
 

 

                         
 

Nummer 72,  Dezember 2012 
Editorial  
Liebe IVBBB-Mitglieder, 
dieser Newsletter ermöglicht uns die Erfassung einerseits der Fülle an Perspektiven zur Identifizierung 
neuer Herausforderungen und der notwendigen Antworten zur Gestaltung der Zukunft, sowie anderer-
seits des Reichtums, der sich dank der vorhandenen Dokumente und Materialien aus der Geschichte un-
seres Werdegangs ergibt.  
Das 21. Jahrhundert konfrontiert uns global mit neuen Herausforderungen, neuen Szenarien und mit 
Stichworten, wie die von Übergängen bis zum Erfordernis ständiger Bereitschaft, von Innovationen bis 
zum Widerstand gegen den Wandel, von Perspektiven mit unscharfen Konturen bis zur Reflexivität als 
Möglichkeit für neue Antworten nicht nur in individueller, beruflicher sondern auch in gesellschaftlicher 
und politischer Hinsicht. 
2012 war für die IVBBB ein Jahr voller Initiativen und wichtiger Veranstaltungen, doch 2013 verspricht 
noch mehr Inspirationen und Herausforderungen. Wir erweitern die Einladung an Sie alle, sich am Leben 
unserer Vereinigung zu beteiligen, an ihren Initiativen und so viel wie möglich am Austausch, an der Zu-
sammenarbeit sowie an den IVBBB Konferenzen. Wir danken allen, die Beiträge für den Newsletter ein-
gesandt haben und ermutigen Sie zur weiteren Mitarbeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Jahresbeginn 
und für 2013 die Verwirklichung all Ihrer beruflichen und persönlichen Vorhaben. Wir beginnen nun mit 
den Vorbereitungen der nächsten Konferenz unserer Vereinigung in Montpellier.  

Annamaria Di Fabio und Jane Goodman, General Editors 
 

Kolumne des IVBBB-Präsidenten                       
 
Wir leben in Zeiten des Wandels -  als Individuen, 
Bürger und als internationale Vereinigung.  
Dies wurde bei unserer jüngsten internationalen 
Konferenz in Mannheim deutlich, bei der es eine 
Reihe von (sowohl formeller als auch informeller) 
Begegnungen seitens der IVBBB-Mitglieder gab.  
 Unsere Konferenzen bieten zumindest einem 
kleinen Querschnitt unserer Mitgliedschaft eine 
einzigartige Gelegenheit für persönliche Begeg-
nungen. Dies betrifft den Vorstand und die Ge-
schäftsführung, geht aber weit darüber hinaus. 
Bei unseren internationalen Konferenzen halten 
wir auch immer ein Mitgliederforum ab. Und in 
diesem Jahr (2012) gab es zusätzlich ein Treffen 
der „Runde der 20“,  einer Gruppe vornehmlich 
junger Mitglieder, die sich erstmals letztes Jahr in 
Kapstadt traf und seither über Social Media in 
Kontakt blieben. Darüber hinaus gab es auch ei-
ne Reihe kleiner informeller Treffen zwischen 
gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen zu ei-
nem breiten Themenspektrum. 
Das Format des Mitgliederforums war in diesem 
Jahr anders und erlaubte einen viel offeneren 

Ideenaustausch darüber, wie die IVBBB für ihre 
Mitglieder an Bedeutung gewinnen könnte.  
Einige der zentralen Gedanken und Herausforde-
rungen dieser verschiedenen Treffen waren: 
• Wie können wir die unterschiedlichen Gruppie-
rungen innerhalb der IVBBB erkennen und ih-
nen eine Stimme geben? 
• Wie können wir sicherstel-
len, dass Vorstand und Ge-
schäftsführung bei der Lei-
tung der Vereinigung enger 
zusammenarbeiten? 
• Wie können wir unsere 
Kommunikation mit den Mit-
gliedern weiter verbessern? 
Trifft der Newsletter in seiner 
jetzigen Form die Bedürfnisse der Mitglieder? 
• Wie unterstützen und beantworten wir die 
Stimme der informellen Gruppen, wie etwa der 
„Runde der 20“? 

Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Unsere Ver-
antwortung ist es, dafür zu sorgen, dass unsere 
Organisation, die IVBBB, Ihnen, unseren Mitglie-
dern, gegenüber glaubwürdig agiert.  

Lester Oakes Präsident IAEVG
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Die IAEVG kehrt heim – Internationale Bildungs- und Berufsberatungskonferenz in Mann-
heim: “Soziale Gerechtigkeit, Wohlstand und Beschäftigungssicherung - Herausforde-

rung für die Bildungs- und Berufsberatung im 21. Jh.” 3. – 6. Oktober 2012

Nach ihrem 60. Jubiläum im vergangen Jahr und 
einer Reihe von Konferenzen in der südlichen 
Hemisphäre kehrte die IAEVG mit ihrer diesjäh-
rigen Tagung in Deutschland zu ihren Wurzeln in 
Europa zurück. Die Veranstaltung wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule der Bundes-
agentur für Arbeit organisiert, die als Institution 
für die Ausbildung der Berufsberater/innen der 
Bundesagentur für Arbeit ihr 40. Jubiläum wäh-
rend der Tagung feierte. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, das Nationale Forum 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
(nfb) und die Bundesagentur für Arbeit förderten 
die Konferenz. 500 Teilnehmer/innen aus 40 
Ländern und allen Erdteilen trugen in 18 Sympo-
sien und mehr als 40 Paper und Poster Sessions 
zu dem hervorragenden und abwechslungsrei-
chen Programm bei.  

 
Professor Ronald G. Sultana (Malta) gab zu 
Beginn der Tagung eine inspirierende Einfüh-
rung in die komplexe Beziehung zwischen Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung und 
sozialer Gerechtigkeit aus philosophischen and 
soziologischen Perspektiven. In weiteren Ple-
numsvorträgen boten Professor Nancy Arthur 
(Universität Calgary), Professor Walter Müller 
(Mannheimer Zentrum für Europäische Sozial-
forschung) und Professor Joachim Möller (In-
stitut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 
Nürnberg) politische, ökonomische und fachliche 
Sichtweisen auf das Thema. Sie eröffneten da-
bei Perspektiven aus anderen Disziplinen, von 
denen die Beratungs-Community, wie die Pro-
fession und ihre politischen und wissenschaftli-
chen Mitstreiter im internationalen Kontext oft 
bezeichnet werden, lernen kann. 
Zahlreiche Referate und Diskussionen nahmen 
die ausgelegten roten Fäden in den Symposien 
und parallelen Sessions auf: Im Zusammenhang 
mit sozialer Gerechtigkeit und darüber hinaus 
wurde Beratung zunehmend aus einer kontextu-
alen Perspektive betrachtet. Dies betrifft vor al-
lem Belange der Qualität und Professionalität 

der Beratung. Hierbei wurde eine Kultur der evi-
denzbasierten Politik und 
Praxis gefordert, die Prak-
tiker/innen, Wissenschaft-
ler/innen und politisch Ver-
antwortliche einbezieht.  
Wiederholt sprachen Wis-
senschaftler/innen und 
Praktiker/innen die soziale 
Verantwortung der Bera-
tungs-Community an und forderten ein stärkeres 
Engagement für soziale Gerechtigkeit und eine 
kritischere Position gegenüber den sozialen 
Strukturen.  
Parallel zu den zahlreichen Symposien und Pa-
per Sessions  - die Teilnehmer/innen stellten 
fest, dass sie für die Auswahl aus dem Vortrags-
programm Beratung benötigten -  bildeten die 
beiden Poster Sessions die Vielfalt der IAEVG 
ab. Für ihre hervorragende Poster-Präsentation 
“Zuverlässigkeit in beruflicher Beratung: eine 
Langzeitstudie mit dem Berufsbilder-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 ausgezeichnet.  
In der abschließenden IAEVG Podiumsdiskussi-
on unter der Leitung von Professor Anthony 
G.Watts erklärten Podiumsgäste aus Indien, 
Südafrika, Neuseeland, Finnland und Italien, 
dass IAEVG-Konferenzen sich als starkes In-
strument für die Lobbyarbeit in Sachen Beratung 
im ihren Ländern erwiesen. Die Konferenzen bo-
ten nicht nur neue Erkenntnisse und Ideen, son-
dern wirkten als Katalysator für Veränderungen 
und Entwicklungen. So zeigten die Erfahrungen 
aus vorangegangenen IAEVG Konferenzen, 
dass diese Beratungsstrukturen und politische 
Strategien in mehreren Ländern beeinflussten. 
Ein Ergebnis der Konferenz ist die Gründung ei-
ner spezifischen IAEVG Arbeitsgruppe zu sozia-
ler Gerechtigkeit, die an diesem übergreifenden 
Thema weiterarbeiten wird. 
 Wir freuen uns auf die nächste IAEVG Konfe-
renz, die in Montpellier (Frankreich) vom 24. – 
27. September 2013 stattfindet und die einen 
wichtigen Aspekt des Themas soziale Gerech-
tigkeit vertiefen wird: “Berufliche Beratung: ein 
Menschen- oder Bürgerrecht?” 
 
Karen Schober, Judith Frübing, nfb, Germany 
 
 



 

 

Neue Herausforderungen erfordern neue Antworten: Table 20 und das Open 
Forum treffen sich im Rahmen einer etwas anderen Sitzung in Mannheim 

 

 

Eine Gruppe von Fachleuten und Wissenschaft-
lern unterschiedlicher Nationalitäten blieb seit 
der IAEVG Konferenz in Kapstadt (2011) über 
Social Media in Kontakt. Diese Gruppe, genannt 
‘Table 20’,  stellt eine Basis für Freundschaft, 
wissenschaftlichen und fachlichen Austausch 
dar, in der verschiedenste Themen diskutiert 
wurden, wie aktuelle Forschungsprojekte, fachli-
che Fragestellungen, Herausforderungen tägli-
cher Beratungspraxis sowie Urlaubserfahrungen. 
Die virtuelle Umgebung ermöglicht es Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, an den Diskussionen 
der Gruppe teilzunehmen.   
Dieser Austausch wurde auf der Konferenz in 
Mannheim im Rahmen einer alternativen Sitzung 
fortgeführt und ausgeweitet, auf der ein neues 
„Open Forum“ gegründet wurde. Jede/r war ein-
geladen, diese Sitzung zu genießen.  
Die Teilnehmer/innen brachen aus der Tagungs-
routine aus und erwärmten zunächst Körper und 
Geist mit einer Bewegungsübung, die von Fer-
nando Aguiar geleitet wurde. Diese kurze und 
anregende Übung öffnete die Teilnehmer/innen 
füreinander, um sich nicht nur über Theorie und 
Wissenschaft sondern eher über ihre persönli-
chen Beziehungen und Überzeugungen bezüg-
lich des Feldes der Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung auszutauschen. 
Nach der Erwärmung von Geist und Körper – 
auch die Mägen freuten sich zu dieser späten 
Stunde über die angebotene Schokolade – re-
flektierten die Teilnehmer/innen in Kleingruppen 
über ihre Arbeit in der Beratungspraxis und –
forschung. Die Diskussionen orientierten sich an 
drei Kernfragen: Warum bin ich in diesem 
Raum? Warum bin ich in dem Feld der Bera-

tung?  Wie und wofür könnte ich das „Open Fo-
rum“ nutzen? 
Nach den lebhaften Diskussionen beschlossen 
die ca. 15 Teilnehmer/innen (aus 5 Kontinenten), 
neue Aktivitäten abseits derer, die traditionell auf 
großen Konferenzen organisiert werden, zu fin-
den, um Ideen auf informellere Art und Weise 
auszutauschen. Zudem war es inspirierend, die 
Motivationen und professionellen Hintergründe 
der Teilnehmer/innen kennen zu lernen. Ab-
schließend wurde jeder aufgefordert, in einem 
Wort seine Gefühle bezüglich der Sitzung aus-
zudrücken: neugierig, glücklich, hungrig, 
schwungvoll, fröhlich und überrascht waren eini-
ge der Wörter. 
Schließlich verbreiterte das IAEVG „Open Fo-
rum“ seine Basis als multikultureller, multidiszi-
plinärer und multifunktionaler Raum für Ideen, 
um die IAEVG dabei zu unterstützen, eine noch 
globalere Organisationen zu werden, die die viel-
fältigen Denkarten der internationalen Communi-
ty repräsentiert. Das Forum sammelt und unter-
stützt eine neue Generation in der IAEVG. Es 
fördert das Engagement auf Konferenzen (wie in 
Mannheim), neue Formate für den Austausch 
und zukünftige Projekte.  
Jeder der interessiert ist und sich jung im Geiste 
und Denken fühlt, ist eingeladen der Gruppe auf 
Facebook beizutreten: IAEVG Open Forum  
 
Autoren: IAEVG – Table 20, vertreten durch: 
Judith Frübing, Deutschland, Yuval Shafir, Is-
rael, Fernando Aguiar, Brasilien, Màrius Mar-
tínez, Spanien, Rie Thomsen und Helene 
Valgreen, Dänemark 

 
 



 

 

Das Archiv der IVBBB                                      
 
Das gesamte Archiv der IVBBB befindet 
sich bei der HdBA in Mannheim, Deutsch-
land,  
 
 
 
 

 
 
der Hochschule, an der unsere letzte 
IVBBB-Jahreskonferenz stattfand. 

 
 
 
 

 
Das IVBBB Archiv 
 
 
Jürgen Nürnberger – Leiter der Bibliothek 
und Medien der HdBA – registriert, ordnet 
und pflegt  alle Dokumente, die wir ihm re-
gelmäßig zuschicken. 
 

 
Jürgen Nürnberger 
 
Während der Konferenz an der HdBA or-
ganisierte er freundlicherweise eine Be-
sichtigung des Archivs und zeigte uns ei-
nige bedeutsame Dokumente, etwa einen 
blauen Hefter mit den Originaldokumenten 
der Gründung der Vereinigung mit dem 
Namen „association international de 
l’orientation professionelle“ – AIOP – In-
ternationale Vereinigung für Berufsbera-
tung. 
 
 

 
Suzanne Bultheel und Beatriz Malik  
 
Dank Jürgen Nürnberger konnten wir Fo-
tos des ersten AIOP-Treffens im Jahre 
1953 betrachten. 60 Jahre danach werden 
wir dieses Ereignis bei der IVBBB-
Konferenz 2013 in Montpellier, Frankreich, 
einem der Gründungsländer unserer Ver-
einigung, feiern. 
 
Wir möchten sehr herzlich Jürgen Nürn-
berger danken, der unsere Bestände nicht 
nur katalogisiert und pflegt, sondern seine 
Entdeckungen und Erkenntnisse auch wei-
tergeben möchte, indem er besonders in-
teressante Dokumente herausstellt. 
 
Suzanne Bultheel Generalsekretärin und 
Beatriz Malik Vizepräsidentin



 

 

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

Rechtzeitig zur IAEVG-Konferenz 2012 in 
Mannheim, Deutschland, (siehe Artikel Seite 2) 
legte Bernhard Jenschke eine historische Aufar-
beitung der Geschichte und Entwicklung dieser 
ältesten internationalen Vereinigung der Bil-
dungs- und Berufsberatung vor. Unter dem Titel 
„History of IAEVG 1951 – 2011. Chronicle, Poli-
cies and Achievements of the Global Guidance 
Community“  nimmt der Autor uns mit auf eine 
Zeitreise, die nicht nur die 60jährige Geschichte 
des Verbandes, sondern die zugleich auch ein 
eindrucksvolles Zeugnis der professionellen 
Entwicklung der Bildungs- und Berufsberatung 
darstellt.  
Aus seiner 25jährigen Erfahrung im aktiven 
Dienst der IAEVG, darunter acht Jahre als Vize-
präsident (1991 - 1999) und acht Jahre als Prä-
sident der Vereinigung (1999 - 2007) hat Bern-
hard Jenschke diese Entwicklung hautnah erlebt 
und mitgestaltet. Er kannte noch einige Grün-
dungsväter und -Mütter (Dr. Erich Steuer im engli-

schen Text: Hans Hoxter), er hat mit Donald E. Super 
und anderen wichtigen Wegbereitern der mo-
dernen Bildungs- und Berufsberatung zusam-
mengearbeitet und er hat die weltweite Vernet-
zung der „professional community“ intensiv ge-
fördert. 
Gegründet im Jahre 1951 in Paris von in der 
Mehrzahl europäischen und nordamerikanischen 
Berufsberatungsexperten und Politikvertretern 
(sowie  Vertretern der ILO und der UNESCO) 
unter dem Namen Assoziation International 
d’Orientation Professionelle (AIOP; später kam 
noch ein „S“ für „Scolaire“ dazu: AIOSP) hat sich 
die Vereinigung in ihrer 60jährigen Geschichte 
zu einem weltweit agierenden Verband entwi-
ckelt, der gegenwärtig über gut 22.000 Mitglieder 
verfügt und in über 50 Ländern und allen 5 Kon-
tinenten vertreten ist und dessen Veröffentli-
chungen und weltweite Konferenzen in den vier 
Sprachen (englisch, französisch, spanisch, 
deutsch) kommuniziert werden (www.iaevg.org).  
Neben der Weiterentwicklung der Profession 
und der internationalen Vernetzung hat sich der 
Verband von Beginn an für die Anerkennung der  
gesellschaftspolitischen Bedeutung von qualifi-
zierter, lebensbegleitender Beratung eingesetzt 
und in verschiedenen Erklärungen und Kommu-
niqués die politisch Verantwortlichen in den Län-
dern und in den internationalen Organisationen 
aufgerufen, dafür zu sorgen, dass qualifizierte 
Beratung als ein individuelles Bürgerrecht für je-
dermann leicht zugänglich ist. Sie hat immer 

wieder darauf hingewiesen, dass Bildungschan-
cengleichheit, lebenslanges Lernen und wirt-
schaftliches Wohlergehen, gesellschaftliche 
Teilhabe und soziale Inklusion der unterstützen-
den, professionellen Beratung bedarf. 
 

 
 
Das in der Broschüre abgedruckte politische 
Kommuniqué aus dem Jahr 1983 liest sich wie 
eine aktuelle Erklärung aus dem Jahr 2013. Zu-
sammen 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 beein-
flusst haben (u.a. die weltweite 
OECD/EU/Weltbankstudie 2001 – 2004). 
Neben dem historischen Abriss und einer Aus-
wahl historischer Fotos aus der Verbandsge-
schichte enthält die Broschüre einen Abdruck al-
ler wichtigen professionellen und politischen Do-
kumente der IAEVG/AIOSP aus sechs Jahr-
zehnten, was sie auch zu einem wertvollen „hap-
tischen  Arbeitsmittel“ macht, denn selbstver-
ständlich gibt es das alles auch online 
(http://www.iaevg.org/crc/files/iaevg/History%20o
f%20IAEVG-October%202012.pdf).   
Wir sind Bernhard Jenschke zu tiefem Dank für 
diese Arbeit verpflichtet, die das historische Ge-
dächtnis des Verbandes  bewahrt. 
 

 
Karen Schober, Vizepräsidentin, Deutschland



 

 

Vorlesung zum Stand der Forschung “Narrativität und Berufswegplanung: 
empirische Evidenz der Interventionseffektivität”, 30. Internationaler  
Psychologie-Kongress, 22. – 27. Juli 2012, Kapstadt, Südafrika 

 
Der vierjährliche Internationale Psychologie-
Kongress, der zuerst 1989 in Paris abgehalten 
wurde, fand 2012 in Südafrika statt. Dieser Mei-
lenstein im Kalender der Psychologie ist eine 
besonders wichtige Veranstaltung für alle Berei-
che der Psychologie und bietet hochinteressante 
Möglichkeiten des wissenschaftlichen Austau-
sches und Dialoges zwischen Gelehrten und 
Praktikern in allen Disziplinen der Psychologie 
aus aller Welt.  
Die 30. Ausgabe des Internationalen Psycholo-
gie-Kongresses bot eine große Anzahl an pro-
minenten Grundsatzreden und anregenden Vor-
lesungen, Workshops und Symposiums-
Beiträgen von mehr als 300 bedeutenden Ge-
lehrten aus verschiedenen Bereichen der Psy-
chologie. Diese Präsentationen wurden in Er-
gänzung zu 13 renommierten “State- of- the-
Science Lectures“ vorgetragen. 
 Das Hauptthema des Kongresses, “Psycholo-
gie, die der Menschlichkeit dient”, beleuchtete 
einerseits viele neue Sichtweisen der Wissen-
schaft der Psychologie und betonte andererseits 
die Bedeutung der Nutzung der Psychologie als 
ein Instrument, der postmodernen Gesellschaft 
zu dienen.  
In diesem Jahr, anlässlich des 30. „ International 
Congress of Psychology” in Kapstadt, Südafrika, 
vom 22. - 27 Juli, gab es eine Veranstaltung von 
besonderer Bedeutung für den Bereich der Be-
rufs- und Laufbahnberatung. Eine der 13  “State-
of-the-Science Lectures” war der Disziplin der 
Berufs- und Laufbahnberatung gewidmet mit 
dem Hauptziel, einen Überblick über die Ent-
wicklungen der letzten Jahrzehnte zu geben und 
einen Ausblick auf Forschung und Arbeitsfelder 
der nächsten vier Jahre. Damit erkannten die 
Organisatoren die bedeutende Rolle der Diszip-
lin im Dienste der Menschheit in all ihren ver-
schiedenen Formen an.  
Wie es immer der Fall ist, wurde über die Aus-
wahl der State-of-the-Science Lectures und Vor-
tragenden in einem gründlichen Prozess der 
Evaluation durch ein wissenschaftliches Komitee 
entschieden.  Auf einem stringenten Evaluie-
rungsprozess basierend war zunächst  Prof. 
Mark Savickas, weltweit anerkannter führender 
Wissenschaftler im Bereich der beruflichen und 
Laufbahnberatung, eingeladen worden, die  
„State-of-the-Science  Lecture“ über den Bereich 
der Berufs- und Laufbahnberatung vorzutragen.       
Prof. Savickas war jedoch schon  anderweitig 

 
verpflichtet und musste infolgedessen absagen. 
Daraufhin wurden andere Namen genannt, und 
nach einer weiteren Runde strenger Sichtung  
der Lebensläufe  wurde 
Prof. Annamaria Di Fabio 
vom Psychologischen In-
stitut der Universität von 
Florenz eingeladen, die 
„State-of-the-Science Lec-
ture“ zu halten. Der Titel 
ihres Vortrages war „Nar-
ratability and career 
construction: Empirical 
evidence of intervention 
effectiveness". Dieser Vortrag verfolgte die histo-
rischen theoretischen und Handlungs-Leitfäden 
im Bereich der beruflichen und der Laufbahnbe-
ratung. Mit einem größeren Publikum wurden die 
gegenwärtig neuesten und relevantesten Stimuli  
diskutiert. 
Die Referentin skizzierte zunächst den aktuellen 
theoretischen und konzeptionellen Rahmen als 
Basis für die Berufs- und Laufbahnberatung im 
21. Jahrhundert. Dann sprach sie über das neue 
Paradigma des “Life Designing” mit den zwei  
fundamentalen Theorien, die zu dieser Begriff-
lichkeit führten – die Theorie der “Career Const-
ruction“ von Mark Savickas (2005, 2009) an ers-
ter Stelle und zweitens die Theorie der „Self 
Construction“ von Jean Guichard (2004, 2005, 
2008). Diese Theorien betonen die Notwendig-
keit, Menschen zu Kompetenzen  statt  nur zur 
Anpassung zu befähigen, ihnen zu helfen, be-
schäftigungsfähig zu werden anstatt nur be-
schäftigt (Savickas, 2004). Das übergeordnete 
Ziel ist es, Individuen zur ermutigen, ein solides 
und stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln und 
autark zu werden und in der Lage, die zahlrei-
chen Übergänge in einer sich schnell ändernden 
Welt der Arbeit zu bewältigen. Die Leitmetapher 
dieses Ansatzes ist eine mehrstufige Herange-
hensweise. Diese Methode hebt die Nutzung in-
novativer und qualitativer Assessment- und 
Handlungsinstrumentarien hervor und unter-
streicht die Wichtigkeit der Förderung der ge-
genseitigen Ergänzung und Integration von  no-
mothetischen und idiographischen Perspektiven.  
Dabei wurden die notwendige Stringenz auf al-
len Ebenen, die Wichtigkeit der Überprüfung der 
Effektivität von Interventionen und die Notwen-
digkeit, neue qualitative Assessment- und Inter-
ventionsinstrumente zu entwickeln hervorgeho-



 

 

ben. Die Ergebnisse von fünf Studien, durchge-
führt in einem italienischen Kontext, in denen 
experimentelle Modelle der Prae- und Post-
Intervention Anwendung fanden, wurden vorge-
stellt.   Die Wirksamkeit einer quantitativen und 
qualitativen Herangehensweise wurde demonst-
riert. Genauer gesagt, wurde die Wirksamkeit ei-
ner Anzahl von neu entwickelten qualitativen As-
sessment- und Interventions- Instrumenten her-
ausgestellt. Diese Instrumente sind das „Career 
Construction Interview” von  Savickas (2010), 
das „Career Interest Profile“ von Maree (2010), 
das „Career Construction Genogram“ von Di Fa-
bio (2010) und die „Future Career Autobi-
ography“ von Rehfuss (2009). 
Abschließend zeigen die Ergebnisse der Studien 
die Wirksamkeit von innovativen, neuen qualita-
tiven Interventions-Assessments und Interventi-
ons-Instrumenten, entwickelt aus der Perspekti-

ve des neuen Paradigmas für Berufs- und Lauf-
bahnberatung im 21. Jahrhundert, und werfen 
ein Licht auf die Bedeutung der Nutzung einer 
kombinierten quantitativen/qualitativen Herange-
hensweise an Berufs- und Laufbahn-Beratung 
auf allen Ebenen der Intervention.  
Diese „State-of-the-Science Lecture” hat einen  
besonderen Wert und Signifikanz für die Berufs- 
und Laufbahnberatung in der Postmoderne. Sie 
beschrieb eine Anzahl innovativer Perspektiven 
und praktischer Strategien für Forschung und In-
tervention für die kommenden Jahre.   Vor allem 
aber bestärkte sie die Schlüsselrolle unseres Ar-
beitsgebietes im Sinne des übergeordneten Ziels 
der Psychologie, der Menschheit zu dienen und 
zum Wohlergehen aller Individuen beizutragen.  
 
                                            Annamaria Di Fabio

 

 
 
KOMMENDE KONFERENZEN 
 

IAEVG-CIOM 2013 Internationale Konferenz, 24.-27. September 2013, Mont-
pellier, Frankreich 

Berufliche Beratung: Ein Menschen - oder Bürgerrecht? 
 
Die nächste iinternationale Konferenz von 
IAEVG-CIOM 2013 – organisiert von ACOP-
Frankreich -  wird vom 24. bis 27. September 
2013 in der Corum – Kongress-Halle im Herzen 
von  Montpellier stattfinden mit dem Thema  
Berufliche Beratung – Ein Menschen- oder Bür-
gerrecht? 
Wie kann berufliche Beratung beitragen zur 
Schaffung von Bürgern, die ihre eigene menschli-
che Entwicklung als verbunden begreifen mit der 
Entwicklung anderer und des Gemeinwohls? 
Welche Politik könnte diesem Zweck dienen? 
 

 

Die Corum- Kongress-Halle von Montpellier 

 

 
Begleitet von einem englischsprachigen Kollegen 
besuchte unser Präsident Lester Oakes Montpel-
lier und die Veranstaltungsorte des Kongresses 
im Oktober. Er sagte, er sei eingenommen von 
Montpellier, ebenso von seinem Besuch von Ni-
mes, einer Stadt römischen Ursprungs. Er traf 
sich mit den Konferenz-Organisitatoren und 
berichtete uns, er sei abgereist mit dem Glauben 
an den Erfolg dieser Konferenz.  
 
Der Ablaufplan und das wissenschafltiche 
Programm der CIOM 2013 sind online. 
 
Ausschreibung (Workshops Präsentationen und 
Posters) : bis 5. April 2013 
Early Bird Registrierung: bis 30.  April 2013 
Standard Registrierung: bis 15. Juni 2013 
Spät-Registrierung: bis 10. September 2013  
Weitere Informationen: 
 http://ciom2013.ac-montpellier.fr/ 
 
Wir freuen uns, Sie in Montpellier willkommen zu 
heißen und hoffen, dass die CIOM ein Höhepunkt 
des Jahres 2013 wird, für das wir unsere besten 
Wünsche für Glück übermitteln. 
 

Suzanne Bultheel und Betty Perrin



 

 

Quellen 
 
 
Handbuch für die akademische Ausbildung von Bildungs- und Berufsberatern  
 
NICE (Network for Innovation in Career Guidance 
and Counselling in Europe) hat ein Handbuch für 
die akademische Aus- und Weiterbildung von Bil-
dungs- und Berufsberatern veröffentlicht. Das 
„NICE Handbook“ bietet wissenschaftliche fun-
dierte Argumente für die akademische Qualifizie-
rung von Beratern, ein Modell von sechs Kern-
kompetenzen, die professionelle Berater in Zu-
kunft brauchen, sowie einen konzeptionellen 
Rahmen für den Aufbau und die Entwicklung von 
Beratungsstudiengängen.  
Das NICE Handbuch existiert in zwei Versionen: 
Beide können über die Netzwerk-Webseite 
www.nice-network.eu heruntergeladen oder be-
stellt werden. Die Kurzversion zielt auf ein breite-
res Publikum und umfasst vor allem zentrale 
Konzepte (z.B. die NICE Kernkompetenzen). Die 
Vollversion schließt weiterhin die Nachforschun-
gen des Netzwerks über die aktuellen Strukturen, 
Inhalte und Methoden von Beratungsstudiengän-
gen in Europa mit ein, sowie innovative Themen 
für die Ausbildung von Beratenden. 
NICE wurde als akademisches Netzwerk in 2009 
mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

gegründet und hat erst kürzlich den Zuschlag für 
eine zweite Förderphase von 2012 bis 2015 er-
halten. Zurzeit setzt sich das Netzwerk aus 45 
Partnerorganisationen in 28 Europäischen Staa-
ten zusammen. Die meisten von ihnen bieten 
Studiengänge in Bildungs- und Berufsberatung 
an. 
In der nahen Zukunft werden die im NICE Hand-
buch vorgestellten Konzepte getestet und weiter-
entwickelt. Auch wird demnächst eine deutsche 
Übersetzung der Kurzversion des Handbuchs 
über die Webseite verfügbar sein.  
Ein breiteres Publikum wird vom 3. bis 6. Sep-
tember 2014 zu einer großen internationalen Kon-
ferenz nach Canterbury (GB) eingeladen werden, 
um über die Zukunft der akademischen Aus- und 
Weiterbildung sowie der Forschung zu bera-
tungsbezogenen Themen zu diskutieren.  
 

Johannes Katsarov und Peter Weber,  
Koordinatoren NICE Network 

 

 

 
 
MEMBERSHIP CONTACTS:  
 
IAEVG Hauptverwaltung, Ottawa : membership@iaevg.org 
IAEVG Schatzmeister: Michel Turcotte  Turcotte.michel@gmail.com 
IAEVG Generalsekretärin : Suzanne Bultheel suzanne.bultheel@gmail.com 
IAEVG Website : www.iaevg.org   
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