
Bericht zum ELGPN-Field Visit in Berlin am 13. Und 14. Mai 2009 in Berlin

Thema: Qualitätssicherung in der Bildungs- und Berufsberatung

Teilnehmer:  20  Teilnehmer  aus  10  Mitgliedstaaten  der  EU,  die  an  dem  
                      Arbeitspaket 4 „Qualität“ teilnehmen:

 Dänemark
 Deutschland
 Estland
 Finnland
 Frankreich
 Griechenland
 Irland
 Lettland
 Luxemburg
 Nord-Irland (UK)

Programm, Teilnehmerliste, Präsentationen/Papiere sind als Anlagen beigefügt 
und auch auf der Webseite des ELGPN unter dieser Adresse abrufbar:
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/themes/wp4/visit1 

Ergebnisse

1. Für  Dänemark  als  (inhaltlich)  federführendes  Land  für  das  Arbeitspaket  4 
„Qualität“ führt  Steffen Jensen,  Abteilungseiter im Unterrichtsministerium, in 
die Gesamt-Thematik ein und stellt die übergreifenden Ziele des Arbeitspaktes 
4 dar:

a. Konkretisierung/Ausarbeitung der in den „Gemeinsamen Europäischen 
Bezugsinstrumenten“ (2004) entwickelten „Meta-Kriterien“ für  Qualität 
von Beratung,

b. Einen Vorschlag für einen gemeinsamen europäischen Bezugsrahmen 
für Qualitätssicherung in der lebensbegleitenden Beratung entwickeln,

c. Identifizieren,  welche statistischen Daten und empirischen Belege es 
bereits  über  Beratung,  Qualität  und Outcome in  den Mitgliedstaaten 
gibt,

d. Eine Verbindung zwischen den europäischen Indikatoren für allgemeine 
und berufliche Bildung und den noch zu entwickelnden Indikatoren für 
Bildungs- und Berufsberatung herstellen.
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2. In seinem Grundsatzreferat zum Thema hob  Prof.  Peter Plant (Dänemark; 
kontrahierter Experte für Arbeitspaket 4) die verschiedenen (politischen) Inter
essen hervor, die mit dem Bestreben nach Qualitätssicherung verbunden sind 
– aus Nutzer- und Beraterperspektive wie aus Perspektive der politischen Ak
teure und der Geldgeber. Er plädierte für eine stärkere Einbeziehung der Nut
zer in die Gestaltung der Beratungsangebote und in die Qualitätssicherung. 
Außer häufig eher oberflächlichen Marktforschungen zur Kundenzufriedenheit 
gibt es bislang wenige Ansätze zu einer aktiven Beteiligung der Kunden an 
den Beratungsangeboten.

3. In seinem für das Treffen vorbereiteten Hintergrundpapier sind die Ansätze zur 
Qualitätssicherung der teilnehmenden Länder im Überblick dargestellt.

4. Prof.  Christiane  Schiersmann  und  Peter  Weber  (Universität  Heidelberg) 
stellten die deutsche Studie zur Qualität und Professionalität in Bildungs- und 
Berufsberatung, in der ein systemisches Modell zur Qualitätssicherung sowie 
ein Qualitätsentwicklungsrahmen entwickelt wurden und der Vorschlag eines 
„offenen Koordinierungsprozesses“ zur Einbeziehung aller Akteure und Stake
holder in einen nationalen Prozess der Qualitätsentwicklung unterbreitet wird.

5. Das dänische Modell für Qualitätssicherung der Beratung im Schulsektor wird 
von Steffen Jensen und Jeppe Christiansen vorgestellt. Hierbei handelt es 
sich um ein zentralistisches, stark an quantitativen Indikatoren ausgerichtetes, 
top-down Modell, in das alle Beratungszentren für Schüler der verschiedenen 
Schulstufen  gleichermaßen  obligatorisch  einbezogen  sind.  Die  Ergebnisse 
werden im Internet veröffentlicht und sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Be
standteil dieses Systems sind auch regelmäßige Kundenbefragungen, von de
nen erste Ergebnisse dargestellt wurden.

6. Die vorgestellten deutschen Praxisbeispiele beziehen sich auf Einzelbereiche 
der Bildungs- und Berufsberatung, da übergreifende Regelungen zur Quali
tätsentwicklung oder Zugangsregelungen zur Tätigkeit als Bildungs- oder Be
rufsberater nicht bestehen. Dargestellt werden die Berufsberatung der BA, An
sätze aus der Studienberatung, der kommunalen Bildungsberatung und das 
Berufsberatungsregister des Deutschen Verbands für Bildungs- und Berufsbe
ratung (dvb).

7. Die Darstellungen aus der Republik Irland von Jennifer McKenzie und aus 
Nord-Irland (UK) von Judith Shaw zeigten, dass die angelsächsischen Län
der in der Qualitätsentwicklung der Bildungs- und Berufsberatung am weites
ten fortgeschritten sind und zudem auch einen umfassenden Ansatz der Ein
beziehung von Bildung und Arbeit praktizieren. Zudem wurde die Entwicklung 
der Systeme in einem breit angelegten landesweiten Konsultationsprozess mit 
allen Akteuren und Stakeholdern erarbeitet, so dass es eine breite Akzeptanz 
der Qualitätssicherungsmaßnahmen gibt. Die Nachhaltigkeit wird durch einen 
kontinuierlichen Prozess seitens der zentralen Career Guidance Development 
Centres gewährleistet.

8. Die  Arbeitsgruppenergebnisse  lassen sich  wie  folgt  zusammenfassen (eine 
ausführliche  „reflection  note“  von  Peter  Plant,  dem kontrahierten  Experten, 
wird noch erstellt und nachgeliefert:
 In der Qualitätssicherung muss es sowohl quantitative als auch qualitative 

Indikatoren geben.
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 Es ist dringend erforderlich, in den einzelnen Mitgliedstaaten, Grundlagen 
für die Erhebung und Auswertung von statistischen Daten über Beratungs
dienstleistungen und deren Qualität und Wirkungen zu legen und diese in 
einem kontinuierlichen Monitoring bereit zu stellen.

 Uneinheitlich war die Meinung bezüglich der Frage, ob es in der Qualitäts
sicherung entlang dem „Input – Prozess – Output/Outcome – Modell“ eine 
stärkere Fokussierung auf Outcomes und Output zulasten der Input- und 
Prozessfaktoren  sowie  auf  Kosten-Nutzen-Analysen  und  Effizienz  der 
Dienstleistungen geben müsse, wie es beispielsweise das dänische Modell 
beinhaltet.

 Das Treffen der Arbeitsgruppe 4 im Oktober in Finnland wird sich verstärkt 
mit messbaren Indikatoren und Evaluationsforschung beschäftigen. Hierzu 
wird das finnische Team der Universität Jyväskylä in Kürze eine Umfrage 
unter den beteiligten Ländern starten, die an den Fragebogen der CEDEF
OP-Umfrage  von  2004/2005  anknüpft  und  zwischenzeitliche  Weiterent
wicklungen abfragen wird. Die Beantwortung des Fragebogens ist bis Ende 
Juli 2009 vorgesehen.

 Selbstevaluation und –reflektion der Beratungsfachkräfte sind wesentliche 
Bestandteile der Qualitätssicherung

 Die breite Einbeziehung aller Akteure und Stakeholder ist für eine gelin
gende Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung unabdingbar. Die aktu
ellen deutschen Bemühungen, einen entsprechenden Koordinierungspro
zess in Gang zu setzen, werden als sehr vielversprechend und vorbildlich 
bewertet.

 Das Ziel der Entwicklung eines Europäischen Qualitätsrahmens für Bera
tung (analog zum Europäischen Qualitätsrahmen für Berufliche Bildung) 
und  eines  Europäischen  Kompetenzprofils  für  Beratungspraktiker  wird 
mehrheitlich angestrebt.

 Die Einbeziehung der Nutzer in die Gestaltung und Evaluation/ Qualitätssi
cherung von Beratung wird als eine wichtige Herausforderung für künftige 
Arbeiten angesehen. Auf der EU-Ebene gibt es hierzu zwar viel Rhetorik, 
aber wenig konkrete Initiativen oder Beispiele.

 In dem geplanten „Synthese-Meeting“ des Arbeitspakets 4 „Qualität“ in Est
land im Juni 2010 sollen die bis dahin erarbeiteten Erkenntnisse zur Quali
tätsentwicklung und –messung zusammen getragen und als Empfehlungen 
in einen Europäischen Qualitätsrahmen für Beratung integriert werden.

Karen Schober
Nürnberg, 18. Mai 2009
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