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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

dass berufliche und akademische 
Bildung gleichwertig sein sollten, 
galt über einen langen Zeitraum 
als Wunschdenken, aber praktisch 
als unvorstellbar. In jüngster Zeit 
hat Bundesbildungsministerin 
Wanka in Reden, Interviews und 
Pressemeldungen genau diese 
Aussage nicht mehr nur als Ziel 
der Bundespolitik formuliert, son-
dern als Beschreibung eines be-
reits erreichten Ist-Zustands, der 
unter anderem durch Vereinba-
rungen über den Deutschen Qua-
lifikationsrahmen zum Ausdruck 
kommt, z.B. durch die Einstufung 
von Meisterabschlüssen in der 
beruflichen Bildung auf derselben 
Niveaustufe 6 wie akademische 
Bachelorabschlüsse.  

Es ist naheliegend, dass zur weite-
ren Umsetzung dieser Gleichwer-
tigkeit zahlreiche praktische Fra-
gen geklärt werden müssen. Ohne 
Beratung wird dies nicht gehen.  

Vor diesem Hintergrund haben 
wir in dieser Newsletter-Ausgabe 
den Schwerpunkt auf Beratungs-
aktivitäten mit dem Schwerpunkt 
„Übergangsberatung“ an Hoch-
schulen gelegt. Der Gastkommen-
tar der stellvertretenden General-
sekretärin der Hochschulrektoren-
konferenz benennt die Herausfor-
derungen, vor denen die Hoch-
schulen stehen, Bildungsübergän-
ge durch Beratung zu unterstüt-
zen. Dies wird praktisch illustriert 
durch die folgenden Beiträge, in 
denen zugleich der Fortbildungs-
bedarf von Beratenden für diese 
neuen Beratungsthemen aus der 
Sicht eines Fachverbandes be-
schrieben wird. Selten genug 
kommen beim Thema Beratung 
diejenigen zu Wort, um die es 

geht: die Ratsuchenden. Umso 
erfreulicher, dass wir diesmal ei-
nen Beitrag aus dieser Perspektive 
haben. Und zum dritten wird aus 
der Perspektive einer universitä-
ren Studienberatung erläutert, 
wie sich Beratungsverläufe gegen-
über „klassischer“ Studienbera-
tung verändert haben. 

In der Rubrik „Aus den Regionen“ 
stellen sich regionale Beispiele zur 
Professionalisierung der Bera-
tungsstrukturen und -angebote 
vor: Zentren für Beratung an 
Hochschulen in Baden-Württem-
berg und Ausbildung der Studien-
fachberater/innen an der Univer-
sität Mainz. 

Wir setzen Auszüge aus der 
ELGPN-Handreichung fort und 
geben Ihnen einen Kurzbericht 
über ein transnationales gewerk-
schaftliches Projekt. Außerdem 
berichten wir von unserem Work-
shop auf der Konferenz des Netz-
werks „Integration durch Qualifi-
zierung“, die Anfang Februar in 
Berlin stattfand. 

Im Projektteil dieses Newsletters 
stellen wir Ihnen ein neu entwi-
ckeltes Instrument zur Kompe-
tenzerfassung von Beratenden 
vor, das die Erprobungsreife er-
reicht hat: Videovignetten. Inte-
ressierte sind eingeladen, sich an 
der Erprobung dieses Instruments 
zu beteiligen. Schließlich berich-
ten Erprobungseinrichtungen von  
ihren Erfahrungen mit dem Quali-
tätsentwicklungsrahmen (QER). 

Eine anregende Lektüre wünscht 
Ihnen 

Bent Paulsen 

http://www.forum-beratung.de/
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Übergangsberatung 

Die Studierendenschaft an deutschen Hochschulen 
hat sich besonders in den letzten zehn Jahren stark 
ausdifferenziert. Neben die traditionellen Studieren-
den mit klassischer Hochschulzugangsberechtigung 
treten vermehrt heterogene Studierendengruppen 
mit individuellen  Bildungsbiographien wie beispiels-
weise Studierende mit Familie, Studierende mit einer 
Behinderung oder chronischen Erkrankung oder Stu-
dierende, die nach einer längeren Berufsphase an 
die Hochschule zurückkehren. Weiterhin wurde der 
Zugang zur Hochschule für beruflich Qualifizierte in 
den letzten Jahren stark erweitert. Dies hatte eine 
beachtliche Zunahme beruflich qualifizierter Studie-
render zur Folge. Gab es im Jahr 2001 gerade einmal 
1.600 Studienanfängerinnen und -anfänger, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung durch eine berufli-
che Qualifikation erworben haben, waren es laut 
Statistischem Bundesamt im Jahr 2012 bereits 
11.592. Infolge dessen haben viele Hochschulen be-
gonnen - unterstützt durch entsprechende Förder-
programme von Bund und Ländern -, ihre Angebote 
auch auf sog. nicht-traditionelle Studierende auszu-
richten. Beratung spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Mit Zunahme der Heterogenität wächst der Bera-
tungsbedarf, spezielle Informationen müssen ziel-
gruppengerecht vorgehalten werden, die Beraterin-
nen und Berater müssen entsprechend qualifiziert 
werden. 
 
Welche Erfordernisse bringt nun genau die Zielgrup-
pe der beruflich Qualifizierten mit? Zunächst einmal 
muss konstatiert werden, dass die meisten beruflich 
Qualifizierten an Fern-, Fach- oder privaten Hoch-
schulen studieren, und das primär berufsbegleitend. 
Dies hängt nicht zuletzt mit den biographischen 
Merkmalen beruflich Qualifizierter zusammen. Sie 
sind meist älter, haben bereits eine Familie und 
möchten oftmals für das Studium nicht gänzlich aus 
dem Job aussteigen. Diese Besonderheiten und Be-
dürfnisse gilt es bei der Beratung mit einzubeziehen. 
Alleine dies zeigt, dass die Beratungskonzepte, die 
für die vermeintlich homogene Gruppe der traditio-
nellen Studierenden mit Abitur entwickelt wurden, 
einer Revision und Anpassung bedürfen. Erforderlich 
ist eine individuellere Beratung zu den unterschiedli-

chen landesrechtlichen Regelungen über den Hoch-
schulzugang ohne Abitur, zu den Möglichkeiten der 
Anerkennung bereits erworbener Kompetenzen, zur 
Organisation des Studiums und des formalen Ler-
nens oder auch zum Erfordernis von Propädeutika. 
Eine fundierte und individuelle Beratung beim Über-
gang in die Hochschule verringert zudem das Risiko 
des Studienabbruchs. Viele Projekte zur Verbesse-
rung der Beratung nennen daher neben dem Ausbau 
und der Erarbeitung von zielgruppenspezifischen 
Unterstützungsangeboten die Reduktion der Ab-
bruchquoten ausdrücklich als Ziel.  
 
Gleichzeitig setzt sich die Forderung nach größerer 
Durchlässigkeit von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung zunehmend durch. Um in Zeiten notwendiger 
Fachkräftesicherung keine Potentiale und Ressour-
cen zu verschenken, werden Wege erörtert, Studien-
abbrechern eine verkürzte Berufsausbildung zu er-
möglichen. Die Beratung zu diesem Feld steht jedoch 
erst am Anfang. Die Möglichkeiten und Konditionen 
eines qualitätsgesicherten Übergangs in das berufli-
che Ausbildungssystem sollten ausgebaut, Anreizsys-
teme implementiert und Fragen der Anrechnung 
gelöst werden. An einzelnen Standorten arbeiten 
hierfür bereits Studienberaterinnen und -berater, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagen-
tur für Arbeit sowie die Handelskammern in regiona-
len Beratungsnetzwerken zusammen. Diese Netz-
werke gilt es zu nutzen und zu erweitern, kommen 
sie doch sowohl den Studienabbrechern, die eine 
berufliche Ausbildung anstreben, als auch beruflich 
Qualifizierten, die ein Studium anstreben, zugute. 

 

S t e l l v e r t r e t e n d e  S t e l l v e r t r e t e n d e    
G e n e r a l s e k r e t ä r i nG e n e r a l s e k r e t ä r i n   

H o c h s c h u l r e k t o r e nH o c h s c h u l r e k t o r e n --
k o n f e r e n zk o n f e r e n z   

G a s t ko m m e n ta rG a s t ko m m e n ta r  

Brigitte  GöbbelsBrigitte  Göbbels -- Dreyl ingDreyl ing  
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Genese des ´´´GIBeT-Fortbildungszertifikats 
Die Gesellschaft für Information, Beratung und The-
rapie an Hochschulen e.V. (´´´GIBeT) bietet seit Feb-
ruar 2012 die Möglichkeit zum Erwerb des ´´´GIBeT-
Fortbildungszertifikats. Mit dem Curriculum des Zer-
tifikats legt die ´´´GIBeT einen Fortbildungskanon 
vor, der die Inhalte und Anforderungen des Berufs-
felds Beratung an Hochschulen widerspiegelt. 
 
Dem Start dieses Angebots ist ein intensiver Entwick-
lungsprozess im Verein vorausgegangen. Seit dem 
Jahr 2009 wurde ein erster Entwurf für ein Fortbil-
dungscurriculum von den Mitgliedern der ´´´GIBeT 
immer wieder diskutiert. Im Zuge dessen waren die-
se mit der Anforderung konfrontiert, ein traditionell 
sehr offenes Berufsbild, welches sich durch unter-
schiedliche Zugänge und Ausgestaltungsformen aus-
zeichnet, auf bestimmte Inhalte festzuschreiben. 
Somit ist in den „Basics der Allgemeinen Studienbe-
ratung“ (Just-Nietfeld/Nickels, 2006) einer der ersten 
Schritte zur Entwicklung des Fortbildungscurriculums 
zu sehen. Im Weiteren ermöglichte die Konzentrati-
on auf die zentralen Tätigkeiten der Allgemeinen 
Studienberatung den konzeptionellen Durchbruch 
und die anschließende Abstraktion der Inhalte auf 
das breite Feld der Bildungsberatung an Hochschu-
len. Im September 2011 wurde das Fortbildungscur-
riculum und damit das Kernstück des Angebots von 
der Mitgliederversammlung bestätigt. 
 
Dieser inhaltliche Grundstein wurde von der neu ge-
bildeten Fortbildungskommission aufgegriffen, um 
zunächst Strukturen aufzubauen, die den Erwerb des 
´´´GIBeT-Fortbildungszertifikats ermöglichen. Die 
Aufgaben der Fortbildungskommission bestehen da-
rin, Fortbildungsanbieter zu gewinnen, diese nach 
Qualitätskriterien zu prüfen, deren Angebote trans-
parent für alle Mitglieder in einer Datenbank darzu-
stellen und über die Anerkennung von Kompetenzen 
sowie die Zertifizierung von Mitgliedern zu entschei-
den. Darüber hinaus soll die Fortbildungskommission 
das Fortbildungscurriculum aufgrund der Erfahrun-

gen aus dem Anerkennungs- und Zertifizierungspro-
zess weiter entwickeln. 
 
Die skizzierte Entwicklung des Fortbildungscurricu-
lums dokumentiert einen innovativen Ansatz, der 
von der intrinsischen Motivation der Beraterinnen 
und Berater und einer kooperativen Herangehens-
weise geprägt ist. Die Mitglieder der ´´´GIBeT haben 
selbst bottom-up Qualitätskriterien für gute Bera-
tung im Hochschulkontext entwickelt und sich auf 
diese verständigt. Damit wurde ein wichtiger Schritt 
zur Sicherung und Entwicklung des Berufsbildes der 
Studienberatung an Hochschulen durch Qualifizie-
rung und Zertifizierung vollzogen. 
 
Das ´´´GIBeT-Fortbildungszertifikat – Ein Angebot 
zur Qualifizierung 
Das ´´´GIBeT-Fortbildungszertifikat richtet sich an 
Personen aus dem Kontext der Bildungsberatung an 
Hochschulen. Es wird in den zwei Profilen 
„Bildungsberatung“ und „Bildungsmanagement“ an-
geboten. Die Aufgliederung in diese zwei Profile und 
das modularisierte Angebot sind die Grundlage für 
räumliche Flexibilität und vor allem breite inhaltliche 
Passung des Angebots für die verschiedenen Aufga-
ben der Bildungsberatung an Hochschulen. Flexibili-
tät und inhaltliche Breite des Angebots werden zu-
dem dadurch erhöht, dass die Inhalte des Fortbil-
dungscurriculums durch Veranstaltungen von akkre-
ditierten, externen Anbietern getragen werden. 
 
Das Fortbildungscurriculum ist über die beiden Profi-
le hinaus in Basis- und Zusatzmodule gegliedert, die 
zu unterschiedlichen inhaltlichen Themenfeldern der 
Beratung an Hochschulen angeboten werden. Diese 
Themenfelder sind: „Bildungs- und Beschäftigungs-
system“, „Pädagogische und psychologische Theo-
rien“, „Beratungskompetenzen“, „Gruppen- und Pro-
jektarbeit“, „Information und Kooperation“ sowie 
„Qualitätssicherung“. 
 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Thema: Beratung an Hochschulen  

Das ´´´GIBeT-Fortbildungszertifikat 
Ein Berufsfeld auf dem Weg der Professionalisierung 

 

Anne Käther, ´´´GIBeT Fortbildungskommission 
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Der Erwerb des ´´´GIBeT-Fortbildungszertifikats ist 
über drei verschiedene Wege möglich. Interessierte, 
die bislang nicht über Weiterbildungen im Bereich 
der Studien- und Bildungsberatung verfügen, absol-
vieren das komplette Fortbildungscurriculum. Inte-
ressierte, die bereits über einige Weiterbildungen 
verfügen, können diese von der Fortbildungskom-
mission anerkennen lassen und weitere nötige Leis-
tungen gemäß des Curriculums ergänzen. Für lang-
jährige Studien- und Bildungsberater im Feld der 
Hochschulen steht noch bis 01.10.2014 eine Über-
gangsregelung offen. 
 
Mit dem Angebot des ´´´GIBeT-Fortbildungs-
zertifikats fördert der Verein einen freiwilligen le-
benslangen Lernprozess, sowie die Professionalisie-
rung des Berufsfelds Studien- und Bildungsberatung 
an Hochschulen. 
 
Beitrag zur Professionalisierung der Beratung 
Deutschland verfügt derzeit nicht über Standards zur 
Qualifizierung oder zur Professionalität von Berate-
rinnen und Beratern, auch nicht im Kontext von 
Hochschulen. Gleichzeitig entstand durch die  
Bologna-Reform eine immer stärkere Ausdifferenzie-
rung der Studienangebote und der Zugänge zu Bil-
dung an Hochschulen. Professionelle und qualitativ 
hochwertige Beratung gewinnt damit enorm an Be-
deutung. Von Beratung an Hochschulen wird vor die-
sem Hintergrund erwartet, dass sie bei individuellen 
Studienentscheidungen und dem Übergang von der 
Schule an die Hochschule unterstützt, dass sie Über-
sicht über die immer komplexere deutsche Hoch-
schul- und Studienlandschaft bietet und Studierende 

bei der Bewältigung der vielfältigen Studienanforde-
rungen begleitet. 
 
Das ´´´GIBeT-Fortbildungszertifikat fällt damit in eine 
Zeit, in der qualifizierte und professionelle Beratung 
nötiger denn je ist. Professionelle Beratung kann 
entscheidend dazu beitragen, die Teilhabe an Bil-
dung zu erhöhen, Interessierte bei der Wahl eines 
passenden Bildungsangebots und eines passenden 
Bildungswegs zu unterstützen sowie Studierende der 
Hochschulen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten 
und damit die Abbruchquote zu verringern. 
 
Diese Ziele können jedoch nur sichergestellt werden, 
wenn Beraterinnen und Berater über die nötigen 
Fähigkeiten und Kompetenzen und damit über eine 
Professionalität verfügen, Beratungsleistungen auf 
hohem qualitativem Niveau anbieten zu können. Das 
´´´GIBeT-Fortbildungszertifikat ist ein Beitrag zu die-
ser Professionalität. 

 
Informationen zum ´´´GIBeT-Fortbildungszertifikat 
finden Sie unter:  
www.gibet.de/fortbildungszertifikat 
 
Just-Nietfeld, J. / Nickels, B. (2006): Basics der Allgemei-

nen Studienberatung. Eine Positionsbestimmung aus nie-

dersächsischer Perspektive. Zeitschrift für Beratung und 

Studium. 1/2006, S. 2. 
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Thema: Beratung an Hochschulen  

Ab in die Praxis durch Hochschulberatung 
 
Christina Altmann, Studentin der Universität Potsdam 

Mein Name ist Christina Altmann und ich studiere 
Soziologie im 1. Mastersemester an der Universität 
Potsdam. Wie fast alle Studierende eines for-
schungsbasierten Studiengangs bin auch ich zu Be-
ginn meines Bachelorstudiums mit dem Arbeitsplatz 
„Elfenbeinturm“ konfrontiert worden. Die Frage 
nach der praktischen Relevanz sozialwissenschaftli-
cher Arbeit und ihrer Einflussnahme auf die realen 
Umstände außerhalb des Elfenbeinturms beschäftig-
te meine Kommilitonen/innen und mich schon eine 
ganze Weile. Ebenso wie die Frage nach dem tat-
sächlichen beruflichen Alltag von Absolventen/innen 
der Soziologie. Laut Studienordnung sollte ich mir 
diese Frage durch ein Praktikum selbst beantworten. 
Doch welche Einrichtungen gelten als potentielle 
Arbeitsstellen? Mit dieser Frage richtete ich mich, 
zum ersten Mal in meinem Studium, an eine Bera-
tungseinrichtung der Hochschule: die Studienfachbe-
ratung, die mir hilfreiche Informationen geben konn-
te. So wurde ich auf die Archivierung älterer Prakti-
kumsberichte aufmerksam gemacht, durch die ich 
einen Überblick über die Stellenwahl meiner Kommi-
litonen/innen erhalten konnte. Auch der Career Ser-
vice meiner Bachelor-Universität bot informative 
Seminare zur beruflichen Orientierung an. Als ich 
mich mit beruflicher Selbstständigkeit auseinander-
setzte, lernte ich in einem Seminar des Career Ser-
vice, dass diese Form der Berufstätigkeit wohl doch 
nicht zu mir passt.  
 
Meiner Meinung nach sind Berufswahlberatungen 
und Praxisseminare mit ebensolchem Inhalt in der 
Hochschule unabdingbar, da sich der volle Umfang 

des späteren Berufsfelds vielen Studierenden nicht 
unmittelbar erschließt. Vor allem die Durchführung 
der Kurse durch Personen aus den Berufsfeldern 
selbst erweist sich als sehr wertvoll, da diese die 
auftretenden Fragen mit „Insiderwissen“ beantwor-
ten können. Unter anderem aus diesem Grund be-
warb ich mich im Rahmen des Programms „Tausch 
für einen Tag“ an der Universität Potsdam für einen 
Platz beim Nationalen Forum Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung e.V. (nfb). Das Programm 
ermöglicht einen eintägigen Einblick in den Ar-
beitsalltag von Alumni der Universität Potsdam mit 
ähnlicher akademischer Ausbildung. Ich gewann ei-
nen Eindruck von der Vereinsarbeit, durfte mich mit 
zahlreichen Fragen an die Mitarbeiterin wenden und 
von ihren Erfahrungen profitieren. Der Effekt eines 
solchen Tages ist weitaus größer als eine bloße Inter-
netrecherche, da eine persönliche Teilnahme für 
sehr viel mehr Informationen und Erfahrungen sorgt 
als die Betrachtung eines Stellenprofils. Wie wichtig 
ist eine Schwerpunktsetzung während des Studi-
ums? Ist eine Promotion für eine außeruniversitäre 
Karriere notwendig? Ist der Aufbau meiner Bewer-
bung verbesserungswürdig? Über die Beantwortung 
dieser und vieler anderer Fragen bin ich sehr froh. 
Überaus erfreut bin ich vor allem auch darüber, dass 
mein Tag beim nfb nicht in einem Elfenbeinturm 
stattgefunden hat. 

Das Programm „Tausch für einen Tag“ des Career Service der Universität Potsdam bietet Studierenden die Mög-
lichkeit, für einen Tag in die Arbeitswelt „reinzuschnuppern“. Pro Semester werden ca. 5-10 Tauschtage mit 
Alumni aus verschiedenen Fachrichtungen der Universität Potsdam, die in der Region Berlin/Brandenburg be-
ruflich eingestiegen sind, ausgeschrieben. 
 
Studierende können sich durch dieses Programm im Erstellen von Bewerbungsunterlagen üben und erhalten ein 
individuelles Feedback, sie bekommen einen direkten Kontakt zu potentiellen Arbeitgebern, erhalten einen Ein-
blick in den Berufsalltag und lernen mögliche Tätigkeitsfelder kennen. 

http://www.forum-beratung.de/
http://www.forum-beratung.de/
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Thema: Beratung an Hochschulen  

Der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte  
 
Johannes Nyc, Studienberatung und Psychologische Beratung, Freie Universität Berlin 

Arbeitgeber und Gewerkschaften sind ja selten einer 
Meinung, aber in diesem Punkt stimmen beide Sei-
ten schon seit längerer Zeit überein, nämlich in der 
Forderung, die Hochschulen für beruflich Qualifizier-
te ohne Abitur weiter zu öffnen. So kann nach Mei-
nung der Sozialpartner die Durchlässigkeit zwischen 
beruflicher und akademischer Bildung erleichtert 
und dem zunehmenden Fachkräftemangel begegnet 
werden.  
 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) fasste im März 
2009 einen wegweisenden Beschluss zum Hoch-
schulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber oh-
ne eine schulische Hochschulzugangsberechtigung.  
 
 

Alle Bundesländer haben in der Folgezeit ihre jeweili-
gen landesgesetzlichen Regelungen zum Hochschul-
zugang für beruflich Qualifizierte angepasst und neu 
formuliert. Damit ergeben sich für viele Berufstätige 
ohne Abitur neue Möglichkeiten und Chancen, ein 
Studium aufzunehmen. In den Allgemeinen Studien-
beratungen der Hochschulen hat die Zahl der Bera-
tungsgespräche mit beruflich Qualifizierten entspre-
chend zugenommen.  
 
Wer kann sich mit beruflicher Qualifikation bewer-
ben und welche Studienfächer sind möglich?  
Nach dem Berliner Hochschulgesetz in der ab Anfang 
Juni 2011 gültigen Fassung verfügen beruflich Quali-
fizierte über eine allgemeine Hochschulzugangsbe-
rechtigung, wenn sie eine Fachschulausbildung abge-
schlossen oder eine Aufstiegsfortbildung (z.B. zum 
Techniker, Fachwirt oder Meister) bestanden haben. 
Eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung 
liegt vor, wenn eine mindestens zweijährige Berufs-
ausbildung abgeschlossen werden konnte, die dem 
beabsichtigten Studium fachlich ähnlich ist, und 
wenn anschließend mindestens drei Jahre im erlern-
ten Beruf gearbeitet wurde. Selbst wenn jemand 
keinen fachlichen Bezug von seiner Berufsausbildung 
und Berufstätigkeit zum gewählten Studiengang 
nachweisen kann, ist eine Bewerbung möglich, in 
diesem Fall wird jedoch zusätzlich die Teilnahme an 
einer Zugangsprüfung notwendig.  
 
Welche Aufgaben haben die Allgemeinen Studien-
beratungen der Hochschulen?  
Gerade bei der Studienberatung zum Hochschulzu-
gang für beruflich Qualifizierte zeigt sich, was es 
heißt, durch entsprechende Beratung die Durchläs-
sigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bil-
dung zu unterstützen und sich dabei im Spannungs-
feld zwischen politischem Anspruch und Wirklichkeit 
zu bewegen. Vor diesem Hintergrund gehen die Stu-
dienberaterinnen und Studienberater im Gespräch 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

Praxisbeispiel: Mit dem Fachschulabschluss direkt ins 
Studium  
 
Rebecca Hansen* (38) kann es immer noch nicht fas-
sen, ungläubig schaut sie den Studienberater der 
Freien Universität Berlin an. Gerade hat sie erfahren, 
dass sie tatsächlich über eine allgemeine Hochschulzu-
gangsberechtigung verfügt. 2007 hatte sie eine berufs-
begleitende Ausbildung zur Erzieherin an einer staatli-
chen Fachschule für Sozialpädagogik in Berlin mit Erfolg 
beendet und seitdem mit befristeten Verträgen bei 
verschiedenen freien Trägern gearbeitet. Jetzt weiß 
Rebecca Hansen, dass sie auch über ihr Traumfach Psy-
chologie nachdenken darf, vielleicht auch über ein Stu-
dium in Richtung Lehrerin. Erst vor zwei Wochen hatte 
ihr eine frühere Schulfreundin bei einem Klassentreffen 
von den neuen Studienmöglichkeiten für Leute ohne 
Abitur erzählt, sogar Veterinärmedizin sei möglich. Re-
becca Hansen mag Tiere, sie hat als Erzieherin zwei 
Jahre in einem Zooprojekt mit behinderten Berliner 
Kindern im Tierpark Friedrichsfelde gearbeitet, aber 
Tierärztin will sie nicht werden. Jetzt erscheint ihr vie-
les möglich, viel mehr, als sie zum Beginn des Ge-
sprächs in der Studienberatung dachte. Nun möchte sie 
erst einmal in Ruhe neu nachdenken und sich dann 
noch einmal beraten lassen.  

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Hochschulzugang-erful-qualifizierte-Bewerber.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_07_00-Synopse-Hochschulzugang-berufl-Qualifizierter.pdf
http://gesetze.berlin.de/Default.aspx?vpath=bibdata%2Fges%2FBlnHG%2Fcont%2FBlnHG%2EP11%2Ehtm
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Thema: Beratung an Hochschulen  

Der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte  

mit beruflich Qualifizierten regelmäßig auf folgende 
Themen und Stichworte ein:  
1. Bisheriger Lebenslauf und Bildungsweg.  
2. Begründung für den Studienwunsch.  
3. Was bedeutet Studieren: Erwartungen, Wunsch 

und Wirklichkeit.  
4. Studieren vorher ausprobieren.  
5. Zusammen mit Jüngeren studieren.  
6. Über ein Studium in eine neue Tätigkeit.  
7. Finanzielle Situation während des Studiums, evtl. 

Einschränkung des bisherigen Lebensstandards.  

8. BAföG, Stipendien, Bildungskredite; Vorteile des 
Aufstiegsstipendienprogramms des Bundes.  

9. Im Studium alleinverantwortlich oder mit Part-
ner/Partnerin/Kind/Kindern; Vereinbarkeit von 
Familie, Arbeit und Studium.  

10. Umgang mit Unsicherheiten, Umgang mit Ent-
scheidungssituationen.  

11. Sorge, nicht zum Studium zugelassen zu werden 
oder im Studium überfordert zu sein.  

12. Hochschulzugangsberechtigung bedeutet noch 
nicht Hochschulzulassung: Aufklärung über das 
Bewerbungs- und Zulassungsverfahren ein-
schließlich zusätzlicher Sprachanforderungen.  

13. Ermutigung zur Bewerbung, Ermutigung zu Paral-
lelbewerbungen an anderen Hochschulen und in 
anderen Bundesländern. 

14. Alternative: Nachholen des Abiturs auf unter-
schiedlichen Wegen, Vor- und Nachteile.  

 
Die Allgemeinen Studienberatungen der Hochschu-
len können ihrem Beratungsauftrag gegenüber den 
beruflich Qualifizierten nur gerecht werden, wenn 
sie über genügend Personal verfügen, um die Bera-
tungsgespräche in der beschriebenen Ausführlichkeit 
auch anbieten zu können.  
 
Über die persönliche Beratungstätigkeit hinaus sor-
gen die Allgemeinen Studienberatungen in Zusam-
menarbeit mit den Hochschulverwaltungen für opti-
mal aufbereitete Informationen auf den Webseiten 
der Hochschulen und für gut geschulte Informations-
kräfte in den Info-Services der Hochschul-Callcenter. 
Die Info-Services haben die Aufgabe, erste Informati-
onen und Auskünfte zu geben und dabei auf die 
Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen in den All-
gemeinen Studienberatungen der Hochschulen hin-
zuweisen. Die Hochschulverwaltungen nehmen die 
entsprechenden Zulassungsanträge von beruflich 
Qualifizierten innerhalb bestimmter Fristen entge-
gen und bearbeiten sie anschließend, im Vorfeld 
können sie zu administrativen Fragen ebenfalls di-
rekt angesprochen werden.  
 
 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Praxisbeispiel: Als Mechatroniker an die Uni 
 
Petros Koulidis* (28) hat sich die Webseiten der Freien 
Universität Berlin in der letzten Zeit schon öfter durch-
gelesen. Seine Familie stammt aus dem europäischen 
Teil der Türkei an der Grenze zu Griechenland, die El-
tern sind vor dreißig Jahren nach Deutschland gekom-
men. Er selbst ist hier geboren und aufgewachsen, ein 
waschechter Berliner mit Migrationshintergrund. Nach 
seinem Realschulabschluss hat Petros Koulidis eine 
Ausbildung zum Mechatroniker gemacht und arbeitet 
seitdem in der Ausbildungswerkstatt eines bekannten 
Berliner Elektrounternehmens. Jetzt möchte er sich 
verändern, in einem Artikel seiner Gewerkschaftszei-
tung hat er neulich erfahren, dass man auch ohne Abi-
tur studieren kann. Die Kollegen sagen, er solle doch 
Elektrotechnik studieren oder Informatik, seine Familie 
ist eher skeptisch. Er selbst will aber weg von der Tech-
nik, am liebsten möchte er Politikwissenschaft studie-
ren oder vielleicht auch Jura, Islamwissenschaft würde 
ihn auch interessieren. Die meisten Fragen zu einer 
möglichen Bewerbung ließen sich schon am Telefon 
mit dem Info-Service der Freien Universität Berlin klä-
ren, die Einladung zu einem persönlichen Beratungsge-
sprächs hat er gerne angenommen und gleich einen 
Termin vereinbart. Nun erfährt er von der Studienbera-
terin der Freien Universität weitere Einzelheiten zur 
Bewerbung, wo er Musteraufgaben für die notwendige 
Zugangsprüfung findet und wie er sich entsprechend 
vorbereiten kann. Dann dauert das Gespräch viel län-
ger als erwartet, denn die Studienberaterin spricht 
noch andere Punkte an, die für seine anstehenden Ent-
scheidungen und das weitere Vorgehen wichtig sind. 

http://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/hochschulzugang_beruflich_qualifizierte.html
http://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/hochschulzugang_beruflich_qualifizierte.html
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Wie reagieren die Hochschulen?  
Die Hochschulen unterstützen ihre Verwaltungen, 
Info-Services und Allgemeinen Studienberatungen 
bei der Information und Beratung beruflich Qualifi-
zierter. Einige Hochschulen bieten spezielle Vorbe-
reitungskurse für die notwendigen Studieneignungs-
prüfungen an. Darüber hinaus gibt es vereinzelt stu-
dienbegleitende Tutorien für Studierende ohne Abi-
tur, in denen vorhandene fachliche Defizite z.B. in 
Mathematik oder Naturwissenschaften ausgeglichen 
werden können.  
 
Mehr Interessenten als Studenten  
Insgesamt lassen sich sehr viel mehr beruflich Quali-
fizierte zu ihren Studienmöglichkeiten beraten, als 
sich dann tatsächlich bewerben. Und nicht alle Be-
werbungen führen zu einer Zulassung, nicht alle Zu-
gelassenen nehmen das Studium auf oder beenden 
es später mit Erfolg. Aufgabe der Bildungs- und 
Hochschulforschung wird es sein, hierfür die genau-
en Ursachen und Zusammenhänge jenseits subjekti-
ver Einzeleindrücke zu ermitteln und die notwendi-
gen Schlussfolgerungen zu beschreiben. Die erwei-
terten Studienmöglichkeiten für beruflich Qualifizier-
te bestehen in vielen Bundesländern erst seit 2011. 
Die ersten Studierenden, die seitdem von diesen 
Neuregelungen profitiert haben, werden frühestens 
Ende 2014 berichten können, ob und unter welchen 
Bedingungen und Schwierigkeiten sie ihr Bachelor-
studium erfolgreich abgeschlossen haben. Die Zahl 
der potentiellen Studienberechtigten ohne Abitur ist 
durch die ausgeweiteten Zugangsmöglichkeiten 
enorm gestiegen. Dennoch haben sich die Fallzahlen 
der Studienanfänger mit beruflicher Qualifikation 
bisher nur wenig erhöht und bewegen sich bei den 
laufenden Längsschnittuntersuchungen aller Stu-
dienberechtigten im Mittel weiterhin nur im unteren 
einstelligen Prozentbereich, sie variieren von Fach zu 
Fach und sind an den Universitäten niedriger als an 
den Hochschulen, den früheren Fachhochschulen.  
 

Es bleibt noch viel zu tun  
Erste persönliche Erfahrungsberichte von Studieren-
den mit beruflicher Qualifikation ergeben folgendes 
Bild: Bei der Information und Beratung, bei der Be-
werbung und Zulassung , also im Vorfeld des Studi-
ums, fühlen sich die meisten Studieninteressenten 
ohne Abitur an den Hochschulen willkommen. Zu-
sammen mit werbenden und gut gemeinten Zei-
tungsartikeln können die positiven Eindrücke vor 
dem eigentlichen Studienbeginn die Illusion nähren, 
die beruflich Qualifizierten ohne Abitur müssten 
auch im Studium mit offenen Armen empfangen 
werden. Doch die Willkommenskultur in den einzel-
nen Studienfächern ist unterschiedlich und lässt viel-
fach zu wünschen übrig. An dieser Stelle soll nicht 
verschwiegen werden, dass es an den Hochschulen 
teilweise immer noch reale Widerstände gegen das 
Studium von beruflich Qualifizierten gibt. Und es 
mangelt an konkreten Überlegungen, wie das gesetz-
lich gewollte Studium beruflich Qualifizierter zu ge-
stalten ist, damit das Fehlen des Abiturs den Studien-
erfolg nicht gefährdet und die berufliche Qualifikati-
on tatsächlich als gleichwertige und gleichberechtig-
te Studienvoraussetzung eingebracht werden kann. 

Thema: Beratung an Hochschulen  

Der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte  

* Namen in den Praxisbeispielen von der Redaktion geändert 
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Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR), Deut-
scher Qualifikationsrahmen (DQR) und baden-
württembergische Landesprogramme.   
Wie hängt dies zusammen? 
 
Die europäische Forderung, dass das lebenslange 
Lernen ihrer Bürgerinnen und Bürger von qualifizier-
ter und professioneller Beratung begleitet werden 
soll, wird als wichtiges Qualitätsziel für die Hoch-
schulentwicklung angesehen. In Deutschland berei-
tet das Nationale Forum Beratung (nfb) den Weg für 
die Umsetzung der europäischen Forderungen. Ziel 
ist es, bis Ende 2014 einen Standardkatalog für gute 
d.h. professionelle Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung zu erarbeiten.  
 
In Baden-Württemberg wurden diese europäischen 
Forderungen und die bisherigen Ergebnisse der Ar-
beit des nfb aufgegriffen. In unterschiedlichen aufei-
nander abgestimmten Landesprogrammen sollen die 
Hochschulen und die Beraterinnen und Berater an 
diesen Hochschulen in Baden-Württemberg Freiräu-
me erhalten, Beratung zu erlernen, zu aktualisieren 
und zu perfektionieren. Dabei stehen die beiden As-
pekte Organisationsentwicklung und Personalent-
wicklung eng verzahnt im Zentrum der Überlegun-
gen. Die Organisationsentwicklung wird durch das 
Landesprogramm „Zentren für Beratung“ gestärkt, 
die Personalentwicklung durch „Exzellente Beratung 
an exzellenten Hochschulen“.  
 
Im Rahmen der Förderlinie „Zentren für Beratung“ 
des Förderprogramms IQF (Innovations- und Quali-
tätsfond) sollen an Hochschulen des Landes koordi-
nierende Stellen mit folgenden Aufgaben eingerich-
tet werden:  
 Vermeidung von Doppelstrukturen in der  

Beratung 
 Optimierung von Beratungsprozessen 
 Professionalisierung zielgruppengerechter  

Beratung 
 Verbesserte Vernetzung und Netzwerkschaffung 

der Beratungsanbieter innerhalb und außerhalb 
der Hochschule 

 Stärkung der allgemeinen Studienberatung  
 Professionalisierung der Berater/-innen. 
 
Hierfür werden insgesamt 5 Mio. € für drei Jahre zur 
Verfügung gestellt (2012 - 2015). Mit den Mitteln 
können 21 Hochschulen (ca. 40 % der staatlichen 
Hochschulen), die im Rahmen eines Gutachterpro-
zesses ausgewählt wurden,  ihre Beratungsangebote 
optimieren und vernetzen, somit für die Ratsuchen-
den klarere Beratungsstrukturen aufbauen und die 
Studienberater/innen hinsichtlich der komplexer 
werdenden Anforderungen an die Studienberatung 
(Heterogenität der Studierendenschaft, Internationa-
lisierung des Studiums, steigende psychische Proble-
me bei den Studierenden) fortbilden.  
 
Hierfür soll die Einrichtung eines „Zentrums für Bera-
tung“ dienen, wobei es sich bei dem Zentrum nicht 
um die Einrichtung einer neuen Organisationseinheit 
handeln muss, sondern auch eine bestehende Ein-
heit den Auftrag erhalten kann, die Bera-
tungsprozesse an einer Hochschule zu bündeln und 
zu professionalisieren. Solch ein Zentrum kann auch 
von mehreren Hochschulen gemeinsam betrieben 
werden, jedoch müssen die Verantwortlichkeiten 
eindeutig geregelt sein. Die Mittel können jedoch 
explizit nicht für den Ausbau der Fachstudienbera-
tung eingesetzt werden. 
 
Zu den geförderten Hochschulen gehören : 
 Universität Heidelberg 
 Universität Hohenheim 
 Universität Konstanz 
 Universität Stuttgart 
 Universität Ulm 
 Pädagogische Hochschule Freiburg 
 Pädagogische Hochschule Heidelberg 
 Pädagogische Hochschule Karlsruhe 
 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 
 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 
 Hochschule Aalen 
 Hochschule Esslingen - Technik und Sozialwe-

sen 
(Fortsetzung auf Seite 10) 

Innovations- und Qualitätsfonds: Zentren für Beratung 
 
Marja Kukowski-Schulert, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
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Innovations- und Qualitätsfonds: Zentren für Beratung 

 Hochschule Furtwangen 
 Hochschule Heilbronn -   Technik Wirtschaft 

Informatik 
 Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft 
 Hochschule Konstanz - Hochschule für Tech-

nik, Wirtschaft und Gestaltung 
 Hochschule Offenburg 
 Hochschule Pforzheim 
 Hochschule Stuttgart -Technik 
 Hochschule Ulm 
 Duale Hochschule Baden-Württemberg. 
 
Steht die Organisationsentwicklung bei den „Zentren 
für Beratung“ im Mittelpunkt, handelt es sich bei 
EBEH (Exzellente Beratung an exzellenten Hochschu-
len) um ein Landesprogramm, mit dem die Personal-
entwicklung für Berater/innen an den Hochschulen 
gefördert werden soll. Im Rahmen von EBEH werden 
allgemeine Fortbildungsmaßnahmen sowie individu-
elle Methodenausbildungen der Studienberater/
innen kofinanziert. 
 
Bei den allgemeinen Fortbildungsmaßnahmen han-
delt es sich um methodisch-didaktisch (Seminar, Vor-
tragsreihen, Workshops, Methodentrainings) und 
inhaltlich unterschiedliche, zielgruppengerichtete 
Maßnahmen, die in einem ein-, zwei- oder drei-
jährigen Rhythmus angeboten werden und die je 
nach Inhalt für zwischen 10 - 20 
Teilnehmer/innen konzipiert sind. 
Dabei geht es nicht nur darum, Be-
rufsanfänger/innen auf ihre Aufga-
ben vorzubereiten, sondern für alle 
Berater/innen an den Hochschulen 
Maßnahmen anzubieten, mit de-
nen sie ihr Wissen und ihre Metho-
denkompetenz aktuell halten, kon-
tinuierlich verbessern und hoch-
schulartenübergreifend austau-
schen können. Ziel sollte es sein, 
dass alle Berater/innen bzw. ggf. 
auch andere Mitarbeiter/innen aus 
den zentralen Beratungsstellen das 
gesamte Curriculum mittelfristig 

bis langfristig - selbstverständlich unter Berücksichti-
gung der dienstlichen Belange - durchlaufen und sich 
dadurch bedarfsgerecht fortbilden. Bestimmte Bau-
steine können auch für die Studienfachberater/innen 
der Fakultäten hilfreich sein und von diesen besucht 
werden. 
 
Ziel der Förderung der individuellen Methodenaus-
bildung z.B. Ausbildung personenzentrierter Bera-
ter/in, systemischer Berater/in bzw. eines berufsbe-
gleitenden Masterstudiengangs im Bereich Beratung 
ist es, die Beratungskompetenz der baden-
württembergischen Studienberater/innen zu  sichern 
und zu erweitern. Mittels einer fundierten Metho-
denkompetenz können die Berater/innen den stei-
genden Anforderungen an den Beruf adäquat begeg-
nen und eine hochwertige, lösungs- und klientenori-
entierte Beratung anbieten. 
 
Für die Maßnahme in EBEH werden insgesamt bis zu 
50.000 EUR p.a. zur Verfügung gestellt.  
 
Diese aufeinander abgestimmten Landesprogramme  
bilden somit die Grundlage, die Beratung an baden-
württembergischen Hochschulen europafähig im 
Sinne des EQR zu machen.  

Grafik: Marja Kukowski-Schulert 
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Studierende professionell beraten –  
Ein Weiterbildungsangebot für Studienfachberatende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 
Dr. Ulrike Weymann, Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung, Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms für bessere 
Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre 
(Hochschulpakt II) stellt sich die Johannes Gutenberg
-Universität Mainz (JGU) im Projekt „Lehren, Organi-
sieren, Beraten. Gelingensbedingungen von Bologna 
(LOB)“ den Herausforderungen einer kompetenzori-
entieren Lehre,  neuer Studienstrukturen und eines 
zunehmenden Beratungsbedarfs der Studierenden 
seit den Bologna-Reformen. Während eines knapp 
fünfjährigen Zeitraums entwickelt die JGU geeignete 
Maßnahmen zur Professionalisierung und Institutio-
nalisierung der Studienfachberatung. Ziel ist es, neue 
Konzepte und Formate für eine alle Phasen des Stu-
diums umfassende  Studienfachberatung auf Fachbe-
reichs- bzw. Institutsebene zu erproben, die der ge-
stiegenen Heterogenität der Studierenden Rechnung 
tragen und deren Selbstkompetenz stärken. Im Kon-
text dieses Gesamtvorhabens wurde vom Zentrum 
für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) der JGU 
das Weiterbildungsangebot „Studierende professio-
nell beraten“ entwickelt, das allen Studienfachbera-
tenden der Universität offen steht. 
 
Zielsetzung und Methodik 
Das Qualifizierungsangebot richtet sich an etwa 140 
Studienfachberatende in den Fachbereichen. Diese 
Zielgruppe ist durch eine starke Heterogenität im 
Zugang zum Beratungsfeld, in der Beratungserfah-
rung und hohe Fluktuation geprägt. Auch die konkre-
ten Arbeitsbedingungen sind dabei häufig nicht ide-
al: So findet Beratung zumeist vor dem Hintergrund 
einer großen Arbeitsbelastung mit einem extrem 
knapp bemessenen Zeitbudget statt. Seitens der Vor-
gesetzten wird dabei häufig sowohl der Zeitaufwand 
als auch die methodischen Komplexität der Aufgabe 
unterschätzt. Das Angebot „Studierende professio-
nell beraten“ trägt dazu bei, eine professionelle Be-
ratungskultur in den Fachbereichen zu entwickeln, 
indem a) die Beratungskompetenzen der Teilneh-
menden gestärkt und b) die einzelnen Fachbereiche 
und Institute für die Komplexität dieses Aufgabenfel-
des sensibilisiert werden.  
 

Während die allgemeine Studienberatung fächer-
übergreifend über Studienangebot, Bewerbungsver-
fahren und Fragen der beruflichen Orientierung be-
rät sowie eine erste Anlaufstelle bietet, berät die 
Studienfachberatung spezifisch hinsichtlich eines 
Faches. Sie unterstützt die Ratsuchenden bei der 
aktiven Gestaltung des Studienverlaufs unter Einbe-
ziehung individueller Interessen, Möglichkeiten und 
Problemlagen. Die Weiterbildung „Studierende pro-
fessionell beraten“ versteht Beratung als einen in-
tegrativen Ansatz, bei dem der Lebenskontext des 
Ratsuchenden (Familie, Freundeskreis, Kommilito-
nen, soziale Netzwerke, Freizeitaktivitäten) mitein-
bezogen wird. Beratung wird dabei als ein Bezie-
hungsgeschehen verstanden. Der/die Beratende 
richtet den Beratungsprozess ergebnisoffen an den 
Anliegen und den konkreten Bedürfnissen des/der 
Ratsuchenden aus und begleitet diesen professionell 
und wertschätzend. Da die zeitlichen Ressourcen in 
der Studienberatung begrenzt sind, ist Lösungsorien-
tierung als Handlungsmaxime zu sehen.  
 
Die Weiterbildung verknüpft persönliche Erfahrun-
gen aus der Praxis der Teilnehmenden und vertiefen-
de Informationen zu den jeweiligen Themen der Mo-
dule. Diesem Zweck dienen Gruppenarbeiten, Fallar-
beit, Triaden-Übungen, Selbstlernphasen sowie Ler-
nen in selbstorganisierten Gruppen. Den Teilneh-
menden steht während und nach der Qualifizierung 
eine Online-Plattform zum Austausch zur Verfügung, 
um eine nachhaltige Vernetzung fachbereichsüber-
greifend zu ermöglichen.  
 
Aufbau und Inhalte der Weiterbildung 
Die Weiterbildung besteht aus einer Basisqualifizie-
rung sowie vertiefenden, themenspezifischen Zusatz-
modulen. In der Basisqualifizierung – drei Module zu 
je 2,5 Tagen – werden Grundlagen und Grundhaltun-
gen der Beratung vermittelt und intensiv eingeübt. 
Der Bestimmung von Studienberatung und Studien-
fachberatung innerhalb des Bildungsberatungsdis-
kurses gilt in Modul I ein besonderes Augenmerk. 

(Fortsetzung auf Seite 12) 
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Gemäß dem praxisbezogenen Selbstverständnis der 
Fortbildung werden die Beratungshaltungen an kon-
kreten Fallbeispielen erprobt, damit die Teilnehmen-
den sich über das eigene Beratungsverständnis klar 
werden. Dieser Aspekt wird zum Abschluss des 
dritten Moduls noch einmal aufgegriffen. Hier ist 
eine eigene Einheit zu dem Thema „Mein Berater-
profil“ eingeplant, in dem die Teilnehmenden das 
Gelernte und Geübte nun noch einmal in Bezug auf 
den eigenen Berufsalltag reflektieren. Da Beratung 
als ein Kommunikationsgeschehen gefasst wird, ler-
nen die Teilnehmenden in Modul I außerdem unter-
schiedliche Kommunikationsmodelle und -formen 
kennen.  
 
In Modul II stehen schwierige Beratungsfälle, Um-
gang mit Störungen und das Einüben von lösungsori-
entierten Beratungstechniken im Vordergrund. In 
diesem Modul wird die Trainerin von der Leiterin der 
Psychotherapeutischen Beratungsstelle unterstützt. 
Anhand konkreter Fallbeispiele wird der Umgang mit 
schwieriger Beratung, dem Notfall bis hin zur Sui-
zidandrohung eingeübt. Die Teilnehmer reflektieren 
anhand dieser Beispiele auch noch einmal die im 
ersten Modul theoretisch gelernte Differenzierung 
von Beratung und Therapie anhand praktischer Bei-
spiele. Zielsetzung ist es, dass die Studienberater/
innen sich ihrer eigenen Grenzen und Möglichkeiten 
bewusst werden und wissen, an welche Institution/
Person sie den/die Ratsuchende/n im Notfall weiter-
verweisen können 
 
Modul III ist in erster Linie der Beratung an Übergän-
gen gewidmet. Hierfür erhält die Trainerin Unter-
stützung durch die Leiterin der Zentralen Studienbe-
ratung (ZSB), die über die drei Entscheidungssituatio-
nen a) Übergang Schule – Studium, b) Fachwechsel 
sowie c) Übergang vom Studium in den Beruf infor-
miert. Zu den Rahmenbedingungen der Studienfach-
beratung gehört außerdem die Beschäftigung mit 
der Zielgruppe Studierende aus soziologischer und 
entwicklungspsychologischer Sicht. Auch das Thema 
„Rollenkonflikte“ findet hier Eingang: Insbesondere 
die Studienfachberatenden stehen vor der  

Problematik, die Studierenden sowohl unterrichten 
und damit auch bewerten, als auch mit der Zielset-
zung der Neutralität beraten zu müssen. Außerdem 
werden für die Studienberatung relevante Bera-
tungsformen und -formate thematisiert: E-Mail Bera-
tung, Telefonberatung und die Erstberatung an einer 
Infothek. 
 
Zwischen den Modulen finden Supervisionen in Form 
von Reflexionstreffen statt. Dabei werden konkrete 
Beratungsfälle und -situationen aus der Praxis der 
Beratenden besprochen und ausführlich unter pro-
fessioneller Leitung reflektiert. Zielsetzung ist es, die 
Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion zu stärken.  
 
Zertifizierung und Ausblick 
Nachdem die Grundqualifizierung nunmehr zum 
dritten Mal stattgefunden hat, wird den nach Fach-
bereichen und Projekten zum Teil stark divergieren-
den Bedürfnissen der Zielgruppe i.S. einer qualitati-
ven Lernspirale durch eine stärkere Modularisierung 
Rechnung getragen: Zukünftig wird die Grundqualifi-
zierung in zwei Basismodulen umgesetzt, in denen 
Grundlagen der Beratung vermittelt werden. In wei-
teren Pflichtmodulen können sich die Teilnehmer 
dann bedarfsorientiert spezifische Themen frei wäh-
len. In 2013 fanden bereits die zweitägigen Zusatz-
module „Beratung von Gruppen“ und „Online-
Beratung“ statt. In 2014 werden die Module 
„Interkulturelle Kompetenz“ sowie „Kreative Bera-
tungsmethoden in der Studienfachberatung“ ange-
boten. Zudem soll die Vernetzung und Qualitätssi-
cherung der Studienberatung in den Fachbereichen 
durch eine kollegiale Beratung in Form von Gruppen-
treffen unterstützt werden.  
 
Nach erfolgreicher Teilnahme an der Basisqualifizie-
rung erhalten die Teilnehmenden eine Bescheini-
gung über die Inhalte der Weiterbildung. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, einen qualifizierten 
Abschluss zu erlangen. Dazu ist die Teilnahme an 
zwei Basismodulen und zwei Reflexionstreffen, vier 
themenspezifischen Aufbaumodulen, das Verfassen 

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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Studierende professionell beraten –  
Ein Weiterbildungsangebot für Studienfachberatende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit sowie die 
Dokumentation eines Beratungsfalls und die Teilnah-
me an einem Abschlusskolloquium notwendig. Drei 
Absolventinnen haben die Weiterbildungsreihe be-
reits mit dem Zertifikat „Bildungsberatung an Hoch-
schulen“ abgeschlossen.  
 
Das Weiterbildungsprogramm wird inner- und au-
ßeruniversitär sehr gut aufgenommen: Von den Teil-
nehmenden wird die Weiterbildung in den vom 
Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung 
durchgeführten Evaluationen sehr gut bewertet (im 
zweiten Durchlauf insgesamt mit 1,2). Ein Workshop 
zu Konzept und Inhalten während der Jahrestagung 

der Gesellschaft für Information, Beratung und The-
rapie an Hochschulen e.V. (GIBeT) fand so großen 
Anklang, dass es mittlerweile erste Anfragen für In-
house-Schulungen an anderen Universitäten gibt. 
Derzeit reifen Überlegungen, das entwickelte Pro-
gramm nach Projektende als strukturiertes, modular 
aufgebautes Kontaktstudium bundesweit anzubie-
ten. 
 
Weitere Informationen zum Programm finden Sie 
unter http://www.lob.uni-mainz.de/weiterbildung-
fuer-studienfachberaterinnen-und-
studienfachberater/. 
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Passend zu unseren Beiträgen dru-
cken wir wieder ein Kapitel aus der 
Europäischen Handreichung ab.  
 
Die ELGPN Handreichung wurde im 
Juni 2013 in deutscher Sprache ver-
öffentlicht und steht zum Download 
unter:  http://www.forum-
beratung.de/cms/upload/ELGPN/
DE_Resource_Kit_web.pdf 
zur Verfügung.  
 
 

Druckfassungen können unter  
info@forum-beratung.de bestellt 
werden. 
 
ELGPN (Hg). (2013). Entwicklung ei-
ner Strategie zur lebensbegleitenden 
Beratung: Eine europäische Handrei-
chung. ELGPN Tools No. 1. Jyväskylä/
Berlin. 

„4.2 Themen zur politischen Strategie 
 Bürgerinnen und Bürger haben im Lauf ihres Le-

bens diverse Herausforderungen zu bewältigen 
wie zum Beispiel häufigere berufliche Verände-
rungen. Dafür benötigen sie gut entwickelte Kom-
petenzen zur Gestaltung der Berufsbiografie 
(CMS), insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslosen-

raten und zunehmender Arbeitsplatzunsicherheit. 
In vielen Ländern spielen solche Fähigkeiten je-
doch keine wichtige Rolle in den Curricula, oder 
sie werden in einer Weise vermittelt, die weder 
den Zugang zu, noch die Beherrschung der Kom-
petenzen für alle garantieren. Wenn überhaupt, 

(Fortsetzung auf Seite 14) 

http://www.lob.uni-mainz.de/weiterbildung-fuer-studienfachberaterinnen-und-studienfachberater/
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so haben nur wenige Länder einen Rahmen entwi-
ckelt, der die Hintergründe für das Erlernen von 
CMS artikuliert und den Inhalt eines CMS-
Programms für unterschiedliche Alters- und Ziel-
gruppen beschreibt. 

 Im Bereich der allgemeinen Schulpflicht werden 
CMS-Programme entweder als eigene Fächer im 
Stundenplan (etwa als Berufswahlunterricht)
vermittelt oder als eine Themenreihe, die quer-
über verschiedene Fächer hinweg im Lehrplan un-
terrichtet wird. Auch werden Aktivitäten außer-
halb des Lehrplans durchgeführt. Zentrale Heraus-
forderungen für Strategien, die für alle Vermitt-
lungsarten relevant sind, beinhalten: ein Angebot 
spezifischer Ausbildungen für jene, die CMS-
Programme vermiteln; die Wahl von pädagogi-
schen Methoden, die effektives Lernen fördern; 
und der Einsatz von Beurteilungsstrategien, die 
Nachweise über die erlernten Kompetenzen lie-
fern. Wenn CMS in den Lehrplan integriert sind, 
müssen Strategien entwickelt werden, die sicher-
stellen, dass die Kompetenzvermittlung in den ver-
schiedenen Fächern die Lernenden auch wirklich 
erreicht und sie diese CMS dann in Reaktion auf 
unterschiedliche Lebensherausforderungen mobi-
lisieren können.  

 Im Universitätssektor hat die Forderung nach Er-
gebnisorientierung und nach verbesserter Be-
schäftigungsfähigkeit, wie vom Bologna-Prozess 
verlangt, zu einer größeren Vielfalt an CMS-
Aktivitäten und Modellen auf zentraler und auf 
Fakultätsebene geführt. Abhängig vom Kontext 
wurden solche Initiativen entweder von Fakultä-
ten, von Studienberatungsdiensten und/oder Stu-
dierenden selbst entwickelt. Einige Universitäten 
vergeben akademische Credits (Anerkennung von 
Studienleistungen) für ihre CMS-Programme, wäh-
rend andere solche Programme als Angebot au-
ßerhalb ihres Lehrplans betrachten. Die zentrale 
politische Herausforderung in diesem Sektor ist es, 
die Fragmentierung zu überwinden und bestehen-
de Bottom-Up und Top-Down-Prozesse in eine 
strategische Perspektive zu integrieren. Eine sol-

che Strategie muss die Ansprüche an studieren-
denzentriertes Lehren und Lernen, an die Unter-
stützung der Studierenden und die Verbesserung 
von deren Beschäftigungsfähigkeit in sinnvoller 
Weise integrieren und das Potential von CMS zur 
Verbesserung der Lehr- und Lernqualität im euro-
päischen Hochschulraum nutzen.  

 CMS werden auch von jungen Menschen nach 
dem allgemeinen Schulabschluss in weiterführen-
den Bildungs- und Ausbildungswegen benötigt. 
Nur wenige Institutionen bieten diesbezüglich je-
doch spezifische Programme an, oder solche Pro-
gramme werden ohne eine formale Anerkennung 
der darin erbrachten Leistungen angeboten. Dies 
verstärkt tendenziell die Auffassung, dass CMS von 
geringerer Bedeutung für weiterführende Bildungs
- und Ausbildungswege sind. 

 Öffentliche Arbeitsmarktverwaltungen bieten oft 
Programme an, die arbeitslosen jungen Menschen 
und Erwachsenen helfen, CMS zu entwickeln. Hier 
liegt die Herausforderung darin, CMS über das 
kurzfristige Anliegen einer schnellen Vermittlung 
in Arbeit hinaus als längerfristigen Prozess der Pla-
nung und Steuerung der eigenen Berufsbiografie 
zu entwickeln.  

 Andere Interessenten, die eine Rolle in der Förde-
rung und Vermittlung von CMS haben, sind Arbeit-
geber, insbesondere durch die Rolle, die sie in der 
Ausbildung sowie in der Fort- und Weiterbildung 
spielen, wenn sie beispielsweise Trainee- und 
Praktikumsstellen anbieten. 

 Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sehen sich 
mannigfaltigen Herausforderungen gegenüber, 
wenn sie Arbeits- und Lebensbedürfnisse aufei-
nander abstimmen müssen. In vielen Fällen zielen 
CMS-Programme jedoch nicht darauf ab, auf die 
Vielfalt dieser Bedürfnisse der Bürger/innen zu 
antworten, was sie daher oft wenig effektiv macht. 

 Kinder und Jugendliche wie auch Erwachsene ler-
nen oft außerhalb der formalen Bildung und Aus-
bildung, wie sie ihre Arbeits- und Lebensansprüche 
aufeinander abstimmen können. Es ist also wich-

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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tig, bei jenen Partnern und Einzelpersonen, die 
das Erlernen von CMS in nicht-formalen Umfel-
dern fördern (Eltern, NGOs und freiwillige Organi-
sationen), solche Fähigkeiten zu entwickeln. 

 
4.3 Zu berücksichtigende strategische Fragestellun-
gen 
 Welche Kompetenzen benötigen Bürger/innen 

aller Altersgruppen, um ihre Laufbahn in einer le-
bensbegleitenden Perspektive effektiv zu gestal-
ten? Wie können solche Kompetenzen innerhalb 
eines Rahmens organisiert werden, der in seiner 
Substanz bedeutsam und entwicklungsfähig ist? 

 Wie können solche Kompetenzen in Bildungs- und 
anderen Kontexten für alle Bürger/innen effektiv 
unterrichtet werden, und zugleich sensibel auf un-
terschiedliche Entwicklungsherausforderungen 
und spezifische Anliegen einzelner Gruppen und 
Personen mit verschiedenen sozialen, ökonomi-
schen, kulturellen und weiteren Bedürfnissen ein-
gehen? 

 Wie können unterschiedliche Anbieter zusammen-
arbeiten, um CMS-Programme effektiver anzubie-
ten, damit ihr spezialisiertes Wissen in den Berei-
chen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung best-
möglich genutzt wird? 

 Wer sollte Schulungen für solche Kompetenzent-
wicklungen anbieten, und welche Rolle spielen 
Berater/innen bei der Entwicklung und Vermitt-
lung von CMS-Programmen in unterschiedlichen 
Kontexten und Situationen? 

 Welche strategischen politikbezogenen Entschei-
dungen müssen getroffen werden, damit der Zu-
gang zu CMS-Angeboten breiter wird, die Qualität 
gesichert wird und garantiert wird, dass alle Bür-
ger/innen die Möglichkeit haben, die grundlegen-
den Kompetenzen zur Gestaltung der eigenen Be-
rufsbiografie effektiv einzusetzen? 

 Welche pädagogischen/andragogischen Strategien 
und Ressourcen sind am effektivsten zur Vermitt-
lung von berufsbiografischen Gestaltungskompe-
tenzen, und wie können solche Kompetenzen fest-

gestellt und beurteilt werden? Wie können Mitar-
beiter dafür so geschult werden, dass sie Bürger/
innen effektiver bei der Entwicklung von CMS un-
terstützen? 

 Wie können wir sicherstellen, dass Bürger/innen in 
der Lage sind, die Welt um sie herum richtig zu 
erkennen? Sie sollen so einerseits befähigt wer-
den, Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, welche 
die Laufbahnentwicklung unterstützen, und ande-
rerseits mit kritischem Bewusststein die ökonomi-
schen Einschränkungen, die ihre Optionen und 
Kapazitäten begrenzen, wahrnehmen und gleich-
zeitig erkennen, dass sie selbst nicht für strukturel-
les und systemisches Versagen verantwortlich 
sind. 

 Wie können durch öffentliche Arbeitsverwaltun-
gen solche CMS mit beschäftigten und arbeitslosen 
Personen so entwickelt werden, dass sie unter-
schiedliche Übergänge unterstützen und den spe-
zifischen Bedürfnissen und Anliegen von Gruppen 
und Menschen mit unterschiedlichem Alter oder 
unterschiedlichem sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Hintergrund Rechnung tragen? 

 Welche Rolle sollten Arbeitgeber und Sozialpartner 
bei der Unterstützung von Bürgern/innen in der 
Entwicklung von berufsbiografischen Gestaltungs-
kompetenzen spielen, um deren Übergangssituati-
onen während der verschiedenen Lebensphasen 
zu erleichtern? 

 Welche Kriterien sollten verwendet werden, um 
die Qualität von CMS-Programmen zu evaluieren? 

 Welche Daten müssen erhoben werden, um die 
Wirkungen von CMS-Programmen zu messen? 

 
4.4 Strategische Schritte 
Jeder Kontext, ob regional, national oder anderwei-
tig, verfügt über seine je eigenen spezifischen Merk-
male. Es ist daher schwierig und eventuell sogar un-
klug, zu versuchen, eine einzige strategische Marsch-
route in der Umsetzung von CMS-Programmen zu 
verfolgen, die auf unterschiedliche Kontexte oder 

(Fortsetzung auf Seite 16) 
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auch nur auf unterschiedliche Sektoren innerhalb 
desselben Kontextes anwendbar sein soll. Dennoch 
wird es hilfreich sein, vorausgesetzt man erkennt 
den Wert von zweckmäßig geplanten Programmen 
zur Förderung von berufsbiografischen Gestaltungs-

kompetenzen an, eine Reihe strategischer Schritte 
auf unterschiedliche Entwicklungsaspekte hin zu 
überprüfen, wie sie in Tabelle 4.1 dargestellt sind. 
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Nimmt man den Zusammenhang zwischen tiefgrei-
fenden Veränderungen in der Arbeitswelt und den 
daraus erwachsenden Anforderungen zu permanen-
ten Anpassungsprozessen aufseiten der Beschäftig-
ten ernst, so ergeben sich aus Sicht gewerkschaftli-
cher Bildungspolitik Herausforderungen für die Ent-
wicklung und Etablierung von Unterstützungsstruktu-
ren, die diesen Wandel in geeigneter Qualität bewäl-
tigen helfen und Chancengerechtigkeit und Zugangs-
möglichkeiten zu Bildung und Erwerbstätigkeit erhö-
hen. Besonderer Handlungsbedarf wird seitens der 
Gewerkschaften in den folgenden Feldern gesehen: 
 bessere Gestaltung der Übergänge zwischen Bil-

dungs- und Arbeitswelt, 
 bessere Unterstützungsinstitutionen besonders für 

Benachteiligte, 
 Verbesserung der Durchlässigkeit innerhalb der 

Bildungssysteme, 
 bessere Verzahnung nationaler Angebote des le-

benslangen Lernens, 
 Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung zum Bei-

spiel durch ein flächendeckendes Angebot von Bil-
dungsberatung, 

 Schaffung von Angebotsstrukturen zur Umsetzung 
 europäische Instrumente (z. B. EQF, ECVET, Aner-

kennung von non-formal und informell erworbe-
nen Kompetenzen). 

 
Der Bildungsberatung kommt hierbei eine besondere 
Aufgabe im Bildungswesen zu und es bedarf einer 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Stand der 
Wissenschaft und der aktuellen Beratungspraxis, ver-
bunden mit einer Bewertung aktueller und künftiger 
Ziele. Die Gewerkschaften GEW (Deutschland), ÖGB 

(Österreich) und ZNP (Polen) organisierten hierzu ein 
Projekt mit der Zielrichtung, u.a. einen transnationa-
len Dialog über das Thema Berufsbildungs- und Wei-
terbildungsberatung auf den Weg zu bringen. Die 
Projektpartner hatten zusätzlich im Rahmen ihres 
Projektes vor, Leitlinien für eine subjektorientierte, 
anbieterunabhängige, kultur- und geschlechtersen-
sible Berufsbildungs- und Weiterbildungsberatung 
aus gewerkschaftlicher Sicht zu entwickeln, um Im-
pulse für die Gestaltung eines Beratungsangebotes 
zu geben, das allen Menschen unabhängig von ihrer 
sozialen oder wirtschaftlichen Situation, ihrer kultu-
rellen Herkunft und ihres Geschlechtes in der Fläche 
zur Verfügung steht. Sie wollen mit ihren Projekter-
gebnissen einen Beitrag zur Gestaltung von Bildungs-
beratungsstrukturen in den beteiligten EU-Projekt-
Ländern leisten und damit Impulse für die Entwick-
lung nationaler Strategien geben.  
 
Um dies einlösen zu können, wurden weitere zentra-
le Schlüsselakteure1 aus drei Mitgliedsstaaten 
(Deutschland, Österreich, Polen) als EU-
Projektpartner mit einbezogen, mit der Absicht, über 
entsprechende Anforderungen und Lösungen ge-
meinsam nachzudenken, zu beraten und konzeptio-
nelle Vorschläge zu erarbeiten. Die Partner des Ko-
operationsprojektes „Guidance Dialogue – Bessere 
Chancen in Bildung und Beruf durch Beratung“ wa-
ren sich darüber einig, dass dieser Anspruch nicht 
alleine durch regionale oder nationale Betrachtungen 
eingelöst werden kann. Eine europäische Perspektive 
und ein Zusammenführen von vielfältigen Erfahrun-
gen sind unumgänglich. Mit Unterstützung der Euro-

(Fortsetzung auf Seite 18) 

Guidance Dialogue: 
Bessere Chancen für Bildung und Beruf durch Beratung – Ein Gewerkschaftsprojekt auf Europäischer Ebene  
 
Arnfried Gläser, GEW - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

1 Kernpartner: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW, Deutschland, Gesamtprojektleitung), Berufsfortbildungs-
werk des DGB gGmbH (bfw, Deutschland), Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB, Österreich), Österreichisches Institut 
für Berufsbildungsforschung (öibf, Österreich), Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP, Polen) und wichtige strategische 
Partnereinrichtungen: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK, Österreich), Nationales Forum für Bera-
tung (nfb, Deutschland), Europäisches Gewerkschaftskomitee für Bildung (ETUCE, Belgien), Zentraleinrichtung zur Förde-
rung der Berufs- und Fortbildung (Koweziu, Polen), Industriegewerkschaft Metall (IG Metall, Deutschland) und die Universi-
tät Duisburg/Essen (Deutschland)  
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päischen Union im Rahmen der Förderrichtlinie 
EACEA 10/10 – Teil B „Unterstützung der länderüber-
greifenden Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung 
und Umsetzung nationaler Strategien für lebenslan-
ges Lernen“ wurde das Projektvorhaben mit einer 
Laufzeit von 2011 bis 2013  gefördert und finanziell 
unterstützt. Die gewählten Maßnahmen und Aktivi-
täten im Rahmen des Projektes waren „dialogisch“ in 
vielfältigem Sinn. Neben einem fachlichen Austausch 
in internationalen Workshops und Konferenzen wur-
den die Ergebnisse beziehungsweise der Stand der 
Diskussion zu zentralen Themenfeldern schriftlich 
zugänglich gemacht: www.guidance-dialogue.eu und  
www.gew.de/EU-Projekt_Guidance_Dialogue.html  
 
 
 
 
 

Die 4 Handreichungen zum Download: 
 Subjektorientierte Beratung - Handreichung 1 
 Beratungsort Betrieb - Handreichung 2 
 Umsetzungsstrategien für Weiterbildungsbe-

ratung - Handreichung 3 
 Bildungs- und Berufsberatung im europäi-

schen Kontext - Handreichung 4 

Beratung im Kontext von Migration und Integration: Eindrücke vom IQ Kongress „Gekommen, um zu bleiben – 
zur Zukunft der Integration in Deutschland“  
 
Christina Altmann, Judith Langner und Prof. Bernd-Joachim Ertelt, nfb  

Veranstaltungsberichte 

Anerkennung, Willkommenskultur, Armutsmigrati-
on, Mobilität, Menschen mit Migrationsvordergrund 
oder -hintergrund … Schlagwörter, die die rund 500 
Teilnehmer/innen am IQ Kongress 2014 vom  04.-05. 
Februar 2014 in Berlin beschäftigten. Konkret disku-
tierte der im Rahmen des Förderprogramms 
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“ veranstaltete 
und somit von BMBF, BMAS und BA geförderte inter-
nationale Kongress Fragen nach der Attraktivität 
Deutschlands und den Arbeitsmarktchancen für Ein-
wanderer/innen. Welche Beiträge kann die Neuzu-
wanderung und die Arbeitsmarktintegration bereits 
hier lebender „Menschen mit Migrationsvorder-
grund“, wie es Moderatorin Dunya Hayali anfangs 
aus eigener Erfahrung benannte, zur Fachkräftesi-
cherung leisten?  
 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles stieß mit 
einem Überblick über die aktuelle gesellschaftspoliti-
sche Situation den Diskurs an. So seien 370.000 
Menschen im Jahr 2013 zugewandert, von denen 
etwa die Hälfte über einen Hochschulabschluss ver-
fügten. Jedoch gestalte sich die Situation der Zuwan-
derer, die sich bereits länger in Deutschland aufhiel-
ten, weiterhin als unbefriedigend, lebten doch 42% 
von Grundsicherung. Mit Blick auf die politische Ziel-
setzung beabsichtige die Bundesarbeitsministerin, 
mithilfe des ESF neue Impulse für einen sozialen Ar-
beitsmarkt zu setzen, einen Fokus auf Ausbildung, 
Nachqualifizierung und Sprachförderung zu legen 
und die individuelle Beratung als konkrete Erstorien-
tierung auch für die Anerkennung ausländischer Ab-
schlüsse zu stärken.  

(Fortsetzung auf Seite 19) 
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http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Vorhaben_dritter/Guidance_Dialogue_2013_Bildungs-_und_Berufsberatung_im_europischen_Kontext_Handreichung_4.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Vorhaben_dritter/Guidance_Dialogue_2013_Bildungs-_und_Berufsberatung_im_europischen_Kontext_Handreichung_4.pdf


  Seite 19

Veranstaltungsberichte 

 01 / April 2014 

Beratung im Kontext von Migration und Integration: Eindrücke vom IQ Kongress „Gekommen, um zu bleiben – 
zur Zukunft der Integration in Deutschland“  

In der von Frau Nahles beschriebenen Situation zeigt 
sich die typische Spaltung des Arbeitsmarkts für Mig-
ranten/innen: Während Hochqualifizierte eine posi-
tive Willkommenskultur und tendenziell längerfristi-
ge Arbeitsplätze erwarten könnten, rotierten gerin-
ger Qualifizierte von einem kurzfristigen Beschäfti-
gungsverhältnis zum nächsten und erführen eher 
„Verwendung als Lückenfüller“. Häufig trügen gerin-
ge Bildung, der Mangel an Informationen über Mög-
lichkeiten im deutschen Bildungssystem und sprach-
liche  Defizite zur Aufrechterhaltung dieses Kreis-
laufs bei.  
 
In zahlreichen Workshops und Panels wurden hierzu 
und zu anderen Themen konkrete Vorhaben und 
Probleme diskutiert und weiterentwickelt: von der 
Anwerbung von Fachkräften mithilfe verschiedener 
Medien und Maßnahmen, über die  Anerkennungs-
beratung für Flüchtlinge, bis hin zur Qualifizierung 
im Betrieb und außerhalb … (Dokumentationen und 
Präsentation stehen teilweise bereits unter http://
www.iq-kongress.netzwerk-iq.de/programm.html 
zur Verfügung). 
 
Damit Beratung zu einer erfolgreichen Integration in 
den deutschen Arbeitsmarkt beitragen kann, bedarf 
es einer qualitativ hochwertigen und professionellen 
Dienstleistung. Denn eine gute Beratung durch ge-
schulte Fachkräfte ist als Orientierungshilfe bei Infor-
mationsdefiziten und Handlungsunsicherheiten für 

„Menschen mit Migrationsvordergrund“ unumgäng-
lich.  Ein vom nfb initiierter Workshop setzte hier an 
und betrachtete Konzepte für Qualität und Professi-
onalität in der Beratung im Kontext der Handlungs-
felder Migration und Integration aus nationalen und 
internationalen Perspektiven. Unter Leitung von Ste-
fan Nowack, präsentierten Judith Langner, Prof. Dr. 
Bernd-Joachim Ertelt und Theodor Verhoeven Ergeb-
nisse aus dem Europäischen Netzwerk für eine Poli-
tik lebensbegleitender Beratung (ELGPN), den Pro-
jekten „Brain Drain – Brain Gain“ und 
„Beratungsqualität“. Die vorgestellten Rahmen für 
Qualität, Professionalisierung und die Ausbildung 
der Beratenden stießen auf großes Interesse unter 
den Teilnehmenden und regten zur Diskussion an. 
 
Besonders die Komplexität der Träger- und Anbieter-
landschaft sowie deren mangelnde Vernetzung iden-
tifizierten die Teilnehmer/innen als besondere 
Hemmnisse für eine professionelle Beratung zur Un-
terstützung der Integration. Auch bestünde noch 
Entwicklungsbedarf bei der Ausbildung der Beraten-
den, die oft keine beratungsspezifische Aus- und 
Weiterbildung hätten. Beratende benötigten jedoch 
gerade im Kontext von Migration und Integration 
besondere Fähigkeiten, z.B. interkulturelle Kompe-
tenz, Sensibilität sowie Kenntnisse für migrations-
spezifische Probleme und im Bereich des Aufent-
haltsrechts, um eine effiziente Unterstützung zu ge-
währleisten. Auch müssten sie zu „Anwälten“ ihrer 
Ratsuchenden werden, sensibilisieren und durch 
persönliche Kontakte Zugänge in den Arbeitsmarkt 
eröffnen können. Auch ganz praktisch diskutierten 
die Teilnehmer/innen Beispiele für die Verbesserung 
des Zugangs zu Beratung, denn allzu häufig überwin-
den Menschen die Barriere nicht, in einer ihnen un-
bekannten Einrichtung Hilfe zu suchen. Eine Koope-
ration mit Migrantenverbänden kann hierbei zum 
Beispiel Türen öffnen. (Dokumentation unter: http://
www.iq-kongress.netzwerk-iq.de/1962.html) 
 
Im nfb-Workshop und in anderen Workshops zeigte 
sich aber auch, dass Beratung kein Allheilmittel ist. 
Strukturellen Barrieren, die auf rechtlicher Ebene 

(Fortsetzung auf Seite 20) 

Bundesarbeitsministerin Nahles  
Foto: Peter Himsel/ Förderprogramm IQ 

http://www.iq-kongress.netzwerk-iq.de/programm.html
http://www.iq-kongress.netzwerk-iq.de/programm.html
http://www.iq-kongress.netzwerk-iq.de/1962.html
http://www.iq-kongress.netzwerk-iq.de/1962.html
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gerade für Flüchtlinge und Asylbewerber weiterhin 
bestehen, sowie die zum Teil sehr unterschiedliche 
Umsetzung der Anerkennungsverfahren in den Bun-
desländern blieben eine Herausforderung für Politik 
und Verwaltung. Hierfür bedürfe es einer engen Ver-
bindung von Migrations- und Arbeitspolitik, wie 
Christiane Kuptsch (Internationale Arbeitsorganisati-
on, ILO) betonte. In einigen Initiativen, wie etwa bei 
der Vorbereitung des IQ-Kongresses, kooperieren 
hier Arbeits-, Bildungs- und Migrations- und Integra-
tionspolitik bereits. Dies sollte nun auch in allen Re-
gionen und Kommunen verstärkt werden.  
 
Neue Sichtweisen brachte in der Abendveranstal-
tung der kanadische Autor und Journalist Doug Saun-
ders ein, indem er auf die Bedeutung des Raumes für 
eine erfolgreiche Integration hinwies – wieviel Eigen-
initiative und Unternehmertum kann sich in einer 
Satellitenstadt entwickeln, in der jeder in die gleiche 
Wohnung gesperrt ist, ohne Entwicklungspotentiale 
für kleinere Gewerbe?1 Er rief dazu auf, Kultur nicht 
als Ursache anzusehen, sondern eher als Ergebnis 
von Bildung und Arbeit. Und er forderte uns auf, 

nicht länger von einem konkurrierenden Arbeits-
markt auszugehen, von dem jeder sein Stück Kuchen 
abbekommt oder eben nicht, sondern einen koope-
rativen Arbeitsmarkt zu sehen, der mit der Arbeit der 
Einen Arbeit für die Anderen schafft. 

1 Arrival City. Über alle Grenzen hinweg ziehen Millionen Menschen vom Land in die Städte. Von ihnen hängt unsere Zu-
kunft ab, übersetzt von Werner Roller. Karl Blessing Verlag, München 2011, ISBN 978-3-89667-392-3. 
und Mythos Überfremdung: Eine Abrechnung, übersetzt von Werner Roller. Karl Blessing Verlag, München 2012,  
ISBN 978-3-89667-486-9. 

Prof. Dr. Ertelt präsentiert das internationale Projekt 
„Brain Drain—Brain Gain“ 
Foto: Peter Himsel/ Förderprogramm IQ 

Einige Internetportale in diesem Kontext: 
 
 Anerkennung in Deutschland ist der Online-Wegweiser zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de (siehe auch nfb-Newsletter 02/2012: http://www.forum-
beratung.de/wissenswertes/links/anerkennungsportal.html) 

 Das BQ-Portal www.bq-portal.de ist das zentrale Informationsangebot zu ausländischen Berufsqualifikationen 
in Deutschland. 

 Auch das Portal „Mein Weg nach Deutschland“ dient als erste Informationsquelle vor allem über den Zugang 
des Spracherwerbs: www.goethe.de/MWND 

 Das Portal http://www.make-it-in-germany.com/ bündelt alle wichtigen Informationen zur Karriere und Leben 
in Deutschland.  

 Netzwerk Integration durch Qualifikation: http://www.netzwerk-iq.de/ 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.forum-beratung.de/wissenswertes/links/anerkennungsportal.html
http://www.forum-beratung.de/wissenswertes/links/anerkennungsportal.html
http://www.bq-portal.de
file:///C:/Users/Frübing/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AOFXTRU3/www.goethe.de/MWND
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.netzwerk-iq.de/
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Aktuelle Veranstaltungen 

Veranstaltungen National 
 
Zwei Jahre Anerkennungsgesetz - Bilanz und Aus-
blick: Fachtagung des BMBF, 28.04.2014 in Berlin, 
Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt, http://
www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
fachtagung.php 

2. Kongress Bildungsberatung der Städteregion 
Aachen, 26.06.2014 -Vorankündigung 

BiBB Kongress 2014: Berufsbildung attraktiver gestal-
ten - mehr Durchlässigkeit ermöglichen, 18.-
19.09.2014 in Berlin, http://www.bibb.de/
de/66101.htm 

Deutscher Weiterbildungstag 2014, 19.09.2014, 
http://www.deutscherweiterbildungstag.de/
index.php?article_id=21&clang=0 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen International 

Fachtagung Zukunftsfeld Bildungs- und Berufsbera-
tung 2014: Wirkung – Nutzen – Sinn, 24.04.2014 - 
25.04.2014 in St. Wolfgang, Österreich http://
www.bifeb.at/index.php?id=826 

Employment and Social Inclusion in Europe: Develo-
ping Skills and Supporting Disadvantaged Groups 
14.05.2014 in Brüssel, Belgien, http://www.forum-
beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/
international/2014-05-14-employment-and-social-
inclusion-in-europe.html 

IAEVG / AIOSP Konferenz, 4.-6. Juni 2014 in Quebec, 
Kanada http://aiosp-congres2014-quebec.ca/?
page_id=1112 

Coaching-Fachkongress „Coaching in der Gesellschaft 
von morgen“, 17./18. Juni 2014 http://
www.coaching-meets-research.ch/ 

Euroguidance Tagung: Schweiz, 23.06.2014 in Fri-
bourg, Schweiz http://www.weiterbildung.sdbb.ch/
detail.php?id=335&from=themat 

IAEVG / AIOSP Konferenz, 18.-21. September 2015 in 
Tsukuba, Japan http://www.iaevgconf2015.jp/ 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/fachtagung.php
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/fachtagung.php
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/fachtagung.php
http://www.bibb.de/de/66101.htm
http://www.bibb.de/de/66101.htm
http://www.deutscherweiterbildungstag.de/index.php?article_id=21&clang=0
http://www.deutscherweiterbildungstag.de/index.php?article_id=21&clang=0
http://www.bifeb.at/index.php?id=826
http://www.bifeb.at/index.php?id=826
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/international/2014-05-14-employment-and-social-inclusion-in-europe.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/international/2014-05-14-employment-and-social-inclusion-in-europe.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/international/2014-05-14-employment-and-social-inclusion-in-europe.html
http://www.forum-beratung.de/aktuelles/veranstaltungen/international/2014-05-14-employment-and-social-inclusion-in-europe.html
http://aiosp-congres2014-quebec.ca/?page_id=1112
http://aiosp-congres2014-quebec.ca/?page_id=1112
http://www.coaching-meets-research.ch/
http://www.coaching-meets-research.ch/
http://www.weiterbildung.sdbb.ch/detail.php?id=335&from=themat
http://www.weiterbildung.sdbb.ch/detail.php?id=335&from=themat
http://www.iaevgconf2015.jp/
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Neuerscheinungen 

Agentur für Erwachsenen-Weiterbildung (Hg.) 
(2013). Bildungsberatung - Orientierung, Offenheit, 
Qualität: Die niedersächsischen Modellprojekte. 
Bielefeld, wbv. 
 

darin u.a.: Schober, Karen: Standards in der Be-
ratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung - die 
Rolle professioneller Verbände (S. 145-165). 

 
Afrikanov, Lachezar. Fairy Tales for Career Counse-
lors. Volume II. HRDC, Euroguidance Bulgaria (2013).  
 
Arulmani, G., Bakshi, A.J., Leong, F.T.L., Watts, T. 
(Eds.) (2014). "Handbook of Career Development - 
International Perspectives". Springer. http://
www.springer.com/psychology/personality+%
26+social+psychology/book/978-1-4614-9459-1 
 

Das Handbuch, zu dem die renomiertesten Wis-
senschaftler in unserem Feld beigetragen haben, 
entstand aus erweiterten und aktualisierten Bei-
trägen die ursprünglich auf der IAEVG Konferenz 
in Bangalore 2010 präsentiert wurden. 

 
Banscherus, Ulf; Bülow-Schramm, Margret; Himpele, 
Klemens; Staack, Sonja; Winter, Sarah (Hg.) (2014). 
Übergänge im Spannungsfeld von Expansion und 
Exklusion. Eine Analyse der Schnittstellen im deut-
schen Hochschulsystem.  GEW-Materialien aus 
Hochschule und Forschung, 121. Bielefeld: wbv. ISBN 
978-3-7639-4375-3 
 
BMBF (2014): Bericht zum Anerkennungsgesetz. 
BMBF, Berlin. http://www.bmbf.de/pub/
bericht_anerkennungsgesetz_2014.pdf 
 
Bundesministerium für Bildung und Frauen Öster-
reich (2014): Professionalität in der Bildungsbera-
tung - Anforderungen und Entwicklungsfelder im 
Rahmen der Initiative „Bildungsberatung Öster-
reich“. Wien 2014. ISBN: 978-3-85031-191-5 http://
www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/
bmbf_materialien_eb_2014_1_bildungsberatung.pdf 
 
 
 
 
 

Egenolf, Dennis; Fertig, Michael; Puxi, Marco; Rose-
mann, Martin; Weimann, Marian (2014): Implemen-
tationsstudie zur Berliner Joboffensive, Endbericht 
zum 31. Juli 2013. Vorgelegt von ISG Institut für Sozi-
alforschung und Gesellschaftspolitik GmbH, Köln. 
(IAB-Forschungsbericht, 01/2014), Nürnberg. 
 
Gasteiger, R.M. (2014). Laufbahnentwicklung und  
-beratung. Goettingen: Hogrefe. 
 
Rainer Göckler, Matthias Rübner, Karl-Heinz P. Kohn, 
Ursula Jäger, Michael Franck (2014). Beschäftigungs-
orientiert beraten und vermitteln inkl. E-Book. Stan-
dards für die Arbeitsförderung (SGB III) und Grundsi-
cherung (SGB II) ISBN: 978-3-8029-7521-9 
 
International Journal for Educational and Vocational 
Guidance (IJEVG). Volume 14, Issue 1, March 2014. 
Special Issue: Social Justice, Prosperity, and 
Sustainable Employment as a Challenge for Career 
guidance. ISSN: 0251-2513 (Print) 1573-1782 
(Online) 
 

IJEVG Spezialausgabe zum Thema ‘Social Justice, 
Prosperity, and Sustainable Employment as a 
Challenge for Career guidance’ mit ausgewählten 
Beiträgen von der IAEVG Konferenz 2012 in 
Mannheim.  
(Zugang für nfb  und IAEVG/AIOSP Mitglieder 
kostenfrei. Bitte kontaktieren Sie die  
nfb-Geschäftsstelle: info@forum-beratung.de) 

 
Roeser (2014): Die Gestaltung eines innovativen Hu-
man Resource Managements unter Einbezug von 
Laufbahnkonzepten: Synergieeffekte aus der Verbin-
dung von Laufbahnberatung und Personalmanage-
ment. 1., Aufl. Diplomica Verlag. ISBN: 78-3-8428-
9015-2 
 
Schröder, Frank; Schlögl, Peter (2014): Weiterbil-
dungsberatung - Qualität definieren, gestalten, re-
flektieren. Bielefeld, wbv. ISBN: 978-3-7639-5367-7 
 
Zeitschrift für Beratung und Studium (ZBS): Hand-
lungsfelder, Praxisbeispiele und Lösungskonzepte 
Ausgabe 1/2014: „Auftrag erfüllt? Studienberatung 
heute“ ISSN 1860-3068 
 

http://www.springer.com/psychology/personality+%26+social+psychology/book/978-1-4614-9459-1
http://www.springer.com/psychology/personality+%26+social+psychology/book/978-1-4614-9459-1
http://www.springer.com/psychology/personality+%26+social+psychology/book/978-1-4614-9459-1
http://www.bmbf.de/pub/bericht_anerkennungsgesetz_2014.pdf
http://www.bmbf.de/pub/bericht_anerkennungsgesetz_2014.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/bmbf_materialien_eb_2014_1_bildungsberatung.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/bmbf_materialien_eb_2014_1_bildungsberatung.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/bmbf_materialien_eb_2014_1_bildungsberatung.pdf
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Der Einsatz von Videovignetten bei der Kompetenzerfas-
sung im Beratungsfeld von Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung 
 
Crina-Maria Petersen, Universität Heidelberg 

Aus den aktuellen gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen für die 
Gestaltung der Bildungs- und Be-
schäftigungsbiografien resultiert 
ein wachsender Bedarf an profes-
sioneller Beratung in Bildung, Be-
ruf und Beschäftigung. Angesichts 
der Tatsache, dass die Aus- und 
Fortbildungswege für Beratende 
vielfältig sind und – zumindest im 
Feld Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung – viele Beratungskompeten-
zen im Zuge der Beratungspraxis 
oft informell erworben und wei-
terentwickelt werden, stellt sich 
in diesem Zusammenhang ver-
mehrt die Frage nach geeigneten 
Instrumenten, welche die Bera-
tungskompetenzen in der Praxis 
zuverlässig und nahe am situati-
ven Kontext des Beratungsfeldes 
erfassen. 
 
Vor dem Hintergrund des Verfah-
rens zur Kompetenzerfassung, 
welches im Rahmen des Verbund-
vorhabens „Beratungsqualität in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung“ 
erarbeitet wurde (vgl. Petersen/
Schiersmann 2013), wird im Fol-
genden ein methodischer Ansatz 
exemplarisch vorgestellt, der die 
professionellen Kompetenzen von 
Beratenden anhand videogra-
phierter Vignetten erfassen soll. 
Aus dem Gesamtspektrum der im 
Kompetenzprofil systematisierten 
Kompetenzen wird hier der Fokus 
auf das Gestalten von professio-
nellen Beratungsprozessen in ei-

ner konkreten und beratungstypi-
schen Handlungssituation gelegt 
(vgl. Schiersmann/ Weber/
Petersen 2013b).  
 
Videovignette als Instrument zur 
praxisnahen Kompetenzfeststel-
lung    
Unter Videovignetten werden 
bildhaft dargestellte Beratungsse-
quenzen verstanden, die mög-
lichst realen Gegebenheiten ent-
sprechen und zur genaueren Er-
fassung subjektiver Wahrnehmun-
gen, Überzeugungen oder Einstel-
lungen eingesetzt werden (vgl. 
Barter/Renold 1999). Die Kon-
struktion der im Projekt entwi-
ckelten Videovignetten basiert auf 
der Analyse realer videographier-
ter Beratungssituationen in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung. 
Diese wurden im Rahmen des 
Projektes „Beratungsqualität“ ge-
meinsam mit Beratenden und je-
weils passenden Ratsuchenden 
mit realen Anliegen aus unter-
schiedlichen Beratungsfeldern 
durchgeführt. Die Videovignetten 
sind nach einem Drehbuch nach-
gespielt und so verfilmt worden, 
dass sie relevante Beratungskom-
petenzen in unterschiedlichen 
Beratungsphasen verdichtet dar-
stellen. Durch den Einsatz von 
Videovignetten im Rahmen der 
Kompetenzerfassung soll die pro-
fessionelle Sensibilität für Bera-
tungsqualität erfasst werden. Es 

(Fortsetzung auf Seite II) 

Implementierungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung  
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Der Einsatz von Videovignetten bei der Kompetenzerfassung im Beratungsfeld von Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung 

II 

geht darum, durch die Beobachtung und Beurteilung 
von Videovignetten etwas über die Beratungskompe-
tenz der Einschätzenden aussagen zu können. Von 
diesem Aspekt kann (zu einem gewissen Grad) auf 
die Beratungskompetenz der Beratenden rückge-
schlossen werden. Unter professioneller Sensibilität 
verstehen wir die kognitive Wahrnehmung profes-
sionellen Beratungshandelns und beratungsfeldspe-
zifischen (Fach-)Wissens. In Anlehnung an Schmid 
(1993) setzt „professionelles Handeln“ voraus, ein 
Verständnis der Berufszugehörigkeit und der Rollen 
zu haben, aus denen heraus sich professionelle Wirk-
lichkeit entfaltet und Handeln organisiert werden 
kann. Demzufolge bedeutet es, für die Tätigkeit der 
Beratenden zu wissen, worauf aus dieser Perspektive 
zu achten ist und welche Rollen, Konzepte bzw. Vor-

gehensweisen das professionelle Handeln ausma-
chen.  
  
Bei der Bearbeitung von Videovignetten werden die 
Beratenden aufgefordert, das in der Videovignette 
beobachtete Beratungshandeln mittels eines Be-
obachtungsbogens zu dokumentieren sowie die be-
obachteten Beratungskompetenzen auf einer 4-er 
Skala zu beurteilen und anschließend die vorgenom-
mene Beurteilung zu begründen (vgl. Abb. 1). 
 
 Wir gehen von der Annahme aus, dass das wahrge-
nommene Beratungshandeln in der Videovignette 
sowie die vorgenommenen Beurteilungen der Kom-
petenzen und anschließend deren Begründung, Aus-

(Fortsetzung auf Seite III) 
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Abb. 1:  Beispielhafte Darstellung des Instruments „Videovignette“ auf der Qualitätspattform;  
Quelle: Crina-M. Petersen (2014) 

 Schritt 1: Beratende beobachten und dokumentieren 

das Verhalten und Handeln der Beraterin in der Vide-

ovignette, anhand kompetenzprofilspezifischer Be-

obachtungsindikatoren, unter Berücksichtigung der 

situativen Gegebenheiten. 

Schritt 2: Beratende reflektieren die Handlungs- bzw. 

die Verhaltensweisen der Beraterin in der Videovig-

nette. Im Mittelpunkt der Reflexion steht die Analyse 

des Zusammenhangs zwischen der Beratungssituation 

und dem Beratungshandeln (Performanz) bzw. einge-

setztem (Fach-) Wissen/Beratungsmethoden. Sie 

beurteilen das Verhalten und Handeln der Beraterin 

auf der vorgegebenen Skala, begründen die Beurtei-

lung und vervollständigen das Beratungshandeln. 
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sagen über die Kompetenzen der Beratenden zulas-
sen, da die Wahrnehmung, die Beurteilung sowie die 
Begründung auf deren bereits vorhandenen kogniti-
ven Strukturen sowie professioneller Sensibilität für 
Beratungsqualität basieren. Allerdings kann auf-
grund dieser Art der Kompetenzerfassung nicht vo-
rausgesagt werden, ob die Beratenden in einer ähnli-
chen Beratungssituation in Übereinstimmung mit 
ihren Beurteilungen konsistent handeln können. 
Hierzu ist es erforderlich, die tatsächliche Perfor-
manz der Beratenden in Simulationen von Bera-
tungsgesprächen (z.B. Rollenspiel) oder in realen 
Beratungsgesprächen zu erfassen und mit den Er-
gebnissen des Instrumentes „Videovignette“ zu ver-
gleichen, um Zusammenhänge zwischen der tatsäch-
lichen Performanz und des performanznahen, erfass-
ten Beratungshandelns sichtbar zu machen (vgl. 
Schiersmann/Petersen/Weber (2013a).  
 
Erste Erkenntnisse aus der Erprobung des Instrumen-
tes haben gezeigt, dass durch den Einsatz von Video-
vignetten bei der Kompetenzfeststellung unter-
schiedliche Aspekte der Beratungskompetenz (z.B. 
professionelle Sensibilität, Reflexion, Wissen) erfasst 
bzw. sichtbar gemacht werden können. Aus Sicht der 
erprobenden Beratenden haben sich die Videovig-
netten als geeignete Instrumente erwiesen, den Out-
come (hier professionelle Sensibilität für Beratungs-
qualität, Reflexion, Wissen) unabhängig von der (Aus
- und Weiter-)Bildung zu erfassen bzw. sichtbar zu 
machen. Ferner werden die Videovignetten von Be-
ratenden als förderliche Instrumente angesehen, um 
im Beratungsfeld für Beratungsqualität zu sensibili-
sieren, aber auch um darüber zu informieren, dass 
die Beratung im Feld Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung eine eigene Professionalität erfordert. 
 
Das noch in der Entwicklung befindliche Instrument 
soll weiterhin erprobt werden. Wir laden Bera-
tungspraktiker/innen ein, die Videovignetten sowie 
weitere Instrumente zur Kompetenzerfassung über 
die internetbasierte Qualitätsplattform (nach einer 
Einwilligungserklärung) kennenzulernen und bezüg-
lich ihrer inhaltlichen Richtigkeit und Praktikabilität 
zu erproben. Auf Grundlage der gewonnenen Er-
kenntnisse sollen die Instrumente zur Kompetenzer-

fassung optimiert und für den breiten Praxiseinsatz 
auf abgesicherter Basis nutzbar gemacht werden. 
 
Bei Interesse an einer aktiven Mitwirkung im Rah-
men der Erprobung können Sie sich gerne mit der 
Forschungsgruppe Beratungsqualität – Crina M. Pe-
tersen, E-Mail: petersen@ibw.uni-heidelberg.de  
oder Dr. Peter Weber, E-Mail: pweber@ibw.uni-
heidelberg.de – in Verbindung setzen. Mit der Inte-
ressenbekundung gehen weder die Beratenden noch 
die Projektverantwortlichen Verbindlichkeiten ein. 
Eine verbindliche Zusage beider Seiten wird rechtzei-
tig vor Beginn der Erprobung erfolgen.  
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Was hat uns motiviert am QER mitzuwirken? 
An vielen Hochschulen ist die Allgemeine oder Zen-
trale Studienberatung (im folgenden ZSB) die erste 
Anlaufstelle für Ratsuchende. Ergänzt wird dieses 
Angebot durch StudienfachberaterInnen, deren Stel-
len in der Regel direkt im Fachbereich angesiedelt 
sind, und durch Lehrende, wenn es um einzelne 
Lehrveranstaltungen geht. Zudem übernehmen auch 
Zulassungsabteilungen, Studiensekretariate und Prü-
fungsämter beratende Funktionen, ebenso wie die 
Fachschaften und die Allgemeinen Studierendenaus-
schüsse (AstA) bzw. die Studienparlamente (StuPa). 
An vielen Hochschulen haben sich auch zunehmend 
sog. Career Services etabliert, die vor allem für Ab-
solventInnen Beratungsaufgaben übernehmen.  
 
Aufgrund der hier kurz skizzierten verschiedenen 
Beteiligten und deren Verortung sowie der inhaltlich
-fachlichen Anbindung innerhalb der Hochschule 
stellten sich uns die Fragen: „Wer berät wie, mit 
welcher Kompetenz und mit welchen Methoden zu 
welchen Themen?“ „Wohin sollten wir uns weiter 
entwickeln?“ „Wo sind wir bereits besonders gut 
und wo haben wir blinde Flecken?“ Wir wollten un-
ser Beratungsangebot besser definieren und zum 
Einen für die Ratsuchenden und zum Anderen für 
die Hochschulleitung (von deren Ressourcenaus-
stattung wir abhängig sind) transparenter machen 
und darlegen, dass wir eine qualitativ hochwertige 
Dienstleistung erbringen. Die Studienberatung trägt 
damit zur Profilbildung sowie zur Qualitätsentwick-
lung und -sicherung der Hochschulen bei – so unser 
Gedanke. 
 
Nachdem wir uns verschiedene Qualitätsmanage-
mentsysteme (u.a. ISO-9000; EFQM-Modell) ange-
schaut hatten, haben wir uns 2010 für den QER ent-
schieden, da er für uns mit den entwickelten Quali-
tätskriterien am besten zum Feld Beratung gepasst 
hat. Bewusst entschieden wir uns auch für den QER, 

weil es sich um eine Erprobungsphase handelt und 
wir dadurch Einfluss auf die Weiterentwicklung neh-
men können. 
 
Welche Erfahrungen haben wir gemacht? 
Vorweg kann gesagt werden, dass wir durch den 
QER Dinge verwirklichen konnten, die wir sonst ent-
weder gar nicht oder sehr zeitverzögert etabliert 
hätten. 
 
Die Indikatoren zu den einzelnen Qualitätsmerkma-
len haben uns sehr geholfen, unser Beratungshan-
deln zu betrachten – sowohl die sehr gut laufenden 
Dinge als eben auch unsere blinden Flecken zu er-
kennen. 
 
Wir haben einige Zeit gebraucht, dem QER Raum zu 
geben und die zeitlichen Ressourcen neben dem 
täglichen Beratungsgeschäft zu erübrigen. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt können wir folgende „Erfolge“ verbu-
chen: 
 Einrichtung einer regelmäßigen kollegialen Bera-

tungsgruppe bestehend aus Studienfachberate-
rInnen und StudienberaterInnen der allgemeinen 
Beratung (alle 6 Wochen) 

 Etablierung eines Online-Beratungstools (https://
studienberatung.uni-ulm.de) 

 Aufbau eines virtuellen Schnupperstudiums zu-
sammen mit den Fachvertretern (http://www.uni-
ulm.de/einrichtungen/vischnu.html) 

 Konzeption eines Fort- und Weiterbildungskon-
zeptes für Beratende an der Universität Ulm 

 Durchführung von Teamtagen regelmäßig ein Mal 
pro Semester mit Begleitung eines externen Mo-
derators 

 Erhöhung unseres Bekanntheitsgrades bei den 
Studierenden (durch Erstellung von Flyern, Besu-
che bei den Fachschaften) 

 Erfassung von Kennzahlen in der Beratung und 
(Fortsetzung auf Seite 27) 
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Berichte aus der Erprobungswerkstatt:  
Hier berichten Erprobungseinrichtungen in loser Reihenfolge über ihre Erfahrungen mit den Quali-
tätsmerkmalen, dem Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) und den Unterstützungsinstrumenten: 

Der QER an der Universität Ulm 
 
Christiane Westhauser, Zentrale Studienberatung der Universität Ulm 

https://studienberatung.uni-ulm.de
https://studienberatung.uni-ulm.de
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/vischnu.html
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/vischnu.html
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Erstellung eines Jahresberichts für die Hochschul-
leitung 

 Durchführung einer Evaluation unserer Beratun-
gen durch die Ratsuchenden 

 
Diese Punkte mögen für einige der Leser und Leser/
innen völlig selbstverständlich sein und der ein oder 
andere wird sich nun die Frage stellen – Brauche ich 
dazu den QER? 
 
Die wirklich gute Strukturierung des Prozesses und 
auch die Bereitstellung der Qualitätsplattform hat 
uns sehr geholfen unsere Vorhaben durchzuführen. 
Es hat zur Transparenz bei den Mitarbeitenden bei-
getragen und wir konnten nicht nur auf unser Ver-
besserungspotential blicken, sondern auch feststel-
len, in welchen Bereichen wir richtig gut sind. Dies 
lässt sich nun durch den QER auch nachweisen. 
 
Ein weiterer sehr positiver Effekt hat sich durch die 
sehr gute Vernetzung der Universitäten Bielefeld, 
Heidelberg, Jena und Ulm ergeben. Aus der ersten 
Erprobungsphase hat sich hier ein Qualitätszirkel 
entwickelt, der sich zwei Mal im Jahr trifft um sich 
über die Nutzung des QER, die durchgeführten und 
geplanten Maßnahmen auszutauschen und vonei-
nander zu lernen. 
 
Die Beschäftigung mit dem QER hat Zeit gekostet 
und auch manchmal Nerven. Nach fast vier Jahren 

können wir aber sagen, dass es sich lohnt und mitt-
lerweile das Thema Qualitätsentwicklung in unserer 
Beratung ein fester Bestandteil geworden ist und wir 
damit ein besseres Standing auch bei der Hochschul-
leitung erlangt haben. 
 
Die Universität Ulm wurde 1967 gegründet und hat 
seit dem Wintersemester 2013/2014 erstmals über 
10000 Studierende. Diese verteilen sich auf die Fa-
kultäten Medizin, Ingenieurwissenschaft und Infor-
matik, Mathematik und Wirtschaftswissenschaft so-
wie Naturwissenschaften. Die Zentrale Studienbera-
tung besteht aus 7 Mitarbeitenden, davon 3,25 VZÄ 
BeraterInnen, 1,25 VZÄ für das Clearing und 0,5 VZÄ 
für die Veranstaltungsorganisation und Studieren-
denmarketing. In den Fächern gibt es zudem 27 fest 
angestellte Studienfachberater. 
 
Kontakt: Christiane Westhauser M.A., Leiterin der 
Zentralen Studienberatung der Universität Ulm, 
89069 Ulm, Tel.: 0731/50-22054 
E-Mail: christiane.westhauser@uni-ulm.de 
 

Der QER an der Universität Ulm 

Brücken bauen und Netze knüpfen mit und für  
Beratungsqualität 
 
Petra Droste, Career Center Universität Bremen 

Das Career Center der Universität Bremen 
Um die Studierenden und Absolvent/innen der Uni-
versität Bremen bei der Praxisorientierung und beim 
Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen, wurde 
2001 gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Bremen 
das Career Center gegründet. Wir sind Ansprechpart-
ner für rund 20.000 Studierende in 12 Fachberei-
chen, alle Absolvent_innen sowie wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen der Universität.  

 
Das Career Center vermittelt Kontakte zu potentiel-
len Arbeitgebern, berät und informiert über Berufs-
möglichkeiten und Arbeitsmärkte im In– und Aus-
land. Unsere individuellen Beratungsangebote und 
ein breitgefächertes Spektrum von Veranstaltungen 
zu außerfachlichen Kompetenzen geben Hilfestellun-
gen bei der Karriereplanung sowie bei der Suche 

(Fortsetzung auf Seite 28) 
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nach Stellen und Praktikumsplätzen im In– und Aus-
land. 
 
Ausgerichtet an den verschiedenen akademischen 
Lebensphasen wie etwa BA-Studium, MA-Studium, 
Berufseinstieg, Promotions- und Post-Doc-Phasen 
bieten wir mit persönlichen Beratungsgesprächen, 
Mini-Coachings, Vorträgen und mehrtägigen Work-
shops Unterstützung für den Berufseinstieg. Diese 
Angebote werden monatlich von rund 400 Studie-
renden und Absolventen/innen in Anspruch genom-
men. 
 
Bis zu 140 Veranstaltungen jährlich, auf denen pra-
xiserfahrene Referenten/innen ihre Tätigkeitsfelder 
vorstellen, um Studierenden Orientierung zu bieten, 
gehören ebenso ins Programm wie Workshops, in 
denen außerfachliche Fähigkeiten wie z.B. Eventma-
nagement, Öffentlichkeitsarbeit oder betriebswirt-
schaftliche Kompetenzen trainiert werden können. 
Unsere Beratung folgt dem Prinzip „Hilfe zur Selbst-
hilfe“. Ein dieses Prinzip unterstützendes Instrument 
ist das Job- und Bewerberportal im Internet. Über 
das Portal können wir jährlich bis zu 13.000 Angebo-
te vom Praktikum über die Möglichkeit, die Ab-
schlussarbeit für ein bzw. in einem Unternehmen zu 
schreiben bis hin zu Absolventenstellen bereitstel-
len.  
 
Die enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen 
der Universität sowie mit Unternehmen und Einrich-
tungen in Bremen und der Region unterstützt uns 
bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Angebo-
te.  Seit Anfang 2010 bieten wir für die Studierenden 
und Absolventen/innen unserer sozial- und geistes-
wissenschaftlichen Studiengänge ein berufsorientie-
rendes Mentoring-Programm. „Fokus Berufseinstieg“ 
erleichtert besonders engagierten Studierenden und 
Absolventen/innen den Einstieg in das Berufsleben. 
Führungskräfte aus Unternehmen der Region bilden 
über einen Zeitraum von 10 Monaten mit ihren Men-
tees eine Tandem-Beziehung. Die Mentorinnen und 
Mentoren beraten und geben Orientierung bei der 
Karriereplanung und öffnen ihren Mentees den Zu-
gang zu ihren Netzwerken. Insgesamt haben bislang 
130 Tandems das Programm durchlaufen. 

Standards und Kompetenzprofile für die Beraten-
den – Erfahrungen mit dem QER 
Vor allem vor dem Hintergrund, dass Standards in 
der professionellen Beratung zu Bildung, Beruf und 
Beschäftigung nach wie vor fehlen, erschien es uns 
wichtig und sinnvoll über Kompetenzprofile zu re-
flektieren, die konkrete Handlungsanforderungen 
beschreiben und es ermöglichen, Basis-
Kompetenzen für eine professionelle Beratung in der 
universitären Karriereberatung zu formulieren. 
 
Die Einbettung von Qualitätsmerkmalen in Bera-
tungsprozesse sowie die Beschreibung von Kompe-
tenzprofilen unter strukturgebenden Kontexten wie 
Organisation, Gesellschaft und staatlichen Vorgaben 
ermöglicht eine differenzierte Betrachtung von Bera-
tungsprozessen nach individuellen und strukturellen 
Einflüssen. 
 
Kompetenz wird als berufliche Handlungskompetenz 
verstanden und bezieht Aspekte wie Selbstorganisa-
tionsfähigkeit, Fähigkeit zum reflexiven Denken und 
Handeln sowie die Bereitschaft, für das eigene Den-
ken und Handeln Verantwortung zu übernehmen mit 
ein. Es werden Anforderungen an die Professionali-
tät der Beratenden in Bezug auf die Gestaltung von 
Beratungsprozessen, Reflexion professionellen Han-
delns, Mitgestaltung organisationaler Rahmenbedin-
gungen beschrieben, die auch als Grundlage für die 
Entwicklung spezifischer Berater/innenprofile für 
unterschiedliche Teilbereiche (Karriere- und Praxis-
beratung, Studienberatung, Studienfachberatung, 
Weiterbildungsberatung etc.) dienen können. Bera-
tende werden in der Selbsteinschätzung der eigenen 
Kompetenzen gestärkt, Beratungsorganisationen 
haben ein Instrument zur Beurteilung vorhandener 
Beratungskompetenzen sowie zur Orientierung bei 
der Personalentwicklung und Personalauswahl. 
 
Handlungsleitend für die Teilnahme am QER war und 
ist, die QMM für unsere alltägliche Arbeit nachvoll-
ziehbar und anwendbar zu machen. So ist uns sehr 
viel bewusster geworden, dass wir mehr Zeit für Fra-
gen und Klärungsprozesse einplanen müssen und wir 
unsere Beratungsangebote noch regelmäßiger re-

(Fortsetzung auf Seite 29) 
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flektieren sollten. Dies bezieht sich sowohl auf in-
haltliche als auch auf arbeitsorganisatorische Fragen. 
Insgesamt sind wir (selbst)bewusster geworden, 
wenn es darum geht Qualität zu hinterfragen und 
notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen oder 
einzufordern. 
 
Eine Erprobung von Instrumenten zur Kompetenzer-
fassung in Beratungsprozessen sowie eine Erprobung 
von Instrumenten zur Evaluation von Beratungspro-
zessen und -einrichtungen würden aus unserer Sicht 
den QER vervollständigen. Wir wären in der Lage, 
einzuschätzen, welche Maßnahmen und Rahmenbe-

dingungen notwendig und sinnvoll für eine mögliche 
Implementierung von qualitätssichernden Strukturen 
und Prozessen in der universitären Beratungsarbeit 
bzw. für universitäre Beratungseinrichtungen sind. 
 
Career Center Universität Bremen, Petra Droste 
Geschäftsführung, Tel.: +49 421 218-6 10 30 
E-Mail: petra.droste@vw.uni-bremen.de  
www.uni-bremen.de/career-center 

Brücken bauen und Netze knüpfen mit und für Beratungsqualität 

„Der Teufel steckt im Detail“ 
 
Claudia Falter, Gesellschaft für angewandte Personalforschung mbH 

Die Gesellschaft für angewandte Personalforschung 
ist seit 2000 ein zuverlässiger Partner für dienstleis-
tungsorientierte Unternehmen, Hochschuleinrich-
tungen und für die Europäische Union.  
 
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeiten ist die Karrie-
reberatung von Fach- und Führungskräften sowohl 
im Unternehmenskontext als auch in privater Be-
auftragung. Neben dem Einsatz klassischer Metho-
den wie der psychologischen Eignungsdiagnostik und 
verschiedener Techniken der Gesprächsgestaltung in 
der Beratung greifen wir auf eine Bandbreite von 
transferfördernden Evaluierungsmaßnahmen zurück. 
In der Region Ruhrgebiet bieten wir zudem Seminare 
für Karriere- und Berufsberater/innen an. Als lang-
jähriger Partner in EU-Projekten gestalten wir Rah-
menbedingungen und Zertifizierungssysteme für die 
Beratungslandschaft, insbesondere die der Bildungs- 
und Berufsberater/innen in Europa. 
 
In unserer täglichen Praxis arbeiten wir mit den un-
terschiedlichsten Beratungsanlässen: Von der strate-
gischen Neuorientierung nach Erreichen eines Karri-
ereplateaus über die Reflexion von Stärken und Po-
tenzialen in der Karrieresituation und Einleitung von 
Maßnahmen in der aktuellen Position bis hin zur Ent-
scheidungsorientierung für Nachwuchsführungs-

kräfte nutzen wir je nach Anlass sehr unterschiedli-
che Instrumente und Methoden.  
 
Zur Auswahl geeigneter Methoden vom Anam-
nesegsepräch zu Beginn bis zum Karriereplan zum 
Ende der Beratung wurde bisher auf die 
„gewachsene Erfahrung“ der Berater/innen und auf 
intensiven Erfahrungsaustausch zum „best practice“-
Herangehen zurückgegriffen. In der Gesellschaft für 
angewandte Personalforschung sind die Informati-
onswege kurz und der informelle Erfahrungsaus-
tausch intensiv. Ein formalisiertes Prozedere und 
eine schriftliche Transparenz der Prozessgestaltung 
schien zu Beginn des QUER -Projektes nicht sonder-
lich förderlich. 
 
Trotzdem entschlossen wir uns zur aktiven Teilnah-
me und waren bereits nach einer ersten hausinter-
nen Teamsitzung zu den aufkommenden Fragestel-
lungen sehr überrascht. Wir gingen zwar aufgrund 
unseres regelmäßigen Austauschs von einer in wei-
ten Teilen gleichen Herangehensweise aus, jedoch 
zeigten die vielen Gespräche, die der Einpflege aller 
Daten in die QER-Plattform vorausgingen, dass von 
einer einheitlichen Herangehensweise nicht die Rede 
sein konnte. Der Teufel steckte sprichwörtlich im 

(Fortsetzung auf Seite 30) 
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„Der Teufel steckt im Detail“ 

Detail. So unterschiedlich die einzelnen Berater ihre 
Methoden nutzen, so unterschiedlich wiesen Sie 
auch jeweils neue Mitarbeiter ein. 
 
Die konsequente Erarbeitung und schriftliche Erfas-
sung aller relevanter Abläufe und qualitätssichernder 
Maßnahmen für 154 Indikatoren des QER brachte 
unserem Unternehmen ein hohes Maß an Transpa-
renz und gemeinsam verbindlicher Ausrichtung. Vie-
les „Selbstverständliche“ kam auf den Prüfstand und 
wurde vom gesamten Team auf Effizienz und Effekti-
vität hin reflektiert. In den gemeinsamen Projektsit-
zungen wurden neben vielen Unterschiedlichkeiten 
im Detail aber auch das Gemeinsame nochmals sehr 
deutlich und was mindestens genauso wichtig war: 
auch ausgesprochen! 
 
Diese ersten Phasen des QER waren sehr hilfreich 
und wir waren mit großem Engagement bei der Sa-
che. Die Unterstützung und der Support des QUER-
Teams in Heidelberg waren hervorragend und för-
derten unseren Prozessfortschritt. 
 
Nachdem Lücken unseres Konzeptes identifiziert, 
Ziele und Herangehen neu fixiert, Parameter für den 
Transfer abgeleitet wurden und Maßnahmen zur 
Sicherstellung und Messung von Qualitäten festla-
gen, empfanden wir die nachfolgenden Schritte des 
QER zunehmend als (zeitliche) Belastung. Nochmali-
ges verbalisieren, konkretisieren und vor allem die 
Pflege der Qualitätsplattform wurde in unserem 
Team zunehmend grenzwertig gesehen. Viele wie-
derholende Einträge zu den 154 Indikatoren erschie-

nen uns als vernachlässigungswürdige Doppelarbeit 
und das vom System vorgeschlagene Projektma-
nagement-Tool entsprach nicht unserem firmenin-
ternen Herangehen. Wir entschlossen uns, dieses 
System nicht weiter zu nutzen. 
 
Hier sehen wir – ähnlich unserer unternehmenseige-
nen Analyse  - den „Teufel im Detail“ und wollen ihn 
an dieser Stelle auch benennen: Die Phasen 4-6 sind 
sicherlich eine große Hilfestellung für große Unter-
nehmen, die über mehrere Hierarchieebenen und 
verschiedene Standorte hinweg ihre Prozesse koor-
dinieren müssen, für kleine und mittelständische 
Beratungsunternehmen sind sie jedoch nur bedingt 
geeignet. Hier sollte eine stärkere Anpassung an die 
Bedarfe dieser Zielgruppe erfolgen.  
 
Insgesamt sind wir in unserem Unternehmen sehr 
zufrieden, an diesem Projekt beteiligt gewesen zu 
sein. Wir konnten vom Erfahrungsaustausch in den 
gemeinsamen Workshops profitieren und viele hilf-
reiche Inputs und neue Ideen mit nach Hause neh-
men. Die unternehmensinterne intensive Auseinan-
dersetzung in den Phasen 1-3 führte zu einer trans-
parenten Arbeitsweise innerhalb unseres Unterneh-
mens und einer klaren Kommunikation mit unseren 
Kunden und Information auf unseren Plattformen.  
Offen bleibt die Frage, wie wir diesen Prozess - unse-
ren Bedarfen gerecht - in den nächsten Jahren als 
regelmäßiges Projekt in unserem Hause implemen-
tieren können. 
 
www.gap-consult.de 

http://www.gap-consult.de
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Veröffentlichung im Projekt: „Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung—
Eckpunkte und Erprobung eines integrierten Qualitätskonzepts“ 

Schiersmann, C. / Weber, P. (Hrsg.) (2013): Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Eckpunkte und 
Erprobung eines integrierten Qualitätskonzepts. 
Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.  
ISBN 978-3-7639-5130-7 
 
http://www.wbv.de 
 
Angesichts der Diversifizierung und Dezentralisie-
rung der Bildungs– und Beschäftigungssysteme, der 
damit einhergehenden Intransparenz auch der Bera-
tungslandschaft, der Komplexität der Zuständigkei-
ten für Beratung und ihrer Finanzierung, der zuneh-
menden Anforderungen an Beratende sowie des 
wachsenden Bewusstseins für einen optimalen Ver-
braucherschutz, machte sich das in dem Buch vorge-
stellte Projekt auf den Weg, mit allen relevanten 
Akteuren im Feld Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung gemeinsam getragene Qualitätsstan-
dards und Kompetenzanforderungen zu entwickeln.  
Das Vorhaben wurde von 2009-2012 in einer ersten 
Projektphase vom BMBF gefördert. Nahtlos konnte 
daraufhin mit einer weiteren Förderung durch das 
BMBF die 2. Projektphase „Implementier-
ungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung“ 
angeschlossen werden.   
  
Das Buch präsentiert nun die wissenschaftliche Fun-
dierung der einzelnen im Projekt gemeinsam mit den 
Experten erstellten Ergebnisse sowie die Auswertung 
der begleitenden Prozessevaluation der Erprobung 
der Qualitätsmerkmale (QMM) und des Qualitäts-
entwicklungsrahmens (QER). Hierbei hat die For-
schungsgruppe Beratungsqualität der Universität 
Heidelberg (siehe auch Impressum des Newsletters) 
diese Ergebnisse noch einmal systematisiert und the-
oretisch eingeordnet. Die Publikation basiert nicht 
auf einer exakten Trennlinie zwischen dem ersten 
und dem zweiten Teil des Projekts sondern auf dem 
Zwischenstand des Erkenntnisprozesses im Frühsom-
mer 2013 bzw. zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Manuskripterstellung.  
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