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Vorwort
Wir freuen uns, hiermit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz, aber darüber hinaus auch
vielen weiteren interessierten Leserinnen und Lesern aus dem Feld der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung die Beiträge und Diskussionen der Konferenz „Perspektiven guter Beratung“ vom 19. Januar 2012 vorlegen zu können. Die Veranstaltung bildete den Abschluss der mehr als zweijährigen Arbeiten im Verbundprojekt „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“, das gemeinsam vom Nationalen Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb) und dem
Institut für Bildungswissenschaft (IBW) der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg durchgeführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde.
Zum Erfolg beigetragen haben neben den Projektmitarbeiterinnen und –mitarbeitern des IBW und des nfb
über 30 Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Feldern der Bildungs- und Berufsberatung sowie 19
Beratungseinrichtungen, die sich an der praktischen Erprobung der Qualitätsmerkmale und des Qualitätsentwicklungsrahmens beteiligt und damit auch einen Praxistest der entwickelten Instrumente ermöglicht
haben. Wichtige Impulse und Anregungen haben wir vor allem auch von den Mitgliedern des Koordinierungsbeirats erhalten, dem Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft angehörten.
Auf der Konferenz „Perspektiven guter Beratung – Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität in
der Bildungs- und Berufsberatung“, die im Presse- und Besucherzentrum des Informations- und Presseamtes
der Bundesregierung in Berlin stattfand, wurden die Projektergebnisse vorgestellt und mit Fachleuten aus Politik und Praxis diskutiert. Die hohe Zahl an Anmeldungen, die weit über die verfügbaren Raumkapazitäten
hinausging, verdeutlichte das überaus große Interesse am Thema und an den Ergebnissen unseres Projekts sowohl in der Fachöffentlichkeit der Beraterinnen und Berater als auch bei Vertretern von Verbänden und Politik.
Gefreut haben wir uns insbesondere über das Interesse mehrerer Bundestagsabgeordneter, die sich zur Konferenz angemeldet haben.
Die vorliegende Dokumentation gibt die Vorträge und Präsentationen der Konferenz sowie kurze Berichte
aus den vier Fachforen wieder. Eine Zusammenfassung der abschließenden Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Praxis unter der Leitung von Prof. Dr. Ekkehard Nuissl von Rein
zur Frage „Brauchen wir Qualitätsstandards in der Beratung?“ und „Wie geht es weiter?“ verdeutlicht die differenzierten Positionen der beteiligten gesellschaftlichen Akteure zu der Frage, auf welchem Wege die im Projekt
erarbeiteten Instrumente zur Qualitätsentwicklung in die Praxis der Bildungs- und Berufsberatung implementiert werden könnten. Hierzu müssen in dem Anschlussprojekt noch weitere Analysen und konkrete Vorschläge
erarbeitet werden.
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Alle Projektergebnisse sind publiziert und können auch von der Projektwebseite http://
www.beratungsqualitaet.net heruntergeladen werden. Um die Diskussion über künftige Implementierungsstrategien in Gang zu bringen, haben die Expertinnen und Experten der beiden Arbeitsgruppen mit
Unterstützung von Personen aus den Erprobungseinrichtungen „Empfehlungen zur Nachhaltigkeit und
Implementierung von Standards und Maßnahmen“ als ein eigenständiges Projektergebnis erarbeitet.
Auch dieses Papier steht auf der Projektwebseite zur Verfügung.
Allen, die zum Ergebnis der Projektarbeiten mit großem Engagement beigetragen haben und die durch
ihre Beteiligung an der Konferenz dazu verholfen haben, dass unsere Arbeit auf große Resonanz gestoßen
ist, sei an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich gedankt. Nicht zuletzt aufgrund dieser vielfältigen Impulse und Unterstützung können wir nun in einem vom BMBF geförderten Anschlussprojekt die notwendigen Folgearbeiten für eine nachhaltige Implementierung und weitere wissenschaftliche Fundierung der
Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung vorantreiben.
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Prof. Dr. Christiane Schiersmann

Karen Schober

Bent Paulsen

Projektleiterin IBW

Vorsitzende nfb

Projektleiter nfb
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Begrüßung
Karen Schober, Vorsitzende, nfb
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Herzlich willkommen bei der Konferenz
„Perspektiven guter Beratung“! Im Namen der Projektleitungen, Frau Professor Schiersmann und Bent
Paulsen, der Mitglieder der Forschungsgruppe Beratungsqualität der Universität Heidelberg und des
Berliner Projektteams heiße ich Sie hier und heute
zu unserer Veranstaltung herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind – wir sind, wie Sie sehen, bis auf den
letzen Platz besetzt und haben leider nicht alle Interessenten aufnehmen können. Dies zeigt, dass unser
heutiges Thema und unsere Ergebnisse auf ein sehr
breites Interesse stoßen und einen großen Bedarf
an der Stärkung der Qualität und Professionalität in
der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung
signalisieren. Auch die Vielfalt der Institutionen, die
Sie hier alle repräsentieren, zeigt, dass wir uns nicht
mit einem esoterischen Randthema beschäftigen,
sondern mit einem sowohl für die Praxis als auch für
die Politik bedeutsamen Handlungsfeld.
An das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ergeht mein Dank, dass wir heute erneut
zu Gast sein und hier tagen dürfen!
Sehr herzlich möchte ich Sie, liebe Frau Haugg
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung,
begrüßen als Zuwendungsgeberin im doppelten Sinne – im Sinne der nachhaltigen fachlich-inhaltlichen
Unterstützung, die Sie diesem Thema entgegenbringen, und natürlich im Sinne der Ermöglichung dieser
Arbeit durch die finanzielle Förderung des Ministeriums! Hierfür an dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke schön!
Des Weiteren darf ich Professor Watts aus Großbritannien sehr herzlich hier in Berlin bei unserer
Konferenz begrüßen - dear Tony a very warm welcome! Professor Watts ist ausgezeichnet als Mitglied
des „Order of the British Empire (OBE)“ und Ehrenpräsident des britischen „National Institute for Career Education and Counselling“ (NICEC), dessen
Leiter er viele Jahre gewesen ist. Tony Watts war
und ist, wenn Sie so wollen, ein „spiritus rector“ und
treuer Begleiter in unserem Prozess zur Qualitätsentwicklung für die Beratung in Bildung, Beruf und
Beschäftigung in Deutschland. Im Auftrag der OECD
hat er in den Jahren 2001 – 2002 das BeratungssysPerspektiven guter
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tem in Deutschland untersucht und diesen Länderbericht verfasst. Als Keynote Sprecher bei der 2004
vom BMBF, vom BMAS, von der BA und der NA
beim BIBB veranstalteten Konferenz „Zukunft der
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung – Gestalten und Vernetzen“, die sozusagen den Auftakt
sowohl für die Gründung des nfb im Jahre 2006 als
auch für die ersten konkreten Schritte für eine gemeinsame, bereichsübergreifende und systematische Qualitätsentwicklung in der deutschen Bildungs- und Berufsberatung bildete, hat er mit seinem Vortrag diesen Prozess befördert und die Verbindung zu anderen internationalen Entwicklungen
hergestellt. Danke, Tony, dass Du uns auch heute –
8 Jahre später – wiederum darin unterstützt und
uns Mut machen willst, den Weg weiter zu gehen!
Wir sind, denke ich, schon ein gutes Stück vorangekommen.
Auch im europäischen Raum findet unser Projekt
zur Qualitätsentwicklung in der Beratung große Beachtung und daher darf ich auch zwei Stellvertreter
des Europäischen Netzwerks für eine Politik lebensbegleitender Beratung (ELGPN) aus Luxemburg und
aus Ungarn herzlich willkommen heißen!
Ich möchte auch die weiteren Referentinnen und
Referenten des heutigen Tages sehr herzlich begrüßen, Herrn Professor Weiß vom Bundesinstitut für
Berufsbildung, Ständiger Vertreter des Präsidenten
und Forschungsdirektor, der uns Überlegungen aus
dem begleitenden Koordinierungsbeirat des Projekts zur Implementation und nachhaltigen Verankerung vortragen wird sowie Herrn Professor Ekkehard Nuissl von Rein, bis vor kurzem Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung und ebenfalls Mitglied im Beirat, der die
schwierige Aufgabe übernommen hat, am Ende unserer Veranstaltung einige der relevanten Entscheidungsträger darüber zu befragen, wie sie sich denn
eine nachhaltige Verankerung und Implementation
der Ergebnisse in ihren Bereichen vorstellen könnten. Danke Ihnen, Herr Professor Nuissl, und natürlich schon jetzt auch ein herzliches Willkommen und
Dankeschön an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Gesprächsrunde, die wir dann im Einzelnen später vorstellen möchten.
An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, die
anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages
sehr
herzlich
zu
begrüßen,
namentlich
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Herrn Willi Brase (MdB), Herrn Dr. Ernst-Dieter
Rossmann (MdB). Ihre Anwesenheit zeigt, dass auch
im parlamentarischen Raum die Frage effektiver
Bildungs- und Berufsberatung ein wichtiges Thema
im Kontext der aktuellen Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik darstellt. Das hat nicht zuletzt die kürzlich eingereichte kleine Anfrage der SPD-Fraktion zu
diesem Thema gezeigt.
Mein besonderer Willkommensgruß und Dank
gilt allen aktiv am Projekt beteiligten Mitgliedern
der Arbeitsgruppen, die gemeinsam mit uns das,
was wir Ihnen heute vorlegen, erarbeitet haben, die
um tragfähige Konsense gerungen haben, um nicht
nur „den kleinsten gemeinsamen Nenner“ zu finden, sondern weiterführende Lösungen und Ansätze
für gemeinsame Qualitätsanstrengungen. Sie haben
dies alles freiwillig und unentgeltlich, aus dem Interesse an der Sache heraus getan. Ich kann die Namen hier nicht alle nennen, Sie finden sie in den
Publikationen in Ihren Mappen.
Dieser gemeinsame Verständigungsprozess zwischen Expertinnen und Experten so vieler unterschiedlicher Institutionen darüber, welche Anforderungen wir an die Qualität von Beratung stellen, was
der Kern der Qualitätsanforderungen und Kompetenzen ist, die alle Beratungsanbieter und Beratende erfüllen sollten, war und ist das Kernanliegen
unseres Projekt, das wir aus diesem Grunde und in
Anlehnung an die EU-Praxis einen „Offenen Koordinierungsprozess“ genannt haben. Wir - die Forschungsgruppe Beratungsqualität an der Universität
Heidelberg und die Projektbeteiligten aus dem nfb –
haben diesen Prozess moderiert und bei Bedarf
fachlich unterstützt, das Ergebnis trägt jedoch eindeutig die Handschrift der 34 Expertinnen und Experten aus den beiden Arbeitsgruppen und drückt
ihren Konsens aus. Und dies ist m.E. auch das Besondere und Einzigartige an dem Projekt und Garant
dafür, dass die Ergebnisse eine breite Akzeptanz in
der Beratungslandschaft und hoffentlich auch bei
den Entscheidungsträgern und in der Politik finden.
Gleichermaßen möchte ich die Vertreterinnen
und Vertreter der Beratungseinrichtungen begrüßen, die gemeinsam mit der Heidelberger Forschungsgruppe den - manchmal mühsamen - meist
aber doch erfolgreichen Weg der Erprobung gegangen sind und damit die heutigen Ergebnisse erst
möglich gemacht haben. Oft wird ja in Projekten
etwas mit wissenschaftlichen Methoden und im wissenschaftlichen Diskurs entwickelt und der geneigten Fachöffentlichkeit übergeben, ohne dass ein
Praxistest stattgefunden hat. Dies haben wir anders
10
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gemacht und ich möchte - als Einstieg in die weiteren Vorträge des Tages – mit ein paar Kernaussagen
die Erprobungseinrichtungen selbst zu Worte kommen lassen: was sie uns über ihre Motivation zur
Teilnahme und den Nutzen, den sie daraus ziehen,
geschrieben haben:
Der besondere, andersartige Ansatz des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER)
„…der neue Ansatz, Qualität zu messen – im Vergleich zu bestehenden Qualitätslabeln, die eher
den Prozess, aber nicht die tatsächliche Beratung
in den Vordergrund rücken.“
„Der QER bildet durch seine Fokussierung auf
fachliche Inhalte eine sinnvolle Ergänzung zu
eher strukturell orientierten QMS.“
„Qualität in der Beratung auch in kleineren Unternehmenskontexten einzuführen und einzuhalten. Dabei auch Qualität mess- und sichtbar zu
machen, da im Beratungskontext im normalen
Zertifizierungsverfahren eher das ‚Berichtswesen‘ zertifiziert und damit als Qualitätsstandard angesehen wird.“
Der Nutzen für die Einrichtungen
„Verbesserung und Reflexion der eigenen Beratungspraxis.“
„Die tatsächliche Beratungsqualität des Einzelnen
wird betrachtet. Dies mag zunächst Ängste auslösen, bietet aber viel Potenzial zu lernen und die
eigene Beratung zu verbessern.“
„Wir haben gemerkt, dass wir in vielen Punkten
bereits eine sehr gute Qualität haben, das motiviert für die tägliche Arbeit.“
„Zwingend ist es nicht, aber hilfreich!“
Die gesellschaftspolitische Dimension
„Der QER ist unverzichtbar für professionelle Bildungsberatung.“
„Wir haben jetzt eine bessere Akzeptanz in der
Beratungslandschaft und bei den politischen Akteuren.“
„Das Streben nach Qualitätsentwicklung/
Evaluation & Professionalität in Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung ist Ausdruck politischer Selbstverpflichtung von Wertschätzung,
Respekt, Achtung und Demut vor den Lebenswirklichkeiten der Ratsuchenden und ist Garant
für ein aufeinander bezogenes, verantwortungsbewusstes, sinnstiftendes Beratungssystem.“
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Mit diesem letzten Statement wollen wir dann heute Nachmittag in die Diskussion mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern gehen. Nochmals meinen Dank an die Erprobungseinrichtungen!
Die heutige Veranstaltung – so unser Ziel – soll
zum einen der Auftakt zu einer breiten Qualitätsdiskussion in Fachöffentlichkeit und Politik sein. Hierzu
wollen wir zunächst das Projekt und seine Ergebnisse im Überblick präsentieren. Das werden Frau
Schiersmann und Herr Paulsen gleich tun. Danach
wollen wir eine vertiefte Auseinandersetzung mit
den Inhalten und Ergebnissen in den vier Foren ermöglichen.
Unser zweites Ziel ist, gemeinsam mit Ihnen allen
herauszufinden, wie es gelingen kann, Maßnahmen
und Instrumente zur Qualitätsentwicklung, die die
spezifischen fachinhaltlichen Aspekte von Bildungsund Berufsberatung im Fokus haben, nachhaltig in
Praxis und Politik zu verankern. Wir wünschen uns,
dass diese Veranstaltung dazu beiträgt, dass uns
dies gelingen möge. In diesem Sinne wünsche ich
uns eine ertragreiche und spannende Veranstaltung!

Karen Schober, nfb

Vielen Dank, und nun, liebe Frau Haugg, darf ich
Sie ans Rednerpult bitten.
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Zur Einführung – Warum uns Qualität so wichtig ist
Kornelia Haugg, Leiterin der Abteilung „Berufliche Bildung; Lebenslanges Lernen“ im BMBF
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Frau Schober,
ich freue mich sehr, Sie heute seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
zu dieser Konferenz begrüßen zu dürfen. Besonders
willkommen heiße ich die ausländischen Gäste, die
eigens für die Konferenz angereist sind.
Warum Qualität so wichtig ist, das ist die Frage,
auf die ich in dieser Einführung eine Antwort versuchen möchte. Eigentlich lässt es sich ganz lapidar
sagen: Qualität ist wichtig, weil Qualität wichtig ist.
Diese Tautologie ist sicher nicht die abschließende
Antwort, sie zeigt aber eines: Dass Qualität wichtig
ist, davon sind alle Akteure im Feld Beratung überzeugt. Das wissen Sie alle hier als Expertinnen und
Experten viel besser als ich. Insbesondere die Praktikerinnen und Praktiker unter Ihnen leisten täglich
ihren Beitrag dazu, eine qualitativ hochwertige Beratungsleistung anzubieten. Aber: Was macht die
Qualität von Beratung aus? Was ist gute Beratung?
Das zu definieren, ist nicht die Kompetenz des
BMBF.
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir den „Offenen Koordinierungsprozess zur
Qualitätsentwicklung der Beratung in Bildung, Beruf
und Beschäftigung“ in den vergangenen zweieinhalb
Jahren mit rund 600.000 € gefördert. Grundlage für
die Ergebnisse, die uns heute vorgestellt werden,
war die Vorgängerstudie von Frau Prof. Schiersmann und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zur Qualität und Professionalität in der Beratung
(2008).
Heute gilt es eine Zwischenbilanz zu dem Thema
zu ziehen, denn wir haben uns entschieden, auch
eine zweite Phase des Projekts zu fördern. Um die
Implementierung der Ergebnisse zu unterstützen,
fördern wir das nfb und die Universität Heidelberg
auch für die kommenden 30 Monate mit knapp
1 Million €.
Was ist bisher im Rahmen des Projekts entstanden? Es sind drei ganz konkrete und greifbare Produkte, die bereits erfolgreich in der Praxis erprobt
wurden:

12
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Kornelia Haugg, BMBF, Bild ©BMBF

1. Qualitätsmerkmale
Uns liegen 19 Qualitätsmerkmale vor - 19 Eigenschaften also, die Aufschluss darüber geben, was
gute Beratung ausmacht. Sie sind nicht nur abstrakt beschreibend auf das Beratungshandeln
selbst bezogen, sondern sie nehmen sowohl die
Beratungsorganisation mit in den Blick als auch
das Beratungspersonal und wichtige Kontextfaktoren.
2. Qualitätsentwicklungsrahmen
Der Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) ist ein
geeignetes Instrument, Beratungsorganisationen
dabei zu unterstützen, die Qualität ihrer Angebote systematisch weiterzuentwickeln. Der QER ist
als Kreislauf angelegt und zeigt damit einfach
ausgedrückt: Mit Qualität ist man nicht einfach
fertig; die Option ist nicht, man hat sie und behält sie, sondern: Qualitätsentwicklung findet in
einem Entwicklungsprozess statt. Das war, so
hörten wir von den bisherigen Erprobungseinrichtungen, nicht immer einfach und kein Selbstläufer. Dennoch: Die 19 Erprobungseinrichtungen ziehen eine positive Bilanz und möchten weiter teilnehmen. Ich danke Ihnen herzlich dafür,
dass sie mitgemacht und sich mit dem neuen
Instrument auseinander gesetzt haben.
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3. Kompetenzprofil für Beratende
Ein weiteres Projektergebnis ist das Kompetenzprofil für Beratende – ein wichtiges Instrument, um die
Professionalität in diesem Feld weiter zu stärken.
Aus meiner Sicht gibt es aber noch ein viertes
und ebenfalls sehr wichtiges Ergebnis der Arbeiten
aus dem Projekt: Es ist der Dialog miteinander, den
das Projekt angeregt hat, der Austausch der Akteure
im Feld Bildungsberatung. Was dadurch entstanden
ist, ist ein gemeinsam getragenes Verständnis von
Qualität in der Beratung und davon, was gute Beratung ausmacht. Dies ist in diesem - wie wir alle wissen - sehr heterogenen Feld keineswegs profan. Ich
bin mir sicher, dass dieser Prozess nicht immer ganz
einfach war und Sie zeitweise gedacht haben, Qualität käme von quälen. Gerade darum danke ich allen
Beteiligten herzlich dafür, dass sie durchgehalten
haben. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei
den Projektteams des nfb und der Uni Heidelberg
herzlich für ihr Engagement bedanken und dafür,
dass sie die Projektziele auch im Sinne des Auftraggebers so konsequent verfolgt haben. Mein Dank
gilt aber auch den Expertinnen und Experten in den
Arbeitsgruppen, die das Projekt stets mit kritischem
Blick begleitet und konstruktiv unterstützt haben.
Qualität in der Beratung ist für uns von großer
Bedeutung. Daher unterstützt das BMBF das Thema
Bildungsberatung auch über den Kontext dieses Projektes hinaus:
Im Programm „Lernen vor Ort“ ist Bildungsberatung eine zentrale Säule. Hier wird auf unterschiedlichen Ebenen daran gearbeitet, gute Beratung insbesondere an den Bildungsübergängen zu verankern. Dabei spielen Qualität und deren Sicherung ebenfalls eine bedeutende Rolle.
Mit der Bildungsprämie schaffen wir für Menschen, die sich weiterbilden, finanzielle Anreize. Eine Bildungsberatung ist obligatorische
Voraussetzung, um einen Prämiengutschein
zu erhalten. Bei der Auswahl der geförderten
Beratungsstellen achten wir darauf, dass geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung
der Beratungsstellen vorliegen.
Auch bei unserem Vorhaben, ein flächendeckendes Angebot an Weiterbildungsberatung
über ein Servicetelefon und Internetportal zu
lancieren, werden wir auf die Qualität achten.
Denn: Die Beteiligung an Weiterbildungsbera-
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tung können wir auch über diese Kanäle nur
erhöhen, wenn Ratsuchenden eine qualitativ
hochwertige Beratung gewährleistet wird und
telefonische Beratung mit vorhandenen Beratungsstrukturen verzahnt wird.
Doch warum kümmern wir uns als BMBF überhaupt um dieses Thema? Wieso sehen wir hier
Handlungsbedarfe? Wir alle wissen: Lernen hört
nicht mit dem Ende der Schule oder der Ausbildung
auf, es erstreckt sich über die gesamte Bildungsund Erwerbsbiographie. Die Welt um uns ändert
sich beständig und mit zunehmendem Tempo. Wir
lernen ständig Neues, wie z.B. den Umgang mit neuen Kommunikationsmedien, neuen Technologien,
veränderten Arbeitsabläufen usw. Kurzum: Das Lernen im Lebenslauf ist heute erforderlicher denn je.
Wie aber soll sich jede Einzelne und jeder Einzelne
in dem vielfältigen und zum Teil auch unübersichtlichen Angebotsmarkt zurechtfinden? Wie kann der
einzelne Mensch wissen, was erforderlich ist, um
sich angemessen aus- und fortzubilden?
Hier kommt die Beratung ins Spiel. Beratung
kann der Einzelnen und dem Einzelnen dabei helfen,
zu erkennen, dass Lebenslanges Lernen wichtig ist.
Und dass es entscheidend ist, eigene Strategien zu
entwickeln, um sich in den vielfältigen Angeboten
am Markt zurecht zu finden und eigenverantwortlich zu entscheiden, was individuell erforderlich ist.
Dabei ist es wichtig, dass der Ratsuchende – also
die Kundin oder der Kunde – mit seinen Ressourcen
und Kompetenzen im Mittelpunkt steht. Gute Beratung soll nicht vorgeben, welche Bildungsstationen
die Einzelne bzw. der Einzelne anzusteuern hat. Gute Beratung macht stattdessen die Menschen selbst
zu Navigatoren in ihrer eigenen Bildungs- und Erwerbsbiographie, mit einer klaren Sicht für mögliche
anschlussfähige Wege und langfristige Ziele. Die Ergebnisse des „Offenen Koordinierungsprozesses“
setzen genau dort an: Die gemeinsam erarbeiteten
Qualitätsmerkmale sollen dazu beitragen, dass Beratung transparent, kundenorientiert und nachhaltig
wird. Damit kann Beratung dafür sorgen, dass mehr
Menschen sich weiterbilden, mehr Menschen erkennen, welche Potentiale sie besitzen und wie sie
sie weiter entwickeln können, mehr Menschen dem
Arbeitsmarkt bessere Ressourcen zur Verfügung
stellen können. Damit festigen wir die Menschen in
einer sich wandelnden Arbeits- und Lebenswelt, ihre
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eigene und individuelle Bildungs- und Erwerbsbiographie aktiv zu gestalten und sichern gleichzeitig
die Ressource Bildung und damit die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftsfähigkeit unseres Landes.
Und damit bin ich wiederum bei meiner Eingangsfrage: Warum ist uns Qualität so wichtig?
Qualität ist wichtig, weil sie Gelingensbedingungen guter Beratung definiert und sichert.
Qualität ist wichtig, weil sie über nachvollziehbare und belastbare Kriterien sichtbar gemacht werden kann.
Qualität ist wichtig, weil sie Beratung verlässlich
macht.
Qualität ist wichtig, damit Menschen Beratung
als eine Dienstleistung wahrnehmen können, die sie
bei der Gestaltung ihrer Bildungs- und Erwerbsbiographie zuverlässig und gezielt unterstützt.
Aber: Qualität ist kein Faktum, das in Form einer
Momentaufnahme z.B. durch eine obligatorische
Testierung abgefragt werden sollte und aus meiner
Sicht auch nicht kann. Dass Qualität wichtig ist,
muss in den Köpfen der Beratungsakteure verankert
sein; d.h. Qualität muss gewollt sein, vor allem von
Ihnen gewollt sein. Kontinuierliche Qualitätsentwicklung in der Beratung muss eine Selbstverständlichkeit werden. Natürlich muss diese Implementierung mit anderen Aktivitäten im Feld der Bildungsberatung und der Bildungsförderung weiterhin gut
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verzahnt werden und auch die Dienstleistung Beratung und die damit verbundenen Qualitätsmerkmale müssen über die Fachöffentlichkeit hinaus und bis
zur Endkundin und zum Endkunden kommuniziert
werden. Gerne tragen wir deshalb die Ergebnisse in
andere Programme und Initiativen weiter, um auch
dort wichtige Impulse für die Qualitätsentwicklung
zu setzen.
Insofern werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass gute Beratung mit differenzierten und belastbaren Qualitätsmerkmalen und -kriterien gesellschaftlich und politisch anerkannt und gefördert
wird; dass an der Verbesserung der Rahmenbedingungen gearbeitet wird und dafür, dass Bürgerinnen
und Bürger erfahren, wo sie gute Beratung erhalten
können.
Das schaffen wir nur gemeinsam. Deswegen ist
die heutige Konferenz kein Abschluss und keine Gelegenheit, uns zurückzulehnen und auszuruhen.
Sondern: Gemeinsam müssen wir kontinuierlich
weiterarbeiten, weiter im Austausch stehen und
auch weiter dafür sorgen, dass Qualität in den Köpfen verankert wird, damit die Qualitätsentwicklung
in der Beratung von allen Akteuren gemeinsam getragen und gefördert wird. Ich wünsche Ihnen allen
eine schöne, interessante und erkenntnisreiche
Konferenz.
Vielen Dank.
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Beratungsqualität im Kontext eines systemischen Beratungsmodells: Der offene
Koordinierungsprozess für Beratungsqualität – Ziele, Methoden und Ergebnisse –
Bent Paulsen, nfb; Prof. Dr. Christiane Schiersmann, Universität Heidelberg
Die Präsentation gibt einen Überblick zum Hintergrund, den Anlässen, der Zielsetzung, der gewählten Methodik sowie zu den erreichten Ergebnissen des jetzt abgeschlossenen Verbundvorhabens „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung für die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung.“
Das Projekt wurde gemeinsam vom Nationalen
Forum Beratung und der Forschungsgruppe Beratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft
der Universität Heidelberg (IBW) durchgeführt und
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert. Der Bearbeitungszeitraum des Projekts
erstreckte sich von September 2009 bis Januar
2012.
Die Methode der offenen Koordinierung wurde
in dreifacher Weise entlehnt: Zum einen hat sich
dieses Verfahren bei der Entwicklung der „Canadian
Standards and Guidelines for Career Development
Practitioners“ als Methode zur Entwicklung von professionellen Qualitätsstandards aus der Mitte der
Profession heraus bewährt, zum anderen ist das
Verfahren im Zuge des Lissabon-Prozesses zur Entwicklung Europas als Wissensgesellschaft eingeführt

worden, um die gemeinsame Verpflichtung der europäischen Mitgliedsstaaten auf die gestellten Ziele
auf freiwilliger Basis in überprüfbaren Schritten zu
erreichen. Und nicht zuletzt ist die offene Koordinierung in der Politikwissenschaft als ein strategisches
bottom-up Governance-Modell entwickelt worden,
das sich besonders für solche Problemlösungen eignet, bei denen es darum geht, Entscheidungsmöglichkeiten im Konsens der Beteiligten zu finden –
also durch Herstellung dessen, was mit
„Commitment“ bezeichnet wird.
In den genannten Fällen ging und geht es darum, die Legitimation von Ergebnissen durch eine
bottom-up-Methode zu erreichen, da eine“ Verordnung von oben“ außer Betracht steht. Dies gilt auch
für die Frage, ob und wie Qualität von Beratung verbessert werden kann: Weder kann diese bisher
durch eine bundesweit geltende rechtliche Regelung, noch durch eine berufsverbandsübergreifende Festlegung erreicht werden.
Ziel des Projekts war es daher, einen gesellschaftlichen Verständigungsprozess über Qualitätsanforderungen für die Beratung zu führen, nicht
jedoch ein zusätzliches Qualitätsmanagementsystem neben den schon bestehenden zu entwickeln, sondern ein „Meta-System“ zur Qualitätsentwicklung in Beratungseinrichtungen und für den
Beratungsprozess zu erarbeiten.
Zum einen ging es im Verbundvorhaben mit der
Methode der offenen Koordinierung konkret darum,
durch die Beteiligung von Expertinnen und Experten
aus verschiedenen Beratungspraxisfeldern einen
professionellen Konsens über die inhaltliche Definition von Qualitätsmerkmalen guter Beratung sowie
über die Definition eines systematisch begründeten
gemeinsamen Kompetenzprofils zu finden. Beides
wurde in einer Expertengruppe auf der Grundlage
der Arbeit der Heidelberger Forschungsgruppe Beratungsqualität erarbeitet. Das Kompetenzprofil wurde analog zu den Qualitätsmerkmalen entwickelt. Es
ist so angelegt, dass es generell für Beratung in diesem Handlungsfeld gelten und beratungsfeldspezifisch ausdifferenziert werden kann.
Der Katalog der Qualitätsmerkmale wurde mithil-
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fe einer zweiten Expertenarbeitsgruppe in einen
Qualitätsentwicklungsrahmen eingebracht, durch
ein Kompendium ergänzt und in neunzehn Beratungseinrichtungen im Hinblick auf seine Praktikabilität erprobt.
Die Erfahrungen aus der Entwicklung der Projektergebnisse wurden von den Mitgliedern beider Arbeitsgruppen in Empfehlungen zusammengefasst,
die Wege zum Erreichen von Nachhaltigkeit und zur
dauerhaften Implementierung der im Projektverlauf
erreichten Erkenntnisse aufzeigen.
Zum anderen wurde der vom Projekt verfolgte
Ansatz zu einem gesellschaftlichen Verständigungsprozess auch durch die Einbeziehung von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Politikbereiche
in einem Koordinierungsbeirat zur fachlichen und
politischen Begleitung und Bewertung des Prozessverlaufs und seiner Ergebnisse umgesetzt.

Das Projekt beschränkte sich in seinen Arbeiten
auf ein Beratungsfeld und –verständnis, das alle Beratungsanlässe für Personen mit Bezug zu Bildung,
Beruf und Beschäftigung umfasst. Die Beratung von
Organisationen zu diesen Themenfeldern war mithin nicht Gegenstand des Projekts.
Grundlage der Arbeiten ist das von Schiersmann
et al. entwickelte systemische Kontextmodell von
Beratung, dessen zentraler Ansatz darin besteht,
dass die Beratung von Individuen immer zusammen
mit den organisationalen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren betrachtet werden sollte, da diese
Faktoren sowohl das Verständnis von Beratung prägen, als auch in das Handeln der Beteiligten einfließen.
Die Vielfalt der Angebote und –formen sowie die
Vielfalt der institutionellen Verantwortlichkeiten für
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung wird
mit dem folgenden Schaubild verdeutlicht, und damit auch die Sinnhaftigkeit, das Qualitätsverständnis

Abb. 1: Beratungsstrukturen und Angebote
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für Beratung in einem offenen Koordinierungsprozess zu erarbeiten:

gesellschaftspolitisch akzeptierte verbindliche Standards für Qualität und Professionalität zu erreichen.

Für das so umrissene Beratungsfeld wurden 19
Qualitätsmerkmale entwickelt und mit Indikatoren
versehen, zu denen Messinstrumente benannt wurden, mit deren Hilfe jedes einzelne Merkmal operationalisiert und empirisch überprüft werden kann.
Die Qualitätsmerkmale sind dem systemischen Kontextmodell entsprechend in mehreren Ebenen zusammengefasst: Den Beratungsprozess, der die Interaktion zwischen Ratsuchenden und Beratenden
erfasst, Merkmale der Beraterin/des Beraters,
Merkmale der Ratsuchenden sowie organisationale
und gesellschaftliche Kontexte der Beratung.

Zum Hintergrund des Projekts

Für die praktische Erprobung wurde im Projekt
auf der Grundlage des Merkmalskatalogs ein flexibler Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) konkretisiert, der in einer früheren Expertise bereits umrissen worden war. Als offenes Modell zur Qualitätsentwicklung ist der QER mit anderen Qualitätsmanagementsystemen kompatibel und eignet sich
für eine schrittweise Nutzung. Der QER ist analog
zum Demming-Kreis für Problemlösungen in sechs
Phasen gegliedert und kann mit der Hilfe der im Projekt erarbeiteten Handreichungen und Materialen
im QER-Kompendium praktisch umgesetzt werden.
Das gemeinsame Kompetenzprofil für Beratende
ist inhaltlich so gestaltet, dass es zum einen verschiedene national und international anerkannte
Kompetenzkataloge für Beratende aufgreift, zum
anderen unmittelbar auf den Katalog der Qualitätsmerkmale rekurriert und somit ebenfalls das systemische Kontextmodell zur Grundlage hat. Es ist ein
umfassender Katalog von Kompetenzen, die für eine
qualitativ hochwertige Beratung für Bildung, Beruf
und Beschäftigung erforderlich sind. Es handelt sich
mithin um einen Referenzrahmen für die Entwicklung spezifischer Beraterprofile in den unterschiedlichen Beratungspraxisfeldern mit unterschiedlichen
Ausprägungen und unterschiedlichen fachlichen
Anforderungsprofilen.
Mit der heutigen Konferenz stellen wir die Ergebnisse einer größeren fachlichen und politischen
Öffentlichkeit vor. Damit ist die Erwartung verbunden, den begonnenen Prozess der gesellschaftlichen Verständigung über gute Beratung zu verbreitern und fortzusetzen. Die Grundannahme des Projekts, dass Qualitätsentwicklung ein dynamischer
Prozess sei, hat sich im Verlauf der Projektarbeiten
bewahrheitet und ist daher auch Anlass für die Fortsetzung mit dem Ziel, wissenschaftlich fundierte und
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In einer pluralen und unübersichtlichen Bildungslandschaft und einem zunehmend unsicheren Arbeitsmarkt sind begleitende Beratungsangebote
unabdingbar, um Bürgerinnen und Bürger jeglichen
Alters bei ihren Bildungs- und Berufslaufbahnentscheidungen sowie bei aktuellen Krisen in ihrer Bildungs- und Erwerbsbiographie unterstützen zu können. Damit leistet Beratung im Bereich von Bildung,
Beruf und Beschäftigung nicht nur individuelle Hilfe.
Als nutzerfreundliches und lebensbegleitendes Angebot kann sie darüber hinaus auch einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz der Bildungssysteme und des Arbeitsmarktes,
zur Ausschöpfung von Bildungs- und Begabungsreserven, zur Förderung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit und zur Sicherung des künftigen
Fachkräftebedarfs sowie zur Verbesserung von
Chancengleichheit und sozialer Integration in der
Gesellschaft leisten.
Damit Beratung diese Funktion erfüllen kann,
müssen Beratungsdienste so gestaltet sein, dass sie
qualitätsgesicherte und an den Bedürfnissen der
Nutzer/innen sowie an allgemein anerkannten, professionellen Standards orientierte Beratung durchführen können. Gemeinsam getragene Leitlinien
und Standards für Qualität und Professionalität sind
insbesondere in einer so heterogenen und pluralen
Beratungslandschaft, wie sie in Deutschland besteht, eine wesentliche Voraussetzung für Qualitätssicherung.
Das BMBF hat mit dem Programm „Lernende
Regionen – Förderung von Netzwerken“ (2001 –
2007), zwei bundesweiten Konferenzen zur Zukunft
der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung
(2004) sowie zum Lernen im Lebenslauf (2007) und
schließlich mit Programmen und Projekten, wie z.B.
„Lernen vor Ort“, „Servicetelefon und Internetportal“, „Bildungsprämie“, neue Förderschwerpunkte
für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Bildungsberatung, insbesondere der Weiterbildungsberatung, in Deutschland gesetzt (BMBF 2009). Im
Fokus dieser Initiativen stehen neben der Transparenz der Beratungsangebote und einem erleichterten Zugang zu diesen Angeboten vor allem auch Fragen der Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität des Personals.
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In einer Expertise des Instituts für Bildungswissenschaft (IBW) der Universität Heidelberg für den
von Bundesbildungsministerin Schavan 2007 einberufenen „Innovationskreis Weiterbildung“ (BMBF
2007) wurden nationale und internationale Ansätze
zur Qualitätsentwicklung in der Bildungs- und Berufsberatung analysiert und – auf der Basis eines
systemischen Kontextmodells von Beratung – ein
erster Katalog von Qualitätsmerkmalen und Elementen eines Kompetenzprofils für Beratende vorgeschlagen.
Das nfb hat im Gefolge der Empfehlungen des
Innovationskreises Weiterbildung in zwei gemeinsam mit dem BMBF veranstalteten Workshops
(Oktober 2008 und Mai 2009) die Bereitschaft der
Akteure und Stakeholder im Bereich der Beratung in
Bildung, Beruf und Beschäftigung erkundet, sich in
einen institutionen- und bereichsübergreifenden
Verständigungsprozess („Offener Koordinierungsprozess“) über die gemeinsame Entwicklung von
Qualitäts- und Professionalitätsstandards für die
Beratung einzubringen. Im Ergebnis zeigte sich eine
breite Unterstützung für ein solches Vorhaben und
eine große Bereitschaft vieler Akteure, sich daran
aktiv zu beteiligen (nfb 2008). Daraufhin wurde das
hier dargestellte Verbundvorhaben des nfb und des
IBW mit finanzieller Förderung durch das BMBF im
September 2009 begonnen.
Die Projektziele
Ziel des Vorhabens war es, einen grundlegenden
Beitrag zur Qualitätsentwicklung und zur Stärkung
der Professionalität der Beratung in Bildung, Beruf
und Beschäftigung zu leisten.
Bislang gibt es in Deutschland keine allgemein
anerkannten, verbindlichen Standards für Qualität
und Professionalität in der Bildungs- und Berufsberatung, sondern von verschiedenen Anbietern oder
professionellen Organisationen verwendete Qualitätskataloge oder Qualitätssicherungssysteme, deren Gültigkeit in der Regel auf den jeweiligen Verband oder Anbieter begrenzt ist. Für den Beruf des
Beraters / der Beraterin gibt es keine allgemein verbindlichen Zugangsvoraussetzungen für die erforderliche Aus- und Fortbildung oder für die Berufsausübung. Insofern ist für die Nutzer von Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich, aber auch
für die Finanziers und die politischen Akteure, keine
Transparenz hinsichtlich der zu erwartenden Qualität und Professionalität der Dienstleistung gegeben.
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In dem Vorhaben „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung“ sollten von allen Akteuren in dem Handlungsfeld gemeinsam getragene
Anforderungen an die Qualität und Professionalität
von Beratungsdienstleistungen entwickelt und erprobt werden, die die Grundlage für die Entwicklung
gemeinsamer Qualitätsstandards bilden. Auf der
Basis vorliegender Arbeiten und Ansätze (vgl. hierzu:
Schiersmann et al. 2008) sollten folgende Produkte
erarbeitet werden:
ein Katalog systematisch begründeter und von
den Akteuren im Feld gemeinsam getragener
Qualitätsmerkmale für die Beratung in Bildung,
Beruf und Beschäftigung,
ein systematisch begründetes, gemeinsames
Kompetenzprofil für Beratende in diesem Handlungsfeld, das ggf. beratungsfeldspezifisch ausdifferenziert werden kann und das in den verschiedenen Beratungsbereichen als Grundlage für Anforderungsprofile und für die Gestaltung entsprechender Aus- und Fortbildungsprogramme dienen
kann,
ein Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) als konzeptioneller Orientierungsrahmen der Qualitätsaktivitäten von Beratungsanbietern und Handreichungen zur Umsetzung von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen auf der Basis der erarbeiteten
Qualitätsmerkmale,
die Erprobung des QER und der Qualitätsmerkmale in ausgewählten Beratungseinrichtungen,
Empfehlungen zur nachhaltigen Verankerung und
Implementierung von Qualitätsentwicklung in der
Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung.
Dabei sollte es in dem Projekt nicht darum gehen, Qualitätsstandards oder ein Qualitätsmanagementsystem neu zu erfinden – diese liegen ja in großer Vielfalt bereits vor –, sondern vorrangig um einen gesellschaftlichen Verständigungsprozess über
Qualitätsanforderungen für die Beratung und über
die Einbeziehung inhaltlich definierter Qualitätsmerkmale von Beratung in Qualitätssicherungsverfahren. Nicht zuletzt ging es im Projekt auch um eine enge Verbindung zwischen theoretisch fundierter wissenschaftlicher Arbeit und der kritischen
Überprüfung dieser Grundlagen aus der Perspektive
erfahrener Beratungspraktiker. Diese enge Verbindung sollte sicherstellen, dass am Ende der Projektarbeiten mehr als eine weitere wissenschaftliche
Publikation als Ergebnis präsentiert wird, sondern
ein praktisch erprobtes Konzept, das freilich noch
als Prototyp bezeichnet werden muss und weiterer
Erprobung bedarf.
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Die Methode der Offenen Koordinierung
Um an der Qualitätsentwicklung in der Beratung
möglichst viele Akteure aus dem Feld zu beteiligen
und so zu erreichen, dass das zu entwickelnde Qualitätssystem von möglichst vielen Akteuren in dem
Handlungsfeld akzeptiert und getragen wird, wurde
für das Vorhaben die „Methode der Offenen Koordinierung“ verwendet. Diese für eine gemeinsame
Politikentwicklung im Rahmen der Europäischen
Union häufig angewendete Steuerungsstrategie erlaubt es, in rekursiven Prozessen Ziele zu setzen,
unter Beteiligung möglichst vieler relevanter Akteure gemeinsam getragene Ergebnisse zu erreichen
und diese in Follow-Up-Prozessen weiterzuentwickeln. Ziel ist dabei nicht lediglich die Kompromissbildung oder das Erreichen des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern eine neue Ergebnisqualität
und deren mittel- bis langfristige Absicherung. Offene Koordinierung stellt ein innovatives Vorgehen bei
der Weiterentwicklung von Organisationen und
Netzwerken dar und kann als fortschrittliche Form
der Governance verstanden werden.
Die Umsetzung der Methode der Offenen Koordinierung im Rahmen des Projekts erfolgte durch
eine breite Beteiligung von Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Beratungsbereichen an der inhaltlichen Erarbeitung in zwei thematisch definierten Arbeitsgruppen,
einen „Koordinierungsbeirat“, dem Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Politikbereichen angehörten, zur fachlichen und politischen Begleitung des Vorhabens,
einen „Praktikerworkshop“ zur Halbzeit des Projekts mit Vertretern/innen aus Wissenschaft, Praxis und Politik, die bislang nicht an der Erarbeitung der Inhalte beteiligt waren, zur Erörterung
der bisherigen Ergebnisse und Aufnahme weiterer Anregungen,
eine Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens und der Qualitätsmerkmale in ausgewählten Beratungseinrichtungen.
Arbeitsgruppen
34 Experten/innen aus den wichtigsten Feldern
der Bildungs- und Berufsberatung (Schulen, Hochschulen, Arbeitsagenturen, Kommunen, Kammern,
Bildungsträger, freiberufliche Berater/innen, Bundes
- und Landesprogramme) wurden für die inhaltliche
Entwicklungsarbeit im Projekt gewonnen. Unter der
wissenschaftlichen Leitung der Mitarbeiter/innen
der Forschungsgruppe Beratungsqualität am IBW,
die die erforderliche wissenschaftliche Zuarbeit leisPerspektivenguter
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teten und die Ergebnisse sicherten, erfolgte die inhaltliche Erarbeitung der Qualitätsmerkmale, der
Kompetenzen und des Qualitätsentwicklungsrahmens und dessen Umsetzung in zwei parallel, aber
vernetzt arbeitenden Arbeitsgruppen:
AG 1: Qualitätsmerkmale (QMM) und Kompetenzprofil,
AG 2: Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) und
Erprobung.
Koordinierungsbeirat
Die Philosophie des Offenen Koordinierungsprozesses erfordert neben der konsensorientierten Erarbeitung der Inhalte durch die beteiligten Experten/innen in den Arbeitsgruppen auch eine Verständigung im politischen Raum über die Akzeptanz und
den Transfer der Ergebnisse. Die nachhaltige Verankerung der entwickelten Instrumente kann nur gelingen, wenn Verantwortliche aus den jeweiligen
Bereichen sich für die Umsetzung der erzielten Ergebnisse einsetzen und für deren Akzeptanz werben. Aus diesem Grund wurde das Verbundvorhaben durch einen Koordinierungsbeirat begleitet,
dem 13 Vertreter/innen aus Politik und Verwaltung,
von Beratungsanbietern, Sozialpartnern und aus der
Wissenschaft angehörten. Den Vorsitz führte der
zuständige Unterabteilungsleiter im BMBF. Die Teilund Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen wurden dort vorgestellt und erörtert. Die Beiratsmitglieder gaben fachliche und politische Impulse für die
weitere Arbeit und diskutierten Schlussfolgerungen
für die Umsetzung und nachhaltige Verankerung
von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen in der Beratung.
Organisation des Vorhabens
Für das Verbundvorhaben wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Zuwendungsempfängern, dem nfb und der Universität Heidelberg (IBW) geschlossen, wobei das nfb gegenüber
dem Zuwendungsgeber die Gesamtverantwortung
innehatte.
Danach oblagen der Forschungsgruppe Beratungsqualität am IBW die wissenschaftliche Fundierung und Begleitung sowie die Ergebnissicherung
der Arbeiten in den Experten-Arbeitsgruppen und
die Durchführung der Erprobung des QER und der
QMM in den insgesamt 19 Beratungseinrichtungen
im Zeitraum September 2010 bis September 2011.
Dazu gehörten u.a. die Akquise der interessierten
Einrichtungen, die Information, Beratung und Begleitung der Einrichtungen, die Erstellung von Hand19
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reichungen für die praktische Durchführung sowie
die Evaluierung des gesamten Erprobungsprozesses
und der Erprobungsergebnisse.
Die Gesamtkoordination und Steuerung des
„Offenen Koordinierungsprozesses“ wurde vom nfb
als Projektverantwortlichem durchgeführt. Die Projektleitung des nfb sorgte für einen kontinuierlichen
Informationsfluss und eine enge Abstimmung zwischen den Arbeitsschritten in den Teilvorhaben. Das
nfb war zuständig für die Zusammenarbeit mit dem
Koordinierungsbeirat und anderen externen Stellen,
organisierte die projektbezogenen Workshops und
Tagungen und war verantwortlich für die externe
Kommunikation (Erstellung und Pflege der Webseite
– www.beratungsqualitaet.net -, Herausgabe und
Redaktion der Projektnewsletter, weitere Veröffentlichungen aus dem Vorhaben, Information Dritter
etc.). Darüber hinaus beteiligte sich das nfb auch an
der Arbeit der Arbeitsgruppen.
Im Oktober 2010 führten wir einen
„Praktikerworkshop“ mit bislang nicht am Projekt
Beteiligten durch (70 Teilnehmer/innen), um die
bisher erarbeiteten Ergebnisse noch einmal in einer
breiteren Fachöffentlichkeit zu diskutieren und Anregungen für die weitere Arbeit aufzunehmen.

Beratungsverständnis
Wir haben in den Sitzungen der Expertengruppen zunächst intensiv über unser Verständnis von
Beratung für das Feld Bildung, Beruf, Beschäftigung
diskutiert, das ja eine Basis für die weitere Arbeit
darstellte. Die Einigung über ein Beratungsverständnis – das können Sie als engagierte Expertinnen und
Experten in diesem Feld sicher schnell nachvollziehen – war keinesfalls einfach. Beratung ist ein ungeschützter Begriff, jeder kann sich Beraterin oder Berater nennen, ich lasse mich z.B. bereits beraten,
wenn ich einen Lippenstift auswähle oder ein Handy
kaufe und die professionellen Felder reichen von
der Rechtsberatung, Schuldnerberatung, Erziehungsberatung bis zur Bildungs- und Berufsberatung.
Die Europäische Union hat 2004 und 2008 Richtlinien vorgelegt für ein Beratungsverständnis in diesem Feld. Diese Überlegungen daran haben wir als
Ausgangsbasis gewählt, insbesondere sind die folgenden beiden Aspekte aus unserer Sicht zentral: Es
geht erstens um ein Beratungskonzept über die Lebensspanne hinweg. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Beratungsfelder wie Berufsberatung
oder Weiterbildungsberatung auch ein Stück zusam-

Ein gemeinsamer Abschlussworkshop der Arbeitsgruppen zusammen mit Vertretern/innen der
19 Erprobungseinrichtungen fand im Oktober 2011
statt. Ziele waren der gemeinsame Erfahrungsaustausch und die abschließende Erörterung der gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse und Produkte:
„Qualitätsmerkmale guter Beratung“ (Broschüre
im Juli 2011 veröffentlicht),
Kompetenzprofil für Beratende, (Broschüre im
Januar 2012 veröffentlicht)
QER, Instrumente des QER, Ergebnisse und Erfahrungen aus der Erprobung,
„Empfehlungen zur Nachhaltigkeit und Implementierung von Standards und Maßnahmen“, sowie
eine Reflexion des gesamten Prozesses und weitere Überlegungen, wie der begonnene Prozess fortgeführt werden könnte.
Die Ergebnisse im Überblick
Im Folgenden skizzieren wir zentrale Ergebnisse des
Projektes: das Beratungsverständnis und -konzept,
die Qualitätsmerkmale, das Kompetenzprofil, den
Qualitätsentwicklungsrahmen mit der Erprobung.
Prof. Dr. Christiane Schiersmann
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men geführt werden sollen. Zweitens soll Beratung
nicht nur als kurative Maßnahme konzipiert werden,
d.h. bei konkrete Problemen greifen, sondern wir
verstehen Beratung auch als ein Angebot zur Reflexion von Bildungs- und Berufsentscheidungen und
als Beitrag zur Befähigung zur eigenständigen und
selbstverantworteten Weiterentwicklung der eigenen Bildungs- und Berufsbiographie, denn wir wollen ja die Ratsuchenden in ihrer Selbständigkeit unterstützen.
Weiter haben wir uns darauf verständigt, dass
Gegenstand des Projektes die professionelle Beratung ist – ohne damit implizite alltägliche Beratung
abwerten zu wollen. Wir sprechen von professioneller Beratung dann, wenn es ein explizites Beratungssetting gibt mit einer Auftragsklärung, mit einer Vorstellung seitens der Beratenden darüber, wie der
Prozess zu gestalten ist und dieses transparent gemacht wird. Wir haben uns als weiteres Kriterium
darauf geeinigt, dass es sich bei Beratung um eine
interessensensible Interaktion handeln muss. Wir
haben intensiv um diese Formulierung gerungen. In
der Fachdiskussion spielt der Begriff der
„trägerneutralen Beratung“ eine große Rolle. Wir
haben den Begriff der „interessensensiblen Beratung“ vorgezogen, weil wir davon ausgehen, dass
der Anspruch der Neutralität in der Alltagspraxis
nicht immer ganz durchzuhalten ist, da machen wir
uns vielleicht auch ein bisschen was vor, wenn wir
diesen Anspruch sehr prinzipiell einfordern. Gleichwohl müssen sich Beratende darüber bewusst sein,
welche Interessen in ihr Beratungshandeln einfließen und ebenso in der Lage sein, diesen Sachverhalt
angemessen zu reflektieren. Ein weiterer kontroverser Punkt stellte das Postulat der Freiwilligkeit als
Essential von Beratung dar. Viele Beratungssituationen sind nicht freiwillig, sie sind manchmal
durchaus verpflichtend und zudem mit Sanktionen,
z.B. in Bezug auf Fördermöglichkeiten, verbunden.
Wir haben uns darauf verständigt, diese Bereiche –
auch wegen ihrer politischen Bedeutung – nicht auszuklammern. Weiter war es der Expertengruppe
wichtig zu betonen, dass die ratsuchende Person
immer im Zentrum des Beratungsprozesses steht
und dass Beratende und Ratsuchende eine gemeinsame Verantwortung für den Prozess tragen
und beide Seiten ihre jeweiligen Kompetenzen in
den Prozess einbringen. Es geht um Beratung auf
gleicher Augenhöhe.
Last but not least sprechen wir von Beratung erst
dann, wenn der Interaktionsprozess über eine reine
Informationsvermittlung hinaus geht und auch eine
subjektbezogene Reflexion beinhaltet. Gleichwohl
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will ich betonen, dass das Wechselspiel von Information und Reflexion typisch für Beratung ist.
Beratungskonzept
Wir haben unseren Arbeiten ein systemisches
Konzept von Beratung zugrunde gelegt, das die Basis für die Konstruktion der Qualitätsmerkmale und
des Kompetenzprofils bildet (s. Abb. 2). Im Zentrum
steht das Beratungssystem, das sich aus den Teilelementen des Ratsuchenden-Systems und des Berater
-Systems zusammen setzt und den Beratungsprozess konstituiert. Dieses Beratungssystem ist eingebunden in organisationale und gesellschaftliche
Kontexte. Damit wird betont, dass Beratung nicht
im luftleeren Raum stattfindet, sondern immer in
soziale Rahmungen eingebunden ist. Diese Faktoren
beeinflussen den Beratungsprozess – und zwar immer in zwei Richtungen: In Bezug auf die Beratungsorganisation macht es einen Unterschied, ob jemand eine Beratung in der Agentur für Arbeit in Anspruch nimmt oder eine freiberufliche Karriereberaterin aufsucht. Gleichwohl kann sich der organisationale Kontext auch auf die Situation der Ratsuchenden beziehen, z.B. wenn ein Arbeitnehmer überlegt,
welche Weiterbildung für seine berufliche Perspektive angesichts der Einbindung in einen bestimmten
Betrieb besonders hilfreich sein kann, Betriebe können z.B. eher abschlussbezogene oder eher informelle Weiterbildung fördern. Genauso gibt es beim
gesellschaftlichen Kontext zwei Perspektiven, die in
den Beratungsprozess einfließen. Zum einen spielen
gesellschaftliche Faktoren, wie die Struktur des Bildungssystems, das Arbeitsmarktsystem und die Fördermöglichkeiten eine Rolle, zum anderen ist als
gesellschaftlicher Einflussfaktor aber z.B. auch das
Image der Beratung in dieser Gesellschaft von Bedeutung, z.B. der Aspekt, ob deren Inanspruchnahme als Ausdruck eines Defizits oder als Signal für ein
hohes Reflexionsniveau wahrgenommen wird.
Qualitätsmerkmale
Für die Ausgestaltung der Qualitätsmerkmale
sind zu jeder der in der Abb. 2 genannten Dimensionen Kategorien formuliert worden, die ich im Einzelnen jetzt nicht vorstellen will. Darauf wird in einem
Workshop später näher eingegangen. Ich will an
dieser Stelle nur zwei Aspekte in Bezug auf das Konstruktionsprinzip dieser Merkmale betonen: Zum
einen war es uns wichtig, die Qualitätsmerkmale
systematisch zu entwickeln und wissenschaftlich zu
fundieren. Zum anderen besteht das Besondere des
Ansatzes darin, dass diese inhaltlichen Qualitätsmerkmale einfließen in einen Qualitätsmanage21
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Abb.: 2 Systemisches Verständnis von Beratung
mentansatz. Dies unterscheidet unser Konzept von
rein prozessbezogenen Qualitätsmanagementmodellen, wie z.B. der Normenreihe ISO 9000. Wir wollen mit diesen Qualitätsmerkmalen auch inhaltlich
erfassen, was gute Beratung ausmacht, d.h. es sind
zugleich Merkmale der Professionalität von Beratenden. Wenngleich sich die Expertengruppe relativ
leicht über die Hauptkategorien der Qualitätsmerkmale verständigen konnte, so haben wir
lange und intensiv darüber diskutiert, wie sie dann
im Einzelnen konkretisiert werden können, denn
darin besteht die Herausforderung, um ihre Ausprägung bei Beratenden bzw. Beratungsorganisationen
dann auch messen zu können. Wichtig ist noch – das
haben uns auch die Experten und Praktiker im
Workshop bestätigt – dass die Qualitätsmerkmale
so allgemein formuliert sind, dass sie zunächst für
die unterschiedlichen Beratungsfelder Gültigkeit
beanspruchen können, wenngleich sie teilweise für
einzelne Beratungsfelder oder -settings noch bereichsspezifisch ausformuliert werden können bzw.
müssen. Erwartungsgemäß kommt aus den Erprobungsorganisationen die Rückmeldung, die Sprache
der Qualitätsmerkmale sei abstrakt, bürokratisch,
formal. Ich glaube aber fast, es geht nicht anders,
dabei handelt es sich um ein grundsätzliches Problem all dieser Qualitätskataloge. Es resultiert daraus,
dass man versucht etwas so allgemein zu formulie-
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ren, dass es wieder auslegungsfähig für einzelne
Anwendungsfelder ist. Aber selbstverständlich nehmen wir herzlich gern alle Anregungen auf, wie wir
zu noch alltagssprachlicheren Formulierungen kommen können.
Kompetenzprofil
Neben den inhaltlichen Qualitätsmerkmalen haben wir ein Kompetenzprofil für Beratende entwickelt, das zunächst eher einen Idealmaßstab darstellt und für einzelne Beratungssegmente spezifiziert werden kann bzw. teilweise muss. Dieses Kompetenzprofil kann unterschiedliche Funktionen erfüllen. Es soll zur Stärkung der Professionalität der
Beratenden beitragen, eine Entscheidungshilfe für
Beratungsorganisationen bei der Personalrekrutierung und –entwicklung darstellen, einen Referenzrahmen für Beratungsanbieter von Aus- und Weiterbildung bieten, einen Orientierungsrahmen für
(förder)politische Entscheidungsträger/innen bieten, Grundlage für weitere wissenschaftliche Arbeiten sein und kann schließlich für Ratsuchende eine
Orientierungshilfe zur Identifizierung beraterischer
Professionalität und Qualität darstellen.
Für das Kompetenzprofil wurde das gleiche Konstruktionsprinzip wie bei den Qualitätsmerkmalen
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zugrunde gelegt, auch das wird dann in den
Workshops später näher erläutert werden. An dieser Stelle möchte ich wiederum lediglich zwei Aspekte hervorheben: Erstens war es uns wichtig,
wirklich konsequent kompetenzorientiert zu agieren. Aus unserer Sicht macht der Kompetenzbegriff
nur dann Sinn, wenn er eine Handlungsorientierung
aufweist, d.h. über Wissen hinausgeht. Deshalb –
das werden Sie vielleicht als ungewöhnlich empfinden – haben wir in dem Kompetenzkatalog keine
gesonderte Sparte Fachwissen, sondern gehen davon aus, dass jede Kompetenzdimension das entsprechende Fachwissen einschließt bzw. voraussetzt. Ich betone dies, weil manchmal der Eindruck
entstand, wir hätten das Fachwissen vergessen,
dem ist aber keinesfalls so. Da wir uns an dem systemischen Konzept von Beratung orientieren, sind wir
auch nicht der häufig vorzufindenden Systematik
von Fach-, Sozial-, Personal-, Methoden- und dann
vielleicht noch Handlungskompetenz gefolgt, sondern für uns war das Bestreben handlungsleitend,
die Kompetenzen inhaltlich auf das Feld auszurichten.
Qualitätsentwicklungsrahmen
Ein weiteres Ergebnis des Projektes stellt die
Konkretisierung und Erprobung des bereits in der
dem Projekt vorangegangenen Expertise entwickelten Qualitätsentwicklungsrahmens dar, den ich an
dieser Stelle auch nicht im Detail erläutern kann.
Prinzipiell haben wir uns an den bekannten Problemlösekreisläufen orientiert, die Sie aus der Qualitätsdiskussion sicher kennen. Für uns war die Ausgangsüberlegung ganz wichtig, dass wir den Qualitätsentwicklungsrahmen als ein Metamodell konzipieren wollten. Der Grund dafür liegt im Wesentlichen darin, dass viele Beratungsanbieter sich ja bereits intensiv mit Qualitätsentwicklung beschäftigt
haben, manche ein Qualitätsmanagementkonzept
eingeführt haben und viele jetzt schon darüber
stöhnen, bereits in mehrere Qualitätsmanagementsysteme und/ oder Gütesiegel eingebunden zu sein.
Daher macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, ein
eigenes Qualitätsmanagementsystem für Beratung
in diesem Feld zu entwickeln. Das konzipierte Metamodell ist offen für verschiedene Qualitätsentwicklungsstrategien, z.B. ist es nutzbar für Organisationen, die schon ein Qualitätsmanagementsystem
implementiert haben, dass dann beratungsspezifisch ergänzt werden kann und es ist auch einsetzbar für Einrichtungen, die kein umfassendes
Qualitätsmanagementkonzept nutzen wollen oder
können. Für eine solche Entscheidung spielt u.a. die
Größe der Organisation eine zentrale Rolle. Für kleiPerspektivenguter
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ne Organisationen ist es aus Ressourcengründen
häufig einfach nicht möglich, ein sehr umfangreiches Qualitätsmanagementsystem einzuführen.
Die Verknüpfung der Qualitätsmerkmale mit dem
Qualitätsentwicklungsrahmen besteht darin, dass
erstere im Rahmen des Qualitätsentwicklungsprozesses als Analysekategorien für die Bestandsaufnahme und als Systematisierungshilfe für die Entwicklung von Zielen zur Weiterentwicklung von
Qualität dienen. So werden die inhaltlich gefüllten
Qualitätsmerkmale für gute Beratung kombiniert
mit einem Prozessmodell von Qualität.
Dieses Konzept haben wir mit 19 Einrichtungen
erprobt. Es hat uns sehr gefreut und in unserer Philosophie zur Optimierung der Qualität von Beratung
gestärkt, dass unser Aufruf zur Beteiligung an der
Erprobung auf eine große Resonanz gestoßen ist.
Wir hatten im Projektantrag lediglich zehn bis zwölf
Erprobungsorganisationen vorgesehen. Aufgrund
der vielen interessierten Organisationen haben wir
mehr Erprobungseinrichtungen aufgenommen als
ursprünglich geplant. Die Auswertungen der Erprobung zeigen, dass sich die Kombination von inhaltlicher Definition guter Beratung mit einem Prozessmodell bewährt hat. Die Beteiligten haben uns rückgemeldet, dass sie den Qualitätsentwicklungsprozess als hilfreich und sinnvoll erlebt haben. Dies
schließt natürlich kritische Anmerkungen zu einzelnen Aspekten überhaupt nicht aus. Einzelheiten dazu werden die Kolleginnen und Kollegen später noch
berichten.
Fazit und Ausblick
Wenn wir also ein Fazit ziehen, so denke ich –
und wir freuen uns natürlich auch über die positiven
Rückmeldungen seitens unseres Förderers, des
BMBF, diesbezüglich – dass wir – dank des großen
Engagements aller Beteiligten - für Deutschland einen qualitativen Schritt voran gekommen sind im
Hinblick auf die Stärkung der Qualität und Professionalität in diesem Beratungsfeld. Und erlauben Sie
mir noch die persönliche Anmerkung: Herr Paulsen
hat auf den Koordinierungsprozess als Modell dieses
Projektes verwiesen. Es war für mich eine sehr schöne und anregende Erfahrung, dieses Wechselspiel
zwischen der wissenschaftlichen Fundierung, die wir
als Forschungsgruppe Beratungsqualität an der Universität Heidelberg, versucht haben, und den sehr
engagierten und sehr produktiven Diskussionen mit
den Expertinnen und Experten zu erleben. Das entspricht meinem persönlichen Modell von Wissenschaft, d.h. nicht nur im Elfenbeinturm zu sitzen,
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sondern diesen Austausch mit der Praxis zu suchen
und damit auch konkrete Anregungen für das Praxisfeld geben zu können.
Folgende Punkte liegen uns am Herzen für die
weitere Arbeit: Erstens muss es weitere Bemühungen geben zur Dissemination der Ergebnisse im
fachlichen, politischen und wissenschaftlichen Feld.
Damit starten wir heute in der Diskussion mit Ihnen.
Zweitens ist es wichtig, den Qualitätsentwicklungsrahmen und die Qualitätsmerkmale mit einer größeren Gruppe von Einrichtungen zu erproben und mit
den jetzigen Erprobungseinrichtungen den Prozess
gemeinsam fortzusetzen, u.a. um herauszufinden,
welche Wirkungen sich denn mittel- oder längerfristig durch diese Beschäftigung mit Qualität erzielen
lassen. Drittens besteht eine Herausforderung darin,
geeignete Methoden zu entwickeln, um auf der Basis des jetzt entwickelten Kompetenzprofils die vorhandenen Kompetenzen von Beratenden zu erheben, zu dokumentieren und zu bewerten.

24
24

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, liebe Frau
Haugg, Ihnen und Ihrem Haus ganz herzlichen dafür
zu danken, dass Sie diese Weiterarbeit durch eine
weitere Projektförderung ermöglichen. Darüber
freuen wir uns wirklich sehr, weil uns natürlich auch
gerade die Praktikerinnen und Praktiker in den Erprobungsorganisationen immer wieder ins Stammbuch geschrieben haben, dass es nicht passieren
dürfe, dass es sich um ein weiteres Projekt handelt,
dessen Ergebnisse nach dem Projektende versanden. Hier haben wir eine große Chance – und natürlich auch Verantwortung - die Qualitäts- und Professionalitätsdiskussion in die Breite des Beratungsfeldes zu bringen, weiter mit Ihnen zu diskutieren und
gerne auch zu streiten über einzelne Punkte, und
darauf freuen wir uns schon am heutigen Tag.
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„Qualität setzt sich durch!“
Schlussfolgerungen für eine nachhaltige Verankerung von Qualitätsbemühungen
Prof. Dr. Reinhold Weiß, BiBB; Mitglied im Koordinierungsbeirat des Projekts
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
das Projekt, über dessen Ergebnisse und Chancen zur Implementierung wir heute diskutieren, ist
angetreten, eine spätestens seit dem Innovationskreis Weiterbildung erkannte Lücke in der deutschen Bildungs- und Beratungslandschaft zu beheben – nämlich das Fehlen von allgemein anerkannten und verbindlichen Standards für die Qualität
und Professionalität in der Beratung für Bildung,
Beruf und Beschäftigung. Andere Länder – dies werden wir nachher von Professor Watts noch hören –
haben solche Standards bereits erfolgreich entwickelt. Das Ziel des Vorhabens, in einem breiten Verständigungsprozess mit den relevanten gesellschaftlichen Akteuren und Experten aus diesem Bereich
gemeinsam geteilte und von allen akzeptierte Anforderungen an die Qualität von Beratung und an
die Kompetenzen von Beraterinnen und Beratern zu
entwickeln, ist zweifellos sehr ambitioniert und erfordert einen langen Atem. Mit den eben vorgestellten drei Elementen:
Qualitätsmerkmale guter Beratung,
Kompetenzprofil für Beratende,
Qualitätsentwicklungsrahmen
ist ein wissenschaftlich fundiertes Modell für eine
kohärente Qualitätsstrategie speziell für die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung entstanden, das Beachtung und Anerkennung nicht nur in
der Profession und Fachwelt, sondern auch in der
Politik verdient.
Als Mitglieder des Koordinierungsbeirats haben
wir das Vorhaben konstruktiv-kritisch begleitet, jede
und jeder von uns aus der Perspektive seines/ihres
jeweiligen Praxis- oder Politikfeldes – immer auch
mit Blick auf das praktisch und politisch Machbare
und Durchsetzbare. Aus dieser Position heraus
möchte ich heute einige Schlussfolgerungen und
Empfehlungen zu den Ergebnissen des Projekts und
deren Implementierung in Politik und Praxis vortragen. Dabei haben wir wichtige Anregungen aus den
Implementierungs-Überlegungen erhalten, die die
rd. 50 im Projekt beteiligten Expertinnen und Experten und Erprobungseinrichtungen entwickelt und in
einem eigenen Papier dargelegt haben, das in Ihren
Konferenzunterlagen enthalten ist.
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Nicht alles, was in diesen Empfehlungen steht,
können die Mitglieder des Koordinierungsbeirats
ungeteilt unterschreiben – das ergibt sich ganz
zwangsläufig aus den unterschiedlichen Sichtweisen
der verschiedenen Institutionen und Verantwortungsbereiche, die wir vertreten. Auch das Empfehlungspapier selbst verdeutlicht an einigen Stellen
die Ambivalenz der Sachverhalte und Bewertungen.
Dennoch macht es Sinn, dieses Papier zum Ausgangspunkt für die Darstellung unserer Schlussfolgerungen zu machen, weil es seinerseits ein eigenständiges „Produkt“ des Projekts darstellt, gestützt
durch Erfahrung in der Anwendung dieses Qualitätsmodells in einer vorläufigen Erprobung.
Lassen Sie mich im Folgenden auf diese sechs
Implementierungsempfehlungen eingehen:
Transparenz
Die Forderung nach mehr Transparenz über die
Beratungsangebote und deren Qualität mag trivial
erscheinen, ist jedoch – angesichts der aus Sicht der
Bürgerinnen und Bürger großen Unübersichtlichkeit
vorhandener Beratungsangebote und der Unsicherheit darüber, welches das „richtige für mein Anliegen“ und welches das „bessere“ im Hinblick auf die
Qualität der erwarteten Dienstleistung ist, - nicht
obsolet. Wir unterstützen diese Forderung nachdrücklich, weil wir meinen, dass mehr getan werden
muss, um Menschen bei der Suche und Auswahl des
für sie geeigneten Beratungsangebots in Sachen
Bildungs- und Berufswegplanung, Arbeit, berufliches Fortkommen, Weiterbildung und Beschäftigung zu unterstützen. Qualitäts- und Vergleichsmaßstäbe sind dabei unerlässlich. Das vom BMBF in
Angriff genommene Vorhaben, ein Servicetelefon
und ein Internetportal für Weiterbildungsberatung
zu konzipieren, ist ein Schritt in Richtung mehr
Transparenz. Die Qualifizierung des im Rahmen eines solchen Services tätigen Personals spielt dabei
eine zentrale Rolle. Wir regen an, bei einer Fortführung des heute vorgestellten Projekts auch weitere
mögliche Strategien zur Förderung der Transparenz
(z.B. Checklisten für Ratsuchende etc.) zu diskutieren.
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Fachöffentlicher Diskurs
Auch diese Empfehlung mag trivial erscheinen
und dennoch ist neben der Transparenz ein breiter
und kontinuierlicher öffentlicher Diskurs über Qualität in der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung Voraussetzung dafür, dass Qualitätsanforderungen wahrgenommen und von den verschiedenen Akteuren akzeptiert werden und sich durchsetzen können. Die im Projekt erarbeiteten Erkenntnisse und Produkte müssen daher offensiv auch auf
regionaler und lokaler Ebene verbreitet werden,
damit sie in der Praxis genutzt und weitere Erfahrungen gesammelt werden können. Dies ist kein
Selbstläufer, sondern bedarf der Unterstützung und
Flankierung durch die politischen Akteure auf den
verschiedenen Ebenen sowie durch Verbände und
andere Institutionen. Qualitätsanforderungen sind
zudem auch keine statischen Größen, sondern entwickeln sich mit den Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dynamisch weiter, weshalb der fachöffentliche Diskurs darüber
kontinuierlich geführt werden muss, um in die Weiterentwicklung der Qualitätsmerkmale und Standards sowie des Kompetenzprofils einfließen zu
können.
Wissenschaftliche Fundierung und Begleitung
Das Projekt hat in einer ersten kleineren Erprobung die Praxistauglichkeit der entwickelten Qualitätsmerkmale und der Instrumente des Qualitätsentwicklungsrahmens getestet und dabei herausgefunden, dass in der Praxis eine hohe Nachfrage nach
einem solchen beratungsspezifischen Qualitätsmodell besteht. Auch hat sich gezeigt, dass es unter
den Praktikerinnen und Praktikern eine große Bereitschaft gibt, dieses zu erproben und an dessen
Weiterentwicklung mitzuwirken. Positiv bewertet
der Beirat die gelungene Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis in dem Projekt. Die Basis mit
19 Einrichtungen ist noch zu klein, um mehr als erste Anhaltspunkte für eine breitere Einsetzbarkeit
und für die Wirksamkeit und den Nutzen solcher
Qualitätsstrategien in längerfristiger Perspektive zu
erzielen. Zudem ergaben sich aus der Erprobung
zahlreiche Anregungen für Modifizierungen und
Verbesserungen, so dass auch die Weiterentwicklung noch einmal einer erweiterten, wissenschaftlich begleiteten Erprobung bedarf.
Qualitätsnachweise
Wenn man Qualität nachhaltig verbessern und
für die Kunden/die Ratsuchenden transparent ma26
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chen will, stellt sich neben den o.a. Aspekten
zugleich die Frage, wie Qualitätsnachweise dokumentiert und von Nutzer/innen und Finanziers eingefordert werden können. Die Expertenempfehlungen lassen erkennen, dass mehr Verbindlichkeit für
den Nachweis der Qualität und Professionalität sowie eine solide wissenschaftliche Fundierung der
Verfahren seitens der im Projekt einbezogenen Praxis gewünscht werden. Sie weisen aber gleichzeitig
darauf hin, dass ein solches Verfahren bitte nicht
„von oben übergestülpt“ werden möge, sondern
„bottom-up“ zu entwickeln sei, damit die Betroffenen sich damit identifizieren können und dadurch
eine höhere Akzeptanz erreicht werden kann.
Schließlich wird auch die Gefahr einer rein
„bürokratischen Normerfüllung“ thematisiert und
die Gefahr der Ausgrenzung guter kleinerer Anbieter, die sich beispielsweise ein aufwändiges Zertifizierungsverfahren nicht leisten könnten. Auch gehe
aus den bislang vorliegenden Überlegungen zur Einführung verbindlicher Qualitätsnachweise nicht hervor, in welchem Verhältnis ein solches neues Verfahren zu den bereits existierenden Qualitätstestierungssystemen im Bereich von Bildung und Beschäftigung steht. Zur weiteren Klärung dieser offenen
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Fragen wird von den Experten/innen die Durchführung einer Machbarkeitsstudie empfohlen, die die
Bedeutung und den Nutzen von Qualitätsnachweisen für Beratungseinrichtungen wie auch für Beraterinnen und Berater detaillierter untersuchen soll.
Dieser Einschätzung schließen wir uns an und
empfehlen, das Für und Wider eines Qualitätsnachweises in einer Machbarkeitsstudie zu untersuchen:
Das Qualitätsthema in der Bildungsberatung und die
Erkenntnis, dass qualitätsvolle Beratung ein wichtiger Hebel zur Erreichung bestimmter allgemein anerkannter, gesellschaftlicher Ziele (z.B. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Steigerung der
Weiterbildungsbeteiligung) ist, haben zweifellos in
der politischen Diskussion an Bedeutung gewonnen.
Zudem wächst die Einsicht, dass es gute Gründe dafür gibt, über Qualitätsnachweise mehr Verbindlichkeit hinsichtlich der Qualität der angebotenen Beratungsleistungen zu erreichen. Dies gilt übrigens
auch für andere, bislang nicht oder nur unzureichend geregelte Bereiche in unserer Gesellschaft,
z.B. für die Beratung im Bereich der Finanzdienstleistungen, für den nach den Erfahrungen aus der
Finanzkrise Qualitätsnachweise gefordert werden.
Was aber sind die Maßstäbe für Qualität und
welche Standards können dafür gesetzt oder anstrebt werden? Brauchen wir übergreifende, für alle
Bereiche geltende Standards oder reichen sektorund bereichsspezifische Vorgaben? Wie viel Gemeinsamkeit ist möglich und wie viel Differenzierung ist nötig? Wollen wir Mindeststandards oder
Idealstandards definieren? Wie kann verhindert
werden, dass Beratungseinrichtungen überfordert
werden, wenn sie sich auf unterschiedlichen Ebenen
unterschiedlichen Zertifizierungs-/ Akkreditierungssystemen zu stellen haben? All diese Aspekte sollten
untersucht werden.
Jenseits der Frage, ob ein spezielles Qualitätstestierungsverfahren eingeführt werden sollte, hält es
der Beirat für sinnvoll und erstrebenswert, dass sich
Beratungseinrichtungen und Träger mit den nun
erstmals bereichs- und institutionenübergreifend
für das Feld der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung vorliegenden Qualitäts- und Kompetenzanforderungen auseinandersetzen, ihre Praxis
daraufhin überprüfen und sich bei ihren künftigen
Qualitätsstrategien auch daran orientieren und dies
nach Möglichkeit nach außen hin – gegenüber Kunden, Partnern und Finanziers - deutlich machen.
Des Weiteren ist zu überlegen, wenn man den
Weg in Richtung Zertifizierung gehen will, ob dies
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lediglich für die einzelnen Beraterinnen und Berater
oder auch für die jeweilige Organisation bzw. die
relevante Organisationseinheit oder für beide gelten
sollte. Zur Professionalitätsentwicklung des Beratungspersonals bedarf es allerdings noch weiterer
Instrumente, die eine Kompetenzerfassung und bewertung auch von informell erworbenen Kompetenzen ermöglichen. Diese bedeutsame Entwicklungs- und Forschungsaufgabe sollte aus Sicht
des Beirats im Rahmen eines Folgeprojekts geleistet
werden.
Qualitätsgebundene Förderung
Eng mit dem Thema „Qualitätstestierung“ ist die
Frage verbunden, ob bei der öffentlichen Auftragsvergabe von Beratungsdienstleistungen (auch solchen, die im Kontext weiterer Dienstleistungen oder
umfassenderer Maßnahmen stehen) Qualitätsnachweise in der oben beschriebenen Art zu verlangen
sind. Grundsätzlich ist dies nichts Neues: Jede Leistungsbeschreibung für einen Dienstleistungsauftrag
enthält bestimmte Anforderungen an die Bieter und
die Qualität der angebotenen Leistung bzw. die
Qualifikation oder Kompetenzen der beschäftigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. „fachlich geeignetes Personal“). Manchmal sind dort ganz spezifische Vorgaben gemacht (z.B. ein bestimmter Bildungsabschluss oder ein bestimmtes Zertifikat),
manchmal auch nicht. Üblicherweise verweisen Bieter in ihren Unterlagen auch selbst auf ein bestimmtes Qualitätssiegel oder auf Zertifikate, die sie erworben haben. Es gibt öffentliche Finanziers, z.B. in
Berlin, Niedersachsen und Hessen, die von den
durch sie finanzierten Beratungsanbietern eine Zertifizierung nach einem Qualitätstestierungsverfahren, z.B. LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung
in der Weiterbildung) oder KQB (Kundenorientierte
Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen)
verlangen. Die Bundesagentur für Arbeit, um ein
anderes Beispiel zu nennen, darf Bildungsgutscheine
nur für nach dem AZWV-Verfahren (Anerkennungsund Zulassungsverordnung Weiterbildung) zugelassene Bildungsmaßnahmen bzw. zugelassene Träger
ausgeben. Die zusätzliche Berücksichtigung beratungsspezifischer Qualitätsmerkmale und Kompetenzen bei der Beurteilung der „fachlichen Eignung“,
wie sie in diesem Projekt hier erarbeitet wurden, ist
somit nur die fachliche Erweiterung einer ohnehin
bestehenden Praxis.
Unterstützende Infrastruktur
Das Praxisfeld der Bildungs- und Beschäftigungsberatung ist in vielfacher Hinsicht ausdifferenziert.
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Weitere Anstrengungen zur trägerübergreifenden
und nachhaltigen Qualitätsentwicklung bedürfen
deshalb zumindest in den kommenden Jahren einer
fachlichen Unterstützung durch eine träger- und
interessenunabhängige Fachorganisation, die in enger Verbindung zu Wissenschaft, Praxis, Politik und
Öffentlichkeit steht. Zu den Aufgaben einer solchen
unterstützenden Infrastruktur sollten Arbeiten zur
Weiterentwicklung von Qualität und Professionalität
im Sinne eines dynamischen Prozesses, die Unterstützung von Einrichtungen bei der Implementierung von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen und die
Beförderung eines breiten öffentlichen Diskurses
über Qualität und Professionalität in der Beratung
gehören.
In der erwähnten Machbarkeitsstudie könnte
ebenfalls untersucht werden, welche Art von Einrichtung für die Übernahme dieser Aufgaben in Frage kommt und wie diese sich finanzieren könnte,
z.B. aus den Einnahmen, die über kostenpflichtige
Dienstleistungen erwirtschaftet werden. Die Möglichkeiten für ein entsprechendes Geschäftsmodell
könnten ebenfalls im Rahmen der Machbarkeitsstudie geprüft werden.
Schlussbemerkung
Der Koordinierungsbeirat hat das Projekt des nfb
und des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg über zwei Jahre hinweg begleitet
und möchte an dieser Stelle seine hohe Wertschätzung für die geleistete Arbeit und die Qualität der
Ergebnisse zum Ausdruck bringen. In einem noch
jungen Arbeitsfeld wie dem der Qualitätsentwicklung für die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, die bislang noch keinen hohen Professionalisierungsgrad erreicht hat und an die trotzdem hohe
Erwartungen hinsichtlich des gesellschaftlichen Nutzens sowie hinsichtlich ihrer Effektivität und Effizienz gestellt werden, sind mit diesem Projekt bildungsbereichsund
institutionenübergreifend
Grundlagen für Qualitätsentwicklung gelegt worden,
die es wert sind, weiterentwickelt und in die Praxis
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umgesetzt zu werden. Schon jetzt bieten die Materialien – jenseits fälliger politischer Entscheidungen –
für Praktikerinnen und Praktiker sowie für Beratungseinrichtungen eine wertvolle Orientierungshilfe für ihre freiwilligen Qualitätsanstrengungen.
Die Mitglieder des Beirats befürworten daher
einhellig die Pläne des nfb und des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg, ein
Folgeprojekt durchzuführen. Im Kontext des notwendigen politischen Diskurses um mehr Verbindlichkeit in der Qualitätsfrage erscheinen uns dabei
folgende Punkte von besonderer Bedeutung:
Kompetenzerfassung und –bewertung des Beratungspersonals,
Sektorspezifische Weiterentwicklung und Konkretisierung der Qualitätsmerkmale
Erweiterung des Forschungs- und Entwicklungsfeldes
Machbarkeitsstudie zur Qualitätstestierung und
zur unterstützenden Infrastruktur.
An die Politik und an das BMBF richtet sich unser
Dank, dass ein solches Vorhaben durch finanzielle
Förderung und fachliche Unterstützung ermöglicht
wurde und dass auch das Folgevorhaben gesichert
ist. Die Ergebnisse haben sicher auch hohe Relevanz
für weitere Vorhaben und Programme des BMBF im
Bereich des Lebensbegleitendes Lernens und der
Bildungsberatung.
An die politischen Akteure in Bund, Ländern und
Gemeinden richtet sich unser Appell, die aus unserer Sicht notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen
und sich für eine nachhaltige Verankerung von Qualität und Professionalität in der Beratung in Bildung,
Beruf und Beschäftigung weiterhin einzusetzen.
Die Mitglieder des Beirats sind bereit, sich in diesen Prozess auch künftig mit ihrem Rat einzubringen
und die geplanten Vorhaben auch weiterhin aktiv zu
unterstützen.
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Quality in Career Guidance – an international perspective
Prof. Dr. Anthony G. Watts, ELGPN Consultant
Introduction
It is a great privilege for me to be here at this
launch of the new quality tools and qualitydevelopment framework developed here in Germany by the National Guidance Forum (nfb), in cooperation with the University of Heidelberg. This
represents a major achievement, which is of considerable international interest. What I want to do in
my presentation is to place it in a broader international perspective. In particular, I want to place it in
the context of the OECD Career Guidance Policy Review conducted ten years ago, and of subsequent
developments within Europe supported through the
European Lifelong Guidance Policy Network. I will
conclude with a few more specific comments about
the issues you are addressing.
The OECD review
I am particularly pleased to be here because ten
years ago I was personally responsible (with Professor Peter Plant from Denmark) for the OECD review
of career guidance services in Germany (OECD,
2002), as part of the 14-country OECD review in
which I was involved, with Professor Richard Sweet,
at that time (OECD, 2004). The review in Germany
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discussed in detail the transition from a situation in
which, until 1998, the Federal Employment Service
was the only body legally entitled to provide career
guidance and placement services, to a significant
growth of services in a variety of other sectors.
The review included two suggestions which are
particularly relevant to our discussions today. First,
it suggested that there was a case for a new national body, on which the range of such services
could be represented, alongside relevant stakeholder groups including the social partners. It noted
that a group representing many of the relevant interests had been convened for a seminar which
formed part of the review team’s visit. It suggested
that this group, suitably augmented, might be reconvened to consider the case for a new body, and
to recommend the form it might take. It then also
suggested, secondly, that among the remit of the
proposed body might be the development of quality
standards for the field as a whole. It noted that career guidance services in the private sector in particular were effectively unregulated.
Neither of these suggestions came out of the
blue. The OECD review process is like holding up a
mirror through which a country can see itself more
clearly in relation to the
issues in question. Both of
our suggestions emerged
from our discussions with
a wide variety of policymakers and practitioners
as part of the review process. But the review provided a degree of external
validation, supported by
the imprimatur of OECD.
Both of the suggestions
also reflected wider issues
discussed in the synthesis
report of the OECD review
and the linked reviews
conducted by the European Commission and the
World Bank, covering 36
countries (Watts & Sultana, 2004) (these reviews
have subsequently been
extended to cover, at the
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most recent count, 55 countries (Watts, 2008)). The
synthesis report noted the importance of viewing
career guidance services within each country as a
coherent system. In reality, of course, they are not a
single system. Rather, they are a collection of disparate sub-systems, including services in schools, in
tertiary education, in public employment services,
and in the private and voluntary sectors. Each of
these is a minor part of some wider system, with its
own rationale and driving forces. But in the reviews
these different parts were brought together, and
viewed as parts of a whole. From the lifelong perspective of the individual, it is important that they
should be as seamless as possible. If career guidance systems are to play their role in national
strategies for lifelong learning linked to sustained
employability, it is essential that the holistic vision
adopted in the reviews be sustained and collectively
owned by a council or other structure with the
breadth and strength of membership to implement
the vision. This is why stronger strategic leadership
structures are necessary.
Linked to this, the OECD report argued that career guidance was a public as well as a private good,
in three main respects:
In terms of learning goals, including improving
the efficiency of the education and training system and managing its interface with the labour
market.
In terms of labour market goals, including improving the match between supply and demand
and managing adjustments to change.
In terms of social equity goals, including supporting equal opportunities and promoting social
inclusion.
Accordingly, such services can offer economic
and social benefits, including reducing costs associated with poor decision-making, such as drop-outs
and skills mismatches, and unemployment related
to these factors.
But the OECD report further argued that viewing
career guidance as a public good did not necessarily
mean that all services should be paid for, or provided directly by, the state. It suggested that the
roles of government in relation to a mixed-economy
model of provision were three-fold:
To stimulate the market in order to build its capacity.
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To ensure that it is quality-assured, both to protect the public interest and to build consumer
confidence.
To compensate for market failure by addressing
needs which the market cannot meet, where this
is viewed as being in the public interest.
It accordingly placed quality assurance at the
heart of the public-policy debate about how access
to career guidance services should be ensured, in
the public interest.
Subsequent developments within Europe
In the meantime, the role of lifelong guidance
had been significantly stimulated by the meeting of
the European Council at Lisbon in March 2000,
which outlined the European Union’s aspiration to
become ‘the most competitive and dynamic knowledge-based society in the world’ by the year 2010.
Engagement in lifelong learning was acknowledged
as one of the key ways through which this goal
could be achieved, and the recognition of the key
role of guidance in supporting lifelong learning (EC,
2001) led to the establishment by the Commission
of an Expert Group on Lifelong Guidance.
The Expert Group operated from 2002 to 2007,
and provided a focal point for a number of significant developments. In particular, it played an important role in fostering a Resolution of the EU
Council of Education Ministers passed under the
Irish Presidency in 2004. Particularly significant was
its strong affirmation of a proactive approach, under
which use of guidance services was to be positively
promoted. The Resolution stated that: ‘Services
need to be available at times and in forms which will
encourage all citizens to continue to develop their
skills and competences throughout their lives, linked
to changing needs in the labour market.’ It added:
‘Such services need to be viewed as an active tool,
and individuals should be positively encouraged to
use them.’
The Expert Group did much valuable work. This
included developing a handbook for policy-makers,
which included some ‘common reference tools’ designed to help member-states in the process of improving their lifelong guidance systems. Its chief
weakness, however, was that it was not representative of the member-states, and therefore had difficulties in translating its efforts into effective action
at member-state level. The Commission, recognising
these limitations, indicated its willingness to support the development of a voluntary European LifePerspektiven
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long Guidance Policy Network which would be led
by the member-states themselves. The memberstates agreed to adopt this suggestion, and the Network was established in 2007. It was given formal
recognition in a further Resolution of the Council of
Education Ministers passed under the French Presidency in 2008.
The 2008 Resolution also set the agenda for the
Network’s current programme. This includes four
major Work Packages: on career management skills;
on access; on quality and impact measurement; and
on co-operation and co-ordination mechanisms in
guidance practice and policy development. The
themes of the Work Packages comprise a coherent
framework: WP3 (co-operation and co-ordination
mechanisms) addresses the policy process; WP2
(access) and WP4 (quality) examine two key crosssectoral policy issues; WP1 (career management
skills) addresses the sought citizen outcomes; and
the other part of WP4 (impact measurement) addresses the sought policy outcomes. Significantly,
quality is one of the key themes.
In addition to the four Work Packages, the
ELGPN is currently seeking to strengthen attention
to lifelong guidance within six policy sectors;
schools; VET; higher education; adult education;
employment; and social inclusion. It is also revisiting
the common reference tools developed by the Expert Group, and developing a new ‘tool-kit’ for policy-makers designed to help them in reviewing their
policies and provision. It is hoped that in the next
work programme (2013-14), funding for which has
been confirmed in principle, the ELGPN will support
member-countries in utilising this tool-kit.
The work processes within the ELGPN are based
on the ‘open method of co-ordination’. This uses
various ‘soft’ processes which respect the rights of
member-countries to design and manage their own
systems, within the principles of subsidiarity, but
which encourage them to move broadly in the same
directions, on a voluntary basis. The network is supported by funding from the European Commission,
but is led by the member-countries themselves,
with one of the member-countries (currently,
Finland) acting as its co-ordinator.
Membership of the network is open to all countries eligible for assistance under the EU Lifelong
Learning Programme 2007-13: in other words, not
only to EU member-states, but also to candidate
countries and European Economic Area countries.
Each country participating in the Network has up to
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three representatives. Within this, it has somehow
to find the optimum balance across a number of
different interfaces: between different national ministries; between national and regional government
(where this applies); between the different social
partners; and with other stakeholders, including
guidance professionals. In the case of Germany, the
team has included representatives of one of the
Federal Government departments, one of the
Länder and the National Forum.
It is also important that national teams should be
linked to, and supported by, a wider network of
contacts, to which it can report and from which it
can draw. This has given added impetus to the
ELGPN’s interest in supporting national and regional
lifelong guidance forums. A survey last year indicated that all 30 participating countries had established – or were in the process of establishing – national guidance forums or other mechanisms for
communication, consultation and (sometimes) coordination in the field of lifelong guidance (ELGPN,
2010). The nature of these mechanisms varies considerably: each country has to find a model which
suits its distinctive needs. But a manual for policymakers developed by Cedefop (2008) shared good
and interesting practice in establishing such mechanisms, and this sharing process has been built upon
within the relevant ELGPN Work Package. The German model, with its mix of ‘bottom-up’ and ‘topdown’ approaches – reflected in particular in the
establishment of a kuratorium as an advisory board
to the forum, providing a high-level link with government policy – represents a particularly creative
and innovative approach.
Quality
In the list of possible tasks for these mechanisms,
developing quality standards is one of the most important. This is partly because it is important in its
own right, to build consumer confidence and public
accountability. But it is also because, in principle,
there are powerful advantages in building such standards on a cross-sectoral basis. Common quality
standards can be a key way in which sectorally
based career guidance provision can be welded into
a lifelong guidance system – loose enough to respect different jurisdictional rights and responsibilities, but tight enough to be coherent and transparent as a system.
Such standards have two main components. The
first is professional standards for career guidance
practitioners. An early example, mentioned in the
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OECD (2004) review, was the Canadian Standards
for Career Guidance Practitioners. Subsequently, as
a further example, the various career practitioner
associations in Australia were given some incentive
funding by the Australian Government to come together to develop common professional standards.
A similar process is now being followed in the UK, as
part of a Government-supported goal of building a
stronger careers profession (Careers Profession Task
Force, 2010). Relevant work has also been carried
out not only in other countries, but also internationally by the International Association for Educational
and Vocational Guidance (Repetto, 2008) and by
Cedefop (2009). The aim is to define the core competences required by all career guidance practitioners, alongside the additional competences required in particular roles and sectors, within a common framework which encourages career progression and continuing professional development. This
can then be used as the basis for designing qualifications and both initial and in-service training provision.
The second is organisational standards, which
organisations providing career guidance need to
meet. Practitioner standards are part of this. But
they also include how individuals are helped and
how services are managed. They cover, for example,
the involvement of citizens and users in providing
feedback on services, and also in the design and development of services. In the UK, the Matrix standard was developed some years ago for such purposes, and adult guidance services in receipt of public funding have been required to meet this standard; similar standards have been developed in Ireland, for instance. Matrix represents a service standard for career guidance services; it is complemented in the UK by voluntary quality awards for
schools, colleges and training providers which wish
to demonstrate that they meet certain standards as
whole organisations in supporting the career development of their students – this could potentially be
paralleled by similar provision for employers in relation to the career development of their employees,
building on the existing Investors in People kitemark.
The role of Government in these processes is
important. In Australia, for example, the active involvement of Government in the development of
professional standards has aided subsequent implementation, which has proved more difficult in Canada. On the other hand, the active involvement of
the professionals and wider range of stakeholders is
also crucial. In France, under legislation passed in
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2009 on lifelong guidance and training, a delegée
that reports direct to the Prime Minister has been
tasked with establishing quality standards for implementing information and guidance services (which
incidentally include the right of employees to a career assessment every five years). This provides topdown authority for developing such standards, but
constructing the appropriate bottom-up processes
to develop them effectively seems to be proving
more problematic.
In Germany, you have been working on both professional and organisational standards, together
with a model for quality improvement, all within a
broader theoretical model developed by the University of Heidelberg. This is being done with active
Government support, but also with an integrated
process based on an ‘open method of co-ordination’
which parallels that adopted at EU level – respecting
differences but encouraging a focus on common
ground and on building common ownership. The
fact that you have been working at both practitioner
and organisational levels in an integrated way, incorporating both top-down and bottom-up processes, offers the prospect of developing a more
comprehensively coherent and effective system
than most other countries have managed to date.
There remain important challenges. These include developing an implementation plan for establishing and enforcing the standards, incorporating
accreditation processes both for practitioners and
for services, and linked to a business plan for funding these processes. This will need to include careful
attention to the respective roles of professional associations, of service managers, and of policymakers in different jurisdictions, in relation to such
processes.
But the work you are going here in Germany is
potentially significant, both in its processes and in
its outcomes, not only for Germany itself but also
for Europe as a whole and indeed globally. You are
building upon international work, but also adding to
it. The inspiration and incentive for all such collaborative work is that we can all do better by learning
from each other, and working together. I wish you
well with your important work, and look forward to
learning further from it as it continues to develop.
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Forum A Qualitätsmerkmale guter Beratung – Definition, Ausgestaltung, Messbarkeit
Lothar Müller-Kohlenberg, Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Referent: Peter C. Weber, Universität Heidelberg;
Moderation: Regina Beuck, Beratung zu Bildung und Beruf
Peter C. Weber, Institut für Bildungswissenschaft
der Ruprecht-Karls- Universität Heidelberg, eröffnete seinen Vortrag mit der Feststellung: Die Qualitätsmerkmale zielen auf „wirksam und gelungen
gestaltete Beratung“!
Als wichtige Funktionen der bisher im Koordinierungsprozess entwickelten Qualitätsmerkmale
(QMM) gelten:
gemeinsames Fokussieren auf wichtige Aspekte
im Kollegenkreis
Beschreibbarkeit und Kommunizierbarkeit
Herstellen von Vergleichbarkeit für Ratsuchende
und Verantwortliche
Ermöglichen fachlicher Reflexion
Ableiten von Maßnahmen zur Qualitätsmessung
und –entwicklung
Festlegen von Referenzpunkten
Unterstützen der fachpolitischen Gestaltung
Herstellen von Forschungsbezügen und besseres
Fokussieren von Beratungsforschung.
Die vorgelegten Qualitätsmerkmale verstehen
sich als wissenschaftlich fundierte und praxiserprobte Reflexionsmerkmale, an denen jeweils noch weitergearbeitet werden kann und muss. Dieser Qualitätsentwicklungsprozess steht auch im Zusammenhang mit dem EU-Programm zum Lebenslangen Lernen (www.improveguidance.eu).
Der QMM-Ansatz beruht auf einem umfassenden, systemisch zu verstehenden Modell von Bildungs- und Berufsberatung; er hat fünf Perspektiven:
Übergreifend (Ü)
Beratende (Berater/-innen) (B)
Prozess der Beratung (P)
Gesellschaftsbezogen (G)
Organisationsbezogen (O)
Die wissenschaftlichen Bezüge ergeben sich aus
der Professionsforschung (Ü und B), der Interventions-Wirkungsforschung (P), der Outcome-Forschung
(G) und der Organisationsforschung (O).
Zu jedem Merkmal geben Indikatoren Aufschluss
zur Ausgestaltung und Nutzen für die Beratung
(Ratsuchende und Beratende), für die Beratungsor-
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ganisationen und für die politisch Verantwortlichen.
Die Indikatoren eröffnen Möglichkeiten zur fachlichen Reflexion, zum systematischen und (selbst-)
kritischen Vergleichen und zum Messen. Sie bieten
auch wertvolle Ansatzpunkte für die notwendige
Begleitforschung, die zur anstehenden Implementierung im breiten Feld von BBB-Beratung in Deutschland beitragen kann.
Folgende Aspekte und Fragestellungen zu dem
QMM wurden diskutiert:
• Ist angesichts der in Großorganisationen vorherrschenden Mischformen ein gemeinsames Leitbild
denkbar?
• Können die Ratsuchenden wirklich Verantwortung übernehmen, wenn sie sich zur Teilnahme
an Beratung gezwungen sehen (Beratung im gesellschaftlichen Zwangskontext)?
• Wozu brauchen wir nach der Entwicklung der
QMM noch Standards?
• Sind die gesellschaftlichen Zielstellungen um individuelle Zielstellungen zu ergänzen?
• Wird die eigentliche Zielgruppe der Beratenen/
Ratsuchenden beteiligt, beispielsweise bei der
Einschätzung der Wirkung von Beratung?
• Steht die unter G3 benannte Förderung der Bildungs- und Berufsentwicklung nicht in Kontrast
zu der viel offeneren Formulierung im EUBeschluss?
• Werden die QMM von einem betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt bestimmt?
Hedi Blumer, Abteilungsleiterin Zentrale Studienberatung/Career Service der Universität Heidelberg, berichtet von der starken Begeisterung ihres
Teams über Impulse durch die gemeinsame Beschäftigung mit den QMM:
• kollegialer Austausch wurde angeregt
• wöchentliche Fallbesprechungen wurden verbindlich gemacht
• einmal pro Monat findet eine Intervision statt
(kollegiale Beratung)
• das Leitbild wurde überarbeitet
• die Jahresplanung wurde systematisch angegangen
• junge Team-Mitglieder wünschen sich, dass der
ganze Qualitätsentwicklungsprozess in eine Form
von Zertifizierung mündet
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Alexander Kochem, Berater in der Beratungsstelle für Weiterbildung Rhein-Main der Walter Kolb
Stiftung e.V. in Frankfurt, betont zwei berichtenswerte Aspekte aus seinem Zwei-Mann-Team:
eine „Minimax-Rationalität“ herrscht vor
gemeinsames Qualitätsverständnis schafft gemeinsame Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Frage, ob Beratende aus anderen Einrichtungen in die eigene QM-Arbeit einbezogen wurden,
verneinten die beiden Praxiskommentatoren.
Zum Abschluss des Forums stellten sich die Teilnehmer/innen der Herausforderung, das Wichtigste/ Nützlichste/ Überraschendste an den im Projekt
erarbeiteten QMM zu nennen:
QMM sind ein Beitrag zu einem gemeinsamen
Referenzrahmen in Deutschland.
Die Nützlichkeit liegt in der Systematisierung
selbst.
Wichtig sind die Operationalisierungen von
QMM (mind. für die Anliegenschwerpunkte bzw.
die Inhalte, die zu bearbeiten sind).
Wichtig ist, dass die Diskussion auf der politischen- und Praxisebene geführt wird.

Gut ist, dass auch Organisationsaspekte in die
QMM einbezogen werden.
Das Ganze ist sehr hilfreich, unabhängig davon,
dass Einzelpunkte noch zu diskutieren (und ggf.
weiterzuentwickeln) sind.
Folgende Fragestellungen für die Weiterentwicklung und Anwendung in der Praxis wurden formuliert:
Ausprägungsgrade von QMM: Welches sind die
Mindestausprägungsgrade und welche sollten
möglichst als „Maßstab“ für Professionalität dienen?
Gewichtung der QMM: Wofür ist besonders viel
Zeit zu verwenden?
Messbare Erfolgskriterien: Wie sehen die aus?
Freiwilligkeit versus Zwangskontext: Ist Freiwilligkeit absolutes Kriterium für Beratung? Kommen
Ratsuchende im Zwangskontext nie „freiwillig“?
Lässt sich über die QMM „Freiwilligkeit“ (i.S. von
Akzeptanz) herstellen?
Kommen gesetzliche Regelungen oder bleibt alles den Marktmechanismen überlassen?
Als Fragen für die abschließenden Gesprächsrunden mit Vertereter/innen
aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Praxis wurden
ausgewählt:
Welche Ausprägungsgrade von QMM sollten als
Mindestmaßstab für beraterische Professionalität im
Feld Bildung und Beruf
gelten?
Wie können die entwickelten Qualitätsmerkmale
auf die Ausbildung von
Beratern/innen im Feld
Bildung, Beruf und Beschäftigung
übertragen
werden?

Regina Beuck und Hedi Blumer, ZSB Universität Heidelberg/ Career Center
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Forum B Qualitätsentwicklungsrahmen – Konzept und Unterstützungsleistungen
Susanne Schindler, INBAS GmbH
Referent: Dr. Ulrich Schweiker, Universität Heidelberg, Moderation: Jörg Fellermann, DGSv e.V.
Das Forum B „Qualitätsentwicklungsrahmen
QER, Konzept – Unterstützungsleistungen“ bot interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
Möglichkeit, sich über die Ergebnisse aus der praktischen Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens
zu informieren und diese vertiefend mit ausgewählten Erprobungsinstitutionen aus Bremen und Lübeck zu diskutieren.
21 Forumsteilnehmende verfolgten die Ausführungen von Dr. Schweiker zu den Spannungsfeldern,
in welchen sich die Projektakteure während der Erprobungsphase bewegten. Vier große Herausforderungen kristallisierten sich während des Projektverlaufs heraus, die die Beteiligten auch über das Projektende hinaus weiter beschäftigen werden:

der „Spagat“ zwischen Aktionsforschung und
Organisationsentwicklungsberatung, d. h. zwischen kurzfristiger Problemlösung und nachhaltiger Gestaltung der Qualitätsbestrebungen für die
Forschung, das Gesamtfeld und die einzelne Organisation,
die Integration des Qualitätsentwicklungsrahmens in bereits vorhandene Qualitätsmanagementsystem oder gar deren Ersatz,
die Komplexität, Vielfalt, Heterogenität von Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung: Wie
gehen wir z. B. damit um, dass sich das Feld nicht
scharf abgrenzen lässt?
die Ressourcensituation: Direktive Organisationsentwicklungsberatung versus Selbstorganisation
ist eine stete Gratwanderung für die Projektbetreuung und Erprobungseinrichtung – wo liegt
das richtige Maß?

Diskussionen in kleinen Gruppen
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An Hand von Stellungsnahmen der Erprober wurde anschaulich erläutert, was die Teilnahme an der
Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens für
die Organisation sowie die einzelnen Mitarbeiter/
innen bedeutete. In Bremen z.B. konnten die
„gefühlten Probleme“ mit Hilfe der Qualitätsmerkmale und deren Indikatoren nun strukturiert auf
Papier niedergeschrieben werden. Dies erleichterte
die systematische Abarbeitung der einzelnen Punkte. In der Erprobungsinstitution in Lübeck wurde
dieselbe Erfahrung gemacht und der Organisationsvertreter ging sogar noch einen Schritt weiter: Bei
jeder neuen Idee, die in den Köpfen der Mitarbeiter/innen entwickelt werde, sei nun auch immer der
QER im Hinterkopf. Zugegebenermaßen sei der Arbeitsaufwand enorm, aber eine vorausschauende,
geschickte Jahresplanung habe sich hier als äußerst
hilfreich erwiesen.
In der Gesprächsrunde nach der Mittagspause
hatten die Forumsteilnehmenden Gelegenheit, konkrete Fragen zu den Erfahrungen aus der Erprobung
an die anwesenden Erprobungsinstitutionen und Dr.
Schweiker als Vertreter der Heidelberger Forschungsgruppe zu stellen. Die Herausforderung
„Integration des QER in vorhandene Managementsysteme“ aus dem Impulsvortrag stieß auf großes
Interesse und wurde intensiv und kontrovers diskutiert. Der Fokus lag dabei auf der Fragestellung:
„Welchen Mehrwert bringt uns der Qualitätsentwicklungsrahmen im Vergleich zu anderen Qualitätsmanagementsystemen, wie z.B. LQW oder
EFQM?“
Dr. Schweiker berichtete, dass sich – so zeigten
die Erfahrungen aus den Erprobungseinrichtungen
— der QER problemlos in bestehende Qualitätsmanagementsysteme integrieren lasse. Der QER sei ein
Metamodell, ein allgemeines Organisationsentwicklungsinstrument und daher sehr flexibel. Besonders
für Kleinunternehmer, für welche die Einführung
von LQW oder EFQM eine große finanzielle und zeitliche Belastung darstelle, eigne sich der QER sehr
gut. Eine weitere Besonderheit sei, dass der QER auf
einer breiten Akteursbasis entwickelt wurde und
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alles, wenn nicht sogar noch mehr beinhalte, was
andere QM-Systeme auch leisten. Hierüber wurde
kontrovers weiter diskutiert. So sei eine Vergleichbarkeit aufgrund der unterschiedlichen Funktionalitäten der QM-Systeme nicht möglich; beispielsweise
sei LQW für Weiterbildungs- und nicht für Beratungsorganisationen konzipiert.
Da im Forum C zahlreiche ausgewiesene Experten/innen für Qualitätsmanagementsysteme vertreten waren, entwickelte sich ein intensiver fachlicher
Austausch zum Nutzen des QER und der Integration
in bestehende QM-Systeme.
Darüber hinaus wurde diskutiert, ob der QER ein
Instrument zur Beförderung der Anerkennung und
Akzeptanz von Beratungsinstitutionen sein kann, vor
allem auch bei Mittelvergaben durch Ministerien.
Ein Konsens unter den Anwesenden bestand darin,
dass der QER kein Garant für die Vergabe öffentlicher Gelder sein kann, Qualitätsbestrebungen jedoch sicherlich auch im Interesse der öffentlichen
Auftraggeber sind.
Die Fragen, was denn nun eigentlich gute Beratung sei, und ob es auf Grundlage der Erprobung
Erkenntnisse gebe, woran gute Beratung zu erkennen sei, konnten aufgrund der Kürze der Zeit leider
nicht mehr erschöpfend diskutiert werden. Alle 19
definierten Qualitätsmerkmale, so Dr. Schweiker,
stellten Merkmale guter Beratung dar. Die jeweilige
Ausprägung hänge jedoch immer von den organisationalen Rahmenbedingungen ab, sie seien immer
organisationsspezifisch.
Einhellig betonten die Erprobungsinstitutionen,
dass der Qualitätsentwicklungsprozess bereichernde
Dialoge untereinander und nachhaltige Prozesse zur
Beratungsqualität in den Institutionen angeschoben
hat. Sehr dankbar waren sie zudem für die professionelle Begleitung durch die Heidelberger Forschungsgruppe. Es ging die deutliche Empfehlung an
die anwesenden interessierten Organisationen, sich
als neue Erprobungsinstitution zu bewerben, denn
Zeit und Mühe lohnten sich.
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Forum C Kompetenzen professioneller Beratung - ein Rahmenmodell
Dr. Dagmar Grütte, Reinhard Derow
Referentinnen: Prof. Dr. Christiane Schiersmann und Monica Haas, Universität Heidelberg;
Moderation: Edeltrud Freitag-Becker, ANSE
Einführung
Zum Einstieg wurde das dem Kompetenzprofil
zugrunde liegende Beratungsverständnis erläutert:
Beratung ist professionell und interessensensibel in
der Interaktion. Sie basiert auf Freiwilligkeit, stellt
den Ratsuchenden/die Ratsuchende ins Zentrum,
bezieht sich auf Handlungspositionen und setzt Wissen voraus.
Prof. Dr. Christiane Schiersmann erläuterte das
Konstrukt „Kompetenz“ und wies auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung über dessen Bedeutung für die pädagogische und psychologische sowie
bildungswissenschaftliche Forschung im Kontext des
Bologna-Prozesses hin. Kompetenz – so ein Zitat von
Prof. Dr. Erpenbeck – sei keine Modeerscheinung
mehr.
Allerdings müssten Kompetenzen im Bereich Beratung auch beratungsspezifisch präzisiert werden.

In diesem Zusammenhang nannte sie einige kennzeichnende Aspekte von Kompetenz, wie z. B. Subjekt- und Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit,
Selbstorganisation und Reflexivität.
Anschließend stellte Monica Haas das erarbeitete Kompetenzprofil und die vom systemischen Kontextmodell von Beratung abgeleiteten Kompetenzbereiche dar.
Chancen und Risiken des Kompetenzprofils
Ca. 100 Teilnehmer/innen diskutierten in Gruppen von max. zehn Personen das erarbeitete Kompe
-tenzprofil unter der Thematik „Chancen und Risiken des Kompetenzprofils“. Nach der Gruppendiskussion wurden die Anregungen aus den Gruppen
an einer Pinnwand unter der
Überschrift
„Stimmung pro Kompetenzprofil … im Bewusstsein
der Risiken“ visualisiert und dokumentiert.

Chancen
Entwicklung von Professionalität
Orientierung
Ausbildung/Studium
Qualifizierung
Modularisierung
Inhalt und Prozess
Priorisierung des Leistungsangebots
Qualitätssiegel

Risiken
Finanzierung
Anerkennung in der Organisation
Organisation „will nicht“ Etablierung von
Beratung,
gesellschaftlich nicht verankert

Persönlichkeitsbildung
Kompetenz
Leitlinien
Rahmen der Stellenbeschreibung
Reflexion der Arbeit
Analysetools
Praxisanforderungen
Rollenklärung
Selbstverständnis

Idealbild eines Beratenden
Komplexität
Menge macht Angst
Hohe Anforderungen
Verschleiß
Reflexion der Arbeit
Theorie-Praxis
Umsetzung
Umgang mit
Ungewissheit
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Fragen
In der anschließenden Diskussion standen folgende
Fragen im Mittelpunkt:
• Welche gesellschaftspolitischen Ziele werden mit
dem Kompetenzprofil verfolgt?
• Wer finanziert die Kompetenzentwicklung?
• Wer zertifiziert die Kompetenzen und welchen
Wert hat dieses Zertifikat?
• Wer misst Kompetenzen?
• Welche Mindestanforderungen an Beratung gibt
es?
• Sind Kompetenzen erlernbar?
Kritik und Anregungen
Als Kritik bzw. Anregung für die Weiterarbeit
wurde formuliert, dass der Kompetenzkatalog in
den Gesellschaftsbezogenen Kompetenzen nicht
konkret und nicht spezifisch genug sei. Es fehlten
die Kollegiale Beratung als Modell sowie feldspezifische Aussagen. Die Beratung sei als „Schema F“ dargestellt.
Ergebnisse der Diskussion
Grundsätzlich begrüßten alle Teilnehmer/innen
das vorgelegte Kompetenzprofil.
Beratungen seien nur ein Mittel. Die gesellschaftspolitischen Ziele und andere Außeneinflüsse, wie die Globalisierung, die wirtschaftliche Lage usw. seien Gegebenheiten, die zwangsläufig
Einfluss auf die bildungsorientierte und berufliche
Lebensgestaltung nähmen. Menschen in unserer
Gesellschaft hätten aus den o. g. und vielerlei anderen persönlichen und sozialen wie rechtlichen
Gründen einen Anspruch auf professionelle Beratung und damit auf Beratungsqualität! In bestimmten Lebenssituationen sollte ein Rechtsanspruch auf Beratung sichergestellt werden.
In den Beratungseinrichtungen sollten Kompetenz- und Organisationsentwicklung verzahnt sein
und zur Qualitätsentwicklung der Organisation
bzw. zu einer Qualitätskultur führen. Die Organisation sei ein lernendes und sich wandelndes
Kompetenzkollektiv/-system.
In jedem Fall diene das Kompetenzprofil der Persönlichkeitsbildung der Beratenden.
Die berufsfeldspezifischen Fragestellungen müssten in den Organisationen geklärt werden bzw.
dienten der Entwicklung von Curricula in der Ausund Fortbildung.
Jedoch könnten Kompetenzen nicht einfach
„gelernt“ werden. Haltung und Persönlichkeit
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petenz zu entwickeln. Die Vermittlung/ der Erwerb von Kompetenzen für die Beratung müsste
deshalb methodisch vielfältig erfolgen.
Die Finanzierung der Kompetenzentwicklungen
sei auch ein gesellschaftlicher Auftrag.
In einem Folgeprojekt (Universität Heidelberg/
nfb) sollten Verfahren zur Erfassung/ Messung
sowie zur Anerkennung/ Testierung der Kompetenzen entwickelt werden.
Alle (!) Ausbildungsgänge und Förderprogramme
sollten die Entwicklung von Basiskompetenzen
für Beratung enthalten. So müssten z.B. in den
Schulen Lehrkräfte permanent Beratungskompetenz anwenden, ebenso führten Beschäftigte in
fast allen Unternehmen Beratungen durch.
Einzelne Mitgliedsverbände könnten gemäß den
Aufgaben in ihrem Tätigkeitsfeld die erforderlichen Kompetenzen spezifizieren.
Zur Erfassung und Messung von Kompetenzen
seien quantitative und qualitative Verfahren in
Betracht zu ziehen.
Zur Frage nach den Mindestanforderungen für
eine beratende Tätigkeit wurde klargestellt, dass
zunächst allgemeingültige Standards entwickelt
werden müssten. Erst danach könnten für die
Felder entsprechende Spezifizierungen vorgenommen werden.
In Luxemburg seien berufliche Berater staatlich
anerkannt. Der Mindeststandard in der Ausbildung entspräche dem Bachelor. Bewerber, deren
Ausbildungsstand dieses Niveau nicht erreichen,
müssten sich die noch fehlenden Komponenten
aneignen.
In das Kompetenzprofil sollte die Notwendigkeit/
die Chancen von Fremdbewertungen aufgenommen werden. Selbstreflexion reiche nicht immer
aus. Die Betrachtung der Beratungskompetenz
von außen sei wichtig.
Um die Nachhaltigkeit des Offenen Koordinierungsprozesses zu sichern, würde der Prozess für
neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter geöffnet
werden.
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Forum D Qualitätsentwicklungsrahmen und Qualitätsmerkmale im Praxistest –
Ergebnisse aus der Erprobung
Juliane Just-Nietfeld, GIBeT e.V.
Referentin: Martina Pohl, Universität Heidelberg; Moderation: Kathrin Ellwart, Lernen vor Ort Lübeck
Zu Beginn des Forums wurden die Grundlagen
der Erprobung – der QER und die QMM, das Erprobungsdesigns sowie die begleitenden Unterstützungsangebote – kurz dargestellt, um allen Beteiligten eine ausreichende „Wissensgrundlage“ zur Bewertung der vorgestellten Ergebnisse der Erprobung
zu vermitteln.
Anschließend wurden die zentralen Erkenntnisse
vorgestellt, Verständnisfragen geklärt sowie inhaltliche Diskussionspunkte gesammelt und von den Forumsteilnehmenden und anwesenden Vertreterinnen und Vertretern teilnehmender Erprobungsorganisationen erörtert. Die Vielfalt der Auswertungsergebnisse zu den einzelnen Phasen des QER wurde
exemplarisch vorgestellt und durch Beiträge der
Expertinnen aus der Erprobung konkretisiert.
Am Ende wurden Kernaspekte als „Botschaften“
bzw. Fragen für die abschließenden Diskussionen
formuliert.
Aspekte des Referats und offene Fragen
Bei der Auswertung der Qualitätsmerkmale zeigte sich, dass sie in den Erprobungsorganisationen
auf große Zustimmung und Akzeptanz stießen. Lediglich auf Indikatorenebene gab es kritische Hinweise auf a) sprachliche Missverständlichkeit oder
b) inhaltliche Angemessenheit.
Die Auswertung des QER Prozesses zeigte, dass
er sich als Modell zur Strukturierung und Gestaltung
von organisationsspezifischen Qualitätsentwicklungsprozessen sehr gut eignet. Allerdings bindet
die Analyse des Ist-Zustandes (Phase 2) und die Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen viele Ressourcen, was von den Erprobungsorganisationen
teilweise als problematisch bewertet wird.
Aus Sicht der Referentin haben sich weiterhin
einige offene Fragen zur Messbarkeit bestimmter
Indikatoren sowie zur Phase 6 des QER (der differenzierteren Analyse und Bewertung der Ergebnisse
und zum Transfer innerhalb der Erprobungsorganisationen) ergeben. Auch bzgl. der langfristigen Wirkung des QER als „Initiator“ von Organisationsentwicklungsprozessen gibt es noch weiteren Forschungsbedarf.
40
40

Diskussion
Die Fragen und Beiträge der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Forums, die sich aus dem Impulsreferat ergaben, kristallisierten sich im Wesentlichen um folgende fünf Aspekte:
„Kunden im QER – Angebots- oder Nachfrageorientierung des Modells“,
„Verortung von Wissen und Qualifikation der
Berater und Beraterinnen im QER/ in den QMM“,
„Operationalisierung und Messbarkeit der Indikatoren –wo stehen wir?“,
„Vertrauen und Beziehung im Beratungsprozess“,
„Organisationsentwicklungs-Prozess und QER“.
Diese wurden zunächst thematisch differenziert
in fünf Gruppen erörtert. Neben dem großen Interesse an den unmittelbaren Erfahrungen im ersten
Erprobungsdurchlauf prägten kurze Fachdiskurse,
kritische Fragen und konstruktive Anregungen für
die nächste Projektphase das Stimmungsbild im anschließenden gemeinsamen Austausch mit zwei Vertreter/innen von Erprobungseinrichtungen, die als
„Diskutantinnen“ fungierten: Christiane Westhauser
von der Zentralen Studienberatung der Universität
Ulm sowie Sandra Grinblats von der Stadt Köln/ Lernen vor Ort Köln berichteten über
konkrete Erfahrungen, z.B. mit dem Arbeitsvolumen, mit der Sinnhaftigkeit des Aufbaus, mit
dem Umfang der Checklisten, mit deren Verständlichkeit,
Nutzen des QER unter dem Aspekt einer langfristigen Implementierung,
Bedarf
an
professioneller
Begleitung
(Kompendium, Workshops).
Diskutiert wurden außerdem Aspekte des Umgangs mit der Sichtbarkeit von Stärken und Entwicklungspotenzialen sowie einer Relevanz und Eignung
der Systematik für die Qualitätsentwicklung. Grundsätzliche Fragen gab es auch zur Messbarkeit der GMerkmale (Gesellschaft).
Für das Abschlussplenum der Konferenz wurden
folgende Fragen formuliert:
Wie kann eine Einbettung des QER in den Gesamtkontext der Beratungslandschaft sichergestellt werden?
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Wäre ein modifizierter Evaluationsprozess, z.B.
auch durch Einbeziehung kollegialer/ gegenseitiger Bewertungen vergleichbarer Institutionen
sinnvoll?
Wie kann Kundenzufriedenheit gemessen werden? – Vorschlag dieses Themas für die 2. Förderphase

Diskussion mit Vertretern von Erprobungseinrichtungen im Forum D

Forum C: Prof. Dr. Schiersmann und Edeltrud Freitag-Becker
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Qualitätsstandards auf den Weg bringen! – Podiumsdiskussion mit Vertreter/innen
aus Politik, Verwaltungen und Verbänden
Karen Schober
Brauchen wir (Mindest-)Standards für die Beratung? – Sind die im Projekt erarbeiteten Instrumente dafür
geeignet? – Wie setzen wir diese verbindlich in Standards um? – Wer kümmert sich darum? – Welche politische Ebene, welche Ressorts sind hier in der Pflicht? – Wie stellen wir sicher, dass die einvernehmlich erarbeiteten Qualitätsmerkmale auch erfüllt werden? –– Wer soll das prüfen? – Was bedeutet das für die Kompetenzen der Beratenden und deren Qualifizierung? Brauchen wir ein Zertifizierungs-/Akkreditierungssystem
für die Beratung?
Zu diesen Fragen bezogen verantwortliche Akteure aus Politik, Verwaltungen und Verbänden in der
abschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung von Professor Dr. Ekkehard Nuissl von Rein Stellung. Der
folgende Bericht fasst die aus Sicht der Veranstalter wichtigsten Diskussionspunkte und Einschätzungen zusammen.
Teilnehmer/innen:
Matthias Anbuhl (DGB); Dr. Thomas Greiner (BMBF), Dr. Thomas Grünewald (Universität Potsdam),
Birgit Lohmann (dvb), Roland Matzdorf (MAIS/NRW), Regine Möllenbeck (Deutscher Städtetag),
Dr. Ernst-Dieter Rossmann (dvv), Jürgen Spatz (BA), Christiane Voß-Gundlach (BMAS),
Prof. Dr. Anthony Watts (UK), Arnulf Zöller (ISB).

1. Qualitätsstandards: Brauchen wir
(Mindest-)Standards für die Beratung und sind
die im Projekt erarbeiteten Instrumente hierfür geeignet?
Effektive Beratung für Bildung, Beruf und
Beschäftigung erfordert ein transparentes, gut
zugängliches und an anerkannten Qualitätsstandards ausgerichtetes Beratungsangebot – hierin
waren sich die Podiumsteilnehmer/innen einig.
Unterschiedlich waren dagegen die Meinungen
zu der Frage, wer für die Setzung von Standards
verantwortlich sein solle:
Während JÜRGEN SPATZ (BA) und THOMAS GRÜNEWALD (Universität Potsdam) die Auffassung
vertraten, dass die Setzung verbindlicher Standards nur innerhalb der einzelnen Beratungsinstitutionen im Diskurs mit den dort verantwortlichen Führungskräften und Berater/innen erfolgen könne, forderte MATTHIAS ANBUHL (DGB) die
Formulierung übergreifender, allgemeingültiger
Standards für die Bildungs- und Berufsberatung
und mehr Verbindlichkeit bei deren Einführung Teilnehmer/innen an der Podiumsdiskussion
und Umsetzung. Ähnlich äußerte sich BIRGIT LOHdiese durchaus noch „Luft nach oben“ hätten. In
MANN (dvb), die die Projektergebnisse eher als Mindeststandards einstufte mit der Perspektive, dass
diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, ob
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allgemeingültige, übergreifende Standards notwendig und sinnvoll seien, oder ob Standards nicht notwendigerweise immer bereichsspezifisch – also auf
den jeweiligen Anbieter und dessen Aufgabenspektrum bezogen – definiert werden müssten und wie
die „Balance zwischen dem Gemeinsamen und der
Institutionenspezifik“ hergestellt werden könne
(NUISSL VON REIN).
Nach Ansicht von THOMAS GRÜNEWALD sind die
vom nfb und der Universität Heidelberg in dem Projekt definierten Qualitätsmerkmale Mindeststandards. Daraus „Goldstandards“ zu machen sei eine
branchenspezifische Aufgabe der jeweiligen Beratungsbereiche. Das sei nicht nur aus Zuständigkeitsgründen erforderlich, sondern vor allem, um die vor
Ort Beteiligten einzubeziehen, denn Beratungsqualität müsse „gelebt“ und nicht von oben übergestülpt
werden. Dennoch sei mit der Vorlage und Verbreitung der Projektergebnisse nun ein gewisser
„Zwang“ gegeben, die gemeinsam erarbeiteten
Qualitätsmerkmale auf die jeweilige Sparte herunter
zu brechen. Dem schloss sich ARNULF ZÖLLER (ISB)
ausdrücklich an und betonte, dass er es begrüßen
würde, wenn man sich zumindest für den Bereich
der Bildungsinstitutionen auf dieses „Tableau“ einigen könne. Auch ROLAND MATZDORF (MAIS/NRW) unterstrich, er sei dankbar für den Anstoß einer breiten Qualitätsdebatte durch das Projekt, und er verwies darauf, dass in diesem Zusammenhang die
Kundenzufriedenheit einen wichtigen Aspekt darstelle. Das Feedback der Kundschaft zu Qualitätsfragen müsse daher weiter entwickelt werden.
Insgesamt zeigte sich eine große Übereinstimmung bei den Podiumsteilnehmern/innen in Bezug
auf die Einschätzung der Qualität und Nützlichkeit
der im Projekt entwickelten Instrumente (Qualitätsmerkmale, Kompetenzprofil, Qualitätsentwicklungsrahmen). Besondere Anerkennung fand die Tatsache, dass es den zahlreichen Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichen Beratungsfeldern
gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der
Universität Heidelberg und des nfb gelungen sei,
sich im Konsens auf diesen Katalog von Qualitätsund Professionalitätsanforderungen zu einigen.
Ein neuralgischer Punkt in der Qualitätsdebatte
ist der Aspekt „Messbarkeit“. Vielfach wird angezweifelt, ob aus wissenschaftsethischer und methodologischer Sicht die Qualität, die Ergebnisse und
die Wirkung von Beratung überhaupt messbar sind.
Von den Podiumsteilnehmern/innen wurde hierzu
allerdings mehrheitlich die Meinung vertreten, dass
es einerseits gar keine andere Wahl gibt, als sich
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dieser Aufgabe zu stellen. So ist beispielsweise im
Hochschulbereich seit Bologna die Qualität (nicht
nur der Lehre, sondern auch der Beratung und
Betreuung von Studierenden) eine Voraussetzung
für die Akkreditierung. Andererseits wies THOMAS
GRÜNEWALD darauf hin, dass „Methodendiskussionen
über die Messbarkeit auch gerne von Vermeidungsstrategen instrumentalisiert“ würden. Evaluationsroutinen müssten in die Geschäftsprozesse eingebaut werden und es müsse überprüfbar sein, ob
„die Teilleistung Beratung zum erfolgreichen Studienabschluss und zum Placement am Arbeitsmarkt
beigetragen hat.“
2. Verbindlichkeit und Umsetzung von Qualitätsstandards: Welche politische Ebene, welche Ressorts sind hier in der Pflicht? - Wer soll Kümmerer
oder Koordinator der Zukunft sein?
Die Frage nach der politischen Verantwortung
und nach der politischen Zuständigkeit für die Implementierung von Qualitätsstandards wurde kontrovers diskutiert. Dabei ging es u.a. auch um die Frage,
ob ein „offener Koordinierungsprozess“, wie er im
Projekt zur Anwendung kam, geeignet ist, verbindliche Qualitätsstandards zu entwickeln und zu implementieren. CHRISTIANE VOß-GUNDLACH (BMAS) betonte, dass entgegen ihrer Erwartungen sich dieses Verfahren bewährt habe und es gelungen sei, unter den
zahlreichen Experten/innen aus den vielfältigen Bereichen einen Konsens über die Qualitätsanforderungen an Beratung zu erlangen. Daher lohne es,
den Diskurs fortzusetzen.
Weniger überzeugt zeigte sich MATTHIAS ANBUHL
von der Methode der offenen Koordinierung, die
eben gerade nicht zu der erforderlichen Verbindlichkeit führe. Bei aller Anerkennung für die im Projekt
erzielten Ergebnisse, die eine gute Grundlage für
Verbindlichkeit und Struktur darstellten, stehe der
„Lakmustest“ hinsichtlich einer nachhaltigen Implementierung noch aus. Und die könne aus seiner
Sicht nur gelingen, wenn die Qualitätssicherung
auch mit der Frage der Finanzierung verknüpft werde. Hier stelle sich aber angesichts des Bildungsföderalismus die Frage der Regelungskompetenz. Eine
Koppelung mit finanzieller Förderung hielt ROLAND
MATZDORF nur dann für sinnvoll, wenn dies nicht
„von oben“ komme, sondern mit der Akzeptanz der
Beteiligten einhergehe.
Die Frage der Verbindlichkeit von Qualitätsstandards in der Bildungsberatung ist für ERNST-DIETER
ROSSMANN (dvv) auch eine Frage der rechtlichen Absicherung: Wenn es um individuelle Bildungsrechte
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gehe – und dazu gehöre auch das Recht auf Beratung - müsse es eine Instanz geben, die das garantiere. Der offene Koordinierungsprozess sei ein gutes Verfahren, um Vorschläge zu sammeln und zu
bündeln und sie dann an den Gesetzgeber zu übergeben. Er plädiere nicht für eine „Überregulierung“,
aber doch für ein an bestimmten Stellen abgesichertes Recht. In Bezug auf eine institutionelle Absicherung – also beispielsweise die Frage, ob Bildungsberatung Pflichtaufgabe der Volkshochschulen sei, sieht er die Länder in der Regelungspflicht. Dies gelte auch hinsichtlich der Finanzierung dieser Aufgaben. Es sei ein Gewinn, wenn Bildungsberatung über
eine allgemeine Arbeits- und Bildungsversicherung
gesetzlich abgesichert werden könne. Die Volkshochschulen seien bereit, Bildungsberatung und die
Qualität der Beratung als Zukunftsfeld mit zu entwickeln.
Im Verantwortungsbereich des BMAS verwies
CHRISTIANE VOß-GUNDLACH darauf, dass die Zuständigkeit für die Beratung im Bereich des Sozialgesetzbuches III bei der Bundesagentur für Arbeit und für
den Bereich des Sozialgesetzbuches II bei den Trägern der Grundsicherung liege. Die BA habe in den
letzten Jahren viel in die Verbesserung der Beratungskonzeption und der Beratungsqualität investiert. Allerdings seien im Zuge des Sozialgesetzbuches II mit der Einführung des FallmanagementAnsatzes die Beratungsaufgaben breiter und vielfältiger geworden und die Zusammenarbeit zwischen
der BA und den Kommunen spiele eine sehr viel größere Rolle. Die BA habe darauf u.a. mit dem Studiengang „Beschäftigungsorientierte Beratung und

Fallmanagement“ an der Hochschule der BA reagiert
und arbeite an einer Weiterentwicklung des Beratungskonzepts für den SGB II Bereich. Hierbei würden die Erkenntnisse aus dem Projekt des nfb und
der Universität Heidelberg einbezogen. Aber dies
decke noch nicht alles ab, was an Beratung nachgefragt werde. Daher müsse mehr Transparenz z.B.
über das Internet und durch Verweise auf andere
Beratungsstellen hergestellt werden.
Für das BMBF betonte THOMAS GREINER, dass alle
(Bund, Länder, Kommunen, Verbände etc.) in der
Verantwortung stünden, „Koordinatoren der Zukunft“ zu sein und in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen Qualitätsstandards umzusetzen. Das
BMBF könne zwar Anstöße geben, habe aber für
den Bereich der Beratung weder eine definitorische
Kompetenz in Bezug auf Qualität noch eine
„legislative Kompetenz“. In anderen Programmen
wie beispielsweise „Lernen vor Ort“ (LvO) habe man
allerdings die Erfahrung gemacht, dass - auch ohne
gesetzgeberische Maßnahmen – viel Neues, Innovatives, z.B. für das Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring sowie im Hinblick auf Netzwerkbildung und Koordination und Kooperation entstanden
sei. Das werde auch für dieses Qualitätsprojekt gelten, dessen Ergebnisse hier ebenfalls eingespeist
würden. Einige LvO-Kommunen hätten auch an der
Erprobung der Qualitätsmerkmale und des QER teilgenommen, so dass der Transfer gesichert sei.
Weniger optimistisch zeigten sich die Vertreter/innen der Länder und Kommunen. Vieles, was
„oben“ beschlossen werde, komme vor Ort nicht

Prof. Dr. Nuissl von Rein mit Herrn Dr. Greiner, Frau Voss-Gundlach, Frau Möllenbeck,
Herrn Matzdorf und Prof. Dr. Watts
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an. „Der Bund geht voran, die Länder profitieren,
müssen aber die Ergebnisse umsetzen. … Dies muss
vor Ort geschehen, in den Kommunen; da wird über
Qualität und Zugänge entschieden. Da kann man
vieles vorgeben, aber am Ende sind wir nicht vor
Ort.“ Mit diesen Worten charakterisierte ROLAND
MATZDORF (MAIS/NRW) die Situation für die Länder.
Hier komme es auf eine sinnvolle Rahmensetzung
und Kooperation vor Ort an. Auch REGINE MÖLLENBECK (Deutscher Städtetag) beklagte ein erhebliches
Umsetzungsdefizit sowie mangelnde Vernetzung
und Kooperation. Qualität müsse vor Ort umgesetzt
werden, dort, wo Menschen Beratung nachsuchen.
Die Kommunen hätten sich vor mehr als 20 Jahren
der Bildungsberatung angenommen. In der Folgezeit
seien allerdings aufgrund von Sparzwängen viele
kommunale Bildungsberatungsstellen geschlossen
worden und ohne das BMBF-Programm „Lernen vor
Ort“, das ebenfalls einen Schwerpunkt auf Beratung
setzt, sähe es heute in den Kommunen deutlich
schlechter aus. Die Kommunen bräuchten größere
finanzielle Spielräume, um die Strukturen wieder
aufzubauen, und es müsse ein Weg gefunden werden, wie Qualität entwickelt und gehalten werden
könne, aber auch bezahlbar bleibe. Die Vernetzung
der Akteure jedenfalls finde am ehesten vor Ort
statt und hierfür seien die Kommunen gut aufgestellt.
Befragt, ob benachteiligte Bevölkerungsgruppen
durch die bestehenden (Bildungs-)Beratungsangebote erreicht würden, äußerte sich ROLAND
MATZDORF skeptisch. Mit dem isolierten Beratungsansatz der Jobcenter beispielsweise sei den Problemen der Langzeitarbeitslosen nicht beizukommen.

Da fehle – von Ausnahmen abgesehen – eine bessere Vernetzung mit psychosozialer Beratung, Schuldner- und Drogenberatung und anderen Unterstützungsangeboten. Zudem wiesen die meisten Beratungsstellen nach wie vor eine „Komm-Struktur“
auf. Für eine aufsuchende Beratung fehle es meist
an den entsprechenden geschäftspolitischen und
administrativen Vorgaben, um diese zu realisieren.
Ergänzend betonte REGINE MÖLLENBECK, dass gerade
hier, im niedrigschwelligen Zugang und in der aufsuchenden Beratung, die Stärken der Kommunen liegen und hier auch bildungsfernere Schichten erreicht werden könnten.
Der internationale Beratungsexperte ANTHONY
WATTS hob die Bedeutung der Gewährleistung eines
niedrigschwelligen Zugangs hervor und unterfütterte dies mit Beispielen aus Großbritannien: Im Zentrum einer erfolgreichen Beratung müsse die Beziehung zwischen Ratsuchenden und Beratern/innen
stehen. Diese beiden Seiten optimal zusammenzubringen, sei die Kernaufgabe. Die Rolle der Politik
bestehe dabei in folgenden drei Aufgaben: 1. den
Markt zu erweitern; 2. mehr Bewusstsein für Qualität zu schaffen und Qualitätsstandards als wichtiges
Element für Marketing zu nutzen; 3. die verschiedenen Beratungsdienste und -leistungen auch räumlich zusammenzubringen, z.B. durch aufsuchende
Beratung.
3. Konsequenzen für die Kompetenzen und die
Qualifizierung der Beratungsfachkräfte
Einig waren sich die Podiumsteilnehmer/innen
darin, dass die entwickelten Qualitätsstandards und
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das Kompetenzprofil auch Auswirkungen auf die
Qualifizierung der Beraterinnen und Berater und die
bestehenden Ausbildungs- und Studienprogramme
haben müssten.
Aus Sicht des dvb – so BIRGIT LOHMANN - stelle
das Kompetenzprofil eine Messlatte für die bestehenden Beraterausbildungen dar und man müsse
sich überlegen, was dies z.B. für die bereits existierenden Zertifizierungen und deren europäische oder
internationale Anerkennung bedeute. In den im Projekt definierten übergreifenden Qualitätsmerkmalen
und dem Kompetenzprofil sieht sie eine Chance,
dass sich „Berater/innen in ihrer Fachlichkeit zusammenschließen und die Lücke zwischen Bildungsberatung und Berufsberatung schließen“ könnten. Diese
seien ohnehin inhaltlich zu 95 Prozent identisch
und lediglich historisch aufgrund des BA-Monopols
getrennt gewesen. Auf dieser Basis könnten sich
Praktiker/innen nun besser gemeinsam artikulieren
und ihr Know-how einbringen.
Für den Bereich der BA verwies JÜRGEN SPATZ darauf, dass beraterische Kompetenz für die BA eine
Pflichtaufgabe sei und die BA sich daher verstärkt
der Beratungsqualität und der Kompetenz der Fachkräfte zuwenden müsse, um noch besser und professioneller zu werden. Er verwies auf den entsprechenden Bachelor-Studiengang „Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement“ an der
Hochschule der BA. Die im Projekt erarbeiteten
Qualitätsmerkmale seien mit den Anforderungen
der BA an ihre Berater/innen und mit den Inhalten
des Studiengangs durchaus kompatibel. Beim Kompetenzprofil müssten aus seiner Sicht noch die für
das jeweilige Handlungsfeld erforderlichen fachlichen Kompetenzen stärker herausgearbeitet werden, z.B. für den Bereich der BA die Arbeitsmarktkompetenz. Auch Netzwerkarbeit vor Ort sei zukünftig ebenfalls vermehrt gefordert und die BA sehe
sich hier verstärkt in der Pflicht, die Akteure vor Ort
zusammen zu bringen.
Bei der Diskussion um das Kompetenzprofil und
die Qualifizierung dürfe man allerdings nicht nur
den „Vollzeit-Profi-Berater“ im Auge haben, betonte
THOMAS GRÜNEWALD und plädierte daher dafür, dass
Beratungskompetenz Gegenstand aller Curricula an
Hochschulen sein solle. Dem konnte sich ARNULF
ZÖLLER für den Bereich der Schulberatung anschließen. Wenn man unterstelle, dass Lehrer/innen auch
Bildungsberater seien, dann repräsentiere er hier
die größte Gruppe von Beratern/innen, die tagtäglich Beratung praktizierten, ohne in der Regel hierfür ausreichend ausgebildet zu sein. Hier sieht ZÖL46
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den größten Handlungsbedarf. Aus seiner Sicht
ist dieser Aspekt der Beratung: die individuelle Lernberatung im Schulsystem nur defizitär angelegt. An
die Hochschulen gerichtet stelle er die Frage, ob in
der Lehrerbildung der Beratungsaspekt ein verbindlicher Aspekt neben der klassischen Lehrerausbildung sei. „Wenn wir das hinbekommen, bekommen
wir auch einen anderen Zugang zu dieser Thematik
– das Bewusstsein, dass Beratung zum täglichen Unterricht gehört.“

LER

4. Zertifizierung/Qualitätstestierung: Wer prüft
und garantiert die Einhaltung von Qualitäts- und
Professionalitätsstandards?
In der Diskussion über die Verbindlichkeit von
Qualitätsstandards in der Bildungs- und Berufsberatung und eines Kompetenzprofils für Beraterinnen
und Berater in diesem Handlungsfeld kommt man
an der Frage einer Überprüfung oder entsprechender Nachweise nicht vorbei. Hier ist vom unverbindlichen „Gütesiegel“ bis hin zu einer staatlich reglementierten Zertifizierung oder Akkreditierung alles
denkbar. Entsprechend vielfältig war auch das Meinungsbild unter den Podiumsteilnehmern/innen.
Die Vertreterin des dvb, BIRGIT LOHMANN, wünschte sich hierzu eine ressortübergreifende Verständigung; sie könne sich vorstellen, dass unter gemeinsamer Federführung von BMBF und BMAS eine Art
„Beratungs-TÜV“ eingeführt werden könnte, in dem
Rahmenbedingungen für die Anerkennung von Qualitäts- und Kompetenznachweisen festgelegt werden. Nur so könne ein Stück mehr Verbindlichkeit
erreicht werden.
THOMAS GRÜNEWALD hingegen zeigte sich „zutiefst
überzeugt von der Selbststeuerungsfähigkeit der
Einrichtungen“ und plädierte eher für interne Qualitätsentwicklungsprozesse, die periodisch durch externe Organisationen wirksam überprüft werden
könnten.
Er
warnte
jedoch
vor
einer
„Übergründlichkeit von Zertifizierungs- und Akkreditierungs- oder Evaluierungsverfahren.“ Als Idealzustand stelle er sich von einer unabhängigen Institution, möglichst auf europäischer Ebene, definierte
Standards vor. Er halte mehr von einer institutionellen Akkreditierung, bei der der Gegenstand der externen Überprüfung das Qualitätssicherungssystem
selbst sei, aber die Qualitätsprozesse im Inneren
verantwortet und betrieben würden.
MATTHIAS ANBUHL hingegen forderte verbindliche,
allgemeine und übergreifende Standards für Qualität und Professionalität, die feldspezifisch ausdiffePerspektiven
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renziert und in einem Testierungsverfahren überprüft werden sollten – und zwar sowohl durch interne als auch durch externe Verfahren. Auch die sogenannte „interessensensible Beratung“ könne man
nicht trennen von der Organisation, in der Berater/innen tätig sind. Daher brauche man eine externe
Überprüfung der Qualitätsstandards, die aber auch
innerhalb der Organisationen mit Leben erfüllt werden müssten. Insofern sei für ihn die Frage nach einer Qualitätstestierung nicht eine Frage des „Ob“,
sondern des „Wie“. Seiner Meinung nach müsse die
Überprüfung auch mit der Finanzierung von Beratungseinrichtungen verknüpft werden, weil eine
Überprüfung ansonsten unverbindlich und ohne
Konsequenzen bliebe. Und schließlich – hier schloss
er sich dem Votum von JÜRGEN SPATZ (BA) an – müsse die Überprüfung auch an definierte Zielzahlen
gekoppelt sein.
Einen konkreten Verfahrensvorschlag unterbreitete ERNST-DIETER ROSSMANN. Er schlug vier Stufen
der Qualitätssicherung für den Bereich der Bildungsberatung vor:
Zunächst müsse das Problem „in allen Köpfen
ankommen bis hin zu den Spitzenorganisationen.“
Bestehende Zertifizierungssysteme müssten im
Hinblick darauf überprüft werden, ob es bereits
ein Modul gebe, das – zumindest im Ansatz –
Beratungsqualität mit erhebt.
Dann müsse entschieden werden, ob dieses Modul ausgebaut werden könne, oder ob man eine
völlig neue Struktur aufbauen müsse.
Falls man neue Strukturen aufbauen müsse/
wolle, wäre zu überlegen, ob die bestehende
Struktur der Qualitätssicherung und Akkreditierung im Hochschulbereich ein Modell auch für
die Qualitätstestierung in der Bildungs- und Berufsberatung sein könne: Aufbau einer Zertifizierungsinstitution als Zertifizierungsstelle der Zertifizierer in einem regionalen Netzwerk.
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5. Schlussbemerkung – aus Sicht der Projektverantwortlichen
Trotz des vielfältigen und nicht immer einvernehmlichen Meinungsspektrums unter den Podiumsteilnehmern/innen kann als Ergebnis festgehalten werden, dass Qualitätsstandards für die Bildungs- und Berufsberatung als notwendig erachtet
werden, dass es sowohl übergreifende als auch bereichsspezifische Standards und Beraterkompetenzen geben müsse und dass eine wirksame Überprüfung der Qualitätsentwicklung in den Beratungseinrichtungen erforderlich sei. Die im Projekt entwickelten Instrumente stellen nach Auffassung aller
Podiumsteilnehmer/innen eine gute Grundlage für
die Weiterentwicklung von Qualität und Professionalität in der Bildungs- und Berufsberatung dar. Die
in der Diskussion angesprochenen Themen Implementierung – Verbindlichkeit – politische Verantwortung und Koordination – Qualitätssicherung und
-testierung müssen – so das einstimmige Votum –
weiter bearbeitet werden. Hierzu bedarf es der Unterstützung aller beteiligten Akteure aus Politik, Verwaltungen und Verbänden, Wissenschaft und Praxis. In dem im Februar 2012 beginnenden Anschlussprojekt, das weiterhin vom BMBF gefördert
wird, werden in den nächsten 30 Monaten Vorschläge zu bereichsspezifischen Qualitätsstandards,
zu einem Qualitätstestierungsverfahren und weiteren Implementierungsstrategien sowie zur Erfassung, Dokumentation und Bewertung von Kompetenzen der Beratenden erarbeitet. Außerdem werden in einer wissenschaftlichen Evaluation die Wirkung von Qualitätsentwicklungsprozessen auf die
Qualität und die Ergebnisse von beraterischen Interventionen untersucht. Zu all diesen Themen hat die
Konferenz hilfreiche Anregungen geliefert.
Dem BMBF und den zahlreichen Akteuren, die
uns bei der Arbeit unterstützt haben und auch künftig unterstützen wollen, sagen wir hiermit ein herzliches „Danke schön“!
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Statement der Bundesagentur für Arbeit1
Was kann/muss getan werden, um die Transparenz von Beratungsangeboten zu verbessern?
Wer muss/sollte etwas dafür tun? (z.B. Kommunen, Fachverbände, Arbeitsagenturen, ….).
Transparenz von Beratungsangeboten ist ein Ziel,
das sowohl im Sinne unserer Kundinnen und Kunden (den richtigen Ansprechpartner finden) als auch
im Sinne der Beratenden (Netzwerkarbeit, Weiterleitung von Kundinnen und Kunden an die richtige
Adresse) völlig unstrittig ist. Ein „Beratungsatlas“,
„Beratungsführer“ oder ein „Beratungsportal“, in
die Beratungsanbieter sich eintragen können, erscheinen prinzipiell als sinnvolle Instrumente - wenn
sie neutral sind und wenn sie Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Information sicherstellen.
Grundsätzlich liegt die Pflicht zur Transparenz
beim Träger der Leistungen selbst. Die BA selbst
kann Transparenz nur für ihre eigenen Angebote
herstellen. Außerdem leisten die Agenturen für Arbeit vor Ort aktive Netzwerkarbeit, um die vorhandenen Beratungsangebote überschaubar zu machen
und möglichst gut miteinander verbinden zu können
– ein Anliegen, das aufgrund der Vielzahl der Beteiligten eigentlich sowieso nur regional umgesetzt
werden kann.
Was kann ein fachöffentlicher Diskurs über Beratungsqualität bewirken? Müsste dieser Diskurs
nicht ausgeweitet werden? Wer sollte unbedingt
zusätzlich eingebunden werden?
Der fachöffentliche Diskurs kann das Thema
„Beratungsqualität“ stärker publik machen und Organisationen, die Beratung anbieten, dafür sensibilisieren. Mit dem Verbundvorhaben sind ja bereits
viele Beratungsanbieter angesprochen und beteiligt
worden. Es muss jetzt vor allem darum gehen, politische Entscheidungsträger einzubinden und die Bereitschaft bisher nicht beteiligter Organisationen
auszuloten, sich mit dem bislang Erarbeiteten auseinander zu setzen und sich zu positionieren.
Evidenzbasierung gilt heutzutage für die Absicherung politischer Entscheidungsoptionen als unabdingbar. Welche Erwartungen richten sich aus
Ihrer Sicht an die weitere wissenschaftliche Fundierung und Begleitung des hier heute vorgestellten Qualitätsentwicklungsmodells?

Es muss darum gehen, die im bisherigen Prozess
gewonnenen Erkenntnisse in einer systematischen
Analyse auszuwerten und die bis heute gewonnenen Erkenntnisse einer weiteren Überprüfung zu
unterziehen. Auch in der Erstellung der bereits andiskutierten Machbarkeitsstudie, die viele der heute
aufgeworfenen Fragen weiter klären und unterschiedliche Lösungsoptionen gegeneinander abwägen sollte, liegt ein wichtiger Beitrag zur Fortführung des begonnenen Prozesses.
Brauchen wir in der Beratung gemeinsam entwickelte und getragene Qualitätsstandards? Wie
viel Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen
Beratungsfeldern/Beratungsanbietern ist möglich – wie viel Differenzierung ist nötig, um Professionalität zu gewährleisten?
Die bislang erarbeiteten Qualitätsmerkmale und
die daraus abgeleiteten Anforderungen an Kompetenzen von Beratenden sind als Orientierungsrahmen aus Sicht der BA ausreichend.
Auf dieser gemeinsamen Grundlage kann jeder
Beratungsanbieter eine Standortbestimmung vornehmen und sein eigenes Profil schärfen. Es wird
erforderlich sein, dass Beratungsanbieter einzelne
Merkmale bzw. deren Gewichtung für ihre spezifische Aufgabenstellung und Beratungssituation anpassen – für die BA sind dies z.B. die gesetzlich festgelegten Mitwirkungspflichten, die arbeitslose Menschen haben, wenn sie ihre finanziellen Ansprüche
nicht gefährden wollen.
Wer kann was tun, um Qualitätsnachweise für
Beratungsanbieter und für Beratungsfachkräfte
verbindlich zu verankern? Wo sollten Ihrer Auffassung nach im Spektrum zwischen freiwilliger
Selbstverpflichtung und gesetzlicher Regelung
Qualitätsnachweise angesiedelt sein?
Die BA sieht mögliche Qualitätsnachweise als
freiwillige Selbstverpflichtung - wobei dies ja nicht
ausschließt, dass solche Nachweise konkret, vergleichbar und für potentielle Ratsuchende leicht
zugänglich und verständlich sind. Hier sind dann
letztlich wieder die Anbieter von Beratungsleistungen gefordert, ihre Qualität deutlich und transparent zu machen.

1

Die Fragen orientieren sich an den Empfehlungen der Arbeitsgruppen zur Nachhaltigkeit und zur Implementierung von
Standards und Maßnahmen.
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Wie lässt sich dies in Anbetracht der breiten
Streuung von Verantwortlichkeiten für die Bereitstellung von Beratungsangeboten und in Anbetracht der grundgesetzlich festgelegten Kompetenzabgrenzungen zwischen Bund, Ländern und
Kommunen praktisch umsetzen?
Letztlich ist es eine Frage der Überzeugungskraft
des hier erarbeiteten Modells, ob es den Weg in
möglichst viele Organisationen findet und so den
Markt durchdringt. Wenn sich viele anschließen,
kann es zum „Selbstläufer“ und damit zum Erfolgsmodell werden.
Wenn in den Empfehlungen der Praktiker von
qualitätsgebundener Förderung die Rede ist, dann
geht es dabei sowohl um Qualitätsnachweise der
Beratungsanbieter – also den Institutionen – als
auch um die Personen und deren Kompetenz.
Wenn Sie diesen Vorschlag unterstützen, was
kann von Ihrer Seite getan werden, um zu diesem
Ziel zu gelangen?

Und schließlich: Wenn das alles umgesetzt werden soll, werden „Kümmerer“ gebraucht, die diesen Prozess organisieren und unterstützen. Welche Lösungsmodelle würden Sie hierfür vorschlagen? Kennen Sie vergleichbare Beispiele?
Die Frage, wer künftig die Rolle des
„Prozesstreibers“ übernimmt, hängt direkt mit der
Klärung der Kompetenzen zusammen. Aus Sicht der
BA ist die Schaffung einer neuen, zusätzlichen Organisation nicht wünschenswert. Stattdessen sollte
diskutiert werden, wo diese Funktion angedockt
werden kann und wie es gelingen kann, dass die
unterschiedlichen Interessengruppen sich vertreten
sehen. Die Spannbreite zwischen den Beratungsdienstleistungen der einzelnen beteiligten Organisationen war ja auch im Projekt enorm. Die Akzeptanz
wird zudem davon abhängen, mit welcher Funktion
und welchem Anspruch dieser „Kümmerer“ antritt
und mit welchen Kompetenzen er versehen ist. Die
BA sieht die Rolle eher als „beratend und unterstützend“ denn als „prüfend und zertifizierend“.

Die Koppelung der Ausschreibung von Dienstleistungen mit Nachweisen von Qualität ist heute schon
gängige Praxis der BA. Alle Träger von Arbeitsmarktdienstleistungen benötigen eine Zertifizierung.
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Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
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Fragen zur Gesprächsrunde – Einschätzungen des dvb
Vorbemerkungen:
1. Mit Abschluss des Verbundprojekts liegen 4 Produkte vor, die unter Beteiligung relevanter Akteure,
mit dem in der Projektmitwirkung deutlich gewordenen Willen zu gemeinsamen Veränderungsschritten und mit einer von allen Beteiligten eingebrachten Mitverantwortung für das ehrgeizige Vorhaben
bisher einzigartig sind in der Entwicklung der 3BBeratung in Deutschland.
Dieser Arbeit gilt der große Dank des dvb!
Die Ergebnisse müssen aus unserer Sicht eine Ergänzung finden in einer von allen Akteuren mitgetragenen Zielorientierung, die wir uns in den Empfehlungen noch konkreter gewünscht hätten – diese zu
entwickeln und in berufspolitisches, fachliches, politisches und organisationales Handeln umzusetzen
erscheint uns als eine Hauptherausforderung und
Aufgabe aller Mitglieder des nfb in der nächsten
Zeit.
2. Es fällt auf, dass in den Fragestellungen der zugegebenermaßen unhandliche Begriff Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung verkürzt wird auf
Beratung – dass hier nicht einmal der Bezug zu diesem Feld hergestellt wird. Dieser ergibt sich zwar
aus dem Bezug auf die Empfehlungen zur Nachhaltigkeit und Implementierung von Standards und
Maßnahmen, die mit „Qualitätsentwicklung der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“ überschrieben sind, dennoch sei dieser Hinweis gestattet, weil aus Sicht des dvb die spezifischen bildungs-,
berufs- und beschäftigungsbezogenen Feldkenntnisse in den Qualitätsmerkmalen und im Kompetenzprofil einen eher randständigen Stellenwert erfahren haben, der der Bedeutung für dieses Beratungsfeld nicht befriedigend gerecht wird.
3. Für die weitere Arbeit an der Qualitätsverbesserung im Feld der 3B-Beratung begrüßt der dvb die
beabsichtigte Aktualisierung des sog. nfbEckpunktepapiers, das auf Basis der Einschätzungen
zur derzeitigen Situation der Bildungs-, Berufs- und
Beschäftigungsberatung in Deutschland mit Vorschlägen und Reformanregungen den Weiterentwicklungsprozess guter Beratung unterstützen soll.
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Was kann/muss getan werden, um die Transparenz von Beratungsangeboten zu verbessern?
Wer muss/sollte etwas dafür tun? (z.B. Kommunen, Fachverbände, Arbeitsagenturen, ….).
Diese Fragestellung hat zwei Aspekte:
1. Transparenz über Existenz von Beratungsangeboten
(wo,
wer,
für
was?)
und
2. Transparenz über Art und Qualität der Angebote
(wie wird gearbeitet).
Im Sinne der Versorgung der Bürger mit passenden Beratungsangeboten sind aus dvb-Sicht kommunale bzw. regionale Portale zur Übersicht sinnvoll, diese Portale können und sollten auch Aufschluss ermöglichen über Finanzierung des Angebots, Bestandsdauer und Nachweise der Qualität
(Ausbildung des Beratungspersonals, Zertifizierungen).
Der dvb setzt sich seit seiner Gründung 1956 für
die Förderung und Weiterentwicklung professioneller, internationaler Standards entsprechender Bildungs- und Berufsberatung ein und hat mit der Initiierung des Berufs-Beratungs-Registers BBR 1998 ein
erstes Instrument geschaffen, um qualitativ hochwertige Beratungsangebote transparent und auffindbar zu machen. Er wird als am Verbundprojekt
Beteiligter und gemäß seinem Satzungsauftrag an
der Entwicklung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für Bildungs- und Berufsberatung sowie deren Umsetzung in verbindliche Regelungen
mitwirken und ebenso an der Entwicklung und Weiterentwicklung von Inhalten und Qualitätsstandards
für die Aus- und Weiterbildung von Berater/innen in
diesem Feld.
Was kann ein fachöffentlicher Diskurs über Beratungsqualität bewirken? Müsste dieser Diskurs
nicht ausgeweitet werden? Wer sollte unbedingt
zusätzlich eingebunden werden?
Der fachöffentliche Diskurs dient in der Fachöffentlichkeit der Bewusstseinsschärfung für die Weiterentwicklung der Beratungsqualität und der Auseinandersetzung der einzelnen Bildungs- und Berufsberater/innen und der Beratungsorganisationen mit
Aspekten der Umsetzung von Qualitätsansprüchen –
nötig ist aber nach Ansicht des dvb auf jeden Fall
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eine Ausweiterung hinein in die allgemeine und politische Öffentlichkeit, also in die Zielgruppe der Bürger/innen als Abnehmer/innen der Beratungsdienstleistung, in die Ebene der politischen Entscheidungsträger und in die Medien. Ein höheres Bewusstsein
für die Relevanz guter Beratung, für gelingende Bildungs- und berufliche Integrationsprozesse und
mehr Wissen bei Entscheidungsträgern in Politik
und Verwaltung um die nötigen Voraussetzungen
guter Beratung (Rahmen-bedingungen, Zeitbedarf
für Beratung, Qualifikation des Beratungspersonals)
sind aus dvb-Sicht notwendige Voraussetzungen
dafür, dass für die Bürger/innen stabilere, eindeutig
identifizierbare, hochwertigere und passendere beraterische Angebotsstrukturen geschaffen werden
als wir sie derzeit vorfinden.
In den öffentlichen Diskurs sollten aus Sicht des
dvb stärker bzw. neu eingebunden werden:
deutlicher wahrnehmbar und umfänglicher die
Leitungsebene der größten und gesetzlich damit beauftragten Anbieterin beruflicher Beratung, der Bundesagentur für Arbeit,
die Jobcenter, in denen im Dezember ca. 4,5
Mill. Menschen in der Grundsicherung betreut
werden (müssen), die zum Teil große Probleme
haben, ihre Berufsbiographie aktiv zu gestalten,
die mit Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Verbraucherschutzfragen befassten Politiker, die hierfür die Rahmenbedingungen setzen und die,
die für eine Vereinheitlichung der zerfaserten
„Zuständigkeiten“ arbeiten könnten und übergreifende Strukturen schaffen,
die sonstigen Organisationen des Verbraucherschutzes,
die parallel zum nfb mit ähnlichen Fragen zur
Qualitätsentwicklung von Beratung beschäftigte Deutsche Gesellschaft für Beratung (DGfB),
wesentlich deutlicher und zahlreicher die Beratungspraktiker/innen,
die Aus- und Weiterbildungseinrichtungen für
Bildungs- und Berufsberater/innen,
die Fachexperten zu den Wissensgebieten und
Kompetenzen, die zu beherrschen für das Feld
Bildungs- und Berufsberatung unabdingbar
sind (z.B. Beratungsmethodik als Teilgebiet der
Pädagogik, Entwicklungs- und Entscheidungspsychologie, arbeitsmarktbezogene Teilgebiete
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Berufspädagogik),

die Träger und Promotoren der verschiedenen
Zertifizierungsinstrumente auf dem Markt einschließlich der hier vorliegenden Evaluationen.
Evidenzbasierung gilt heutzutage für die Absicherung politischer Entscheidungsoptionen als unabdingbar. Welche Erwartungen richten sich aus
Ihrer Sicht an die weitere wissenschaftliche Fundierung und Begleitung des hier heute vorgestellten Qualitätsentwicklungsmodells?
Eine empirische Wirkungsforschung in den Erprobungseinrichtungen, aber auch in Einrichtungen, die
mit anderen Qualitätsentwicklungsmodellen arbeiten/gearbeitet haben, ist sicherlich eine Grundlage
für politische Entscheidungsoptionen, dazu ist aus
Sicht des dvb aber auch mehr Transparenz über den
Qualitätsentwicklungsprozess, auch im Vergleich zu
anderen, notwendig.
Genauso bedeutsam und notwendig ist es aus Sicht
des dvb aber, die vorliegenden Erfahrungen der Beratungspraktiker und der Verbraucher und die Erkenntnisse des Verbraucherschutzes bei politischen
und organisationalen Entscheidungen in den Blick zu
nehmen und einzubinden. Dies ist aus Verbandssicht unabdingbar, um die Praktiker, die im täglichen Beratungsgeschäft stehen, bei den Entwicklungsprozessen mitzunehmen, sie zu individuellen
Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu ermutigen und nicht Gefahr zu laufen, den Qualitätsentwicklungsprozess zu akademisch werden zu lassen. Bedeutsam erscheint dies zudem aus dem
Grund, weil nur ein Teil der Dienstleistung Bildungs-,
Berufs- und Beschäftigungsberatung von sog. hauptamtlichen Berater/innen ausgeübt wird – ob angestellt oder freiberuflich — ; ein gefühlt sehr großer
Teil der Berater/innen übt die Beratungstätigkeit als
Teil einer anderen Profession und Tätigkeit aus. Wesentliche Erkenntnisse dazu hat die sog. RambøllStudie gegeben, aus Sicht des dvb steht allerdings
die Diskussion um nötige/sinnvolle Differenzierung
bei Qualitätsentwicklungsprozessen des sogenannten „semiprofessionellen“ und insbesondere des
ehrenamtlichen Beratungsbereiches aus.1
Brauchen wir in der Beratung gemeinsam entwickelte und getragene Qualitätsstandards? Wie
viel Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen
Beratungsfeldern/ Beratungsanbietern ist möglich
– wie viel Differenzierung ist nötig, um Professio-

1

Der Begriff semiprofessionell wird dieser Beratung m.E. mit seiner abwertenden Bedeutung nicht gerecht, soll aber die
Frage aufwerfen, ob hier die gleiche Professionalität zu erwarten und anzusetzen ist wie bei einem/einer hauptamtlich
Beratenden.
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nalität zu gewährleisten?
Der dvb ist der Auffassung: JA – mit der offenen
Frage der oben genannten Differenzierung! Offen ist
für uns allerdings auch die Frage, ob die zu entwickelnden, auf den Qualitätsmerkmalen basierenden
Standards Mindeststandards sein sollen/werden
oder ein zumindest vorläufiges Endergebnis der
Qualitätsentwicklung?
Wesentlich ist jedenfalls, dass sie verbindlich
werden und eine Wirkung auf das Beratungsangebot entfalten – entweder durch die faktische Durchsetzung am Markt wie wir es z.B. im Bereich der Supervision mit dem Qualitätsanspruch und entsprechenden Aktivitäten der DGSv erleben, oder durch
Regelungen bei der Zulassung von Beratungsangeboten bzw. bei der Vergabe von öffentlichen Geldern für Beratungsdienstleistungen.
In der Frage der Verbindlichkeit liegt nach Einschätzung des dvb die größte Herausforderung der
Bemühungen um den derzeitigen Qualitätsentwicklungsprozess: „Stell dir vor, es gibt eine breit entwickelte und anerkannte zu erreichende Messlatte
und keiner hält sich dran“ - ?!? Die große Heterogenität des Marktes im Feld der 3B-Beratung stellt dabei insofern eine Schwierigkeit dar, als dass die Berater/innen sich aus unserer Sicht bisher nicht als
eine Einheit begreifen und verstehen und deshalb
daran zu zweifeln ist, ob ein allgemeines Qualitätsentwicklungsmodell der Vielzahl der Beratungsangebote angemessen gerecht werden kann.
Wer kann was tun, um Qualitätsnachweise für
Beratungsanbieter und für Beratungsfachkräfte
verbindlich zu verankern? Wo sollten Ihrer Auffassung nach im Spektrum zwischen freiwilliger
Selbstverpflichtung und gesetzlicher Regelung
Qualitätsnachweise angesiedelt sein?
Im öffentlich-rechtlichen Bereich sollte aus Sicht
des dvb über eine Art staatlicher „Beratungs-TÜV“
nachgedacht werden – eine Prüfagentur für Qualitätsnachweise wie Sachkundenachweise (hier für
die Bildungs- und Berufsberatung nötigen Kenntnisse) und Befähigungszeugnisse (für notwendige Kompetenzen) sowie erforderliche Strukturmerkmale
und Rahmenbedingungen (für die Beratungsorganisation). Dabei könnten vor dem Hintergrund der
europäischen Ebene dort entwickelte Nachweise
wie z.B. das im Rahmen des EU-Projektes European
Career Guidance Certificate (ECGC) erarbeitete Zertifizierungsverfahren berücksichtigt bzw. angewandt
werden. Es ist zu prüfen, ob neben Hochschulab52
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schlüssen von einschlägigen beratungsbezogenen
Studiengängen als Grundlage für eine einheitliche
berufliche Beratungsfortbildung eine Fortbildungsprüfung gemäß § 53 BBiG ein sinnvoller bundesweit
anerkannter Nachweis der Qualität bedeuten könnte. In beides – in die Studiengänge und in die Fortbildungsprüfungen – sowie in die Beratungsaus- und
–fortbildungen sollten die erarbeiteten Qualitätsmerkmale einfließen.
Gefragt sind hier sowohl politische Entscheidungsträger als auch die Hochschulen und Fortbildungsanbieter, flankiert von Lobbyarbeit der Verbände und ihrer inhaltlichen Arbeit für ihre Mitglieder bzw. die Verbraucher.
Eine solche mit einheitlichen und allgemein anerkannten Standards arbeitende Qualitätskontrolle
öffentlich finanzierter Beratungsdienstleistungen
könnte dann, so ist zu hoffen, so viel Marktmacht
entfalten, dass sich auch die privatwirtschaftlich
arbeitenden Beratungsanbieter bzw. deren Kunden
daran orientieren.
Wie lässt sich dies in Anbetracht der breiten
Streuung von Verantwortlichkeiten für die Bereitstellung von Beratungsangeboten und in Anbetracht der grundgesetzlich festgelegten Kompetenzabgrenzungen zwischen Bund, Ländern und
Kommunen praktisch umsetzen?
Hier sei aus Sicht des dvb die Frage erlaubt, ob
wir uns in Deutschland in diesem wichtigen Thema
die Bund-Länder-Kompetenzabgrenzungen weiter
erlauben können, wenn sie sich denn als kontraproduktiv dafür erweisen, dass Menschen die bestmögliche Unterstützung für ihre berufliche Entwicklung
sowie ihre Bildungsprozesse und in der Folge für die
Wirtschaft erhalten.
Hier erscheint uns eine Stärkung der Bundeskompetenz hilfreich – allerdings sollte zunächst in
einer Analyse zusammengestellt werden, wer hat
hier welche Regelungskompetenz. Es ist zu prüfen,
ob ein paralleles Arbeiten der jeweiligen Verantwortlichen hin zu einem gemeinsamen Ziel praktikabel ist – oder ob Bund-Länder-Verantwortlichkeiten
geändert werden können. Wesentlich ist dabei allerdings auch zu klären, welches Verhältnis öffentlich
finanzierter und privat finanzierter Beratungsangebote in Deutschland politisch gewollt ist.
Wenn in den Empfehlungen der Praktiker von
qualitätsgebundener Förderung die Rede ist, dann
geht es dabei sowohl um Qualitätsnachweise der
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Beratungsanbieter – also den Institutionen – als
auch um die Personen und deren Kompetenz.
Wenn Sie diesen Vorschlag unterstützen, was
kann von Ihrer Seite getan werden, um zu diesem
Ziel zu gelangen?
Gemäß dem Auftrag des dvb fördert der Verband
das lebenslange Lernen der Beraterschaft, indem
seit Gründung Angebote zur Selbstreflektion und
Weiterentwicklung/Weiterbildung der Beratenden
angeboten werden und das Gespräch mit den Institutionen und der Politik im Hinblick auf Erhalt und
Verbesserung des Beratungsangebots gesucht wird.
Der dvb wird weiter die Rolle wahrnehmen, qualitätsunterstützende Weiterbildungen anzuregen, die
Lernbereitschaft der Mitglieder zu unterstützen,
seine Expertise einzubringen und aus den Erfahrungen der Mitglieder Schwachstellen im Beratungsangebot und auch in der Umsetzung qualitätsgebundener Förderung aufzuzeigen.
Und schließlich: Wenn das alles umgesetzt werden soll, werden „Kümmerer“ gebraucht, die diesen Prozess organisieren und unterstützen. Welche Lösungsmodelle würden Sie hierfür vorschlagen? Kennen Sie vergleichbare Beispiele?
Gerade aufgrund der derzeitigen Kompetenzabgrenzungen – nicht nur der Bundes-, Landes- und
kommunalen Ebene, sondern auch der Ressorts auf
einer Ebene – können wir uns die Einrichtung eines
Innovationskreises Beratung vorstellen, in dem unter Leitung des BMBF und des BMAS die Ministerien
Bildung, Arbeit, Verbraucherschutz, Migration, Jugend, Familie, Ländervertretungen und die kommunale Ebene vertreten sind und mit Vertretern des
nfb, der Berateraus- und Weiterbildungseinrichtungen, der Beraterverbände, der Verbraucher, der
Wirtschaft die entwickelten Ergebnisse des Verbundprojekts verfolgen und im Rahmen ihrer Ver-
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antwortlichkeiten, in kooperativer Absprache und
synergetisch Teilaspekte zur Umsetzung bringen.
Ein Schritt könnte auch die Installation von Bundesund Landesbeauftragten für Qualität in der
Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung sein,
die auch eine Art Ombudsperson für Bürger/innen
darstellen und mit einem jährlichen Bericht zur Qualität der Beratungsangebote die Fortschritte und
offene Handlungsfelder deutlich machen. Einem
parlamentarischen Qualitätsbeauftragten könnte
zudem das Kontrollgesetz des SGB III - Beratung
und Vermittlung durch Dritte § 288aff SGB III –
übertragen werden.
Generell ist aufgrund der Heterogenität des Feldes eine zu diskutierende Frage, ob es im anstehenden Qualitätsentwicklungsprozess der lebensbegleitenden Beratung nicht sinnvoll ist, mit Teilaspekten
wie z.B. der notwendigen Ausbildung des Beratungspersonals und der Einrichtung bzw. Sicherung der
nötigen Infrastruktur bzw. organisationalen Voraussetzungen in einem Bereich der Bildungs- und Berufsberatung praktisch anzufangen, Erfahrungen
auszuwerten und mit dem Instrument des nfb, der
darin agierenden Akteure und seines Beirats an die
Verantwortlichen zu tragen, um mit daraus resultierenden Reformen eine breitere Wirkung zu entfalten. Voraussetzung ist, dass das nfb verstärkt Lobbyarbeit betreibt und seine politikberatende Rolle anerkannt wird.
Schwerte, 15.01.2012
Birgit Lohmann
Deutscher Verband für Bildungs- und
Berufsberatung e.V. (dvb),
Bundesvorsitzende
Eschenweg 68, 58239 Schwerte
Tel. 02304 / 41007
www.dvb-fachverband.de
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Statement Dr. Thomas Grünewald (Hauptamtlicher Vizepräsident für Lehre und Studium der
Universität Potsdam)
Durch die bisherige Arbeit des Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung
und der Experten/innen des Offenen Koordinierungsprozesses ist es in den vergangenen zwei Jahren gelungen, Qualitätsstandards für Beratung für
diverse Sparten und Sektoren zu beschreiben. Die
Aufgabe der Hochschulen, Schulen, Bildungseinrichtungen oder Privatunternehmen ist nun, dies für
ihre eigenen Anwendungsfelder zu konkretisieren.
Diese Konkretisierung könnte natürlich wiederum
generell und abstrakt über alle Branchen und gedachte Sektoren hinweg versucht werden. Das hielte ich allerdings für den falschen Weg.
Ich bin überzeugt, dass der Organisationsbezug
wesentlich ist und dass zumindest für Bildungseinrichtungen es das Beste wäre, wenn die Konkretisierung von Kompetenzzielen und - daraus abgeleitet dann auch das Definieren von Standards aus dem
Inneren heraus im Rahmen der eigenen Qualitätsentwicklung geschähe. Nur dann glauben es die
Menschen, nur dann akzeptieren sie es, nur dann
tragen sie es mit. Von außen hereingetragene Qualitätskriterien oder auch Kompetenzziele werden in
der Regel nicht konzertiert.
Ich warne deswegen davor, alles zu sehr in deutscher „Zertifikatsdenke“ zu sehen. Das betoniert uns
eher, wenn wir sofort an Papierstücke mit großen
Siegeln und vielen Unterschriften darauf denken.
Nehmen wir als Beispiel die Hochschule. In der
Alltagspraxis gibt es hier eine Vielzahl an Personen,
die Beratungskompetenz benötigen. Wenn Sie hier
die Qualitätsentwicklung nicht von innen heraus
betreiben, wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht
selbst sagen, was sie beispielsweise unter einer gelungenen Berufsorientierung im Career Service oder
unter einer guten Studienverlaufsberatung verstehen, wenn das nicht von den im Feld Agierenden
selbst definiert wird, sondern von außen hereingetragen werden sollte, ist es nur die Hälfte wert.
Eine moderne Universität kommt heute nicht
mehr ohne ein elaboriertes Qualitätsmanagementsystem in Lehre und Studium aus. Auch als Universität Potsdam werden wir extern akkreditiert, und
Beratungsqualität ist ein wichtiges Akkreditierungskriterium. Es ist richtig und gut, dass eine externe,
unabhängige Instanz wie das Nationale Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung einen Kri-
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terienkatalog liefert, den wir als Referenzpunkt zur
Weiterentwicklung und Sicherung unserer Beratungsqualität nutzen können. Ich sehe jedoch weniger, dass alle Kriterien in jeder beratenden Person
an der Universität erfüllt werden müssten. Vielmehr
sollten die einzelnen Bereiche – sei es Studienberatung, psychologische Beratung, Praktikumsberatung
oder Karriereberatung – sich auf drei oder vier besondere Kompetenzen fokussieren und dafür sorgen, dass diese bei unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern geschult werden.
Ich bin zutiefst von der Selbststeuerungsfähigkeit
von Einrichtungen überzeugt. Nur wenn Einrichtungen ihre eigene Qualität zum Gegenstand einer Akkreditierung machen, werden sie das aus innerer
Überzeugung machen. Das heißt nicht, dass es nicht
externe Organisationen geben soll, die das wirksam
überprüfen. Eine externe Zertifizierung wird an bestimmten Punkten notwendig, es darf aber auch
nicht übertrieben werden. Hier kann letztendlich
durch intelligent beschriebenes Papier ein Stück
weit etwas erwirkt werden, aber Sie haben im Inneren immer noch nichts geschafft. Sie müssen versuchen, letztendlich eine Qualitätskultur im Inneren
Ihrer Hochschule oder Ihrer Schule oder Ihres Betriebes zu stimulieren, und das schaffen Sie nur,
wenn Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
auch selbst die Verantwortung geben, zu sagen,
welche Kompetenzen sie in den Vordergrund stellen
wollen, was sie verstehen unter diesen Kompetenzen, wie sie überprüft und verbessert werden können, falls festgestellt wird, dass die Ziele doch verfehlt wurden.
Um den Gedanken noch zu vertiefen: In einer
Universität agieren beratende Personen in unterschiedlichen Funktionen, hinzu kommt auch die Aufgabe einer Hochschule, junge Menschen auf ihr spä-
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teres Berufsleben auszubilden und vorzubereiten
und somit Beratungskompetenz zu vermitteln. Es ist
eine große Errungenschaft für die Hochschulen nach
2000, dass sie inzwischen neben dem eigentlichen
Fachwissen diverse Schlüsselqualifikationen wie
Vermittlungskompetenzen, evaluative Kompetenzen, aber auch die Beratungskompetenzen, im Curriculum integriert anbieten, wodurch Studierende
bereits Fähigkeiten entwickeln, die jeder Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin mit Personalverantwortung später mitbringen muss. Für uns ist also we-
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sentlich, dass in unseren Studiengängen und Weiterbildungen, in denen wir unsere Studierenden
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterrichten
und fortbilden, die Basiskompetenz des Beratens in
jeweils einrichtungsspezifischer Weise berücksichtigt wird.

55
55

Stellungnahme für die Gesprächsrunde, Arnulf Zöller, ISB München, 29.12.2012
Aus der Sicht eines Schulvertreters erscheint es
wesentlich zu unterscheiden, ob (1) über die Beratung von Schülern und gegebenenfalls deren Eltern
gesprochen wird und ob es dabei z. B. um eine (1a)
Schullaufbahnberatung oder eine (1b) Beratung in
Problemfällen handelt oder (2) über die Beratung
der Organisation Schule als Ganzes.
Für das Beratungsfeld (1) verfügt das schulische
System traditionsgemäß über ein gut strukturiertes,
gut organisiertes und qualifiziertes Beratungspersonal (Beratungslehrer, Schulpsychologen, regionale
Schulberatungsstellen). Die Ausbildung erfolgt auf
der Grundlage verbindlicher Standards und in der
Regel zentral in einem Bundesland. Das thematische
Beratungsfeld ist höchst komplex und heterogen.
Das Beratungspersonal kommt aus dem System.
Für das Beratungsfeld (2) stellt sich die Situation
grundlegend anders dar. Die beratungsrelevanten
Themenfelder werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und für unterschiedliche Zielgruppen relevant. Als Konsequenz hat sich eine höchst heterogene Beraterlandschaft herausgebildet (z.B. für Lernfeldberater, Werteberater, Medienberater, Schulentwicklungsberater, uvm). Dieses Beratungspersonal wird zwar in der Regel auch zentral qualifiziert,
jedoch mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen,
Einsatzstrukturen und Reichweiten, Ressourcen,
und Weiterqualifikationsangeboten.
Hier erscheint mir das zentrale Handlungsfeld für
eine strukturelle und qualifikatorische Professionalisierung.

Entwicklung zu sog. Bildungsregionen unter Einbezug aller Bildungsanbieter (Motto: Dem Nachfrager
ist es erst mal nicht so wichtig woher/von wem er
sein Bildungsangebot bezieht). Aber auch hier wären regionale Strukturen anzustreben.
Qualitätsstandards für die Arbeit als Berater, insbesondere auch eine – auch für die Karriere des
Beraters wichtige – Qualifizierungstransparenz sollten selbstverständlich werden. Frage wäre: Kann
dies losgelöst von der Beratungsthematik sinnvoll
vermittelt werden?
Neben formalen Qualitätsnachweisen wäre eine
Beraterevaluation durch die Kunden anzustreben.
Wir koordinieren und unterstützen als Landesinstitut (Stichwort: Kümmerer) aktuell unterschiedliche Beratergruppen, einzelne Gruppen wurden
auch in unserer Verantwortung ausgebildet. Es erscheint zwingend erforderlich, –ich spreche von Beratung im schulischen Umfeld – eine derartige Koordination kontinuierlich sicherzustellen. Am Beispiel
des bayerischen Projektes QmbS (Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen) lässt sich das
deutlich machen. Wir haben hier 28 „QmbSBerater“ ausgebildet, die als Tandem jeweils 3-6
Schulen zweijährig bei der Implementierung des QM
-Systems begleiten. Die enge Kooperation mit dieser
Personengruppe und deren bedarfsgerechte Weiterqualifizierung sind Gelingensbedingungen. Das
zeigt aber auch, dass derartige Prozesse im Schulsystem nur in überschaubaren Quantitäten zu realisieren sind.

Meine These: Schule benötigt mehr denn je
(insbesondere auch in Zeiten steigender Eigenverantwortlichkeit) ein transparentes, abgestimmtes,
qualifiziertes
und
regional
organisiertes
„Consultingsystem“. Die Grundqualifikationen müssen einerseits eine qualifizierte Prozessberatung,
anderseits eine fundierte Themenfeldberatung sicherstellen und von einem gemeinsamen schulischen Qualitätsverständnis getragen sein.
Beratungsangebote müssen transparent sein. Für
den schulischen Bereich kann das nur regional organisiert werden. Soweit es ein schulischer Beratungsprozess bleibt, sollte dieser an (soweit vorhanden)
Schulaufsichtsstrukturen angebunden sein. Interessant erscheint hier, insbesondere in Flächenstaaten
und angesichts demografischer Entwicklungen, die
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Anhang
Konferenz zum Verbundvorhaben „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung in der
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“, 19. Januar 2012, Bundespresseamt Berlin

Programm
08.30 Uhr

Registrierung, Kaffee und Tee zum An- und Aufwärmen und zum Kennenlernen

09:30 Uhr

Begrüßung, Karen Schober, nfb
Zur Einführung – Warum uns Qualität so wichtig ist, Kornelia Haugg, BMBF

10:00 Uhr

Beratungsqualität im Kontext eines systemischen Beratungsmodells - Kurzpräsentation des
offenen Koordinierungsprozesses und der wichtigsten Ergebnisse,
Prof. Dr. Christiane Schiersmann, Universität Heidelberg; Bent Paulsen, nfb
„Qualität setzt sich durch!“ Schlussfolgerungen für eine nachhaltige Verankerung von
Qualitätsbemühungen,
Prof. Dr. Reinhold Weiß, Bundesinstitut für Berufsbildung (Mitglied im Koordinierungsbeirat)

10:45 Uhr

Kaffeepause

11:15 Uhr

Quality in Career Guidance – an international perspective
Prof. Dr. Anthony G. Watts (ELGPN Consultant)

11:45 Uhr

Vier Parallele Foren (siehe Rückseite)
Einführung: Prof. Dr. Wiltrud Gieseke (Humboldt-Universität, Berlin)

13:00 Uhr

Mittagspause

14:00 Uhr

Fortsetzung der Foren

15:00 Uhr

Kaffeepause

15:15 Uhr

Perspektiven für eine nachhaltige Verankerung von Qualitätsstandards in der Beratung:
Gesprächsrunden mit Vertreterinnen/ Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Praxis
Moderation: Professor Dr. Dr. h.c. Ekkehard Nuissl von Rein
Teilnehmer/innen:
Matthias Anbuhl, Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand
Dr. Thomas Greiner, Bundesministerium für Bildung und Forschung
Dr. Thomas Grünewald, Universität Potsdam
Regine Möllenbeck, Deutscher Städtetag
Birgit Lohmann, Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Roland Matzdorf, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Ernst Dieter Rossmann, dvv, Mitglied des Deutschen Bundestages
Jürgen Spatz, Bundesagentur für Arbeit, Zentrale
Christiane Voß-Gundlach, Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Arnulf Zöller, Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, München

17:00 Uhr

Ende der Konferenz
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Parallele Foren:
(12:00 - 13:00 Uhr und 14:00 – 15:00 Uhr)

A Qualitätsmerkmale guter Beratung – Definition, Ausgestaltung, Messbarkeit
Peter C. Weber (Universität Heidelberg)
Moderation: Regina Beuck (Beratung zu Bildung und Beruf, Hamburg)
B Qualitätsentwicklungsrahmen – Konzept und Unterstützungsleistungen
Dr. Ulrich Schweiker (Universität Heidelberg)
Moderation: Jörg Fellermann (Deutsche Gesellschaft für Supervision)
C Kompetenzen professioneller Beratung – ein Rahmenmodell
Monica Haas, Prof. Dr. Christiane Schiersmann (Universität Heidelberg)
Moderation: Edeltrud Freitag-Becker (Association of National Organisations for Supervision)
D Qualitätsentwicklungsrahmen und Qualitätsmerkmale im Praxistest – Ergebnisse aus der Erprobung
Martina Pohl (Universität Heidelberg)
Moderation: Kathrin Ellwart (Lernen vor Ort, Hansestadt Lübeck)
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Teilnehmer/innen
Vorname

Name

Institution/ Einrichtung

Albrecht

Anna

Alexandrakis

Gesellschaft zur Förderung von Bildungsforschung und Qualifizierung mbH (GEBIFO)
Büro Dr. Ernst-Dieter Rossmann, MdB

Matthias

Anbuhl

Deutscher Gewerkschaftsbund - Bundesvorstand

Katinka

Bartl

Dietmar

Batz

Marco

Bazalik

Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Bildungsforschung, Integration, Genderforschung
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur, Rheinland-Pfalz
Zentrale Studienberatung, Osnabrück

Renate

Becker

Agentur für Arbeit, Verden

Gerd

Behrens

Journalist GBM Medien & Konzeption

Rosemarie

Bender

Personal Transfair

Regina

Beuck

Beratung zu Bildung und Beruf

Heidemarie

Bierling

Deutsche Rentenversicherung Bund

Karen

Blachwitz

Kai Gehring, Mitglied des Bundestages

Jana

Block

Agentur für Arbeit, Berlin-Mitte

Hedi

Blumer

Rüdiger

Boll

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Zentrale Studienberatung/Career Service
Bildungsberatung, Landeshauptstadt München

Anett

Bonitz

Stadtverwaltung Chemnitz

Dr. Eva-Maria

Bosch

Willi

Brase

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes
Brandenburg
Mitglied des Bundestags

Ute

Braun

Regionalbüro berufliche Fortbildung

Prof. Dr. Günter

Dr. Elisabeth

Brodersen

Heike

Brükle

Britta

Burgard

Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH
(LASA)
Lernen vor Ort, Landkreis Osnabrück

Stefanie

Busch

Hochschulrektorenkonferenz
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Annette

Buschmann

Jörg

Cirulies

Dr. Nicole

Cujai

Kyriakoula

Damoulaki

Ralf

Danzeglocke

Dr. Andrea

de Cuvry

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH
(G.I.B.)
Arbeit, Bildung und Forschung e.V., Bereich Sozial- u.
Wirtschaftspsychologie (ABF e.V.)
Bundesagentur für Arbeit, Zentrale
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NordrheinWestfalen
CDHT Personalentwicklung

Dr. Ottmar

Döring

Berufsverband Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP)/ WP
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH

Kathrin

Ellwart

Lernen vor Ort, Hansestadt Lübeck

Gerhard

Endres

Journalist

Friederike

Erhart

ArtSet Qualitätstestierung GmbH

Christine

Etz

Gerhard

Evers

Jörg

Fellermann

Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung,
Niedersachsen
Landesstelle Weiterbildungs-Information und Beratung in
Mecklenburg-Vorpommern
Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V. (DGSv)

Gabriele

Fellermayer

Lernnetz Berlin-Brandenburg e. V.

Svenja

Fohgrub

Brigitte

Franz

Edeltrud

Freitag-Becker

Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales,
Berlin
Association of National Organisations for Supervision
(ANSE)

Reinhard

Dr. Michael

Derow

Fritsch

International Coach Federation

Helmut

Frost

Judith

Frübing

Wilfried

Gandt

Prof. Dr. Wiltrud

Gieseke

Berufsverband für Beratung, Pädagogik & Psychotherapie
e.V. (BVPPT)
nfb - Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und
Beschäftigung e.V.
Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des
Freistaats Thüringen mbH (GFAW)
Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. Rainer

Göckler

Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBV Stuttgart)

Antje

Goller

Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger
Entwicklung KMGNE

Maximilian

Graeve

Margarete

Greber-Schmidinger

Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarktund Sozialpolitik GmbH (INBAS GmbH)-Projekt QuABB
Zentrum für angewandte Kompetenz und Mentoring (ZAK)
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Dr. Thomas

Greiner

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Dr. Martin

Griepentrog

dvb, Deutscher Verband für Bildungs- u. Berufsberatung

Sandra

Grinblats

Stadt Köln, Amt für Weiterbildung - "Lernen vor Ort"

Jennyfer

Gringmuth

IHK Köln

Sabine

Groengroeft

Behörde für Schule und Berufsbildung

Grünewald

Universität Potsdam

Grust

W. Bertelsmann Verlag

Dr. Dagmar

Grütte

docgruette

HansJoachim
Monica

Gulde

Agentur für Arbeit, Aalen

Haas

Doris

Habekost

Forschungsgruppe Beratungsqualität, IBW,
Universität Heidelberg
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Rieke

Häfner-Wernet

Koordinierungsstelle Qualität, k.o.s. GmbH

Karl

Hagemeister

Schleswig-Holsteinischer Beratungslehrerverband e.V.

Gabriele

Hammelrath

Amt für Weiterbildung, Stadt Köln

Judith

Harder

Harder Consulting & Solution

Kornelia

Haugg

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Liudmila

Heil

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF)

Hein

Mitglied des Deutschen Bundestages

Helbing

FAM Frauenakademie München e.V.

Herdt

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Peter

Hille

Hessencampus Fulda

Jana

Hoffmann

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH

Christina

Höhmann

Universität Göttingen

Claudia

Hollinger

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit

Ralf

Holtzwart

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Bayern

Dr. Bernhard

Jenschke

nfb - Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V.
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF)

Dr. Thomas
Norbert

Dr. Rosemarie
Martina
Dr. Ursula

Magnus

John
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Roswitha

Jungkunz

KOBRA Berlin

Juliane

Just-Nietfeld

Stefanie

Jütten

Gesellschaft für Beratung, Inforamtion und Therapie an
Hochschulen e.V./ Universität Göttingen/ZSb
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, DIE

Dr. Lenore

Kahler

Stadtverwaltung Erfurt

Dr. Renate

Kappler

IHK Dresden

Käpplinger

Humboldt-Universität zu Berlin

Gundula

Kapteina

AWO-Begegnungszentrum

Katharina

Katz

Stadt Göttingen

Dr. István

Kiss

ELGPN Consultant

Dr. Siegfried

Klarhöfer

Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH

Sibylle

Klingebiel

Hessisches Kultusministerium

Thomas

Klose

Universität Jena, Zentrale Studienberatung

Christian

Knauer

Alexander

Kochem

Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH
(LASA)
Walter Kolb Stiftung e.V., Beratungsstelle Rhein-Main

Claudia

Koepernik

Karl-Heinz
P.
Bernd

Kohn

Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt Leipzig/
Career Center KL
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit

Kromp

Hessencampus Fulda

Ulrike

Kron

Weiterbildungsberatung, Landkreis Dahme-Spreewald

Achim

Kühne-Henrichs

Netzwerk Fortbildung

Kupka

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB

Barbara

Lampe

Verbund regionaler Qualifizierungszentren für
Bildungsberatung (RQZ), ZWW der Universität Mainz

Stefanie

Landmann

Agentur für Arbeit, Leipzig

Carmen

Lanfer

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Ute

Lefelmann-Petersen

ver.di Forum Nord

Claudia

Lensing-Klaßen

Stadt Köln

Beatrix

Linge

Dresdner Bildungsbahnen

Christine

Loebel

Agentur für Arbeit, Aschaffenburg

Prof. Dr. Bernd

Dr. Peter
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Birgit

Lohmann

Anja

Lübeck

dvb, Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung
e.V.
WIB-Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH

Michael

Lüdtke

Arbeit und Leben e.V. - KES-Verbund

Dagmar

Lumma

Harald

Maaßen

Berufsverband für Beratung, Pädagogik & Psychotherapie
e.V.
IMBSE GmbH

Claudia

Malinowski

Kirsten

Mantho

nfb - Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und
Beschäftigung e.V.
Agentur für Arbeit, Potsdam - Hochschulteam

Monika

Mareyen

Weiterbildungsdatenbank Berlin

Roland

Matzdorf

Sebastián

Merle

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen
Dresdner Bildungsbahnen

Regine

Möllenbeck

Bildungsbüro der Stadt Essen

Chris

Mull

Frau und Beruf Lübeck

Lothar

Müller-Kohlenberg

Mona

Nakhjiri

dvb, Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung
e.V.
Weiterbildung Hessen e.V.

Barbara

Nickels

Jos

Noesen

Wolfgang

Nötzold

Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an
Hochschulen e.V. (GIBeT) / Universität Lüneburg,
Studienberatung Graduate School
Ministére de l'Education nationale et de la Formation
professionnelle, Luxemburg
lq-werkstatt

Stefan

Nowack

Arbeit und Bildung e.V.

Nuissl von Rein

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, DIE

Ochla

Arbeit und Leben e.V. - KES-Verbund

Ostendorf

Freie Universität Berlin

Marlies

Pasquale

Bent

Paulsen

René

Penke

Berufsverband für Beratung, Pädagogik & Psychotherapie
e.V.
nfb - Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und
Beschäftigung e.V.
VHS Kreis Viersen

Eva

Peters

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale

Kathrin

Pfingsten

Kölner Arbeitslosenzentrum

Andrea

Pingel

Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit

Prof. Dr. Ekkehard
Dr. h. c.
Annett
PD Dr. Helga
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Beate

Plänkers

Lernen vor Ort, Frankfurt/ Main

Christoph

Podstawa

Lernen vor Ort, Lübeck

Martina

Pohl

Christian

Ramm

Forschungsgruppe Beratungsqualität, IBW,
Universität Heidelberg
Agentur für Arbeit, Berlin-Mitte

Susanne G.

Rausch

act value Karriereberatung

Svenja

Rehse

Kreis Lippe

Andreas

Reinhardt

Kontinuum e.V.

Remmel-Faßbender

Katholische Fachhochschule Mainz

Rentzsch

BBJ Consult AG

Melanie

Richter

Bildungsbüro der Stadt Essen

Dorit

Richter

Stadt Leipzig, Lernen vor Ort

Olaf

Riegel

Hamburger Arbeit- Beschäftigungsgesellschaft mbH (HAB)

Robin

Rieske

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit

Robinson

Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke
(BAG BBW) e.V.
dvv, Mitglied des Deutschen Bundestages

Prof. Dr. Ruth
Dr. Constanze

Dr. Katja

Dr. Ernst-Dieter Rossmann
Irmgard

Röther

Caritas Bildungsberatung

Wolfgang

Röttsches

Berufsverband für Beratung, Pädagogik & Psychotherapie
e.V.
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit

Dr. Matthias
Heidrun

Saalfrank

Astrid

Schäfer

Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH
(LASA)
Deutsches Studentenwerk

Scheffelt

Koordinierungsstelle Qualität, k.o.s. GmbH

Brigitte

Scheidt

Beratung Coaching Supervision Training

Rainhard

Scheuermann

Dr. Elke

Susanne

Schindler

Johanna

Schmidt

Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG) e. V.
Forschungsgruppe Beratungsqualität, IBW,
Universität Heidelberg
Institut für berufliche Bildung,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS) GmbH
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Beatrix

Schmidt

Stadt Köln

Prof. Dr. Christiane
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Christoph

Schmidt

Deutsche Gesellschaft für Beratung (DGfB)

Susanne

Schmidtpott

Stephan

Schmitz

nfb - Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und
Beschäftigung e.V.
Deutsche Gesellschaft für Beratung (DGfB)

Ilse-Lore

Schneider

Karen

Schober

Veronika

Schönstein

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale Auslands- und
Fachvermittlung
nfb - Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und
Beschäftigung e.V.
Initiative LEIF-Lernen erleben in Freiburg

Schulz

Individuelle Berufsfindung und Arbeitserprobung

Wilfried

Schumann

Psychosoziale Beratungsstelle von Universität und
Studentenwerk, Oldenburg

Ulrich

Schumann

Dr. Ulrich

Schweiker

Dr. Dirk

Schwenzer

Schumann – Organisationsentwicklung
Qualitätsentwicklung
Forschungsgruppe Beratungsqualität, IBW,
Universität Heidelberg
Annedore-Leber-Berufsbildungswerk, Berlin

Ursel

Sickendiek

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V. (DGVT)

Tim

Siepke

Jörg-Peter

Skroblin

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF)
B u. B Consulting

Ute

Skrzeczek

Akelei e.V. Berufswegplanung mit Frauen

Dorit

Slaby

Lernnetz Berlin-Brandenburg e. V.

Jürgen

Spatz

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale

Barbara

Sprengard

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale

Andreas

Staible

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale

Sandra

Steffen-Bigalke

IMBSE GmbH

Linda

Steger

Initiative LEIF-Lernen erleben in Freiburg

Susanne

Taylor

dvb-BerufsBeratungsRegister e.V.

Claudia

Tennikait-Handschuh

Agentur für Arbeit, Potsdam - Hochschulteam

Heiner

Terborg

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit
e.V. (BAG KJS)

Rainer

Thiel

Linda

Tillmann

dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung
e.V.
Lernende Region - Netzwerk Köln e.V.

Alfred

Töpper

Qualitätsgesellschaft Bildung und Beratung mbH (QBB)

Stefanie

Trautwein

Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH
(LASA)

Dr. Michaela
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Theodor

Verhoeven

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen

Christiane

Voß-Gundlach

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Svea

Wagner

Bildungsberatung, Landeshauptstadt München

Nelli

Wagner

Universität Potsdam, Career Center

Watts

ELGPN Consultant

Klaus

Weber

Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB

Peter C.

Weber

Forschungsgruppe Beratungsqualität, IBW,
Universität Heidelberg

Axel

Weidehoff

Bundesagentur für Arbeit, Zentrale

Meike

Weinreich-Virdi

Schleswig-Holsteinischer Beratungslehrerverband e.V.

Weiß

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Maren

Weißhuhn

Arbeit und Leben Thüringen

Hedel

Wenner

Kölner Arbeitslosenzentrum

Christiane

Westhauser

Universität Ulm, Zentrale Studienberatung

Ute

Wiegand

Wiese

Landesinstitut für Schule Bremen - Zentrum für Schülerbezogene Beratung/ Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit

Daniel

Wilhelm

Universität Bielefeld, Zentrale Studienberatung

Bernhard A.

Zimmermann

International Coach Federation Deutschland e. V.

Arnulf

Zöller

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
München

Prof. Dr. Anthony G.

Prof. Dr. Reinhold

Prof. Dr. Birgit
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Pressemitteilung

Berlin, 26. Januar 2012
Bildungs- und Berufsentscheidungen durch gute Beratung sichern

Ohne eine hochwertige Bildungs- und Berufsberatung lässt sich der Weg durch das Erwerbsleben für die Einzelne und den Einzelnen heute kaum noch sicher planen. Zu zahlreich sind die Optionen, zu unüberschaubar
die Folgen einmal getroffener Entscheidungen. Auf der Tagung „Perspektiven guter Beratung“ des Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V. (nfb) und des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg wurde am 19.01.2012 in Berlin ein erfolgreiches Modell präsentiert, um
gute Bildungs- und Berufsberatung voran zu bringen. Gefördert wurde das Projekt vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF). Über 200 Expertinnen und Experten aus Politik, Praxis und Wissenschaft
begrüßten die Initiative der Veranstalter, der Qualität guter Bildungs- und Berufsberatung eine hervorgehobene Bedeutung für die sichere Navigation durch die Arbeits- und Berufswelt und das Lernen im Lebenslauf
zuzumessen.
„Qualität ist kein Selbstläufer, sie muss gewollt sein und in der Beratung eine Selbstverständlichkeit werden“,
mit diesen Worten eröffnete Kornelia Haugg, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die Konferenz „Perspektiven guter Beratung – Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität in der Bildungs- und Berufsberatung“ im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in Berlin. Sie
unterstrich dabei, dass „gute Beratung für lebenslanges Lernen wichtig ist“ und „dass Bürgerinnen und Bürger
erfahren, wo und wie sie gute Beratung erhalten können“.
Auf der Tagung wurde über die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Beratungsqualität in Bildung, Beruf und
Beschäftigung“ berichtet und in verschiedenen Foren diskutiert. Durchgeführt wurde sie vom nfb und der Forschungsgruppe Beratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg.
In dem Projekt sind in einem offenen Koordinierungsprozess mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis Qualitätsmerkmale guter Beratung, ein Kompetenzprofil für Beratende sowie ein Qualitätsentwicklungsrahmen entstanden und in 19 Beratungseinrichtungen erprobt worden. Prof. Dr. Reinhold Weiß
vom Bundesinstitut für Berufsbildung begrüßte für den Koordinierungsbeirat des Projekts die Ergebnisse und
empfahl für deren Umsetzung eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie. Aus einer internationalen Perspektive
stellte der englische Beratungsexperte Prof. Anthony Watts die Bedeutung von guter Beratung als hohes individuelles und öffentliches Gut dar und unterstrich die Notwendigkeit der Qualitätssicherung durch Standards.
Auf der abschließenden Podiumsdiskussion wurden von den Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Praxis Qualitätsstandards für die Bildungs- und Berufsberatung und hohe Professionalität der Beraterinnen und Berater gefordert und die Projektergebnisse als ein wichtiger Meilenstein der Qualitätsentwicklung und Grundlage für deren Umsetzung in der Praxis eingeschätzt. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD) schloss dabei nicht aus, dass ein Qualitätssicherungssystem gesetzlich geregelt werden
sollte.
Das BMBF wird die Fortsetzung des Projektes für die nächsten zweieinhalb Jahre mit dem Ziel fördern, die Implementierung der Ergebnisse voranzubringen.
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Die digitale Version dieser Dokumentation sowie die Präsentationen aus den Foren finden Sie unter:
www.beratungsqualitaet.net

Perspektiven guter Beratung - Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität in der Bildungs– und
Berufsberatung: Dokumentation der Konferenz zum Verbundvorhaben „Offener Koordinierungsprozess
Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“, Berlin, 19. Januar 2012
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