.org
http://www.dkjs.de
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Grüne Beratung – eine Annäherung deutscher Beratungsfelder? 

Und was meint „große Transformation“? 
Gesellschaftspolitische Transformationen (z.B. Ener-
giewende, Klimaadaptation) sind – im Verständnis 
des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung gesell-
schaftlich gewollte, politisch legitimierte und geför-
derte Ausbreitungen von Basisinnovationen4. So ver-
standen sind sie Umbrüche, die kulturelle, lebens-
weltliche Veränderungen mit neuen 
»Produktivkräften« und neuen »Produktions-
verhältnissen« – z.B. dezentralen, teils subsistierten 
Energieproduktionen und -nutzungen – verknüpfen. 
Ihren Anstoß erhalten sie im Fall der großen Trans-
formation aus wissenschaftsfremden Motivationen, 
aus gesellschaftlich relevanten bis existenziellen Her-
ausforderungen – quasi gesellschaftlichen 
„Kippschalter“ (Tipping Points), die sich für die Zu-
kunft abzeichnen.  
 
Es lässt erahnen, dass damit diverse Wissens-, Werte
- und Machtkonflikte einhergehen. Beispiele finden 
sich in der Diskrepanz von Zuständigkeit und Verant-
wortung gegenüber Problemen, in Teilhabeansprü-
chen der Bürger/innen aber geringer Teilhabehaltig-
keit in transformativen Prozessen, in der Resilienz 
und Beharrlichkeit von Strukturen gegenüber der 
Veränderung, im Antagonismus von Schutz- und von 
Teilhaberechten. Daraus resultieren spezifische An-
forderungen an Fach- und methodisch-
kommunikative Kompetenzen der Driver solcher Pro-
zesse: Es erfordert  
(a) historisches Wissen und Systemwissen über den 

Ursprung des Dilemmas und die Spielregeln im 
Metabolismus von Mensch und Natur, die das 
Dilemma reproduzieren,  

(b) Orientierungswissen, welches Schlüsse über ge-
rechtfertigte oder nichtgerechtfertigte Ziele und 
Maßnahmen zulässt. Letzteres ist das „alter ego“ 
zum Systemwissen.  

(c) Während es einleuchtet, dass Leitplanken, Criti-
cal Loads etc. wissenschaftliche Handlungsanlei-
tungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Verhaltensgrenzen darstellen, ist die gesell-
schaftliche Entscheidung darüber, wohin man 
innerhalb dieser Leitplanken will und wie man 
dahin kommt, eine »Abstimmung«, die kritische 
Einschätzungen aus unterschiedlichen Wissen-
schaftsdisziplinen aber auch Wissenstypen zu-
sammenführt und wesentlich von den gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnissen in den Macht-
strukturen, Werten und Kommunikationsmitteln 
geprägt wird. D.h. Orientierungswissen ist eine 
relative Variable.  

(d) Schließlich benötigen die Driver Transformations-
wissen, welches die Road Map für die Umgestal-
tung der Rahmenbedingungen und die Schrittfol-
ge des Entwicklungsprozesses liefert. Dieses Wis-
sen beinhaltet Erkenntnisse, wertegestützte 
»Zukunftsbilder« und kommunikative Methoden, 
die den Prozess der Erkenntnisgewinnung in Re-
alsituationen steuern – und das geht soweit, dass 
Verbreitungs- und Vermittlungsphänomene mit 
zu gestalten, zu erproben und zu reflektieren 
sind.  

 
Wenn aber die Transformation Macht-, Wissens-, 
Werte- und Kommunikationsverhältnisse tangiert – 
und das steckt in den sich verändernden Produkti-
onsverhältnissen und Lebensweisen - wird Bürgerbe-
teiligung und Inklusion wesentlicher Interessens-
gruppen zu einem konstitutiven Faktor erfolgreicher 
Umbrüche. Wenn Governance ins Spiel kommt, wird 
Beratung Teil des Spiels.  
 
Grüne Beratung und lebensbegleitende Bildungsbe-
ratung fremdeln zurzeit noch. Aber der Druck wird 
größer, dass sich beide annähern. Dabei werden sich 
beide Zugänge verändern. 
 

4 Ich verwende den Transformationsbegriff im Sinne der Bedeutungszuschreibung Polanyi´s (1978) und der Adaption des Begriffs „große 
Transformation“ für die Entwicklung einer Klimakultur, die den nachhaltigkeitsorientierten gesellschaftlichen Umgang mit dem Klimawan-
del meint. Auch wenn der Begriff damit inhaltlich verortet ist, wird er in der Zukunft noch weiter zu füllen und zu qualifizieren sein. Siehe 
auch: WBGU (2011): Welt im Wandel - Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. 2. veränderte Auflage.  
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Beratung vor Ort – das Erfolgsrezept von „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier“ BIWAQ 
 
Orhan Güleş, Regine Wagner, Bundesinstitut für Bau- Stadt, und Raumforschung (BBSR) 

Die Bedeutung von Bildung für eine erfolgreiche In-
tegration in den Arbeitsmarkt nimmt zu. Um den 
Zugang „bildungsferner“ Menschen zu Bildung und 
damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbes-
sern, bedarf es nicht nur finanzieller Anstrengungen, 
sondern auch geeigneter Kommunikationsstrate-
gien. Nicht selten ist dabei nicht der direkte, son-
dern der Umweg erfolgreicher, und zu wenig wird 
die Bedeutung des räumlichen Kontextes für Bil-
dungsgerechtigkeit und -motivation berücksichtigt.  
 
Mit dem Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier“ (BIWAQ) fördern das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bauen und Reaktorsicher-
heit (BMUB) und der Europäische Sozialfonds (ESF) 
zwischen 2008 und 2014  221 arbeitsmarktpolitische 
Projekte in benachteiligten Quartieren 
(www.biwaq.de). Das Bundesinstitut für Bau- Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) ist mit der wissenschaft-
lichen Begleitung des Programms beauftragt. Das 
Programm ist mit einem Mittelvolumen von 184 Mi-
o. Euro ausgestattet, davon 124 Mio. aus dem ESF 
und 60 Mio. Euro vom BMUB. 
 
BIWAQ ist eine arbeitsmarktpolitische Ergänzung 
zum investiv ausgerichteten Städtebauförderungs-
programm Soziale Stadt. Der Handlungsbedarf für 
dieses Programm liegt in überdurchschnittlich 
schwachen sozio-ökonomischen Strukturdaten der 
Quartiere begründet. In diesen Quartieren konzent-
rieren sich Armut, Arbeitslosigkeit und  niedriger 
Bildungsstatus. Das Lösen individueller Problemla-
gen wie z.B. fehlende Qualifikation wird durch das 
Wohnen in solchen Quartieren und ihren milieuspe-
zifischen Einflüssen zusätzlich erschwert.  
 
BIWAQ fördert sowohl auf der strukturellen als auch 
auf der individuellen Ebene. Zu den Zielgruppen zäh-
len Arbeitslose, Alleinerziehende, Jugendliche mit 
fehlender Ausbildungsreife und niedrigen Bildungs-
abschlüssen, Hauptschüler/innen und Menschen mit 
Migrationsbiografie sowie lokales Kleingewerbe. Die 
Einbindung der Projekte in lokale integrierte Ent-

wicklungskonzepte, ihre 
Verknüpfung mit städte-
baulichen Investitionen 
und ihre Umsetzung mit lokalen Akteuren wie bspw. 
den Schulen in den Stadtteilen, lokale Elternvereine, 
Migrantenorganisationen oder Quartiersmanage-
ments unterstützt die nachhaltige Sicherung der er-
zielten Wirkungen. Ideen und Ansätze werden nicht 
von oben vorgegeben, sondern lokal anhand der 
Bedarfslagen entwickelt. Dabei wird eine breite Viel-
falt an Aktivitäten durchgeführt, die von offener Be-
ratung vor Ort bis hin zu umfassender Qualifizierung 
und Ausbildung im Projekt reicht. Bis zum Ende des 
Programms im Oktober 2014 werden voraussichtlich 
rund 65.000 Personen an Bildungs-, Qualifizierungs- 
und Beratungsmaßnahmen teilgenommen haben, 
davon rd. 43% mit Migrationshintergrund. Ge-
schlechterdifferenziert betrachtet, ist der Anteil der 
Migrantinnen höher als der Gesamtanteil der Frau-
en. Insgesamt werden damit mehr Menschen er-
reicht als zu Programmstart geplant.  
  
Im Ergebnis der mittlerweile fast sechsjährigen Lauf-
zeit haben sich eine Reihe von Gelingensfaktoren 
herauskristallisiert, die für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Projektumsetzung zentral sind:  
• Den komplexen Problemlagen vor Ort kann nur 

mit einer ganzheitlichen und integrierten Vorge-
hensweise begegnet werden, die das jeweilige 
Lebensumfeld und dessen Einflüsse auf die ein-
zelnen Menschen berücksichtigt. 

• Die Ansprache muss vor Ort, d.h. im vertrauten 
Lebensumfeld sowie unter Einbeziehung vorhan-
dener Angebotsstrukturen und Multiplikatoren 
erfolgen. Insbesondere weniger mobile Men-
schen, wie z.B. Alleinerziehende, werden darüber 
besser erreicht. 

• Um bildungsferne Menschen zu erreichen, bedarf 
es niedrigschwelliger, kultursensibler, ressourcen-
orientierter Ansätze, bei denen das Ziel der Ar-
beitsmarktintegration zunächst nicht im Vorder-
grund steht. Als Einstieg bieten sich z.B. stadtteil-

(Fortsetzung auf Seite 11) 

http://www.biwaq.de/BIWAQ/DE/Home/home_node.html
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bezogene Aktivitäten an, in die die Teilnehmen-
den ihre individuellen Talente einbringen und sich 
für den eigenen Stadtteil engagieren können. 
Dadurch entstandene „sicht- und erlebbare“ Er-
gebnisse (bspw. auch Projekte mit Stadtteil-, Bür-
ger-, Schul- und Kitagärten und Urban Gardening) 
produzieren gleich mehrere erwünschte Neben-
wirkungen: positive Resonanz der Nachbarn, ge-
stärktes Selbstbewusstsein, soziale Interaktion, 
ein erweitertes individuelles Netzwerk, Motivati-
on.  

• Erfolgreiche Beratung basiert auf Vertrauen. Ver-
trauen erfordert personelle Kontinuität und damit 
eine stabile finanzielle Basis für die Beratungsakti-
vitäten. Durch die lange Laufzeit von BIWAQ von 
bis zu vier Jahren kann individuelle Beziehungsar-
beit schrittweise entwickelt werden. Auch eine 
Übergangsbegleitung nach erfolgreicher Arbeits-
marktintegration ist dadurch möglich.  

• Qualifizierungs- und Beratungsbedarfe werden 
individuell ermittelt und umgesetzt. Das Arbeiten 
in Beratungsnetzwerken sorgt für eine breite An-
gebotsbasis und damit für die notwendige zeitli-
che und individuelle Flexibilität, um passgenaue 
Lösungen zu ermöglichen.  

• Die kooperative Umsetzung in Netzwerken sorgt 
für eine Verteilung der Aufgaben auf viele Schul-
tern und unterstützt damit die Nachhaltigkeit der 
geschaffenen Strukturen. Zum Selbstverständnis 
erfolgreicher Projekte zählt es daher auch, An-
schlussperspektiven nach BIWAQ von Beginn an 
mitzudenken und die Kommunalverwaltung und -
politik kontinuierlich einzubinden. 

 
Das Alleinstellungsmerkmal von BIWAQ, das Zusam-
menwirken gebiets- und personenbezogener Maß-
nahmen, hat sich bewährt. Durch den flexiblen, offe-
nen Ansatz kann mit passenden Maßnahmen auf 
den spezifischen lokalen Kontext reagiert werden. In 
den Quartieren ist so eine Vielfalt erfolgreicher An-
sätze entstanden, die deutlich macht, dass es sich 
lohnt, lokale Ideen und Potenziale aufzugreifen und 
zu unterstützen.  

Beratung vor Ort – das Erfolgsrezept von BIWAQ 

Nachbarschaftliche Bepflanzungsaktion in Berlin-Moabit 
(Foto: Walter Weber) 
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der Bundesagentur für Arbeit in der Regionaldirektion Sachsen 

Aus der Forschung 

„Die Bildungsberatung erzielt dann ein positives Er-
gebnis, wenn der Gesamtnutzen der Bildungsbera-
tung für alle Individuen höher ist als die Gesamtkos-
ten.“ (Kehler, Merle, du Vinage 2013). In dem Sinne 
wurde im Frühjahr dieses Jahres erstmalig eine 
quantitative Wirkungsanalyse zur Bildungsberatung 
der „Dresdner Bildungsbahnen“ durch das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vorge-
stellt (vgl. Schanne/Weyh 2014). Die aus der kurzfris-
tigen Wirksamkeit abgeleitete Kosten-Nutzen-
Betrachtung kann aber nur als sehr vorläufig be-
trachtet werden, da Bildungsentscheidungen Erträge 
über einen wesentlich längeren als den in der Analy-
se herangezogenen Zeitraum erbringen.  
 
Ausgangspunkt der Überlegungen war, dass der Ar-
beitsmarkterfolg einer Person entscheidend vom 
erreichten Qualifikationsniveau/ Ausbildungsniveau 
abhängt. Weber und Weber (2013) beispielsweise 
zeigen in ihren Analysen, dass je höher das Bildungs-
niveau einer Person ist, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit arbeitslos zu sein und desto höher ist 
die Beschäftigungsstabilität. Auch mit Blick auf das 
Einkommen lohnt sich Bildung (vgl. Schmillen/Stüber 
2014). Bildungsberatung, die einer anschließenden 
Aus- oder Weiterbildung vorgeschaltet ist, kann 
Transparenz über verschiedene Bildungskarrieren 
schaffen, über Finanzierungsmöglichkeiten aufklären 
und zu Aus- und Weiterbildung motivieren. Sie sollte 
zu einer besseren Auswahl bei Bildungsentscheidun-
gen führen in dem Sinne, dass die Bildungsschritte 
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit abgeschlossen 
werden und einen optimalen Ertrag bringen. Welche 
Rolle dabei eine Bildungsberatung tatsächlich spielt 
und welcher Effekt auf den Arbeitsmarkterfolg mit 
ihr einhergeht, wurde bisher allerdings noch nicht 
untersucht. Ein Grund dafür liegt sicherlich auch in 
der Verfügbarkeit geeigneter Analysedaten.  
 
Durch die Zusammenführung der Daten des Doku-
mentations- und Auswertungssystems des KES-
Verbundes mit den Daten der Integrierten Erwerbs-
biografien (IEB) des IAB konnte erstmalig eine solche 

Analyse erfolgen. Das Vorgehen orientierte sich da-
bei an einem typischen Evaluationsdesign wie es bei-
spielsweise in der Wirkungsforschung zu arbeits-
marktpolitischen Programmen Anwendung findet: 
Für die Teilnehmer der „Dresdner Bildungsbahnen“ 
werden als Kontrollgruppe sog. „Statistische Zwillin-
ge“ gesucht, die sich im besten Fall nur von den Teil-
nehmern durch ihre Nichtteilnahme an der Bildungs-
beratung unterscheiden, ansonsten in allen anderen 
Merkmalen möglichst ähnlich sind. Für die Wirksam-
keitsbetrachtung der „Dresdner Bildungsbahnen“ 
wurden die „Statistischen Zwillinge“ aus allen Perso-
nen ermittelt, die von April 2010 bis Dezember 2011 
in der Stadt Dresden ihren Wohnsitz hatten. Mit den 
Daten der IEB ist es möglich, den Erwerbsverlauf der 
Teilnehmer und ihrer „Statistischen Zwillinge“ so-
wohl im Vorfeld der Bildungsberatung, aber auch im 
Nachgang, derzeit bis zum 31.12.2012 nachzuverfol-
gen. Mit Hilfe des Statistischen Matchings wurde der 
Erfolg der Bildungsberatung mit Blick auf die Zielgrö-
ßen „Zusätzliche Tage in Beschäftigung“, 
„Zusätzliche Tage in Arbeitslosigkeit“, „Zusätzliche 
Tage in Leistungsbezug“, „Höhe des erzielten Ein-
kommens“ und die „Wahrscheinlichkeit für die Teil-
nahme an einer Weiterbildung“ ermittelt. Da die 
Zielgrößen abhängig vom zum Beratungsbeginn be-
stehenden Arbeitsmarktstatus sind, wurden die Ana-
lysen getrennt für Beschäftigte und Nichtbeschäftig-
te durchgeführt. 
 
Wer nimmt Bildungsberatung wahr? Zumindest für 
die Teilnehmer/innen an den „Dresdner Bildungs-
bahnen“ kann gezeigt werden, dass diese häufiger 
als die „Durchschnittsdresdner“ arbeitslos und/oder 
im Leistungsbezug sind. Ihre Einkommen sind unter-
durchschnittlich. Außerdem zeigt sich, dass sie häu-
fig instabile Beschäftigungsverläufe haben. Die Teil-
nehmer/innen waren bis zum Beratungszeitpunkt 
überproportional häufig bei mehr als einem Arbeit-
geber tätig und haben auch häufiger mehrere Berufe 
ausgeübt. Mit Blick auf die soziodemografischen 
Merkmale ist festzustellen, dass die Teilnehmer/

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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innen meist weiblichen Geschlechts, im 
Alter von 25 bis 39 Jahren und gut ge-
bildet sind. Sie sind seltener als die 
„Durchschnittsdresdner“ ohne Berufs-
ausbildung. Um einen kausalen Effekt 
zu bestimmen, gilt es für diese Merk-
male zu kontrollieren und diese 
„Besonderheiten“ durch das Finden 
des „Statistischen Zwillings“ auszu-
schließen.  
 
Die Ergebnisse der Wirksamkeitsbe-
trachtungen scheinen zunächst ernüch-
ternd. In den meisten Fällen konnte 
kein statistisch signifikant positiver 
Effekt der Bildungsberatung ermittelt 
werden. Teilweise wurden sogar negativ 
signifikante Effekte erzielt. Beispielsweise verbrach-
ten Beratungsteilnehmer/innen, die  zum Beratungs-
zeitpunkt nicht-beschäftigt waren, bis zum achten 
Monat nach der Beratung signifikant mehr Tage in 
Arbeitslosigkeit als Nicht-Teilnehmer/innen. 
 
In der IAB-Studie wurde neben den „harten“ Arbeits-
marktfakten auch das eigentliche Ziel der Bil-
dungsberatung, nämlich die Aufnahme eine geeigne-
ten Aus- oder Weiterbildung, analysiert. Abbildbar 
mit den IEB-Daten sind dabei allerdings nur geför-
derte Weiterbildungsmaßnahmen, die z.B. von der 
Bundesagentur für Arbeit getragen werden. Das be-
deutet für die Zielgröße „Wahrscheinlichkeit für eine 
Teilnahme an einer Weiterbildung“, dass ein dort 
ermittelter Effekt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
unterschätzt ist. Tatsächlich zeigt sich für diese Ziel-
größe ein statistisch signifikant positiver Effekt bis 
zum 20. Monat nach Beratungsbeginn. So haben 
Beratungsteilnehmer/innen ein halbes Jahr nach 
Beratungsbeginn eine um 8% höhere Wahrschein-
lichkeit an einer geförderten Weiterbildung teilzu-
nehmen als die Nichtteilnehmer/innen (vgl. Abb. 1).  
 
Und genau dieser Effekt erklärt auch, warum die an-
deren Zielgrößen in der Regel keine statistisch signi-
fikanten Ergebnisse aufweisen. Die Beratungsteil-
nehmer nehmen an einer Aus- oder Weiterbildung 
teil und reduzieren ihre Suchanstrengungen mit Blick 

z.B. auf eine neue Stelle. In der Literatur wird dieses 
Phänomen auch als Lock-In-Effekt bezeichnet, der 
typischerweise bei arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men auftritt. Hier besteht der Unterschied allerdings 
darin, dass nicht die Weiterbildungsberatung selbst 
ein Lock-In hat, sondern die nachfolgende Bildungs-
maßnahme. Für zum Beratungszeitpunkt Beschäftig-
te zeigten sich ähnliche Ergebnisse. 
 
Zusammenfassend stellte die IAB-Studie zur Wirk-
samkeit der „Dresdner Bildungsberatung“ fest, dass 
das grundlegende Ziel, nämlich die Aufnahme einer 
Bildungsmaßnahme, erreicht wurde. Um die weite-
ren Arbeitsmarkteffekte zu ermitteln, war der Be-
trachtungszeitraum nach der Beratung viel zu kurz. 
Es ist daher wünschenswert, eine solche Analyse mit 
einem längeren Nachlauf von z.B. fünf Jahren nach 
der Beratung nochmals durchzuführen: Die tatsächli-
che Höhe möglicher Auszahlungen dürfte sich dann 
deutlich besser abschätzen lassen als zu einem Zeit-
punkt, zu dem viele Bildungsmaßnahmen noch nicht 
abgeschlossen sind. Für eine umfassende Kosten-
Nutzen-Betrachtung, die über einen Kosten-Erlös-
Vergleich hinausgeht, wäre es zudem notwendig 
auch „weiche“ Faktoren wie etwa eine Veränderung 
der Lebenszufriedenheit zu betrachten, die nach 
Käpplinger (2014) ebenfalls als Erfolg für die Teilneh-
mer zu werten sind. 

(Fortsetzung auf Seite 14) 

Abbildung 1; Quelle: KES-Daten, IEB-Daten, eigene Berechnung und Darstellung 
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Flavia Buiarelli,  Earlall 

Im Jahre 2001 entschied sich eine Gruppe regionaler 
Regierungen für eine solide Zusammenarbeit im Be-
reich Lebenlanges Lernen und  gründete einen ge-
meinnützigen Verein unter Belgischem Recht, um die 
Zusammenarbeit zu erleichtern. Heute zählt die Ear-
lall – European Association of Regional and Local Au-
thorities for Lifelong Learning – 17 Mitgliedsregionen 
und 19 Beobachter, nämlich Universitäten, Verbände 
und Forschungsinstitute, die sich für Lebenslanges 
Lernen engagieren.  
 
Earlalls Ziel ist es konkret, die Zusammenarbeit der 
regionalen Regierungen im Bereich des Lebenslan-
gen Lernens zu fördern, in diesem Kontext eine regi-
onale Perspektive auf europäischer Ebene zu vertre-
ten und gemeinsame Projekte zur Verbesserung der 
Politik und Strategien für Lebenslanges Lernen  
durchzuführen.  
 
In vielen EU Ländern haben die Regionalregierungen 
Verantwortung für Lebenslanges Lernen, besonders 
für die Umsetzung der politischen Strategien. Zudem 
sind sie näher an den Bürgern/innen und können 
daher die Bildungsbedürfnisse der Bevölkerung un-
ter Berücksichtigung der ökonomischen und sozialen 

Kontexte in einer Region 
besser einschätzen. Daher 
wollen die regional Verantwortlichen ihre Perspekti-
ve in die europäischen Institutionen einbringen.  
 
Für die Zusammenarbeit bietet Earlall eine Plattform 
für den Austausch guter Praxis und für gemeinsame 
Vorhaben sowie weitere Kooperationen, wie bilate-
rale Vereinbarungen oder Projekte, die sich be-
stimmten Bereichen des Lebenslangen Lernens wid-
men.  
 
Earlalls Projekte wollen nicht nur das Wissen in ver-
schiedenen Bereichen erweitern, sondern auch er-
folgreiche Maßnahmen von einer Region in die ande-
re übertragen und die Politik sowie die Aus- und 
Weiterbildungsangebote für die Bürgerinnen und 
Bürger verbessern.  
 
Der Verband arbeitet in seiner jährlichen Mitglieder-
versammlung, dem Vorstand, der politische Impulse 
gibt, und in Arbeitsgruppen, die von Mitgliedern zu 
bestimmten Themen eingerichtet wurden. Derzeit 
gibt es drei aktive Arbeitsgruppen:  

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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 eine widmet sich dem Thema Mobilität: sie will 
den Austausch von Auszubildenden und Studieren-
den zwischen den Regionen intensivieren; 

 eine widmet sich der alternden Bevölkerung mit 
dem Ziel, private und öffentliche Akteure, die in 
die Betreuung und Pflege älterer Menschen invol-
viert sind, zu identifizieren; 

 eine widmet sich der lebensbegleitenden Bera-
tung.  

 
Die Gruppe zur lebensbegleitenden Beratung wurde 
2011 auf Initiative der Bretagne, die gerade ihren 
regionalen Beratungsdienst reformierte, gegründet. 
Andere Regionen u.a. Baden-Württemberg, Kataloni-
en, Jamtland (Schweden) und Trento folgten der 
Idee mit Begeisterung. In einem ersten Schritt wurde 
eine Befragung zur Organisation der Beratungsdiens-
te in den unterschiedlichen Regionen durchgeführt. 
Die Studie analysierte die folgenden Bereiche:  
Beratungsangebote in Beratungszentren:  
• In der Mehrheit der Zentren wurden Informatio-

nen zur Weiterbildung, zur Berufsberatung und zu 
Arbeitsmöglichkeiten vermittelt. 

• Während die Mehrheit der Zentren alle Zielgrup-
pen ansprechen (besonders Arbeitslose und Be-
schäftigte), spezialisieren sich nur wenige auf eine 
bestimmte Zielgruppe. 

• Ein weiteres interessantes Ergebnis bezog sich auf 
die Finanzierung der Zentren, die meist aus meh-
reren Quellen stammte: EU, Staat, Land, Kommu-
ne und soziale Träger. Nur 37% der Zentren hatten 
einen einzigen Träger, sie waren dann meist staat-
lich finanziert. In Regionen, die auch Autorität zur 
Verteilung von ESF und EU Mitteln haben, wurden 
diese oft zusammen mit Landes- und kommunalen 
Mitteln verwendet. Beiträge sozialer Träger gab es 
in 4 der untersuchten Regionen während Unter-
nehmen 4 Zentren in 2 Regionen unterstützen.  

• Informelle Zusammenarbeit und Austausch von 
Informationen ohne formale Organisation waren 
die häufigsten Kooperationsformen. Doch dort wo 
es Zusammenarbeit der Zentren gab, spielten die 
Regionen eine wichtige Rolle bei der Organisation 
und Unterstützung dieses Austauschs.  

Weitere untersuchte Bereiche waren Qualifizierung 
und Professionalisierung von Berater/innen, Websei-
ten und Call Center.  
 
Die Ergebnisse der Studie verbesserten das gegensei-
tige Verständnis und Wissen. Der Studie folgten the-
matische Seminare und Studienbesuche von Bera-
tungszentren in der Bretagne, in Baden-
Württemberg und in Jamtland. Vor kurzem entschied 
die Gruppe, sich zukünftig auf den Zugang zu Bera-
tung für geringqualifizierte Erwachsene zu konzent-
rieren. Dafür bewarben sie sich um Fördermittel aus 
dem Programm Erasmus+. Darüber hinaus werden 
weitere beratungsrelevante Themen diskutiert, wie 
Schulabbruch und die Jugendgarantie.  
 
Die Arbeit zur Beratung gab Earlall die Möglichkeit, 
mit dem Europäischen Netzwerk für eine Politik le-
bensbegleitender Beratung (ELGPN) und seinen Mit-
gliedern in Kontakt zu treten und einen interessan-
ten Austausch zu beginnen. Earlall hat an der ELGPN 
Plenarsitzung im Oktober 2012 in Zypern teilgenom-
men und Mitglieder des ELGPN wurden zu den Semi-
naren, die Earlall im Kontext der Aktivitäten zu Bera-
tung durchgeführt hat, eingeladen. Diese Beziehung 
verhinderte die Wiederholung von Arbeiten, die be-
reits auf nationaler oder europäischer Ebene getätigt 
wurden. Auch ermöglichte es Earlall, einige der vom 
ELGPN entwickelten Instrumente zu implementieren. 
Auf der anderen Seite erhielten ELGPN Mitglieder 
eine regionale Sicht auf Fragen der Beratung und 
konnten sehen, wie Regionen die oft staatlich vorge-
gebenen Strategien umsetzen.  
 
Beratung ist ein besonders wichtiges Thema, denn 
Beratung verbindet Ausbildung und Arbeit. Lebens-
begleitende Beratung wird daher der Ausgangspunkt 
oder die Linse sein, mit der alle anderen wichtigen 
Themen in Bezug auf Bildung und Arbeit, die derzeit 
auf der Europäischen Agenda stehen, betrachtet 
werden.  
 
www.earlall.eu 
 
Übersetzung: Judith Langner 

http://www.earlall.eu
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Der UNESCO-Lehrstuhl "Lifelong Guidance and Coun-
seling" wurde 2013 an der Universität Wrocław, Po-
len, eingerichtet. Partneruniversitäten waren dabei 
das Institut für Pädagogik der Universität Wroclaw, 
das Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM, Paris, Frankreich), die Universität Buenos 
Aires (Argentinien) und die Universität Koudougou 
(Burkina Faso). Lehrstuhlinhaber ist der weltbekann-
te Professor Jean Guichard (CNAM, Frankreich).  
 
Gegenwärtig gehören dem Rat des Lehrstuhls 
"Lifelong Guidance and Counselling" an: Dr. Violetta 
Drabik-Podgórna und Dr. Marek Podgórny (die Lehr-
stuhl-Koordinatoren für Polen, Institut für Pädagogik, 
Universität Wroclaw), Prof. Diana Aisenson und Prof. 
Gabriela Aisenson (Universität Buenos Aires, Argenti-
nien), Prof. Valerie Cohen Scali und Prof. Jean-Luc 
Bernaud (CNAM, Frankreich), Prof. Issa Moumoula 
(Universität Koudougou, Burkina Faso), Prof. Jacques 
Pouyaud (Universität Segalen Bordeaux, Frankreich) 
und Prof. Jean-Pierre Dauwalder (Universität Lausan-
ne, Schweiz).  
 
Mehrere Universitäten aus verschiedenen Ländern 
wurden eigeladen und haben bereits ihre Bereit-
schaft zur Mitwirkung in diesem Netzwerk signali-
siert. Dies sind insbesondere: Universität Queens-
land (Australien), Universität Sao Paulo (Brasilien), 
Laval Universität Québec City und Universität Sher-
brooke (Kanada), Universität Bordeaux und Catholic 
Universität West of Angers (Frankreich), Universität 
Island, Universität Florence und Universität Padua 
(Italien), Holy University Kaslik (Libanon), Bahria Uni-
versität Islamabad (Pakistan), Universität Coimbra 
und Universität Lissabon (Portugal), Universität Pre-
toria und Nelson Mandela Metropolitan University 
(Südafrika), Universität Lausanne (Schweiz).  
 
Die Regelung der UNITWIN/UNESCO für die weltwei-
te Einrichtung von Lehrstühlen fördert die Zusam-
menarbeit von Wissenschaftlern/innen namhafter 
Universitäten und Hochschulen in Europa, Afrika, 

Latein-Amerika und weiteren Regionen der Welt. Ein 
solches Zusammenwirken vieler Partner hilft beim 
Wissenstransfer über Grenzen, bei der Entwicklung 
innovativer Ausbildungsprogramme für Beratungs-
kräfte und bei der Einführung solcher Lehrverfahren 
wie Fernstudien auf der Grundlage moderner Tech-
nologien. Die Initiative zur Errichtung dieses Lehr-
stuhls muss im Kontext des sozialen, kulturellen und 
ökonomischen Wandels einer zunehmend komple-
xen Welt gesehen werden. Die Segmentierung des 
Arbeitsmarktes hat zur Folge, dass sich immer mehr 
Menschen konfrontiert sehen mit längeren Problem-
perioden, die die berufliche Entwicklung hemmen 
und ein menschenwürdiges Leben ausschließen. Als 
Folge der Änderungen in der Arbeitsorganisation 
werden von den Arbeitnehmern/innen viel differen-
ziertere Kompetenzen verlangt als noch vor einigen 
Jahren, notwendigerweise mit Konsequenzen für die 
Berufsvorbereitung und Ausbildung. Darum ist es 
heute so wichtig, den gleichberechtigten Zugang zur 
Bildung für alle, die Implementation einer Politik des 
lebensbegleitenden Lernens und Chancengleichheit 
sicherzustellen. Bildung wird unterstützt durch be-
gleitende Berufsorientierung und Berufsberatung.  
 
Bei der Diskussion der Rolle von und der Herausfor-
derungen an Orientierung und Beratung im Zeitalter 
der Globalisierung und Unsicherheit betonen Mark 
Savickas, Jean Guichard, Maria Eduarda Duarte et al., 
dass die Beratungskräfte ihre Klienten in einem le-
bensbegleitenden Ansatz bei der Kompetenzent-
wicklung, wie sie heute für das Berufsleben und die 
Laufbahngestaltung unabdingbar ist, unterstützen 
müssen. In einem solchen Kontext müssen die ge-
genwärtigen beraterischen Interventionen den Ein-
zelnen dabei helfen, sich auf Übergänge vorzuberei-
ten, sich in den Zuständen jeweils neu zu "verorten", 
sich mit den wahrzunehmenden Rollen zu identifizie-
ren, sich aber auch davon nicht vereinnahmen zu 
lassen sowie die damit verbundenen Risiken und 
Möglichkeiten abzuschätzen. Solche Interventionen 

(Fortsetzung auf Seite 17) 
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sind für sozial benachteiligte, marginalisierte und/
oder diskriminierte Gruppen von besonderer Bedeu-
tung. Die Maßnahmen sollten sich primär an alle Ge-
fährdeten richten: Junge Menschen (speziell Schul-
entlassene ohne Abschlusszeugnis oder Berufsab-
schluss), Frauen (speziell Rückkehrerinnen in den 
Beruf), Ältere oder Migranten/innen. 
  
In der Art und Weise wie der UNECSO-Lehrstuhl 
"Lifelong Guidance and Counselling" Bildung, Chan-
cengleichheit sowie Schaffung offener Systeme und 
die Optimierung der Bildungs- und Berufswahl unter-
stützt, kann er zur Emanzipation und zur sozialen 
Weiterentwicklung dieser Zielgruppen beitragen. Er 
steht für eine echte Erfolgsaussicht, vor allem wenn 
es gelingt, Vorteile aus den Bemühungen der ver-
schiedenen Forschungsgruppen zu ziehen, die sich 
für die Beseitigung sozialer Barrieren und Ungleich-
heiten (besonders die alters- und geschlechtsbezo-
genen) sowie für Kompetenzentwicklung und -
management einsetzen. Der Lehrstuhl möchte ein 
integratives System für Forschung, Möglichkeiten 
zum lebenslangen Lernen sowie Information und 
Dokumentation im Bereich Bildungs- und Berufsbe-
ratung voranbringen. Auf diese Weise entsprechen 
die Vorhaben des Lehrstuhls den von der UNESCO 
festgeschriebenen Prioritäten. 
  
Die Ziele des Lehrstuhls umfassen:  
• Schaffung einer allgemein zugänglichen Plattform 

für den Austausch guter Praxis-Methoden, Techni-
ken und Instrumente in der Berufsberatung;  

• Förderung des Informationsaustauschs über Me-
thoden der Berufsberatung durch offene Vorle-
sungen, Seminare, Workshops, regelmäßige wis-
senschaftliche Treffen und internationale Konfe-
renzen;  

• Konzeption und Entwicklung von Curricula für die 
Berufsberaterausbildung sowie beruflichen Ent-
wicklungsprogrammen für Beratungskräfte;  

• Koordination von Forschungsprojekten und -
programmen, Betreuung von Ph.D.-Projekten und 
Dissertationen sowie die Organisation des Aus-
tauschs von Gast-Dozenturen;  

• Enge Zusammenarbeit mit der UNESCO im Rahmen 
wichtiger Programme.  

 
Die Aktivitäten möchten zur Reflektion über die ver-
schiedenen Modelle zur Unterstützung lebensbeglei-
tender Berufsberatung beitragen. Dies soll zur akti-
ven Verbreitung wichtiger Innovationen, erreichter 
Ergebnisse, Implementation neuartiger Lösungen 
und Empfehlungen für die Weiterentwicklung le-
bensbegleitender Berufsberatung unter verschiede-
nen geografischen und kulturellen Gegebenheiten 
führen.  
 
Eines der ersten Forschungsprojekte am Lehrstuhl 
wird eine Studie (Beginn 2014) über das Verhältnis 
der Menschen zu ihrer Arbeit in verschiedenen Regi-
onen der Welt, sein. Unter Leitung von Prof. Gene-
viève Fournier (Laval Universität, Quebec, Kanada), 
setzt sich das Leitungsgremium aus folgenden Perso-
nen zusammen: Valérie Cohen Scali (CNAM, Frank-
reich), Annamaria Di Fabio (Universität Florence, Ita-
lien), Violetta Podgorna (Universität Wroclaw), Chris-
tian Maggiori (Universität Lausanne, Schweiz).  
 
Kontakt:  unesco@pedagogika.uni.wroc.pl  
www.pedagogika.uni.wroc.pl/unesco 
 

http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/unesco
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Europäisches Promotionsprogramm zur  
Beratungswissenschaft 
 
Johannes Katsarov, ECADOC 

Seit dem 1. Oktober 2013 fördert die Europäische 
Kommission ein Projekt zum Aufbau eines Europäi-
schen Doktorandenprogramms zur Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung für einen Zeitraum 
von drei Jahren. Als gemeinsames Projekt von Hoch-
schulen 15 Europäischer Länder soll das Programm 
Promovierenden aus ganz Europa offen stehen.   
 
Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative der 
“European Society for Vocational Designing and 
Career Counseling (ESVDC)” und des “Network for 
Innovation in Career Guidance and Counselling in 
Europe (NICE)” (letzteres wird ebenfalls von 2009-
2015 von der Europäischen Kommission gefördert). 
Die Führung des Projekts obliegt der ESVDC-
Präsidentin Prof. Laura Nota von der Universität 
Padua (Italien) und Johannes Katsarov, dem Koordi-
nator des NICE Netzwerks. Sie teilen die Verantwor-
tung mit fünf Kollegen/innen: Prof. Valérie Cohen-
Scali vom CNAM-INETOP in Paris (Frankreich), Prof. 
Rachel Mulvey von der University of East London 
(Großbritannien), Prof. Jérôme Rossier von der Uni-
versität Lausanne (Schweiz), Dr. Rie Thomsen von 
der Aarhus Universität in Kopenhagen (Dänemark), 
und Dr. Peter Weber von der Universität Heidelberg 
in Deutschland. 
 
Bis September 2016 werden die Projektpartner drei 
Sommerschulen veranstalten und dadurch jeweils 
rund 25 Nachwuchswissenschaftlern/innen einen 
internationalen und interdisziplinären Austausch zur 
beratungswissenschaftlichen Forschung ermögli-
chen.  
 
Die erste Sommerschule findet vom 15.-20. Septem-
ber 2014 in Padua (Italien) statt. Die 28 Teilnehmer/
innen werden dort die Gelegenheit haben, ihre For-
schungsansätze und Ergebnisse mit Gleichgesinnten 
aus 18 Ländern zu diskutieren, darunter zahlreichen 
Professoren/innen. Einen Schwerpunkt bilden zwei 
eintägige Fortbildungen zu qualitativen und quanti-
tativen Forschungsmethoden durch Prof. Jenny  

Bimrose (Großbritannien) und Prof. Wolfgang 
Viechtbauer (Niederlande). Weitere Schwerpunkte 
liegen auf der internationalen Vernetzung der Nach-
wuchswissenschaftler, sowie auf der Orientierung 
der beratungswissenschaftlichen Forschung und Ent-
wicklung auf zentrale Forschungsfragen und soziale 
Innovation.  
 
Das Projekt, ein Europäisches Doktorandenpro-
gramm (engl. European Doctoral Program) aufzubau-
en, ist nicht zuletzt auch mit der Bestrebung ver-
knüpft, eine Europäische Forschungsagenda (engl. 
European Research Agenda) für den Bereich der Be-
ratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung zu defi-
nieren. Das wesentliche Ziel einer solchen For-
schungsagenda besteht darin, internationale For-
schungscluster in Europa aufzubauen, die sich – un-
ter Einbezug von Nachwuchswissenschaftlern/innen 
– zentralen Forschungs- und Entwicklungsfragen zur 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung wid-
men.  
 
Durch die Ausrichtung der Forschungsagenda auf 
Fragen der Beratungspraxis soll nicht zuletzt die In-
terdisziplinarität der beratungswissenschaftlichen 
Forschung vorangetrieben werden. Involviert sind 
neben Bildungswissenschaftlern/innen und Psycho-
logen/innen vor allem auch Ökonomen/innen, Sozio-
logen/innen, Philosophen/innen und Politikwissen-
schaftler/innen.  
 
http://larios.psy.unipd.it/ecadoc/pages/index.php 
 
Kontakte (in Deutschland): Johannes Katsarov – Pro-
gramm Manager (johannes_katsarov@hotmail.de) 
und Dr. Peter Weber – Universität Heidelberg 
(pweber@ibw.uni-heidelberg.de)  

http://larios.psy.unipd.it/ecadoc/pages/index.php
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Im Rahmen seiner europäischen Vernetzungen engagiert sich das nfb auch für die Weiterentwicklung von Quali-
tät und Professionalität in der Beratung auf europäischer Ebene. Das NICE-Netzwerk, über das hier schon mehr-
fach berichtet wurde, hat im Rahmen seines Gipfeltreffens „Developing the Career Workforce of the Future“ 
vom 3.- 4. September 2014 ein Memorandum herausgegeben, in dem Wissenschaftler/innen, Vertreter/innen 
von Hochschulen, Praktiker/innen, professionelle Verbände und politisch Verantwortliche aufgerufen werden, 
sich aktiv in die drei folgenden Handlungsfelder zur zukünftigen Entwicklung der Beratung in Europa  
einzubringen:  
- eine qualitativ-hochwertige kompetenzbasierte akademische Ausbildung der Beratenden, 
- innovative Forschung und exzellente Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
- Austausch und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik. 
 
Text des Memorandums unter: http://www.nice-network.eu/fileadmin/erasmus/inhalte/dokumente/NICE_ 
Summit_Canterbury/NICE_Summit_Materials_Onlineversion.pdf 
 
Zudem hat NICE einen Entwurf für "Europäische Kompetenzstandards" vorgelegt. Im Vergleich zu dem BeQu-
Kompetenzprofil liegt der Fokus des NICE-Vorschlags auf einer Verständigung über Kompetenzstandards als 
Grundlage für die akademische Ausbildung von Beratern/innen. Das NICE Netzwerk ruft zu einem breiten euro-
paweiten Konsultationsprozess über diese Standards auf. Das nfb unterstützt dieses Vorhaben und ermuntert 
seine Mitglieder und alle an der Weiterentwicklung und Professionalisierung der Bildungs- und Berufsberatung 
Interessierten, zu dem vorgelegten Entwurf bis zum 15. November Stellung zu nehmen. 

Öffentliche Konsultation zu Europäischen Kompetenzstandards für Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung  

Das Europäische Netzwerk “Network for Innovation 
in Career Guidance and Counselling in Euro-
pe“ (NICE) zielt darauf ab, Europäische Kompetenz-
standards für das Feld der Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung zu etablieren. Ein erster Entwurf 
der Standards wurde am 4. September 2014 im Rah-
men des “European Summit on Developing the Care-
er Workforce of the Future“ in Canterbury (UK) den 
knapp 200 Vertretern/innen aus 32 Europäischen 
Ländern präsentiert.  
 
Um die Kompetenzstandards zu validieren, ruft NICE 
alle interessierten Beraterinnen und Berater, Verant-
wortliche in Verbänden, Arbeitsverwaltungen, Perso-
nalmanagement und, Verbraucherschutz sowie For-
scher/innen, Lehrende und politische Verantwortli-

che, die sich mit Fragen zu Bildung, Beruf, Beschäfti-
gung, Inklusion und lebensbegleitender Beratung 
auseinandersetzen, auf, den Entwurf bis zum 15. No-
vember 2014 zu kommentieren.  
 
Die Europäischen Kompetenzstandards sollen ein 
lebendiges Dokument sein, welches NICE, als verant-
wortliches Netzwerk regelmäßig aktualisieren wird, 
und welches hoffentlich in zahlreiche Sprachen über-
setzt werden wird. Das Feedback zum Entwurf der 
Kompetenzstandards wird von Johannes Katsarov, 
dem Koordinator des NICE Netzwerks gesammelt, 
ausgewertet und zusammengefasst werden 
(johannes_katsarov@hotmail.de). Sofern Kommen-
tare bis zum 15. November eingehen, werden sie in 

(Fortsetzung auf Seite 20) 

 
NICE - Memorandum zur Zukunft der wissenschaft-
lichen Ausbildung und Forschung im Bereich der 
Bildungs– und Berufsberatung 
 

http://www.nice-network.eu/fileadmin/erasmus/inhalte/dokumente/NICE_Summit_Canterbury/NICE_Summit_Materials_Onlineversion.pdf
http://www.nice-network.eu/fileadmin/erasmus/inhalte/dokumente/NICE_Summit_Canterbury/NICE_Summit_Materials_Onlineversion.pdf
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Öffentliche Konsultation zu Europäischen Kompetenzstandards für Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung  

der Überarbeitung des Entwurfs durch das verant-
wortliche Forscherteam und in der ersten Veröffent-
lichung der Kompetenzstandards in 2015 berücksich-
tigt werden.  
 
Der Entwurf der Standards wird auf Seiten 14 - 34 
der Konferenzbroschüre “European Summit on Deve-
loping the Career Workforce of the Future” präsen-
tiert und kann von der Website des Netzwerks unter 
www.nice-network.eu heruntergeladen werden.  
 
Hintergrund 
Das “Network for Innovation in Career Guidance and 
Counselling in Europe“ (NICE) unterstützt alle Bestre-
bungen, lebensbegleitendes Lernen und lebensbe-
gleitende Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung zu verwirklichen, und die Qualität und Professi-
onalität in der Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung zu fördern. NICE wurde 2009 mit finanzi-

eller Unterstützung der Europäischen Kommission 
gegründet und umfasst derzeit 45 Hochschulen aus 
fast allen Ländern Europas – vor allem Universitäten, 
die beratungswissenschaftliche Studiengänge mit 
Schwerpunkt Bildung, Beruf und Beschäftigung an-
bieten.  
 
Um die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 

zu professionalisieren, zielt NICE darauf ab 
• Eine gemeinsame wissenschaftliche Basis für die 

akademische Aus- und Weiterbildung von Bildungs
- und Berufsberatern/innen zu entwickeln, 

• Praxis-orientierte Forschung und wissenschaftlich 
fundierte Beratungspraxis zu fördern und zusam-
menzubringen und  

• Kooperation in der Aus- und Weiterbildung, der 
Forschung und der Entwicklung von Studienpro-
grammen für Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung auszubauen. 

An der Schnittstelle zwischen individuellen, sozialen und arbeitsweltlichen Realitäten –  
Impressionen von der IAEVG/AIOSP Internationalen Konferenz in Quebec/Kanada, 4. – 6. Juni 2014 
 
Karen Schober, nfb/ IAEVG 

Die vermittelnde Rolle beruflicher Laufbahnberatung 
zwischen den Belangen des Individuums, der Gesell-
schaft und der Arbeitswelt war das Thema der dies-
jährigen internationalen IAEVG-Konferenz, die gut 
1.200 Teilnehmer/innen aus 33 Ländern angezogen 
hatte und über 150 Plenar-, Workshop- und Sympo-
sium-Veranstaltungen bot. Organisiert von Laurent 
Matte, dem Präsidenten des Beraterverbandes in der 
Provinz Quebec (l’Ordre des Conseillers et 
Conseillères d’Orientation du Quebec) und von Mi-
chel Turcotte, Mitglied des IAEVG-Präsidiums, ver-
band die Konferenz wissenschaftliche Exzellenz mit 
Praxisnähe und viel französischem Charme, den die 
Stadt Quebec zu bieten hat.  
 
Zahlreiche Konferenzbeiträge zeigten, dass das The-
ma Soziale Gerechtigkeit – spätestens seit der Mann-
heimer IAEVG-Konferenz 2012 - die Professional 
Community weiterhin stark beschäftigt. Ein Symposi-

um unter Leitung von Professor Nancy Arthur 
(Kanada) und unter Beteiligung von Barry Irving 
(Australien), Tristram Hooley (UK), Rie Thomsen 

(Fortsetzung auf Seite 21) 

Quebec; Bildverwendung mit Genehmigung der Veranstalter 

http://www.nice-network.eu
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(Dänemark) und Mark Watson (Südafrika) betrachte-
te 4 verschiedene theoretische Modelle von sozialer 
Gerechtigkeit (das re-distributive, das distributive,  
das rekognitive und das kritische Modell) im Hinblick 
auf ökonomische, soziale, ökologische, regionale  
oder ethnische Erscheinungsformen. Welche Rolle 
Beraterinnen und Berater in diesem Kontext spielen 
(sollten), z.B. im Sinne einer emanzipatorischen Pra-
xis oder „kritischen Pädagogik“, wie sie darauf adä-
quat vorbereitet werden können und ob Beratung 
hier u.U.  für politische Ziele instrumentalisiert wird, 
wurde durchaus kontrovers diskutiert. 
 
Weiterhin „im Trend“ liegen die „Life Designing“-
Theorie in der Berufs- und Laufbahnberatung der 
internationalen Forschergruppe um Mark Savikas 
(US) ebenso wie der stärker handlungsorientierte 
„Hope Centred Approach“, bei dem das „Prinzip 
Hoffnung“ als zentrale Voraussetzung erfolgreicher 
beraterischer Interventionen und individueller Ent-
scheidungsprozesse für die Berufs- und Karriereent-
wicklung  betrachtet wird. In ihrer äußerst unterhalt-
samen Keynote-Veranstaltung erläuterten Norman 
Amundson (CA) und Spencer Niles (US) ihr hand-
lungsorientiertes, hoffnungsbasiertes Karriereent-
wicklungsmodell (AHCCD). Darin werden grundlegen-
de Kompetenzen identifiziert, die in Schule, Ausbil-
dung und Studium sowie in Beratungsprozessen ver-
mittelt werden müssen.  
 
Unter dem Aspekt wachsender Globalisierung und 
zunehmender Migrationsprozesse verändern sich 
nicht nur die internationale Arbeitsteilung, sondern 
auch die sozialen Rahmenbedingungen sowie die 
kulturell geprägten Einstellungen und Werthaltun-
gen der Menschen aus den unterschiedlichen Kultu-
ren zu Arbeit und Karriere. „Cultural Preparedness“ 
wird so zu einem entscheidenden Paradigma gelin-
genden sozialen Wandels und erfolgreicher Bildungs- 
und Karriereberatung, wie Gideon Arulmani (Indien) 
in seinen Beiträgen erläuterte. Allerdings sei dies 
keine Einbahnstraße von den westlichen Kulturen in 
die Entwicklungs- und Schwellenländer, sondern es 
gehe auch um die Frage, welche positiven Einflüsse 

kulturelle Werte und Beratungsansätze aus dem asi-
atischen Raum für westliche Kulturen haben können. 
 
Neben diesen globalen Themen gab es - wie stets bei 
IAEVG-Kongressen - eine Fülle von Beiträgen zu bera-
tungsmethodischen und professionspolitischen Fra-
gestellungen sowie zu Konzepten für die Aus- und 
Fortbildung von Beraterinnen und Beratern. 
 
Zum Auftakt der Konferenz wurde in einem sehr fest-
lichen Rahmen die „Stuart Conger Medal for Lea-
dership in Career Development“ an Sareena Hopkins 
(Leiterin der Canadian Career Development Founda-
tion CCDF)  und an Michel Turcotte (Mitglied des 
IAEVG-Präsidiums) verliehen, überreicht von der Wit-
we des erst kürzlich verstorbenen Stuart Conger, 
dem vormaligen CCDF-Vorsitzenden und IAEVG-
Vizepräsidenten). 

Die Konferenzbeiträge stehen größtenteils unter 
http://aiosp-congres2014-quebec.ca/ zum Download 
zur Verfügung. 
 
Die nächste IAEVG Konferenz wird vom  
18.-21. September 2015 in Tsukuba, Japan stattfin-
den. (siehe Seite 26) http://www.iaevgconf2015.jp/ 

An der Schnittstelle zwischen individuellen, sozialen und arbeitsweltlichen Realitäten –  
Impressionen von der IAEVG/AIOSP Internationalen Konferenz in Quebec/Kanada, 4. – 6. Juni 2014 

Michel Turcotte, Shirley Conger und Sareena Hopkins;  
Bildverwendung mit Genehmigung der Veranstalter 

http://aiosp-congres2014-quebec.ca/
http://www.iaevgconf2015.jp/
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´´´GIBeT – zwischen Tradition und Innovation  
 
Karen Schober, nfb 

Deutschlands Studienberaterinnen und Studienbe-
rater feierten das 20-jährige Jubiläum ihres Verban-
des mit einer eindrucksvollen Tagung, einem fröhli-
chen, beschwingten Tagungsfest und der Neuwahl 
ihres Vorstands. Das nfb gratuliert der ´´´GIBeT und 
ihrem neuen Vorstand mit Martin Scholz als Vorsit-
zenden und wünscht viele weitere erfolgreiche Jah-
re der Verbandsarbeit und der fruchtbaren Zusam-
menarbeit innerhalb des nfb! 
 
Kein Jubiläum ohne offizielle Grußworte und Glück-
wünsche, die zur Tagungseröffnung von der Hoch-
schulleitung Hannover (Vizepräsidentin Professorin 
Billmann-Mahecha), der Hochschulrektorenkonfe-
renz (Stefanie Busch), dem Deutschen Studenten-
werk (Achim auf der Heyde), dem nfb (Karen Scho-
ber) und der Stiftung Hochschulzulassung (Ulf Bode) 
ausgesprochen wurden. Deutlich wurde die hohe 
Wertschätzung für die Arbeit der Studienberatungen 
in Deutschland und für die Bemühungen des Verban-
des, die ´´´GIBeT als eine Plattform für den Austausch 
und die Vernetzung der Beraterinnen und Berater zu 
etablieren und ihnen auch in der Hochschulpolitik 
eine  Stimme zu geben. 
 
In ihren ebenso profunden wie launigen Keynote-
Vorträgen spannten Stefan Prange 
(Gründungsvorstand der ARGE – später ´´´GIBeT) und 
Hans-Werner Rückert (Leiter der ZSB der FU-Berlin) 
den Bogen von den Anfängen der Studienberatung in 
den 1960er/70er Jahren bis zu den Herausforderun-
gen an die Rolle der Studienberatungen in der neuen 
„Bologna-Hochschullandschaft“. Trotz der zweifellos 
gestiegenen Bedeutung und Anerkennung als 3. Säu-
le in der Hochschule neben Forschung und Lehre 
mangele es vielerorts an Einflussmöglichkeiten und  
Ressourcen, um den gestiegenen Anforderungen 
gerecht zu werden. Interessenkonflikte zwischen den 
Beratungsbedürfnissen und Problemen der Studie-
renden und den Erwartungen der Hochschulleitun-
gen an die Rolle der Studienberatungen als Dienst-
leister und Marketinginstrument für die Hochschulen 
im Wettbewerb der Hochschulen untereinander be-
stimmten auch weiterhin den Arbeitsalltag der Studi-

enberaterinnen und Studienberater. 
 
Der neoliberale Trend in der Gesellschaft zur Indivi-
dualisierung von (beruflichem) Erfolg und Misserfolg 
verbunden mit einer starken Zunahme psychischer 
Erkrankungen habe – so beide Referenten – auch vor 
den Hochschulen nicht Halt gemacht. Dies gelte in 
hohem Maße auch für ausländische Studierende, die 
die wachsenden Mobilitätschancen innerhalb des 
Studiums nutzten, aber dennoch unter Isolation, feh-
lender Anerkennung und Fremdheit litten. Auch die 
sog. „non-traditional students“ stehen unter hohen 
Belastungen finanzieller oder familiärer Art und be-
nötigen beraterische Unterstützung und vielfach 
auch psychotherapeutische Behandlung, die an vie-
len Hochschulen als Aufgabe in den Studienbera-
tungsstellen angesiedelt ist. 
 
Eine weitere Professionalisierung des Berufsfeldes 
mit entsprechenden Studiengängen und Fortbil-
dungsangeboten sowie eine stärkere Vernetzung der 
Studienberatungen untereinander, aber auch mit 
anderen Anbietern, wie z.B. den Studentenwerken 
oder den Career Services  sowie mit anderen profes-
sionellen Verbänden – auch auf europäischer und 
internationaler Ebene – seien notwendig, um die 
künftigen Herausforderungen zu meistern. Hierin 
liege eine der zentralen Aufgaben der ´´´GIBeT. Mit 
dem ´´´GIBeT-Fortbildungscurriculum und den 
´´´GIBeT-Zertifikaten „Bildungsberatung“ und 

(Fortsetzung auf Seite 23) 

Veranstaltungsberichte 

Foto: ©Marcus Wiechmann 
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Unter dem Titel „Ist Beratung für Frauen zu Beruf, 
Bildung und Erwerbsarbeit heute noch zeitgemäß? 
Übergangsrisiken im Erwerbs- und Lebensverlauf von 
Frauen. Anforderungen an eine am Bedarf orientier-
te Beratung“ in Berlin fand am 13. Februar 2014 eine 
von der Frauenbildungsberatungseinrichtung KOBRA 
organisierte Fachtagung statt. Wissenschaftlerinnen 
nahmen ausgewählte Übergänge im Berufsleben von 
Frauen in den Blick und zeigten, wie eine sozialpoli-
tisch orientierte, aktive Ausrichtung auf Lebenslauf-
politik dazu beitragen kann, Risiken im Erwerbs- und 
Lebensverlauf zu minimieren. Mehr als 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer diskutierten Schlussfolge-

rungen für eine zeitgemäße Konzeption lebensbe-
gleitender Beratung für Frauen zu beruflichen Über-
gängen. Derzeit erarbeitet eine Expertinnengruppe, 
die sich aus Beraterinnen, den Beauftragten für 
Chancengleichheit der Berliner Jobcenter, Vertrete-
rinnen von Frauenorganisationen sowie der Berliner 
Verwaltung zusammensetzt, auf der Basis der Ergeb-
nisse der Tagung Empfehlungen zur politischen Ge-
staltung lebensbegleitender Beratung. Eine ausführ-
liche Dokumentation aller Rede- und Diskussionsbei-
träge der Tagung finden Sie auf http://www.kobra-
berlin.de/doku-fachtagung 

Ist Beratung für Frauen zu Beruf, Bildung und Erwerbsarbeit heute noch zeitgemäß? Übergangsrisiken 
im Erwerbs- und Lebensverlauf von Frauen. Anforderungen an eine am Bedarf orientierte Beratung  
 
Dr. Hildegard Schicke, KOBRA Berlin 

Veranstaltungsberichte 

´´´´GIBeT – zwischen Tradition und Innovation  

„Bildungsmanagement“ hat der Verband erste 
Schritte in dieser Richtung unternommen (http://
www.gibet.de/fortbildungszertifikat). 
 
 

Das umfangreiche Tagungsprogramm mit 4 Keynote-
Vorträgen und 32 praxisnahen Workshops kann hier 
nur auszugsweise aus persönlicher Perspektive wie-
dergegeben werden. Ausführliche Informationen 
sind auf der ´´´GIBeT-Seite zu finden (www.gibet.de). 

http://www.kobra-berlin.de/doku-fachtagung
http://www.kobra-berlin.de/doku-fachtagung
http://www.gibet.de/fortbildungszertifikat
http://www.gibet.de/fortbildungszertifikat
http://www.gibet.de
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In eigener Sache 

Beteiligung des Nationalen Forums Beratung (nfb) an den Fachveranstaltungen des Info-Web-
Weiterbildung (IWWB): Datenbanken und Portale zur Weiterbildung – Unterstützungssysteme zur 
Qualität in der Beratung 
 
Theodor Verhoeven, nfb 

Das InfoWeb Weiterbildung (IWWB) war ursprüng-
lich ein vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) finanziertes Projekt (Laufzeit 2002 
bis 2004), das das Ziel hatte, die Transparenz in der 
Weiterbildung zu erhöhen. Es wurde als  Metasuch-
maschine für den gesamten Weiterbildungsbereich 
entwickelt und dient der Vernetzung von Akteuren 
in der Weiterbildung sowie der Verbesserung der 
Informationsqualität im Weiterbildungsbereich. Die 
Entwicklungen der letzten Jahre aber haben gezeigt, 
dass Datenbanken und Portale stärker zusammen 
wachsen und Informationen und Orientierungen für 
den gesamten Bereich der Weiterbildungsberatung 
und der Weiterbildung bieten und so zu einem kom-
plexen Unterstützungssystem in der Bildungsland-
schaft ausgebaut wurden. 
 
Das waren überzeugende Gründe dafür, dass das nfb 
sehr gerne die Einladungen des IWWB zu seinen 
Fachveranstaltungen angenommen hatte. Das 
Hauptinteresse des nfb ist es, die eigenen Aktivitä-
ten zur Verbesserung der Qualität und Professionali-
tät in der Beratung in die Weiterentwicklung von 
Datenbanken und Weiterbildungsportale  einbringen 
zu können. Dies wurde in den bisherigen Beiträgen 
des nfb angestrebt, insbesondere auch durch Infor-
mationen zum Verlauf des Projektes 
„Beratungsqualität“.  
 
Zweimal jährlich treffen sich die Akteure im IWWB, 
um aktuelle Entwicklungen zu besprechen – aber 
auch um eigene Initiativen zur Qualitätsverbesse-
rung zu planen. Transparenz und Nutzerfreundlich-
keit stehen dabei im Mittelpunkt. Dem nfb liegt da-
ran, diese Weiterentwicklungen nicht nur unter 
technologischen Aspekten zu betrachten. Der Mehr-
wert für Ratsuchende und für die Profession der Be-
raterinnen und Berater sind entscheidende Kriterien 
für die technischen Verbesserungen.  
 

Selbstverständlich werden auch die Ergebnisse des 
nfb-Projektes „Beratungsqualität“, die in absehbarer 
Zeit für die Fachöffentlichkeit publiziert werden, 
dem IWWB zur Verfügung gestellt. Es wird interes-
sant sein, diese mit den Akteuren und Verantwortli-
chen für die Datenbanken und Portale zu diskutie-
ren. Hilfreich wäre es, dabei einen weitgehenden 
Konsens herzustellen, wie dies schon bei den Dach-
verbänden der Weiterbildung gelang. Das nfb wird 
daher auch in Zukunft weitere Beiträge für Fachver-
anstaltungen des IWWB anbieten. Denn das breite 
Netzwerk, das durch das IWWB aufgebaut wurde, 
bietet dazu ein besonders fachkundiges Podium.  
 
Bei den Zielsetzungen zur Qualitätsverbesserung von 
Beratung treffen sich die Interessen von IWWB und 
nfb. In den Bereichen der informationstechnischen 
Verbesserungen und der Qualitätsverbesserungen 
laufen Qualitätsentwicklungen aber noch häufig pa-
rallel ab, selten aber miteinander verzahnt. Es geht 
also darum, informationstechnische Vorhaben stär-
ker im Gesamtkontext von Qualitätsverbesserung 
der Weiterbildungsberatung zu konzipieren, damit 
Zugänge zur Beratung und die Beratung selbst kun-
denfreundlicher und nutzerorientiert ausgerichtet 
werden können. Die Kooperation beider Bereiche 
der Weiterbildung dient letztlich dem Ratsuchenden. 
Daher wird vom nfb die weitere Zusammenarbeit 
mit dem IWWB angestrebt.    
 
http://www.iwwb.de/ 
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Personalia 

Professor Dr. Bernd-Joachim Ertelt, nfb-Gründungsmitglied 
Gratulation für 75 Semester Lehre an der Universität Mannheim! 
 
Karen Schober, nfb 

Bernd-Joachim Ertelt gehört zu den bekanntesten 
und profiliertesten Vertretern der deutschen Berufs-
beratungszunft im In- und Ausland, in Wissenschaft 
und Praxis. Nun hat ihn die Universität Mannheim 
am 13. Mai 2014 mit einem Festakt für seine Ver-
dienste in Forschung und Lehre geehrt, zu dem die 
Barbara Hopf-Stiftung und Prof. Oliver Dickhäuser, 
Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie 
eingeladen hatten. Fleißige Statistiker haben errech-
net, dass Ertelt seit 1972 bis zum SS 2014 ununter-
brochen, und das heißt insgesamt 75 Semester lang, 
Lehrveranstaltungen an seiner Heimat-Universität 
Mannheim gehalten hat. Viele seiner ehemaligen 
Studierenden und Doktoranden/innen haben es sich 
nicht nehmen lassen, an der Feier teilzunehmen, und 
so gab es manch fröhliches Wiedersehen. In seiner 
humorvollen Laudatio würdigte Prof. Manfred Hofer 
das immerwährende, engagierte Wirken von Ertelt 

nicht nur für die 
wissenschaftliche 
Profilierung der 
Beratungswissen-
schaft, sondern 
auch sein Eintreten 
für die Professiona-
lisierung des Be-
rufsfeldes und für eine wissenschaftsbasierte Ausbil-
dung von Berufsberaterinnen und Berufsberatern, 
die er seit 1978 an der Hochschule der Bundesagen-
tur für Arbeit (HdBA) und ihren Vorgängerinstitutio-
nen entscheidend mitgeprägt hat.  
 
Vorstand und Mitglieder des nfb gratulieren herzlich, 
wünschen noch viele weitere Semester und danken 
für seine engagierte Mitarbeit im nfb! 

Am 6. Juli 2014 ist Jörg Fellermann, Geschäftsführer 
der DGSv und von 2009 bis 2012 Mitglied im Vor-
stand des nfb, nach schwerer Krankheit verstorben.  
 
Wir trauern um einen großartigen Menschen und 
um einen klugen und engagierten Ratgeber. Neben 
seiner Vorstandsfunktion im nfb und seiner tatkräfti-
gen Hilfe in praktischen Fragen der Geschäftsführung 
hat er sich große Verdienste in dem Projekt 
“Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung“ erworben. Durch seine 
zielorientierte Moderation und praktische Mitarbeit 
bei der Entwicklung und Erprobung unseres Quali-
tätskonzepts sowie bei nfb-Veranstaltungen hat Jörg 

Fellermann maßgeblich 
zum Erfolg dieses Pro-
jektes beigetragen. 
Hierfür sind wir ihm 
über seinen Tod hinaus 
sehr dankbar. 
 
Eine Gedenkfeier für 
Jörg Fellermann findet 
am 26. September in 
Kassel statt.  

Jörg Fellermann, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Supervision e.V. 

 02 / September 2014 
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Veranstaltungen National 
 
DEQA-VET-Fachtagung: Attraktivität der beruflichen 
Bildung durch Qualitätssicherung, 01.10.2014 in 
Bonn, https://www.deqa-vet.de/de/DEQA-VET-
Fachtagung-2014-4151.php 

Verhältnis von Bildungsinvestitionen und Bildungser-
trägen im Lebenslauf: Bildungspolitisches Forum des 
Forschungsverbunds Bildungspotentiale der Leibniz 
Gemeinschaft, 07.10.2014 in Bonn, http://www.die-
bonn.de/weiterbildung/veranstaltungskalender/
Details.aspx?id=548 

Fachtagung: Bildungsberatung - Der Hessische Weg: 
Standortbestimmung und Entwicklungspotentiale, 
07.10.2014 in Frankfurt/M., http://
weiterbildunghessen.de/einzelansicht-
veranstaltungen/?tx_ttnews[tt_news]=1246&cHash 
=1de2a546dbba6c3821eab24cf67582b3 

Tagung: Berufsorientierte Alphabetisierung Arbeits-
loser, 14.10.2014 in Nürnberg http://www.f-bb.de/
veranstaltungen/veranstaltung-detail-allg/vinfo/
berufsorientierte-alphabetisierung-arbeitsloser.html 

GEW Weiterbildungsakademie 2014 „Arbeitsplatz 
Weiterbildung – Profession und Profil“, 23.-25. Okto-
ber 2014 in Halle  

ZWH Bildungskonferenz 2014, 17.-18.11.2014 in Ber-
lin http://www.die-bildungskonferenz.de/ mit nfb-
Workshop: Integration mit Qualität: Standards für 
gute Beratung am 17.11.14 

Der Vielfalt gerecht werden!? Berufliche Beratung in 
der Migrationsgesellschaft, 02.12.2014 in Berlin, 
http://www.f-bb.de/veranstaltungen/veranstaltung-
detail-allg/vinfo/der-vielfalt-gerecht-werden-
berufliche-beratung-in-der-
migrationsgesellschaft.html 

 

 

 

Veranstaltungen International 

5. EU Konferenz zur Politik lebensbegleitender Bera-
tung, 20.10.2014 in Rom, anschließend findet die 16. 
ELGPN Plenarsitzung statt (nur auf Einladung) 

EAIE Spotlight Seminar: Helping students succeed: 
core elements of student support, 1.-2.12.2014 in 
Berlin, http://www.eaie.org/home/spotlight-
seminar/spotlight.html  

Internationales Symposium für Berufslaufbahnent-
wicklung und Politik, 14.-17.6.2014 in Des Moines, 
USA (nur auf Einladung) 

IAEVG / AIOSP Konferenz 2015:  
Restructuring Careers Over Unexpected Powerful 
Forces - Lebensläufe über starke unvorhergesehene 
Kräfte hinweg restrukturieren  

 18.-21. September 2015 in Tsukuba, Japan  

http://www.iaevgconf2015.jp/ 

Keynote-Vorträge: 
Nancy Arthur (Universität Calgary): "Culture-Infused 
Career Counselling and Social Justice Advocacy" 
   
Bernhard Jenschke (nfb) "The History of IAEVG under 
Consideration of Special Developments in Career 
Guidance" 
 
Bryan Dik (Colorado State University): "Calling, Spiri-
tuality and Religion in Career Development" 
 
Reiko Kosugi (Japan Institute for Labour Policy and 
Training) "Transition System from School to Work 
and Career Support Policy for Youth in Japan" 
 
Call for Papers, Posters und Symposia  
bis 31. Januar 2014 zur folgenden Themen:  

 Delivery Systems for Lifelong Career Guidance to 
All Citizens 

 Career Counseling Approaches to Empower the 
Discouraged and Disenfranchised 

(Fortsetzung auf Seite 27) 

Aktuelle Veranstaltungen 
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Review: Handbook of Career Development – International Perspectives 
 
Dr. Peter Weber, Universität Heidelberg 

Arulmani et al. (Ed.) 
(2014)  
Handbook of Career  
Development – Internati-
onal Perspectives.  
Springer (New York u.a.) 
ISBN:  978-1461494591  
 
 
Zusammenfassung 
Das „Handbook of Career 
Development“ („Hand-
buch der Laufbahnent-

wicklung“) verfolgt das Ziel einen internationalen 
Überblick über die Herausforderungen für die be-
rufliche Entwicklung von Individuen in einem sich 
schnell verändernden Umfeld zu geben. Dabei wird 
berücksichtigt, dass dieser Wandel für viele Individu-
en und unsere Gesellschaften nicht selten krisenhaft 
ist und den Bedarf für Unterstützung verändert.   
 
Überblick 
Zu Beginn des Handbuchs steht eine konzeptionelle 
Einleitung zum Band und speziell zum „Career“-
Begriff, der hier als komplexes und multiples Phäno-
men beschrieben wird. Es werden sowohl die Makro-
Faktoren (Arbeitsmärkte, Veränderung der industri-
ellen Gesellschaften oder der sog. Entwicklungslän-

der) als auch die Mikro-Faktoren (Individual-
psychologie, Arbeitsethos) benannt, die ein aktuelles 
Verständnis von „Career Development“ beeinflussen. 
Dass diese Diskussion in den langen historischen Li-
nien und in einer globalen Perspektive geführt wird, 
ermöglicht es dem Leser in Deutschland oder Europa 
seine eigene Perspektive zu kontrastieren. 
 
Der erste Teil des Bandes fokussiert dann „Career 
Development“ und Beratung („Guidance“). Hervor-
heben kann man, dass neben der psychologischen 
Perspektive auch systemisches Denken, die Berück-
sichtigung der Lebenslaufperspektive und die Kon-
trastierung der westlichen Perspektiven mit denen 
aus anderen Gesellschaften beinhaltet ist. 
 
Der zweite Teil thematisiert die „Person im Kontext“ 
entlang des Lebenslaufs mit Beiträgen zur Einbettung 
der Person in die vielfältigen Bezüge der Umwelt 
(z.B. Familie, Geschlecht, Ökonomie). Spezifisch fin-
den sich sowohl Beiträge zu Aspekten der Laufbahn-
gestaltung von Jugendlichen und auch im Erwachse-
nenalter.  
 
Der dritte Teil bezieht sich auf die sich wandelnden 
Arbeitsmärkte und die daraus resultierenden Heraus-
forderungen für die Laufbahngestaltung. 

(Fortsetzung auf Seite 28) 

Aktuelle Veranstaltungen 

 Public Policy for Diversity 

 Education: Pathways that Lead Individuals to 
Construct Career and Life 

 Call to Action: Addressing the Needs of NEET, 
Social Isolates, and Youth Unemployment 

 Community Action: Collaboration Among Stake-
holders in Building Partnerships 

 Assessment, Measurement, and Evaluation: 
What We Know Works 

 

 Professional Development: Preparation and Trai-
ning for the Career Teacher and Practitioner 

 Restructuring Careers under Promising Practices 
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Review: Handbook of Career Development – International Perspectives 

 Während die ersten drei Teile eher die „Standards“ 
eines Handbuchs zum Thema „Career Development“ 
abdecken und auch in den Darstellungen vorwiegend 
Konzepte rekapitulieren, richten die Teile vier, fünf 
und sechs ihr Augenmerk auf verschiedene 
„innovative“ Entwicklungslinien, z.B. auf Fragen von 
sozialer Gerechtigkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit 
(siehe hierzu auch der Beitrag von Peter Plant in die-
sem Newsletter) oder die Wiederentdeckung traditi-
oneller Berufe in der modernen Welt (Teil vier). Teil 
fünf versammelt neue Ideen für die Ausrichtung von 
„Career Services“ und Kapitel sechs „Innovation in 
Career Counseling“. 
  
Teil sieben wechselt wiederum die Perspektive und 
diskutiert (u.a.) die Anbieterebene, insbesondere 
Fragen von Qualität, Evaluation und Wirksamkeit von 
Beratung. Hier wird auch die europäische Perspekti-
ve eines Rahmens für „quality assurance and evi-
dence base“ vorgestellt, der konzeptionell große 
Überschneidungen zu den in Deutschland diskutier-
ten Qualitätsstandards (nfb) aufweist. 
  
Der Teil acht schließlich wendet sich den Beratenden, 
ihrer Aus- und Weiterbildung sowie ihren Kompeten-
zen zu, wobei hier eine Angelsächsische bzw. Kanadi-
sche Sicht dominiert.  
 
Aus welcher Perspektive diskutiert das Handbuch 
Career und Unterstützung z.B. von Beratung? 
Für die Diskussion von Beratung in Bildungs- und Be-
rufs- und Arbeitskontexten in Deutschland stellt sich 
im Anschluss an das vorgestellte Buch die Frage, wie 
sich die individuelle Gestaltung von „Laufbahn“ oder 
„Karriere“ einerseits zur Unterstützung von Individu-
en durch Beratung, Coaching oder andere Aktivitäten 
wie Informationsvermittlung, Berufsvorbereitung 
oder Informationsdienste andererseits verhält. Diese 
Diskussion, die Bezüge zur Veränderung von Bil-
dungssystemen und Arbeitsmärkten einbezieht so-
wie deren Relevanz für die Gestaltung von unter-
schiedlichsten Unterstützungsangeboten unter-
streicht, kommt in Deutschland bisher m.E. noch zu 
kurz. Dies beginnt u.a. bei der Frage, ob sich eine an-

gemessene und zeitgemäße Begriffsbildung für 
„Career Development“ bzw. Laufbahnentwicklung 
herausbildet. 
 
Für den hier vorgestellten Band kann konstatiert 
werden, dass sich der Begriff der „Career“ weitge-
hend verselbständigt hat, insofern die ursprüngliche 
Bindung an einen institutionell reglementierten Auf-
stieg (z.B. innerhalb eines Unternehmens) nicht mehr 
als entscheidendes Definitionskriterium verstanden 
wird. Der Begriff wird zunehmend auch für alternati-
ve,  auch für fragmentierte, schwierige und vielfältige 
Berufsverläufe herangezogen. Kritisch festgestellt 
werden kann, dass die Verbindung von Veränderun-
gen in der Arbeitswelt und die Konsequenzen für die 
individuelle Laufbahn zwar thematisiert werden, die 
konsequente Verbindung der „Career Theories“ und 
den Interventionen (Beratung, Berufsorientierung 
etc.) werden auch hier nicht klar hergestellt. 
 
Wichtig erscheint dieser Bezug zwischen den Bedin-
gungen beruflicher Entwicklung des Einzelnen und 
der Unterstützungsangebote auch für die Diskussion 
in Deutschland. Die Beratungsdiskussion könnte so 
noch stärker an der Schnittstelle von Umwelt und 
individueller Entwicklung angesiedelt werden. Diese 
fraglos wichtige und in der Forschung bis heute un-
terrepräsentierte Perspektive stellt ein wichtiges Zu-
kunftsfeld für Praxis und (interdisziplinäre) Forschung 
dar.  
 
Fazit 
Das „Career Handbook of Career Development“ ist in 
jeder Hinsicht ein gewichtiges Werk, dass in vielen 
Teilen vorausdenkt und aktuelle Veränderungen und 
mögliche Antworten zusammendenkt. Beeindru-
ckend ist auch die Vielzahl der Autoren aus allen 
Weltregionen, die daran mitgewirkt haben. Gerade 
für die deutsche Diskussion gibt es viele Impulse, um 
Beratung und die Perspektive der Individuen, die aus 
ihrer Sicht und im gegebenen gesellschaftlichen Kon-
text ihre „Career“ gestalten, zu reflektieren und zu 
überdenken.  

(Fortsetzung auf Seite 29) 
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Schiersmann, Chr., Ertelt, B. J., Katsarov, J., Mulvey, 
R., Reid, H., Weber, P. (Hrsg.) (2014): NICE Hand-
buch für die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung 
von Beratern in Bildung, Beruf und Beschäftigung. 
Heidelberg: Institut für Bildungswissenschaft der 
Universität Heidelberg. ISBN 978-3-939352-23-5 
(Druck) ISBN 978-3-944230.07.8 (Online) 
 
Präsentiert werden speziell für die deutsche Ausgabe 
zusammengestellte Texte aus der seit 2009 laufen-
den Arbeit des „Network for Innovation in Career 
Guidance & Counselling in Europe“ (NICE), eines aka-
demischen Netzwerks von über 40 Hochschulen in 
28 europäischen Ländern, das teilweise von der EU-
Kommission finanziert wird. NICE versteht sich als 
Experten-Konsortium für die wissenschaftliche Aus- 
und Weiterbildung von Beratern und die entspre-
chende Forschung. (siehe auch S. 19 dieses 
Newsletters) 
 
Ausgehend von einer fundierten Begründung profes-
sioneller Beratung in Bildung und Beruf wird in dem 
Band das der Projektarbeit zugrunde liegende Kon-
zept für die Entwicklung und Integration gemeinsa-

mer Referenzpunkte konkretisiert: Auf der Basis von 
Berufsrollen werden Kernkompetenzen entwickelt 
und dann zu einem Vorschlag für das NICE Curricu-
lum verdichtet. 
 
Doch solche Empfehlungen sind nur dann erfolgreich 
zu implementieren, wenn sie sich mit bestehenden 
Studiengängen harmonisieren lassen. Anhand einer 
differenzierten quantitativen und qualitativen Curri-
culum-Analyse wurden deshalb die NICE Kompeten-
zen in den Studienprogrammen für Beratung im 
Netzwerk verortet. 
 
In seinem Geleitwort betont Prof. Dr. Andreas Frey, 
Rektor der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 
(HdBA), die die Herausgabe der deutschen Version 
finanziell ermöglichte, dass nur eine Beratung, die 
sich auf wissenschaftsbasierte Kompetenzen grün-
det, zukunftsfähig ist. „Der vorliegende erste Band 
des NICE-Handbuchs ist Ausdruck des Willens zur 
fachbezogenen Kooperation im europäischen Hoch-
schulraum im Sinne einer berufsbezogenen Bera-
tungswissenschaft“.  

Deutsche Ausgabe des NICE Handbuch für die wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung von Beratern in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung 
 
Bernd-Joachim Ertelt, HdBA 

Review: Handbook of Career Development – International Perspectives 

Der übergreifende Nutzen dieses Handbuchs und 
anderer, die in den letzten Jahren erschienen sind ,
(z.B. Athanasou & Esbroeck (Hg.) (2008) u.a.) liegt im 
Versuch, eine möglichst vollständige und kohärente 
Eingrenzung der Fragen, mit denen sich Laufbahnbe-
ratung befasst, zu leisten. Mit dem vorliegenden 
Handbuch steht aus internationaler Sicht ein neues 
und weiteres Standardwerk zur Verfügung. Dieses 
regt auch in Deutschland die Diskussion zu wichtigen 
Fragen an. In vielen Einzelbeiträgen können neue 
und für so manche Beratungskontexte innovative 
Ideen rezipiert werden, die sowohl für die Praxis als 
auch für die weitere wissenschaftliche Erforschung 
sinnvolle Impulse liefern. 
  

Wünschenswert wäre eine noch stärkere und kohä-
rentere Einbettung der vielen Einzelbeiträge in eine 
vertieftere Diskussion der größeren Zusammenhänge 
und auch der Widersprüche, die sich im Kontext von 
„Career Development“ im 21. Jahrhundert auftun.  
 
Eine interessante Lektüre oder ein Nachschlagewerk 
ist das Handbuch auch für alle diejenigen, die über 
den nationalen Tellerrand schauen wollen und die im 
heimischen Kontext oft verengt geführten Debatten 
anreichern wollen.   
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 Ebach, Mareike und Bettina Franzke (2014): Nicht-
leistungsberechtigte Wiedereinsteigerinnen in West-
deutschland und die Arbeitsförderung nach SGB III. 
Bielefeld: wbv. ISBN: 978-3-7639-5311-0 
 
European Commission (2014), European reference 
competence profile for PES and EURES counsellors, 
Brussels http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?
docId=12457&langId=en 
 
Fogolin, Angela (2014): Beruflich qualifiziert studie-
ren?! Informationen zum berufsbegleitenden  Studi-
um. Hg. Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB). 
Bielefeld: wbv.    ISBN: 978-3-88555-971-9. http://
www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/
show/id/7335 
 
Franzke, Bettina (2014): Genderaspekte in der be-
schäftigungsorientierten Beratung - Neue Entwick-
lungen im SGBII und SGBIII. Bielefeld: wbv.  
ISBN: 978-3-7639-5343-1 
 
MOZAIK gGmbH (Hg.) (2014). Arbeitsmarktintegrati-
on mit Migrantenorganisationen - Leitfaden für Mig-
rantenorganisationen zur Kooperation mit Akteuren 
des Arbeitsmarkts. Bielefeld, wbv. ISBN: 978-3-7639-
5360-8 
 
Schemmann,  Michael und Wolfgang Seitter (2014): 
Bildungsberatungsbericht Hessencampus 2013. vhs-
Hessischer Volkshochschulverband. 
http://www.vhs-in-hessen.de/cmx/download.php?
file=../f/cmx_4d739b25a5ac5/cmx_4bbc760d7b047/
cmx53c3a32874aaa/
FS53c3a33c4d629.pdf&filename= 

Schlüter, Anne (Hg.) (2014): Beratungfälle - Fallanaly-
sen für die Lern- und Bildungsberatung. Leverkusen-
Opladen: Budrich. ISBN 978-3-8474-0185-8. 
 
NICEC and CDI (Eds.), Co-editors: Hazel Reid and 
Gidean Arulmani (2014) .A life in careers: Celebrating 
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Liebe Leserinnen und Leser,  
Ihre Hinweise auf Themen, Projekte, Programme, Veranstaltungen, Veröffentlichungen sowie auch Ihre 

Kommentare, Lob und Kritik helfen uns, unseren Newsletter für Sie aktuell und interessant zu halten.  
 

… und wenn Sie keine Zeit haben, drei Zeilen reichen uns oft schon. 
 

Wir freuen uns  auf Ihre Emails und Anrufe:  
Judith Langner und Bent Paulsen, info@forum-beratung.de, Tel: 030 25793741 

Weitere Neuerscheinungen 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12457&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12457&langId=en
http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/id/7335
http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/id/7335
http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/id/7335
tp://www.vhs-in-hessen.de/cmx/download.php?file=../f/cmx_4d739b25a5ac5/cmx_4bbc760d7b047/cmx53c3a32874aaa/FS53c3a33c4d629.pdf&filename=
tp://www.vhs-in-hessen.de/cmx/download.php?file=../f/cmx_4d739b25a5ac5/cmx_4bbc760d7b047/cmx53c3a32874aaa/FS53c3a33c4d629.pdf&filename=
tp://www.vhs-in-hessen.de/cmx/download.php?file=../f/cmx_4d739b25a5ac5/cmx_4bbc760d7b047/cmx53c3a32874aaa/FS53c3a33c4d629.pdf&filename=
tp://www.vhs-in-hessen.de/cmx/download.php?file=../f/cmx_4d739b25a5ac5/cmx_4bbc760d7b047/cmx53c3a32874aaa/FS53c3a33c4d629.pdf&filename=
http://doku.iab.de/forschungsbericht/2014/fb0714.pdf
http://doku.iab.de/forschungsbericht/2014/fb0714.pdf
http://doku.iab.de/externe/2014/k140604j02.pdf
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Besser beraten mit dem BeQu-Konzept:  
Die Projektpartner Universität Heidelberg und nfb auf der 
Zielgeraden 
 
Susanne Schmidtpott und Judith Langner, nfb 

 Mit der Fertigstellung der Quali-
tätsstandards für die Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung 
(BeQu-Standards), des Kompe-
tenzprofils für Beratende und des 
Qualitätsentwicklungsrahmens für 
die Veröffentlichung im W. Ber-
telsmann Verlag (wbv) nähert sich 
das Projekt Beratungsqualität – 
kurz BeQu genannt – dem Ende 
seiner zweiten Förderphase. Dem 
BMBF wollen wir an dieser Stelle 
noch einmal ausdrücklich für sein 
fachliches und finanzielles Enga-
gement danken. 
 
Unter dem Motto „Besser beraten 
mit dem BeQu-Konzept“ werden 
diese Instrumente zur Professio-
nalisierung der Beratung nun ab 
November 2014 interessierten 
Beratungsanbietern für ihre Quali-
tätsarbeit zur Verfügung gestellt – 
Start frei für mehr Commitment 
von Beratenden, Organisationen 
und politisch Verantwortlichen für 
noch bessere Beratung! 
 
Nach fünf Runden Tischen, zahl-
reichen Konsultationen mit Exper-
ten/innen aus den verschiedenen 
Beratungsbereichen und intensi-
ven Überarbeitungsschleifen wur-
den die Qualitätsstandards und 
das Kompetenzprofil den Mitglie-
dern des Nationalen Forums Bera-
tung (nfb) am 27. Juni 2014 vorge-
legt und mit großer Mehrheit ver-
abschiedet. Die im nfb vertreten 
Organisationen und Einzelmitglie-

der werden sich nun dafür einset-
zen, dass sie als „Standards des 
nfb“ eine weite Verbreitung und 
Anerkennung im gesamten Feld 
der Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung finden (Siehe 
auch nfb-Pressemitteilung vom 
8.9.2014). Auch der fünfte und 
vorerst letzte Runde Tisch am  
30. Juni 2014 mit Vertretern/
innen des Koordinierungsbeirats 
und des nfb-Kuratoriums begrüß-
te die Qualitätsstandards und de-
ren formelle Verabschiedung 
durch die Mitgliederversamm-
lung.  
 
Neu: Die BeQu-Standards Online 
Beide Gremien unterstützten das 
Vorhaben, die BeQu-Standards 
auch online zu veröffentlichen 
und dort mit Erläuterungen und 
Beispielen zu ergänzen. So wer-
den sie nicht nur klar, transparent 
und einprägsam kommuniziert, 
sondern erfahren auch die not-
wendige Konkretisierung und Ver-
tiefung: 
• Auf einer ersten Ebene wird der 

Standard einprägsam und plaka-
tiv in einem Satz formuliert. 

• Die zweite Ebene konkretisiert 
und operationalisiert den Stan-
dard durch eine Reihe von Krite-
rien. Dabei werden – bezugneh-
mend auf das systemische Ver-
ständnis von Beratung – die drei 
relevanten Handlungsebenen 
adressiert; d.h. es werden kon-

(Fortsetzung auf Seite II) 

Implementierungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung  

Aktueller Hinweis: 
Das nfb führt im Oktober 
eine Online-Umfrage unter 
Führungskräften in Bera-
tungseinrichtungen zu As-
pekten der Qualitätssiche-
rung durch.  Wir würden uns 
freuen, wenn Sie sich daran 
beteiligen könnten.  
 
Näheres ab Anfang Oktober 
unter: http://www.forum-
beratung.de. 

http://www.forum-beratung.de
http://www.forum-beratung.de
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krete Anforderungen an die Beratenden, an die 
Verantwortlichen in der Beratungsorganisation und 
an die politischen Akteure formuliert. 

• Die dritte Ebene, die nur in der Online-Version der 
Standards enthalten sein wird (s.u.), enthält Erläu-
terungen, Definitionen und anschauliche Beispiele 
aus der Praxis der verschiedenen Beratungsfelder 
sowie Hinweise auf empirische Nachweismöglich-
keiten, mit denen die Einhaltung des jeweiligen 
Standards überprüft werden kann. 

 
Link zu Vorabversion der Standards:  
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/
Menu_Inhaltlich/Qualitatsstandards/
BeQu_Standards_Stand_08-08-2014.pdf 
 
Um die Beispiele und Erläuterungen (dritte Ebene), 
wie Beraterinnen und Berater die Qualitätsstandards 
in ihren jeweiligen Praxisfeldern umsetzen, noch pra-
xisnäher zu gestalten, konnten Praktiker/innen  aus 
der Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens 
(QER) für die Erarbeitung gewonnen werden. Am 25. 
und 26. August 2014 hatte das nfb zu einem Work-
shop nach Berlin eingeladen, in dem ein reger Aus-
tausch mit Beratenden aus Studienberatungen, der 
Weiterbildungsberatung, der Organisationsberatung 
und dem Übergangsmanagement Schule-Beruf u.a. 
zur praktischen Umsetzung der Standards stattfand, 
Fallbeispiele diskutiert und z.B.  Vorschläge gesam-
melt wurden, auf welche Leitbilder, Leitfäden u.v.m. 
man exemplarisch verlinken könnte. Das Feedback 
der Teilnehmer/innen zum Workshop: Angenehme 
Arbeitsatmosphäre, sehr gute Resultate und vor al-
lem viele motivierende Ergebnisse, die man für die 
praktische Arbeit mitnehmen kann. 
 
Dieser kontinuierliche Prozess der Beteiligung von 
Praktiker/innen wird zukünftig online auf der Web-
seite der Standards fortgeführt, um so die gemeinsa-
me Weiterentwicklung der Standards im Feld öffent-
lich fortzusetzen. In den Runden Tischen war ange-
regt worden, die Qualitätsstandards und ihre Ebenen 
als interaktive Onlineplattform zu publizieren, die es 
ermöglicht, individuell verschiedene Bezüge zwi-
schen den Standards und Kriterien herzustellen, be-
stimmte Bereiche zu fokussieren und dabei auch 

Möglichkeiten zum Austausch bietet. Diese Idee wird 
nun umgesetzt und ab November 2014 werden die 
Qualitätsstandards und das Kompetenzprofil eine 
eigene Plattform im Internet haben. Sie sind schon 
jetzt herzlich eingeladen, diese aktiv zu nutzen. 

Kurz vor dem Abschluss – die QER-Erprobung  
In der Heidelberger Forschungsgruppe steht nun die 
wissenschaftliche Auswertung der Erprobungen des 
QER und der Kompetenzerfassung an. Die drei Quali-
tätsentwicklungsgruppen schließen die Erprobung 
des QER derzeit ab. Die letzten QER Schulungs-
Workshops haben im Frühsommer stattgefunden 
und momentan bringen die Erprobungsorganisatio-
nen ihre Dokumentation auf der Qualitätsplattform 
zu ihren Qualitätsaktivitäten (QER Nutzung) zum Ab-
schluss. Begleitend werden bisher gewonnene Daten 
aufbereitet und durch eine abschließende Befragung 
aller Erprobungsorganisationen ergänzt. Am 10. No-
vember 2014 findet in Heidelberg für alle Erpro-
bungseinrichtungen ein abschließender QER Work-
shop gemeinsam mit allen drei Qualitätsentwick-
lungsgruppen statt.  
 
Online-Umfrage zu Erfahrungen mit Qualitätsent-
wicklungsprozessen  
Wenn auch der Stolz auf das Erreichte und die Zuver-

(Fortsetzung auf Seite III) 
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Freier Zugang für Alle – Open Access Publikationen 
 

Selbstverständlich gibt es alle Projektergebnisse auch 
in einem ansprechenden und übersichtlichen Druck-
format:  
- ein Faltblatt zur Erst-/Überblicksinformation 

(Executive Summary) für Politik und Fachöffent-
lichkeit  

- eine Broschüre zu den Qualitätsstandards 
- eine Broschüre zum Kompetenzprofil mit Eck-

punkten zur Kompetenzerfassung 
- eine Broschüre zum Qualitätsentwicklungsrah-

men und den angebotenen Unterstützungsinstru-
menten 

 
Auch diese Publikationen werden Mitte November 
erscheinen.   

http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Qualitatsstandards/BeQu_Standards_Stand_08-08-2014.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Qualitatsstandards/BeQu_Standards_Stand_08-08-2014.pdf
http://www.beratungsqualitaet.net/upload/Menu_Inhaltlich/Qualitatsstandards/BeQu_Standards_Stand_08-08-2014.pdf
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sicht auf gute Verbreitung im Feld groß sind - der 
Blick über den Tellerrand darf nicht fehlen. Hierzu 
möchte das nfb mit einer Studie einen Blick „hinter 
die Kulissen“ von Qualitätsstandards, QS-Systemen 
und Zertifikaten werfen, denn um die Qualitätsent-
wicklung in der Beratungslandschaft weiter voranzu-
bringen, braucht man auch ein möglichst genaues 
Bild der aktuellen Realität. Im Verlauf des BeQu-
Projekts hat sich das Fehlen empirisch gesicherter 
Erkenntnisse darüber, ob und an welchen Qualitäts-
standards sich Beratungseinrichtungen orientieren 
und in welchem Umfang sie eine systematische Qua-
litätsentwicklung betreiben und QS-Systeme nutzen, 
als sehr hinderlich erwiesen. Darüber hinaus möch-
ten wir wissen, wie Beratungseinrichtungen die von 
ihnen genutzten Verfahren beurteilen (Vor- und 
Nachteile), welche Erwartungen und Anforderungen  
sie an QS-Verfahren stellen, welche Erfahrungen sie 
in Bezug auf Aufwand und Ertrag gemacht haben 

und wie sie den Nutzen für sich selbst und für Ratsu-
chende einschätzen. 
 
Im Oktober 2014 wird das nfb eine Online-Befragung 
zu diesen Themen auf den Weg bringen. Die Befra-
gung richtet sich an Führungskräfte von Beratungs-
einrichtungen, leitende Mitarbeiter/innen öffentli-
cher, gemeinnütziger und privatwirtschaftlicher Be-
ratungsstellen bzw. - bei größeren  Organisationen – 
der für die Beratung zuständigen Organisationsein-
heit sowie Beratende in freier Praxis. Nähere Infor-
mationen werden im Oktober auf der nfb-Webseite 
sowie auf der Projektwebseite veröffentlicht. 
 
Der Herbst wird also spannend und wird neben aus-
gereiften Früchten auch viel Neues bieten. Wir freu-
en uns auf Ihr Feedback und Ihre Unterstützung im 
BeQu-II-Endspurt.  
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Beteiligung des Nationalen Forums Beratung (nfb) an der Entwicklung trägerübergrei-
fender Beratungsstandards in der Reha-Beratung 
 
Theodor Verhoeven, nfb 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(BAR) in Frankfurt hatte im Oktober 2013 eine Pro-
jektgruppe einberufen, die den Auftrag erhielt, 
„Trägerübergreifende Beratungsstandards für die 
Reha-Beratung“ zu erarbeiten. Ziel ist es, allgemein-
gültige Aussagen zur Qualität in der Reha-Beratung 
zu formulieren, die in Form von Selbstverpflichtun-
gen der Träger einen möglichst hohen Grad der Ver-
bindlichkeit erreichen.  
 
Der Projektauftrag ist eines der Ergebnisse aus 
„Rehafutur“ - eines Entwicklungsprozesses zur Wei-
terentwicklung der beruflichen Rehabilitation. Die 
Initiative dafür gab das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und folgte damit einem Beschluss des 
Deutschen Bundestages. 
 
In den Überlegungen zur Weiterentwicklung der be-
ruflichen Rehabilitation wurde schnell deutlich, dass 
das Thema Beratung und deren qualitative Verbesse-

rung einen besonderen Stellenwert haben. In dem 
Entwicklungsprozess „Rehafutur“ war daher auch 
das nfb durch Dr. Bernhard Jenschke vertreten. So 
konnte schon in diesem Vorhaben zur verbesserten 
Rehabilitation wertvolle Unterstützung im Hinblick 
auf Qualität und Professionalität der Beratung gege-
ben werden. 
 
Es war daher naheliegend, das nfb auch in das aktu-
elle Projekt „Trägerübergreifende Beratungsstan-
dards“ einzubeziehen. Vor allem aber auch deshalb, 
weil angenommen werden konnte, dass die Ergeb-
nisse des noch laufenden nfb Projektes zur Bera-
tungsqualität  auch für das ebenfalls sehr breite Feld 
der Reha-Beratungen nutzbar zu machen sind. 
 
Die Projektgruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation  umfasst alle maßgeblichen Träger 
sowohl der beruflichen Rehabilitation als auch der 

(Fortsetzung auf Seite 34) 
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medizinischen und sozialen Reha-Beratung. Das nfb 
ist in diesem Kreis ein Teilnehmer im Sinne neutraler 
und unabhängiger fachlicher Beratung. Die Arbeit 
der Projektgruppe umfasst den Zeitraum Oktober 
2013 bis Mai 2015.  
 
Im Mittelpunkt der bisherigen Projektgruppensitzun-
gen sowie eines zweitägigen Workshops standen 
notwendige grundsätzliche Aussprachen zur Klärung 
des Projektauftrags und der gemeinsamen Zielset-
zungen, gekennzeichnet durch die Fragen:  Was ist 
gute Beratung? Haben wir ein gemeinsames Bera-
tungsverständnis? Lassen sich allgemeine – über alle 
Träger und Beratungsfelder hinweg reichende – Aus-
sagen zur Qualität der Beratung machen? Merkma-
le, Empfehlungen oder Standards - Wie verbindlich 
sind die Aussagen zur Qualität in der Beratung? Wie 
kann der Qualitätsentwicklungsprozess bei den Trä-
gern und den Beratungseinrichtungen initiiert, un-
terstützt und umgesetzt werden? Welche Kompe-
tenzen benötigen Beraterinnen und Berater für eine 
gute Beratung? Fragen, die bei den Überlegungen, 

Diskussionen und Entwicklungsprozessen im nfb-
Projekt ebenfalls im Mittelpunkt standen. Es war für 
das BAR-Projekt sehr hilfreich diese Erfahrungen und 
vor allem auch die vorläufigen Ergebnisse des Pro-
jektes „Beratungsqualität“ einbringen zu können. 
Vorläufig sind die Projektergebnisse deshalb, weil im 
nfb-Projekt noch abschließende Beratungen zu den 
Qualitätsinstrumenten stattfinden und deren end-
gültige Fassung erst danach publiziert werden kön-
nen.   
 
In die Arbeitspapiere der BAR-Projektgruppe wurden 
aber die bisherigen Aussagen des nfb-Projektes zum 
Beratungsverständnis, zu Qualitätsmerkmalen und –
standards, zum Kompetenzprofil, und zum Qualitäts-
entwicklungsprozess aufgenommen und für die 
Gruppenarbeit und die Fachdiskussion genutzt. 
 
Über den Verlauf des Projektes und über dessen 
Ergebnisse werde ich weiter berichten.  

02 / September 2014 
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Beteiligung des Nationalen Forums Beratung (nfb) an der Entwicklung trägerübergrei-
fender Beratungsstandards in der Reha-Beratung 
 

Qualitätsentwicklung nicht dem Selbstlauf überlassen – QER Erprobung in der  
Bildungsberatungsagentur Uckermark 
 
Brigitte Bachmann-Werner, Leiterin der Bildungsberatungsagentur Uckermark 

Berichte aus der Erprobungswerkstatt:  
Hier berichten Erprobungseinrichtungen in loser Reihenfolge über ihre Erfahrungen mit den Quali-
tätsmerkmalen, dem Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) und den Unterstützungsinstrumenten: 

Die Bildungsberatungsagentur Uckermark ist ein 
durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds und des Landes Brandenburg fi-
nanziertes Projekt. Der Träger dieses Projektes ist 
der Uckermärkische Regionalverbund e.V. Barnim-
Uckermark.  
 
Wir arbeiten selbständig mit 5 Mitarbeiterinnen seit 
März 2009, davon zwei ausgebildete Bildungsberate-
rinnen. Wir beraten zielgruppenoffen und träger-
neutral zu allen Fragen der Aus- und Weiterbildung. 

In über 3500 Beratungsgesprächen wurden in den 
vergangenen 5 Jahren Informationen weitergege-
ben, Unterstützung bei der Suche nach Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsangeboten geleistet eben-
so in Orientierungs- und Veränderungsprozessen. 
 
Von Beginn  der Beratungstätigkeit an war es sowohl 
den Mitarbeiterinnen als auch dem Ministerium für 
Jugend, Bildung und Sport des Landes Brandenburg 
wichtig, umfassend die Entwicklung einer qualifizier-
ten Beratung zu unterstützen. Begonnen wurde be-

(Fortsetzung auf Seite 35) 
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reits 2009 im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens 
LQW gemeinsam mit anderen Beratungsstellen und 
der Moderation durch Frau Insa-Alena Böhme im 
Land Brandenburg ein Leitbild zu entwickeln. Der 
zweite gleichwerte Schwerpunkt war es, die Berate-
rinnen entsprechend zu qualifizieren. 
 
Eine gute Adresse für Qualifizierung war das Regio-
nale Qualifizierungszentrum Dessau-Berlin. Im Rah-
men der Qualifizierungsreihe „Bildungsberatung und 
Kompetenzentwicklung“ wurde den Beraterinnen 
u.a. auch die Qualitätsmerkmale als ein Ergebnis der 
1.  Phase  eines Verbundprojektes des Nationalen 
Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung e.V. (nfb) und der Forschungsgruppe Bera-
tungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft 
der Universität Heidelberg (IBW) näher gebracht. Die 
im Rahmen dieses Projektes entwickelte Übersicht 
der Qualitätsmerkmale hing ab sofort an der Pinn-
wand unseres Büros und war somit stets gegenwär-
tig. Auch hat uns die erste Beschäftigung neugierig 
gemacht mehr zu erfahren.  
 
Darin waren Anforderungen formuliert, die für uns 
selbstverständliche und tägliche Praxis waren, wie 
die Gestaltung des Beratungssettings – z.B. freundli-
che, wertschätzende Atmosphäre, Beratung ohne 
Störungen von außen, vertraulich, motivierend, kom-
petenzerweiternd u. ä.. Aber es gab auch Merkmale, 
deren Verständnis uns nicht so leicht fielen und wir 
uns schon die Frage stellten. „Was können wir dafür 
tun und ist das von uns überhaupt beeinflussbar?“ 
Hier ging es vor allem um Organisationsstrukturen 
und politische Einflussfaktoren.  
 
Als dann im Dezember 2012 im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung für die 2. Implementierungs-
phase des o.g. Forschungsprojektes Teilnehmer ge-
sucht wurden, bewarben wir uns. Wir hatten Glück 
und konnten ab Februar 2013 an diesem Projekt teil-

nehmen und unsere Praxiserfahrungen aktiv einbrin-
gen.  
Uns war von Beginn an bewusst, dass dies für alle 
einen höheren zeitlichen Arbeitsaufwand bedeutet. 
Jedoch war uns klar, dass wir für unsere Organisati-
onsentwicklung auch im Zusammenwirken mit dem 
Projektträger eine Unterstützung und Anleitung be-
nötigen. Weiterhin war und ist es uns sehr wichtig, 
qualitativ hochwertige Beratung anzubieten und 
auch das Rüstzeug dafür zu erwerben. Dies wollten 
wir nicht einem Selbstlauf überlassen, sondern aktiv 
an der Organisationsentwicklung arbeiten. Der Rah-
men des Forschungsprojektes erschien uns genau 
passend. Wir wurden in dieser Richtung auch nicht 
enttäuscht. In den vier Workshops an der Universität 
Heidelberg wurden uns die Systematik im Ganzen 
und die Entwicklungsphasen im Einzelnen vorge-
stellt. Mit diesem theoretischen Rüstzeug ausge-
stattet ging es Schritt für Schritt an die Umsetzung. 
 
Beginnend mit einer sehr umfangreichen Bestands-
aufnahme aller Bereiche unserer Organisation haben 
wir in einem sehr intensiven Arbeitsprozess, der 
durch eine Online-Plattform unterstützend begleitet 
wurde, alle Qualitätsmerkmale „abgearbeitet“. Als 
sehr wichtig hat sich für uns erwiesen ist es, alle Mit-
arbeiter in diesen Prozess aktiv einzubeziehen. Aus 
der Ist-Analyse ergab sich eine Auswertung, deren 
Ergebnis wir mit aller Spannung erwarteten.  Es erga-
ben sich mehr als 10 Aufgaben, die wir angehen 
wollten, jedoch nicht zeitgleich sondern nach und 
nach. Begonnen wurde mit der Verbesserungsmaß-
nahmen zur Vorbereitung und Nachbereitung der 
Beratungsgespräche. So haben wir unser Erstge-
sprächsprotokoll überarbeitet und verbindliche Ter-
mine für eine kollegiale Beratung erarbeitet. Gleich-
falls haben wir das Arbeitsmaterial, welches Grund-
lage für den Beratungsprozess ist standardisiert und 
aktualisiert. 

(Fortsetzung auf Seite V) 

Qualitätsentwicklung nicht dem Selbstlauf überlassen – QER Erprobung in der  
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Im Ergebnis dieser für uns ersten Runde wurde deut-
lich, dass der Prozess der Qualitätsentwicklung stetig 
fortgeschrieben werden muss, wollen wir Organisati-
onsstrukturen garantieren, die einen Beratungspro-
zess entsprechend der entwickelten Qualitätsmerk-
male sichert.  
 
http://um-bildungsberatung.de/ 
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