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Liebe Leserin, lieber Leser, 

der Hauptbeitrag dieser Ausgabe 
ist dem Thema „Pflichtberatung“ 
oder, wie es der Autor Bernd 
Käpplinger nennt, „regulative Be-
ratung“ gewidmet; ein Thema, 
über das seit langem kontrovers 
diskutiert wird.  

Unser Gastkommentator Roland 
Matzdorf erläutert am Beispiel 
der Politik der Landesregierung 
von Nordrhein-Westfalen die 
wichtige Rolle von Beratung in der 
Umsetzung arbeitspolitischer Zie-
le.  Illustriert wird dies auch mit 
einem Bericht über Erwerbslosen-
beratung und Arbeitslosenzentren 
in NRW.  

Wir berichten wieder über Veran-
staltungen -  national und europä-
isch - und wir informieren Sie 
über Ergebnisse der Arbeiten im 
europäischen Netzwerk ELGPN. In 
diesem Kontext laden wir Sie zur 
Konferenz „Bildungs- und Berufs-
beratung in Deutschland –Policy 
Review und europäische Bench-
marks, die am 11. Juni 2013 in 
Berlin stattfinden wird, ein.  

In einem Kurzporträt stellt sich die 
Europäische Stiftung für Berufsbil-
dung (ETF) vor, die den Auf- und 
Ausbau von Bildungs- und Berufs-
beratung in den EU-Nachbar-
staaten unterstützt.  

Der deutsche Verband für Bil-
dungs- und Berufsberatung (dvb) 
hat eine umfangreiche Stellung-
nahme zum neuen Übergangssys-
tem veröffentlicht. Die Zusam-
menfassung dieser Stellungnahme 
drucken wir mit freundlicher Ge-
nehmigung des dvb für Sie ab.  

Wie gehabt, informieren wir Sie 
über anstehende Veranstaltungen 

und aktuelle Neuerscheinungen. 
Gern lenke ich hier Ihre Aufmerk-
samkeit auf eine Veröffentlichung 
in eigener Sache: Karen Schober, 
die Vorsitzende des nfb, hat aus 
Anlass des 75. Geburtstags von 
Dr. Bernhard Jenschke, Mitgrün-
der des nfb und langjähriger stell-
vertretender Vorsitzender, eine 
Festschrift zusammengestellt. An 
dieser Stelle wiederhole ich gern 
die herzlichen Glückwünsche an 
den Jubilar und den genauso herz-
lichen Dank für die vielen Anstren-
gungen, die er für unsere Arbeit 
auf sich genommen hat und im-
mer noch nimmt.  

Im Projektteil des Newsletter re-
sümieren wir die neun Regional-
workshops, die wir im Laufe des 
vergangenen Jahres bis hinein in 
dieses Frühjahr mit großer Reso-
nanz durchführen konnten. Dieses 
Jahr starteten wir die „Runden 
Tischen Beratungsqualität“, deren 
Ziele, Ablauf und Mitwirkende wir 
Ihnen erläutern.  

Das Heidelberger Projektteam hat 
inzwischen mit der erweiterten 
Erprobung des Qualitätsentwick-
lungsrahmens begonnen, so dass 
wir Ihnen die teilnehmenden Ein-
richtungen der ersten beiden 
Qualitätsentwicklungsgruppen 
sowie die Methoden dieser Arbeit 
vorstellen können.  

Eine anregende Lektüre wünscht 
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Beratung als wichtiges Element der Landes-
arbeitspolitik 

In der Arbeitspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen 
setzen wir seit über zehn Jahren auch auf qualifizier-
te Beratungsangebote. Mit der Potenzialberatung 
unterstützen wir Unternehmen dabei, bei der Mo-
dernisierung ihrer Arbeitsabläufe die Beschäftigten 
aktiv einzubeziehen. Im Rahmen des Bildungsscheck-
verfahrens ist Beratung obligatorisch und dient ne-
ben der Überprüfung der Fördervoraussetzungen der 
Klärung des Weiterbildungsziels und dem Auffinden 
von geeigneten Anbietern und Angeboten.  
 
Durch unsere Ansätze aktivieren wir mithilfe des Eu-
ropäischen Sozialfonds private Bildungsausgaben. 
Bildungsberatung verdeutlicht den Nutzen und hilft 
dabei, Fehlinvestitionen in Bildung zu verhindern und 
den Lernerfolg abzusichern. 
 
Orientierung braucht Beratung 
Durch die Bildungsscheckberatung haben wir in den 
letzten Jahren erfahren, dass immer mehr Beschäfti-
ge in umfassenden beruflichen Veränderungs-
prozessen stehen. Nicht nur Erwerbslose oder läng-
jährig Beschäftigte haben einen Orientierungsbe-
darf, was ihre weitere berufliche Entwicklung an-
geht. Auch Berufsrückkehrende, Un- und Angelernte, 
befristet Beschäftigte und Personen mit im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikationen sehen sich zuneh-
mend mit komplexen beruflichen Entscheidungen 
konfrontiert.  
 
Daher haben wir in Nordrhein-Westfalen Ende 2012 
ein neues Angebot platziert, das wir „Beratung zur 
beruflichen Entwicklung“ nennen. In über 60 ausge-
wählten Bildungsscheckberatungsstellen, die über 
das ganze Land verteilt sind, kann eine Beratung 
kostenlos in Anspruch genommen werden. Ein zent-
rales Element dieses neuen Beratungsangebots ist 
die Erstberatung zu im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikationen.  
 
In den von qualifizierten Beraterinnen und Beratern 
durchgeführten Beratungsgesprächen wird auf Basis 
der bisherigen Berufsbiografie eine Erfassung der 
vorhandenen Kompetenzen vorgenommen. Ausge-
hend von den persönlichen Präferenzen der Ratsu-
chenden wird anschließend ein gangbarer Weg ge-

sucht, wie die eigenen Potenziale möglichst optimal 
im vorhandenen Unternehmen oder auf dem Ar-
beitsmarkt platziert werden können.  
 
Die Entscheidung für eine berufliche Weiterqualifi-
zierung kann ein Ergebnis sein. Häufig wird nach der 
Beratung ein Wechsel innerhalb des Unternehmens 
angestrebt oder es werden konkrete Veränderungen 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf eingeleitet. 
 
Beratung braucht Transparenz 
Beratungsangebote müssen gut zugänglich sein. 
Daher bedarf es einer Erhöhung der Transparenz auf 
dem Markt der Beratungsangebote. Dazu haben wir 
in den letzten Jahren bereits einiges auf den Weg 
gebracht.  
In Nordrhein-Westfalen betreiben wir seit 2010 er-
folgreich das Internetportal „Weiterbildungs-
beratung NRW“, in das wir auch ein Angebot zur 
Onlineberatung integriert haben. Seit 2011 bieten 
wir darüber hinaus das „InfoTelefon Berufliche Wei-
terbildung“ an, mit dem wir Erstinformationen zur 
Verfügung stellen und bei Bedarf an die Beratungs-
stellen vor Ort vermitteln.  
 
Beratung braucht Politik 
Beratung braucht Politik, weil nur so die vorhande-
nen Beratungsstrukturen erhalten und ausgebaut 
werden können; weil nur so Qualitätssicherung in 
der Fläche vorangetrieben werden kann; weil nicht 
zuletzt nur auf diese Weise das hoch qualifizierte 
Personal auf Dauer gehalten werden kann, um die 
hier skizzierten Aufgaben nachhaltig erfüllen zu kön-
nen. 

 

AA B T E I L U N G S L E I T E RB T E I L U N G S L E I T E R     

AA R B E I TR B E I T   U N DU N D   QQ U A L I F I Z I E R U N GU A L I F I Z I E R U N G     

MM I N I S T E R I U MI N I S T E R I U M   F Ü RF Ü R   AA R B E I TR B E I T ,  ,    

II N T E G R A T I O NN T E G R A T I O N   U N DU N D   SS O Z I A L E SO Z I A L E S   D E SD E S   

LL A N D E SA N D E S   NN O R D R H E I NO R D R H E I N -- WW E S T F A L E NE S T F A L E N   

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

RR O L A N DO L A N D   MM AT Z D O R FAT Z D O R F  
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Bildungs- oder Qualifizierungsschecks und dazu vor-
geschaltete Beratung sind in den letzten Jahren zu-
nehmend genutzte Instrumente im Orchester der 
Förderinstrumente in Deutschland und Europa (s. 
Dohmen/Ramirez-Rodriguez 2010, Haberzeth u.a. 
2012, Käpplinger/Klein 2013). Auf Bundesebene 
kommen die Bildungsprämie oder der Bildungsgut-
schein der BA zu den Gutscheinmodellen hinzu 
(Görlitz/Tamm 2012). Der Begriff Gutscheinmodell 
bezeichnet eine Finanzierung, bei der Nachfrager 
von Bildung einen Coupon bekommen, mit dem sie 
bei selbst ausgewählten Weiterbildungseinrichtun-
gen einen Kurs (teil-)finanzieren können. In der Regel 
sind Nachfrager Beschäftigte, wobei es auch Gut-
scheinsysteme gibt, die von Betrieben genutzt wer-
den können. Wer anspruchsberechtigt ist und für 
welche Kurse die Gutscheine eingelöst werden kön-
nen, definieren die staatlichen Finanzgeber über För-
derbestimmungen. In Deutschland gibt es aktuell 
mindestens zwölf Gutscheine bzw. Quasi-
Gutscheine. (z. B. Bildungsscheck NRW, Qualifizie-
rungsscheck in Hessen). Quasi-Gutscheine unter-
scheiden sich von klassischen Gutscheinmodellen 
dadurch, dass das Individuum Weiterbildungskosten 
verauslagen muss und später rückerstattet bekommt 
(z.B. Sächsischer Bildungsscheck, Bildungsscheck 
Brandenburg). Diese Gutscheine basieren auf Län-
derebene oft auf einer Ko-Finanzierung von ESF und 
privaten Eigenmitteln, was für Länderverantwortli-
che die Attraktivität dieser Finanzierung erhöht. Im 
Idealfall wird die europäische Ko-Finanzierung mit 
den Eigenanteilen von Individuen und Betrieben fast 
kostenneutral für den Landeshaushalt abgerufen.  
 
Im Zuge solcher Gutscheinsysteme ist Beratung in 
der Regel als Unterstützungs- oder auch Pflichtstati-
on eingebaut. Das heißt, dass Nachfrager die Gut-
scheine im Zuge oder als Ergebnis einer Beratung 
erhalten. In der Beratung soll vom Beratenden ge-
prüft werden, ob die formalen Voraussetzungen (z.B. 
bestimmte Einkommenshöhe, Qualifikationsniveau) 
erfüllt sind, es sollen die Qualifizierungsinhalte/-ziele 

geklärt werden sowie der Bildungsgutschein selbst - 
oftmals mit drei Anbietern/Themen zur Auswahl - 
ausgestellt werden. Details dieses Beratungsauftrags 
differieren je nach Förderprogramm, aber im Kern 
skizziert dies den multiplen Beratungsauftrag, den 
ich wie folgt als „regulative Beratung“ definiere: 
„Eine Pflichtberatung für Individuen oder Betriebe 
als Voraussetzung zur freiwilligen Nutzung einer För-
derung. Die Berater haben sowohl Aufgaben der Be-
gutachtung als auch Information oder Beratung in-
nerhalb des Rahmens eines Förderprogramms und 
politisch definierter Ziele. Beratung ist als ein Trans-
missionsriemen für das reibungslose Funktionieren 
des Programms gedacht.“ 
 
Im Zuge von zwei Projekten1  - z.T. im Schnittbereich 
von Forschung/Politikberatung – wurden Bedeutung 
und Effekte solcher regulativen Beratungsformen in 
verschiedenen Länderkontexten untersucht. Einige 
Kernergebnisse lassen sich wie folgt kurz skizzieren 
(s. für Details u.a. Käpplinger/Klein 2013): 
 
 Europaweit ist in einer Vielzahl an Förderprogram-

men eine Form der regulativen Beratung zu beo-
bachten. Beratung dient oft dazu, arbeitspolitische 
Anliegen den Beschäftigten oder Betrieben nahe-
zubringen. Demografie-, Innovations- oder Flexibi-
litätsberatung sind u.a. in diesem Kontext typische 
Beratungsformate. 

 Beratung hat stellenweise einen edukativen oder 
auch begutachtenden Charakter in einem steue-
rungspolitischen Kontext. Die Beratungsinitiative 
geht strukturell nicht vom Individuum oder Betrieb 
aus. 

 Beratung hat stellenweise eine „Apotheken-
funktion“, was für eine Teilgruppe von Betrieben 
als Gutscheinnutzer gilt. Diese Betriebe wissen, 
welcher Mitarbeiter an welcher Weiterbildung teil-
nehmen soll. Die Gutscheine werden in Beratungs-
stellen so wie ein „Rezept“ abgeholt, nachdem die 
Entscheidung für das „Medikament“ schon vorher 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Thema: Regulative Beratung: Beratung für oder nach Weiterbildungsentscheidungen? 

1 „Effekte von nationalen Förderprogrammen der beruflichen Weiterbildung für Unternehmen und Beschäftigte im 
deutschsprachigen Raum“ wurde vom 1/2011 bis 5/2013 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem 
FKZ W1366 gefördert. „Qua-Beratung – Zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von KMU und ihren Beschäftigten – Eu-
ropäischer Austausch und Vergleich“ wurde vom 1/2011 bis 8/2012 vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes NRW mit Landes- und ESF-Mitteln finanziert. Beide europäischen Projekte wurden vom bbb Büro für berufliche 
Bildungsplanung Dortmund und der HU Berlin realisiert. 
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im Betrieb gefallen ist. Allenfalls Informationsfra-
gen oder Fragen zum Antrags-/ Abrechnungs-
verfahren werden noch geklärt. 

 In einem Gutscheinprogramm sagten einerseits 
43% der individuellen Nutzenderinnen und Nutzer, 
dass sie eigentlich keine Beratung benötigen. An-
dererseits wollen 48% über konkrete Kursangebote 
informiert und/oder 45% wollen mehr über ihre 
beruflichen Perspektiven erfahren. Regulative Be-
ratung ist mit Nutzerperspektiven konfrontiert, die 
einerseits keinen Beratungsbedarf sehen und an-
dererseits Beratungsbedürfnisse von Information 
bis zu eingehender Berufswegeplanung äußern. In 
NRW wurde - um solche tiefergehenden Bera-
tungsanliegen zu befriedigen - das Förderinstru-
ment „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ er-
gänzend im Winter 2012 eingeführt. Brandenburg 
hat die Beratungspflicht beim Bildungsscheck ab-
geschafft und ein Online-Melde-/Prüfverfahren 
eingeführt. 

 Es gibt eine Reihe von Stellschrauben (monetäre, 
nachfrage-/angebots-/beratungsbezogene), wel-
che die Umsetzung und die Wirkung der Gut-
scheinprogramme maßgeblich beeinflussen. Aufsu-
chende Beratung wird in diesem Kontext als zu-
sätzliches Beratungsformat diskutiert, um der zu-
meist relativ geringen Nutzung von Gutscheinen 
durch Geringqualifizierte proaktiv entgegenzuwir-
ken. Eine relativ zielgruppenoffene Definition der 
Gutscheinberechtigten könnte des Weiteren mögli-
chen Stigmatisierungseffekten vorbeugen.  

 Beratungsstellen haben im Zuge der Gutscheinpro-
gramme eine institutionelle Aufwertung erfahren, 
was von Programmverantwortlichen so nicht zwin-
gend intendiert war. Auch hier gilt: „Beratung 
braucht Politik“ (Völzke 2009, S. 53-54). Stellenwei-
se ist das Beratungsangebot transparenter und 
abgesicherter geworden (Internetportale zu Bera-
tungsstellen/-angeboten, Finanzierung für die Gut-
scheinberatung). Es werden Beraterschulungen 
angeboten und Beratung als Instrument der Quali-
tätssicherung begriffen. Nachwirkungen des engli-
schen Skandals zu den Individual Learning Ac-
counts (ILA), wo Gutscheine ohne weitere Prüfung 
abgegeben wurden und so krimineller Missbrauch 
in Höhe von ca. 97 Mio. £ entstand, bilden einen 

Hintergrund, dem die regulative Beratung erfolg-
reich entgegenwirkt. 

 
Fazit: Regulative Beratung ist ein Beratungsformat, 
das sich europaweit verbreitet hat, auch wenn es 
klassischen Beratungstheorien/-ansätzen folgend 
nicht unbedingt als Beratung verstanden werden 
muss. Es stellt sich die Herausforderung, Beratungs-
formen stärker entsprechend den Beratungsbedürf-
nissen zu differenzieren. Manche Nutzenden rekla-
mieren keine Beratung, manche wollen Informatio-
nen und manche brauchen vertiefende biographi-
sche Beratung. Erste Ansätze der Differenzierung 
von Beratungsangeboten in der gutscheingeförder-
ten Weiterbildung werden von Politik und Praxis be-
reits umgesetzt. Wie Verläufe von regulativen Bera-
tungsprozessen realiter verlaufen, ist ein For-
schungsdesiderat. 
 
Literatur: 
Dohmen, D./Ramirez-Rodriguez, R. (2010): Aktuelle 

Trends der nachfrageorientierten Weiterbildungsfinan-
zierung in Europa. Berlin 

Görlitz, K./Tamm, M. (2012): Mobilisierung von Erwerbs-
tätigen zur Teilnahme an beruflicher Weiterbildung 
durch die Bildungsprämie. In: Berufsbildung in Wissen-
schaft und Praxis, H. 1, S. 27-30 

Haberzeth, E./Kulmus, C./Stanik, M. (2012): Bildungsgut-
scheine für Beschäftigte und Betriebe. In: Berufsbil-
dung in Wissenschaft und Praxis, H. 1, S. 31-34 

Käpplinger, B./Klein, R. (Hrsg.) (2013, im Erscheinen): 
Nachfrageförderung und ihre Effekte in der Weiterbil-
dung im Spiegel von Wirkungsforschungen in vier Län-
dern. Bielefeld 

Völzke, R. (2009): Durchlässigkeit braucht Beratung. In: 
Hessische Blätter für Volksbildung, H. 1, S. 49-55. 

 
Prof. Dr. Bernd Käpplinger,  

Humboldt Universität zu Berlin 

01/ April 2013 
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Aus den Regionen 

Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren in NRW  

Seit Januar 2011 fördert das Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales  des Landes Nordrhein-
Westfalen (MAIS NRW) Erwerbslosenberatungsstel-
len und Arbeitslosenzentren in einem neuen Landes-
programm. In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen dafür ent-
schieden, auch zukünftig eine trägerunabhängige 
qualitätsgesicherte Erwerbslosenberatung und Ar-
beitslosenzentren durch den Einsatz von ESF- und 
Landesmitteln zu fördern.  
  
Das Angebot richtet sich insbesondere an erwerbslo-
se Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, dar-
über hinaus können auch Erwerbslose nach dem SGB 
III, ältere Erwerbslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte 
Menschen, Berufsrückkehrende sowie Beschäftigte 
mit aufstockenden SGB II Leistungen das Beratungs-
angebot in Anspruch nehmen.   
  
Der Hauptfokus der Erwerbslosenberatungsstellen 
liegt in der Unterstützung der Ratsuchenden zu ihrer 
weiteren beruflichen Entwicklung. Die Ratsuchenden 
erhalten hier Informationen über Qualifizierungs-  
und Beschäftigungsmöglichkeiten, Beratungen zu 
ihrer wirtschaftlichen und psychosozialen Situation 
und rechtskreisübergreifende Unterstützung bei 
rechtlichen Fragestellungen. Darüber hinaus eröff-
nen die Beratungsstellen Wege zu weiteren Hilfean-
geboten und stellen die erforderlichen Kontakte her. 
Die Umsetzung erfolgt in der Regel im Rahmen von 
Einzelberatungen, aber auch Gruppenberatungen 
und Informationsveranstaltungen. 
 
Aufgabe der Arbeitslosenzentren ist es, erwerbslose 
Menschen mit ihrem niedrigschwelligen Ansatz Be-
gegnungsmöglichkeiten und soziale Kontakte zu er-
möglichen und die Betroffenen für weiterführende 
Beratungsangebote zu sensibilisieren und zu interes-
sieren.  Das Angebot soll dazu beitragen, die vielfach 
durch Langzeitarbeitslosigkeit entstandene gesell-
schaftliche Isolation zu überwinden. Betroffene sol-
len sich neu orientieren können und gesellschaftlich 
partizipieren.  
  

Eine vom Land geförderte Erwerbslosenberatungs-
stelle ist das Cultur-  und Begegnungszentrum Ach-
termannstraße, kurz cuba, in direkter Nähe zum 
Hauptbahnhof in Münster. Hier wird seit fast 27 Jah-
ren eine unabhängige Beratung für erwerbslose 
Menschen angeboten. Das cuba ist eine von allen 
Seiten in Münster anerkannte Institution und hat 
immer wieder für wichtige Impulse gesorgt. So war 
von 2008 bis 2011 eine „Ideen- und Beschwerdestel-
le Hartz IV“ dort angesiedelt. Auch die Idee für die 
neu eingerichtete Ombudsstelle bei der Stadt Müns-
ter, die sich seit Oktober 2012 um Beschwerden von  
Arbeitslosen kümmert, kam von dort.  
  
Die Themen in der Erwerbslosenberatungsstelle sind: 
Hilfen bei der Formulierung von Bewerbungen oder 
auch bei Anträgen zu Eingliederungshilfen oder Wei-
terbildungen. Die meisten Anfragen beziehen sich 
auf den Umgang mit prekären Jobs und mit Sanktio-
nen, das Finden neuer Perspektiven bei gesundheitli-
chen Hemmnissen und Möglichkeiten der Arbeitsför-
derung. Vor allem Gesundheit ist in  den Beratungen 
ein zunehmendes Thema. Dabei stehen oft Men-
schen im Mittelpunkt, die in einem sehr belastenden 
Arbeitsverhältnis stecken, wegen der Angst in prekä-
re Verhältnisse oder Arbeitslosigkeit zu rutschen aber 
nicht den Mut hätten, den Job aufzugeben und sich 
anders zu orientieren.  
  
Die Nachfrage nach Beratung ist im cuba von 2010 
auf 2011 um 40% gestiegen. Die Arbeitslosenbera-
tung zählte 2011 979 ausführliche persönliche Bera-
tungen sowie 1024 kurze Kontakte, ca. 77% davon 
sind Erstberatungen. Dabei sind es im langjährigen 
Mittel etwas mehr Frauen als Männer, die die Hilfe in 
Anspruch nehmen (55% : 45%). Gut 2/3 der Ratsu-
chenden sind im mittleren Alter zwischen 25 und 49 
Jahren, ein knappes Viertel ist älter, 12% sind Ju-
gendliche und junge Erwachsene. 24% hatten eine 
Migrationsgeschichte, 21% hatten gravierende ge-
sundheitliche Einschränkungen.   
  
 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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Das cuba bezeichnet seine Beratung als selbsthilfe-
orientiert und „ganzheitlich“. Das bedeutet, dass sich 
die Beratung sowohl auf den Arbeitsmarkt (Einstieg, 
Qualifizierung, Neuorientierung) bezieht als auch auf 
wirtschaftliche und psycho-soziale Fragen, die in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Sozialbüro, das sich im 
gleichen Haus befindet und mit anderen fachlichen 
Diensten in Münster, zum Beispiel Gesundheitsdiens-
te,  Schuldnerberatungen oder Selbsthilfeverbänden, 
gelöst werden.  
  
Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförde-
rung mbH (G.I.B.) hat die fachliche Begleitung des 
Landesprogramms übernommen. Um die Erwerbslo-

senberatungsstellen und Arbeitslosenzentren bei der 
Qualitätsentwicklung und –sicherung zu unterstüt-
zen, gewährleistet die G.I.B. einen Informations- und 
Beratungsservice sowie die Organisation und Durch-
führung von Erfahrungsaustausch- und Fortbildungs-
veranstaltungen. Die Aufgaben beinhalten: Informa-
tions- und Beratungsservice, Vorbereitung von 
Workshops zu speziellen Fachthemen sowie die Be-
teiligung an regionalen Gesprächsrunden zur Pro-
grammumsetzung in den Regionen.  
  

 Anne Gollenbeck,  
Gesellschaft für innovative  

Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.)  

Aus den Regionen 

01/ April 2013 

Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren in NRW  

Veranstaltungsberichte 

CEDEFOP Workshop: Rolle lebensbegleitender Beratung in Unternehmensstrategien für aktives Altern 
Thessaloniki, 10. Dezember 2012 

Zur Frage, welche Rolle die Beratung (career guidan-
ce) für aktives Altern in Unternehmen, die ihre älte-
ren Fachkräftelänger im Betrieb halten wollen, und 
in den Politikstrategien der Mitgliedstaaten der EU 
spielt, führte CEDEFOP im Dezember ein Peer Lear-
ning durch. Neben  der Erörterung der aktuellen po-
litischen Herausforderungen dieses Handlungsfeldes 
(u.a. Demographische Entwicklung, Fachkräfteman-
gel, Innovationsfähigkeit, gesellschaftlicher Werte-
wandel) wurden zunächst die Fragestellungen und 
ersten Ergebnisse einer im Auftrag von CEDEFOP 
erstellten Studie vorgestellt und diskutiert. Hauptziel 
der Veranstaltung, an der ich als Vertreterin der In-
ternationalen Vereinigung für Bildungs– und Berufs-
beratung (IAEVG/ AIOSP) teilnahm, war jedoch die 
Einholung der Expertise aus verschiedenen Mit-
gliedsländern und unterschiedlichen Perspektiven.   
Erste Ergebnisse der zurzeit noch laufenden Untersu-
chung in den Mitgliedsländern (Literaturanalyse, 
Fallstudien, Experteninterviews)  zeigen1, dass  
 

• die Notwendigkeit von lebensbegleitenden Bera-
tungsangeboten im Kontext von Strategien für ak-
tives Altern sich vorerst noch überwiegend in poli-
tischer Rhetorik  niederschlägt als in konkreten 
Maßnahmen, 

• in den meisten Ländern Beratung noch nicht Be-
standteil der nationalen Politikstrategien für akti-
ves Altern ist, 

• Beratung nach wie vor überwiegend ein Angebot 
für jüngere Altersgruppen und für Arbeitslose dar-
stellt, 

• die Politiken für Lebenslanges Lernen, für Bildungs- 
und Berufsberatung, für Beschäftigung und für ak-
tives Altern besser verzahnt werden müssen, 

 
Nichts desto trotz belegen Fallstudien aus den unter-
suchten Ländern2, dass es eine Vielzahl von betriebli-
chen Einzelmaßnahmen oder Strategien gibt, die 
darauf abzielen, ältere Beschäftigte länger im Be-
trieb zu halten, deren Qualifikation zu erhalten bzw. 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

1 Die Studie wird von dem niederländischen Institut „Panteia“ (http://www.panteia.nl/) durchgeführt. 

2 In die Studie einbezogen waren Dänemark, Deutschland, Tschechien, Italien, Schweden, Niederlande, Polen, Spanien, 
Estland, Großbritannien, Slowenien und Frankreich sowie ergänzende kleinere Fallstudien in einer Reihe weiterer Staaten. 

http://www.panteia.nl/
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den veränderten Erfordernissen anzupassen sowie 
altersgerechte Arbeits(zeit)bedingungen anzubieten. 
Beratungsangebote für die Betroffenen spielen da-
bei allerdings in den Unternehmensstrategien nur 
eine sehr untergeordnete Rolle, mit dem Ergebnis, 
dass ältere Beschäftigte hierzu häufig keinen Zugang 
haben und die Bemühungen der Unternehmen we-
nig Erfolg haben. Daran schließt sich die Frage an, 
welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, 
um Arbeitgeber anzuregen und zu motivieren, in 
ihren Unternehmen eine aktive „Alterspolitik“ zu 
implementieren und älteren Beschäftigten  auf sie 
abgestimmte Beratungsangebote zu unterbreiten.  
Lyn Barham (NICEC/UK) wies in ihrem Beitrag „Age 
and life-stage: what matters for older workers“ aller-
dings darauf hin, dass das Thema nicht ausschließlich 
unter der Perspektive betrieblicher Interessen be-
trachtet werden könne, sondern dass die Lebensent-
würfe und Orientierungen älterer Menschen sowie 
ihre „Generativität“ (Erikson) einen sehr viel breite-
ren Ansatz erfordere. Die entscheidende Frage sei 
nicht, wann, sondern wie der Übergang in den Ruhe-
stand erfolgt. Nur wenn sich dies als eine Übergangs-
phase und nicht als singuläres Ereignis vollziehe, 
wenn der Übergang  selbst gestaltet werden könne, 
ggf. mit begleitender Unterstützung, und wenn es 
dabei gelinge, die finanziellen, sozialen und intrinsi-
schen Aspekte der Arbeitsmotivation und -
zufriedenheit in Einklang zu bringen, kann ein länge-
res Verbleiben im Arbeitsleben zu einer besseren 
sozialen, gesundheitlichen und finanziellen Situation 
im Alter führen. Wenn die Arbeit im Leben des Ein-
zelnen der Schlüssel ist, der zu einer besseren finan-
ziellem Lage und zu höherem emotionalen Wohlbe-
finden beiträgt, dann gibt es auch eine hohe Motiva-
tion, länger zu arbeiten. Dies gelte nicht nur für Er-
werbsarbeit, sondern auch für das ehrenamtliche 
Engagement. Generativität, d.h. das Bedürfnis, Blei-
bendes für die Zukunft zu schaffen, Wissen und Er-
kenntnisse für künftige Aufgaben und Generationen 
nutzbar zu machen, für die Zukunft der Familien/des 
Unternehmens/der Gemeinde etc. vorzusorgen, ist 
lt. Barham ein wichtiger Motor für aktives Altern. 
Dies müssten sowohl Arbeitgeber,als auch Beraterin-

nen und Berater in ihren Konzepten für lebensalters-
gerechte Beratungs- und beschäftigungsangebote 
berücksichtigen. 
 
Anknüpfend an diesen theoretischen Rahmen for-
derte Karen Schober (IAEVG), dass Bildungs- und Be-
rufsberatung  für ältere Menschen 
 
• sich in ihren Formaten und Methoden stärker an 

den spezifischen Lebenssituationen und Orientie-
rungen dieser Klientel, deren Lebenserfahrung und 
Berufspraxis orientieren sollte; dabei ist auch die 
Beziehung von Beratenen und Beratenden von Be-
deutung: Ältere sind häufig  „Experten“ in ihrem 
Berufsfeld und nehmen nicht ohne Weiteres Rat 
von lebensjüngeren Beratenden an. 

• Ansätze und Methoden aufsuchender Beratung 
entwickeln muss, die diese Menschen in ihren je-
weiligen Lebenskontexten und an ihren Aufent-
haltsorten anspricht - und zwar in möglichst 
„offenen Situationen“, wo es für die Betreffenden 
nicht diskriminierend ist. angesprochen zu werden 
und einem Berater oder einer Beraterin zuzuhö-
ren; d.h. Beratung eher nebenbei passiert. Die tra-
ditionelle „Komm-Struktur“ von Beratungsangebo-
ten muss auch hier überwunden werden. 

• die Familien der älteren Ratsuchenden verstärkt 
einbeziehen muss. 

• neue Medien angemessen einbeziehen muss, da 
viele Ältere in Seniorenkursen u.ä. sich zunehmend 
damit beschäftigen und Kompetenzen erwerben 
und somit auch in ihrer späten beruflichen Lauf-
bahn davon profitieren können. 

 
Der Workshop wurde abgerundet durch die Vorstel-
lung nationaler Strategien ausgewählter Länder über 
Qualifizierungsberatung von Unternehmen für akti-
ves Altern und demographischen Wandel 
(Deutschland, Bundesagentur für Arbeit), über be-
triebliche Ansätze zur Beratung von Mitarbeitern 
(Finnland) und über ein System zur Validierung infor-
mal und informell erworbener Kompetenzen speziell 
für Ältere (Portugal), die allesamt zeigen, dass das 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Qualität in der Bildungsberatung war das Thema des 
bundesweiten Kongresses, den Weiterbildung Hes-
sen e.V. am 7. Februar 2013 in Frankfurt/Main  
durchführte.  Den Hintergrund  dafür bildete das von 
Weiterbildung Hessen e.V. entwickelte Qualitätssi-
cherungssystem, nach dem sich  bereits die ersten  
Beratungsanbieter in Frankfurt haben zertifizieren 
lassen und nun das Siegel „Geprüfte Einrichtung der 
Bildungsberatung“ tragen. 
 
In seiner Begrüßung vor ca. 240 Teilnehmern/innen 
betonte der Vorstandsvorsitzende von Weiterbil-
dung Hessen e.V. Claus Kapelke,  dass es angesichts 
der großen Vielfalt einen hohen Bedarf an Transpa-
renz gebe und gemeinsam getragene verbindliche 
Qualitätsstandards die Beratung schützten. Dies un-
terstützte Staatssekretär Steffen Saebisch in seinem 
Grußwort, der die positive wirtschaftliche Entwick-
lung Hessens und die große Bedeutung des Lebens-
begleitenden Lernens und der damit verbundenen  
Bildungsberatung hervorhob: „Wir müssen in die 
Weiterbildung und Bildungsberatung investieren, 
denn sie sind Voraussetzung für den kontinuierlichen 
Erfolg unserer Wirtschaft.“ Dieser Prozess müsse 
schon in Kita und Schule beginnen und von allen Be-
teiligten weiter intensiviert werden.  
Einige Wege, wie Beratungsqualität z.Zt. gesichert 
wird, erläuterte Prof. Dr. Michael Heister vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung in seinem anschließen-
den Vortrag mit dem Titel „Effiziente Bildungsbera-
tung ist ohne Qualitätssicherung nicht möglich“. 
Weiterbildung und Weiterbildungsberatung seien 
keine in sich abgegrenzten Bereiche; und die Heraus-
forderung sei nun, dafür sinnvolle Qualitätssysteme 
zu entwickeln. 
 

 
Wie die Qualität und Professionalität in der Beratung 
in dem vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung geförderten Projekt gemeinsamen der Uni-
versität Heidelberg und des nfb, entwickelt wird, 
stellte Prof. Dr. Christiane Schiersmann (Institut für 
Bildungswissenschaft der Uni Heidelberg) dar: 
„Qualität kann immer nur in einem Aushandlungs-
prozess der verantwortlichen Akteure definiert wer-
den. Dafür erarbeiten wir inhaltliche Referenzpunk-
te.“   
 
Trotz der offensichtlichen Einigkeit in den zentralen 
Fragen der Qualitätssicherung in der Beratung wurde 
in der anschließenden Podiumsdiskussion sehr kon-
kret, aber auch kontrovers debattiert. Die Messbar-

(Fortsetzung auf Seite 9) 

Bilder: Weiterbildung Hessen e.V.  

Thema als wichtig und dringend erkannt ist, einzelne 
Lösungsansätze existieren, aber keine kohärente Po-
litikstrategie oder Unternehmenskultur zur altersge-
rechten Einbeziehung und Beratung älterer Mitarbei-
ter/innen.   
 

Ergebnisse der laufenden Studie werdne Ende 2013 
vorliege, Die Präsentationen und Beiträge des 
W o r k s h o p s  s i n d  u n t e r  h t t p : / /
www.cedefop.europa.eu/EN/events/20624.aspx her-
unterzuladen. 

Karen Schober, nfb 

CEDEFOP Workshop: Rolle lebensbegleitender Beratung in Unternehmensstrategien für aktives Altern 
Thessaloniki, 10. Dezember 2012 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/20624.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/20624.aspx
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Forschungsbefunde zur Struktur und zu Implementa-
tionsverfahren der Bildungsberatung wurden am 11. 
März 2013 an der Humboldt-Universität zu Berlin 
vorgestellt. Die Fachtagung bot gleichzeitig den Rah-
men für die Überreichung der Festschrift   
"Engagement für die Erwachsenenbildung. Ethische 
Bezugnahmen und demokratische Verantwortung" 1 
an Frau Prof. Dr. Wiltrud Gieseke anlässlich ihres 65. 
Geburtstages. 
 
Man wundere sich, dass Bildungsberatung nicht eine 
größere Öffentlichkeit habe, so Frau Gieseke einlei-
tend. Bildung als Veränderungsmöglichkeit im Er-
wachsenenleben würde nach wie vor wenig in den 
Blick genommen und z.B. in der ZEIT, FAZ und TAZ 
eher als „schildkrötenartig“ beschrieben, ganz im 
Gegensatz zur schulischen Bildung. Hier die Aufmerk-
samkeit zu vergrößern und mehr  Interesse an den 
qualitativen Entwicklungen in diesem Bereich zu er-
zielen sei ein Ziel der Tagung. 
 

Jedoch sollte sich die Tagung nicht primär politischen 
Fragestellungen, sondern Theorieansätzen und For-
schungsergebnissen widmen. Ins Zentrum der Auf-
merksamkeit der ca. 80 Teilnehmer/innen aus Wis-
senschaft und Praxis wurden gebündelte Ergebnisse 
verschiedener Forschungsprojekte und Promotionen 
gestellt, die in Kooperation mit den Universitäten 
Berlin (HU), Frankfurt/Main, Heidelberg und Ham-
burg durchgeführt wurden. 
 
In welcher Form und zu welchen Anlässen wird Bera-
tung über die Lebensspanne hinweg angeboten? Wie 
ist die Entscheidungsfähigkeit des Individuums als 
Beratungsgrundlage zu sehen? Und welche inten-
dierten und nicht-intendierten Effekte hat regulative 
Beratung, z.B. die Bildungsscheckberatung in NRW? 
Licht ins Dunkel brachten zusammen mit Prof. Dr. 
Wiltrud Gieseke, Prof. Dr. Dieter Nittel (Frankfurt) 
und Prof. Dr. Bernd Käpplinger (HU Berlin), bevor 
dann am Nachmittag in kleineren Gruppen empiri-

(Fortsetzung auf Seite 10) 

1 Käpplinger, Bernd; Robak, Steffi; Schmidt-Lauff, Sabine (Hg.) (2013). Engagement für die Erwachsenenbildung. Ethische 
Bezugnahmen und demokratische Verantwortung . VS Verlag, Wiesbaden, 291 S. 

keit von Erfolg der Beratung und die Nachweisbarkeit 
von Wirkungen der Qualitätsstandards sind nach wie 
vor zentrale Fragen, denen man nachgehen muss, 
wenn die Beratungseinrichtungen davon einen Ge-
winn nach außen -und nach innen- haben sollen. 
 
Erheitert durch karnevalistische Einlagen von Büb 
Käzmann vom Kabarett-Kollektiv (auf den  7.2. fiel  in 
diesem Jahr die Weiberfastnacht!) konnten sich die 
Teilnehmer/innen ab der Mittagspause auf einem 
Markt der Möglichkeiten über die Arbeit verschiede-
ner Beratungsanbieter sowie über das Qualitätsent-
wicklungsprojekt von nfb und Uni Heidelberg infor-
mieren und Kontakte knüpfen.  
 
Die Professionalisierung in der Weiterbildungsbera-
tung  (Vortrag von Prof. Dr. Dieter Nittel) und die 

Qualität der Anerkennungsberatung (Vortrag von Dr. 
Ottmar Döring) bildeten am Nachmittag weitere 
Schwerpunkte der Veranstaltung.  Außerdem erläu-
terte Nicole Lustig von Weiterbildung Hessen e.V. 
das Zertifizierungsverfahren „Geprüfte Einrichtung 
für Bildungsberatung“: Das Siegel gilt für drei  Jahre, 
die Zertifizierung kostet 1500 Euro, von denen die 
Hälfte das hessische Wirtschaftsministerium trägt.   
( N ä h e r e  I n fo rm a t io n e n  d a z u u n t e r 
www.weiterbildunghessen.de) 
 
Zum Abschluss hatten am Nachmittag die Aussteller 
des Marktes der Möglichkeiten die Gelegenheit sich 
in kurzen Präsentationen mit  Innovationen und 
Trends in der Beratungspraxis und der Qualitätssi-
cherung zu präsentieren.   

Susanne Schmidtpott, nfb 

Bundesweiter Kongress „Qualität in der Bildungsberatung“ am 7.2.2013 in Frankfurt/Main 
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Fachtagung: Bildungsberatung für Entscheidungen – Entscheidungen für Bildungsberatung  

sche Befunde zu Strukturen und Implementations-
verläufen präsentiert und diskutiert wurden. 
 
Abschließend fasste Dr. Peter Weber (Heidelberg) 
die Ergebnisse einer Untersuchung zu der Fragestel-
lung zusammen, ob das 2008 eingerichtete Euopean 
Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) als Teil 
einer Professionalisierungsstrategie verstanden wer-
den kann oder die Etablierung eines neuen Musters 

der Professionalisierung in der Beratung darstellt. 
Eine Dokumentation der Fachtagung wird voraus-
sichtlich ab Mai 2013 auf der Webseite der Hum-
boldt-Universität veröffentlicht. 

 
Susanne Schmidtpott, nfb 

Gute Beratung – Schlüssel für erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt 

Erste Eindrücke von der Tagung „Hartz IV – Was 
hat’s gebracht? Die Wirkungsforschung nach § 55 
und ihre Lehren für die zukünftige Ausgestaltung des 
SGB II“ – Gemeinsame Tagung des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Evan-
gelischen Akademie Loccum am 14./15.03.2013 
 
Während die Wirkungsforschung in den Beratungs-
wissenschaften eher noch in den Kinderschuhen 
steckt, kann die Arbeitsmarktforschung bereits fun-
dierte Forschungsansätze und belastbare Ergebnisse 
zu den Wirkungen arbeitsmarktpolitischer Instru-
mente  vorweisen. Das verwundert nicht – genießt 
doch die Arbeitsmarktpolitik wegen der mit ihr ver-
bundenen hohen Kosten besondere öffentliche Auf-
merksamkeit. Der Auftrag zur Wirkungsforschung 
wurde daher im Sozialgesetzbuch II verankert, wo-
durch auch eine angemessene Finanzierung der For-
schung gewährleistet ist.  
 
Die Tagung gab einen umfassenden Überblick über 
die Ergebnisse der zahlreichen Evaluationsstudien, 
die seit 2005 vom IAB und weitere Forschungsinsti-
tuten im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) durchgeführt wurden. Diese 
reichen von Untersuchungen über die Makro-Effekte 
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente für den 
Arbeitsmarkt insgesamt, über die Wirkungen einzel-
ner Instrumente bis hin zu den Effekten bei be-
stimmten Zielgruppen des Arbeitsmarktes. Hier stan-
den vor allem junge Erwachsene, junge Mütter und 
Alleinerziehende sowie „Aufstocker“ im Zentrum des 

Interesses.  Für die wichtige Frage nach den länger-
fristigen und nachhaltigen Wirkungen der SGB II-
Instrumente liefert das vom IAB aufgebaute Panel 
von Arbeitslosengeld II-Beziehern wertvolle Daten, 
aus denen Verlaufsanalysen zu vielfältigen Fragestel-
lungen erstellt werden können.  
 
Besonders interessant für die Beratungsforschung 
waren die Präsentationen in der Arbeitsgruppe 2 
„Das Versprechen der Beratung/Aktivierung aller 
Erwerbslosen: (Wie) Wurde es umgesetzt?“. Die Ver-
mittler/innen, persönlichen Ansprechpartnern/innen 
(PAP) und Fallmanager/innen in den Jobcentern, 
deren Qualifikation und beraterische Kompetenzen 
spielen hierbei eine zentrale Rolle. Viele Ergebnisse 
belegen, dass eine intensivere Betreuung und Bera-
tung der Hilfebedürftigen und Langzeitarbeitslosen 
zu deutlich besseren und nachhaltigeren Integrati-
onsergebnissen führt. Die Studien zeigen aber auch, 
dass auf diesem Gebiet noch viel zu tun übrig bleibt, 
um die Beratung und Aktivierung der Kundinnen und 
Kunden der Jobcenter noch effektiver zu gestalten. 
Die TeilnehmerInnen der Tagung, mehrheitlich Lei-
ter/innen und Mitarbeiter/innen von Jobcentern, 
unterstützten dies mit Erfahrungen aus der Praxis 
und wünschten sich, dass seitens der Politik und der 
Programm- und Steuerungsverantwortlichen die 
notwendigen, ganzheitlichen Beratungs- und Betreu-
ungsansätze nicht durch andere Maßnahmen oder 
restriktive Vergabe-/Einkaufsstrategien konterkariert 
werden. Im nächsten nfb-Newsletter wollen wir aus-

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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führlicher über die beratungsrelevanten Studien und 
Ergebnisse und eine zusammenfassende Bewertung 
der Wirkungsforschung zu den Hartz-Gesetzen be-
richten.   

Karen Schober, nfb 

Link zum Programm und den Präsentationen: http://
www.iab.de/de/veranstaltungen/konferenzen-und-
workshops/hartziv_loccum/programm.aspx.  

Internationales 

Europäische Handreichung („Ressource Kit“) für die Entwicklung einer Strategie lebensbegleitender Beratung 
und Konferenz zur einem Policy Review der Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland 

Das Europäische Netzwerk für eine Politik lebensbe-
gleitender Beratung (ELGPN) hatte 2012 als Ergebnis 
der fünfjährigen Arbeit eine „Europäische Handrei-
chung“ erarbeitet, die als Anleitung für die Mit-
gliedsstaaten zur Beurteilung und Prüfung ihrer nati-
onalen, regionalen und lokalen Strategien und Prak-
tiken auf dem Gebiet des lebensbegleitenden Bera-
tung dienen kann. (siehe auch Newsletter 03/2012) 
Auf der Grundlage dieser Handreichung sollen ver-
antwortliche Akteure aus den Politikfeldern Schule/
Hochschule, berufliche Aus- und Weiterbildung, Ar-
beit und Beschäftigung, soziale Inklusion und Ziel-
gruppen mit besonderem Beratungsbedarf (u.a. Äl-
tere, Jugendliche, Migrantinnen und Migranten) die 
aktuelle Situation in Politik und Praxis der Beratung 
in ihren Ländern reflektieren. Bezugskriterien hierfür 
sind die Themenbereiche: Berufsbiografische Gestal-
tungskompetenzen, Zugang zu Beratung, Qualität 
und Evidenzbasierung sowie Kooperation und Koor-
dination. Daraus können Schlussfolgerungen für 
eventuelle Handlungsbedarfe und künftige Weiter-
entwicklungen in den verschiedenen Beratungsbe-
reichen gezogen werden. 
 
Eines der wichtigsten Ziele der neuen Arbeitsphase 
des ELGPN 2013-14 ist die Begleitung und Förderung 
der Adaption und Anwendung dieser europäischen 
Handreichung, um zu erproben, in welcher Weise 
und mit welchen Ergebnissen durch dieses Instru-
ment politisch Verantwortliche und andere Akteure 

bei der Reflexion und Analyse ihrer Beratungsstrate-
gien (Policy Review) unterstützt werden können, um 
gegebenenfalls auch Handlungsbedarfe für Weiter-
entwicklungen zu identifizieren.  
 
Zuletzt haben die OECD und die EU-Kommission vor 
mehr als 10 Jahren eine solche „Überprüfung der 
Politiken und Systeme der Bildungs- und Berufsbera-
tung“ rund 50 Staaten weltweit durchgeführt. Die 
Ergebnisse der damaligen Studie1  gaben wichtige 
Impulse für die (Weiter-)Entwicklung der Beratungs-
systeme und Angebote in vielen Ländern. Auch 
Deutschland hatte sich damals an diesem Policy Re-
view beteiligt und die Ergebnisse bei der weiteren 
Ausgestaltung der nationalen Bildungs- und Berufs-
beratung berücksichtigt. Seither haben gravierende 
wirtschaftliche, politische und soziale Veränderun-
gen stattgefunden, die auch neue Herausforderun-
gen an die Ausgestaltung der Beratungsdienste stel-
len. 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BMBF lädt deshalb zu einer  nationalen Konferenz 
„Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland – Po-
licy Review und europäische Benchmarks“ mit dem 
Ziel ein, einen solche Reflexionsprozess in Deutsch-
land anzuregen. Die Konferenz findet  am 11. Juni 
2013 (9.00-17.00 Uhr)  im Presse- und Informati-
onsamt der Bundesregierung, Reichstagsufer 12-14, 

(Fortsetzung auf Seite 12) 

1 OECD (2004). Career Guidance and Public Policy—Bridging the Gap. http://www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf  
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Internationales 

Europäische Handreichung für die Entwicklung einer Strategie lebensbegleitender Beratung und Konferenz zur 
einem Policy Review der Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland 

10117 Berlin statt. Das Nationalen Forum Beratung 
in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb) führt die 
Tagung im Auftrag des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung BMBF durch. 
 
Auf der Konferenz sollen neben der Diskussion der 
Möglichkeiten eines solchen Politik-Review- Prozes-
ses im Beratungsbereich mit den zentralen Bera-
tungsakteuren auch die Arbeiten des ELGPN einer 
breiteren Fachöffentlichkeit vorgestellt werden.  
In dieser und den folgenden Ausgaben des Newslet-
ter werden wichtige Auszüge aus der Handreichung, 
die derzeit  ins Deutsche übersetzt wird, vorab veröf-
fentlicht, um die Konferenz vorzubereiten und auch 
die Verbreitung dieses wichtigen Arbeitsinstruments 
zu unterstützen. In dieser Ausgabe werden zunächst 
die Ziele und Prinzipien von Bildungs- und Berufsbe-
ratung abgedruckt.2  Darauf aufbauend folgen dann 
Grundzüge eines Beratungssystems sowie Kriterien 
und Indikatoren zur Einschätzung für die nationale 
Beratungssituation in den einzelnen Politikfeldern. 
 

Bernhard Jenschke, nfb 

Die englische Version steht bereits zum Download 
unter http://www.forum-beratung.de/cms/upload/
ELGPN/ELGPN_Resource_Kit.pdf bereit und kann als 
Druckversion beim nfb bestellt werden. Die deutsche 
Version wird ab Mai zur Verfügung stehen.  

2 Diese haben die europäischen Bildungsminister bereits 2005 verabschiedet. (CEDEFOP (2005): Verbesserung der 

Politik und Systeme der lebensbegleitenden Bildungs- und Berufsberatung anhand von gemeinsamen europäischen Bezugs-
instrumenten. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften.(http://www.forum-

„Kapitel 2.3  Ziele der lebensbegleitenden Beratung 
 
Lebensbegleitende Beratung hat folgende Ziele: 
 

 Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, ihre Bil-
dungs- und Berufswege gemäß ihren Lebenszielen 
zu gestalten und zu planen, indem sie Verbindun-
gen zwischen ihren Kompetenzen und Interessen 
einerseits und ihren Bildungs-, Berufsbildungs- 
und Arbeitsmarktchancen und einer möglichen 
beruflichen Selbstständigkeit andererseits her-
stellt und so zur Selbstverwirklichung des Einzel-
nen beiträgt; 

 

 Bildungs- und Schulungseinrichtungen dabei zu 
unterstützen, motivierte Schüler, Studierende und 
Schulungsteilnehmer zu haben, die Verantwor-
tung für ihr eigenes Lernen übernehmen und sich 
eigene Ziele setzen. 

 Unternehmen und Organisationen dabei zu un-
terstützen, motivierte, arbeits- und anpassungsfä-
hige Mitarbeiter zu haben, die in der Lage sind, 
Bildungschancen sowohl am – als auch außerhalb 
ihres Arbeitsplatzes zu ergreifen und zu nutzen. 

 Entscheidungsträgern ein wichtiges Instrument 
zur Erreichung einer breiten Palette an öffentli-
chen, politischen Zielen in die Hand zu geben. 

(Fortsetzung auf Seite 13) 

Vorabdruck: Auszug aus „Entwicklung einer Strategie zur lebensbegleitenden Beratung : Eine europäische 
Handreichung „ (Ressource Kit) 

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Resource_Kit.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/ELGPN_Resource_Kit.pdf
http://www.forum-beratung.de/internationales/eu/cedefop-etf/eu-expertengruppe-kopie.html
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Vorabdruck: Auszug aus „Entwicklung einer Strategie zur lebensbegleitenden Beratung : Eine europäische 
Handreichung „ (Ressource Kit) 

 Lokale, regionale, nationale und europäische 
Volkswirtschaften durch Entwicklung und Anpas-
sung der Erwerbsbevölkerung an sich ändernde 
ökonomische Anforderungen und soziale Gege-
benheiten zu unterstützen. 

 Die Entwicklung von Gesellschaften zu unterstüt-
zen, in denen Bürgerinnen und Bürger aktiv zu 
ihrer sozialen, demokratischen und nachhaltigen 
Entwicklung beitragen. 

 
Kapitel 2.4  Grundsätze des Angebots lebensbeglei-

tender Beratung 
 
Das Angebot lebensbegleitender Beratung beruht 
auf folgenden Grundsätzen: 
 
Der Ratsuchende steht im Mittelpunkt: 

 Unabhängigkeit – die angebotene Beratung res-
pektiert die Freiheit der Berufswahl und der per-
sönlichen Entwicklung des Bürgers/ der Bürgerin. 

 Unparteilichkeit – die angebotene Beratung ori-
entiert sich ausschließlich an den Interessen des 
Bürgers/ der Bürgerin; ist nicht von anbieterspezi-
fischen, institutionellen oder finanziellen Interes-
sen beeinflusst und diskriminiert nicht aufgrund 
des Geschlechts, des Alters, der ethnischen Zuge-
hörigkeit, der gesellschaftlichen Herkunft, des 
Qualifikationsstands, der individuellen Fähigkeiten 
etc. 

 Vertraulichkeit – Bürgerinnen und Bürger haben 
ein Recht auf Schutz ihrer persönlichen Informati-
onen, die sie im Zuge des Beratungsprozesses 
preisgeben. 

 Chancengleichheit – die angebotene Beratung 
fördert die Chancengleichheit aller Bürgerinnen 
und Bürger im Bildungsbereich und in der Arbeits-
welt. 

 Ganzheitlicher Ansatz – der persönliche, soziale, 
kulturelle und ökonomische Kontext der Entschei-

dungen eines Bürgers wird bei der angebotenen 
Beratung berücksichtigt. 

 
Bürgerinnen und Bürger befähigen 

 Aktive Beteiligung – Beratung ist eine gemeinsa-
me Aktivität zwischen Bürgern und Anbietern und 
anderen wichtigen Akteuren (z.B. Bildungssanbie-
tern, Unternehmen, Familienmitgliedern, gesell-
schaftlichen Interessen) und baut auf der aktiven 
Beteiligung der Bürger/innen auf. 

 Selbstbefähigung/ Empowerment – die angebote-
ne Beratung hilft Bürgerinnen und Bürgern, sich 
Kompetenzen zur eigenständigen Planung und 
Gestaltung ihres Bildungs- und Berufswegs sowie 
der damit einhergehenden Übergänge anzueig-
nen. 

 
Den Zugang zu Beratung verbessern 

 Transparenz – Art und Inhalt der angebotenen 
Beratungsdienstleistung(en) sind für die Bürger/
innen unmittelbar erkennbar. 

 Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen – Bera-
tende und Mitarbeiter/innen schaffen für Bürge-
rinnen und Bürger eine einladende Atmosphäre. 

 Kontinuität – die angebotene Beratung begleitet 
Bürger/innen bei den bildungsbezogenen, berufli-
chen, gesellschaftlichen und persönlichen Über-
gängen, die sie selbst absolvieren und/oder be-
wältigen müssen.; 

 Verfügbarkeit – alle Bürger haben ein Recht auf 
Zugang zu Beratungsdienstleistungen1 zu jedem 
Zeitpunkt ihres Lebens. 

 Erreichbarkeit – die angebotene Beratung ist 
leicht zugänglich und erfolgt flexibel und benut-
zerfreundlich, wie etwa in Form von persönlichen 
Gesprächen, telefonisch, per E-Mail oder aufsu-
chend und ist zu Zeiten und an Orten erreichbar, 
die den Bedürfnissen der Bürger/innen entspre-

(Fortsetzung auf Seite 14) 

1 Europäische Sozialcharta (überarbeitete Fassung 1996) Artikel 9 – Das Recht auf Berufsberatung: „Im Hinblick auf die Sicherstellung der 

effektiven Ausübung des Rechtes auf Berufsberatung verpflichten sich die Vertragsparteien, einen Dienst einzurichten oder zu fördern – 
soweit dies notwendig ist –, der allen Personen einschließlich der Behinderten hilft, die Probleme der Berufswahl oder des beruflichen 
Aufstiegs zu lösen, und zwar unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Eigenschaften und deren Beziehung zu den Beschäftigungsmög-
lichkeiten; diese Hilfe soll sowohl Jugendlichen einschließlich Kindern schulpfichtigen Alters als auch Erwachsenen unentgeltlich zur Ver-
fügung stehen.“ 

 01 / April 2013 
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chen. 

 Passende Methodik – Beratung erfolt unter Ein-
satz einer breiten Palette von Methoden, um den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Bürger/innen 
zu entsprechen. 

 
Qualitätssicherung 

 Angemessenheit der Beratungsmethoden – die 
verwendeten Beratungsmethoden sind  theore-
tisch und/oder wissenschaftlich/empirisch fun-
diert und für den verwendeten Zweck geeignet. 

 Kontinuierliche Verbesserung – Beratungsdienst-
leistungen verfügen über eine Kultur der kontinu-
ierlichen Verbesserung. Dies umfasst regelmäßi-
ges Feedback von Bürgern und Möglichkeiten für 
Mitarbeiter, sich laufend weiter zu bilden. 

 Anspruch auf Rechtsmittel – Bürgerinnen und 
Bürger sind berechtigt, über ein formelles Verfah-

ren Beschwerden vorzubringen, wenn sie die er-
haltene Beratung als nicht zufriedenstellend emp-
finden. 

 Kompetente Mitarbeiter – Beraterinnen und Be-
rater verfügen über national akkreditierte Bera-
tungskompetenzen, um die Bedürfnisse der Bür-
ger/innen zu ermitteln und auf diese einzugehen 
sowie – wenn angemessen – die Bürger/innen an 
geeignetere Dienste zu verweisen.“ 

 
 

Vorabdruck: Auszug aus „Entwicklung einer Strategie zur lebensbegleitenden Beratung : Eine europäische 
Handreichung „ (Ressource Kit) 

Die Rolle der European Training Foundation (ETF) in Bildungs- und Berufsberatung in EU Nachbarländern 

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung 
(European Training Foundation, ETF) ist eine speziali-
sierte Agentur der Europäischen Union mit Sitz in 
Turin (Italien). Ihre Aufgabe besteht darin, im Rah-
men der EU-Außenbeziehungen einen Beitrag zur 
Verbesserung der Humankapitalentwicklung in be-
stimmten EU-Nachbarländern1  zu leisten.  
 
Errichtet vor beinahe 20 Jahren im Jahre 1994, be-
schäftigt die ETF derzeit etwa 100 EU-Bedienstete 
auf Zeit (Direktorin ist seit 2009 Madlen Serban) so-
wohl aus Mitgliedsländern als auch Partnerländern 
die als Experten verschiedener Disziplinen neues 

Wissen, Kenntnisse und Lösungen erarbeiten. Zent-
ral für die ETF ist der Berufsbildungsbereich in Ver-
bindung zum Arbeitsmarkt und Lebenslangen Ler-
nen. Die ETF unterstützt dabei sowohl die Arbeit der 

(Fortsetzung auf Seite 15) 

1 Die 31 ETF Partnerländer sind: Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Ehema-
lige Jugoslawische Republik Mazedonien, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Kosovo, Kroatien, Liba-
non, Libyen, Marokko, Moldawien, Montenegro, Palästina, Russland, Serbien, Syrien, Tadschikistan, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Ukraine, Usbekistan, Weißrussland. 

Im Bereich Internationales stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge europäische und internationale Institutionen 
und Organisationen vor, die für die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung von Bedeutung sind. Im Fol-
genden präsentiert sich daher die Europäische Stiftung für Berufsbilung.  

01/ April 2013 
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Internationales 

Europäischen Kommission (z.B. der EU Delegatio-
nen) als auch direkt die einzelnen Partnerländer in 
deren Berufsbildungsreformen (z.B. Ministerien, So-
zialpartner). Dies wird mittels Analysen und themati-
schen Studien, Politikunterstützung und –beratung, 
Kapazitätsentwicklung, Aufbau von Partnerschaften 
und Netzwerken als auch durch den Austausch von 
Informationen, einschlägigen Erfahrungen und be-
währten Ansätzen – sowohl zwischen der EU und 
Partnerländern als auch unter den Partnerländern, 
erreicht. 
 
Die Bildungs- und Berufsberatung (‘career guidance’) 
hat dabei einen wichtigen Stellenwert. Insbesonde-
re, da in den EU Nachbarländern die Reformen im 
Bildungsbereich und der Arbeitsmarktinstitutionen 
die Bildungs- und Berufsberatung in der Vergangen-
heit vernachlässigt haben. Die ETF hat deshalb in 
den letzten 10 Jahren durch verschiedene Maßnah-
men den Aufbau und die Modernisierung der Bil-
dungs- und Berufsberatungssysteme enorm stimu-
liert und gefördert. In nahezu 28 Partnerländern 
wurden Länderstudien und vergleichende Analysen 
durchgeführt und auf Anfrage einiger Regierungen 
(z.B. Türkei, Serbien, Kosovo, Jordanien) wurden 
maßgeschneiderte Studien zur Politikunterstützung 
angefertigt welche der Erarbeitung nationaler Bil-
dungs- und Berufsberatungsstrategien sowie der 
Umsetzung konkreter Beratungsintiativen dienten. 
In einigen Ländern (z.B. Armenien, Kirgisistan, Jorda-
nien, Ägypten) hat die ETF eigene Projekte zur Be-
wusstseinsbildung von Entscheidungsträgern und 
Weiterbildung von Beratern umgesetzt. In anderen 
Ländern wiederum (z.B. Montenegro, Libanon) wur-
den größere und bedarfsgerechte ‘Career guidance’-
Projekte entwickelt die über EU Förderinstrumente 
implementiert werden. Die ETF versteht sich auch 
als Bindeglied zwischen Einrichtungen in Partnerlän-
dern und EU Netzwerken, wie z.B. ELGPN oder Euro-
guidance, und propagiert die Einrichtung von Natio-
nalen Fora oder Netzwerken. In letzter Zeit interes-
sieren sich immer mehr EU Nachbarländer für Bil-
dungs- und Berufsberatung und die Tendenz ist 
deutlich steigend (z.B. Russland, Ukraine, Aserbai-
dschan). Eine verstärkte Zusammenarbeit von ein-

zelnen Partnerländern mit EU Mitgliedsstaaten, ins-
besondere mit Ländern wie Deutschland die auf eine 
solide Bildungs- und Berufsberatung zurückgreifen 
können, wäre äußerst hilfreich für nahezu alle Part-
nerländer. Das gilt auch für die wertvollen Erfahrun-
gen die beim Aufbau eines funktionierenden Natio-
nalen Forums fuer Bildungs- und Berufsberatung 
gesammelt wurden.  

Helmut Zelloth,  
European Training Foundation  

Senior Specialist in VET Policies and Systems  
ETF operations  

 
Literaturhinweise dazu: 
European Training Foundation (2009) In demand: 
Career guidance in EU neighbouring countries. 
(Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg). Download unter: 
http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/%
28getattachment%
29/8559e4566d38a6e3c12576020050a7bc/$file/
note7uelkn.pdf 
 
Zelloth, H. (2011) Career Guidance in ETF partner 
countries - a missing link in the transition from edu-
cation to the labour market. (ETF Policy Brief, Turin). 
INFORM Issue 06, October 2011. 
http://www.etf.europa.eu/
weatt.nsf/0/85A866463B0E5D44C12579830030756
B/$file/INFORM_6_Career%20guidance.pdf 
 
http://www.etf.europa.eu 
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http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/%28getattachment%29/8559e4566d38a6e3c12576020050a7bc/$file/note7uelkn.pdf
http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/%28getattachment%29/8559e4566d38a6e3c12576020050a7bc/$file/note7uelkn.pdf
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http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/85A866463B0E5D44C12579830030756B/$file/INFORM_6_Career%20guidance.pdf
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/85A866463B0E5D44C12579830030756B/$file/INFORM_6_Career%20guidance.pdf
http://www.etf.europa.eu
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Weiterbildungsbeteiligung auf Rekordniveau – ein Resultat guter Beratung? Stellungnahme des nfb zum AES 
Trendbericht 2012 

Der im März 2013 veröffentlichte Adult Education 
Survey Trendbericht 2012 vermittelt eine erfreuliche 
Botschaft:  Mit 49% ist die Weiterbildungsbeteili-
gung in Deutschland weiter steigend. Dies ist dem 
Bericht nach in hohem Maß der Steigerung von Teil-
nehmerzahlen an betrieblicher Weiterbildung zu 
verdanken, wobei aber auch der Bereich der indivi-
duellen berufsbezogenen und der nicht-

berufsbezogenen Weiterbildung  von einer wachsen-
den Zahl von Menschen in Anspruch genommen 
wird. Dabei überwiegt der Anteil der betrieblich ver-
anlassten Weiterbildungsaktivitäten erst einmal ge-
genüber dem der selbst initiierten – die Arbeitgeber 
investieren also mehr in die Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter. Dieser Umstand bedeutet jedoch für Nicht-

(Fortsetzung auf Seite 17) 

nfb unterstützt Stellungnahme des dvb zum Neuen Übergangssystem 

Das Nationale Forum Beratung begrüßt die Stellung-
nahme des dvb (www.dvb-fachverband.de) zum 
neuen Übergangssystem und unterstützt nachdrück-
lich die darin formulierten Anforderungen an erfolg-
reiche Beratung und Begleitung im Übergangssys-
tem. Berufsorientierung muss die Eigenverantwort-
lichkeit und Gestaltungskompetenz der Jugendlichen 
stärken und die Interessen und Anliegen der Jugend-
lichen ins Zentrum der Aktivitäten stellen. Dabei dür-
fen ethische Grundsätze der Beratung, wie sie z.B. 
von der Internationalen Vereinigung für Bildungs- 
und Berufsberatung (IAEVG) definiert sind, nicht ver-
letzt werden. Das nfb unterstützt die Entwicklung 
der Qualität und Professionalität der Bildungs- und 
Berufsberatung durch seine Aktivitäten im  Projekt 
Offener Koordinierungsprozess Beratungsqualität 
und durch die gemeinsame Entwicklung europäi-
scher Referenzrahmen und Benchmarks für die Bera-
tung im Europäischen Netzwerk ELGPN. Mit freundli-
cher Genehmigung des dvb drucken wir die Zusam-
menfassung der Stellungnahme hier ab: 
  
„Der Deutsche Verband für Bildungs- und Berufsbe-
ratung (dvb) nimmt mit großem Interesse und hoher 
Aufmerksamkeit Schule – Beruf wahr, wie es durch 
die Bertelsmann-Stiftung, die Mehrzahl der Bundes-
länder und die Bundesagentur für Arbeit derzeit vor-
bereitet wird. In seiner beratungsfachlich begründe-
ten Kommentierung weist der dvb auf folgendes hin:  
• Das Recht auf freie Berufswahl darf durch verän-

derte Steuerungen des Übergangs Schule-Beruf in 
keiner Weise eingeschränkt werden.  

• Umwege und Irrtümer jugendlicher Berufswähler/
innen dürfen nicht als „berufswahl-unreif“ klassifi-

ziert werden; jugendliche Berufswähler/innen sind 
nicht nur als Objekte eines Orientierungsprozesses 
zu betrachten.  

• Die bisher vorliegenden Konzepte des Neuen Über-
gangssystems berücksichtigen noch zu wenig ent-
wicklungspsychologische und  berufswahltheoreti-
sche Erkenntnisse über jugendliche Berufswähler/
innen.  

• In den bisher vorliegenden Konzepten bestehen 
noch ungelöste datenschutzrechtliche Fragen und 
Probleme der Verschwiegenheit im Beratungspro-
zess.  

• Die kommunale Steuerung aller Aktivitäten im 
Übergangssystem sollte in einigen Bundesländern 
(siehe unten: NRW) im Blick auf überregionale Bil-
dungs- und Arbeitsmärkte und im Blick auf den 
bürokratischen Aufwand kritisch evaluiert werden.  

• Kritische wissenschaftliche Kommentare zu dem im 
Neuen Übergangssystem zugrunde gelegten Begriff 
der „Ausbildungsreife“ sollten  berücksichtigt wer-
den.  

• Eine Qualitätsprüfung aller am Übergang Schule-
Beruf beteiligten Angebote sollte  unbedingt in die 
Überlegungen einbezogen werden.  

• Verbindliche Zusagen der Wirtschaft über die Be-
reitstellung und Anerkennung zusätzlicher, ggf. 
überbetrieblicher Ausbildungsangebote fehlen bis-
her, sind aber entscheidend für das Gelingen der 
Konzepte.“ 

 
Download von der Webseite des dvb unter: http://
www.dvb-fachverband.de/fileadmin/medien/
Grundsatzpapiere_dvb/Neues_Uebergangssystem_ 
Stellungnahme_24.02.2012.pdf 

01/ April 2013 
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Aktuelle Veranstaltungen 

11. Juni 2013, Besucherzentrum im Presse- und In-
formationsamt der Bundesregierung, Reichstagsufer 
12-14, 10117 Berlin 
 
In Europa haben im letzten Jahrzehnt gravierende 
wirtschaftliche, politische und soziale Veränderun-
gen stattgefunden, die neue Herausforderungen an 
die Menschen und in diesem Zuge auch an die unter-
stützenden Beratungsdienste stellen.  
 
Um den Konsequenzen für die Ausgestaltung der 
Beratungsdienste Rechnung zu tragen, haben die im 
Europäischen Netzwerk für eine Politik lebensbeglei-
tender Beratung (ELGPN) zusammenarbeitenden 
Länder eine Handreichung entwickelt, die es den 
Mitgliedsländern ermöglichen soll, ihre nationalen 
Beratungsstrategien zu analysieren, zu reflektieren 
und Schlussfolgerungen für eventuell notwendige 
Weiterentwicklungen zu ziehen. (siehe auch S. 10) 
 

Die Konferenz „Bildungs- und Berufsberatung in 
Deutschland – Policy Review und europäische Bench-
marks“ am 11. Juni 2013 soll die Arbeiten des ELGPN 
einer breiteren Fachöffentlichkeit in Deutschland 
vorstellen und die Möglichkeiten eines Politik-
Review im Beratungsbereich mit den zentralen Bera-
tungsakteuren diskutieren. Sie wird im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 
Nationalen Forum Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung (nfb) durchgeführt.  
 
Download Programm 
Download Hintergrundinformationen 
Download Anmeldung  
(Anmeldeschluss ist der 4. Juni 2013) 
 
Weitere Informationen zum ELGPN und zur  
Handreichung finden Sie hier: http://www.forum-
beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-
elgpn/index.html 

Konferenz zur Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland –  Policy Review und europäische Benchmarks 

Aktuelle Meldungen 

erwerbspersonen, z.B. Arbeitslose,  dass der Zugang 
zu Weiterbildung trotz insgesamt steigender Teilneh-
merzahlen deutlich erschwert ist. 
 
Offen bleibt die Frage nach der Bedeutung von Bera-
tung im Zusammenhang mit dem positiven Trend. In 
welcher Weise  hat sich z.B. die innerbetriebliche 
Beratung der Mitarbeiter/innen zu Themen der Wei-
terbildung  verändert? Haben die Teilnehmer/innen 
individueller berufsbezogener Weiterbildung ihre 
Auswahlentscheidung  unterstützt durch Beratung 
getroffen? Ist die Steigerung der Teilnehmerquoten 
an nicht-berufsbezogener Weiterbildung von Perso-
nen mit niedrigem Schulabschluss auf verbesserte 
Beratung zurück zu führen? 
 
Hinweise auf Entwicklungsbedarfe in der Bildungs- 
und Berufsberatung gibt es trotz der insgesamt posi-
tiven Entwicklung allemal: So hat der kleinste Be-
reich der individuellen berufsbezogenen Weiterbil-
dung sowohl relativ wie auch absolut abgenommen. 
Gerade in diesem beratungsintensiven Segment 

muss also noch einiges getan werden. Und auch die 
Teilnehmerquoten der Personen mit Migrationshin-
tergrund sind z.Zt. nach einem deutlichen Einbruch 
in 2010 jetzt erst wieder auf dem Stand von 2007 
angekommen – hier könnte vermehrte, zielgruppen-
spezifische Beratung angeraten sein. 
 
Es wäre zu wünschen, dass im nächsten AES Trend-
bericht nicht nur die Frage nach der Wirkung, son-
dern auch nach der Beratung als wichtiger Vorbedin-
gung einer erfolgreichen Teilnahme an Weiterbil-
dungsaktivitäten untersucht würde. 
 

Susanne Schmidtpott, nfb 
 

BMBF (Hg.) Weiterbildungsverhalten in Deutschland. 
AES 2012 Trendbericht. Februar 2013. http://
w w w . b m b f . d e / p u b /
trendbericht_weiterbildungsverhalten_2012.pdf 
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Aktuelle Veranstaltungen 

Termine in eigener Sache:  
 
Zwischenworkshop im Projekt Beratungsqualität, 
28.11.2013 in Berlin  
 
nfb-Mitgliederversammlung, 29.11.2013 in Berlin   
 
Veranstaltungen National 
 
Das Bildungspersonal macht den Unterschied: Bil-
dungspolitik 2020: Professionalisierung und Weiter-
entwicklung des Bildungspersonals - europäische 
und nationale Impulse, 16.-17.05.2013 in Bonn, Ta-
gung des NA BiBB und des BMBF, http://www.na-
b i b b . d e / s e r v i c e / v e r a n s t a l t u n g e n /
v e r a n s t a l t u n -
gen_2013/16_17052013_bonn_professionalisierung
_bildungspersonal.html 
 
Jahrestagung im Programm Perspektive Berufsab-
s c h l u s s ,  0 4 . 0 6 . 2 0 1 3  i n  B e r l i n ,  
http://www.perspektive-berufsabschluss.de/
de/3167.php 
 
DGfB Kongress: Beratung M(m)acht Gesellschaft, 
30.08.2013 - 31.08.2013 in Frankfurt/Main, http://
beratung-macht-gesellschaft.de/ 
  
´´´GIBeT Fachtagung 2013, 04. - 07.09.2013 in Mainz, 
Vorankündigung 
 
DGSv Fachtagung: Supervision und Coaching, 13.-
14.09.2013, Vorankündigung 
 
Beratungswissenschaftliches Symposium: Geschlech-
tergerechtigkeit und Beratung, 26.09.2013 in Kassel 
Veranstalter: DGSv in Kooperation mit der Universi-
tät Kassel und der Universität Vechta, http://
w w w . d g s v . d e / t e r m i n / s y m p o s i u m -
beratungswissenschaft-und-gender-mainstreaming/ 

Veranstaltungen International 

International Conference 'Life Design & Career Coun-
seling: Building hope and resilience' 20.-22.06.2013 
in Padua , Italien, http://larios.psy.unipd.it/
conference2013/pages/zen-index.php; Anmeldung: 
bis 31. Mai 2013 oder vor Ort 

IAEVG Konferenz 2013:  Berufliche Beratung:  Men-
schen – oder Bürgerrecht?  24.-27.09.2013 in Mont-
pellier, Frankreich  

ACHTUNG: Fristverlängerung 
für die Einreichung von Beiträ-
gen bis 30. April 2013   

vergünstigte Anmeldung 
(Early Bird) bis 30. Mai mög-
lich.  

Weitere Informationen unter: http://ciom2013.ac-
montpellier.fr/ 

 

Weitere Veranstaltungen:  

01/ April 2013 
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Mehr als eine Neuerscheinung – Wiedersehen mit einem alten Bekannten:  

Beratung entwickeln – den Wandel gestalten: Vier Jahrzehnte im Dienst der Berufsberatung.  

Bernhard Jenschke zum 75. Geburtstag – Festschrift   

(Shaping Career Guidance: Four Decades of Leadership in Guidance Services)  

„‘Maximizing the World’s Potential through Guidan-
ce‘ – besser als mit diesem Motto der IAEVG lassen 
sich die Überzeugungen von Bernhard Jenschke über 
die Bedeutung, die Wirkungen und den Nutzen guter 
Beratung wohl kaum umschreiben. Dass alle Bürge-
rinnen und Bürger überall auf der Welt Anspruch auf 
qualifizierte Beratung in allen Fragen ihrer Bildung, 
ihres Beruf und ihrer Beschäftigung durch gut ausge-
bildete Beraterinnen und Berater haben sollen, dafür 
hat sich Bernhard Jenschke in mehr als 40 Jahren in 
seinen verschiedenen Funktionen und Arbeitszusam-
menhängen unermüdlich eingesetzt  und dabei Vie-
les erreicht… 
 
Philosoph, Politikwissenschaftler und Jurist in einem, 
brachte er vom Studium her die besten Vorausset-
zungen mit, um sich sowohl fachlich als auch admi-
nistrativ und politisch für die Belange einer professi-
onellen Beratung  einzusetzen. In seinen ersten Be-
rufsjahren in der Bundesanstalt für Arbeit und im 
Landesarbeitsamt Berlin stand eine fundierte Berufs-
wahlvorbereitung von Schülerinnen und Schülern im 
neu etablierten Fach Arbeitslehre und die dafür er-
forderliche Zusammenarbeit der BA mit Schulen und 
Schulbehörden im Zentrum seines Wirkens… 
 
In den 1980er Jahren widmete sich Bernhard Jensch-
ke verstärkt der Berufsvorbereitung und Berufsaus-
bildung benachteiligter Jugendlicher und junger 
Menschen mit Behinderungen, die in den immer 
wiederkehrenden  Ausbildungskrisen nur geringe 
Chancen auf berufliche und soziale Teilhabe hatten. 
In Berlin und später in Brandenburg hat er sich um 
die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur für 
die Benachteiligtenförderung und die berufliche Re-
habilitation junger Menschen sehr verdient ge-
macht… Sein  berufliches Wirken in Berlin – Front-
stadt des Kalten Kriegs und Ausgangspunkt der deut-
schen Wiedervereinigung – ist auch gekennzeichnet 
von einem sehr persönlichen Engagement für den 

Zusammenhalt und 
das Zusammen-
wachsen im geteil-
ten Deutschland – 
lange bevor die 
Mauer fiel… 
 
In den 80er Jahren 
begann auch sein 
internationales En-
gagement in der 
I n t e r n a t i o n a l e n 
Vereinigung für 
Bildungs- und Be-
r u f s b e r a t u n g 
(AIOSP/IAEVG). Vie-
le Jahre lang war Bernhard Jenschke das „Gesicht 
Deutschlands“ in der internationalen Beratungsland-
schaft  - als Vorstandsmitglied und Präsident der AI-
OSP/IAEVG, aber auch als Experte bei der OECD, der 
UNESCO und ILO und schließlich bei der EU-
Kommission und im Europäischen Netzwerk für eine 
Politik lebensbegleitender Beratung (ELGPN). In all 
diesen vielfältigen Funktionen ging und geht es Bern-
hard Jenschke immer darum zu verdeutlichen, dass 
qualifizierte Beratung einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung von beruflicher und sozialer Teilhabe, 
für Wachstum und Wohlstand, für lebenslanges Ler-
nen und für den Erhalt individueller Beschäftigungs-
fähigkeit leisten kann und dass Investitionen in diese 
Dienste Investitionen in die Zukunft eines prosperie-
renden Gemeinwesens darstellen… 
 
Die 24 Autorinnen und Autoren dieser Festschrift  - 
allesamt  Weggefährtinnen und Weggefährten aus 
vergangenen und gegenwärtigen Tagen - greifen in 
ihren Beiträgen wissenschaftliche, fachpolitische und 
praxisorientierte Themen auf, die im beruflichen 
Wirken von Bernhard Jenschke eine Rolle gespielt 

(Fortsetzung auf Seite 20) 
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Weitere Neuerscheinungen 

Afrikanov, Lachezar (2012). Fairy tales for career gui-
dance counsellors. Volume 1: Good practices in ca-
reer guidance for pupils and students. HRDC, Euro-
guidance Bulgaria. http://issuu.com/lafrikanov/docs/
fairytalescareercounsellors 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozi-
alarbeit (BAG KJS) (Hg.) (2012). Bildungsberatung für 
junge Migrantinnen und Migranten und die Relevanz 
der Anerkennung mitgebrachter Vorbildung. Düssel-
dorf. ISBN: 1612-9105 
 
Frübing, Judith (2013). Developing Quality of Career 
Guidance Services: The german approach of open 
coordination and its international context. In: Career 
Designing - Research and Counselling. 2013,2.76-99. 
 
GEW (Hg.) (2013). Arbeitsweltorientierung und Schu-
le - Eine Querschnittsaufgabe für alle Klassenstufen 
und Schulformen. Bielefeld: wbv. 
 
Hammerer, Marika; Kanelutti-Chilas, Erika; Melter, 
Ingeborg (Hg.) (2013). Zukunftsfeld Bildungs- und 
Berufsberatung II -Das Gemeinsame in der Differenz 
finden. Bielefeld: wbv.  
 
Darin u.a.:  

 Karen Schober: „Quality is a Journey, not a Desti-
nation“ Internationale Ansätze in Praxis, Politik 
und Wissenschaft zur Stärkung der Qualität und 
Professionalität in der Bildungs- und Berufsbera-
tung. 

 Christiane Schiersmann/Heinz-Ulrich Thiel: Die 
Methode der Systemmodellierung – Eine grafische 
Darstellung zur Analyse und Veränderung komple-
xer Systeme. 

 
Käpplinger, Bernd; Robak, Steffi; Schmidt-Lauff, Sabi-
ne (Hg.). Engagement für die Erwachsenenbildung. 
Ethische Bezugnahmen und demokratische Verant-
wortung . VS Verlag, Wiesbaden, 2013, 291 S. 

 
darin u.a.: Schiersmann: ein Kompetenzprofil für 
Beratende - Resultat eines Offenen Koordinie-
rungsprozesses 

 
Loebe, Herbert und Eckart Severing (Hg.) (2013). 
Qualifizierungsberatung in KMU. Förderung systema-
tischer Personalentwicklung. Bielefeld: wbv. 
 

Beratung entwickeln – den Wandel gestalten: Vier Jahrzehnte im Dienst der Berufsberatung.  

Bernhard Jenschke zum 75. Geburtstag – Festschrift   

Neuerscheinungen 

haben. Daraus ist ein bunter Strauß von Fachbeiträ-
gen geworden, die bei aller professionellen Neutrali-
tät eines erkennen lassen: die persönliche Wert-
schätzung des Lebenswerks und der Persönlichkeit 
von Bernhard Jenschke als eines international aner-
kannten Experten, als eines guten Freundes und als 
eines liebenswerten, lebensfrohen, offenherzigen 
und einfühlsamen Menschen!“ (Auszug aus dem Vor-
wort) 
 
Mit dieser Festschrift möchten wir Bernhard Jensch-
ke, Gründungsmitglied des nfb und bis 2012 Stellver-
tretender Vorsitzender,  für sein Lebenswerk und 

sein Engagement für die Belange einer professionel-
len Bildungs- und Berufsberatung und für das nfb 
danken. Sie wird den Jubilar im Rahmen eines Emp-
fangs am 10. Juni 2013 überreicht. Danach steht die 
Festschrift auf der Webseite des nfb und unter 
http://www.wbv.de/openaccess zum Download zur 
Verfügung. 

01/ April 2013 
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Mehr Kür als Pflicht: Auswertung der Regionalworkshops 

Am 21. Februar 2013 fand der 
letzte von insgesamt neun Regio-
nalworkshops unter  dem Titel 
„Qualitätsentwicklung in der Bil-
dungs- und Berufsberatung – wie 
geht das?“ statt.  In jeweils fünf 
hochkonzentrierten Stunden (die 
sich dennoch als wie immer zu 
kurz erwiesen) hatten im Rahmen 
der Workshops seit Juni 2012 
Praktiker/innen aus den verschie-
densten Beratungsfeldern Gele-
genheit, sich über die QMM, den 
QER, die Erweiterte Erprobung 
und die zukünftigen Entwicklun-
gen im Projekt zu informieren. 
Das war für Teilnehmer/innen wie 
Referent/innen  nicht ohne An-
strengung zu leisten, und zwar 
nicht nur, weil man z.B. im August 
2012 in Mainz bei guten 32 Grad  
und Gewitterschwüle tagte, wäh-
rend man im Februar 2013  in 
Neubrandenburg vor Schnee bei-
nahe kaum am Veranstaltungsort 
angekommen wäre. Am Ende 
stand jedoch immer große Zustim-
mung für die Ergebnisse des Pro-
jekts, hohe Motivation, sich dem 
Thema Qualitätsentwicklung in 
der Bildungs- und Berufsberatung 
stärker zu widmen, und die Be-
reitschaft, dafür auch personelle 
wie finanzielle Ressourcen bereit 
zu stellen oder zu erkämpfen.  
 
An diesen neun statt der ur-
sprünglich im Projektantrag ge-
planten sechs Regionalworkshops 
in  NRW, Bayern, Baden-
Württemberg, Hamburg, Bremen, 
Sachsen, Berlin, Mecklenburg Vor-
pommern und Rheinland-Pfalz 
haben  von Juni 2012 bis Februar 

2013 insgesamt 285 Einrichtungen 
mit insgesamt 327 Teilnehmer/
innen aus allen 16 Bundesländern 
teilgenommen. Dies ist ein großer 
Erfolg, der so nur mit Unterstüt-
zung der verschiedenen Partner 
vor Ort erreicht werden konnte, 
denen wir an dieser Stelle noch-
mals herzlich danken: 
 
• Gesellschaft für innovative Be-

schäftigungsförderung in Essen 
• Münchner Volkshochschule 

GmbH in München 
• Regionale Beratungs- und Un-

terstützungszentrum Ost ReBUZ 
in Bremen 

 Bildungsberatung der Stadt 
Leipzig (Lernen vor Ort)  

• Zentrum für wissenschaftliche 
Weiterbildung an der Johannes-
Gutenberg-Universität, Mainz 

• die zwei P PLAN:PERSONAL 
GmbH   in Hamburg 

• Stabsstelle Kommunales Bil-
dungsmanagement / Lernen vor 
Ort beim Landkreis Vorpom-
mern-Greifswald in Neubran-
denburg 

 
Bezogen auf die Aufgabe der Regi-
onalworkshops, neben der Disse-
mination der Ergebnisse aus der 
ersten Projektphase (2009-2011) 
auch für die Teilnahme an der 
Erweiterten Erprobung zu wer-
ben, kann man von einem beacht-
lichen Erfolg sprechen: Von den 
teilnehmenden Einrichtungen ha-
ben sich 36 für die Erweiterte Er-
probung beworben. Insgesamt  
hatten sich 58 Einrichtungen be-
worben.   

(Fortsetzung auf Seite II) 

Implementierungsstrategien und wissenschaftliche Fundierung  



  Seite  

Mehr Kür als Pflicht: Auswertung der Regionalworkshops 

II 

Mit den Regionalworkshops konnten Einrichtungen 
in allen 16 Bundesländern erreicht werden. Beson-
ders stark vertreten waren die großen Bundesländer: 
NRW 64, Bayern 39, Hamburg 26, Sachsen 24, Baden
-Württemberg 25, Berlin 20, Brandenburg 4, das 
Saarland 3, Schleswig-Holstein 2 und Thüringen 1.  
 
Vom Beratungsangebot her betrachtet stellen die 
Beratungsanbieter aus der Erwachsenenbildung bzw. 
mit der Zielgruppe Erwachsene  mit 82 Einrichtungen 
die größte Gruppe dar, dicht gefolgt von der Gruppe 
der Vereine, Verbände, Netzwerke, Kommunen und 
Ministerien, die mit insgesamt 65 verschiedenen Ein-
richtungen an den Regionalworkshops teilgenom-
men haben. 75 Einrichtungen, die auch zielgruppen-
spezifische Beratungsangebote für Jugendliche, El-
tern, Frauen u.ä. vorhalten, sowie 9 Beratungsanbie-
ter im Bereich Übergang-Schule-Beruf, bilden eben-
falls eine große Interessentengruppe. Darüber hin-
aus haben 37 Hochschulen (zumeist Studienberatun-
gen), 35 Volkshochschulen sowie 11 Jobcenter und 
Arbeitsagenturen die Regionalworkshops als Infor-
mationsquelle genutzt.  
 
Wie bereits im Newsletter vom September 2012 aus-
führlich dargestellt, konzentrierten sich die  Interes-
sen und Fragen der Teilnehmer/innen vorrangig auf 
die Verfahrensschritte, den Arbeitsaufwand und die 
Ressourcen für die Erweiterte Erprobung der Instru-
mente zur Qualitätsentwicklung. Aber auch die Emp-
fehlungen zur nachhaltigen Implementierung wur-
den in allen Regionalworkshops interessiert hinter-
fragt und diskutiert mit dem Ergebnis, dass die Rah-
menbedingungen und Entscheidungkompetenzen 

dafür vorwiegend auf der Ebene der Politik bzw. der 
Verwaltungen und Organisationsleitungen gesehen 
werden.  „Übereinstimmend wurde die Notwendig-
keit erkannt, im noch laufenden Projekt Implemen-
tierungsstrategien zu entwickeln, um die Ergebnisse 
des Vorhabens nachhaltig zu sichern“, so Theodor 
Verhoeven im Projektnewsletter September 2012. 
 
Die Regionalworkshops haben sich als wirksames 
Mittel erwiesen, einen breiten Qualitätsdialog zu 
initiieren. Dies zeigt sich auch darin, dass aus ver-
schiedenen Regionen, von unterschiedlichen Institu-
tionen und Netzwerken zahlreiche Anfragen zur 
Durchführung ergänzender Workshops oder Schu-
lungen eingegangen sind.  
 

Susanne Schmidtpott, nfb 

01 / April 2012 
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Organisation, Aufgaben und Ziele der „Runde Tische Beratungsqualität“ 

Qualitätsmerkmale zu entwickeln, praktisch zu er-
proben und wissenschaftlich zu begründen war eines 
der erklärten Ziele in der ersten Phase des vom Nati-
onalen Forum Beratung und der Universität Heidel-
b e r g  g e t r a g e n e n  V e r b u n d v o r h a b e n s 
„Beratungsqualität in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung“. Dass dies erstmalig innerhalb eines sogenann-
ten offenen Koordinierungsprozesses mit einer brei-
ten Beteiligung von Experten und Akteuren in der 
Bildungsberatung erfolgte, hat eine hohe Zustim-
mung gefunden und im Ergebnis zu einer allgemein 
akzeptierten Beschreibung dessen geführt, was gute 
Beratung kennzeichnet. 
 
Die Qualitätsmerkmale wurden im Rahmen eines 
Qualitätsentwicklungsrahmens in Beratungsorgani-
sationen erprobt, wissenschaftlich weiter entwickelt 
und präzisiert. Diese bilden nunmehr die Grundlage 
für den weiteren Entwicklungsprozess. 
 
In der zweiten Phase des Verbundvorhabens soll da-
her – parallel zu der erweiterten Erprobung – ver-
sucht werden, aus den deskriptiven Merkmalen nor-
mative Qualitätsstandards abzuleiten, die einerseits 
Verbindlichkeit besitzen, die aber andererseits auch 
den unterschiedlichen Anforderungen und Rahmen-
bedingungen der verschiedenen Beratungsbereiche 
und Organisationsformen gerecht werden. Diese 
Aufgabe ist ein wichtiges Element der im Verbund-
vorhaben angestrebten Entwicklung eines umfassen-
den Qualitätskonzepts.  
  
Erreicht werden soll dies im Rahmen eines Verstän-
digungsprozesses zwischen den verschiedenen Ak-
teuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Be-
ratungspraxis. Dieser für das Gesamtvorhaben zur 
Weiterentwicklung der Beratungsqualität wichtige 
Prozess soll in der Form von sogenannten „Runden 
Tische Beratungsqualität“ (RT) jetzt beginnen.  
 
Runde Tische – Wozu? 
 
Bislang gibt es in Deutschland für die Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung keine gemeinsam 
getragenen, verbindlichen Qualitätsstandards – we-
der für die im öffentlichen Auftrag durchgeführte 
Beratung noch für private Anbieter.  

Eine Reihe von professionellen Verbänden und Dach-
organisationen haben für ihre Mitglieder bzw. ihre 
Beratungseinrichtungen Qualitätsstandards entwi-
ckelt und zur Umsetzung empfohlen. Ob es sich da-
bei in jedem Fall um Qualitätsstandards handelt im 
Sinne einer verbindlichen Normsetzung, muss im 
Einzelnen geprüft werden. Viele einzelne Einrichtun-
gen haben für sich entschieden, eines der gängigen 
Qualitätsmanagementsysteme (ISO, EFQM, LQW 
u.a.) einzuführen, die jedoch häufig keine beratungs-
spezifische Ausrichtung haben, sondern allgemeinen 
Qualitätssicherungsregeln für Dienstleistungen fol-
gen.  
 
Somit gibt es im Bereich der Beratung in Deutsch-
land zwar eine Vielzahl  guter Ansätze zur Qualitäts-
sicherung und auch zur Zertifizierung. Diese Vielzahl 
führt jedoch auch zu Intransparenz, weil über die 
Umsetzung und Nutzung dieser Qualitäts- und Zerti-
fizierungsmodelle sowie deren Anerkennung wenig 
bekannt. 
 
Eine Verständigung unter den Verantwortlichen über 
gemeinsam ermittelte, beratungsspezifische Quali-
tätsstandards könnte im Sinne eines besseren 
Verbraucherschutzes zu mehr Transparenz und Qua-
lität führen. 
 
Das Verbundvorhaben erhebt nicht den Anspruch, 
bisher entwickelte und etablierte Verfahren zur Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssicherung ersetzen zu 
wollen. Die Gespräche an den Runden Tischen eröff-
nen aber die Chance, Gemeinsamkeiten der Verfah-
ren zu ermitteln und sich über gemeinsame und 
übergreifende Qualitätsstandards zu verständigen.  
 
Schon im vorangegangenen Projekt konnte bei der 
Entwicklung der Qualitätsmerkmale und deren Er-
probung eine bisher in diesem Ausmaß noch nicht 
erreichte Übereinstimmung erreicht werden, sowohl 
im Verfahren als auch in der Beschreibung dessen, 
was gute Beratung kennzeichnet. Ermöglicht wurde 
dies durch den offenen Koordinierungsprozess, in 
dem sich die Expertinnen und Experten aus den ver-
schiedensten Beratungsfeldern und verantwortli-
chen Ebenen auf ein Qualitätsentwicklungsverfahren 

(Fortsetzung auf Seite 24) 
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und auf die nun vorliegenden Qualitätsmerkmale 
einigen konnten. Das wiederum ist eine gute Vor-
aussetzung dafür, nun auch eine Verständigung über 
normative Qualitätsstandards zu erreichen.  
 
In den Beratungen der Runden Tische wird daher ein 
Bekenntnis der beteiligten Akteure zu gemeinsam 
verabredeten Standards für Qualität und Professio-
nalität in der Beratung sowie eine freiwillige Selbst-
verpflichtung zu deren Umsetzung angestrebt. 
 
Verfahrensschritte und Beteiligte  
 
Vorbereitender Workshop 
Zu einem vorbereitenden Workshop vor Beginn der 
Runden Tische wurden Expertinnen und Experten 
aus der bisherigen Erprobung eingeladen, die die 
Erfahrungen mit den entwickelten Qualitätsmerkma-
len und bisherigen Qualitätsentwicklungsprozessen 
zusammenfassend bewerten konnten. Dieser Work-
shop fand mit 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
am 17. Januar 2013 an der Universität Mainz statt. 
Als Ergebnis ergaben sich folgende fachliche Emp-
fehlungen für die Beratungen an den Runden Ti-
schen: 
 
• Zu Beginn der Beratungen soll ein gemeinsames 

Verständnis von Qualitätsmerkmalen und Quali-
tätsstandards sowie die Verständigung über ein 
Verfahren zur Ableitung von Qualitätsstandards 
erreicht werden.  

• Die gemeinsam entwickelten Qualitätsmerkmale 
sollen die Grundlage für die Ableitung von Quali-
tätsstandards bilden. 

• Die Beratungsergebnisse der Runden Tische der 
ersten Ebene sollen in die nachfolgenden Beratun-
gen der Runden Tische der nächsten Ebenen auf-
genommen und weiterentwickelt  werden – im 
Sinne einer „Aufwärtsspirale“. 

• Hauptziel soll ein Katalog von gemeinsam getrage-
nen übergreifenden Standards für die Qualität von 
Beratung sein, die dann ggfs. beratungsfeldspezi-
fisch weiter entwickelt werden können.  

 
Runde Tische auf drei unterschiedlichen Ebenen 
Etabliert werden Runde Tische auf unterschiedlichen 
Entscheidungsebenen und differenziert nach Bera-

tungsfeldern. Ziel ist es, übergreifende Standards zu 
diskutieren und im Konsens so weiter zu entwickeln, 
dass am Ende eine Verständigung darüber und ein 
Commitment zustande kommt. Beratungsfeldspezifi-
sche Ausdifferenzierungen sind nachfolgend mög-
lich. 
 
Zu Beginn und zwischen den einzelnen Ablaufschrit-
ten werden ergänzende Gespräche mit Experten der 
unterschiedlichen Beratungsfelder und Entschei-
dungsebenen geführt. Sie dienen der Verbreiterung 
und Vertiefung der in den RT gewonnen Erkenntnis-
se insbesondere zu den jeweiligen fachspezifischen 
Rahmenbedingungen. 
 
Drei Runde Tische der ersten Ebene 
Auf der ersten Ebene der RT werden Verantwortli-
che der mittleren Entscheidungsebenen aus Anbie-
terorganisationen, Kommunen, Verbänden und Ver-
waltung eingeladen, die bezogen auf Ihre Einrichung 
über Qualitätsentwicklung (mit)entscheiden.  
 
Hierzu werden drei RT aus unterschiedlichen Bera-
tungsfeldern gebildet: 
• 16.4.2013 Verantwortliche aus Beratungseinri-

chungen der allgemeinen und beruflichen Weiter-
bildung, der Beratung von erwachsenen Arbeitslo-
sen und Berufstätigen 

• 14.5.2013 Verantwortliche aus der Beratung in 
Schulen, Hochschulen, Berufsberatung, Übergang 
Schule – Beruf 

• 18.6.2013 Verantwortliche aus der Beratung spezi-
fischer Zielgruppen 

 
Zwei oder drei Runde Tische der Ebene 2 
Auf der zweiten Ebene der RT sollen vor allem politi-
sche Entscheider der höheren Ebenen von Kommu-
nen, Verbänden und Ländern mit Verantwortung für 
die Bildungsberatung einbezogen werden. Ob dazu 
mehr als zwei  Runde Tische benötigt werden, wird 
im Laufe der Beratungen zu entscheiden sein.  
 
 
Diese Termine sind für den Spätsommer und Herbst 
2013 geplant. 
 

(Fortsetzung auf Seite 25) 
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Ein Runder Tisch der Ebene 3 
Vom Verlauf der Beratungen wird  abhängen, ob ein 
RT auf höchster politischer Ebene (Vertreter des 
Bundes und der Länder) zu einer abschließenden 
Konsensbildung notwendig sein wird. Möglich ist, 
dass der angestrebte Konsens und dessen Ergebnisse  
schon auf der vorangegangenen Ebene gefunden 
werden konnte. 
 

Eine abschließende öffentlichkeitswirksame Veran-
staltung mit Politikvertreterinnen und -vertretern 
aus Bund und Ländern, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verbänden ist im Rahmen einer  Abschlusstagung 
des Gesamtvorhabens für den Sommer 2014 vorge-
sehen. 

Theodor Verhoeven, nfb 

Organisation, Aufgaben und Ziele der „Runde Tische Beratungsqualität“ 

Die Erweiterte Erprobung des QER -  Start der ersten beiden Qualitätsentwicklungs-
gruppen (QEG 1 und QEG 2) -  

Aufgrund des großen Interesses seitens zahlreicher 
Beratungsanbieter im Feld Bildung, Beruf und Be-
schäftigung kann die Erweiterte QER Erprobung im 
laufenden Verbundvorhaben in einem deutlich grö-
ßeren Umfang als im Vorgängerprojekt durchgeführt 
werden. Ca. 50 Beratungsanbieter werden den QER 
und die QMM über einen Zeitraum von 12 Monaten 
zur Ausrichtung ihrer Qualitätsentwicklung nutzen. 
Darunter sind 10 Organisationen aus der ersten QER 
Erprobung (2010 – 2011), die auf ihre Erfahrungen 
und Ergebnisse der am QER ausgerichteten Quali-
tätsaktivitäten aufbauend die Arbeit mit dem QER 
und den QMM fortführen.  
 
Die QEG 1 setzt sich aus den folgenden Beratungsan-
bietern der ersten Erprobung (2010-2011) zusam-
men:  
 
 Regionales Beratungs- und Unterstützungszent-

rum Ost (REBUZ OST), Bremen  
 Zentrale Studienberatung, Universität Bielefeld 
 Jugendberatungsstelle für Arbeits und Berufsfra-

gen, Köln 
 Zentrale Studienberatung/ Career Service, Univer-

sität Heidelberg 
 Projekt QuABB, Dieburg 
 Zentrale Studienberatung, Universität Jena 
 Moment:Talent! UG, Gummersbach 
 Zentrale Studienberatung, Universität Ulm 
 HessenCampus, Hanau 
 HessenCampus, Fulda 
 
 

Folgende Beratungsanbieter, die den QER und die 
QMM erstmalig erproben, gehören zu der QEG 2 der 
Erweiterten Erprobung: 
 
 FARE gGmbH/VHS Reckenberg-Ems,  

Rheda-Wiedenbrück 
 Institut Menschen & Potentiale, Lebach 
 Gesellschaft für angewandte Personalforschung 

mbH, Sprockhövel 
 EW/KomBi, PH Ludwigsburg 
 Beratung, Arbeitskammer des Saarlandes,  

Saarbrücken 
 FRAU & BERUF, Frauennetzwerk zur  

Arbeitssituation e.V., Lübeck 
 VHS Herne 
 INI Qualifizierung + Service gGmbH, Lauenburg 
 VHS Kaufbeuren e.V. 
 Weiterbildungsverbund Neumünster-  

Mittelholstein 
 Jakob-Sandtner-Realschule, Straubing 
 Bildungsberatung, VHS Aachen 
 Career Center, Universität Bremen 
 SBB Kompetenz gGmbH, Hamburg 
 Allgemeine Studienberatung, Universität Kassel 
 Bildungsberatungsagentur Uckermark, Prenzlau 
 
Die Auftaktworkshops für die zwei der insgesamt 
drei Qualitätsentwicklungsgruppen fanden im Febru-
ar in Heidelberg statt. Im Rahmen des Workshops 
der QEG 1 standen die Reflexion der zurückliegen-
den Qualitätsaktivitäten und eine aktuelle Verortung 
im QER sowie darauf aufbauend die Planung der 

(Fortsetzung auf Seite 26) 
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Die Erweiterte Erprobung des QER -  Start der ersten beiden Qualitätsentwicklungs-
gruppen (QEG 1 und QEG 2) -  

nächsten Schritte des Wiedereinstieges in den QER 
bzw. der Fortführung der Qualitätsentwicklungspro-
zesse im Vordergrund. Zentral war dabei der Aspekt, 
Qualitätsentwicklung als umfassende Organisations-
entwicklung zu gestalten. 
  
Die sich in der ersten Erprobung gezeigte Vielfalt der 
Inhalte der Qualitätsaktivitäten und der strukturellen 
Ausgestaltung, die Ressourcen und „das Tempo“ der 
Qualitätsarbeit betreffend, setzt sich fort. Dement-
sprechend führen die einzelnen Organisationen in 
unterschiedlichen QER Phasen und durch verschie-
denste Aktivitäten die QER Erprobung weiter.  
 
Auch die angepassten und neuen Instrumente zur 
Qualitätsentwicklung, insbesondere die internetba-
sierte Kommunikations- und Arbeitsplattform, wur-
den vorgestellt und bezüglich der Praxistauglichkeit 
diskutiert. Dieses wertvolle Feedback fließt prozess-
begleitend in die Weiterentwicklung und den Ausbau 
der Plattform ein. Als besonders gewinnbringend 
wurden von den Vertreterinnen und Vertretern der 
Erprobungsorganisationen der Austausch und die 
kollegiale Intervision bewertet, dem auch bei den 
zukünftigen Workshops ausreichend Raum gegeben 
werden soll. 
 
In beiden Gruppen (QEG 1 und 2) wurde der Rahmen 
der wissenschaftlichen Begleitforschung und der Un-
terstützung durch die externen QER-Prozessbegleiter 
von der Forschungsgruppe „Beratungsqualität“ ge-
meinsam mit den jeweiligen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern abgesteckt. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Erprobungsor-
ganisationen der QEG 2 erhielten auf ihrem Work-
shop eine detaillierte Einführung zur Anwendung des 
QER als Modell zur strukturierten Gestaltung nach-
haltiger Veränderungsprozesse sowie zu den QMM, 
die der inhaltlichen Ausrichtung der Qualitätsaktivi-
täten dienen.  
 
In Kleingruppen erörterten die „QER-Beauftragten“ 
die Transfermöglichkeiten des QER in ihre Organisa-
tionen und erarbeiteten für den Einstieg in die Quali-
tätsentwicklung (QER Phase 1) spezifische Szenarien. 

Zur Vorbereitung der umfassenden Analyse des Ist-
Standes auf Grundlage der QMM (QER Phase 2) wur-
de das dazu dienende Instrument „Checkliste“ in 
Auszügen von den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern bearbeitet sowie im Plenum die ersten Er-
kenntnisse bezüglich der für die einzelnen Einrich-
tungen angemessene Art und Weise der Anwendung 
diskutiert. Breiter Konsens bestand darüber, dass die 
QER Erprobung eine große Chance für die (Weiter-)
Entwicklung der eigenen Qualitätsarbeit ist, die In-
tegration in die alltägliche Arbeit zugleich jedoch 
eine große Herausforderung darstellt. Auch in dieser 
Gruppe wurde zum Abschluss des ersten Workshops 
der Austausch mit Gleichgesinnten und die Möglich-
keit des voneinander Lernens als wichtiger Bestand-
teil der QER Erprobung angesehen. 
 
Im Anschluss an die Auftaktworkshops begann in 
den Erprobungsorganisationen die spannende Phase 
der QER Nutzung und der spezifischen Ausgestaltung 
der eigenen Qualitätsentwicklung. Unterstützung 
wird dabei durch die internetbasierte Kommunikati-
ons- und Arbeitsplattform, das Heidelberger Projekt-
team und externe Prozessbegleiter geleistet.  
 
Bei den nächsten QER Workshops wird es unter an-
derem um Möglichkeiten des Transfers weiterer An-
forderungen des QER in die Organisationen und  die 
Reflexion sowie Bewertung der bisherigen Entwick-
lungen gehen.  
 
Über die Zusammensetzung der QEG 3 und deren 
Auftaktveranstaltung im Mai wird im kommenden 
Newsletter berichtet. 
 

Mary Grosser und Martina Pohl, IBW 
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