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Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland - Policy Review  

und europäische Benchmarks 

Konferenz am 11. Juni 2013 

 

Grußwort von Dr. Thomas Greiner, Leiter der Unterabteilung Lebenslanges Lernen, 

Bildungsforschung 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, Sie zum Auftakt der Konferenz der Bildungs- und Berufsberatung in 

Deutschland Policy Review und europäische Benchmarks begrüßen zu dürfen. Besonders freue ich 

mich über den Besuch auch der internationalen Gäste. 

 

Beratung als bildungs- und arbeitsmarktpolitisches Instrument 

Vor fünf Jahren bekräftigten die EU-Bildungsminister die Bedeutung lebensbegleitender Bildungs- 

und Berufsberatung als kontinuierlichen Prozess, der Bürgerinnen  und Bürgern jeden Alters und in 

jedem Lebensabschnitt ermöglicht, ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen zu erkennen, 

Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen und selbst ihren persönlichen 

Werdegang zu gestalten. Sie luden die Mitgliedsstaaten ein, ihre Beratungssysteme so weiter zu 

entwickeln, dass Beratung als zuverlässiges Instrument zur Unterstützung für lebenslanges Lernen 

und zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit allen Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung 

steht. 

Heute ist dies angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Veränderungen und des drohenden 

Fachkräftemangels wichtiger denn je: Die aktuelle wirtschaftliche Schwäche in vielen europäischen 

Ländern, die Unsicherheiten, die sich daraus ergeben, führen zu vielfältigen Unwägbarkeiten auf 

dem Arbeitsmarkt und zur Notwendigkeit, die Qualifikationen der Erwerbsbevölkerung laufend 

anzupassen und die Beschäftigungsfähigkeit durch Weiterbildung und Lebenslanges Lernen zu 

stärken.  

Gleichzeitig beobachten wir zunehmend in einigen Wirtschaftsbereichen und Branchen einen 

Mangel an gut ausgebildetem Personal - und das betrifft nicht nur hochqualifizierte 

Akademikerinnen und Akademiker, sondern auch Fachkräfte, die aus der betrieblichen Ausbildung 

kommen. 

 

Trotz erheblicher Verbesserungen haben wir unsere Ziele bei der Weiterbildungsbeteiligung und bei 

der Verringerung der Abbruchquoten im schulischen und berufsbildenden Bereich noch nicht ganz 

erreichen können – Ziele, die nicht nur für Deutschland gelten sollen, sondern die in den 

gemeinsamen Beschlüssen der EU-Mitgliedstaaten zu Europa 2020 und E&T 2020 festgelegt 

wurden. Für Deutschland ist ein gut ausgebautes, für jedermann leicht zugängliches und qualitativ 

hochwertiges Bildungs- und Berufsberatungsangebot ein wichtiges Instrument, um zentrale 

bildungs- und arbeitsmarktpolitische Ziele wie die eben genannten erreichen zu können: 

- So trägt Beratung auf der individuellen Ebene dazu bei, die bildungs- und 

berufsbiographische Gestaltungskompetenz zu erhöhen und hilft damit u.a. die persönlichen 

Möglichkeiten von Bildungsbeteiligung und Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. 

- Bildungs- und Berufsberatung kann die Effektivität und Effizienz des Bildungssystems 

insgesamt erhöhen, z.B. indem sie Fehlallokationen und Abbruchquoten verringern hilft und 

Jugendlichen ebenso wie Erwachsenen zu dem Aus- und Weiterbildungsangebot oder Beruf 

und Arbeitsplatz verhilft, in dem sie oder er die eigenen Interessen und Fähigkeiten am 

besten entfalten kann. 
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- Insgesamt kann Beratung die Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe erhöhen und die 

soziale Integration tendenziell ausgegrenzter Gruppen fördern. 

 

Beratung kann jedoch keine Ausbildungs- oder Arbeitsplätze schaffen oder die konjunkturelle 

Entwicklung beeinflussen, aber sie bildet ein wichtiges „Gelenköl“ beim Abbau struktureller 

Diskrepanzen zwischen bildungs- und Beschäftigungssystem. 

 

Aus diesen Gründen hat auch Deutschland den EU-Strategien sowie seinen eigenen bildungs- und 

arbeitsmarktpolitischen Prinzipien folgend in zahlreichen Programmen und Initiativen und in 

Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, Verbänden, der Wissenschaft und allen relevanten 

Stakeholdern die Weiterentwicklung der Beratungsstrukturen und –systeme vorangetrieben. 

Gleiches gilt für die Länder und Kommunen, die im Rahmen ihrer Kompetenzen 

Beratungsstrukturen deutlich ausgebaut und weiterentwickelt haben, so dass insgesamt in 

Deutschland die Angebote und Strukturen lebensbegleitender Beratung erheblich verbessert werden 

konnten. 

 

Historie zur Konferenz 

Teil des Engagements des BMBF für den Ausbau und die Verbesserung der Beratung ist auch die 

Kooperation im Europäischen Netzwerk für eine Politik lebensbegleitender Beratung (ELGPN), 

dessen Gründung und Entwicklung das BMBF begleitet und unterstützt hat und in dem wir seit 

seinem Beginn im Jahr 2007 aktiv mitwirken. 

 

Das ELGPN ist ein von den Mitgliedsländern gegründetes und getragenes Netzwerk und hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Kooperation der verschiedenen Akteure in den Ländern zu stärken. Aus 

diesem Grund sollen auch Vertreter der wichtigsten Akteure in den nationalen Delegationen 

beteiligt sein. Daher kooperieren wir in der ELGPN Delegation mit der KMK, der BA und dem nfb. 

 

Nach fünf Jahren intensiver Arbeit in Arbeitsgruppen und Studienbesuchen liegen uns nun mit der 

„Europäischen Handreichung( (dem Resource Kit), die Sie heute alle erhalten haben, Empfehlungen 

zu den Themenbereichen Berufslaufbahnkompetenzen, Zugang zu Beratung, Qualität und 

Evidenzbasierung sowie Kooperation und Koordination im Bereich der Bildungs- und 

Berufsberatung vor. 

Mit dieser Handreichung für politisch Verantwortliche regt das ELGPN mit Unterstützung der 

Kommission die Mitgliedstaaten an, eine Analyse und kritische Reflexion der aktuellen Situation in 

Politik und Praxis der Beratung auf der Grundlage dieser Handreichung durchzuführen, um daraus 

ggf. Schlussfolgerungen für Handlungsbedarfe und notwendige Weiterentwicklungen in den 

verschiedenen Politikfeldern und Beratungsbereichen zu ziehen. 

Diese Konferenz soll nun ausloten, ob und wie wir einen solchen Review-Prozess in Deutschland 

gestalten können, welche Institutionen und Akteure daran mitwirken sollten und wie gegebenenfalls 

eine fachpolitische Begleitung dieses Prozesses zu gestalten wäre. 

 

Das BMBF hat in den vergangenen Jahren im Rahmen der Konzeption für das Lernen im 

Lebenslauf und im Einklang mit den EU-Resolutionen zur lebensbegleitenden Beratung und den 

dort benannten Prioritäten bereits vieles auf den Weg gebracht, u.a. auch anknüpfend an die vier 

ELGPN-Themen, die in der Handreichung behandelt werden:  

- A) Förderung der berufsbiografischen Gestaltungkompetenzen als Ergebnis von 

Berufsorientierung und Beratung;  

- B) Erleichterung des Zugangs zu Beratungsdiensten durch mehr Transparenz; 

- C) Qualitätssicherung und Evidenzbasierung, 



3 

 

                                

 

- D) Förderung von Koordinierung und Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren. 

 

Ad A) Die Unterstützung der individuellen Fähigkeiten zur Planung der beruflichen Laufbahn in 

jedem Lebensabschnitt als Ergebnis von Beratung, ist eines der Ziele der Förderpolitik des BMBF 

auf der individuellen Ebene. Konkret spielt die Entwicklung solcher Fähigkeiten z.B. bei der 

ProfilpassBeratung eine große Rolle. Dieses Instrument, dessen Entwicklung und Umsetzung vom 

BMBF gemeinsam mit den Ländern gefördert wurde, stellt die Anerkennung informell erworbener 

Kompetenzen in den Vordergrund.  

Ad B) Die größte Herausforderung bei der Sicherstellung des leichten Zugangs zu 

Beratungsdiensten für alle Bürger/innen besteht für uns darin, die Beratungsangebote, insbesondere 

im Bereich der Weiterbildung bekannter und transparenter zu gestalten. Aus diesem Grund wurde 

im Programm Bildungsprämie ein Beratungsgespräch als Voraussetzung für die Förderung einer 

Weiterbildung mit der Prämie festgelegt und flächendeckend mit 550 Beratungsstellen umgesetzt. 

Zudem wird derzeit die Erleichterung des Zugangs zu Weiterbildungsberatung durch ein Service-

Telefon und Internetportal geprüft. Gerade hier profitieren wir von dem Austausch mit anderen 

Ländern in der EU, die solche Angebote bereits etabliert haben  

Ad C) Einen weiteren Fokus legt das Bundesministerium auf die Entwicklung und Sicherung der 

Qualität und Professionalität in den Beratungsdiensten. Seit 2009 fördern wir das Projekt „Offener 

Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung“, das vom nfb und der Universität Heidelberg 

koordiniert und durchgeführt wird. Im Januar 2012 konnten erste Ergebnisse in diesem Haus der 

Öffentlichkeit präsentiert werden. Mögliche  Implementierungsstrategien für eine nachhaltige 

Verbesserung der Qualität in der Bildungs- und Berufsberatung bilden den Fokus der zweiten 

Projektphase. Zur Qualitätssicherung gehört vor allem auch die Professionalität der Beratenden. 

Auch hier konnte mit den RQZ, den „Regionalen Qualifizierungszentren Bildungsberatung und 

Kompetenzentwicklung“ im Rahmen des Programms „Lernende Regionen“ eine sich unterdessen 

selbst tragende und nachhaltig funktionierende Fortbildungsstruktur für das Beratungspersonal 

geschaffen werden. 

Ad D) Nicht zuletzt widmen wir uns natürlich auch der Förderung der Koordinierung und 

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren auf nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene als 4. Priorität der EU-Bildungsminister. 

 

Bei allen genannten Projekten und Programmen werden die zahlreichen Akteure und Stakeholder 

einbezogen, die die Entwicklungen unterstützt haben. Auf diese Weise konnte die Zusammenarbeit 

der Akteure auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene soweit gestärkt wurden, dass wir heute, 

wie selbstverständlich zusammenkommen. Hierbei kommt gerade auch dem nfb, das seine Wurzeln 

in den europäischen Entwicklungen hat, eine besondere Rolle zu.  

 

Zielsetzung Konferenz 

Durch diese und weitere Initiativen auch anderer Akteure hat sich die Beratungslandschaft in 

Deutschland in den vergangenen zehn Jahren seit der letzten Überprüfung durch die OECD im 

Jahre 2002 und auch seit dem Ramböll-Gutachten von 2007 stark verändert.  

Diese Konferenz soll nun auf Basis der Ergebnisse aus dem ELGPN den Anstoß für einen Policy 

Review Prozess in Deutschland bilden. 

Dafür sind aus meiner Sicht folgende Überlegungen und Fragen zu stellen: 

(A) Ist ein solcher Policy Review Prozess für die deutsche Beratungslandschaft notwendig und 

wünschenswert? 

(B) Wenn ja, wie wollen wir einen solchen, analytischen Prozess gestalten? 

(C) Wer, welche Akteure, sollten am Policy Review Prozess beteiligt sein?  

(D) Wer sollte diese Initiative federführend initiieren, unterstützen und organisieren? 
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Beratung ist ein Querschnittsthema, das sich über die verschiedenen politischen Sektoren erstreckt 

und somit nicht nur eine bildungspolitische Herausforderung darstellt, sondern gleichermaßen die 

Jugendpolitik, die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik betrifft. Insofern sind auch die Länder und 

Kommunen sowie die Akteure der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik  sowie die Sozialpartner und 

Vertreterinnen der Beratenden und Ratsuchenden eingeladen und gefragt, diesen Prozess 

mitzugestalten. Ich lade Sie herzlich ein, in den Foren sowie in Pausengesprächen diese und andere 

Fragen zu diskutieren und uns auf diese Weise Input und Anregungen für den weiteren Prozess mit 

auf den Weg zu geben. 

 

Bevor ich Sie nun an die „Fachleute“ übergebe, möchte ich der EU-Kommission für die 

Unterstützung des ELGPN-Prozesses, der uns für unsere nationalen Strategien wichtige Impulse 

gibt, danken. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne, interessante und erkenntnisreiche Konferenz. 

 

 

 

 

 


