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Editorial 

Liebe Leserinnen und lieber Leser, 
liebe nfb-Mitglieder, 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 
und wir freuen uns, ein wenig in-
ne halten und entspannen zu kön-
nen, das Jahr Revue passieren zu 
lassen mit dem, was es uns ge-
bracht hat und was wir erreicht 
haben, und Kraft zu schöpfen für 
künftige Herausforderungen.  

Das alte Jahr hat uns u.a. einen 
Koalitionsvertrag der künftigen 
Bundesregierung beschert, der 
deutliche Akzente für einen flä-
chendeckenden Ausbau der Bil-
dungsberatung setzt (s. Seite 24) 
– dafür sind wir dankbar! -, der 
aber ein deutlicheres Bekenntnis 
zur Stärkung der Qualität und Pro-
fessionalität in der Bildungsbera-
tung vermissen lässt. Wo es hin-
gegen um‘s Geld geht (z.B. bei 
Finanzberatung oder Maklerleis-
tungen) wollen die Koalitionäre 
Maßnahmen zur Qualitätsverbes-
serung ergreifen und Standards 
setzen!  

Schwerpunktthema dieser Ausga-
be ist die Elternarbeit im Kontext 
der Bildungs- und Berufsentwick-
lung von Kindern und Jugendli-
chen. Hier berichtet Regine Sche-
fels über das BMFSFJ-Programm 
„Elternchance ist Kinderchance“. 
Susanne Schmidtpott stellt in 
jüngster Zeit erschienene Ratge-
ber und Leitfäden für die Elternar-
beit im Übergang Schule-Beruf 
vor, denen auch der Gastkom-
mentar von Raimund Becker, Vor-
standsmitglied der Bundesagentur 
für Arbeit, gewidmet ist. Ein Be-
richt über die „Bildungs-
BeratungLotsen“ in der Städtere-
gion Aachen rundet das Bild über 
niedrigschwellige Beratungsarbeit 
ab. 

Aus der internationalen Szene 
berichtet Peter Weber vom dies-
jährigen Internationalen IAEVG-
Kongress in Montpellier „Bil 
dungs- und Berufsberatung – ein 
Menschenrecht oder ein Bürger-
recht?“, der dem Spannungsfeld 
zwischen Individualinteressen und 
Gemeinwohl gewidmet war. Im 
Rahmen seiner ELGPN-Arbeiten 
hat das nfb im Auftrag des BMBF 
im November in Berlin ein Treffen 
deutschsprachiger Länder ausge-
richtet, bei dem es um die Umset-
zung eines Policy Reviews sowie 
um verschiedene Modelle der 
Qualitätsentwicklung und Evi-
denzbasierung im Bereich der Bil-
dungs- und Berufsberatung ging. 
Letzteres war auch Thema der 
diesjährigen Euroguidance - Ta-
gung in Wien. 

Fortschritte im Projekt Beratungs-
qualität konnten wir Ende No-
vember in einem Expertenwork-
shop mit rd. 80 Teilnehmenden 
erörtern. Über die Ergebnisse be-
richten wir im Projektnewsletter. 
Dort stellen sich auch in loser Rei-
henfolge Erprobungsorganisatio-
nen mit ihren Erfahrungen bei der 
Umsetzung des Qualitätsentwick-
lungsrahmens vor. Hinweisen 
möchten wir in diesem Zusam-
menhang auch auf die kürzlich 
erschienene wissenschaftliche 
Publikation aus Heidelberg  zu der 
ersten Projektphase. 

Ihnen und Ihren Lieben wünsche 
ich ein fröhliches Weihnachtsfest, 
erholsame Feiertage, einen guten 
Rutsch und ein gesundes, glückli-
ches und erfolgreiches Jahr 2014! 

Karen Schober 

http://www.forum-beratung.de/
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Eltern erwünscht - Eltern gebraucht 

Es ist meist sehr viel schwieriger und aufwändiger, 
einen entstandenen Schaden zu reparieren, anstatt 
präventive Maßnahmen zu ergreifen. Bei unserer 
Arbeit in den Arbeitsagenturen treffen wir täglich 
Menschen, denen wir mit erheblichem Engagement 
und Aufwand  helfen z.B. die Folgen einer falschen 
Berufswahl zu korrigieren. Damit wollen wir mög-
lichst weg von einem reinen Reparaturbetrieb und 
hin zu einer vorausschauenden, präventiv agieren-
den Organisation. Weil wir glauben, dass die Men-
schen davon viel mehr profitieren können, engagie-
ren wir uns aktiv für die intensive Arbeit mit Eltern, 
deren Kinder auf der Suche nach dem richtigen Beruf 
sind.  
 
Wer sich an einer Landkarte orientieren kann, findet 
leichter sein Ziel. Wenn sich junge Menschen nach 
dem richtigen Beruf oder Studium fragen, dann stel-
len Eltern die wichtigste Orientierungshilfe dar. Da-
her bringen sich meine Kollegen, die Berufsberater in 
den Arbeitsagenturen, bereits seit Jahren aktiv mit in 
die Elternarbeit der Schulen ein. 
 
Dabei stehen Ihnen unterschiedliche Formate zur 
Verfügung, um Eltern zu erreichen: Elternabende an 
den Schulen, Elternveranstaltungen im Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit oder im 
mobilen BiZ, Elternseminare, die Teilnahme an El-
ternsprechtagen der Schulen oder die enge Zusam-
menarbeit mit den Klassenelternbeiräten gehören zu 
den täglichen Aufgaben der Berufsberaterinnen und 
Berufsberater der Agenturen für Arbeit, um Eltern zu 
erreichen. Leider gelingt uns bei einem Teil der Eltern 
nicht, sie für diese Themen zu interessieren. So be-
wegt uns die Frage, wie mehr Eltern als aktive Part-
ner in der Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder ge-
wonnen werden können – nicht nur die BA, sondern 
auch die Bundesarbeitsgemeinschaft (BUAG) SCHU-
LEWIRTSCHAFT. 
 
Aus diesem Grund haben die BUAG SCHULEWIRT-
SCHAFT und die BA gemeinsam mit Praktikern aus 
Schule, Berufsberatung, Elterngremien, Migrations-
verbänden und Arbeitgebervertretungen den Leitfa-
den Elternarbeit „Eltern erwünscht!? Wie Zusam-

menarbeit in der Berufs- und Studienorientierung 
gelingen kann“ entwickelt. Ich freue mich sehr über 
diese gelungene Orientierungs- und Informations-
möglichkeit für alle Beteiligten. Zeigt sie doch bei-
spielhaft, dass die gut vernetzte Kooperation ver-
schiedener Organisationen ideal die Möglichkeit bie-
tet, die vielen verschiedenen Kompetenzen zu bün-
deln und so etwas zu erreichen – für die Menschen in 
unserem Land.   
 
Ohne Frage: Der Aufwand, engagierte Elternarbeit 
zu betreiben, ist hoch. Aber ich bin davon überzeugt, 
er lohnt sich. Denn gut informierte Eltern können als 
Orientierungshilfe wesentlich dazu beitragen, dass 
Jugendliche  seltener ihre Ausbildung bzw. ihr Studi-
um abbrechen und beruflich erfolgreicher und zufrie-
dener sind. Wenn Zeitverlust, finanzielle Einbußen 
und persönliche Negativerlebnisse vermieden wer-
den können, haben sowohl die jungen Menschen als 
auch die Ausbildungsbetriebe viel gewonnen. Außer-
dem kann eine gezieltere Berufsorientierung dazu 
beitragen, die Zahl der Studien- oder Ausbildungsab-
brüche zu minimieren – das ist ebenfalls ein wichti-
ger Punkt im Sinne der Fachkräftesicherung, von 
dem wir alle gesamtgesellschaftlich nachhaltig profi-
tieren.  

 

MM I T G L I E DI T G L I E D   D E SD E S   VV O R S T A N D SO R S T A N D S   

BB U N D E S A G E N T U RU N D E S A G E N T U R   F Ü RF Ü R   AA R B E I TR B E I T   

GG A S T K O M M E N TA RA S T K O M M E N TA R  

RR A I M U N DA I M U N D   BB E C K E RE C K E R  
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Die Diskussionen um Bildungsvergleiche und zielge-
naue Ansätze von Bildungsförderung belegen den 
hohen Stellenwert von Bildung in unserer Gesell-
schaft. Konsens ist heute, dass Bildung für die indivi-
duelle Entwicklung, für gesellschaftliche Teilhabe wie 
auch für die Perspektiven Deutschlands als Wissens-
gesellschaft von zentraler Bedeutung ist. 
 
Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die Förde-
rung von Kindern stark in den Blick gerückt. Ziel ist, 
allen Kindern eine gute Bildung und individuelle För-
derung zukommen zu lassen, damit Bildungsbiogra-
fien auf einer stabilen Grundlage aufgebaut werden 
können. Wann Bildungsförderung bei Kindern idea-
lerweise ansetzen sollte, wird intensiv diskutiert: 
Während zunächst die Schule als erster Bildungsort 
galt, hat sich in den vergangenen Jahren mit der För-
derung in Krippe, Kita und Tagespflege das Bildungs-
geschehen deutlich nach vorne verlagert. Die Er-
kenntnis, dass Kinder bereits bei Schuleintritt über 
zahlreiche Kompetenzen verfügen müssen, damit sie 
in der Schule einen guten Start und gleichberechtigte 
Teilhabe erleben können, war dafür wesentlich. In 
Zusammenhang mit der Erhebung von Sprachfertig-
keiten und -defiziten wurde deutlich, dass die Förde-
rung von Kindern nur dann wesentliche Effekte er-
zielt, wenn sie frühzeitig ansetzt und von Beginn an 
in den kindlichen Alltag integriert werden kann. Er-
hebliche Ressourcen werden daher mittlerweile in-
vestiert, um Kindern frühe Förderung möglichst 
passgenau und modernen Standards entsprechend 
zugute kommen zu lassen. 
 
In der Praxis zeigt sich allerdings, dass auch ein frü-
her Ansatz von individueller Förderung im Kita-Alter 
nicht immer zu den erhofften Ergebnissen für einzel-
ne Bildungsbiografien führt. Einerseits scheinen viele 
Lernerfahrungen noch deutlich früher geprägt zu 
werden, andererseits wirkt sich der Einfluss der sozi-
alen Umgebung offenbar stark auf das Lernverhalten 
von Kindern aus. Erst in jüngerer Zeit werden dem-
entsprechend auch die frühen Bildungsprozesse im 
Elternhaus, die jedes Kind erfährt, fokussiert. 

Erste Bildungsschritte werden im Elternhaus ge-
macht 
Eltern prägen das Lernverhalten ihrer Kinder, unter-
stützen Neugier und fördern Motivation. Die Familie 
ist daher der erste Bildungsort, den Kinder erleben. 
Zugleich beeinflussen die Erfahrungen, die Unter-
stützung oder die Grenzen, die Kinder bei ihren ers-
ten Schritten erfahren, ihren individuellen Zugang zu 
neuem Wissen und ihr Selbstvertrauen in ihre Leis-
tungen. 
 
Dass von Geburt an wichtige Bildungsprozesse erfol-
gen, die von entscheidender Bedeutung für die ge-
samte Bildungsbiografie sind, ist kein neuer Gedan-
ke. Seit 2012 werden die Bildungsaktivitäten in der 
Familie auch in den nationalen Bildungsbericht 
(„Bildung in Deutschland“) aufgenommen. Wissen-
schaft und Politik beschäftigen sich nun vermehrt 
mit dem Bildungsgeschehen in Familien und suchen 
nach Wegen, um den Wert von Alltagsbildung deutli-
cher herausstellen sowie die Praxis zielgenau fördern 
zu können. 
 
Mit dem Bundesprogramm „Elternchance ist Kinder-
chance“ hat das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend diese Prozesse gestärkt. 
Im Rahmen der Familienbildung, die bereits entspre-
chende Expertise in der Förderung von Erziehungs- 
und Bildungskompetenzen hat, wurde ein Programm 
etabliert, das die Unterstützung von Familien bei der 
Bildungsbegleitung zum Ziel hat. 
 
Elternbegleitung bietet Anregung für die Alltagsbil-
dung 
„Elternchance ist Kinderchance“ will Eltern gezielt 
ansprechen und für kindliche Entwicklungsschritte, 
passende Bildungswege und eine gute häusliche 
Lernumgebung gewinnen. Fachkräfte, die bereits in 
der Familienbildung aktiv sind, erhalten mit einer 
Weiterqualifizierung zur Elternbegleiterin bzw. zum 
Elternbegleiter Beratungskompetenzen und mehr 
Know-how zu Bildung im Familienalltag sowie zur 
aktivierenden Elternarbeit. Für diese modular aufge-

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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baute Weiterqualifizierung haben die Träger der Fa-
milienbildung gemeinsam mit dem Bundesfamilien-
ministerium Curricula und Fortbildungsmodule ent-
wickelt. Ziel ist, bis Ende nächsten Jahres 4.000 Fach-
kräfte weiterzuqualifizieren und dieses Wissen in die 
Arbeit mit Eltern in der Familienbildung, in Kitas, 
Schulen oder Familienzentren einfließen zu lassen. 
 
Erste Ergebnisse der Begleitforschung zeigen, dass 
im Rahmen der Elternbegleitung vor allem vermehrt 
Angebote und Aktivitäten eingerichtet werden, die 
sich explizit auf Kinder und die Eltern-Kind-
Beziehung konzentrieren. Auf der Basis eines ge-
wachsenen Vertrauensverhältnisses suchen Eltern 
deutlich öfter Rat und Information bei Elternbeglei-
terinnen und Elternbegleitern. Neben den Fragen zu 
Erziehung und Förderung sind auch Informationen 
zum deutschen Schulsystem und zu Bildungsüber-
gängen erwünscht. Vor allem in Familien mit Migrati-
onshintergrund, in denen Deutsch nicht die Mutter-
sprache ist, lassen sich, so die Erfahrungen der Fach-
kräfte, bestehende Hemmschwellen gegenüber dem 
deutschen Bildungssystem senken sowie mehr El-
ternbeteiligung aufbauen. 
 
Seit dem Start im Mai 2011 haben sich bundesweit 
bereits mehr als 2.500 Fachkräfte der Familienbil-
dung und der Frühpädagogik zu Elternbegleiterinnen 
und Elternbegleitern weiterqualifizieren lassen. Sie 
wirken schon heute an zahlreichen Orten in Deutsch-
land darauf hin, bildungsbezogene Kooperationen im 
Sozialraum auszubauen. So belegt das begleitende 
Monitoring, dass dort, wo es Elternbegleitung gibt, 
Netzwerke rund um das Bildungsgeschehen im Kin-
desalter stark ausgebaut werden. Elternbegleiterin-
nen und Elternbegleiter sehen die Vermittlung an 
weiterführende Beratungsangebote als wichtigen 
Teil ihres neuen Wirkungsfeldes an und erweitern 
entsprechende Kooperationen wie Beratungskompe-
tenzen. 
 
Bildungsübergänge begleiten und Familien stärken 
Neben der frühen Förderung ist vor allem die Gestal-
tung von Bildungsübergängen ein entscheidender 
Faktor, damit Bildungsprozesse gelingen können. Um 

hier innovative Ansätze etablieren zu können und 
zugleich neue Wege der aktivierenden Elternanspra-
che zu praktizieren, fördert das Bundesfamilienmi-
nisterium neben der Qualifizierung in der Elternbe-
gleitung auch die Einrichtung von "Elternbegleitung 
Plus"-Standorten. An 100 Orten der Familienbildung 
haben Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter so 
Angebote zur Bildungsbegleitung etablieren können, 
die sich vornehmlich an Familien richten, deren Bil-
dungsaktivitäten Barrieren erfahren. Ob mangelnde 
Deutschkenntnisse, wenig Bildungserfahrung oder 
fehlendes Wissen der Grund sind – Familien, die 
Schwierigkeiten haben, ihr Kind in der Entwicklung 
zu unterstützen, bekommen an diesen Orten gezielt 
Rat. Oftmals geht es dabei um eine stärkere Einbe-
ziehung der Eltern in die Kita oder um einen beglei-
teten Übergang von der Kita in die Schule. Mit viel-
fältigen Ansätzen praktizieren die "Elternbegleitung 
Plus"-Standorte gezielte Elternansprache und 
niedrigschwellige Beratungsangebote. Die Rückmel-
dungen aus den Standorten sind überaus positiv, 
was die Erreichung neuer Zielgruppen angeht. Ob in 
der Stadt oder auf dem Land: Mit den Ansätzen aus 
der Weiterqualifizierung zur Elternbegleitung gelingt 
es deutlich besser, auch solche Familien zu errei-
chen, die bislang kaum bestehende Familienbil-
dungsangebote wahrgenommen haben. 
 
Perspektiven für die Familienbildung 
Umfassend evaluiert wird "Elternchance ist Kinder-
chance" durch das Deutsche Jugendinstitut e.V. ge-
meinsam mit der Universität Erlangen-Nürnberg un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Walper und Prof. 
Dr. Mark Stemmler. Ende 2014 werden umfassende 
Befunde dazu vorliegen, wie sich die Elternbeglei-
tung in der Familienbildung etablieren konnte. Für 
die wissenschaftliche Begleitung und die Beratung 
des Bundesfamilienministeriums ist das Kompetenz-
team Wissenschaft unter der Leitung von Prof. Dr. 
Julia Lepperhoff und Dr. Lena Correll an der Evangeli-
schen Hochschule Berlin verantwortlich.  
 
Mehr über den internationalen Stand zur zielgenau-
en Unterstützung von Familien in Forschung und Pra-

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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xis lässt sich der aktuell erschienenen Publikation 
"Frühe Bildung in der Familie" entnehmen, die vom 
Kompetenzteam Wissenschaft herausgegeben wur-
de. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
verschiedenen Fachdisziplinen beleuchten und dis-
kutieren Konzepte, Methoden und Angebote der 

Familienbildung und zeigen Wege auf, Familie als 
Bildungsort zu stärken.  
 

Regine Schefels, Kompetenzteam Wissenschaft 
Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“, 

Evangelische Hochschule Berlin (EHB)  

 
Link: www.elternchance.de 
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Einmischen verboten? Elternratgeber für den Übergang Schule-Beruf 

Eltern prägen das Lernverhalten ihrer Kinder, unter-
stützen Neugier und fördern Motivation und brau-
chen daher Begleitung und Unterstützung bei dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe, so Regine Schefels in 
ihrem Beitrag über das Projekt „Elternchance ist Kin-
derchance“. Aber inwiefern gilt das auch für die Pha-
se, in der Kinder keine Kinder mehr sind, sondern 
sich in die Welt der Erwachsenen, in die Welt der 
Arbeit begeben? „Vermurkste Karrieren fangen oft 
damit an, dass die Eltern viel zu großen Einfluss ha-
ben“, findet Uta Glaubitz, Berufsberaterin aus Berlin, 
so zu lesen im Berliner Tagesspiegel vom 8.12.2013 
in einem Artikel von Katharina Ludwig mit der Über-
schrift „Einmischen verboten“. Wenn Eltern die Be-
rufswahl ihrer Kinder dominieren, nehmen sie ihnen 
die Chance herauszufinden, was sie wirklich wollen. 
Und das kann zu Beziehungskonflikten und berufli-
cher Unzufriedenheit führen. 
 
Dass Eltern aber wichtige Ratgeber/innen für ihre 
Kinder auch im Prozess der beruflichen Orientierung 
sind, ist bekannt. Einer Studie von Ilka Benner und 
Alexandra Galyschew von der Universität Duisburg-
Essen von 2012 „Berufsorientierung aus Sicht der 
Jugendlichen. Hinweise auf Anforderungen an zu-
künftige schulische Berufsorientierung“ zufolge be-
trachten 67,7 % der Jugendlichen die Eltern als wich-
tigste Unterstützer bei der Berufswahl (Lehrkräfte 
wurden von 12,6% genannt), gefolgt von Berufsbera-
tung  (39,9%) und Betriebspraktikum (34,1%). 
 
Neue Berufsbilder, die Studienreform, das Einbre-
chen von Branchen und ein insgesamt unüberschau-

barer Arbeitsmarkt machen es Eltern nicht gerade 
leicht, diese verantwortungsvolle Aufgabe erfolg-
reich zu meistern. Was Eltern tun können, um ihre 
Kinder nicht zu viel und nicht zu wenig zu beraten 
und dabei vor allem immer deren Kompetenzen und 
nicht die eigenen Vorstellungen im Blick zu haben, 
wird in verschiedenen Ratgebern und Leitfäden zur 
Elternarbeit vermittelt, die zudem alles Wissenswer-
te über Arbeitsmarkt und Arbeitswelt, aktuelle 
Trends und Perspektiven beinhalten. Einige davon 
wollen wir hier vorstellen. 
 
Recht gut bekannt, weil über die Schulen verteilt, ist 
das Heft „Berufswahl begleiten“ der Bundesagentur 
für Arbeit. Enthalten sind Erfahrungsberichte von 
Eltern und Jugendlichen, Informationen zu den ver-
schiedenen Ausbildungsgängen und Praktika, aber 
auch Tipps und Hinweise, wie man mit den eigenen 
Kindern ins Gespräch über Kompetenzen und Inte-
ressen kommt. Checklisten können Eltern und Kinder 
dabei unterstützen, bei der Vorbereitung von Be-
werbungen etc. alles Wichtige zu bedenken. Und 
natürlich wird auch ausführlich das Selbsterkun-
dungssystem von planet-beruf.de vorgestellt, der 
Berufsorientierungsplattform der Agentur für Arbeit, 
die zusätzlich noch eine Informationsseite sowie ei-
nen Newsletter für Eltern zum Thema Berufswahl 
bereit stellt. 
 
Der „Elternratgeber – Ausbildung in Deutschland“  
von JOBSTARTER/KAUSA (Koordinierungsstelle Aus-
bildung und Migration) beim Bundesinstitut für Be-

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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Einmischen verboten? Elternratgeber für den Übergang Schule-Beruf 

rufsbildung richtet sich direkt an zugewanderte El-
tern, die ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen 
wollen. Er liegt jeweils zweisprachig auf Deutsch und 
einer Fremdsprache vor, und zwar in Arabisch, Bos-
nisch/Kroatisch/Serbisch, Englisch, Griechisch, Italie-
nisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Zu 
unterschiedlichen Aspekten wie der dualen Ausbil-
dung, dem Nutzen von Praktika, dem „Weg zum 
Traumjob“ etc. kommen Zuwanderer zu Wort, die 
von eigenen Berufswahlerfahrungen oder ihren Er-
fahrungen als Unterstützer/innen berichten. Die 
Agentur für Arbeit und die Kammern sowie weitere 
Ansprechpartner werden kurz dargestellt. Auch die 
Phase während der Ausbildung wird hier nicht aus-
geklammert, und Aspekte wie die Vorteile von Zwei-
sprachigkeit, die Möglichkeiten, die sich durch eine 
eher „untypische“ Berufswahl eröffnen, und die Be-
friedigung, die in einer kompetenzorientierten Be-
rufsentscheidung liegt, werden emotional anspre-
chend thematisiert.  
 
Für Eltern, deren Kinder zwischen Berufsausbildung 
und Studium schwanken, ist die Broschüre „Chancen 
eröffnen und Neugier wecken! Wie Eltern ihre Kin-
der bei der Berufs- und Studienorientierung unter-
stützen können“ des Förderprogramms STUDIEN-
KOMPASS gedacht. Der STUDIENKOMPASS ist ein 
Förderprogramm für Schüler/innen und Studierende, 
das im Jahr 2007 auf Initiative der Accenture-
Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft gegründet wurde. Das Pro-
gramm bietet jungen Menschen aus Elternhäusern 
ohne akademischen Hintergrund eine intensive Stu-
dien- und Berufsorientierung.  Zusätzlich werden auf 
der Webseite http://www.studienkompass.de/
foerderprogramm/informationen-fuer-eltern auch 
die wichtigsten Fragen oder FAQs rund um das Pro-
gramm in englischer und türkischer Sprache beant-
wortet. In der Broschüre werden umfassende Infor-
mationen bereitgestellt, leider aber kaum praktische 
Hilfen gegeben, wie Eltern mit ihren Kindern gemein-
sam z.B. Interessen oder Kompetenzen erkunden 
können. 
 

Etwas bunter und praxisorientierter stellt sich dage-
gen die Broschüre „Hilfe! Mein Kind hat Abi!“ der 
Bundesagentur für Arbeit dar. Neben Themen wie 
„Studium oder Beruf“ oder „Studienaufbau“ sowie 
Beschreibungen von Test- und Assessment-
Verfahren werden hier auch Punkte wie Auslands-
aufenthalte, Überbrückung, Finanzierung, Versiche-
rungen etc. angesprochen, die sicher auch besonders 
interessant für Eltern sind, die das Studium ihrer Kin-
der ganz oder teilweise finanzieren. Auch ein Blick in 
die Zukunft für Akademiker wird gewagt – Arbeits-
marktexperten und Personaler u.a. von Bertelsmann, 
Audi, Allianz und Adidas kommen zu Wort. 
 
Dass es auch kurz und knapp geht zeigt das Über-
gangsmanagement Dithmarschen: Im praktischen 
„Elternfahrplan Schule-Beruf“ finden Eltern genau 
wie in einem echten Fahrplan die Stationen gekenn-
zeichnet, bei denen ihre Unterstützung beim Über-
gang Schule-Beruf besonders gefragt ist. Zusätzlich 
werden Tipps für weiter führende Webseiten, Adres-
sen und Ansprechpartner für die jeweilige Aktion 
gegeben. Farbige Signale zeigen außerdem, was 
wann zu tun ist und wann Entscheidungen getroffen 
werden müssen. Das passt sogar an den Kühl-
schrank! 
 
Manchmal jedoch brauchen Eltern neben Informati-
onen und Tipps auch einen kleinen Schubs. Viele 
Lehrkräfte, Berufsberater/innen u.a. in dem Berufs-
orientierungsprozess Beteiligte vermissen das Enga-
gement der Eltern und fragen sich, wie sie sie stärker 
motivieren und in den Prozess einbeziehen können, 
denn: „Das Feld der Berufsorientierung zeigt, dass 
Zuständigkeitsgrenzen zwischen Familie, Schule, Be-
trieb, Jugendhilfe, Arbeitsverwaltung nicht deutlich 
zu ziehen sind. Die Fragen ´Wer ist wofür zuständig? 
Wer kann was? Wer macht was?` beantworten sich 
nicht von vorneherein und von selbst. Zur Entwick-
lung einer rechtzeitigen und abgestimmten Berufs-
orientierung tragen bei: Jugendliche selbst; Erzie-
hungsberechtigte; Schule; Berufsberatung der Agen-
turen für Arbeit; Unternehmen und Organisationen 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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Thema: Beratung von Eltern  

Einmischen verboten? Elternratgeber für den Übergang Schule-Beruf 

der Wirtschaft; Jugendhilfe und kommunale Einrich-
tungen; Hochschulen.“, so Prof. Dr. Karlheinz Timm  
vom Institut für Innovation und Beratung an der 
Evangelischen Hochschule Berlin e. V.. 
 
2013 als gemeinsame Veröffentlichung der Bundes-
agentur für Arbeit und der Bundesarbeitsgemein-
schaft SCHULEWIRTSCHAFT erschienen ist der Leitfa-
den „Eltern erwünscht. Wie Zusammenarbeit in der 
Berufs- und Studienorientierung gelingen kann“. Die-
ser Leitfaden für Akteure/innen, Multiplikatoren/
innen und Netzwerkpartner in der Berufs- und Stu-
dienorientierung wurde von Praktikern/innen entwi-
ckelt und vermittelt Ideen für die Arbeit mit Eltern. 
Herzstück des Leitfadens bilden die Kapitel 2 und 3, 
die die Zusammenarbeit mit Eltern und praxisorien-
tierte Beispiele vorstellen. Im Zentrum stehen dabei 
Fragen wie „Was interessiert Eltern bei der Berufs- 
und Studienwahl ihrer Kinder?“, „Wie können Eltern 
erreicht und motiviert werden?“ oder „ Wie können 
Inhalte erfolgreich vermittelt werden?“. Das Basis-
wissen über Wege nach der Schule kommt ebenfalls 
nicht zu kurz, und auch wer Eltern unterstützen 
kann, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wird um-
fassend aufgelistet. Interessant – neben den vielen 
Praxisbeispielen sind auch die „Zehn Grunds(ch)ätze 
für die Beteiligung von Eltern“, die als Absichtserklä-
rungen formulierte Qualitätsmerkmale für die El-
ternarbeit beinhalten (siehe unseren Gastkommen-
tar von Raimund Becker, BA). 
 
Die Arbeitshilfe „Elternarbeit am Übergang Schule-
Beruf“ wurde im September 2013 von der Service-
stelle Bildungsketten beim Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) für das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) herausgegeben. In der 
Einführung heißt es, es „wird davon ausgegangen, 
dass die Motivation der Jugendlichen zur proaktiven 
Berufsorientierung durch Elternarbeit gesteigert 
werden kann. … Nur wenn solch eine verlässliche 
Basis der Kooperation zwischen Schule und Eltern-
haus bereits besteht, können die Akteure wie zum 
Beispiel Berufseinstiegsbegleiter/-innen (BerEb) indi-
viduell und punktuell den Kontakt mit den Erzie-
hungsberechtigten aufnehmen“. Diese Sammlung 

praxisorientierter Handlungshilfen soll Berufsein-
stiegsbegleiter/innen, aber auch Schulen bei der Ar-
beit mit Eltern unterstützen, und dies besonders 
auch bei der Aktivierung von Migranteneltern. Im 
Anhang findet man detaillierte Handlungskonzepte 
u.a. für den (Erst-) Kontakt mit Eltern, für die be-
darfsgerechte Gestaltung der Zusammenarbeit mit 
Eltern, für die Erstellung von Zielvereinbarungen, für 
Seminare mit Eltern der 8. und 9. Klasse oder für die 
attraktive Gestaltung von Infoabenden mit Eltern 
sowie eine umfangreiche Linksammlung. 
 
Für Interessierte, die gern tiefer in das Thema Eltern 
und Berufsorientierung einsteigen möchten, hier 
noch ein Tipp: Begleitend zur Evaluation von Kursen 
des Programms „FuN – Berufs- und Lebensplanung“ 
von Prof. Dr. Martina Stallmann hat Prof. Dr. Karl-
heinz Thimm 2013 eine umfassende Literaturarbeit 
zu „Eltern im Prozess der Berufsorientierung ihrer 
Kinder“ veröffentlicht. Text und Literaturverzeichnis 
laden zum intensiveren Studium des Themas ein. 

 
Susanne Schmidtpott, nfb 
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Das Bildungsbüro der StädteRegion Aachen stärkt im 
Rahmen des Bundesprogramms „Lernen vor 
Ort“ (BMBF) das Bildungsberatungsangebot für Bür-
gerinnen und Bürger. Als Dienstleister ist es An-
sprechpartner für Qualitätsentwicklung in der Bera-
tung, Vernetzung von Bildungsakteuren und die Aus-
richtung von Fachveranstaltungen. Mit der Ausbil-
dung von „BildungsberatungsLotsen“ hat das Bil-
dungsbüro der StädteRegion Aachen eine neue He-
rangehensweise der Zielgruppenansprache bildungs-
ungewohnter Bürger/innen gefunden, die im Rah-
men des regionalen „Drei-Säulen-Modells“ der Bil-
dungsberatung umgesetzt wird. 
  
Das „Drei-Säulen-Modell“ ist besonders für diejeni-
gen Kommunen interessant, die sich mit der Ausge-
staltung einer kommunal koordinierten Bildungsbe-
ratungslandschaft beschäftigen.  
 
Das „Drei-Säulen-Modell“ der Bildungsberatung in 
der StädteRegion Aachen 
Das in der StädteRegion Aachen entwickelte „Drei-
Säulen-Modell“ beinhaltet erstens die einheitliche 
Aus- und Fortbildung von Bildungsberater/innen zur 
Qualitätssteigerung in der Beratung und zur quanti-
tativen Erhöhung eines lokalen und vernetzten Bera-
tungsangebotes. Mehr als 10 Bildungsberatern/
innen nahmen im Jahr 2011 an der berufsbegleiten-
den Fortbildung „Bildungsberatung und Kompetenz-
entwicklung“ des Regionalen Qualifizierungszent-
rums für Bildungsberatende teil.  Zweitens: Auf der 
Basis einer Bestandsaufnahme wurde herausgefun-
den, dass gerade bildungsungewohnte Bürger/innen 
ohne Unterstützung leider noch zu selten den Weg 
zu den vielen kostenfreien Beratungsangeboten fin-
den. Das Bildungsbüro entwickelte daraufhin eine 
Schulung um Beratungslotsen auszubilden, die im 
Folgenden näher erläutert wird. Die Herausgabe ver-
schiedener Informationsmedien ist die dritte Säule 
der Bildungsberatung. Hier wurden ein „Kompass 
Bildungsberatung“ und ein „Kompass Weiterbil-
dung“ (Veröffentlichung im Januar 2013) erstellt. Die 
Informationsmedien unterstützen die Bildungsbera-
tenden bei Ihrer Arbeit. Bürger/innen und Interes-

sierte können sich beide Kompasse auf der Home-
page des Bildungsbüros kostenlos herunterladen. 
 
Die Schulung von BildungsberatungsLotsen 
In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für innovati-
ve Beschäftigungsförderung (G.I.B.) NRW entwickel-
te das Bildungsbüro der StädteRegion Aachen im 
Rahmen von „Lernen vor Ort“ das Schulungskonzept 
für BildungsberatungsLotsen und setzte es in der 
StädteRegion Aachen 2011 erstmalig um. Teilneh-
mer/innen der kostenfreien Schulung sind Men-
schen, die in unterschiedlichen Tätigkeiten - häufig 
aber in einem sozialpädagogischen Kontext – arbei-
ten oder ein Ehrenamt ausführen, das ihnen den Zu-
gang zu einer Zielgruppe für Bildungsberatung ge-
währt. Viele der bisher ausgebildeten Lotsen arbei-
ten beispielsweise in Kindertageseinrichtungen, Fa-
milienzentren oder mit erwerbslosen Menschen, 
andere engagieren sich in Stadtteilprojekten, in 
Nachbarschaftstreffs oder vermitteln zwischen den 
Kulturen. Sie sind „Vertrauenspersonen“ für ganz 
unterschiedliche Zielgruppen und können so ein Ver-
bindungsglied zwischen Bürger/in und Bildungsbera-
tung sein. BildungsberatungsLotsen unterstützen die 
Bildungsberater/innen und helfen mehr Menschen 
für Bildungsberatung zu gewinnen: Sie holen die 
Menschen da ab, wo sie stehen. Sie sind es, die di-
rekt bei den Menschen sind, die unterwegs sind im 
Quartier und Kontakt zu verschiedenen Zielgruppen 
haben. Ein entscheidender Vorteil, den Beratende 
oft nicht in dem Maße haben. 
 
Das Gelingensprinzip der Schulung beruht auf einem 
„Win-Win-Prinzip“: Durch das Schulungsangebot, das 
dank der Projektmittel von „Lernen vor Ort“ für die 
Teilnehmenden kostenfrei ist, erhalten die Lotsen 
Informationen rund um die Strukturen der ortsna-
hen, vernetzten Bildungsberatung sowie über aktuel-
le Angebote und lernen Ansprechpartner/innen und 
Schlüsselpersonen in den Beratungseinrichtungen 
kennen. Dieses Wissen und die neuen Kontakte kom-
men Ihnen bei ihrer täglichen Arbeit oder ehrenamt-
lichen Tätigkeit zugute. Das Wissen um kostenfreie 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Aus den Regionen 

BildungsberatungsLotsen in der StädteRegion Aachen 

Bildungsberatungsangebote landet auf diese Weise 
verstärkt bei den Menschen in den Stadtteilen und 
vor Ort, wo es benötigt wird. 
 
Die Rückmeldung der bisher über 100 geschulten 
Lotsen ist durchweg positiv. Nach dem Besuch der 
Schulung ist eine passgenauere Vermittlung zu un-
terschiedlichen Beratungsstellen möglich. Die Teil-
nehmenden kennen die regionalen Angebote genau-
er und werden selber Teil eines stetig wachsenden 
Beratungsnetzwerks. Über regelmäßige kostenfreie 
Fortbildungsmodule, zu denen sowohl Bildungsbera-

ter/innen als auch Lotsen eingeladen werden, bleibt 
das Netzwerk lebendig und die Beteiligten ständig in 
Kontakt. 
 
Weitere Informationen zur zweitägigen Schulung von 
BildungsberatungsLotsen finden Sie auf der Home-
page des Bildungsbüros der StädteRegion Aachen: 
http://www.staedteregion-aachen.de/ 
 

Simone Bayer,  
StädteRegion Aachen, Bildungsbüro 

Internationales 

Entwicklung einer Strategie zur Lebensbegleitenden Beratung: Eine europäische Handreichung 

Auszug: Kapitel 5: Verbesserung des Zugangs zu Beratung  

Passend zu unseren Beiträgen dru-
cken wir wieder ein Kapitel aus der 
Europäischen Handreichung ab.  
 
Die ELGPN Handreichung wurde im 
Juni in deutscher Sprache veröffent-
licht 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. 

„5.2  Themen zur politischen Strategie  
 Der  Zugang  zu  lebensbegleitenden  Beratungs-

dienstleistungen  muss  noch  für  bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen ausreichend  weiterentwickelt  wer-
den.  Diese  Gruppen  sind  konkret junge Menschen, 
die gefährdet sind, die Schule frühzeitig abzubre-
chen, Auszubildende in der beruflichen Bildung und 
Studierende, beschäftigte  Erwachsene,  ältere  
Menschen  und  Menschen mit Behinderungen. Es 
ist ein robusterer politischer Rahmen erforderlich, 
um adäquate Dienste anzubieten und Menschen zu 
motivieren  und  zu  inspirieren,  davon  auch  in  

unterschiedlichen  Altersstufen  und  Stationen  ih-
res Lebens Gebrauch zu machen. 
  Beratungsdienstleistungen  werden  in  einer be-

grenzten Anzahl von Standorten und Medien, oft 
nur zu begrenzten Tages- und Wochenzeiten ange-
boten und beschränken sich auf einzelne Zeiträume  
des  Lebenszyklus. Damit wird der lebensbegleitende  
und die Breite des Lebens berücksichtigende Zugang  
eingeschränkt und muss unter diesen Aspekten er-
weitert werden. 
 

(Fortsetzung auf Seite 10) 

http://www.staedteregion-aachen.de/
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/DE_Resource_Kit_web.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/DE_Resource_Kit_web.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/DE_Resource_Kit_web.pdf


  Seite 10

03/ Dezember 2013 

• Jedes Land verfügt über eine einzigartige Infra-
struktur und Kultur bezüglich Ressourcen und Dienst-
leistungen der Bildungs- und Berufsberatung. Die  
sieben Schlüsselfaktoren für den Zugang (Kohärenz 
und Konsistenz, vielfältige Angebotskanäle,  Differen-
zierung,  weite  Verbreitung,  Zielgerichtetheit,  Mar-
keting,  Kreativität) sind jedoch für die meisten der 
ELGPN Mitgliedsländer eine Herausforderung hin-
sichtlich einer Strategie für breiteren Zugang zu Bera-
tung und deren Umsetzung. 
• Unabhängig vom Bedarf und Wert eines individuel-
len Beratungsgesprächs als persönliche Hilfestellung 
haben neue Technologien großes Potential,  um  den  
Beratungszugang leichter, kostengünstiger und be-
nutzerfreundlicher zu machen. Es ist jedoch für die 
meisten ELGPN-Mitgliedsländer immer noch eine  
Herausforderung, innovative und flexible Dienste  
mit Hilfe von selbstständigen Zugangsmöglichkeiten  
und Selbsthilfemethoden zu schaffen.  In einigen 
Ländern ist aber die Entwicklung eines integrierten 
Modells der Dienstleistungen  für alle Altersgruppen  
auf  der  Tagesordnung.  In anderen  werden  umfas-
sende  Dienstleistungen getrennt für alle Zielgruppen 
gefördert. In vielen  Fällen  fordert  dies  neue  insti-
tutionelle Kontexte  und eine neue Mentalität und 
Beratungskultur.  
•  Ein  wichtiges  strategisches  Thema  ist  die  Ent-
wicklung  eines  Systems  proaktiver  Dienste für  alle  
Lebenslagen  und  alle  Sektoren.  Dazu können  An-
sätze  zählen  wie  „zu  den Leuten gehen, anstatt auf 
sie zu warten“, „durch mehr Bewusststein eine Lern-
kultur  aufbauen“,  und Einzelpersonen zu ermutigen,  
in die Entwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten zu in-
vestieren und ihre Motivation und ihr Selbstvertrau-
en selbst zu steuern. Ein Rechtsanspruch auf freien 
Zugang zu Beratung muss  Teil  aller  Ansätze sein. 
•  Beratungsangebote innerhalb des Validierungspro-
zesses  nicht  formaler und informeller  Bildung  sind  
in  vielen  Ländern  in  Entwicklung begriffen.  Die  
Rolle  der  Validierung ist nun weitgehend anerkannt, 
und es gibt ein breites Engagement  für  die  Einfüh-
rung, Umsetzung und Konsolidierung von Validie-
rungssystemen. Das tatsächliche Ausmaß der Umset-

zung variiert  jedoch.  Obwohl  der  Bedarf  an  Bera-
tungsdiensten hierfür gut verstanden wurde, scheint  
die Beratungsunterstützung innerhalb des Validie-
rungsprozesses  in  vielen  Fällen  bestenfalls noch im 
Entwicklungsstadium zu stecken. 
 
5.3  Zu berücksichtigende strategische   
  Fragestellungen 
•  Wie sollte die Finanzierung zwischen verschiede-
nen Angebotskanälen aufgeteilt werden, um die Be-
dürfnisse unterschiedlicher Prioritätsgruppen zu er-
füllen?  
•  Welche  Strategien  können  entwickelt  werden,  
um das Bestehen qualitätsgesicherter Beratungs-
strukturen und Möglichkeiten besser zu fördern?  
Wie  sollten die Ressourcen und Dienstleistungen  im  
Hinblick auf die Sicherung des Zugangs innerhalb ei-
ner lebensbegleitenden Beratungsperspektive evalu-
iert werden? 
•  Wie  können  die  Kompetenzen  von  Beratern/ 
innen in Reaktion auf sich ändernde Anforderungen 
allgemein und für besondere Zielgruppen entwickelt 
werden?  
• In welchem Umfang  sind  die  angebotenen Dienst-
leistungen  durch  Gesetze  oder  andere Vorschriften 
legitimiert? 
 
5.4  Strategische Schritte 
Das  nachfolgende  Selbstbeurteilungsinstrument soll  
den  Mitgliedsländern  eine  Möglichkeit  bieten, ihre 
politischen Strategien und die Umsetzung von Maß-
nahmen für einen breiteren Zugang zu lebensbeglei-
tender Beratung im Hinblick auf die EU-
Ratsentschließungen zu lebensbegleitender Beratung  
(2004, 2008) und die Priorität, die diese der Verbes-
serung des Zugangs der Bevölkerung zu lebensbeglei-
tenden Beratungsdiensten einräumen, zu reflektie-
ren. Zielsetzung dabei war, dass lebensbegleitende 
Beratungsdienste allen Bürgern unabhängig von  so-
zialem Status und Beruf oder des Wohnortes  leicht 
zugänglich sein sollten. Für jedes Schlüsselmerkmal 
zur  Verbreiterung  des  Zugangs  wird  eine  Be-

(Fortsetzung auf Seite 11) 

Internationales 

Entwicklung einer Strategie zur Lebensbegleitenden Beratung: Eine europäische Handreichung 

Auszug: Kapitel 5: Verbesserung des Zugangs zu Beratung  



  Seite 11

 03 / Dezember 2013 

Internationales 

schreibung angeführt. Die Beschreibungen stellen  
ein Entwicklungskontinuum dar. Die Mitgliedsländer 
können diese als Instrumente zur Evaluierung beste-
hender Dienste und zur künftigen Planung nutzen, 

im Rahmen eines ständigen Prozesses das Angebot 
für die gesamte  Bevölkerung  weiter  zu  entwickeln. 
So stellen die einzelnen Punkte eine Checkliste zur 
Selbstbeurteilung dar. 
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Gute Ausbildung ist definitiv ein entscheidender Fak-
tor, um den wachsenden Anforderungen am Arbeits-
markt gerecht zu werden. Vielmehr noch: Arbeitneh-
merInnen müssen ihr ganzes Berufsleben lang ihre 
Kompetenzen weiterentwickeln. Wien hat dafür mit 
dem Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung 
des „Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 
(waff)“ eine Österreich weit einzigartige Einrichtung 
zur Verfügung. Im Beratungszentrum für Beruf und 
Weiterbildung unterstützt der waff beschäftigte Wie-
nerInnen und neu zugewanderte Personen mit Infor-
mation, Beratung und Förderung, damit sie auf ei-
nem immer dynamischer werdenden Arbeitsmarkt 
bestehen können.  
 
Der erster Schritt: mit der richtigen Information zum 
richtigen Angebot  
Wenn es um die berufliche Entwicklung, um Aus- und 
Weiterbildung geht, ist ein umfassendes Informati-
onsangebot die wichtigste Orientierungsgrundlage. 
Mit dem Wiener Infotelefon für Beruf und Weiterbil-
dung  (0800 86 86 86) und der „Kümmer-Nummer“ 
für Lehre und Beruf (0800 20 20 22) stellt das waff- 
Beratungszentrum genau das zur Verfügung.  
 
Die ExpertInnen des Infotelefons helfen, sich in der 
breiten Angebotspalette rund um Beruf und Weiter-
bildung zurecht zu finden und die richtige Stelle zu 
finden. Sie  wissen, wo kompetent geholfen wird und 
welche Beratungseinrichtung die Richtige ist - egal, 
ob man/frau eine Weiterbildung plant, sich Sorgen 
um den Job macht, den Job wechseln oder wieder 
einsteigen will.  
 
Die „Kümmer Nummer“ für Beruf und Lehre hinge-
gen ist ein flankierendes Kommunikations- und Infor-
mationsangebot  für Jugendliche, Eltern und Angehö-
rige im Rahmen der Wiener Ausbildungsgarantie. Die 
Wiener Ausbildungsgarantie umfasst alles, was dazu 
beiträgt, dass Jugendliche eine über die Pflichtschule 
hinausgehende Ausbildung absolvieren.  
 
 

Mit professioneller Beratung, Begleitung und finan-
zieller Unterstützung im Beruf weiterkommen 
Herzstück des waff Beratungszentrums für Beruf und 
Weiterbildung ist die kostenlose Beratung durch er-
fahrene ExpertInnen und die finanzielle Unterstüt-
zung bei berufsbezogener Aus- und Weiterbildung. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auf Personen ge-
legt, die es am Arbeitsmarkt schwerer haben als an-
dere. Darunter fallen insbesondere gering qualifizier-
te WienerInnen, MigrantInnen, Frauen, Wiederein-
steigerInnen und ältere ArbeitnehmerInnen.    
 
Die kostenlose Beratung ist in diesem Zusammen-
hang besonders wichtig. Denn die erfahrenen Bera-
terInnen gehen individuell auf die jeweilige Situation 
der KundInnen ein und erarbeiten gemeinsam mit 
ihnen Wege, wie Sie ihre Chancen im Beruf besser 
nutzen können. Sie begleiten sie auch während der 
gesamten Weiterbildung. Die KundInnen nehmen 
daher in der Regel auch durchschnittlich mehrere 
Beratungsgespräche in Anspruch. 
 
Wie qualitätsvoll dieses Dienstleitungsangebot ist, 
spiegelt sich auch in der KundInnenzufriedenheit wi-
der, die der waff alle 2 Jahre erheben lässt. Ergebnis 
der jüngsten Erhebung: Die Leistungen des waff für 
berufstätige WienerInnen wurden nach Schulnoten-
system mit einem Schnitt von 1,83 bewertet. Drei-
viertel der KundInnen vergaben die Noten 1 und 2. 
Pro Jahr werden im Beratungszentrum rund 7.400 
Personen von 31 BeraterInnen in einem oder mehre-
ren Gesprächen beraten. 
 
Im Fokus: WienerInnen mit höchstem Pflichtschul-
abschluss das Nachholen wichtiger Bildungsab-
schlüsse ermöglichen, um ihre Jobchancen zu 
verbessern 
Fakt ist: Die Beschäftigung in Wien wächst zwar, al-
lerdings in Jobs, die gute Qualifikationen vorausset-
zen. Gleichzeitig steigt aber auch die Arbeitslosigkeit. 
Gerade Menschen mit mangelnder Ausbildung be-
kommen das besonders zu spüren: Die Hälfte der 

(Fortsetzung auf Seite 14) 
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arbeitslosen Wienerinnen und Wiener hat höchstens 
einen Pflichtschulabschluss. Deswegen hat die Wie-
ner Wirtschaftsstadträtin und Vizebürgermeisterin 
Renate Brauner mit dem  Qualifikationsplan Wien 
2020 eine große neue Offensive initiiert. Das Ziel: In 
gemeinsamer Anstrengung aller relevanten bildungs- 
und arbeitsmarktpolitischen Verantwortungsträge-
rInnen soll der Anteil von Personen mit maximal 
Pflichtschulabschluss bis 2020 deutlich reduziert 
werden. Konkret heißt das: noch mehr Jugendliche 
zu einer fundierten Berufsausbildung zu bringen. 
Erwachsene sollen gezielt beim Nachholen von wich-
tigen Bildungsabschlüssen, allen voran vom Lehrab-
schluss, unterstützt werden. In diesem Kontext spie-
len präventive Maßnahmen, wie sie das waff Bera-
tungszentrum für berufstätige WienerInnen anbie-
tet, eine zentrale Rolle. So gibt es für beschäftigte 
WienerInnen, die keinen über die Pflichtschule hi-
nausgehenden Abschluss haben, für das Nachholen 
von formalen Bildungsabschlüssen (z.B. Lehrab-
schluss) im Rahmen der Förderschiene 
„WeiterbildungsTausender“ bis zu 3.000 Euro Förde-
rung.  
 
Im Rahmen  dieser Förderschiene werden außerdem 
Beschäftigte, die die Berufsreifeprüfung oder die 
Externistenmatura machen bzw. im Ausland erwor-
bene Abschlüsse nostrifizieren lassen, gefördert. 
Darüber hinaus können auch Beschäftigte mit gerin-
gem Einkommen den „WeiterbildungsTausender“ in 
Anspruch nehmen.  
 
Die Basisförderung ist das sogenannte Bildungskon-
to. Unabhängig vom Qualifikationsniveau können 
Beschäftigte für ihre Weiterbildung mit bis zu 200 
Euro und Arbeitslose mit bis zu 300 Euro Förderung 
rechnen.  
 
Unterstützung für Frauen: Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie fördern 
Um einen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt zu leisten, stellt  das waff 
Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung wei-

ter spezielle Unterstützungsangebote für Frauen und 
WiedereinsteigerInnen bereit. Mit dem Programm 
für grundlegende berufliche Neuorientierung (FRECH 
– Frauen ergreifen Chancen) haben berufstätige 
Wienerinnen die Möglichkeit, Beratung und finan-
zielle Unterstützung von Qualifizierungsschritten in 
Anspruch zu nehmen. Das Programm widmet sich 
insbesondere jenen Wienerinnen, die höchstens eine 
berufsbildende mittlere Schule (BMS) oder Lehre 
abgeschlossen haben. Besonders wichtig ist auch das 
Programm für WiedereinsteigerInnen. Der waff be-
rät WienerInnen bei der Planung des Aus- und Wie-
dereinstiegs, unterstützt die Weiterbildung in der 
Karenz und hilft in der Einstiegsphase. Das Pro-
gramm richtet sich bewusst auch an Männer, um die 
Inanspruchnahme der Väterkarenz zu steigern.  
 
Förderung der Chancengerechtigkeit von WienerIn-
nen mit Migrationshintergrund am Wiener Arbeits-
markt  
Der Erwerb der gemeinsamen Sprache und Chancen-
gerechtigkeit beim Zugang zu Bildung und Arbeit 
sind die Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Integrati-
onsbiographien von MigrantInnen. Das ist auch die 
Grundlage für den sozialen Aufstieg. Deswegen ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass ZuwanderIn-
nen so rasch wie möglich den Anschluss an den Ar-
beitsmarkt schaffen. Der waff führt daher im Rah-
men von StartWien, dem Programm der Stadt Wien 
zu Niederlassungsbegleitung, die muttersprachige 
Berufserstinformation für NeuzuwanderInnen durch. 
Konkret erhalten die TeilnehmerInnen bei der rund 2
-stündigen Gruppenveranstaltung Informationen zur 
aktuellen Arbeitsmarktsituation in Wien, zu rechtli-
chen Regelungen betreffend Jobeinstieg sowie zu 
Unterstützungsmöglichkeiten bei der Arbeitssuche 
und nach Beschäftigungsaufnahme.  
 
Das waff- Beratungszentrum für Beruf und Weiterbil-
dung kooperiert außerdem eng mit dem Wiener Pro-
jekt PERSPEKTIVE, das Beratung und Unterstützung 
in allen Fragen rund um die Anerkennung von Ausbil-

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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dungen, die ZuwanderInnen nach Österreich mit-
bringen, bietet. Ein wesentlicher Aspekt dabei: 
Wenn es notwendig ist, Teile einer Ausbildung in 
Österreich nachzuholen, werden in Zusammenarbeit 
mit dem waff die geeigneten Kursmaßnahmen ge-
sucht und die notwendigen Qualifizierungen finan-
ziell unterstützt. Last but not least organsiert der 
waff dezentrale Veranstaltungen in den Wiener Be-
zirken, um die umfassenden Unterstützungsangebo-
te rund ums Weiterkommen im Beruf den Wienern 
noch leichter zugänglich zu machen.  Dieses Angebot 

wird derzeit ausgebaut, um vor allem bildungsferne 
und bildungsbenachteiligte Menschen zu erreichen 
und sie zu konkreten Weiterbildungsschritten zu mo-
tovieren.  

Gabriele Philipp,  
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 

 
waff Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung 
Nordbahnstraße 36, 1020 Wien 
Tel. 217 48 – 555; www.waff.at  

Die IAEVG Konferenz in Montpellier – Was beschäftigt die Praktiker und Wissenschaftler?  

Vom 25.9. – 27.9.2013 fand in Montpellier, Frank-
reich die diesjährige Konferenz der Internationalen 
Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung 
IAEVG/ IVBBB mit mehr als achthundert teilnehmen-
den Praktikern, Experten und Wissenschaftlern statt. 
Unter dem Titel „Bildungs- und Berufsberatung - ein 
Menschenrecht oder ein Bürgerrecht?“ wurde in 
einer großen Zahl von Vorträgen, Diskussionen und 
Workshops diskutiert, wie die Praxis der Beratung 
und staatliche Politik angesichts des stark ausge-
prägten  Individualismus in den modernen Gesell-
schaften zur Realisierung von Menschenrechten und 
sozialer Gerechtigkeit beitragen kann. Wie kann bil-
dungs- und berufsbezogene Beratung die Heranbil-
dung von Persönlichkeiten fördern, die in der Lage 
sind, ihre eigene Entwicklung zu der der Anderen 
und zur Allgemeinheit in Beziehung zu setzen? Wel-
che Methoden und welche staatliche Politik sollten 
eingeschlagen werden, um dieses Ziel zu befördern? 
 
Beratung als Menschenrecht oder Bürgerrecht? 
Dabei hat das groß angelegte Konferenzthema in 
den Plenumsveranstaltungen und den Hauptvorträ-
gen dazu angeregt, vor allem aktuelle politische 
Probleme (z.B. Jugendarbeitslosigkeit) und eher all-
gemeine gesellschaftsphilosophische Sichtweisen 
(z.B. die Spannung von sozialer Gerechtigkeit und 
sozialer Kontrolle, Bürger als Arbeitnehmer) zu dis-
kutieren. Diese Fragen sind nicht zuletzt deshalb für 

die Weiterentwicklung der Beratung wichtig, da sich 
an ihnen auch eine Positionierung festmachen lässt: 
Wird Beratung  als Instrument des Staates verstan-
den, um Bürger an die Belange der modernen Ar-
beitswelt anzupassen oder ist die Inanspruchnahme 
von Beratung ein Recht der Menschen über das sie 
verfügen können, um ihre persönliche Entwicklung 
zu unterstützen? Die Key-Notes von Jean Guichard 
und Mark Savickas zu Beginn und zum Ende der Kon-
ferenz versuchten die Linie von solchen Fragen zur 
Entwicklung einer zeitgemäßen Beratungskonzepti-
on zu ziehen. Dabei erwies sich allerdings der Brü-
ckenschlag von der Frage „was zeichnet eine heute 
angemessene Form der Beratung aus (z.B. eher Res-
sourcenorientiert, aktivierend, individuelle Kon-
struktionsprozesse anregend)“ zu Forderungen, die 

(Fortsetzung auf Seite 16) 
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an politisch Verantwortliche adressiert werden kön-
nen, eher schwierig und musste vage bleiben.  
 
Vielfalt in den Arbeitsgruppen und in den  
Symposien 
Außerhalb der großen Foren und Hauptvorträge ge-
staltete sich die Konferenz traditionell offen - sowohl 
thematisch als auch vom Charakter der Beiträge her. 
Versucht man die Vielfalt der Symposien und Vorträ-
ge etwas zu systematisieren, so fallen einige Schwer-
punkte auf, die die Konferenz kennzeichneten. 
 
Wie nicht selten auf Konferenzen zur Beratung hatte 
die Sicht auf Individuen als Nutzer von Beratung eine 
relativ prominente Stellung. Neben Forschung zu 
individualpsychologischen Konstrukten („Career 
Adaptability“ oder auch „Hope“) wurden in diesem 
Themenkomplex auch interessante qualitativ fun-
dierte Beiträge zur Diversität von Berufs- und Bil-
dungsbiographien oder zur Einbindung der Nutzer 
als Akteure in die Gestaltung von Beratung einge-
bracht. Insgesamt fiel auf, dass die Bedeutung ver-
schiedener Lebens- und Laufbahnabschnitte steigt 
und dass neben Jugendlichen zunehmend auch Er-
wachsene fokussiert werden. Die Frage der Beratung 
Älterer und auch die Bedeutung der früheren Kind-
heit waren dagegen kaum Thema. Dafür gibt es ein 
großes Interesse an bestimmten Zielgruppen, insbe-
sondere an der Arbeit mit Menschen mit Migrations-
hintergrund oder mit arbeitslosen Jugendlichen. 
  
Aus der Sicht vieler Beiträge standen die Gestaltung 
von Beratungsprozessen oder neue methodische 
Ideen im Mittelpunkt. Schwerpunktmäßig wurden 
hier Verfahren vorgestellt, die in gewisser Weise ihre 
Praxistauglichkeit gezeigt haben. Eine eher for-
schungsbasierte Betrachtung von Prozessen fand 
sich allerdings selten. Hier besteht allgemein Nach-
hohlbedarf, auch was Forschung zu Prozesswirkun-
gen betrifft. 
 
Erfreulich hingegen ist die intensive Bearbeitung des 
Themas Praktiker als sich professionalisierende Bera-
ter. Zu diesem Themenbereich hat eine größere An-
zahl – zum Teil auch empirisch fundierter - Beiträge 

zur Ausbildung und zur Kompetenz von Beratenden 
beigetragen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt bezog sich auf die Organi-
sation von Beratung. Z.B. wurden in Beiträgen aktu-
elle oder neue Formen der Beratung thematisiert 
(u.a. neue Medien und ihre Bedeutung für die Bera-
tung, neue Angebote für bestimmte Zielgruppen, 
Niedrigschwelligkeit). Aber auch Aspekte von Quali-
tät und Wirkung von Beratung waren Gegenstand 
verschiedener Workshops. 
 
Die Fokussierung der Konferenz auf Fragen, die ins-
besondere die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und die ökonomische Krise in Europa betreffen, 
spiegelte sich auch in vielen Einzelbeiträgen wieder.  
(Siehe hierzu   das Kommuniqué der IAEVG zu sozia-
ler Gerechtigkeit, das der Vorstand der IAEVG anläss-
lich der Konferenz verabschiedete: http://
www.forum-beratung.de/internationales/iaevg/
iaevg-kommunique-soziale-gerechtigkeit-in-der-
beratung.html). Konkrete Konzepte oder Forderun-
gen z.B. zur virulenten Frage der Finanzierung der 
Beratung waren darin jedoch kaum Gegenstand der 
Debatten. 
 
Angesichts der hier nur ganz kurz skizzierten Vielfalt 
ist eine Gesamtbewertung einer solch großen Konfe-
renz nicht möglich. Subjektiv kann man den Eindruck 
gewinnen, dass es insgesamt noch an Konzepten und 
auch an Forschung dazu fehlt, wie die individuelle 
Entwicklung im Zusammenhang mit den „großen“ 
politischen und sozialen Fragen konkret verbunden 
werden kann. Hier hat Beratung einen ihrer blinden 
Flecke, der sicher auch über diese Konferenz hinaus 
der Bearbeitung bedarf. 
 

Dr. Peter Weber, Universität Heidelberg 

http://www.forum-beratung.de/internationales/iaevg/iaevg-kommunique-soziale-gerechtigkeit-in-der-beratung.html
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Thema der Euroguidance-Fachtagung in Wien am 21. 
Oktober 2013 war Information, Beratung und Orien-
tierung für Bildung und Beruf (IBOBB) im Face-to-
Face-Setting. Gerade bei dieser wirkungsvollen, aber 
auch personalintensiven Art der Beratung gewinnen 
Aspekte der Wirkung und der Wirkungsmessung zu-
nehmend an Bedeutung. Angesichts der anhalten-
den Krise am Arbeitsmarkt wird wirkungsvolle Bera-
tung verstärkt als Beitrag zur Lösung wahrgenom-
men. Euroguidance Österreich griff dieses aktuelle 
Thema auf und bot eine Diskussionsplattform für 
rund 160 Teilnehmende. 
 
Die plenaren Beiträge widmeten sich dem differen-
zierten Blick auf die Rolle von Guidance:  
Peter Härtel (Steirische und Österreichische Volks-
wirtschaftliche Gesellschaft) und Gerhard Krötzl 
(Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kul-
tur) beleuchteten die Funktion von Guidance als öf-
fentliches Gut aus den unterschiedlichen Perspekti-
ven der Einzelpersonen, Organisationen und Politik. 
Deirdre Hughes (Chair des National Careers Council 
for England und Associate Fellow am Warwick Insti-
tute for Employment Research) erläuterte, dass In-
vestitionen in Bildungs- und Berufsberatung Studien 
aus Großbritannien zufolge konkret messbare Ver-
besserungen bringen: Benachteiligte junge Men-
schen, die eine qualifizierte Beratung in Anspruch 
nehmen, können in Folge deutlich besser ihre beruf-
lichen Ziele erreichen.  
Der Beitrag von Peter Schlögl (Österreichisches Insti-
tut für Berufsbildungsforschung, öibf) stellte eine 
nationale Initiative zur Dokumentation, externen 
Qualitätssicherung und Wirkungsorientierung anbie-
terneutraler Bildungsberatung in Österreich vor. Ziel 
des Verfahrens ist eine unabhängige Überprüfung 
der Verlässlichkeit und Ernsthaftigkeit von Bera-
tungsangeboten. 
 
Eine vertiefte Auseinandersetzung fand im Rahmen 
von sechs parallelen Workshops statt, die von Ex-
pert/innen aus dem Bereich der Bildungs- und Be-
rufsberatung geleitet wurden:  
Die Workshops stellten großteils Methoden für un-
terschiedliche Beratungssituationen vor: die Dropout 

Prävention in Schulen durch systemische Instrumen-
te; das wirkungsvolle Erstgespräch in kurzfristig an-
gelegten Beratungssettings; die Unterstützung der 
Selbstwirksamkeitserwartung durch die Erfassung 
der Kompetenzen; die Sichtbarmachung von Werten, 
Bedürfnissen und Motiven in beruflichen Zusam-
menhängen; oder das Backen von Brot als unterstüt-
zende Aktivität beim Brainstorming zu Laufbahnfra-
gen. Einer der Workshops fokussierte insbesondere 
auf eine konkrete Methode der Wirkungsmessung, 
die den Berater/innen sowohl qualitative als auch 
quantitative Aussagen ermöglicht. 
 
Informationen aus erster Hand zu Projekten und Be-
ratungsangeboten konnten die Teilnehmer/innen im 
Rahmen eines Methodenmarktes erfahren. Zehn 
Organisationen (u.a. auch zwei deutsche Initiativen, 
die Dresdner Bildungsbahnen und der KES Verbund 
bei Arbeit und Leben e.V. LAG Berlin) stellten ihre 
Methoden der Face-to-Face Beratung und/oder der 
Wirkungsmessung vor. 
 

Eva Baloch-Kaloianov, Christiane Gotz und  
Karin Hirschmüller, Euroguidance Österreich 

 
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie 
hier: http://www.lebenslanges-lernen.at/
euroguidance-fachtagung_2013 
 
Euroguidance Österreich, Nationalagentur Lebens-
langes Lernen, Wien, Tel: +43 1 534 08-688,  
info@euroguidance.at, www.euroguidance.at, 
www.oead.at, www.lebenslanges-lernen.at 

Referenten und Gastgeber,  
© OeAD-GmbH/APA-Fotoservice/Zötl  
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Das Projekt GOOD GUIDANCE STORIES - GUIDE! wur-
de vom 01.12.2011 bis 31.11.2013 unter der Leitung 
des europäischen Netzwerks MetropolisNet EEIG 
durchgeführt. Ziel des Projekts war die Erstellung 
von Lehr- und Lernmaterialien für die Weiterbildung 
von Bildungsberater/innen in Form von Fallstudien. 
Durchgeführt wurde das multilaterale LEONARDO DA 
VINCI - Projekt in Zusammenarbeit mit verschiede-
nen europäischen Partnern aus Finnland (Tampereen 
kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö TYPA), 
Irland (Ballymun Job Centre), Italien (C.I.O.F.S.-FP), 
Österreich (ZSI e.V.), Spanien (DOCUMENTA), Ungarn 
(Budapest Esély) und Deutschland (gsub-
Projektegesellschaft mbH). Die Förderung erfolgte 
durch die Europäische Kommission und in Berlin 
durch die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, In-
tegration und Frauen. 
 
Der erste Schritt in der Erstellung der Lehr- und Lern-
materialien war die Identifikation der von den Bil-
dungsberater/innen als besonders wichtig erachte-
ten Kompetenzen basierend auf dem vom CEDEFOP 
2009 veröffentlichten Kompetenzprofil. Die vier 
Grundkompetenzen „Ethische Praxis“, „Ermittlung 
und konkrete Berücksichtigung der verschiedenen 
Klientenerfordernisse“, „Entwicklung der eigenen 
Fähigkeiten und Erkennen von Schwachstellen“ so-
wie „Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten“ 
hatten für die Berater/innen eine herausragende 
Bedeutung, ebenso wie die „Aktualisierung der eige-
nen Fähigkeiten und Kenntnisse (Unterstütz-
ungskompetenz)“ und die „Ermöglichung  des Zu-
gangs zu Informationen (Interaktionskompetenzen 
gegenüber Kunden)“. 
 
Diese sechs Kompetenzen bildeten den Fokus der 
sechs Fallstudien und korrespondierenden Lehrhin-
weise (Teaching Notes), die von der Partnerschaft 
erstellt wurden. Um zu überprüfen, ob diese Fallstu-
dien als Lehr- und Lernmaterial genutzt werden kön-
nen, wurden sie in Ländertandems mit Bildungsbera-
terinnen und Bildungsberatern getestet, z.B. wurde 
die Fallstudie des deutschen Partners, die sich mit 
der Ermöglichung des Zugangs zu Informationen be-
schäftigt, in einer halbtägigen Weiterbildung von 
italienischen Bildungsberaterinnen und Bildungsbe-

ratern erprobt. Das Setting für diese Erprobung wur-
de vorab durch die Partnerschaft festgelegt und nach 
der Erprobung wurde ein Feedback durch die/den 
Trainer/in sowie die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eingeholt. Die Erprobung selbst wurde beobach-
tet und die Hinweise der teilnehmenden Beobach-
tung wurden – ebenso wie die anderen Feedbacks – 
zur Finalisierung der Projektergebnisse genutzt. 
 
Neben den Fallstudien und Teaching Notes sind wei-
tere wichtige Projektergebnisse: acht Handlungs-
empfehlungen an Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung, vor 
allem aus dem Feld der Bildungsberatung sowie ein 
methodisches Handbuch, das sich in erster Linie an 
Trainerinnen und Trainer richtet. Das Handbuch 
stellt sowohl ausführlich dar, warum die Methode 
der Fallstudie gewählt wurde als auch wie die Quali-
tät der erstellten Projektergebnisse sichergestellt 
wurde. 
 
Alle Projektergebnisse wurden auf der Abschlussver-
anstaltung vorgestellt, die am 5. November 2013 in 
Berlin stattfand, mit über 60 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus sechs Ländern. Am Vormittag wur-
de die Entwicklung der Fallstudien von den verschie-
denen Projektbeteiligten ausführlich erläutert. Hier 
wurde besonders die Vorgehensweise der Qualitäts-
sicherung bei der Fallstudienerstellung und Erpro-
bung vom Publikum gelobt. 
 
Im anschließenden „Marktplatz“ bestand die Mög-
lichkeit, sich die einzelnen Fallstudien genauer anzu-
schauen. Außerdem bekamen insbesondere die in-
ternationalen Gäste die Gelegenheit, sich an den 
Marktplatzständen über verschiedene Bereiche der 
Berliner Bildungsberatung zu informieren. 
 
Am Nachmittag wurde die Veranstaltung in zwei Fo-
ren aufgeteilt. In Forum 1 tauschten sich Bildungsbe-
raterinnen und Bildungsberater aus Deutschland, 
Ungarn, Finnland und Irland über die verschiedenen 
Beratungsangebote sowie über verwendete Metho-
den und Werkzeuge aus. 
 

(Fortsetzung auf Seite 19) 
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In Forum 2 wurden die „GOOD GUIDANCE STORIES 
Handlungsempfehlungen“ vorgestellt und von 
Vertreterinnen und Vertretern aus der Bildungspoli-
tik und von Beratungsnetzwerken aus Deutschland, 
Irland, Ungarn, Finnland und Österreich kritisch kom-
mentiert. Insgesamt wurden die Handlungsempfeh-
lungen als sinnvoll und hilfreich angesehen. In Anbe-
tracht der Unterschiedlichkeit der Länder ist es je-
doch nicht verwunderlich, dass die Handlungsemp-
fehlungen als unterschiedlich wichtig wahrgenom-
men wurden. Einigen konnten sich die Expertinnen 
und Experten allerdings darauf, dass die Empfehlung 
„Auf Bildungsberaterinnen und Bildungsberater hö-
ren!“ sowie „In die kontinuierliche berufliche Weiter-
bildung von Bildungsberaterinnen und Bildungsbera-
tern investieren!“ als Basisvoraussetzungen angese-
hen werden müssen. Aus dem Publikum kam außer-
dem das Feedback, die Handlungsempfehlungen 
noch konkreter zu formulieren und mit Zahlen und 
Prozentwerten zu hinterlegen. 
 

Dr. Diana Peitel; gsub-Projektegesellschaft mbH und  
Jasmin Zouizi, MetropolisNet EEIG 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 
http://www.guide.metropolisnet.eu/de/guidelines-
and-training-material 
 
Die Tagungsdokumentation finden Sie unter: http://
www.guide.metropolisnet.eu/ 
 
Für generelle Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte 
an: Jasmin Zouizi, jasmin.zouizi@metropolisnet.eu, 
Für weitere Informationen zu den Handlungsempfehlun-
gen und zur deutschen Fallstudie wenden Sie sich bitte an: 
Dr. Diana Peitel, diana.peitel@gsub.de 

Good Guidance Stories für die Ausbildung der Berater/innen—Ergebnisse des Projektes GUIDE  

Treffen des Policy Review Clusters der ELGPN Mitglieder aus Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Öster-
reich, der Schweiz und Deutschland am 13. und 14. November 2013 in Berlin 

 Voneinander lernen und Erfahrungen über die Ver-
wendung der Europäischen Handreichung  
„Entwicklung einer Strategie zur Lebensbegleitenden 
Beratung“ austauschen - mit diesen Zielen folgten 
ELGPN Delegierte aus unseren Nachbarländern Ös-
terreich, Dänemark, Holland, Luxemburg und der 
Schweiz der Einladung des BMBF nach Berlin. The-
matischer Schwerpunkt waren dabei Forschungsan-
sätze und Vorhaben zur Qualitätsentwicklung und  
Professionalisierung der Beratung sowie zur Evidenz-
basierung und Wirkungsforschung. 
 
Zunächst diskutierten die Teilnehmer/innen die je-
weilige Situation und Aktivitäten hinsichtlich der 
Weiterentwicklung der Beratungspolitik und  
Beratungsstrukturen in den Ländern. Dabei wurde 
die Handreichung als wichtige Inspiration bewertet, 
die durch ihre Dissemination und durch die Diskussi-

on über ihre Verwendung sich in einigen Ländern 
bereits positiv auf die Kooperation und Abstimmung 

(Fortsetzung auf Seite 20) 

Dr. B. Jenschke begrüßt die Teilnehmer/innen seitens 
des nfb 

http://www.guide.metropolisnet.eu/de/guidelines-and-training-material
http://www.guide.metropolisnet.eu/de/guidelines-and-training-material
http://www.guide.metropolisnet.eu/
http://www.guide.metropolisnet.eu/
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der verschiedenen Beratungsbereiche und Akteure 
ausgewirkt hat. In Deutschland haben wir diese Dis-
kussion mit der Konferenz „Lebensbegleitende Bil-
dungs- und Berufsberatung – Policy Review und eu-
ropäische Benchmarks“ am 11. Juni 2013 (siehe auch 
Dokumentation unter http://www.forum-
beratung.de) begonnen. Derzeit finden weitere Ab-
stimmungen und Diskurse hierzu innerhalb der 
ELGPN Delegation (BMBF, KMK, BA und nfb) und ins-
besondere mit den Bundesländern statt. 
 
In Luxemburg  konzentriert sich die Umsetzung der 
Handreichung auf die Qualitätsentwicklung. Elemen-
te dazu (Qualifizierung der Berater/innen, Bildung 
eines Forums, CMS in Schulen, Kooperation mit den 
Arbeitsämtern) sind bereits in einem Gesetzentwurf 
enthalten, der nach der Regierungsbildung verab-
schiedet werden soll. In der Schweiz steht die inter-
ministeriale Kooperation im Fokus der Aktivitäten, 
wobei im Hinblick auf die in der Schweiz bestehende 
Konferenz der Kantone die Frage der Bildung eines 
Forums neu diskutiert wird. In Österreich wurde die 
Europäische Handreichung durch das Bundesminis-
terium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) in 
mehreren themenspezifischen Konferenzen bzw. 
auch Treffen mit Schuleitern/innen als ein Instru-
ment der Selbstevaluation vorgestellt und zur Nut-
zung empfohlen. In den Niederlanden wird auf der 
Basis der Handreichung ein Survey mit Befragungen 
an allen Schulen durchgeführt. 
  
Dies zeigt, dass die Komplexität politischer Steue-
rung und die Kooperation zwischen  Sektoren und 
Stakeholdern in allen Partnerländern weiterhin eine 
Herausforderung bleibt, auch wenn zahlreiche Initia-
tiven und Strukturen bereits etabliert werden konn-
ten. Dabei wirken besonders die häufigen Wechsel 
von Zuständigkeiten und Regierungen in einigen Län-
dern retardierend. Zudem ist Beratung oft kein prio-
ritäres politisches Thema. 
 
Der zweite Teil des Treffens widmete sich der Quali-
tätsentwicklung und Evidenzbasierung, wobei deut-
sche Beispiele guter Praxis vorgestellt und diskutiert 

wurden: Den Rahmen steckte zunächst Prof. Dr. 
Christiane Schiersmann (Universität Heidelberg), die 
die „Ergebnisse des vom BMBF geförderten Koordi-
nierungsprozesses Qualitätsentwicklung in der Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“ vorstellte 
und dabei auf die Qualitätsmerkmale und das Quali-
tätsmanagement für die Beratungsangebote sowie 
die Kompetenzentwicklung und Professionalisierung 
der Beratenden einging. (Download Präsentation) 
Aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der 
„Qualitätssicherung der Beratung in der Bundes-
agentur für Arbeit“ präsentierten Gerhard Müller 
und Frank Roth (Bundesagentur für Arbeit, Nürn-
berg) sowohl für die Berufsberatung als auch für die 
Vermittlungs- und Beratungsaufgaben im Kontext 
des SBG II. Dabei ging es besonders um die Umset-
zung der Beratungskonzeption der BA. Hierbei wer-
den die Fachkräfte und auch die Führungskräfte ent-
sprechend qualifiziert und in ihrer Arbeit durch ver-
schiedene Materialien und Maßnahmen unterstützt. 
(Download Präsentation) 
 
Die Wirkungsforschung in der Beratung steckt in vie-
len Ländern noch in den Anfängen, doch konnten 
zwei Initiativen aus Deutschland vorgestellt werden. 
Henning Kruse (Arbeit und Leben e.V. (DGB/VHS), 
LAG Berlin) erläuterte die „Wirkungsmessung im Ber-
liner Evaluationssystem zur Bildungsberatung“, bei 

 
(Fortsetzung auf Seite 21) 

Präsentation Gerhard Müller und Frank Roth (BA)  

http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/beitraege-des-nfb/tagungsbericht-konferenz-11.6.2013.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/beitraege-des-nfb/tagungsbericht-konferenz-11.6.2013.html
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Berlin_Koordinierungsprozess_cspw_131111.pptx.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Mueller_Roth_Qualitaetssicherung_ELGPN_2013_PUB.pdf
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der objektive und subjektive Bewertungen der Rat-
suchenden und der Berater/innen an drei Zeitpunk-
ten einbezogen werden, um Rückschlüsse über die 
Wirkungen der Beratung auf den Ratsuchenden zie-
hen zu können. (Download Präsentation, siehe auch 
Newsletter 02/13) Den ökonomischen Nutzen von 
Beratung will die „Kosten-Nutzen Modellierung für 
die Dresdner Bildungsberatung“ untersuchen, die 
Arlette du Vinage (Landeshauptstadt Dresden, Bil-
dungsbüro „Dresdner Bildungsbahnen“) vorstellte. 
Dabei wird durch einen Datenabgleich der Ratsu-
chenden der Dresdner Bildungsbahnen mit den In-
tegrierten Erwerbsbiografien des Institut für Arbeits-
markt und Berufsforschung (IAB) der Erwerbs- und 
Einspareffekt der Beratung errechnet. (Download 
Präsentation, siehe auch Newsletter 02/13) 

 

Zum Abschluss des Treffens diskutierten die Teilneh-
mer/innen Entwürfe zu einem Europäischen Hand-
buch zur Wirksamkeit der Beratung und Evidenzba-
sierung und zu europäischen Leitlinien, die in den 
thematischen Arbeitsgruppen des Europäischen 
Netzwerks für eine Politik lebensbegleitender Bera-
tung ELGPN aktuell entwickelt und nächstes Jahr ver-
öffentlicht werden. Auch erörterten die Teilnehmer/
innen verschiedene Zukunftsperspektiven nach 2014 
für das ELGPN unter den zukünftigen EU-
Förderprogrammen. Zwischendurch konnten sich 
Geist und Körper von der konzentrierten Arbeit mit 
Einblicken in das kulturelle und wirtschaftliche Leben 
Berlins vor der Machtergreifung durch die Nazis im 
Jüdischen Museum und bei einem gemeinsamen 
Abendessen erholen. 

            Judith Frübing, nfb 

Tradition, Vielfalt, Verbundenheit, Leidenschaft, 
Visionen 
100 Jahre Counseling, gefeiert am 13.12.2013 – 
„Warum dieses Datum?“, fragt sich der geneigte Le-
ser. „Passt!“ sagen zwei leidenschaftliche Counselor 
und Teilnehmerinnen der Veranstaltung: 
  
Die Tradition – die Vergangenheit 
Das Jahr 1913 steht in vielerlei Hinsicht für die Ge-
burt des Counseling. Da beschäftigt sich Alfred Adler  
in Wien im Rahmen seiner Ermutigungstheorie  mit  
einer Beratungskonzeption, die später in  der Schrift 
„Heilen und Bilden“1 publiziert wird und die ganz 
bewusst das Prinzip der Ermutigung einsetzt, um das 
Entwicklungspotential des Klienten zu entfalten.  
Bedeutsam ist das Wechselspiel von Individuum und 
Lebensverhältnissen, d.h. neben einer individuellen 
Beratung  steht im Sinne Adlers auch stets eine kriti-
sche Begleitung von gesellschaftlichen Umbrüchen.   
Der individualpsychologische Ansatz  gewinnt im so-
zialdemokratischen Wien entscheidenden Einfluss, 

sei es auf die Wiener Schulreform, sei es im Hinblick 
auf die rasant wachsende Zahl von Erziehungsbera-
tungsstellen, von denen es im Jahr 1913 bereits rund 
30 gab. 
  
Im Oktober 1913 findet die Gründungssitzung der 
NVGA National Vocational Guidance Association in 
den USA, der ersten amerikanischen Beruf(ung)s-
Beratung, statt.2 Diese berief sich auf Frank Parsons, 
Ingenieur, Sozialreformer, Erziehungswissenschaftler 
und Jurist, der sein Beratungskonzept 
„Berufungsberatung“ („vocational guidance-career 
guidance“) nannte. 
 
Ein weiteres Ereignis prägt den Zeitgeist dieses Jah-
res: Der "Verein für Freie Psychoanalyse“  wird  1913 
umbenannt in ÖPIP „Österreichischer Verein für Indi-
vidual-Psychologie,  um sich vom Kreis um Sigmund 
Freud abzugrenzen. 1913 hatte der Verein bereits 68 
Mitglieder und vertritt souverän  die  Begriffe Bera-

(Fortsetzung auf Seite 22) 

Symposium 100 Jahre Counseling – Verbändeforum Counseling – Eine besondere Geburtstagsfeier 

1 Adler, Alfred: Heilen und Bilden. Ein Buch der Erziehungskunst für Ärzte und Pädagogen. Frankfurt 1983. 
2 Siehe: http://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/70380/_PARENT/layout_details_cc/false 

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Kruse_Evaluation_14-11-2013.pdf
http://www.forum-beratung.de/veroeffentlichungen/newsletterarchiv/newsletter-02-3013.html
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/DuVinage_Bildungsberatung_DD_Kosten-Nutzen-Modellierung.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/DuVinage_Bildungsberatung_DD_Kosten-Nutzen-Modellierung.pdf
http://www.forum-beratung.de/veroeffentlichungen/newsletterarchiv/newsletter-02-3013.html
http://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/70380/_PARENT/layout_details_cc/false
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tung und Therapie gemeinsam, wie später in Rollo 
Mays Buch „The Art of Counseling“ 1939/1989 / „Die 
Kunst der Beratung“ 1991 verdeutlicht wird.3  
  
Immer wieder fallen auf diesem Symposium die Na-
men der  berühmten Ur-Väter und –Mütter, die nach 
der Machtübernahme der Nationalsozialisten den 
individualpsychologischen Ansatz von Alfred Adler in 
die ganze Welt tragen, wie beispielsweise Lucy 
Ackerknecht, Charlotte Bühler sowie die amerikani-
schen Psychologen Fred Massarik und Rollo May. 
Allen gemein  war die Grundlage eines  individual-
psychologischen und damit  humanistischen Men-
schenbildes. 
 
Die Vielfalt, die Verbundenheit – die Gegenwart 
Counseling ist heute pädagogisch-therapeutisch oder 
berufsbezogen angelegte Begleitung psychodynami-
scher, interaktioneller und struktureller Lernprozes-
se in Erziehung, Bildung und Beratung. Das Gemein-
same aller am heutigen Tage vereinten Institutionen 
ist die Reflexivität der Akteure und der Gesellschaft. 
Dies verbindet ebenso die Akzeptanz der von den 
Urväter und –Müttern gegebenen Grundlage des 
humanistisch-  und individual-psychologischen Men-
schenbildes. 
 
Auf dem Symposium wird die Vielfalt des Counseling 
deutlich. Wolfgang Röttsches (BVPPT) hebt das le-
benslange Lernen  und die subjektorientierte Förde-
rung heraus, Franz Christian Schubert (VHBC) und 
Hans Jürgen Seel (DGfB) zeigen das Spannungsfeld 
von Counseling in Wissenschaft, Forschung und Pra-
xis auf, Barbara Lampe (Nationales Forum Beratung 
nfb) spricht vom „Counselor als Expeditionsleiter in 
unbekannte Gefilden“ und überreicht eine beeindru-
ckende Wüstenfotografie als Geburtstagsgeschenk 
und  als ein  Symbol für Counseling. Dem wissen-
schaftlichen Diskurs über Adlers Ermutigungstheorie 
(Jochen Willerscheidt (DGIP) folgt der geschichtliche 
Abriss der ersten „100 Jahre Counseling Geschichte 
bis heute“ von Klaus Lumma, der in Gedenken an 
Fred Massarik sich der Musik, speziell dem Jazz be-
dient. Sein Beitrag wird begleitet vom ClassicJazzEn-
sembles Melli, Frank & Fats und verbindet damit die 
wissenschaftlichen Grundgedanken des Counseling 
mit einem kulturellen Erlebnis. Im Hinblick auf  seine 

Erfahrungen mit dem Post-Trauma-Counseling weist 
Klaus Lumma überzeugend  auf die  gemeinsamen 
Gelingensbedingungen von Counseling und Jazz hin.  
Übrigens spielt auch in seinem Beitrag das Jahr 1913 
eine entscheidende Rolle, denn in diesem Jahr er-
lernt Louis Armstrong, der Urvater des Jazz, in New 
Orleans sein erstes Instrument. 
 
So zeichnet sich das Counseling  heute einerseits 
durch eine hohe Diversität  der unterschiedlichsten 
Ansätze und Methoden, andererseits aber ebenso 
durch eine gemeinsame Zielsetzung im Hinblick auf 
die Professionalisierung durch Counseling aus.   
 
Leidenschaft, Visionen – die Zukunft 
Es wird deutlich, dass  alle RednerInnen selbst ihren 
ganz persönlichen Einsatz für die Weiterentwicklung 
des Counseling geleistet und mit ihren visionären 
Vorstellungen  neue Wege eingeschlagen haben.  Die 
Leidenschaft, eine wesentliche Triebfeder der  Visio-
nen , schwingt immer wieder in den verschiedenen 
Reden mit: Da ist die Rede von dem Erwecken 
schlummernder Potentiale, vom Ermöglichungsraum 
und vom Prinzip der Selbstwirksamkeit, von einer 
vernetzten Beraterlandschaft bis hin zur Idee einer  
Beratungsprofession, die sich mit ihrer Kultur der 
Reflexivität zugleich als eine wesentliche gesell-
schaftliche Instanz versteht.  
Das Counseling der Zukunft braucht in der Verbin-
dung von Individuum und Gemeinschaft die Visionen 
seiner Akteure: 
Counselor leben in ihrer Haltung ein humanistisches 
Menschenbild. 
Counselor gestalten kreative und lösungsorientierte 
Beratungs- und Bildungsprozesse. 
Counselor setzen sich aktiv für eine interkulturelle 
und inklusive Gesellschaft ein. 
Counseling als Beratungsprofession trägt sowohl zur 
Gesundung des Einzelnen als auch zur Gesundung 
der Gesamtgesellschaft bei. 
Counseling nimmt Einzug in die gesellschaftspoliti-
schen Kontexte, denn  Counseling ist ein kontinuier-
lich genutztes Element in der Politik und Wirtschaft. 
Counseling wird in der Verknüpfung von Wissen-
schaft und Praxis zu einer  gesellschaftspolitischen 
Bewegung. 

(Fortsetzung auf Seite 23) 

3 Klaus Lumma, Brigitte Michels & Dagmar Lumma: RESILIENZ – COACHING; Das A & O der orientierungsanalytischen Ges-
taltung von Beratungsprozessen, Hamburg 2013. 
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Das Symposium 100 Jahre Counseling bildet einen 
Meilenstein in der Geschichte des Counseling, jetzt 
ist es an den Akteuren – und hier insbesondere an 
der jüngeren Generation - in diesen Ermutigungspro-
zess einzusteigen und die nächsten 100 Jahre Coun-
seling aktiv mitzugestalten, ganz im Sinne von Alfred 
Adler: 
 
 

 
 „Es ist niemals zu spät, aber immer höchste Zeit.“ 

 
Kirsten Böttger, Landesinstitut Hamburg/ Counselor Su-

pervision grad. BVPPT (kirsten.boettger@li-hamburg.de) 
und Angela Keil, Counselor Supervision grad. BVPPT/  

Aude! Counseling und Wirtschaftsmediation 
(keil@aude-counseling.de/ www.aude-couseling.de)  

Runde Geburtstage für die Bildungsberatung – Wir gratulieren! 

Um die Weihnachtszeit sind Geburtstagskinder nicht 
zu beneiden, vergisst man doch im Weihnachtstrubel 
allzu oft, ihnen gebührend zu gratulieren. Dies soll 
uns nicht passieren, und deshalb möchten wir an 
dieser Stelle besonders herzlich unsere Glückwün-
sche an vier Jubilare aussprechen: 
 
Zum 10-jährigen Bestehen gratulieren wir Weiterbil-
dung Hessen e.V., die am 29. Oktober 2013 im Kai-
sersaal in Frankfurt/Main ihr Jubiläum feierten. Im 
Rahmen der Jubiläumsfeier zeichneten Stadtrat Pe-
ter Mensinger und der Vorstandsvorsitzende von 
Weiterbildung Hessen e.V., Claus Kapelke, die Ge-
winner des Wettbewerbs „Weiterbildung Innovativ“ 
für ihre innovativen Bildungskonzepte aus: Der erste 
Preis ging an den Frankfurter Verein beramí berufli-
che Integration e.V. für das Mentoring-Projekt 
„Frauen machen Frauen“ stark. Mit dem zweiten 
Preis wurde das Fort- und Weiterbildungsinstitut 
(FWIA) der Johanna-Kirchner-Stiftung für das Semi-
nar „Was ich noch mit mir trage“ zur Trauerbewälti-
gung von Pflege- und Betreuungskräften prämiert. 
Den dritten Preis erhielt BENGI e.V. für das Weiter-
bildungsangebot „MütterMotivation, Stärkung von 
Erziehungskompetenzen von Müttern mit Migrati-
onshintergrund“.  Allen Preisträgern, aber allen vor-
an natürlich Weiterbildung Hessen e.V., unsere herz-
lichsten Glückwünsche! 
  
Am 15. November hieß es „Herzlichen Glückwunsch“ 
zum 40. Geburtstag für das Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz. Begleitet von Jazz und Kabarett 
feierte man mit Gästen aus Österreich und Berlin: 
Dr. Andrea Waxenegger von der Karl-Franzens-

Universität Graz und Prof. Dr. 
Andrä Wolter von der Hum-
boldt-Universität zu Berlin hiel-
ten anregende Festvorträge zu 
„Weiterbildung in Europa“ (Waxenegger) und zur 
Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung 
aus Sicht der Hochschulforschung (Wolter). Wir gra-
tulieren! 
 
Die Lernläden Berlin feierten am 9. Dezember ihr 
10jähriges Jubiläum mit einer beeindruckenden 
Rückschau auf die Arbeit in den Lernläden Pankow, 
Neukölln und Ostkreuz sowie im Lernnetz Berlin-
Brandenburg. Zwei Vorträge von Barbara Lampe 
vom Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung 
der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und 
von Linda Steger vom Projekt LEIF Lernen Erleben in 
Freiburg sowie die Podiumsdiskussion sorgten für 
interessanten Gesprächsstoff beim anschließenden 
„Get Together“. Gratulation! 
 
Auch wenn die Anfänge der Berufsberatung bis in 
den Beginn dieses Jahrhunderts zurückreichen, wird 
es noch eine Weile dauern, bis die moderne Bildungs
- und Berufsberatung ihr 100jähriges Jubiläum feiern 
kann. Umso mehr möchten wir den Counseling-
Verbänden zu ihrem 100jährigen und der gelunge-
nen Veranstaltung am 13. Dezember (wie in dem 
vorangehenden Beitrag ausführlich zu lesen ist) herz-
lich gratulieren! Wir freuen uns auf weitere produk-
tive Zusammenarbeit! 

Susanne Schmidtpott, nfb 
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Aktuell:  
Bildungs- und Berufsberatung vielfältige Anknüpfungspunkte im Koalitionsvertrag 

Chance Beruf  
„Angesichts des demografischen Wandels können wir es 
uns heute weniger denn je leisten, dass junge Menschen 
hinter ihren Möglichkeiten zurück bleiben. Wir wollen alle 
jungen Menschen erreichen. Die Beratung setzt präventiv 
an, orientiert sich an der individuellen Bildungsbiographie 
und bricht auch geschlechtsspezifische Muster auf. Schü-
lerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende sowie 
Weiterbildungsinteressierte sollen systematisch beraten 
werden, damit ihnen verschiedene Bildungspfade eröffnet 
werden. Wir werden dafür ein lokal verankertes Netzwerk 
von Beratungs- und Informationsangeboten auf den Weg 
bringen.  
In Kooperation mit den Ländern werden wir die erfolgrei-
che Initiative „Bildungsketten“ ausbauen, damit möglichst 
viele Jugendliche früh ihre Potenziale wahrnehmen, be-
rufliche Optionen kennen lernen und so einen Schul- und 
Berufsabschluss erreichen. Am Übergang zur Ausbildung 
werden wir die Berufseinstiegsbegleitung ausbauen, die 
Chancen der assistierten Ausbildung nutzen und mehr 
Anschlussmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Bil-
dungswegen schaffen.  
 
Allianz für Aus- und Weiterbildung  
Wir werden den Ausbildungspakt gemeinsam mit den 
Sozialpartnern und den Ländern zur „Allianz für Aus- und 
Weiterbildung“ weiterentwickeln. Ziel der Allianz ist die 
Umsetzung der Ausbildungsgarantie in Deutschland. Kein 
junger Mensch darf zurückbleiben oder wertvolle Lebens-
zeit in Warteschleifen verlieren. Zusammen mit den Part-
nern in der Allianz unterstützen wir Jugendliche mit 
schlechteren Startchancen insbesondere durch ausbil-
dungsbegleitende Hilfen und die assistierte Ausbildung. 
Die Ausbildungsqualität wollen wir in den Blick nehmen 
und Ausbildungsabbrüchen vorbeugen. Die Eingliederung 
junger Menschen mit Behinderungen in eine Berufsausbil-
dung (Inklusion) ist uns dabei ein besonderes Anliegen. 
Die Maßnahmen des Übergangssystems und zur Förde-
rung beruflicher Ausbildung werden wir gemeinsam mit 
den Ländern überprüfen und auf eine vollqualifizierende 
betriebliche Berufsausbildung hin ausrichten.“ (Seite 30) 
 
Kompetenzen anerkennen  
„Wir werden das Gesetz zur Verbesserung der Feststel-
lung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen („Anerkennungsgesetz“) wo notwendig 

anpassen. Migrantinnen und Migranten, die noch Qualifi-
zierungsmaßnahmen absolvieren müssen, damit ihr Ab-
schluss als gleichwertig anerkannt wird, wollen wir finan-
ziell unterstützen. Wir werden die Beratungsstrukturen im 
In- und Ausland verstärken und die Betreuung verbessern.  
Für Menschen, die sogenannte informelle Kompetenzen 
erworben haben, die sie nicht durch Zertifikate belegen 
können, wollen wir neue Verfahren entwickeln und er-
proben, die zu Transparenz und Anerkennung füh-
ren.“ (Seite 31) +++++++++++++ 
 
Weiterbildung ausbauen 
„Angesichts des demographischen Wandels ist das le-
benslange Lernen so wichtig wie nie. Diese gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe wollen wir im Rahmen der „Allianz für 
Aus- und Weiterbildung“ bewältigen. 
Wir sind von der Gleichwertigkeit von beruflicher und 
akademischer Bildung überzeugt. Das haben wir mit dem 
Deutschen Qualifikationsrahmen dokumentiert. Wir wer-
den dafür sorgen, dass neue Abschlusszeugnisse das je-
weilige Qualifikationsniveau ausweisen. Wir werden die 
Durchlässigkeit stärken und Berufstätige, die ihren berufli-
chen Aufstieg durch Bildung in die Hand nehmen wollen, 
unterstützen. ... 
Ein demokratisches Gemeinwesen ist auf mündige Bürge-
rinnen und Bürger angewiesen. Es ist uns deshalb ein 
wichtiges Anliegen, die allgemeine Weiterbildung zu stär-
ken. Die Koalition will den Kampf gegen Bildungsarmut 
fortsetzen und intensivieren. Wir werden die Alphabeti-
sierungsstrategie von Bund und Ländern zu einer Dekade 
der Alphabetisierung weiterentwickeln und die Förderung 
ausbauen. Die erfolgreiche Bildungsprämie wollen wir 
fortführen.“ (S. 32-33) ++++++++++++++ 
 
Fachkräftesicherung 
„Die arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen sollen ver-
stärkt auf junge Menschen ausgerichtet sein, die wir so 
früh wie möglich auf einen erfolgreichen Einstieg in das 
Berufsleben vorbereiten wollen. Wir werden die nachhal-
tige Integration von Migrantinnen und Migranten in den 
Arbeitsmarkt fördern. Instrumente hierfür sind eine ver-
stärkte Bildungsbeteiligung, Netzwerke, Programme zur 
Integration und Nachqualifizierung, eine bessere Aner-
kennung von Bildungsabschlüssen sowie eine fachgerech-
te Beratung.   

(Fortsetzung auf Seite 25) 

Auszüge aus dem Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft gestalten - Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD“ 18. Legislaturperiode vom 27.11.2013 (https://www.cdu.de/sites/default/files/
media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf) 

https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
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Um Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, wollen wir das 
Prinzip des lebenslangen Lernens stärken und die Weiter-
bildungsbeteiligung Älterer steigern.“ (S. 37) ++++++++++ 
 
Teilhabe von Zuwanderern stärken  
„Wir setzen uns dafür ein, die beruflichen Befähigungen 
von Migranten nachträglich zu verbessern. Damit wollen 
wir ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen und dem 
Fachkräftebedarf Rechnung tragen.  
Zuwanderer verfügen vielfach über im Ausland abge-
schlossene Berufs- und Hochschulausbildungen. Dieses 
Potenzial liegt aber noch zu oft brach, während unserem 
Arbeitsmarkt zunehmend qualifizierte Fachkräfte fehlen. 
Ein wichtiger Schritt, um hier gegenzusteuern, sind die 
Anerkennungsgesetze des Bundes und der Länder für im 
Ausland erworbene berufliche Qualifikationen. Dabei ist 
die Qualität der Beratung zu verbessern.“ ( S. 38)  
++++++++++++++ 
 
Jugendsozialarbeit, Ausbildung, Chancengleichheit för-
dern:  
„Wir wollen allen jungen Menschen in Deutschland Zu-
gang zu einer ihren Fähigkeiten und Interessen ent-
sprechenden Ausbildung ermöglichen. Für die Teilhabe 
und Integration aller Jugendlichen leistet die Jugendsozi-
alarbeit einen wichtigen Beitrag. Durch modellhafte Er-
probung werden wir weiterhin Länder und Kommunen 
dabei unterstützen, dass junge Menschen sozial-
pädagogische Einzelberatung und -begleitung am Über-
gang Schule-Beruf erhalten (2. Chance, Kompetenzagen-
turen).“ (S. 101) ++++++++++++ 
 
„Geschlechtergerechte Berufswahl:  
Die Berufs- und Studienfachwahl von jungen Frauen und 
Männern ist von traditionellen Rollenbildern geprägt. Der 
Berufs- und Studienberatung sowie der Berufsorientie-
rung in der Schule kommt eine große Bedeutung zu. Gera-
de vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels bei ma-
thematisch-naturwissenschaftlich-technischen Berufen 
und Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsberufen wollen wir 
eine geschlechtergerechte Berufsberatung. Sie muss ver-
bindlich Informationen über alle Berufs- und Verdienst-
möglichkeiten für Mädchen und Jungen bieten.“ (S. 103) 
++++++++++++++ 
 
Willkommens- und Anerkennungskultur stärken 
„Für die Verbesserung der Willkommenskultur haben Aus-
länderbehörden eine Schlüsselfunktion inne…. Jeder Neu-
zuwanderer soll die Gelegenheit zu einem Erstberatungs-
gespräch über Angebote zur Integration bekommen. In-
tegrations- und Beratungsangebote sollen besser aufein-

ander abgestimmt und vernetzt werden. Dies gilt auch für 
die Jugendmigrationsdienste (JMD) und die Migrationsbe-
ratung für Erwachsene Zuwanderer (MBE), die wir enger 
miteinander verzahnen wollen. Die Verbindlichkeit der 
Beratung wird durch Integrationsvereinbarungen gewähr-
leistet.“ (S. 106) ++++++++++++ 
 
Inklusiven Arbeitsmarkt stärken 
„Zentrales Element der sozialen Inklusion ist eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik…. In den Jobcentern muss ausrei-
chend qualifiziertes Personal vorhanden sein, um die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen zu erkennen, 
fachkundig zu beraten und zu vermitteln.“ (S. 110) 
+++++++++++++++ 
 
Regelung der Finanzmärkte 
„Die Inanspruchnahme des Dispositionskredits soll nicht 
zu einer übermäßigen Belastung eines Bankkunden füh-
ren. Daher sollen die Banken verpflichtet werden, beim 
Übertritt in den Dispositionskredit einen Warnhinweis zu 
geben; bei dauerhafter und erheblicher Inanspruchnahme 
sollen sie dem Kunden eine Beratung über mögliche kos-
tengünstigere Alternativen zum Dispositionskredit anbie-
ten müssen. 
Wir werden die Einführung der Honorarberatung als Al-
ternative zu einer Beratung auf Provisionsbasis für alle 
Finanzprodukte vorantreiben und hohe Anforderungen an 
die Qualität der Beratung festlegen. Die Berufsbezeich-
nungen und Ausbildungsstandards der Berater auf Hono-
rarbasis werden weiterentwickelt. 
Das in der finanziellen Anlageberatung verwendete Bera-
tungsprotokoll werden wir im Hinblick auf die praktikable 
Handhabung überprüfen und mit Verbesserungen für 
Anleger weiterentwickeln.“ (S. 64) +++++++++++++++++ 
 
Bezahlbare Mieten 
„Für Maklerleistungen wollen wir klare bundeseinheitli-
che Rahmenbedingungen und ebenso Qualitätssicherung 
erreichen. Vermieter und Mieter sollen weiter als Auftrag-
geber auftreten können. Dabei gilt das marktwirtschaftli-
che Prinzip: wer bestellt, der bezahlt. Wir wollen im Mak-
lerrecht Anreize für eine bessere Beratung des Verbrau-
chers beim Immobilienerwerb schaffen. Hierzu streben 
wir als weitere Option des Verbrauchers eine erfolgsunab-
hängige Honorierung entsprechend dem Beratungs-
aufwand an. Zudem wollen wir einen Sachkundenachweis 
einführen und Standards aus anderen Beratungsberufen 
auf das Maklergewerbe übertragen. Wir werden berufli-
che Mindestanforderungen und Pflichtversicherungen für 
Wohnungsverwalter und Immobilienmakler veran-
kern.“ (S. 155-116) 

Aktuell:  
Bildungs- und Berufsberatung vielfältige Anknüpfungspunkte im Koalitionsvertrag 
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Aktuelle Veranstaltungen 

Veranstaltungen National 
 
Kongress des IQ Netzwerks „Integration durch Quali-
fikation“: Gekommen um zu bleiben - Zur Zukunft 
der Integration in Deutschland, 04.-05.02.2014 in 
Berlin http://www.iq-kongress.netzwerk-iq.d 

Fachtagung: Ist Beratung für Frauen zu Beruf, Bil-
dung und Erwerbsarbeit heute noch zeitgemäß? 
13.2.2014 in Berlin, http://www.kobra-berlin.de/ 

Fachtagung: “In Übereinstimmung mit mir”, 
22.02.2014, Vlotho http://www.dgsv.de/termin/
fachtagung-in-uebereinstimmung-mit-mir/ 

 Arbeitskreistagung der ´´´GIBeT, 6. - 7.03.2014 in 
Tübingen, Vorankündigung 

Fachtagung: “Zugehörigkeit”, 20.03.2014, Tutzing, 
h t t p : / / w w w . d g s v . d e / t e r m i n / f a c h t a g u n g -
zugehoerigkeit/ 

dvb– Jahrestagung, 4.-6.4.2014 in Hamburg, Voran-
kündigung 

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 

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/ 

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

Neuerscheinungen 

Schiersmann, C. / Weber, P. (Hrsg.) (2013): Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Eckpunkte und 
Erprobung eines integrierten Qualitätskonzepts. Bie-
lefeld: W. Bertelsmann Verlag.  
ISBN 978-3-7639-5130-7 
 
http://www.wbv.de 
 
Siehe auch Projektnewsletter Seite XI 
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Schiersmann,%20Christiane%20und%20Peter%20Weber.%20Beratung%20in%20Bildung,%20Beruf%20und%20Beschäftigung%20-%20Eckpunkte%20und%20Erprobung%20eines%20integrierten%20Qualitätskonzepts.%20wbv,%202013.%20ISBN:%20978-3-7639-5130-7
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Neuerscheinungen 

Baethge, M./ Baethge-Kinsky, V. (2013): Berufsvor-
bereitung von Jugendlichen mit besonderem Förder-
bedarf - Die NRW-Perspektive. Bielefeld: wbv.  
 
Borbély-Pecze, T. B. / Hutchinson, J. (2013): The 
Youth Guarantee and Lifelong Guidance. ELGPN Con-
cept Note No. 4, Jyväskylä. 
ISBN 978-951-39-5450-5 (Druckversion) 
ISBN 978-951-39-5451-2 (pdf) 
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/
ELGPN/Borbely-Pecze_and_Hutchinson_ 
Youth_Guarantee_concept_note_web.pdf 
 
(Eine deutsche Übersetzung wird Anfang 2014 auf 
der nfb Webseite erscheinen.) 
 
Büchter, K./ Dehnbostel, P./ Hanf, G. (2012) Der 
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR). BIBB Bundes-
institut für Berufsbildung. Bielefeld: wbv. 
 
Käpplinger, B. / Klein, R./ Haberzeth E. (2013) (Hg.): 
Weiterbildungsgutscheine - Wirkungen eines Finan-
zierungsmodells in vier europäischen Ländern. Biele-
feld: wbv. 
 
Kompetenzteam Wissenschaft des Bundespro-
gramms "Elternchance ist Kinderchance" / Correll, 
L. / Lepperhoff, J.  (2013) (Hg.): Frühe Bildung in der 
Familie - Perspektiven der Familienbildung. Wein-
heim: Beltz Juventa. ISBN 978-3-7799-2908-6 
 
Mosberger,B./ Schneeweiß,S./Sturm, R. (2013). 
Trends in der Bildungs- und Berufsberatung für den 
Hochschulbereich - Rückblick und Vorausschau an-
hand internationaler Good-Practice-Beispiele 
aus dem europäischen Hochschulraum. AMS Report 
97. Wien: Communicatio. ISBN 978-3-85495-464-6 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/
AMS_report_97.pdf 

Putz, S./ Sturm R. (2013) (Hg.): Qualitätsaspekte 
in Berufsinformation, Berufsorientierung und 
Berufsberatung - Eine Projektschau der Abt. Arbeits-
marktforschung und Berufsinformation des AMS Ös-
terreich von 2004 bis 2013. AMS Report 94/95. 
Wien: Communicatio. ISBN 978-3-85495-461-1 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/
AMS_report_94_95_1.pdf 
 
Rott, G./ Aastrup, W. (2013) (Hg.): Corner Stones of 
Higher Education in the 21st Century: Meeting Chal-
lenges by the European Higher Education Area. Ber-
lin: Raabe Verlag. 
 
Weber, P. (2013): Qualität in der arbeitsweltlichen 
Beratung: eine Untersuchung von Qualitätsmerkma-
len, Qualitätsmodellen und eines Netzwerks zu de-
ren politischen Implementierung in Europa unter 
Berücksichtigung der Theorie der Selbstorganisation. 
Heidelberg: Universität Heidelberg. (Dissertation, 
2012). Online-Ressource. http://archiv.ub.uni-
heidelberg.de/volltextserver/15159/ 
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http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_report_97.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_report_97.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_report_94_95_1.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_report_94_95_1.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/15159/
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/15159/
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Peer-Evaluation im Projekt „Beratungsqualität in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung – wissenschaftliche Fundierung 
und Implementierungsstrategien“  -   
 
Expertenworkshop am 27. und 28. November 2013  in 
Berlin 

Als „Juwel“  bezeichnete Prof. Dr. 
Klaus Meisel (vhs München) in 
seinem Vortrag das, was im Pro-
jekt Beratungsqualität bisher erar-
beitet und bei dem Expertenwork-
shop präsentiert wurde: Nach der 
Präsentation der aktuellen Zwi-
schenstände im Projekt durch die 
beiden Projektleiterinnen, Prof. 
Dr. Christiane Schiersmann und 
Karen Schober, wurden in drei 
Foren, ergänzt durch vertiefende 
Praxisworkshops am Vortag (siehe 
Kasten), die aktuellen Entwick-
lungsstände des Kompetenzprofils 
und der Kompetenzerfassungsin-
strumente, des Qualitätsentwick-
lungsrahmens und der Qualitäts-
plattform sowie der Qualitätsstan-
dards guter Beratung und Ergeb-
nisse aus den Runden Tischen Be-
ratungsqualität vorgestellt und 
gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten aus dem Beratungsfeld 
die Möglichkeiten der Implemen-
tierung diskutiert. 
 
Die intensiven Nachfragen und 
Diskussionen während der beiden 
Tage machten deutlich, dass diese 
Instrumente der Qualitätsent-
wicklung bereits ausgesprochen 
große Anerkennung unter den 80 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern finden. Eingeladen waren 
Personen, die als Entwickler/
innen und Erprober/innen aus 
beiden Projektphasen sowie als 

Teilnehmende an den vom nfb 
veranstalteten Regionalwork-
shops und Runden Tischen das 
Projekt bereits über einen länge-
ren Zeitraum begleitet hatten und 
daher die Fortschritte und  Ergeb-
nisse gut beurteilen konnten.   
Wie aber soll die Implementie-
rung gestaltet werden? Soll sie 
politisch geregelt werden, oder 
reicht die Selbstverpflichtung der 
„Community“ aus? Zu diesen 
zentralen Fragen stellten Prof. Dr. 
Klaus Meisel und Sabine Seidel 
(ies) Überlegungen an, bevor sich 
dann am Nachmittag die Exper-
ten/innen aus den verschiedenen 
Beratungsfeldern – ganz im Sinne 
der Offenen Koordinierung – in 
einem „Fishbowl“ zu Ihren Vor-
stellungen einer erfolgreichen 
Implementierung  austauschten. 
 
Begrüßung und Einführung 
Zwei Veröffentlichungen stimm-
ten Teilnehmer/innen wie Veran-
stalter/innen  positiv ein: Zum 
einen wurde am Vortag der Ver-
anstaltung der frisch unterzeich-
nete Koalitionsvertrag veröffent-
licht, in dem - so Karen Schober in 
ihrer Begrüßung - Beratung recht 
häufig in sehr unterschiedlichen 
Kontexten vorkommt, darunter 
auch im Zusammenhang mit Bil-
dungsberatung. Dies könne als 
deutlicher Hinweis darauf ver-

(Fortsetzung auf Seite II) 

Implementierungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung  
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standen werden, dass die Relevanz guter Beratung 
für Bildung, Beruf und Beschäftigung in der Politik 
endgültig angekommen ist. Zum anderen – und nicht 
minder spannend – lag punktgenau zur Veranstal-
tung die wissenschaftliche Veröffentlichung zur ers-
ten Phase des Offenen Koordinierungsprozesses 
Qualitätsentwicklung (BeQU I) vor1. 
  
Der Eindruck, dass dem Thema Beratung auch poli-
tisch eine größere Bedeutung zukommt,  wurde auch 
durch die Begrüßung von Heidemarie Stuhler vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF, Abteilung 3, Berufliche Bildung; Lebenslan-
ges Lernen) verstärkt. Sie zitierte aus dem Koalitions-
vertrag:  „In der Rubrik berufliche Bildung heißt es: 
Die Beratung setzt präventiv an, orientiert sich an 
der individuellen Bildungsbiografie und bricht auch 
geschlechtsspezifische Muster auf. Schülerinnen und 
Schüler, Auszubildende, Studierende sowie Weiter-
bildungsinteressierte sollen systematisch beraten 
werden, damit ihnen verschiedene Bildungspfade 
eröffnet werden. Wir werden dafür ein lokal veran-
kertes Netzwerk von Beratungs- und Informationsan-
geboten auf den Weg bringen.“ Dieses Bekenntnis 
zur Beratung greife die bisherigen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten der BMBF- Abteilung Lebens-
langes Lernen auf, legitimiere sie und führe sie fort. 
Dies sei auch der Kontext für das BeQU II- Projekt, 
das u.a. für das Vorhaben „Infotelefon und Service-
portal“,  eine wichtige Basis schaffe und das 2014 in 
die Erprobung gehen solle. Besonders hervorzuhe-

ben sei, dass die Instrumente der Qualitätsentwick-
lung in der Beratung in einem partizipativen Prozess 
entwickelt worden seien. Dieser Prozess, der von der 
Anwendung und Akzeptanz nachgewiesener Qualität 
im Feld ausgehe und also auf die normative Kraft des 
Faktischen setze, solle nun auch für die Ausformulie-
rung von Standards Anwendung finden.  
 
Diese Wertschätzung der bisherigen Projektergebnis-
se stimmte ein auf die folgenden Themen und Bei-
träge. In ihrer Einleitung erinnerte Karen Schober 
noch einmal an die Empfehlungen, die am Ende der 
ersten Projektphase für die Weiterarbeit formuliert 
worden waren: Transparenz der Angebote, Öffentli-
cher Diskurs, Wissenschaftliche Fundierung und Be-
gleitung, Qualitätsnachweise, Qualitätsgebundene 
Förderung, Unterstützende Infrastruktur waren die 
Überschriften für die Aufgaben in der aktuellen zwei-
ten Projektphase.2 
 
Prof. Dr. Christiane Schiersmann erläuterte den bis-
herigen Projektverlauf mit Blick auf die Ergebnisse 
des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität 
Heidelberg (Präsentation Anfang Januar zum Down-
load unter www.beratungs qualitaet.net), die an-
schließend Gegenstand der Präsentation im Forum A 
(Kompetenzprofil und Kompetenzerfassungsinstru-
mente) sowie im Forum C (Qualitäts-
entwicklungsrahmen und Qualitätsplattform) waren. 
Dabei zeigte sie auch kurz die Arbeitsschwerpunkte 
für die nächsten Monate auf: Zum einen geht es dar-

um, die erweiterte Erpro-
bung der Qualitätsent-
wicklungsinstrumente  
zum Abschluss zu bringen 
und zu evaluieren. Zum 
anderen  soll -  ausgehend 
von dem Kompetenzprofil 
und den neu entwickelten 
Kompetenzerfassungsin-
strumenten - ein Schu-

(Fortsetzung auf Seite III) 
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1 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 
2 siehe auch: nfb/Forschungsgruppe Beratungsqualität an der Universität Heidelberg (Hg.) (2012): Perspektiven guter Bera-
tung. Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität in der Bildungs- und Berufsberatung. Dokumentation der Konfe-
renz zum Verbundvorhaben „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung“, Berlin, 19. Januar 2012. Berlin/Heidelberg: nfb / Forschungsgruppe Beratungsqualität. 

Intensive Arbeit in den Foren 
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lungskonzept für Beobachter/innen bzw. Kompe-
tenzerfassende entwickelt werden.   Alle Instrumen-
te sollen künftig  auf der dafür neu entwickelten, 
internetbasierten Qualitätsplattform integriert wer-
den. 
 
Die Fortführung des offenen Koordinierungsprozes-
ses zur Verständigung über gemeinsam getragene 
Qualitätsstandards und zur Entwicklung von Imple-
mentierungsstrategien, wozu auch eine Machbar-
keitsstudie zu Qualitätstestierungen und möglichen 
Geschäftsmodellen gehört, sind neben der Verbrei-
tung der Projektergebnisse und der Förderung von 
Akzeptanz und Verbindlichkeit für die entwickelten 
Instrumente die Arbeitsschwerpunkte, an denen das 
nfb derzeit arbeitet.  Dabei stellen sich, wie Karen 
Schober ausführte, eine Reihe von offenen Fragen, 
die der Klärung bedürfen und wozu – so die Hoff-
nung -  dieser Expertenworkshop einen wesentlichen 
Beitrag leisten könne: 

Benötigen Beratungsstandards eine rechtlichen 
bzw. gesetzlichen Grundlage? 
Sollen Beratungsstandards Kriterien für die Verga-
be von Fördermitteln sein? 
Welche Rolle spielen Qualitätssicherungs-
verfahren und Zertifizierungen für die Implemen-
tierung von Beratungsstandards? 

 
Vorträge: Das „Juwel“ erhalten 
Unter der Überschrift „Nachhaltigkeit durch Verbind-
lichkeit?“ stellte am Nachmittag Prof. Dr. Meisel, 
Managementdirektor der Münchner Volkshochschu-
le GmbH und Mitglied des Koordinierungsbeirats in 
der ersten Projektphase, Überlegungen zu erfolgrei-
chen Implementierungsstrategien an (Vortrag An-
fang Januar zum Download unter www.beratungs 
qualitaet.net). Sein Fazit angesichts der überaus he-
terogenen Beratungslandschaft, der vielfältigen An-
forderungen an Beratende und Beratungsanbieter 
und eines „Bermuda-Dreiecks“ politischer Zuständig-
keiten, in dem sich ein Qualitätssystem verorten 
muss:  
„Ich empfehle den Versuch, wichtige Akteure zu 
selbstverpflichtender Kooperation zu bewegen,  um 
die Qualität der Beratung vor dem Hintergrund und 
auf der Basis der erarbeiteten Ergebnisse nicht nur 
zu sichern, sondern auch weiter zu entwickeln. Ich 
würde mir sehr wünschen, wenn Sie Strukturen ent-

wickeln, die neben den 
individuellen oder den 
einzelnen trägerbezo-
genen Fortbildungen 
wirklich so ein über-
greifendes Kompetenz-
profil und Fortbildungs-
profil absichern wür-
den. Aber dazu gehört 
auch eine Verbindlich-
keit. Dazu gehört eine 
Politik, die ein solches 
Netzwerk der Selbst-
verbindlichkeit auch 

fördert und unterstützt. 
Das trägt sich nicht von selbst….Insbesondere die 
Anlage Ihrer Aktivitäten - des Nationalen Forums und 
der Universität Heidelberg – dieses dialogisch so 
breit anzulegen, ist ein ungeheures Juwel für die 
weitere Entwicklung, das dringend erhalten werden 
soll.“  
 
Welche Chancen für die Erreichung von Verbindlich-
keit in der Qualitätstestierung liegen könnten, erläu-
terte im Anschluss Sabine Seidel, Institut für Entwick-
lungsplanung und Strukturforschung (ies) an der Uni-
versität Hannover. Sie stellte die Ergebnisse einer 
Expertise zur Bestandsaufnahme von Zertifizierungs-
ansätzen in der Bildungs-, Berufs– und Beschäfti-
gungsberatung vor, die im Rahmen des Projekts vom 
nfb in Auftrag gegeben wurde (Präsentation zum 
Download unter www.beratungsqualitaet.net). Ein-
leitend dazu wies Karen Schober noch einmal darauf 
hin, dass es von Anfang an erklärtes Ziel der beiden 
Projektpartner gewesen sei, etwas zu schaffen, das 
nachhaltig die Qualität und Professionalität in der 
Bildungs- und Berufsberatung stärke. Dazu gehöre es 
auch, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie 
man Verbindlichkeit in Bezug auf die Nutzung der 
Qualitätsentwicklungsinstrumente herstellen oder 
erreichen könne. Die hier vorgestellte Expertise sei 
ein erster Baustein, dem weitere folgen müssten, um 
zu einer Gesamteinschätzung und Schlussfolgerun-
gen für die Realisierung zu kommen. Insofern handle 
es sich bei dem hier Vorgetragenen um „work in pro-
gress“ und noch nicht um abschließende Schlussfol-
gerungen. 

(Fortsetzung auf Seite 31) 
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Erfasst wurden in der Expertise 38 bestehende Ver-
fahren sowohl der Zertifizierung von Personen als 
auch von Organisationen. Aus der detaillierteren 
Untersuchung von 14 Verfahren ergaben sich folgen-
de Erkenntnisse: 

Es gibt eine hohe Akzeptanz von Verfahren zur 
Zertifizierung von Organisationen, wenn sie ge-
setzlich legitimiert sind und Voraussetzung für 
den Erhalt öffentlicher Mittel darstellen. 
Die Akzeptanz von Verfahren zur Zertifizierung 
von Personen ist dann hoch, wenn politisch Ver-
antwortliche oder Arbeitgeber hinter dem Ver-
fahren stehen. 
Die Sensibilisierung für Qualität in der Beratung 
ist wichtig und müsste noch intensiviert werden. 
Der Mehrwert einer Zertifizierung besteht aus 
Sicht der untersuchten Verfahren  darin, dass 
Impulse für Organisationen gegeben und neue 
Geschäftsfelder für Personen entwickelt werden. 
Zur Implementierung sind u.a. intensive Öffent-
lichkeits- und Überzeugungsarbeit, ggf. Anschub-
finanzierung und politische Unterstützung not-
wendig. 
Anlass für Skepsis gegenüber Zertifizierungen 
bildet der finanzielle  und zeitliche Aufwand.  

 
Vor dem Hintergrund zu erwartender Entwicklun-
gen, nämlich dem wachsenden Qualitätsbewusst-
sein der Fördermittelgeber und der zunehmenden 
Sensibilisierung der Ratsuchenden für Qualität, und 
in Anbetracht der Tatsache, dass die Ausgestaltung 
und Implementierung ein längerer Prozess ist, emp-
fiehlt das ies die Entwicklung und sukzessive 
Verbreitung eines Verfahrens zum Nachweis von 

Qualität in der Bildungs- und Berufsberatung unter 
besonderer Berücksichtigung von Kompatibilität mit 
anderen Verfahren und gegenseitiger Anerkennung, 
klaren Strukturen und Zuständigkeiten sowie der 
Trennung von organisatorischer Abwicklung und 
Bewertung. 
 
Schlussdiskussion 
Zum Abschluss des Tages trafen sich dann Teilneh-
merinnen und Teilnehmer im sogenannten 
„Fishbowl“, um Möglichkeiten und Strategien zur 
nachhaltigen Implementierung der Qualitätsent-
wicklungs-Instrumente zu diskutieren. Gut gelaunt 
moderiert von Klaus Weber, Leiter des Arbeitsbe-
reichs Übergänge in Ausbildung und Beruf, Berufs-
orientierung / Berufsorientierungsprogramm  beim 
Bundesinstitut für Berufsbildung, und inspiriert 
durch die positiven Eindrücke und spannenden Fra-
gerunden im Tagesverlauf stellten die Teilnehmer/
innen ihre unterschiedlichen Positionen zu den zent-
ralen Fragen der Implementierung zur Debatte. 
  
Soll es klare Richtli-
nien für die Einfüh-
rung von Qualitäts-
standards geben, 
gekoppelt an För-
derbedingungen? 
Soll die Bewegung 
eher in Richtung 
Top-Down als Bot-
tom-Up gehen? 
Gibt es nur diese 
Radikallösungen, 
oder gibt es Zwi-
schenlösungen, die 
beides miteinander 
verbindet, und wo 
diejenigen, die Top-Down die Bewegung anstoßen 
sollten, zunächst erst einmal aus der „Community“ 
einen „Anstoß“ bekommen? Wie können wir Organi-
sationen, und wie können wir auch die Beratenden 
motivieren, sich mit Qualitätsentwicklung auseinan-
derzusetzen? In welcher Weise können wir die 
Verbraucher an dem Qualitätsentwicklungsprozess 
beteiligen? 

(Fortsetzung auf Seite 32) 
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Geklärt werden müsse vor allem auch, wie man die 
Akzeptanz der Berater/innen für die Standards ge-
winnen und die Qualitätsentwicklung für Berater/
innen attraktiv machen könne, und welcher Nutzen 
sich aus der Umsetzung ergebe. Es sei auch noch 
nicht untersucht worden, wie  sich das vom nfb und 
dem IBW entwickelte Qualitätsmodell zu anderen 
Qualitätssystemen verhalte. Große Herausforderun-
gen wurden insbesondere in der Beantwortung fol-
gender Fragen gesehen: Was genau bedeutet Ver-
bindlichkeit, für welche Bereiche, für welchen Markt 
sollen sie gelten, und letztendlich, wer sich denn 
überhaupt mit wem über was einigen solle und müs-
se.  
 
Die diskutierten Lösungen und Ideen waren durch-
aus ambivalent: Wo es um öffentliche Gelder und 
öffentlich verantwortete Bildungs- und Berufsbera-
tung gehe, müsse der Staat die Standards setzen. 
Andere vertraten die Meinung, der Markt solle sich 
selbst regulieren und die „Community“ sich stärker 
selbst zur Qualitätsentwicklung verpflichten. Eine 
klare Forderung bestand darin, dass der politische 
Wille zu mehr Qualität und Professionalität in der 
Beratung  bei Bund und Ländern in jedem Fall deutli-
cher werden müsse. Diskutiert wurden u.a. auch die 
Frage der Akademisierung der Berater/
innenausbildung und ihre Orientierung an den Quali-
tätsstandards als ein Weg, um die Beratungsqualität 
„Bottom-Up“ zu entwickeln. In jedem Fall aber – und 

da waren sich die Teilnehmer/innen durchaus einig – 
solle die inhaltliche Entwicklung der Standards und 
des Qualitätssystems von der Durchsetzung deutlich 
getrennt werden. 
 
Bedenken bestanden u.a. hinsichtlich der Umset-
zungsmöglichkeiten des Qualitätssystems: Werden 
angesichts der erforderlichen finanziellen und perso-
nellen Ressourcen nur die „Großen“ übrig bleiben? 
Werden Monopolregelungen und ausschließliche 
Top-Down-Verordnung die intrinsische Motivation 
zur Qualitätsentwicklung kappen? Die Erfahrungen 
zeigten, dass eine Implementierung, die ausschließ-
lich über Top-Down-Regulierung erfolgt, eher eine 
Anpassungsfähigkeit an Prüfsysteme und nicht in 
jedem Falle positives Lernen bewirke, und dass Moti-
vation zur Veränderung eher aus der Freiwilligkeit 
entsteht als aus Zwang.  
 
Die Herausforderung für das System, in dem Bera-
tung stattfindet, bestehe  also darin, Qualitätsent-
wicklung sowohl zu ermöglichen wie auch einzufor-
dern, und zwar ohne dass durch staatliche Regelun-
gen möglicherweise die Grundrechte auf freie Be-
rufsausübung eingeschränkt werden. Dabei müsse 
aber andererseits auch berücksichtigt werden, dass 
es besondere Schutzbedürfnisse von Ratsuchenden 
gebe, die eine staatliche Reglementierung legitimie-
ren könnten.  

(Fortsetzung auf Seite V) 
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Das Fazit des Expertenworkshops: Große Wertschät-
zung für das bisher Erreichte, verbunden mit der Er-
wartung, dass die oben angesprochenen offenen 
Fragen, für die unterschiedliche Lösungswege mit 
teilweise divergierenden Richtungen gesehen wer-
den, bald geklärt werden können. - Es gibt also noch 
viel zu tun, denn: Juwelen bekommt man (leider) 
nicht immer geschenkt. „Die  heute deutlich gewor-
dene Ambivalenz der verschiedenen Erfahrungen, 
Einflussfaktoren und Interessen wird uns weiter be-
gleiten. Wir werden Ihre Überlegungen  und Anre-

gungen aufnehmen und in die weitere Arbeit einbe-
ziehen“. Mit diesem Versprechen und einem großen 
„Danke-Schön“ an die Teilnehmer/innen, die Refe-
renten/innen und Moderatoren/innen sowie an die 
Projekt-Teams in Heidelberg und Berlin und – last 
but not least – an die Organisatorinnen im nfb 
schloss Karen Schober die Veranstaltung.  
 

Susanne Schmidtpott, nfb 
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Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. ist als 
gemeinnütziger Verein seit 1985 tätig. Bildung, Bera-
tung und Vernetzung zu arbeitsmarktspezifischen 
Themen sind von Anfang an Kernaufgaben mit dem 
Ziel, Frauen im Erwerbsleben zu unterstützen und zu 
fördern und zur quantitativen und qualitativen Ver-
besserung der Chancen von Frauen auf dem Arbeits-
markt beizutragen.  
 
Dazu unterhält das Frauennetzwerk zur Arbeitssitua-
tion e.V. ein landesweites Bildungs- und Beratungs-
zentrum mit Geschäftsstelle in Kiel, die beiden Bera-
tungsstellen FRAU & BERUF in Kiel und Lübeck mit 
Beratungsangeboten in fünf Kreisen bzw. kreisfreien 
Städten des Landes sowie zur Zeit drei arbeitsmarkt-
politische Modellprojekte. Aktuell sind 23 Mitarbei-
terinnen in diesen Geschäftsbereichen tätig. 
 
Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation ist 
„Zugelassener Träger für die Förderung der berufli-
chen Weiterbildung nach dem Recht der Arbeitsför-
derung" und zertifiziert nach AZAV (früher AZWV) 
(Registrier-Nr.: A51202). Nach dem Bildungsfreistel-
lungs- und Qualifizierungsgesetz (BFQG) des Landes 
Schleswig-Holstein ist das Frauennetzwerk „Staatlich 
anerkannter Träger der Weiterbildung". 

Als Organisation, in deren Mittelpunkt die Bildung 
und Beratung von Frauen steht, sind uns die Siche-
rung und Weiterentwicklung der Qualität der Dienst-
leistungen unabdingbar.  Bei regelmäßigen internen 
und externen Audits ergab sich 2012 das Vorhaben, 
die Beratung als eine der Kernleistungen explizit in 
den Fokus der Überprüfung zu stellen.  
 
Welch glückliche Gelegenheit, dass die Aktivitäten 
des Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung e.V. (nfb) eine Chance eröffneten, 
in diesem Rahmen die Qualität von Beratung im 
Frauennetzwerk zur Arbeitssituation zum Thema zu 
machen!  
 
Die Teilnahme an Veranstaltungen des nfb - darunter 
die Konferenz: "Perspektiven guter Beratung -
Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität 
in der Bildungs- und Berufsberatung" im Januar 2012 
in Berlin und der Regionalworkshop in Hamburg im 
Oktober 2012 - sowie weitere Kontakte führten 
schließlich dazu, sich für die Teilnahme am Projekt 

(Fortsetzung auf Seite 34) 

Beratungsqualität erproben - ein Beitrag aus dem Frauennetzwerk zur Arbeitssituation 
e.V., Kiel / Schleswig-Holstein 

Expertenworkshop am 27. und 28. November 2013  in Berlin 

 
Berichte aus der Erprobungswerkstatt:  
Hier berichten Erprobungseinrichtungen in loser Reihenfolge über ihre Erfahrungen mit den Quali-
tätsmerkmalen, dem Qualitätsentwicklungsrahmen und den Unterstützungsinstrumenten: 
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Beratungsqualität in der 2. Erprobungsrunde zu be-
werben - denn die Frage auf dem Bewerbungsflyer 
"Sie haben Interesse, die Qualität Ihrer Einrichtung 
mit fachkundiger Begleitung und im Austausch mit 
anderen Anbietern im Feld zu verbessern?" konnte 
mit einem klaren 'Ja' beantwortet werden.  
 
Mit Aufnahme in das Projekt im Dezember 2012 war 
der Einstieg in Form der Selbst-Verpflichtung zur An-
wendung des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER) 
und zur Einführung der Qualitätsmerkmale (QMM) 
konsequenterweise in kurzer Zeit vollzogen. Im jähr-
lichen Qualitätsforum noch im gleichen Monat wur-
den bereits Teilprozesse und vorliegende Qualitäts-
instrumente rund um Beratung von den Mitarbeite-
rinnen zusammengestellt und nach Verbesserungs-
potenzialen bewertet. Im Management Review im 
Frühjahr 2013 bekräftigten Geschäftsführung und 
Qualitätsmanagementbeauftragte als Ziel der Quali-
tätsstrategie für das Jahr 2013: "Wir analysieren un-
sere Beratungsqualität und setzen gewonnene Er-
kenntnisse um".  
 
Zu diesem Zeitpunkt liefen bereits die Vorbereitun-
gen für die Arbeiten der Phase 2: "Analyse des Ist-
Zustandes auf der Basis der QMM" - sicher eine der 
größten Herausforderungen im Projekt, was Ar-
beitsaufwand und Tiefgang betrifft.  
Da es erklärtes Ziel der Organisation war, die Mitar-
beit im Projekt partizipativ zu gestalten und nicht als 
Qualitätsoffensive 'von oben' zu betreiben, entwi-
ckelte die QM-Beauftragte einen Umsetzungsplan, in 
den insgesamt 13 Mitarbeiterinnen (Beraterinnen) 
aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen einbezo-
gen waren. Über 10 Wochen hinweg wurden 149 
Qualitätsmerkmale und -indikatoren einer intensiven 
Bewertung unterzogen und in Fachteams bespro-
chen. Allein diese Arbeit stellte eine Bereicherung 
dar im Sinne einer gemeinsamen projektübergreifen-
den kritischen Reflexion von Beratungspraxis. Und 
erst recht die Rückmeldung nach der Auswertung - 
nur wenige Merkmale bezeugten Handlungsbedarf - 
war ein schöner Erfolg und bestätigte die bereits gu-
te Qualität der Beratung und das bisherige Qualitäts-
management. 

In einem internen Klausurtag im August 2013 wurde 
von allen Mitarbeiterinnen der Organisation gemein-
sam eine Bewertung angestellt, welche 3 wichtigsten 
Merkmale zur Bearbeitung ausgewählt werden soll-
ten. Drei Fachgruppen, fach- und abteilungsübergrei-
fend mit elf Mitarbeiterinnen aus Beratung, Bildung, 
Projekten und Verwaltung nahmen die Arbeit auf - 
dies allein machte Stärken sichtbar und zeigte positi-
ve Effekte, die durch die Aufgabenstellung im Projekt 
Beratungsqualität angeregt wurden. 
 
Dass dies alles bis dahin möglich war und gut gelang, 
liegt an der stabilen Grundlage bisheriger Qualitäts-
politik in der Organisation und der Transparenz, mit 
der sie umgesetzt wird. Die Akzeptanz und das Inte-
resse an Qualitätsarbeit durch die Mitarbeiterinnen 
sowie die aktive Beförderung derselben durch die 
Geschäftsführung sind unabdingbare Voraussetzun-
gen eines guten Gelingens. Insofern unterstützte der 
QER die allgemeine Qualitätsentwicklung in der Or-
ganisation. 
 
Mittlerweile ist ein Arbeitsprogramm entwickelt, 
erste Ergebnisse zur Realisierung von Verbesserun-
gen liegen vor, weitere stehen zur Bearbeitung vor 
dem Projektabschluss an. Hierbei kann das besonde-
re Angebot externer Begleitung durch die QER- Pro-
zessbegleiter im Rahmen des Projektes eine gute 
Unterstützung leisten. Nicht zuletzt der kontinuierli-
che Input durch die Mitarbeiterinnen des Instituts 
für Bildungswissenschaft an der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg und der anregende und pro-
duktive Fachaustausch mit ca. 20 weiteren Bera-
tungsanbietern im Rahmen der begleitenden 
Workshops sichern die Qualitätsergebnisse nachhal-
tig. 

Heidemarie Keller,  
Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. 

 

www.frauennetzwerk-sh.de 
www.frau-und-beruf-sh.de  
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impuls - das Institut: Unsere Erfahrungen mit dem QER 

Seit Mai 2013 nimmt das Institut für Motivation, Per-
sönlichkeitsentwicklung und Lebensstärke (impuls 
DAS INSTITUT) an der Erprobung  des Qualitätsent-
wicklungsrahmens teil. Die Einzelunternehmung von 
Frau Heike Zeilinger ist im Bereich Bildung und Bera-
tung tätig. Zum Team gehören zwei Fachdozenten, 
die auch als Berater tätig sind, und ein Sozialpädago-
ge. Weiterhin arbeiten wir mit bis zu 5 freien Trai-
nern. Zum Kerngeschäft gehören die ProfilPASS-
Beratung, Existenzgründerberatungen sowie weitere 
Beratungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung 
und Selbstorganisation. Für Bildungsträger führen 
wir Kurse und Maßnahmen vor allem im Bereich der 
nach SGB II / SGB III geförderten Weiterbildung 
durch. Wir sind kein Bildungsträger, so dass eine Zer-
tifizierung nach AZAV oder ähnlichen QM-Systemen 
für uns nicht in Frage kommt. Dennoch ist es für un-
sere Arbeit wichtig, unsere Dienstleistungen durch 
kontinuierliche und nachhaltige Qualitätsstandards 
zu verbessern. Aus diesem Grund haben wir uns für 
das Projekt der Universität  Heidelberg und dem Na-
tionalen Forum Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung entschieden. 
 
Erste Erfahrungen im Bereich Qualitätsmanagement 
konnten wir durch unsere Tätigkeit für verschiedene 
Bildungsträger sammeln. Da im Bereich geförderter 
Weiterbildung die Trägerzertifizierung nach AZAV ein 
wesentlicher Bestandteil ist, konnten wir uns umfas-
send mit der Bedeutung und der Umsetzung von 
Qualitätsrichtlinien vertraut machen. Unsere Auf-
traggeber für Bildungsmaßnahmen sind nach AZAV 
zertifiziert und erwarten von uns, dass unsere 
Dienstleistungen den Anforderungen dieser Quali-
tätsstandards Rechnung tragen. Die Entwicklung ei-
ner eigenen Qualitätspolitik ist für uns neu. Hier er-
hoffen wir uns die Unterstützung seitens der QER-
Entwickler und –Akteure. 
 
Mit der Erprobung des Qualitätsentwicklungsrah-
mens beabsichtigen wir die Einführung einer profes-
sionellen Qualitätssicherung im Unternehmen. In der 
Phase 1 haben wir die Entscheidung getroffen, die-
ses Modell zu nutzen und zu erproben. Die Ausei-
nandersetzung mit den Qualitätsmerkmalen guter 
Beratung (QMM)  hat ergeben, dass wir im ersten 

Jahr unserer Ar-
beit mit dem QER 
sicherlich nicht 
alle Indikatoren 
zu hundert Pro-
zent bedienen 
können. Dennoch 
möchten wir in dem für uns zu entwickelnden Quali-
tätssystem alle Qualitätsmerkmale berücksichtigen 
und entsprechende Aktivitäten und Maßnahmen im 
Unternehmen umsetzen. 
 
Eine große Hilfe für unsere Arbeit mit dem QER ist 
die Qualitätsplattform, die im Internet zur Verfügung 
gestellt wird. Die Fragebögen und Checklisten zu den 
einzelnen Phasen unterstützen uns bei der Entwick-
lung unserer Qualitätspolitik. Der Zugang zur ge-
meinsamen Arbeit im Netzwerk fällt uns dagegen 
nicht so leicht, da uns diese Form der Entwicklung 
von Dokumenten und Prozessen nicht vertraut ist. 
Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter im Onlineportal 
Checklisten oder Fragebögen bearbeitet und diese 
dann von einem weiteren Mitarbeiter später weiter 
bearbeitet werden, dann ist dies bei der geringen 
Anzahl von Mitarbeitern für uns zu komplex. Wir 
nutzen die Unterlagen der Qualitätsplattform in ei-
ner Art Offline-Variante. Dazu haben wir die Frage-
bögen und Checklisten ausgedruckt und einen QER-
Ordner angelegt, der nach Fertigstellung mit einem 
QM-Handbuch vergleichbar ist.  
 
Die Arbeit am QER in unserem Unternehmen wird im 
Wesentlichen durch sogenannte Managementrun-
den (MR) und Mitarbeiterbesprechungen umgesetzt 
und aufrechterhalten. Die regelmäßig stattfindenden 
Besprechungen sind die zentrale, interne Kommuni-
kationseinrichtung des Unternehmens, in deren Rah-
men unter anderem alle Abläufe, Verbesserungen 
und neue Zielsetzungen besprochen werden, die in 
den MR erarbeitet wurden.  
 
Die MR sind Treffen einer kleineren Gruppe von Mit-
arbeitern, in denen eine kontinuierliche Verbesse-
rung durch regelmäßiges, geplantes Abarbeiten und 
Überprüfen qualitätsrelevanter Themen und Aufga-

(Fortsetzung auf Seite 36) 
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ben erfolgt. Dazu nutzen wir den selbst angelegten 
QER-Ordner, der jedem Teilnehmer an den MR zur 
Verfügung steht. Gemeinsam arbeiten wir an der 
Vervollständigung des QER-Ordners und entwickeln 
somit unser Qualitätssystem.  Teilnehmer an diesen 
MR sind die Inhaberin und zwei weitere Mitarbeiter, 
die zum festen Team von impuls DAS INSTITUT ge-
hören. 
Die MR bilden damit den wesentlichen Teil unserer 
Erprobung des QER mit folgenden Zielen: 

der jährlichen Überprüfung der Einhaltung der 
Qualitätspolitik 
der koordinierten, jährlichen Überprüfung gesetz-
ter Qualitätsziele 
der regelmäßigen Überprüfung der Anwendbar-
keit des QER 
der Feststellung von Änderungen in qualitätsrele-
vanten Bereichen, Tätigkeiten und Verantwortung 
der regelmäßigen Aktualisierung von (qualitäts-)
relevanten Vorschriften 
der Einbindung von Qualitätsaspekten bei der Pla-
nung von Aktivitäten oder Investitionen 
sowie 
der Kenntnisnahme, Diskussion und Entscheidung 
durch die Unternehmensleitung. 

 
Die MR finden 4 mal jährlich statt und orientieren 
sich am Regelkreis der QER-Phasen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die jährlichen 4 MR finden zu festgesetzten Termi-
nen statt: MR1 bis spätestens Ende Mai 2013, MR2 
bis spätestens Anfang September 2013, MR3 bis 
spätestens  Anfang Januar 2014, MR4 bis spätestens 
Anfang Mai 2014. Die Termine wurden den 
Workshops an der Universität Heidelberg angepasst. 
In den Folgejahren werden die Termine sicherlich 
am Lauf des Geschäftsjahres ausgerichtet. 
 
Die Managementrunden sind der einzige Ort, an 
dem Korrekturen am System vorgenommen werden 
können und müssen. Der Raum hierfür ist in allen 
MR als TOP vorgesehen. Der Aufbau der MR beinhal-
tet, ständig zu prüfen, ob die geplanten Maßnahmen 
durchgeführt wurden, festzuhalten, dass und warum 
sie ggf. nicht durchgeführt wurden. Es soll erreicht 
werden, dass der QER den aktiven Stellenwert in der 
Organisation erhält und behält und nicht zum abs-
trakten Gebilde wird, das nur zum Selbstzweck auf-
rechterhalten wird.  
 
Diese Überlegungen und Ansätze möchten wir nicht 
nur intern prüfen, sondern auch über externe und 
neutrale Dritte (QER-Begleiter / Projektverantwortli-
che an der Universität Heidelberg) bewerten lassen. 
Die Arbeit am QER ist für uns eine neue und span-
nende Herausforderung. Unser Engagement bewirkt 
einen positiven Imagetransfer. In diesem Jahr konn-
ten wir beispielsweise nachweisen, dass wir die Qua-
litätsstandards für ProfilPASS-Dialogzentren erfüllen. 
Vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung e. 
V. Bonn erhielten wir die Zertifizierung als ProfilPASS
-Dialogzentrum. Diese Würdigung ist für uns An-
sporn, weiter an unserem Qualitätssystem zu arbei-
ten. 

Ulf Mittelstädt, impuls DAS INSTITUT 
 

impuls DAS INSTITUT - Institut für Motivation, Per-
sönlichkeitsentwicklung und Lebensstärke,  
Inhaberin Heike Zeilinger, Hagenower Str. 73 (Haus 
4), 19061 Schwerin, Telefon: 0385 3993680,  
Email: info@impuls-sn.de  
Homepage: www.impuls-sn.de  

impuls - das Institut: Unsere Erfahrungen mit dem QER 

http://www.impuls-sn.de
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Die Berufungsberatung nach Ursula Maria Lang® ist 
ein intensiver, tiefgehender und ressourcen-
aktivierender Prozess, bestehend aus ganzheitli-
chem, psychologisch fundiertem Coaching, Motivati-
ons-Training und umfassender beruflicher Beratung.1 

Gemeinsam mit dem Ratsuchenden werden alle für 
die Beruf(ung)s-Entwicklung relevanten Komponen-
ten im Ganzen zusammengefügt:  

angeborene Potenziale  

Talente und Fähigkeiten  

berufliche Qualifikationen und soziale-
psychologische Kompetenzen  

die tief im Inneren verankerte Motivation, etwas 
zu bewegen  

die persönlichen Voraussetzungen – familiär, fi-
nanziell, etc. – als Rahmenbedingungen  

 
Während der Berufungsberatung holen wir sehr sen-
sibel das Talente und Kompetenz-Profil, d.h., die 
„Ressourcen und Motivation“ hervor, verankern die-
se in einer tiefenpsychologischen Reflektion und ent-
wickeln daraus die ganz individuelle Berufung 
(Studien- und Berufswahl, Angestelltenberuf, Selbst-
ständigkeit, Sinnaufgabe). Dabei zeichnen folgende 
Qualitätsmerkmale diese wissenschaftlich fundierte 
und praxiserprobte Methode aus und ergänzen die 
klassische Berufsberatung  

Ressourcenorientiert, die einzigartigen Talente 
und Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt  

Stärkung des eigenen Selbstwertes & Selbstver-
trauens  

Ganzheitliche Erarbeitung der individuellen Beru-
fung eines jeden Klienten  

Entwicklung einer nachhaltigen Geschäfts- bzw. 
Berufsidee  

Konkrete Realisationsberatung und Umsetzungs-
begleitung - Hilfe zur Selbsthilfe  

 
In der Arbeit mit dem QER empfinden wir es als sehr 
stärkend, alle Prozesse und wissenschaftlich relevan-
ten Bereiche professioneller beruflicher Beratung so 
tiefgehend zu reflektieren und uns über die dazu 
gehörigen Punkte bewusst zu werden. Insbesondere 

die Bearbeitung der Phase 2 (Erfassung des Ist-
Stands) hat uns sehr wertvoll reflektiert und bestä-
tigt, wie unsere Methode funktioniert, wie die Bera-
tungsabläufe sowie wie Inhalte und Werkzeuge ein-
gesetzt werden. Sehr positiv sehen wir auch die Bes-
tätigung unserer Beratungsqualität und unseres 
Qualitätsmanagements Din-EN-ISO9001.  
 
Eine kleine Anfangsherausforderung war der Einstieg 
ins System und das Vertraut machen mit der Soft-
ware. Hier haben wir die professionelle und herzli-
che Unterstützung des QER-Teams sehr schätzen 
gelernt.  
 
Nach acht Monaten Erprobung haben wir einen 
Überblick über die Entwicklungsschritte, die wir als 
nächstes angehen wollen und mit denen wir unser 
Qualitätsmanagement in kleinen Teilbereichen er-
gänzen können. In den weiteren Workshops würden 
wir gern den  Austausch mit den anderen Institutio-
nen vertiefen und Kooperationen anstreben.  
 

Ursula Maria Lang, Berufungsberatung   
 

 
Berufungsberatung nach Ursula Maria Lang® 
Villa Rosa – Schönbichlstrasse 27 
D - 82211 Herrsching am Ammersee  
Tel. 0049+8807+947347-0  
info@berufungsberatung.com 
www.berufungsberatung.com  
 
Ausgezeichnet mit den Innovationspreis IT Mittelstand in der 
Kategorie „Best of Human Ressources“ und  
seit 2012 zertifiziert nach dem Qualitätsmanagement DIN EN 
ISO9001.  
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Erprobung in der Berufungsberatung nach Ursula Maria Lang®  

1 Die Methode basiert auf folgenden wissenschaftlichen Grundlagen: http://berufungsberatung.com/referenzen/wissenschaftliche-
expertise 

http://www.berufungsberatung.com
http://berufungsberatung.com/referenzen/wissenschaftliche-expertise
http://berufungsberatung.com/referenzen/wissenschaftliche-expertise
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Neue 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. Bie-
lefeld: 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 
Verbraucherschutz, machte sich das in dem Buch 
vorgestellte Projekt auf den Weg, mit allen relevan-
ten Akteuren im Feld Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung 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“ an-

geschlossen 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.  
 
 
 

 Inhalt: 
 

Vorwort 
Karen Schober 

Einleitung 
Christiane Schiersmann/ Peter Weber 

Beratung im Feld Bildung, Beruf und Beschäftigung 
Christiane Schiersmann 

Die Qualitätsdiskussion in der arbeitsweltbezoge-
nen Beratung in Deutschland und im europäischen 
Kontext 
Christiane Schiersmann/ Peter Weber 

Gesamtkonzept für Qualität von Beratung 
Christiane Schiersmann/ Peter Weber 

Die „Offene Methode der Koordinierung“ als An-
satz zur Verbesserung der Qualität in der Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
 Peter Weber/ Johannes Katsarov 

Kompetenz als Kern von Professionalität  
Christiane Schiersmann/ Peter Weber/  
Crina-M. Petersen  

Fazit und Ausblick 
Christiane Schiersmann/ Peter Weber 

Schiersmann,%20Christiane%20und%20Peter%20Weber.%20Beratung%20in%20Bildung,%20Beruf%20und%20Beschäftigung%20-%20Eckpunkte%20und%20Erprobung%20eines%20integrierten%20Qualitätskonzepts.%20wbv,%202013.%20ISBN:%20978-3-7639-5130-7
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