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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Anfang Dezember berichtete das 
Deutsche Studentenwerk über 
den großen Zuwachs der Fallzah-
len der Beratungsstellen an den 
Hochschulen. Dies war ein will-
kommener Anlass, den General-
sekretär des Deutschen Studen-
tenwerks, Achim Meyer auf der 
Heyde, um einen Gastkommentar 
zu bitten.  

Dr. Stephanie Odenwald lenkt die 
Aufmerksamkeit auf ein Bera-
tungsfeld, das wir bisher noch 
nicht so ausdrücklich thematisiert 
hatten: Beratung in berufsbilden-
den Schulen, besonders mit Blick 
auf die Übergänge von der abge-
schlossenen Ausbildung in berufli-
che Weiterbildung oder weiter-
führende allgemeine bzw.  höhere 
Bildungsgänge. Auch wenn sie im 
Beitrag fordert, dass Lehrer/innen 
an berufsbildenden Schulen für 
beratende Unterstützung ausge-
bildet werden müssen, betont sie 
ebenfalls, dass Beratung nicht 
allein von den Lehrkräften geleis-
tet werden kann. 

Der Beitrag „Aus den Regionen“  
widmet sich den Herausforderun-
gen, mit denen die Bildungsbera-
tung  in einem Landkreis von äu-
ßerst unterschiedlicher Infrastruk-
tur konfrontiert ist: Der Landkreis 
Dahme-Spreewald erstreckt sich 
vom südöstlichen Stadtrand Ber-
lins bis in den Spreewald.  

Wir stellen Ihnen die neuesten 
Publikationen des europäischen 
Netzwerks für eine Politik lebens-
begleitender Beratung (ELGPN) 
sowie das Arbeitsprogramm die-
ses Netzwerks vor.  

Ein besonderes Highlight war die 
die Internationale IAEVG Konfe-

renz im Oktober in Mannheim, an 
der das nfb als Kooperationspart-
ner maßgeblich beteiligt war. Sie 
gab vielen Beratungspraktikern 
und Wissenschaftlern die Mög-
lichkeit, sich unmittelbar mit For-
schungsansätzen, Ergebnissen 
und innovativer Praxis aus ande-
ren Ländern und Kulturkreisen 
vertraut zu machen und internati-
onale Kontakte zu knüpfen. 

Ich darf Sie besonders aufmerk-
sam machen auf eine Veröffentli-
chung des bisherigen stellvertre-
tenden  Vorsitzenden des nfb, Dr. 
Bernhard Jenschke, der eine Dar-
stellung der nunmehr 60-jährigen 
Geschichte der Internationalen 
Vereinigung für Bildungs- und Be-
rufsberatung (IAEVG) veröffent-
licht hat. 

Das Projektteam Beratungsquali-
tät in Heidelberg arbeitet zurzeit 
mit Hochdruck an der Veröffentli-
chung der wissenschaftlichen Aus-
wertungen der ersten Projektpha-
se und bereitet gleichzeitig die 
kommenden Erprobungen neuer 
und verbesserter Unterstützungs-
instrumente vor.  Daher finden Sie 
im Projektnewsletter diesmal 
„nur“ zwei kurze Beiträge zum 
Auftakt der nächsten Erprobungs-
runde sowie zur Erfassung von 
Beraterkompetenzen. 

Ich wünsche Ihnen eine angeregte 
Lektüre und – im Namen des nfb-
Vorstands sowie aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Pro-
jekts BeQu II – wünsche ich  Ihnen 
frohe Feiertage, einen gelingen-
den Wechsel ins Neue Jahr!  

Bis zur nächsten Ausgabe grüßt 
Sie herzlich, 
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Studienberatung / Studierendenberatung im 
Kontext von Bologna 

Ein erfolgreiches Studium geht nicht ohne gute Lehre 
und ohne Unterstützung. Qualitativ hochwertige und 
bedarfsgerechte/professionelle Beratung ist essen-
ziell, dies gilt gleichermaßen für die Studienberatung 
wie für die Beratungsangebote der Studentenwerke. 
Während die Studienberatung vor allem bei der Stu-
dienorganisation, der Wahl der Module oder z.B. bei 
Anerkennung von Auslandssemestern gefordert ist, 
zielt die Sozial- und Psychologische Beratung der 
Studentenwerke dagegen auf die Lebenswelt oder 
die Lebenslagen der Studierenden.  
 
Im Kontext von Bologna ist die Nachfrage nach Bera-
tungsangeboten erheblich angestiegen, immer häu-
figer nehmen Studierende professionelle Angebote 
in Anspruch. Die Beratungsstellen der Studentenwer-
ke meldeten 2009 Steigerungen der Psychologischen 
Beratung um 21% bei den Beratungskontakten so-
wie um 13% bei der Zahl der beratenen Personen 
und um 27% bei den Beratungskontakten der Sozial-
beratung. 2011 wiederum betrugen die Steigerungs-
raten der Psychologischen Beratung bei den Bera-
tungskontakten 9%, bei den beratenen Personen 
14% und bei den Gruppenberatungen der Sozialbera-
tungen 33%.  
 
Wenngleich Bologna sicher nicht die ausschließliche 
Ursache bildet, so ist zugleich ein qualitativer Wan-
del in der Beratungsnachfrage erkennbar: Deutlich 
häufiger kommen die Studierenden schon in den ers-
ten Semestern in die Beratung. Waren früher eher 
Studienabschlussprobleme Anlass, so treten zu den 
traditionellen Themen wie depressive Verstimmun-
gen, Identitäts- und Selbstwertproblemen und Ängs-
ten nun insbesondere Lern- und Arbeitsstörungen, 
Leistungsprobleme, Prüfungsangst, Arbeitsorganisa-
tion und Zeitmanagement. Manche wollen vorbeu-
gen, viele benötigen bereits Intervention. 
 
Die Intensität des Drucks, den Studierende in dem 
neuen Studiensystem empfinden, kann individuell 
sehr variieren. Was für die einen angenehme hilfrei-
che Strukturen sind, empfinden andere als Stress. Als 
subjektive Belastung werden im Bachelor/Master-
System hohe Prüfungsfrequenz und Präsenzpflicht 
empfunden, ergänzt um einen gesellschaftlichen 

Erwartungsdruck bester Noten, kurzer Studiendauer, 
Auslandsaufenthalt, berufspraktischen Erfahrungen 
und sozialem Engagement. Das bestätigt auch die 
Beratungspraxis der Studentenwerke: Es sind häufig 
die besonders motivierten, leistungsorientierten Stu-
dierenden, die in die Beratungsstellen kommen. Und 
ebenso erhöhen objektive Belastungsfaktoren den 
Druck– unsichere Studienfinanzierung, damit einher-
gehend die Notwendigkeit des Jobbens oder ein Stu-
dium mit Kind.  
 
Diesem Trend stellen sich die Beratungsstellen der 
Studentenwerke mit auf Prävention abzielenden, 
neuen Angeboten wie Rhetorik, Präsentations- und 
Entspannungskursen, Gehirntraining, Life-Work-
Balance-Workshops und vielem mehr - zur proakti-
ven Vermeidung von Krisen und schweren Belas-
tungssituationen. Und die Studierenden akzeptieren 
Beratungsangebote inzwischen nicht nur, vielmehr 
setzen sie ihr Vorhandensein nun als notwendige 
Serviceleistung voraus. Und sie haben hohe Ansprü-
che an Beratung – sie muss professionell und zielori-
entiert sein.  
 
Letztlich forciert neben Bologna auch die zunehmen-
de Vielfalt der Studierenden eine Differenzierung 
und Spezialisierung der Angebote. Die Beratungs-
stellen müssen zunehmend adäquate Unterstützung 
in speziellen Anliegen bieten, um Studienerfolg und 
angemessene Studienzeiten zu sichern und Abbrüche 
zu verhindern. 

 

GG E N E R A L S E K R E T Ä RE N E R A L S E K R E T Ä R     

DD E U T S C H E SE U T S C H E S   SS T U D E N T E N W E R KT U D E N T E N W E R K   
  

GG A S T K O M M E N TA RA S T K O M M E N TA R  

AA C H I MC H I M   MM E Y E RE Y E R   AU FAU F   D E RD E R   HH E Y D EE Y D E  
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Das Thema Beratung verdient seitens der Lehrkräfte 
in den allgemein bildenden Schulen, in der berufli-
chen  Bildung und der Weiterbildung große Aufmerk-
samkeit. Die GEW, Bereich Berufliche Bildung und 
Weiterbildung beim Hauptvorstand,  hat dazu 2010 
ein EU-Projekt mit europäischen gewerkschaftlichen  
Partnern aus Österreich und Polen mit Erfolg bean-
tragt: „Guidance Dialogue – bessere Chancen in Bil-
dung und Beruf durch Beratung“, das auch vom nfb 
unterstützt wird. Es wird im Januar 2013 abgeschlos-
sen sein und die Ergebnisse werden in vier Handrei-
chungen veröffentlicht. Wir werden oft gefragt: Was 
veranlasste Euch, dieses arbeitsintensive  EU- Projekt 
in Angriff zu nehmen? Ansporn war zweierlei: Zum 
einen,  Erfahrungen aus der pädagogischen Arbeit in 
berufsbildenden Schulen, dass Lehrkräfte auch die 
Aufgabe haben, junge Menschen zu unterstützen 
und zu beraten. Sie ersetzen keineswegs professio-
nelle Berater. Doch sie stehen häufig in einem engen 
Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern, der ih-
nen Einblick in deren manchmal schwierigen Lebens-
alltag ermöglicht. So habe ich als Berufsschullehrerin 
oft genug die Suche junger Menschen  nach Orientie-
rung erlebt. Zum anderen gab es einen intensiven 
Diskussionsprozess mit Kolleginnen und Kollegen aus 
der Weiterbildung, wie der Zugang zum Lernen als 
Erwachsene durch ein gut ausgebautes öffentlich 
verantwortetes System  der Beratung befördert wer-
den kann. Von daher schien es uns ratsam, zum The-
ma Beratung  einen internationalen Erfahrungsaus-
tausch zu organisieren. Er betraf bisher die Bildung 
in Schulen und in der Weiterbildung. Beginnen wir 
mit der Beruflichen Bildung.  
 
Berufliche Bildung soll Bildungswege öffnen!  
 
Sich beruflich weiterzuentwickeln ist auf vielen We-
gen möglich. Bisher sind es nur sehr wenige, die 
nach  Abschluss einer beruflichen Ausbildung ein 
Studium beginnen, wie das der Beschluss der KMK 
von 2009 ermöglicht, allerdings erst nach drei Jahren 
Berufspraxis mit der Einschränkung, in einer dem 
Beruf affinen Fachrichtung zu studieren. Die GEW 
will erreichen, dass  ein beruflicher Abschluss genau-
so viel zählt wie die allgemeine Hochschulreife. Doch 
alleine die formale Chancengleichheit bewirkt noch 

lange nicht, dass dieser Weg von Vielen eingeschla-
gen wird. Neben verbesserten Bildungsangeboten im 
Verlauf einer beruflichen Ausbildung, zum Beispiel 
hinsichtlich Sprachkompetenz, ist auch eine intensi-
ve Beratung erforderlich, vom Beginn der Ausbildung 
an. Schon vorher, in den allgemeinbildenden Schu-
len, sollte eine intensive Beratung und gegebenen-
falls individuelle Begleitung der Jugendlichen den 
Übergang in Ausbildung unterstützen, ebenso an-
schließend  den Übergang in Arbeit oder Studium. 
Letztendlich soll Beratung dazu ermutigen, lebensbe-
gleitend zu lernen, vorhandene Möglichkeiten wahr-
zunehmen und Bildungsansprüche selbstbewusst zu 
vertreten. So ist die Information wichtig, dass berufs-
bildende Schulen für viele junge Menschen eine 
Chance bieten, auch allgemeinbildende Abschlüsse 
zu erwerben, wofür es Richtlinien der KMK gibt. Mit 
abgeschlossener Ausbildung kann ein nicht vorhan-
dener Hauptschulabschluss nachgeholt werden. Wer 
diesen mitbringt  hat die Möglichkeit, durch einen  
zusätzlichen Englischkurs von zwei Stunden wö-
chentlich  über zwei Jahre den Mittleren Bildungsab-
schluss zu erwerben. Wer den Mittleren Bildungsab-
schluss schon hat, kann  durch sechsstündige Teil-
nahme pro Woche an Kursen in Mathematik/
Naturwissenschaft, Deutsch und Fremdsprachen die 
Allgemeine Fachhochschulreife erreichen. Das muss 
sie oder er zwei Ausbildungsjahre durchhalten. Doch 
nicht jede und jeder ist so gut beraten worden, dass 
dieser Weg rechtzeitig  eingeschlagen werden konn-
te.  
 
Dazu folgender exemplarischer Fall: Johannes hat 
nach dem Mittleren Bildungsabschluss eine Ausbil-
dung als Kommunikationselektroniker absolviert, mit 
hervorragendem Abschluss. Zur Zeit besucht er das 
Hessenkolleg, um das Abitur nachzumachen und 
dann zu studieren. Ein mühsamer Weg, denn Johan-
nes hat  keine Eltern im Hintergrund, die ihn unter-
stützen können. Er muss neben dem Hessenkolleg  
jobben, damit er Wohnung und Lebensunterhalt be-
zahlen kann. Leichter wäre es für ihn gewesen, wäh-
rend der Ausbildung die Lernangebote wahrzuneh-
men, die für die Fachhochschulreife obligatorisch 
sind. Aber er wusste schlichtweg nicht rechtzeitig 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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davon. Weder im Betrieb noch in der berufsbilden-
den Schule wurde er zu Beginn der Ausbildung infor-
miert und so beraten, dass er diese Chance hätte 
nutzen können. Seine Freundin, die ihre berufliche 
Ausbildung als Bürokauffrau gerade hinter sich hat, 
erlebte dasselbe.  
 
Auch wenn Beratung zum Aufgabenrepertoire der 
Lehrkräfte in berufsbildenden Schulen gehört, ist der 
Stellenwert bisher zu gering. Einen Mangel an Bera-
tung aber nur als Versäumnis der einzelnen Lehrkraft 
oder der betrieblichen Ausbilder zu sehen,  ist dem 
Problem nicht angemessen. Eine intensive Beratung 
und Reflektion der Berufs- und Lebensziele  als obli-
gatorischer Bestandteil von Ausbildung, einschließ-
lich der erforderlichen Zeit dafür, muss nachhaltig 
strukturell abgesichert werden. Denn es ist keine 
Selbstverständlichkeit, Schülerinnen und Schüler gut 
beraten zu können und dafür auch die Voraussetzun-
gen zu haben. Zu bedenken ist: 
 
Erstens muss Beratung Bestandteil von pädagogi-
scher Aus-  und Weiterbildung sein, sei es Beratung 
bei Lernproblemen oder Bildungswege-Beratung 
oder Beratung in schwierigen Lebenssituationen, die 
zum Abbruch der Ausbildung  führen können. Beson-
ders als Klassenlehrerin/Lehrer wird man angefragt 
individuell zu beraten. Auch wenn es spezielle An-
sprechpersonen, wie Beratungslehrer oder  sozialpä-
dagogische Fachkräfte innerhalb der Schule gibt, 
müssen diese oft zu viele Schülerinnen und Schüler 
betreuen und haben zu wenig Zeit für alle Ratsu-
chenden. Wie hoch der Beratungsbedarf ist, lässt 
sich ermessen, wenn die hohe Zahl der Ausbildungs-
abbrüche in der Erstausbildung bedacht wird, um die 
25 % aller Auszubildenden.  Die Ursachen sind viel-
fältig: falsche Berufswahl, Lernprobleme, die zur Re-
signation führen können,  wenn nicht Unterstützung 
gewährt wird, gesundheitliche und soziale Probleme, 
Schwangerschaft bei jungen Frauen, etc. Unbestrit-
ten dürfte sein, dass es  allein mit der Übermittlung 
von Informationen über Bildungsangebote und –
wege sowie über Arbeitsmarktchancen nicht getan 
ist. Wenn die individuellen Lebenslagen, Interessen, 
Wünsche und Ängste nicht besprochen werden kön-
nen, eine umfassende Problem-Diagnose unter-

bleibt,  ist eine gute Beratung nicht zu leisten. Außer-
dem müssen die kulturellen Prägungen  bedacht 
werden, die mit der Herkunft aus Migrantenfamilien 
verbunden sind. Eine subjektbezogene, geschlechts- 
und kultursensible Beratung braucht weitreichende 
Kompetenzen. 
 
Zweitens muss die Auseinandersetzung mit der Be-
rufs- und Lebensperspektive  ein integraler Bestand-
teil von Lernprozessen in berufsbildenden Schulen 
sein, was über individuelle Beratung hinausweist.  So 
kann ein Projekt über die Perspektiven nach der Aus-
bildung eine hohe beraterische Qualität haben. Dass 
junge Menschen ihre Interessen reflektieren, dass 
sie etwas  aus ihrem Leben machen wollen  und sich 
nicht scheuen, dafür Beratung und Unterstützung  in 
Anspruch zu nehmen, ist ein wichtiges Lernziel. Von 
der heutigen Generation wird eine große Verunsi-
cherung artikuliert, wie unter anderem in den Shell-
Jugendstudien nachzulesen ist. Die Gewissheit, nach 
der beruflichen Ausbildung ohne große Schwierigkei-
ten  einen  sicheren Arbeitsplatz zu finden, ist längst 
vorbei. Berufswechsel sind Normalität geworden; 
ebenso prekäre Arbeit nach der Ausbildung, wie 
Praktikantenverträge, befristete Tätigkeit, Arbeiten 
für  Honorare. Verlangt wird der flexible Mensch. 
Wie soll das mit anderen Lebenszielen vereinbart 
werden, wie mit dem kontinuierlichen Zusammenle-
ben mit einem Partner, mit Kinder Großziehen, mit 
dem Schaffen eines stabilen sozialen Zusammen-
halts? Und oft genug sind die so modernen flexiblen 
Lebensformen mit althergebrachten geschlechtsspe-
zifischen Rollen in der Arbeits- und Lebenswelt ver-
bunden. Diese Widersprüche kritisch zu reflektieren, 
sich selbstbewusst Perspektiven jenseits traditionel-
ler weiblicher und männlicher Berufskarrieren zu 
erschließen, sollte in berufsbildenden Schulen geför-
dert werden  
 
Beratung in diesem Sinne stößt einen Lernprozess 
an, der für lebensbegleitendes Lernen sehr fruchtbar 
sein kann und sehr notwendig ist. Wir wissen:  In der 
Erwachsenenbildung gibt es nach wie vor erhebliche 
Bildungsbarrieren. Der Schock durch die Hamburger 
Alpha-Studie, dass in Deutschland 7,5 Millionen 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Menschen als funktionale Analphabeten gelten kön-
nen, zeigt den riesigen Nachholbedarf. Wie soll es 
ohne eine gute und sensible Beratung geschafft wer-
den, Menschen mit mangelnder Grundbildung zu 
ermutigen, sich weiterzubilden? So war einer der  
Schwerpunkte unseres EU-Projekts die Beratung im 
Betrieb. Eine aktuelle Sache, denn zur Zeit bereitet 
der DGB im Rahmen der Alphabetisierungsoffensive 
ein Projekt vor, betriebliche Bildungsberater auszu-

bilden. Eine gute Sache, jedoch nur der sprichwörtli-
che Tropen auf den heißen Stein; Benötigt wird ein 
flächendeckendes Beratungssystem als öffentliche 
unentgeltliche Dienstleistung.   
 

Dr. Stefanie Odenwald,  
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW 
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Aus den Regionen 

Die Weiterbildungsberatung des Landkreises Dahme-Spreewald – vom Speckgürtel bis zur Peripherie 

Mit der Weiterbildungsberatung des Landkreises 
Dahme-Spreewald (www.wbb-lds.de) gibt es seit Juni 
2009 ein neutrales, kostenfreies, trägerunabhängiges 
und individuelles Serviceangebot rund um das Thema 
Bildung. An den beiden Standorten Königs Wuster-
hausen und Lübben stehen zwei qualifizierte Berate-
rinnen zur Verfügung. Ziel ist es, die Menschen im 
Landkreis Dahme-Spreewald zu Bildungsfragen zu 
informieren und aktiv an Weiterbildungen heranzu-
führen. 
 
Mit diesem Angebot sollen alle an Bildungsberatung 
interessierten Menschen in Umbruchsituationen und 
Orientierungsprozessen zu allen Fragen rund um die 
Themen Bildung und Lernen begleitet, gefördert und 
gestärkt werden. Die Bildungsberatung übernimmt 
eine Lotsenfunktion auf dem Markt der Bildungsan-
bieter und fördert die Transparenz der Bildungsland-
schaft. 
 
Da die Bildungsberatung zielgruppenoffen arbeitet, 
können grundsätzlich Personen aller Altersgruppen, 
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Vorkenntnis-
sen und Bildungsstand das Beratungsangebot in An-
spruch nehmen. Dies gilt auch für kleine und mittlere 
Unternehmen, Verwaltungen und Behörden sowie 
Bildungsanbieter das Jobcenter und die Agentur für 
Arbeit. 
 
Die weiteren Angebote der Weiterbildungsberatung 
sind u.a. Informationen zu Finanzierungs- und För-
dermöglichkeiten, Bewerbungscoaching, Lerndiagno-

se und Lernbera-
tung, Kompetenz-
analyse mittels 
ProfilPASS sowie 
Prämienberatun-
gen. 
 
Die Bildungsbera-
tung mit den bei-
den Standorten, 
sowohl im Speck-
gürtel von Berlin 
als auch im peri-
pheren ländlichen 
Raum steht vor jeweils unterschiedlichen Herausfor-
derungen. Je weiter man in die peripheren Räume 
schaut, desto geringer ist die Dichte der Bildungsträ-
ger, die Tagesveranstaltungen durchführen, von be-
rufsbegleitenden Maßnahmen ganz abgesehen. Die-
se sind so gut wie gar nicht vorhanden, es muss dafür 
in die Ballungsräume geschaut werden. Damit wird 
deutlich, dass Bildungsberatung auch gleichzeitig 
Mobilitätsberatung ist und dies für die Beraterin eine 
Anforderung ist, die immer Berücksichtigung finden 
muss. Dieses Thema ist im berlinnahen Raum ganz 
anders zu führen, die Dimensionen sind andere, aber 
das Thema Mobilität ist auch hier in jeder Beratung 
präsent. Aus den Erfahrungen zeigt sich, dass die Be-
reitschaft zur Mobilität nicht nur von den Rahmenbe-
dingungen abhängt, sondern auch von den Persön-
lichkeiten: Wie erschließen sich Ratsuchende ihren 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

http://www.wbb-lds.de


  Seite 6

Sozialraum oder wie haben sie ihn sich schon er-
schlossen? Die Bildungsberatung muss somit das 
Thema Mobilität reflektieren, um erfolgreich zu Bil-
dung motivieren zu können. 
 
Um in den peripheren Räumen die Lotsenfunktion 
wahrnehmen und umsetzen zu können, ist stets der 
Dialog mit den Bildungsanbietern zu führen, denn 
oftmals mangelt es an Transparenz und qualitativer 
Außendarstellung. Daher muss eine qualitativ fun-
dierte Bildungsberatung das Matching zwischen An-
gebot und Nachfrage befördern und Transparenz 
einfordern. 
 
Zur weiteren professionellen Gestaltung, Entwicklung 
und Ausweitung des Beratungsangebots ist es stets 
notwendig, die Qualitätssicherung voranzutreiben. 

Dabei ist eine der größten Herausforderungen, dass 
die Bildungs- und Angebotslandschaft aber auch das 
beraterische Fachwissen einer immer geringer wer-
denden Halbwertzeit unterliegen und damit die steti-
ge persönliche Weiterbildung und Ausweitung der 
Berater- und Feldkompetenzen zählt. 
 
Die Weiterbildungsberatung ist ein Projekt, das aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds über das Minis-
terium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg gefördert wird. Projektträger ist der 
Landkreis Dahme-Spreewald. 
 

Ulrike Kron,                                                                                           
Weiterbildungsberatung Landkreis Dahme-Spreewald 

Aus den Regionen 

03/ Dezember 2012 

Die Weiterbildungsberatung des Landkreises Dahme-Spreewald – vom Speckgürtel bis zur Peripherie 

Veranstaltungsberichte 

4. Jahresfachtagung der "Nationalen Referenzstelle für Qualitätssicherung in 
der beruflichen Bildung“  

Die 4. Jahresfachtagung der "Nationalen Referenz-
stelle für Qualitätssicherung in der beruflichen Bil-
dung“ (DEQA-VET) fand am 13. und 14. September 
2012 im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn statt. 
 
Unter dem Thema „Bildungsrepublik Deutschland: 
Auf dem Weg zu einer Kultur der Qualitätssicherung 
in der beruflichen Bildung“ diskutierten rund 150 
nationale und internationale Expertinnen und Exper-
ten über den Stand der Qualitätssicherung in der 
beruflichen Bildung in Deutschland und Europa. 
 
Den aktuellen Stand der Qualitätssicherung in den 
verschiedenen Bildungssegmenten zu beschreiben 
und die dahinter stehenden Leitmotive darzustellen 
und zu hinterfragen, waren die Ziele der Veranstal-
tung.  Seit dem 31. Januar 2012 gibt es vorerst zu-
mindest für die Bildungssegmente Hochschule und 
Berufliche Bildung den Deutschen Qualifikationsrah-
men (DQR). Dieser unterlegt beide Bildungssegmen-
te mit derselben Kompetenzmatrix und bietet so die 

Möglichkeit der 
Übersetzbarkeiten 
der in den jeweili-
gen Segmenten 
erworbenen Lern-
ergebnissen.  Ebenso ermöglicht die Kompetenzori-
entierung die Qualitätssicherung der Lehr-
Lernprozesse in beiden Segmenten auf einem ge-
meinsamen Kompetenzverständnis. 
 
Welche Bedeutung kommt dem im Berufsbildungs-
gesetz 2005 gesetzlich verankerten Anspruch auf 
Herstellung, Erhalt und Anpassung der Beruflichen 
Handlungsfähigkeit über die betriebliche Aus- und 
Weiterbildung hinaus zu? Welche Rolle spielen die 
EQAVET-Indikatoren? Diese und weitere Fragen wur-
den diskutiert. 
 
Der so genannte EQAVET-Prozess, eine Qualitätssi-
cherungsinitiative von 33 europäischen Staaten, re-

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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sultiert aus dem Bestreben, die unterschiedlichen 
Berufsbildungssysteme in Europa weiterzuentwi-
ckeln und vergleichbarer, transparenter zu machen. 
In nahezu jedem Mitgliedstaat wurde dafür eine na-
tionale Anlaufstelle für Fragen der Qualitätssiche-
rung in der beruflichen Bildung eingerichtet. 
 
Bildet EQAVET (European Quality Assurance in Voca-
tional Education and Training) den oberen, europäi-
schen Teil des Dachstuhls des „House of Lifelong 
Learning and Quality Assurance“ für die berufliche 
Bildung1 (siehe Abbildung), so hat DEQA-VET – direkt 
darunter – seit 2008 den Auftrag, als nationale Platt-
form den ‚State of the Art‘ der unterschiedlichen 
Formen und Methoden der Qualitätssicherung in 
den Sektoren Betrieb und Berufsschule (eng ver-
zahnt im Rahmen des Dualen Systems) sowie in der 
vollzeitschulischen Berufsbildung und der berufli-

chen Weiterbildung zu dokumentieren (www.deqa-
vet.de). DEQA-VET stellt Beziehungen zwischen den 
relevanten Stakeholdern her, um deren Austausch zu 
fördern. Dazu will die Referenzstelle Denkanstöße 
leisten, die ein nachbarschaftliches Miteinander der 
unterschiedlichen Hausbewohner befördern sollen. 
Das Ziel ist die Verbindung der einzelnen 
„Puzzleteile“ – national wie auch transnational – und 
somit das harmonische Zusammenleben der einzel-
nen Parteien mithilfe von Instrumenten der Mobili-
tät,Transparenz und Durchlässigkeit. 
 
Weitere Informationen/ Tagungsdokumentation: 
http://www.deqa-vet.de/de/3141.php  
  

Thomas Gruber,  
DEQA-VET Deutsche Referenzstelle für  

Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung,  
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 

Veranstaltungsberichte 

4. Jahresfachtagung der "Nationalen Referenzstelle für Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung“  

1 für die Hochschulbildung ist dies ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education, während die Allgemeinbildung 
in puncto Qualitätssicherung bislang noch nicht von einer europäischen Institution beschirmt wird. 

http://www.deqa-vet.de
http://www.deqa-vet.de
http://www.deqa-vet.de/de/3141.php
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Wirkung und Nutzen von Bildungsberatung: Auf der Suche nach Indikatoren für eine erfolgreiche  
Bildungsberatungsarbeit 

03 / Dezember 2012 

Der Lernnetz Berlin-Brandenburg e.V. veranstaltete 
im Rahmen seines Projekts „Netzwerk für Bildung 
und Beratung“ am 22. Oktober 2012 die Fachtagung 
Wirkung und Nutzen von Bildungsberatung in Berlin. 
Ziel war, die Bildungsberatungsdebatte um das be-
deutsame Thema der Wirkungsmessung zu erwei-
tern. Rund 80 Expert/innen aus den Bereichen Ar-
beit, Bildung und Beratung, darunter Vertreter/
innen aus der Beratungspraxis, Verwaltung, Wirt-
schaft und Wissenschaft, trafen zusammen, um sich 
über vorliegende Theorien und bestehende prakti-
sche Ansätze zur Bewertung von Beratungserfolg 
auszutauschen. 
 
Nach einleitenden Worten von Margrit Zauner 
(Leiterin des Referats Berufliche Qualifizierung der 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen) 
erörterte Prof. Dr. Bernd Käpplinger (Humboldt-
Universität zu Berlin) in seinem Einführungsreferat 
die Bedeutung von Bildungsberatung und beschrieb 
die Herausforderungen, die sich für die Bewertung 
ergeben. Unter Bezugnahme auf britische Studien, 
machte er darauf aufmerksam, dass es notwendig 
sei, den Nutzenaspekt einzubeziehen, um genauere 
Aussagen über Effekte von Bildungsberatung treffen 
zu können. Peter Schlögl (Österreichisches Institut 
für Berufsbildungsforschung, öibf) illustrierte in sei-
nem anschaulichen Vortrag den besonderen Einfluss 
von Qualitätsaspekten auf den Beratungserfolg. 
 
Anschließend vertieften die Teilnehmer/innen das 
Thema in zwei parallelen Fachforen. Im ersten Fo-
rum wurden die Wirkungs- und Nutzendimensionen 
thematisiert. Hier stellten Nina Lichte und Prof. Dr. 
Käpplinger Projektergebnisse zu Wirkung und Nut-
zen regulativer Beratung vor. Mit der Frage, wie öf-
fentlich geförderte Bildungsberatung erfolgreich sein 
kann, beschäftigte sich Frank Schröder (k.o.s GmbH). 
Dabei betrachtete er das Spannungsfeld zwischen 
Angebot, Erwartungen, Leistung und Nutzen. Im 
zweiten Fachforum widmeten sich die Referenten 
den Ansätzen und Erfahrungen bereits erfolgter Wir-
kungsmessungen. Prof. Hansjörg Künzli (Züricher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, zhaw) 

präsentierte dem interessierten Publikum sein Evalu-
ationssystem für die Ermittlung kurz- und mittelfristi-
ger Wirkungen der Laufbahnberatung in der 
Schweiz. Michael Lüdtke (KES-Verbund bei Arbeit 
und Leben e.V. LAG Berlin (DGB/VHS) stellte die bis-
her erzielten Ergebnisse des Berliner Wirkungsmoni-
torings vor. Die Teilnehmer/innen wurden über die 
Erhebungsstruktur  und über Überlegungen zur Wei-
terentwicklung des Dokumentationssystems infor-
miert.  
 
Die Darstellung von Wirkung und Nutzen der Bera-
tungsleistungen gewinnt in der öffentlich geförder-
ten Bildungsberatungslandschaft zunehmend an Be-
deutung, denn nicht zuletzt ist eine erfolgreiche Be-
ratung ein Argument für potenzielle Nutzerinnen 
und Nutzer, Angebote wahrzunehmen. Die Heraus-
forderungen, die sich für die Bewertung der anony-
men Beratungsleistung ergeben, erschweren jedoch 
bisher die Erfassung und Analyse langfristiger Bera-
tungseffekte. Das LernNetz Berlin-Brandenburg leis-
tete im Rahmen seines Projektes „Netzwerk für Bil-
dung und Beratung“ mit dieser Veranstaltung einen 
Beitrag dazu, sich dem Thema zu nähern. 
 
Die vollständigen Beiträge der Fachveranstaltung 
finden Sie unter: http://www.lnbb.de/lernnetz/
aktuelles/veranstaltungen/2012-10-22-wirkung-und-
nutzen-von-bildungsberatung-552/ 
 
Das Projekt „Netzwerk für Bildung und Beratung“ 
wird gefördert über die Berliner Senatsverwaltung 
für Arbeit, Integration und Frauen aus Landes- und 
aus ESF-Mitteln. 

 
Andrea Laurich, Gabriele Fellermayer, 

Netzwerk für Bildung und Beratung 
LernNetz Berlin-Brandenburg e.V. 

 

http://www.lnbb.de/lernnetz/aktuelles/veranstaltungen/2012-10-22-wirkung-und-nutzen-von-bildungsberatung-552/
http://www.lnbb.de/lernnetz/aktuelles/veranstaltungen/2012-10-22-wirkung-und-nutzen-von-bildungsberatung-552/
http://www.lnbb.de/lernnetz/aktuelles/veranstaltungen/2012-10-22-wirkung-und-nutzen-von-bildungsberatung-552/
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„Lern doch, was Du willst!“ Fachtagung der kos GmbH am 12. November 2012 in Berlin  

 03 / Dezember 2012 

Zunächst Verwirrung stiftend, war die mit dem  Ver-
anstaltungstitel gemeinte Aufforderung dann doch 
bei richtiger Betonung auf „DU WILLST“ schnell klar: 
Nicht Abwehr und verächtliche Gleichgültigkeit ge-
genüber den Ratsuchenden, sondern die aktive Zu-
wendung und die Unterstützung beim Finden der 
eigenen Ziele sind gemeint.  
 
Dies erläuterte nach der Begrüßung durch Staatssek-
retär  Farhard  Dilmanghani von der Senatsverwal-
tung für Arbeit, Integration und Frauen des Landes 
Berlin (SenAIF)  Prof. Dr. Joachim Ludwig von der 
Universität Potsdam: „Bildungsberatung ist immer 
pädagogische Beratung in einem Spannungsverhält-
nis zwischen Beratungsanliegen der Ratsuchenden 
einerseits und normativen Anforderungen der päda-
gogisch Handelnden bzw. der Gesellschaft anderer-
seits.“ 
 
In dem, was gute Bildungsberatung ausmacht, sind 
sich Österreich und das Land Berlin sehr einig, selbst 
wenn es im Titel mit der Frage „Gute und qualitäts-
volle Bildungsberatung ist gestaltbar?“ so klingt, als 
zweifle man noch. Beide Länder haben im Rahmen 
eines „Peer Review“  von Oktober 2011 bis Juni 2012 
gegenseitig ihre Beratungspraxis erkundet und be-
wertet,  ihre Ergebnisse veröffentlicht und im Rah-
men dieser Fachtagung vorgestellt.  Erstmals wurde 
dafür eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem 
Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung 
für Arbeit, Integration und Frauen, und dem Öster-
reichischen Bildungsministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur, Abteilung Erwachsenenbildung, 
abgeschlossen.  
 
In drei Reviews zu den Themen Dokumentation von 
Beratung, Qualitätssicherung und Entwicklung sowie 
Zugang, Erreichbarkeit und Transparenz von Bil-
dungsberatung beobachteten, analysierten und re-
flektierten Teams aus bis zu fünf Reviewern/innen  
sich gegenseitig  im Rahmen von Vor-Ort-Besuchen.  
Ihre Antworten auf die Fragestellung „Wie macht Ihr 
das eigentlich in Österreich und Berlin?“ stellten sie 
bei der Fachtagung in verschiedenen thematischen 
Schwerpunkten zu Aspekten wie Vernetzung, Quali-

tät, Erfolge in der Bildungsberatung, Zielgruppen, 
Dokumentation, sowie Zugang und Erreichbarkeit  
vor. 
 
Neben zahlreichen parallelen Entwicklungen zeigten 
sich auch spannende Unterschiede, vor allem aber 
hoben alle Beteiligten die hohe Qualität der Diskussi-
on und Reflexion hervor: Authentizität, Lebendigkeit 
und ein starker Praxisbezug kennzeichneten den Um-
gang der Reviewer-Teams miteinander. „ Wir sehen 
uns in unserem Zugang und unseren Ansätzen einer 
öffentlichen, neutralen und qualitätsvollen Bildungs-
beratung bestätigt!“ so die gemeinsame Botschaft 
von Regina Barth, Abteilung Erwachsenenbildung im 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, 
Wien,  und Margrit Zauner, Leiterin des Referats Be-
rufliche Qualifizierung der SenAIF. 
 
Zum Abschluss würdigte Margrit Zauner „5 Jahre 
Qualitätssicherung nach dem Berliner Modell“. Die 
zweite LQW-Testierung sei abgeschlossen, und nun 
sei man mit dem „Berliner Weg“ auch bundesweit 
unterwegs. Es sei nun an der Zeit, auch einmal inne-
zuhalten und sich die eigene Leistung und die Erfolge 
bewusst zu machen, das Angebot zu sichern und in-
haltlich weiterzuentwickeln. Fragen, Abgrenzung und 
Weiterentwicklung würde es weiterhin geben, aber 
einig sei man im Ziel, nämlich die Bildungsberatung 
professionell aufzustellen, so dass Ratsuchende best-
möglich darin unterstützt werden, ihre Entscheidung 
zu treffen und zu lernen, was sie (wirklich) wollen. 

 
Susanne Schmidtpott, nfb 
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Mit 27 Studierenden startete im Jahr 1972 der Stu-
diengang für Beratungsanwärter der Bundesanstalt 
für Arbeit (BA) in der Akademie für Beratungsfach-
kräfte an der Universität Mannheim – ein Joint ven-
ture der BA und der Universität Mannheim. Voraus-
gegangen waren im Rahmen des „Aktionsprogramms 
Berufliche Bildung“ der damaligen Bundesregierung 
eine politische Erklärung von Bundesarbeitsminister 
Walter Arendt und Präsident Stingl (BA),  Berufsbera-
ter/innen den gestiegenen Anforderungen entspre-
chend künftig auf Hochschulniveau auszubilden – 
eine weise und weitreichende Entscheidung! 
 
So klein und fein wie der Beginn im Jahr 1972 war 
auch die Fachkonferenz, zu der die HdBA am 22. No-
vember 2012 nach Mannheim geladen hatte. Ein 
hochkarätiges Vortragsprogramm mit renommierten 
Vertreterinnen und Vertretern aus der Beratungs-
wissenschaft bildete die Folie, auf der die Theorie 
und Praxis der Entwicklung der Beraterausbildung in 
Mannheim  vorgestellt und diskutiert wurde. Faszi-
nierend die Tour d’horizon von Professor Jean Gui-
chard von der Sorbonne über die verschiedenen 
geisteswissenschaftlichen und philosophischen Wur-
zeln und Strömungen, die die Entwicklung der Bera-
tungswissenschaften und der Beratungspraxis seit 
1900 geprägt haben – von den behavioristischen 
Trait- und Factor-Ansätzen bis hin zu aktuell disku-
tierten „Happenstance“-, „Life Designing“-, Chaos- 
und neuerdings „Hope-Centered“- Ansätzen. Profes-
sor Manfred Hofer (Universität Mannheim) versuch-
te in seinem Beitrag eine Antwort auf die Frage, wel-
che Art von Theorien die Beratungswissenschaft und 
die Beratungspraxis denn benötigten, um wissen-
schaftlich fundierte und evidenzbasierte Berufsbera-
tung praktizieren zu können.  
 
Professor Christiane Schiersmann schließlich widme-
te sich der Frage von Professionalität und Professio-
nalisierung der Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung und stellte an Hand von zwei laufenden 
Forschungsprojekten aktuelle Professionalisierungs-
strategien vor:  

 Europäisches „NICE-Projekt“ zur Entwicklung eines 
europäischen Kompetenzrahmens als Grundlage 
universitärer Curricula für beratungswissenschaft-
liche  Studiengänge;  

 
• „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsent-

wicklung“ des nfb und der Universität Heidelberg 
zur Entwicklung von Qualitätsstandards und eines 
Kompetenzprofils, in dessen 2. Projektphase nun 
u.a. Instrumente zur Erfassung, Dokumentation 
und Bewertung von (auch informell) erworbenen 
Kompetenzen entwickelt werden. 

 
Professor Bernd-Joachim Ertelt und weitere Vertre-
ter/innen der HdBA berichteten über den Werde-
gang der Hochschule und über die Inhalte und Struk-
tur des Studiengangs für „Beratungsanwärter“ in 
Mannheim bis hin zur 2006 erfolgten Neugründung 
als „Hochschule der Bundesagentur für Ar-
beit“ (HdBA), mit der dann die beiden Bachelor-
Studiengänge  „Beschäftigungsorientierte Beratung 
und Fallmanagement“  und „Arbeitsmarkt-
management“ eingerichtet wurden. Alle Rednerin-
nen und Redner würdigten die zentrale Rolle von 
Bernd-Joachim Ertelt in den vergangenen 40 Jahren 
für die professionelle Entwicklung und die gute inter-
nationale Vernetzung der Hochschule. 
 
Anlässlich des 40jährigen Jubiläums hat er nun einen 
Preis für herausragende Abschlussarbeiten der Bera-
tungswissenschaften gestiftet, der - nicht nur auf die 
HdBA begrenzt – in Zukunft jährlich  von der Hoch-
schule vergeben wird. Die diesjährige Preisträgerin, 
Frau Monika Schneider,  erhielt ihn für ihre Bache-
lorthesis über die  „Erhebung und Prävention von 
Ausbildungsabbrüchen“. 

Karen Schober, nfb 

03 / Dezember 2012 

40 Jahre wissenschaftliche Beraterausbildung in Mannheim – die Hochschule der BA feiert  

Bernd-Joachim Ertelt-Preis für Forschung in der Beratung erstmals vergeben 
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Internationales 

Fortschritte der lebensbegleitenden Beratung in Europa - ELGPN legt neue Ergebnisse vor 

Zypern war Gastgeber der 4. Europäischen Präsi-
dentschaftskonferenz zur Bildungs- und Berufsbera-
tung in Larnaca, (24.10.2012) und der anschließen-
den Plenarsitzung des Europäischen Netzwerks für 
eine Politik lebensbegleitender Beratung (ELGPN). 
Mit einer Reihe von Veröffentlichungen wurden dort 
die Ergebnisse der Arbeitsphase 2011-12 des ELGPN 
präsentiert, die im Folgenden kurz vorgestellt wer-
den. 
 
Ergebnisse aus der Arbeit des ELGPN 2011-12 
 
 Die wichtigste Publikation „Lifelong Guidance Policy 
Development: A European Resource Kit“/ 
„Entwicklung einer Strategie lebensbegleitender 
Beratung – Eine Europäische Handreichung“ soll 
politisch Verantwortlichen und anderen Akteuren 
helfen, die Beratungsstrukturen in ihren jeweiligen 
Ländern  zu reflektieren und zu analysieren, um ge-
gebenenfalls Handlungsbedarf für deren Weiterent-
wicklung zu identifizieren. Grundlage dafür bilden 
die Ziele und Prinzipien von Bildungs- und Berufsbe-
ratung, die die europäischen Bildungsminister be-
reits 2005 verabschiedet hatten.1 Darauf aufbauend 
werden in der Handreichung Kriterien und Indikato-
ren zur Einschätzung für die nationale Beratungssitu-
ation dargestellt. Dabei orientiert sich die Handrei-
chung an den vier Handlungsfeldern der EU-
Ratsentschließungen: Berufsbiografische Gestal-
tungskompetenzen, Verbesserung des Zugangs zu 
Beratung, Kooperations- und Koordinationsmecha-
nismen sowie Qualitätssicherung und empirische 
Fundierung. Darüber hinaus präsentiert die Handrei-
chung zahlreiche Beispiele aus den verschiedenen 
europäischen Ländern (einschließlich Deutschlands), 
von denen man für die eigene Praxis und Politik ler-
nen kann. In  ausführlicher Form finden sich die good 
practice-Beispiele auch in der ELGPN Datenbank: 
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/db. (Download Ressource 
Kit) 
 
Über die konkreten Fortschritte des ELGPN und die 
erzielten Ergebnisse der Arbeitsperiode 2011 -2012,  

einschließlich der Evaluation von Wirkungen des 
ELGPN auf nationaler Ebene, berichtet der Arbeits-
bericht (Progress Report). Darin wird die europäi-
sche Beratungspolitik auch in den Kontext der  rele-
vanten Entwicklungen der EU Politik in den Berei-
chen Bildung, Ausbildung und Arbeit und im Hinblick 
auf die Gesamtstrategien EU 2020 und E&T 2020 
gestellt. Der Arbeitsbericht steht in einer Lang– und 
einer Kurzform zur Verfügung. (Download Progress 
Report 2011-12, Download Short Report 2011-12) 

Das zunächst nur online publizierte ELGPN Glossar 
mit von den Mitgliedern gemeinsam abgestimmten 
Definitionen von beratungsrelevanten  Begriffen soll 
zum Verständnis der in den ELGPN-Dokumenten und 
Publikationen verwendeten Fachsprache beitragen 
und zu einer gemeinsamen  europäischen Termino-
logie und Beratungskultur hinführen (siehe hierzu 
auch nfb-Newsletter 02/2012) (Download Glossar) 
 
Drei  weitere Publikationen vertiefen einzelne für die 
Beratung und die Verbesserung des Beratungssys-
tems bedeutende Themen:  
 Das Konzeptpapier Flexicurity - Implications for 

Lifelong Career Guidance (Prof. Ronald G. Sulta-
na) untersucht das in der EU vielfach referierte 
"Flexicurity"- Konzept im Hinblick auf seine Aus-
wirkungen für Beratung (Download Flexicurity 
Concept Paper ) 

 Das Konzeptpapier Career Management Skills 
(CMS) - Factors in Implementing Policy Sucessful-

(Fortsetzung auf Seite 12) 

1 CEDEFOP (2005): Verbesserung der Politik und Systeme der lebensbegleitenden Bildungs- und Berufsberatung anhand von 
gemeinsamen europäischen Bezugsinstrumenten. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften.(http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/cedefop-etf/eu-expertengruppe-kopie.html) 

http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/db
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Progress_Report_2011-12.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Progress_Report_2011-12.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Short_Report_2011-12.pdf
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/neuerscheinungen/internationale-glossare.html
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Glossary_2012.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Sultana_Flexicurity_Concept_Note.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Sultana_Flexicurity_Concept_Note.pdf
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/cedefop-etf/eu-expertengruppe-kopie.html
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ly (Dorianne Gravina und Miha Lovsin) bennent 
für die Umsetzung einer CMS – Strategie förderli-
che und hinderliche Faktoren. (Download Career 
Management Skills Concept Paper) 

  Das Konzeptpapier Youth Unemployment: A Cri-
sis in Our Midst - The Role of Lifelong Guidance 
Policies in Addressing Labour Supply and De-
mand (Deirdre Hughes und Tibor Bors Borbely-
Pecze) erörtert politische Programme zur Bekämp-
fung der in vielen Ländern hohen Jugendarbeitslo-
sigkeit. (Download Youth Unemployment Concept 
Paper) 

 
Die ELGPN Publikationen werden teilweise ins Deut-
sche übersetzt, insofern sie  für die zukünftige Mit-
wirkung Deutschlands im ELGPN von Bedeutung 
sind. Druckfassungen der englischen Publikationen 
können, solange der Vorrat reicht, beim nfb 
(info@forum-beratung.de) bestellt werden. 
 
Das Arbeitsprogramm 2013-14 
 
Bisher konzentrierte sich die Arbeit des ELGPN auf 
Erfahrungsaustausch und gemeinsames Lernen über 
Systeme und Strategien lebensbegleitender Bera-
tung. Die Arbeitsphase 2013-14 ist ergebnisorientiert 
ausgerichtet und soll sich auf die Implementierung 
der Ergebnisse aus den vorangegangenen Perioden 
konzentrieren. Dabei wird die Verknüpfung der bis-
herigen vier ELGPN Handlungsfelder mit den EU-
Politikbereichen Schule, berufliche Bildung, Hoch-
schulbildung, Erwachsenenbildung und Beschäfti-
gungssystem beibehalten. Neu hinzu kommen mit 
den Themen Jugend, aktives Altern und soziale Ein-
gliederung drei bererichsübergreifende, transversale 
Themen. In der neuen Arbeitsphase wird die Rolle 
der Beratung  bei der Verwirklichung von Kernzielen 
der EU 2020 Strategie (Steigerung der Beschäfti-
gungsrate, Reduzierung der Schulabbrecher und Re-
duzierung der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Menschen) immer im Fokus stehen. 
 
Auch die Arbeitsweise des Netzwerkes wird verän-
dert. In sogenannten Policy Review Clusters PRC 
werden mehrere Staaten zusammenarbeiten, um die 
bisherigen ELGPN Ergebnisse auf ihre Anwendbarkeit 

und Umsetzung in den nationalen Strategien und 
Strukturen der Bildungs- und Berufsberatung zu 
überprüfen. Dies beinhaltet auch die Analyse und 
Reflektion der eigenen Situation im Bereich von Bil-
dungs- und Berufsberatung sowie deren Entwick-
lungsmöglichkeiten.  
 
Neben den Policy Review Clusters werden themati-
sche Arbeitsgruppen TTG eingerichtet, die konkrete 
Fragestellungen aus der bisherigen Arbeit vertiefen 
und die zu bestimmten Studien bzw. Produkten füh-
ren sollen:  
TTG 1: Empirische Befunde zur Wirkung von Bera-

tungsdienstleistungen 
TTG 2: Kooperationsmöglichkeiten mit der OECD be-

züglich PISA und PIAAC Studien 
TTG 3: Entwicklung eines europäischen Rahmens für 

lebensbegleitende Beratung 
TTG 4: Hinweise an die Politik zu beratungsrelevan-

ten politischen Entwicklungen in der EU 
 
Mitwirkung Deutschlands 
 
Das BMBF hat der Europäischen Kommission gegen-
über die Mitwirkung Deutschlands in der Arbeitsperi-
ode 2013-14 bestätigt. Neben den bisherigen Teil-
nehmern der deutschen Delegation (dem BMBF, der 
KMK und dem nfb )  wird ab 2013 auch die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) vertreten sein. Bei der Imple-
mentierung wird sich Deutschland an zwei Policy 
Review Clusters PRC beteiligen, die sich mit dem Zu-
gang zu Beratung und mit Qualitätssicherung und 
empirischer Fundierung beschäftigen. Zum Auftakt 
des Policy  Review-Prozesses soll eine bundesweite 
Beratungskonferenz (voraussichtlich am 11. Juni 
2012) mit Verantwortlichen aus allen Beratungsbe-
reichen durchgeführt werden, bei der die deutsche 
Beratungssituation anhand der Handreichung reflek-
tiert werden soll. Darüber hinaus wird die deutsche 
Delegation mit einzelnen europäischen Nachbarlän-
dern stärker kooperieren (Twinning), um Vorgehens-
weisen und Erfahrungen auszutauschen. Außerdem 
soll Deutschland sich an den thematischen Arbeits-
gruppen TTG 1 und  TTG 3 beteiligen.  

 

Judith Frübing und Bernhard Jenschke, nfb 

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Gravina_Lovsin_CMS.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Gravina_Lovsin_CMS.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Hughes_Borbely_Youth_Unemployment.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Hughes_Borbely_Youth_Unemployment.pdf
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Internationales 

“Maximizing the World’s Potential through Guidance“ –  
60 Jahre IAEVG-Geschichte auf einen Blick 

Rechtzeitig zur IAEVG-Konferenz 2012 in Mannheim 
(siehe folgender Bericht) legte Bernhard Jenschke 
eine historische Aufarbeitung der Geschichte und 
Entwicklung dieser ältesten internationalen Vereini-
gung der Bildungs- und Berufsberatung vor. Unter 
dem Titel „History of IAEVG 1951 – 2011. Chronicle, 
Policies and Achievements of the Global Guidance 
Community“  nimmt der Autor uns mit auf eine Zeit-
reise, die nicht nur die 60jährige Geschichte des Ver-
bandes, sondern die zugleich auch ein eindrucksvol-
les Zeugnis der professionellen Entwicklung der Bil-
dungs- und Berufsberatung darstellt. Aus seiner 
25jährigen Erfahrung im aktiven Dienst der IAEVG, 
darunter acht Jahre als Vizepräsident und acht Jahre 
als Präsident der Vereinigung hat Bernhard Jenschke 
diese Entwicklung hautnah mitbekommen und mit-
gestaltet. Er kannte noch die Gründungsväter und -
Mütter, er hat mit Donald E. Super und anderen 
wichtigen Wegbereitern der modernen Bildungs- 
und Berufsberatung zusammengearbeitet und er hat 
die weltweite Vernetzung der „professional commu-
nity“ intensiv befördert. 

 
Gegründet im Jahre 1951 in Paris von in der Mehr-
zahl europäischen Berufsberatungsexperten und 
Politikvertretern (darunter auch Dr. Erich Steuer, 
Referatsleiter im Bundesarbeitsministerium sowie  
Vertretern der ILO und der UNESCO) unter dem Na-
men Association Internationale d’Orientation Profes-
sionelle (AIOP; später kam noch ein „S“ für „Scolaire“ 
dazu: AIOSP) hat sich die Vereinigung in ihrer 60jäh-
rigen Geschichte zu einem weltweit agierenden Ver-
band entwickelt, der gegenwärtig über gut 22.000 
Mitglieder verfügt und in über 50 Ländern und allen 

5 Kontinenten vertre-
ten ist und dessen 
Veröffentlichungen 
und weltweite Konfe-
renzen in den vier 
Sprachen (englisch, 
französisch, spanisch, 
deutsch) kommuni-
ziert werden.  
Neben der Weiterent-
wicklung der Professi-
on und der internati-
onalen Vernetzung hat sich der Verband von Beginn 
an für die Anerkennung der  gesellschaftspolitischen 
Bedeutung von qualifizierter, lebensbegleitender 
Beratung eingesetzt und in verschiedenen Erklärun-
gen und Kommuniqués die politisch Verantwortli-
chen in den Ländern und in den internationalen Or-
ganisationen aufgerufen, dafür zu sorgen, dass quali-
fizierte Beratung als ein individuelles Bürgerrecht für 
jedermann leicht zugänglich ist. Sie hat darauf hinge-
wiesen, dass Bildungschancengleichheit, lebenslan-
ges Lernen und wirtschaftliches Wohlergehen, ge-
sellschaftliche Teilhabe und soziale Inklusion der un-
terstützenden, professionellen Beratung bedarf. Das 
erste in der Broschüre abgedruckte politische Kom-
muniqué aus dem Jahr 1983 liest sich wie eine aktu-
elle Erklärung aus dem Jahr 2012. Zusammen mit der 
OECD, der EU-Kommission, der ILO und der UNESCO 
sind viele fachliche Aktivitäten auf den Weg gebracht 
worden, die die Entwicklung der Beratung nachhaltig 
beeinflusst haben (u.a. die weltweite OECD/EU/
Weltbankstudie 2001 – 2004). 
 
Neben dem historischen Abriss und einer Auswahl 
historischer Fotos aus der Verbandsgeschichte ent-
hält die Broschüre einen Abdruck aller wichtigen 
professionellen und politischen Dokumente der 
IAEVG/AIOSP aus sechs Jahrzehnten, was sie auch zu 
einem wertvollen „haptischen  Arbeitsmittel“ macht, 
denn selbstverständlich gibt es das alles auch online: 
w w w . f o r u m - b e r a t u n g . d e / c m s / u p l o a d /
I n t e r n a t i o n a l e s / I A E V G /
Jenschke_History_of_IAEVG_2012.pdf. 
 

Karen Schober, nfb 

Bernhard Jenschke bei Donald E. Super, 1991 

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Internationales/IAEVG/Jenschke_History_of_IAEVG_2012.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Internationales/IAEVG/Jenschke_History_of_IAEVG_2012.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Internationales/IAEVG/Jenschke_History_of_IAEVG_2012.pdf
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Die IAEVG kehrt heim – Internationale Bildungs- und Berufsberatungs-
konferenz an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA):  

“Soziale Gerechtigkeit, Wohlstand und nachhaltige Beschäftigungssicherung - 
Herausforderung für die Bildungs- und Berufsberatung im 21. Jh.”  
Mannheim, 3. – 6. Oktober 2012 

Internationales 

Nach ihrem 60. Jubiläum im vergangen Jahr und ei-
ner Reihe von Konferenzen in der südlichen Hemi-
sphäre kehrte die Internationale Vereinigung für 
Bildungs- und Berufsberatung (IAEVG / AIOSP / 
IVBBB) mit ihrer diesjährigen Tagung in Deutschland 
zu ihren Wurzeln in Europa zurück. Die Veranstal-
tung wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
der Bundesagentur für Arbeit organisiert, die als In-
stitution für die Ausbildung der Berufsberater/innen 
der Bundesagentur für Arbeit ihr 40. Jubiläum wäh-
rend der Tagung feierte. Die Bundesagentur für Ar-
beit, das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und das Nationale Forum Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung (nfb) förderten die 
Konferenz. 500 Teilnehmer/innen aus 40 Ländern 
und allen Erdteilen trugen in 18 Symposien und 
mehr als 40 Paper und Poster Sessions zu dem her-
vorragendem und abwechslungsreichem Programm 
bei.  
 
Professor Ronald G. Sultana (Malta) gab zu Beginn 
der Tagung eine inspirierende Einführung in die 

k o m p l e x e 
B e z i e h u n g 
zwischen Be-
ratung in Bil-
dung, Beruf 
und Beschäf-
tigung und 
sozialer Ge-
r e c h t i g k e i t 
aus philoso-
phischer and 
soziologischer 
Perspektive. 
In weiteren 
P l e n u m s -
v o r t r ä g e n 
präsentierten 

Professor Nancy Ar-
thur (Universität Cal-
gary), Professor Walter Müller (Mannheimer Zent-
rum für Europäische Sozialforschung) und Professor 
Joachim Möller (Institut für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung, Nürnberg) politische, ökonomische 
und fachliche Aspekte sowie empirische Befunde 
zum Thema. Sie eröffneten dabei Perspektiven aus 
anderen Disziplinen, von denen die Beratungs-
Community lernen kann.  
 
Zahlreiche Referate und Diskussionen nahmen die 
ausgelegten roten Fäden in den Symposien und pa-
rallelen Sessions auf: Im Zusammenhang mit sozialer 
Gerechtigkeit und darüber hinaus wurde Beratung 
zunehmend aus einer kontextualen Perspektive be-
trachtet. Dies betrifft vor allem Belange der Qualität 
und Professionalität der Beratung. Hierbei wurde 
eine Kultur der evidenzbasierten Politik und Praxis 
gefordert, die Praktiker/innen, Wissenschaftler/
innen und politisch Verantwortliche einbezieht. Wie-
derholt sprachen Wissenschaftler/innen und Prakti-
ker/innen die soziale Verantwortung der Beratungs-
Community an und forderten ein stärkeres Engage-
ment für soziale Gerechtigkeit und eine kritischere 
Position gegenüber den sozialen Strukturen.  
 
Parallel zu den zahlreichen Symposien und Paper 
Sessions  - die Teilnehmer/innen stellten fest, dass 
sie für die Auswahl aus dem Vortragsprogramm Be-
ratung benötigten -  bildeten die beiden Poster Ses-
sions die Vielfalt der IAEVG ab. Für ihre hervorragen-
de Poster-Präsentation “Zuverlässigkeit in berufli-
cher Beratung: eine Langzeitstudie mit dem Berufs-
bilder-Test-BBT” (“Reliability in vocational guidance: 
a longitudinal case study with the Berufsbilder-Test-
BBT”) wurde Giselle Müller-Roger Welter aus Brasi-
lien mit dem Poster Award der HdBA ausgezeichnet.  

(Fortsetzung auf Seite 15) 

Prof. Ronald G. Sultana 
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Internationales 

Die IAEVG kehrt heim – Internationale Bildungs- und Berufsberatungskonferenz in Mannheim: “Soziale Ge-
rechtigkeit, Wohlstand und Beschäftigungssicherung - Herausforderung für die Bildungs- und Berufsberatung 
im 21. Jh.” 3. – 6. Oktober 2012 

In der abschließenden IAEVG Podiumsdiskussion un-
ter der Leitung von Professor Anthony G. Watts er-
klärten Podiumsgäste aus Indien, Südafrika, Neusee-
land, Finnland und Italien, dass IAEVG-Konferenzen 
sich als starkes Instrument für die Lobbyarbeit in Sa-
chen Beratung erwiesen haben. Die Konferenzen 
boten nicht nur neue Erkenntnisse und Ideen, son-
dern wirkten als Katalysator für Veränderungen und 
Entwicklungen im eigenen Land. Erfahrungen aus 
vorangegangenen IAEVG Konferenzen belegen, dass 
die Tagungen und deren Ergebnisse die Beratungs-
strukturen und politischen Strategien in mehreren 
Ländern beeinflusst haben. 
Ein Ergebnis der Konferenz ist die Gründung einer 
spezifischen IAEVG Arbeitsgruppe zu sozialer Ge-
rechtigkeit, die an diesem übergreifenden Thema 
weiterarbeiten wird. 
 

 Wir freuen uns schon auf die nächste IAEVG Konfe-
renz, die in Montpellier (Frankreich) vom 24. – 27. 
September 2013 stattfindet und die einen wichtigen 
Aspekt des Themas soziale Gerechtigkeit vertiefen 
wird: “Berufliche Beratung: ein Menschen- oder Bür-
gerrecht?” 

Judith Frübing, nfb 
 

Die Präsentationen werde in Kürze auf der Konfe-
renzwebseite www.iaevg-conference-2012-
mannheim.com zur Verfügung stehen. Ausgewählte 
Beiträge erscheinen 2014 im International Journal 
for Educational and Vocational Guidance (IJEVG): 
http://springerlink.metapress.com/content/1573-
1782/ .  

NICE publiziert Handbuch für die akademische Ausbildung von Bildungs- und Berufsberatern 

Das akademische Netzwerk für Innovation in der Be-
ratung in Europa NICE (Network for Innovation in 
Career Guidance and Counselling in Europe) hat ein 
Handbuch für die akademische Aus- und Weiterbil-
dung von Bildungs- und Berufsberatern veröffent-
licht. Das „NICE Handbook“ bietet wissenschaftlich 
fundierte Argumente für die akademische Qualifizie-
rung von Beratern/-innen, ein Modell von sechs 
Kernkompetenzen, die professionelle Berater in Zu-
kunft brauchen, sowie einen konzeptionellen Rah-
men für den Aufbau und die Entwicklung von Bera-
tungsstudiengängen.  

Das NICE Handbuch existiert in zwei Versionen: Beide 
können über die Netzwerk-Webseite www.nice-
network.eu heruntergeladen oder bestellt werden. 
Die Kurzversion zielt auf ein breiteres Publikum und 
umfasst vor allem zentrale Konzepte (z.B. die NICE 
Kernkompetenzen). Die Vollversion schließt weiter-
hin die Nachforschungen des Netzwerks über die ak-
tuellen Strukturen, Inhalte und Methoden von Bera-
tungsstudiengängen in Europa mit ein, sowie innova-
tive Themen für die Ausbildung von Beratenden. 
 

(Fortsetzung auf Seite 16) 

https://www.iaevg-conference-2012-mannheim.com
https://www.iaevg-conference-2012-mannheim.com
http://springerlink.metapress.com/content/1573-1782/
http://springerlink.metapress.com/content/1573-1782/
http://www.nice-network.eu/
http://www.nice-network.eu/
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Mit einem am 
16.11.2012 neu ge-
wählten Vorstand be-
ginnt das nfb seine 
dritte Amtsperiode. 
Als Vorsitzende und 
Stellvertretende Vor-
sitzende wiederge-
wählt wurden Karen 
Schober und Christia-
ne Schiersmann. Bent 
Paulsen, bisher Beisit-
zer, lenkt nun die nfb-
Geschicke als stellver-
tretender Vorsitzen-
der. Die Finanzen blei-
ben weiter in den Hän-
den von Stefan Nowack 
als Schatzmeister. Mit 
den beiden neuen Beisitzern/innen Barbara Lampe 
(Universität Mainz, Verbund der Regionalen Qualifi-
zierungszentren RQZ) und Theodor Verhoeven 
(bisher Referent im MAIS in NRW; jetzt nfb-Mitglied) 
hat der Verein seine gute Vernetzung im Handlungs-
feld der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung erweitern können. Den nicht mehr kandidie-
renden, ausscheidenden Vorstandsmitgliedern (Dr. 
Bernhard Jenschke. Dr. Katja Robinson, Jörg Feller-

mann) sei an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für 
ihren Beitrag zur erfolgreichen Arbeit des nfb und Ihr 
hohes Engagement für die Sache der Beratung im 
Namen aller nfb-Mitglieder sehr gedankt. 

Aktuelle Mitteilungen 

Neuer nfb-Vorstand 

Mitglieder des alten und neuen Vorstands und Mitarbeiterinnen 
(von links: Theodor Verhoeven, Stefan Nowack, Christiane Schiersmann, Jörg Fellermann, Bern-
hard Jenschke, Susanne Schmidtpott, Karen Schober, Judith Frübing, Bent Paulsen, Katja Robin-
son und Barbara Lampe) 

NICE publiziert Handbuch für die akademische Ausbildung von Bildungs- und Berufsberatern 

NICE wurde als akademisches Netzwerk in 2009 mit 
Unterstützung der Europäischen Kommission gegrün-
det und hat erst kürzlich den Zuschlag für eine zweite 
Förderphase von 2012 bis 2015 erhalten. Zurzeit 
setzt sich das Netzwerk aus 45 Partnerorganisationen 
in 28 Europäischen Staaten zusammen. Die meisten 
von ihnen bieten Studiengänge in Bildungs- und Be-
rufsberatung an. 

 
In der nahen Zukunft werden die im NICE Handbuch 
vorgestellten Konzepte getestet und weiterentwi-
ckelt. Auch wird demnächst eine deutsche Überset-
zung der Kurzversion des Handbuchs über die Web-
seite verfügbar sein.  

Johannes Katsarov,  
IBW, Universität Heidelberg 

Internationales 
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Aktuelle Veranstaltungen 

Eigene Veranstaltungen: 
 
Vorankündigung:  
 
11. Juni 2013: Konferenz zum Auftakt des ELGPN  
Policy Review Prozesses lebensbegleitender Bera-
tung in  Deutschland, Berlin 
 
Veranstaltungen National 
 
Arbeitsmarktintegration fördern, Fachkräfte sichern 
– Berufliche Anerkennung ausländischer Qualifikatio-
nen, 31.01.2013 in Berlin  http://www.fachstelle-
q u a l i f i z i e r u n g . d e / v e r a n s t a l t u n g e n /
fachtagungen.html. 
 
Qualität in der Bildungsberatung - Bundesweiter 
Kongress, 07.02.2013 in Frankfurt/M., Veranstalter: 
Weiterbildung Hessen e.V., Vorankündigung. 
´´´GIBeT Arbeitskreistagung, 7. - 8.03.2013 in Ros-
tock, http://www.gibet.de/fachtagungen.html. 
 
Bildungsberatung für Entscheidungen – Entscheidun-
gen für Bildungsberatung Forschungsbefunde zur 
Struktur und Implementationsverläufen, 11.03.2013 
an der Humboldt-Universität zu Berlin, Abteilung 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung des Instituts für 
Erziehungswissenschaften 
 
GwG-Fachtag Beratung: Personzentrierte BeraterIn-
nen und Inkongruenzerleben – ein Widerspruch? 
16.03.2013 in Frankfurt/ Main, http://www.gwg-
ev.org/cms/cms.php?fileid=878 

dvb Jahrestagung - dvb Jahrestagung - "Die Farben 
der Vielfalt - offene Gesellschaft gemeinsam gestal-
ten", 19.-21.04.2013 in Leipzig, Vorankündigung 
Symposium: Beratungswissenschaft und Gender 
Mainstreaming, 26.09.2013 in Kassel Veranstalter: 
DGSv in Kooperation mit der Universität Kassel und 
der Universität Vechta, http://www.dgsv.de/termin/
symposium-beratungswissenschaft-und-gender-
mainstreaming/ 

Veranstaltungen International 

International Conference 'Life Design & Career Coun-
seling: Building hope and resilience' 20.-22.06.2013 
in Padua , Italien; Call for Papers: (presentations, 
communications, and posters) bis 30.01.12 an: lari-
os@unipd.it 

IAEVG Konferenz 2013: Berufliche Beratung:  
Menschen – oder Bürgerrecht? 24.-27.09.2013 in 
Montpellier, Frankreich - Vorankündigung 

Montpellier (Bild: http://buenviajesocialclub.com) 

http://www.fachstelle-qualifizierung.de/veranstaltungen/fachtagungen.html
http://www.fachstelle-qualifizierung.de/veranstaltungen/fachtagungen.html
http://www.fachstelle-qualifizierung.de/veranstaltungen/fachtagungen.html
http://www.gibet.de/fachtagungen.html
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=878
http://www.gwg-ev.org/cms/cms.php?fileid=878
http://www.dgsv.de/termin/symposium-beratungswissenschaft-und-gender-mainstreaming/
http://www.dgsv.de/termin/symposium-beratungswissenschaft-und-gender-mainstreaming/
http://www.dgsv.de/termin/symposium-beratungswissenschaft-und-gender-mainstreaming/
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Büchter, Karin; Dehnbostel, Peter; Hanf, Georg 
(2012) Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) 
Hg.: BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld: 
wbv. 
 
Deutsche Gesellschaft für Supervision DGSv (Hg.) 
(2012): Fachinformation Beratung zwischen Fördern 
und Fordern. Supervision und Coaching im Jobcen-
ter.  Reihe 5 Dokumente zur Supervision und Bera-
tung 3. Kassel UP. ISBN 978-3-86219-383-7 
 
ELGPN (2012). European Lifelong Guidnace Policies: 
Progress Report 2011-12. A Report on the Work of 
the European Lifelong Guidance Policy Network 2011
-12.Finnland.  http://www.forum-beratung.de/cms/
upload/ELGPN/ELGPN_Progress_Report_2011-
12.pdf 
 
ELGPN (2012). Lifelong Guidance Policy Develop-
ment: A European Resource Kit. ELGPN Tools No.1. 
Finnland. http://www.forum-beratung.de/cms/
upload/ELGPN/ELGPN_Resource_Kit.pdf 
 
Hughes, D. und T. B. Borbely-Pecze. (2012). Youth 
Unemployment: A Crisis in Our Midst. The Role for 
Lifelong Guidance Policies in Addressing Labour Sup-
ply and Demand. ELGPN Concept Note No. 2. 
Finnland: ELGPN. http://www.forum-beratung.de/
c m s / u p l o a d / E L G P N /
ELGPN_Hughes_Borbely_Youth_Unemployment.pdf 
 
Gravina, D. und M. Lovsin. Career Management Skills 
– Factors in Implementing Policy Successfully. ELGPN 
Concept Note No. 3. Finnland: ELGPN. http://
www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/
ELGPN_Gravina_Lovsin_CMS.pdf. 

Jackson, C. ELGPN Glossary. 2012 http://www.forum
- b e r a t u n g . d e / c m s / u p l o a d / E L G P N /
ELGPN_Glossary_2012.pdf 
 
 Jenschke, Bernhard (2012). History of IAEVG 1951 – 
2011 –Chronicle, Policies and Achievements of the 
Global Guidance Community. Berlin. http://
www.forum-beratung.de/aktuelles/news/2012-10-
03-iaevg-history.html 
 
Ludwig, Joachim (2012). Lernen und Lernberatung - 
Alphabetisierung als Herausforderung für die Er-
wachsenendidaktik. Bielfeld: wbv. ISBN: 978-3-7639-
5067-6 
Niedermair, Gerhard (Hg.) (2012): Kompetenzen ent-
wickeln, messen und bewerten. Linz: Trauner Verlag. 
ISBN 978-3-85499-872-3 
 
Sultana, Ronald G. (2012). Flexicurity – Implications 
for Lifelong Career Guidance. ELGPN Concept Note 
No. 1. Finnland: ELGPN. http://www.forum-
b e r a t u n g . d e / c m s / u p l o a d / E L G P N /
ELGPN_Sultana_Flexicurity_Concept_Note.pdf 

Zika, Gerd; Helmrich, Robert; Kalinowski, Michael; 

Wolter, Marc Ingo; Hummel, Markus; Maier, Tobias; 

Hänisch, Carsten; Drosdowski, Thomas (2012): Quali-

fikations- und Berufsfeldprojektionen bis 2030: In 

der Arbeitszeit steckt noch eine Menge Potenzial. 

(IAB-Kurzbericht, 18/2012), Nürnberg 

Neuerscheinungen 
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Los geht´s: Start der Erweiterten Erprobung von QMM 
und QER im Februar 2013 

Seit Juni 2012 hatten in bislang 
acht sehr gut besuchten Regional-
workshops Praktiker/innen und 
Multiplikatoren/innen aus dem 
Feld der BBB-Beratung Gelegen-
heit, sich über die Instrumente 
der Qualitätsentwicklung und 
über die Möglichkeiten der Teil-
nahme an der Erweiterten Erpro-
bung von Qualitätsentwicklungs-
rahmen (QER) und Qualitätsmerk-
malen (QMM) zu informieren.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle 
für das positive Feedback der Teil-
nehmer/innen und für die zahlrei-
chen Interessensbekundungen für 
die Teilnahme an der Erweiterten 
Erprobung herzlich bedanken. Der 
große Zuspruch, den die Ergebnis-
se des Offenen Koordinierungs-
prozesses Beratungsqualität auch 
von Institutionen erfahren, die 
den QER aus verschiedenen Grün-
den nicht selbst erproben wer-
den, zeigt uns, dass es eine stabile 
Basis für die weitere Entwicklung 
von Implementationsstrategien 
im Feld gibt, und wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit. 
  
20 Einrichtungen haben inzwi-
schen Mitteilung erhalten, dass 
sie an der Erprobung des QER und 
der QMM ab Februar 2013 teil-
nehmen werden. Bis zum Frühjahr 
2014 werden sie die Instrumente 
einführen und nutzen, die Unter-
stützungsangebote auf ihre Pra-
xistauglichkeit hin überprüfen und 
der wissenschaftlichen Begleitung 
ihre Erkenntnisse und Erfahrun-

gen für die Evaluation zur Verfü-
gung stellen.  
Im Rahmen von vier Workshops in 
Heidelberg werden die in den Or-
ganisationen verantwortlichen 
Personen zur/zum „QER-
Beauftragten“ qualifiziert. Außer-
dem erhalten sie für die Umset-
zung des QER Unterstützung 
durch Arbeitsmaterialien für die 
Qualitätsentwicklungsarbeit (QER 
Kompendium) und nutzen eine 
internetbasierte Kommunikations- 
und Arbeitsplattform (IKA) zur 
Gestaltung von Organisationsent-
wicklungsprozessen. Im Prozess 
werden sie von sog.  „QER-
Begleitern“ unterstützt, die von 
der Universität Heidelberg speziell 
dafür ausgebildet werden.  
 
Alle Beratungsanbieter setzen in 
der Erweiterten Erprobung den 
QER als Qualitätsmodell und die 
QMM zur fachlichen Ausrichtung 
ihrer Qualitätsarbeit ein. Dabei 
durchlaufen sie die einzelnen Pha-
sen des QER- Kreislaufes. Sie be-
ginnen mit dem Einstieg in die 
aktive Qualitätsarbeit durch eine 
Selbstverpflichtung zur Nutzung 
des QER und der QMM. Danach 
erfolgt eine umfassende Be-
standsaufnahme der aktuellen 
Situation auf der Grundlage der 
Qualitätsmerkmale guter Bera-
tung. Auf dieser Basis werden 
dann Entwicklungsziele festgelegt 
und darauf aufbauende Qualitäts-
aktivitäten geplant und umge-
setzt. In der letzten Phase werden 

(Fortsetzung auf Seite II) 

Implementierungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung  
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Wie schon in den vergangenen Jahren hatten inte-
ressierte Mitglieder des nfb im Vorfeld der Mitglie-
derversammlung am 16. November 2012 Gelegen-
heit, ein fachliches Thema intensiv zu bearbeiten. 
Das Projektteam des Instituts für Bildungswissen-
schaft der Universität Heidelberg (IBW), Verbund-
partner in dem gemeinsamen Projekt 
„Beratungsqualität – Implementierungsstrategien 
und wissenschaftliche Fundierung“ führte einen 
Workshop zum Thema „Methodische Ansätze zur 
Kompetenzerfassung in der Beratung“ durch. Die 
Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur 
Kompetenzerfassung, Dokumentation und Bewer-
tung von Beraterkompetenzen ist  eines der zentra-
len Arbeitspakete innerhalb des Gesamtvorhabens. 
Das Ziel des Workshops bestand zum einen darin, 
einen Einblick in den laufenden Arbeitsprozess zu 
diesem Thema zu geben, zum anderen darin, für die 
weiteren Arbeiten konkrete Anregungen aus Praxis-
sicht zu gewinnen. 
 
Neben einem kurzen Input über verschiedene Ver-
fahren zur Kompetenzerfassung konnten sich die 
Teilnehmer/innen in einem weiteren Schritt dann 
praktisch mit einem der vorgestellten Instrumente 
zur Kompetenzerfassung auseinandersetzen. An-
hand eines Videomitschnitts aus einer realen Bera-
tungssituation zum Thema Berufsorientierung/

Berufswahl wurden die Teilnehmer/innen in die Si-
tuation des „Raters“ versetzt, der/die mittels eines 
auf Grundlage des Kompetenzprofils entwickelten 
Bewertungsbogens bzw. Kategoriensystems die 
Kompetenzen der Beraterin/des Beraters in dem 
Videomitschnitt einschätzen bzw. zuordnen soll. 
In der Diskussion der Beobachtungsergebnisse zeig-
te sich vor allem, dass …   
• … Wissensaspekte sowie affektiv-motivationale 

Ressourcen der Beratenden sowie des „Raters“ 
einen wichtigen Aspekt bei der Kompetenzfest-
stellung darstellen; 

• … die Erfassbarkeit bestimmter Kompetenzindika-
(Fortsetzung auf Seite IV) 

Los geht´s: Start der Erweiterten Erprobung von QMM und QER im Februar 2013 

II 

die Ergebnisse dieser Qualitätsaktivitäten erfasst, 
analysiert und bewertet. 
 
Die Geschwindigkeit der einzelnen Schritte und die 
thematische Schwerpunktsetzung ihrer Qualitätsar-
beit bestimmen die teilnehmenden Beratungsanbie-
ter selbst und passen sie ihren organisationsspezifi-
schen Zielen und ihren Ressourcen an.  
 
Über die Teilnahme erhalten die Organisationen ein 
Zertifikat der Universität Heidelberg, das sie für Ihre 
Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. Außerdem wer-
den alle teilnehmenden Organisationen auf der Pro-

jektwebsite www.beratungsqualitaet.net genannt, 
sofern Sie dies wünschen. 
 
Die Auswahl der Einrichtungen für die zweite Grup-
pe, die den QER und die QMM ab Mai 2013 erpro-
ben werden, beginnt Mitte Februar nach dem letz-
ten Regionalworkshop in Mecklenburg-Vorpommern 
(erste Februarwoche). Interessierte Einrichtungen 
können ihre Interessensbekundungen noch bis dahin 
bei Susanne Schmidtpott beim Nationalen Forum 
Beratung e.V. einreichen (schmidtpott@forum-
beratung.de) 
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toren schwierig ist und der Wirksamkeitsaspekt 
der Beratung bei der Kompetenzerfassung außer 
Acht gelassen wird; 

 … die Schulung von „Ratern“ einen wesentlichen 
Aspekt bei der Kompetenzerfassung darstellt. 

 
Der Workshop bot den interessierten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern die Möglichkeit ausgewählte 
methodische Ansätze zur Kompetenzerfassung in der 
Beratung näher kennenzulernen und diese vor allem 
unter dem Aspekt der „Handhabbarkeit“ bzw. 
„Anwendbarkeit“ bei der Kompetenzerfassung kri-
tisch-konstruktiv zu diskutieren. 
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