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Editorial

Themenübersicht

Liebe Leserin, lieber Leser,

 10 Jahre Nationales Forum Be-

Sie haben in diesem Jahr unsere
Newsletter vermisst? Das würde
uns freuen, zeigt es doch, dass der
Newsletter ein viel gelesenes und
geschätztes Medium ist. Das Jahr
2016 war in jeder Hinsicht ereignisreich und es gäbe so viel zu
berichten! Leider haben uns die
vielfältigen Ereignisse keine Zeit
gelassen, den Newsletter in der
gewohnten Form herauszubringen. Dies wollen wir nun in einer
komprimierten Form nachholen
und hoffen auf Ihr Verständnis.

ratung in Bildung, Beruf und
Beschäftigung (nfb)
 10 Jahre Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA).

Ein Grund für das Nichterscheinen
war, dass in diesem Jahr sowohl
Bent Paulsen, der bisher als verantwortliches Vorstandsmitglied
den Newsletter betreut hat, als
auch Judith Langner, die außer
der inhaltlichen Mitgestaltung
den Newsletter auch organisatorisch-technisch umgesetzt hat, für
diese Aufgaben nicht mehr zur
Verfügung stehen. Ich möchte an
dieser Stelle beiden Kollegen/
innen sehr herzlich für ihr langjähriges Engagement bei der Gestaltung und Herausgabe des
Newsletters und dessen hohe
Qualität danken, verbunden mit
der Hoffnung, dass es uns gelingt,
auch weiterhin ein interessantes
und aktuelles Medium zu produzieren. Bis auf weiteres werde ich
gemeinsam mit Susanne Schmidtpott diese Aufgabe übernehmen.

Wir arbeiten weiter an der Verbreitung und Implementierung
des BeQu-Konzepts, und wir freuen uns über das Interesse der Praxis an Informationen über das
Konzept sowie an einer begleitenden Unterstützung bei der Einführung der nfb-Qualitätsstandards
und des Kompetenzprofils.

2016 war ein Jubiläumsjahr –
gleich drei Jubiläen gab es zu feiern, bei denen das nfb präsent
war und über die wir in dieser
Ausgabe berichten:
 60 Jahre Deutscher Verband
für Bildungs- und Berufsberatung (dvb)

Besonders hervorzuheben an dieser Stelle: Die langjährige Vorsitzende des dvb, Birgit Lohmann
hat 2016 ihr Amt nach 12 Jahren
aufgegeben – Anlass genug, in
einem Interview ihre Erfahrungen
und Einschätzungen zur Lage der
Bildungs- und Berufsberatung in
Deutschland zu erörtern.

Beraterkompetenzen sind auch
international ein herausragendes
Thema, und Johannes Katsarov
berichtet über die von den Mitgliedern des NICE-Netzwerks nun
in der 2. Version verabschiedeten
und veröffentlichten „Europäischen Kompetenzstandards für
Beratende in Bildung, Beruf und
Beschäftigung“.
Für die kommenden Feiertage
wünsche ich Ihnen frohe und entspannende Stunden und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr,
Ihre

Karen Schober
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Interview:
B ir gi t Lo hm a n n
Interview mit Birgit Lohmann
Der Deutsche Verband für Bildungs- und Berufsberatung (dvb) e.V. ist - wie auf seiner Homepage
(www.dvb-fachverband.de) dargestellt - „ein Zusammenschluss von Berater/innen verschiedener Träger, von Wissenschaftler/innen und Organisationen,
deren Tätigkeitsfeld die Beratung zu Berufs-, Karriere- und Bildungsfragen umfasst, sowie von Einzelpersonen und Institutionen, die diese Aufgaben unterstützen. Als Fachverband fördert der dvb seit
1956 eine qualitätvolle Beratung zu allen Fragen der
Bildung, des Berufes und der Beschäftigung (3BBeratung). Er setzt sich dafür ein, allen Menschen,
die berufliche Orientierung suchen, den Zugang zu
einer guten Beratung zu ermöglichen.“
Von 2004 bis 2016 war Birgit Lohmann Vorsitzende
des Verbands; unter ihrem Vorsitz wurde der dvb
Gründungsmitglied des Nationalen Forums Beratung
in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Im April hat
Birgit Lohmann das Amt der Vorsitzenden aufgegeben - für uns ein Anlass, mit ihr ein Gespräch über
Ziele, Erfolge und weitere Aufgaben des Verbands
zu führen.
Was waren die Ziele zu Beginn der Tätigkeit als
Vorsitzende des dvb?
Ich muss gestehen, dass ich nicht mit einem konkreten Arbeitsprogramm für den dvb in die Kandidatur
gegangen bin damals – es war einfach so, dass ich
Zeit meines Berufslebens den Verband als sehr wichtig und wesentlich als fachliche Unterstützung erlebt
hatte und mich der Herausforderung gestellt habe,
als Vorstandskandidaten gesucht wurden. Ehrenamtliches Engagement begleitet mich im Prinzip seit
meinem 21. Lebensjahr und ich habe es zunächst als
spannendes neues Handlungsfeld für mich gesehen,
in dem ich mich mit den Vorstandskolleginnen und –
kollegen für etwas einsetzen konnte, was mir am
Herzen liegt. Mich nicht nur im beruflichen Alltag,
sondern aktiv im Fachverband dafür einzusetzen,
dass Menschen in der existenziellen Frage ihres beruflichen Weges die nötige und beste Unterstützung
erhalten, war eine Erweiterung meines Handlungs-

Vorstandsvorsitzende des
Deutschen Verbands für
Bildungs– und Berufsberatung (dvb) e.V. von 2004 bis
2016
und Gestaltungsspielraums.
Die Zeit damals war politisch geprägt von den Arbeitsmarktreformen - umgesetzt in den vier HartzGesetzen 2002 bis 2005 – bei denen der Fokus darauf
lag,
Menschen
mittels
technischorganisatorischer Verbesserung der Arbeits- und
Ausbildungsvermittlung zu ermöglichen, schneller
und besser ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden.
Dass damit eine Vernachlässigung und Beeinträchtigung der öffentlichen Bildungs- und Berufsberatung
einherging, wurde billigend in Kauf genommen –
dazu musste der dvb seine Stimme erheben! Dies
war das Gebot der Stunde – im Sinne der ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger. Basis war das sogenannte Fuldaer Programm, in dem wir unsere
Grundpositionen – auch in Bezug auf die nach dem
Ende des Alleinrechts der damaligen Bundesanstalt
für Arbeit wachsende Heterogenität des Marktes der
Bildungs- und Berufsberatung – formuliert haben.
Mit welchen besonderen Herausforderungen war
dies verbunden – gab es Widerstände und wenn ja,
wie wurden sie überwunden?
Nun, es gefiel der Bundesagentur für Arbeit (BA)
nicht sonderlich, dass wir den Finger in die Wunde
legten, dass der im SGB III festgeschriebene Anspruch auf eine kostenfreie Berufsberatung für alle
Bürgerinnen und Bürger durch die Steuerungslogik
einer schnellen und kostengünstigen Integration in
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht nur gefährdet, sondern für eine sehr große Zahl Erwachsener
faktisch nicht mehr gegeben war. Da das Handeln
der BA sich damit auf die ökonomische Logik eines
Sozialversicherungsunternehmens zurückzog, die mit
einer pädagogisch-psychologisch fundierten Bildungs- und Berufsberatung nicht (mehr) in Einklang
zu bringen war, ist der dvb aktiv in vielfältige politi(Fortsetzung auf Seite 3)
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sche Arbeit eingestiegen – wir haben beharrlich diejenigen, die die Entwicklung zu verantworten hatten,
in vielen Briefen und persönlichen Gesprächen auf
die Fehlentwicklung aufmerksam gemacht und
Öffentlichkeit hergestellt. Höhepunkt war aus meiner Sicht eine politische Anhörung im Berliner Bundespresseamt 2006 mit Frau Prof. Süssmuth als
Hauptrednerin. Dazu hat der dvb ergänzend ein
Rechtsgutachten erstellen lassen zur gegenwärtigen
und zukünftigen Stellung der öffentlichen Berufsberatung in Deutschland und damit versucht, die Frage
der Finanzierung und Verortung öffentlich verantworteter Bildungs- und Berufsberatung auf die politische Agenda zu bringen.
Eine ganz andere Herausforderung war es, sich als
Verband neu auch für diejenigen Beraterinnen und
Berater attraktiv und lohnend zu präsentieren, die
selbstständig oder angestellt (und das nicht bei der
BA) beraterisch arbeiten bzw. für Menschen oder
Institutionen, die unsere Ziele teilen und unterstützen wollen. Da der dvb vor 60 Jahren innerhalb der
damaligen Bundesanstalt für Arbeit gegründet wurde und bis zum Wegfall des Alleinrechts der BA auf
Berufsberatung 1998 fast ausschließlich BABeschäftigte in seinen Reihen hatte, war uns und mir
eine Öffnung wichtig und ein Willkommen: Der dvb
ist kein BA-Verband, kein Berufsverband, sondern
ein Fachverband, der sich für die Förderung der Beratungsqualität einsetzt, wie unser Selbstverständnis
eingangs zitiert wurde. Ich freue mich über jedes
neue Mitglied, das die Ziele des dvb mit seinem Beitrag unterstützen kann und mag und natürlich auch
gerne mit aktiver Mitarbeit in der jeweiligen Regionalgruppe oder in den Fachgruppen, die sich spezifischen Themen und Anliegen tiefergehend widmen!
Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen ist zutiefst befriedigend, nicht umsonst gibt es den schönen Slogan: dvb – eine Verbindung, die belebt!
Was wurde erreicht?
Heute, 2016, ist die Situation eine andere: Es gibt
hoffentlich niemanden mehr in Deutschland, den
man von der Bedeutung von Bildungs- und Berufsberatung überzeugen muss. Unterstützt durch Impulse
der EU und insbesondere des Bundesbildungsministeriums wurden - auch mit Gründung und engagiertem Wirken des nfb - die Themen des Zugangs der
Bürgerinnen und Bürger zu guter Bildungs- und Be-
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rufsberatung, die Definition von „guter“ Beratung,
die Sicherstellung der Qualität und – letzteres allerdings in meinen Augen nur rudimentär – die nötigen
Qualifikationswege zum Erbringen dieser Dienstleistung auf hohem Niveau in der Fachöffentlichkeit
vielfach diskutiert, und es wurde mit einem anderen
Bewusstsein als früher manche positive Entwicklung
ins Rollen gebracht. Das Feld der 3B-Beratung ist aus
Beobachtung des dvb ein attraktives geworden, die
Zahl der dort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist von knapp 9.000 im Jahr 1999 auf über
26.500 im Jahr 2011 gewachsen (siehe http://
bisds.infosys.iab.de/bisds/result?beruf=BO863) und
der Anteil der selbständig arbeitenden Kolleginnen
und Kollegen ist gefühlt stark angestiegen. Konkrete
Daten und Zahlen liegen aktuell dazu ja leider nicht
vor.
Zu der Frage, was der dvb in dem Zusammenhang
erreicht hat: Vielleicht ist es etwas vermessen das zu
sagen, aber ich bin schon der Meinung, dass der dvb
mit seinem breiten Protest gegen die Vernachlässigung der eigenständigen Dienstleistung Berufsberatung in der Arbeitsmarktreform der Hartz-Ära dazu
beigetragen hat, dass die BA als größter und für den
Ratsuchenden kostenfreier Anbieter beruflicher Beratung eine Menge unternommen hat – und übrigens auch aktuell unternimmt—diese auf professionellem Niveau anzubieten. Und es freut mich persönlich und war für mich immer ein Anspruch, dass wir
im dvb die Begegnung, den Austausch und das gegenseitige Lernen von Beraterinnen und Beratern
aus unterschiedlichen Kontexten hinbekommen - auf
der Basis unseres Grundverständnisses, wie es aktuell im April 2016 mit unserem Grundlagenpapier verabschiedet wurde (s.a. Artikel auf S. 5).
Woran muss weiter gearbeitet werden?
Natürlich gibt es in der skizzierten, durchaus positiven Entwicklung Baustellen, und zwar eine ganze
Menge! Aus Sicht des Bürgers bleibt offen, wie er
oder sie die Qualität von 3B-Beratung einschätzen
kann, Sicherheit gewinnen kann, ob bzw. wann ein
Vertrauen gerechtfertigt ist. Hier bleibt in meinen
Augen für den Verbraucherschutz noch viel zu tun.
Ob die Vielzahl der verschiedenen Zertifizierungen
am Markt hier hilfreich sind, ist fraglich.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Da leider eine immer noch sehr hohe Zahl Menschen
auf die Grundsicherung angewiesen ist, müsste das
Thema der Beratung in Zwangskontexten stärker
thematisiert und diskutiert werden. Generell ist meines Erachtens die Beratung im Laufe eines (Berufs-)
Lebens noch ausbaufähig, also die Beratung Erwachsener, deren Beratungsbedarfe gestiegen sind – um
mithalten zu können bei den steten Veränderungen
in der Arbeitswelt, aber auch weil sich im Laufe der
persönlichen Entwicklung Wertigkeiten verschieben
und Veränderungen bis zum beruflichen Neustart
angestrebt werden.
Weiter ist (leider) eine zunehmende Funktionalisierung von Bildungs- und Berufsberatung zu beobachten: also Versuche, unter diesem Begriff Beratung
zum Erreichen von eigentlich beratungsfremden und
nicht vorrangig an der Weiterentwicklung des Einzelnen ausgerichteten Zielen einzusetzen. Deswegen
finde ich es wichtig, verstärkt ethische Fragestellungen der Beratung zu thematisieren und freue mich,
dass die Internationale Vereinigung für Bildungsund Berufsberatung plant, ihre Ethischen Standards
weiterzuentwickeln – wir sind gut beraten, uns daran zu orientieren! (s.a. Artikel auf S. 20)
Zwei weitere Felder will ich noch nennen, die meines
Erachtens nach verstärkte Aufmerksamkeit verdient
haben: Wie schon angedeutet, fehlt mir – auch in
der Fachöffentlichkeit! – in Deutschland der Blick auf
die Qualifizierungswege und -notwendigkeiten, um
gute 3B-Beratung leisten zu können. Die Kompetenzkataloge sind das Eine – und da gibt es gute und wesentliche. Der Erwerb dieser Kompetenzen aber wird
mir viel zu wenig diskutiert und betrachtet, insbesondere für Quereinsteigerinnen in das Berufsfeld. Es
fehlen systematische stabile Qualifizierungsangebote – insbesondere zu den spezifischen Themen der
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, also
zum Wissen um Bildungswege, Berufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten!
Letztlich ist mir noch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung ein Anspruch wichtig, den
ich an die Beraterkolleginnen und –kollegen, Beratungsanbieter und Verbände habe: Im Laufe der Beratungsarbeit stoßen wir immer wieder auf Sachverhalte und Zustände, die wir als ungerecht, unfair,
nachteilig für unsere Ratsuchenden erleben, die sich
dagegen kaum wehren können oder die Möglichkeiten nicht haben, sich daraus eigenständig zu befrei-

en. Hier wünsche ich mir mehr politisches Bewusstsein und entsprechende Rückmeldungen an die für
die Strukturen und Systeme Verantwortlichen, in
Vertretung für diejenigen, die keine Lobby für ihre
Anliegen haben.
Welche Verbindungen zum nfb gibt es?
Da gibt es gleich mehrfache Verbindungen: Der dvb
war 2006 Gründungsmitglied des nfb und ist seitdem
dabei. Auch in der Phase vor der nfbVereinsgründung waren Mitglieder des früheren dvb
-Vorstands aktiv an den Vorüberlegungen beteiligt.
Ich selbst konnte dann ab 2004 als dvb-lerin in dem
damaligen Initiativkreis zur Gründung eines Nationalen Forums Beratung für Bildung Beruf und Beschäftigung mitarbeiten. Einige dvb-Mitglieder sind
damals auch persönliches nfb-Mitglied geworden –
und von denen sind von der ersten Stunde an zwei
immer noch aktiv im Vorstand des nfb tätig, nämlich
Karen Schober und Stefan Nowack – der parallel
2004 bis 2007 auch im dvb-Vorstand war. Es gibt
also schon eine reiche gemeinsame Geschichte – und
aus meiner Sicht auch viele gemeinsame Grundüberzeugungen!
Über die 10 Jahre mit vielen Tagungen, Workshops,
Konferenzen, Arbeitsgruppen sind aber auch zu den
anderen Aktiven im nfb und zu den Mitgliedern, die
regelmäßig die nfb-Mitgliederversammlung besuchen, gute Kontakte entstanden; ich habe die Arbeit
dort – auch wenn wir nicht immer einer Meinung
waren – anregend und bereichernd erlebt. Gerade
auch, weil die nfb-Mitglieder aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, was ja auch das Besondere
dieses Netzwerks ausmacht, dass hier – wie es im
Leitdokument niedergelegt ist – so viele unterschiedliche nationale Akteure mitarbeiten können und mitarbeiten sollten! Sehr gerne habe ich Ende
September den 10.Geburtstag des nfb mitgefeiert auch wenn ich nicht mehr im dvb-Vorstandsamt bin,
werde ich die weiteren Entwicklungen mit großem
Interesse verfolgen und wünsche dem nfb viel Erfolg
im nächsten Vereinsjahrzehnt!

Interview: Bent Paulsen (nfb)
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Das neue Grundlagenpapier des Deutschen Verbands für Bildungs– und Berufsberatung
(dvb) e.V. „Professionelle Bildungs– und Berufsberatung—Positionen des dvb“
Verabschiedet auf der dvb-Mitgliederversammlung
am 23. April 2016 in Mannheim
Karen Schober, nfb, Mitglied im dvb
In einer sich stetig wandelnden Gesellschaft muss
auch die Profession der Bildungs- und Berufsberatung
ihr Selbstverständnis und ihre Rolle in der Gesellschaft immer wieder reflektieren und neu definieren.
Der dvb, der in diesem Jahr sein 60jähriges Gründungsjubiläum feiern konnte, hat darin durchaus
Übung: Immer wieder hat er sich in seiner 60jährigen
Geschichte mit den veränderten Rahmenbedingungen auseinandergesetzt und auf die Anforderungen
reagiert, die sich aus der Entwicklung des Handlungsfeldes und der Profession ergaben. Ging es in den
ersten 40 Jahren vor allem um die angemessene Positionierung der Berufsberatung als Aufgabenfeld und
als Profession innerhalb der Bundesanstalt für Arbeit,
so weitete sich der Fokus nach dem Wegfall des BAMonopols für Berufsberatung 1998 auf die gesamtgesellschaftliche Positionierung und Professionalisierung öffentlich verantworteter Bildungs- und Berufsberatung. Dies war umso dringlicher, als der Gesetzgeber im Sozialgesetzbuch III auf jedwede Regulierung hinsichtlich der Qualität dieser Dienstleistungen
und der Zugangsvoraussetzungen zur Tätigkeit verzichtet hatte und bis heute verzichtet. Mit einem
Rechtsgutachten „Rechtliche Stellungnahme zur gegenwärtigen und zur künftig möglichen Stellung der
öffentlichen Berufsberatung in der Bundesrepublik
Deutschland“ und einer öffentlichen Anhörung „Wer
garantiert professionelle Berufsberatung in Deutschland“ am 24.06.2006 machte der dvb u.a. auf diesen
Mangel und die sich daraus ergebenden Gefahren für
eine neutrale und qualitativ hochwertige Berufsberatung aufmerksam.
Das nunmehr verabschiedete Grundlagenpapier verweist noch einmal eindrücklich darauf, dass Bil-dungs
- und Berufsberatung – auch hier haben sich der Fokus und die Mitgliedschaft des dvb ausgeweitet – neben der hohen Bedeutung einer professionellen und
qualitativ hochwertigen Beratung für individuelle Bil
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dungs- und Berufswegentscheidungen auch eine
wichtige gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung für das Funktionieren einer Volkswirtschaft und
die Realisierung gesellschaftlicher Teilhabe hat.
Im Mittelpunkt des Positionspapiers stehen jedoch
die professionellen Anforderungen an eine an diesen
Zielen orientierte, qualitätsvolle Bildungs- und Berufsberatung sowie die sich daraus ergebenden Desiderate an die Qualifizierung und die Kompetenzen der
Beratenden. Damit wird auch der durchaus notwendige, weil zeitgemäße Schritt von früheren Forderungen
nach
berufsständischen
Regulierungen
(gesetzliches Berufsbild, Kammerregelung) hin zu einem kompetenzorientierten Anforderungsprofil und
den dafür notwendigen oder wünschenswerten Qualifizierungsregelungen vollzogen. In der Präambel
heißt es dazu:
„Damit beschreibt der dvb seine Grundpositionen
und Überzeugungen für die Wahrnehmung professioneller beraterischer Dienstleistungen in Bildungs- und
Berufsfragen und integriert die grundlegenden Qualitätsstandards, die der dvb in seiner Arbeit entwickelt
hat. Das vorliegende Grundlagenpapier verdeutlicht
die anspruchsvollen Aufgaben professioneller Bildungs- und Berufsberatung, das Selbstverständnis
der im dvb organisierten Beraterinnen und Berater
sowie die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen und
die empfohlenen Zugangswege für eine Dienstleistung auf hohem Qualitätsniveau. Es dient damit der
Professionalisierung und Identitätsbildung der Beratenden und bildet die Basis für das Bestreben des
dvb, umfassende Beratungsqualität für die individuellen persönlichen Anliegen der Ratsuchenden zu garantieren.“
Breiten Raum nehmen in dem Papier zum einen die
ethischen Grundlagen und Werthaltungen berateri(Fortsetzung auf Seite 6)
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Das neue Grundlagenpapier des dvb
schen Handelns ein, zu denen die Orientierung an
den Ratsuchenden, Unabhängigkeit, Transparenz,
Vertraulichkeit und Freiwilligkeit der Beratung sowie
ein professionelles Rollenverständnis und Verhalten
gehören. Zum anderen wird der hohe Stellenwert
deutlich, den der dvb dem Fachwissen beimisst. Abhängig vom jeweiligen Beratungsfeld – ob Studienberatung, Reha-Beratung, Übergang Schule-Beruf
oder Berufsrückkehr – neben dem beraterischen
Grundwissen ist jeweils feldspezifisches Fachwissen
erforderlich, das Beratende permanent aktuell halten müssen. Hieraus ergibt sich auch eine besondere
Verantwortung für die jeweiligen Arbeitgeber für
eine entsprechende Fort- und Weiterbildung der
Mitarbeiter/innen.
Anders als in früheren Positionspapieren formuliert
der dvb nun nicht mehr obligatorische Zugangswege
oder formale Abschlüsse als Voraussetzung für Beratungstätigkeiten, sondern empfiehlt als Zugangsvoraussetzung in Anlehnung an die „Essentials einer
Weiterbildung Beratung / Counselling“ der Deutschen Gesellschaft für Beratung (DGfB) einen Hochschulabschluss in einem für Beratung förderlichen
Fachbereich sowie daran anknüpfend mindestens
400 Stunden Fortbildung in sieben verschiedenen
Themenbereichen, die von Grundlagenwissenschaften über verschiedene Beratungskompetenzen
bis hin zu feldspezifischem Fachwissen reichen. Unabdingbar sind darüber hinaus die Teilnahme an
Weiterbildung und Supervision im Umfang von mindestens 70 Stunden sowie eine begleitende Praxisausbildung (mindestens 150 Stunden).
In seinem „Professionspolitischen Ausblick“ verweist
der dvb u.a. darauf, dass es trotz aller Bemühungen
in der Vergangenheit nicht gelungen ist, eine gesetzliche Regelung zur Professionalisierung der BBBBeratung durchzusetzen. Die Gründe dafür sieht er
u.a. in der geringen Marktmacht der Ratsuchenden
und ihrer professionellen Vertreter/innen. Trotz
nachweislicher „Kunstfehler“ oder missbräuchlicher,
weil mit werblichen Zielen verbundener Beratungsaktivitäten haben bislang auch die Verbraucherschutzverbände keinen hinreichenden Grund gesehen, sich dieses Themas einer neutralen, unabhängigen und qualitätsvollen Bildungs- und Berufsberatung anzunehmen. Insofern plädiert der dvb dafür,

dass die an einer Stärkung der Qualität und Professionalität der Bildungs- und Berufsberatung interessierten Verbände und Stakeholder in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Beratungsanbieter, Beratende und Vertreter der Ratsuchenden
„abgestimmt und in gemeinsamer Nutzung von Ressourcen aus Beratungspraxis, Wissenschaft und Politik zusammenarbeiten“, und dass
„für die Ratsuchenden durch Marktmacht oder mit
staatlicher Beteiligung Transparenz über die verschiedenen existierenden Qualitätssiegel hergestellt
und eine Vergleichbarkeit der aktuell eher verwirrenden Zertifikate ermöglicht wird.“
„Langfristig hält der dvb an dem Ziel fest, die hier
geforderte Qualität der Bildungs- und Berufsberatung für alle Ratsuchenden verbindlich zu gestalten
und in einem höheren Maße zu garantieren, als dies
über freiwillige Selbstverpflichtung möglich ist.“
Das nfb begrüßt und unterstützt das neue Grundlagenpapier des dvb und möchte auch durch diesen
Artikel zu seiner Verbreitung beitragen. Das Papier
unterstützt und stärkt nicht nur Beraterinnen und
Berater in ihrer täglichen Arbeit und den Anspruch
von Bürgerinnen und Bürgern auf die bestmögliche
Beratung, sondern es liefert den Verantwortlichen in
Politik und Verantwortlichen die entscheidenden
Argumente für die Weiterentwicklung einer Politik
lebensbegleitender Beratung zur Realisierung und
Unterstützung des lebensbegleitenden Lernens.
Ihnen vor allem sei das Papier zur Lektüre empfohlen!
Für das nfb stellt dieses Positionspapier eine wichtige Grundlage für die künftige Zusammenarbeit bei
dem gemeinsamen Anliegen der Entwicklung einer
kohärenten, transparenten und qualitätsgesicherten
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung dar.
Link:
http://www.dvb-fachverband.de/fileadmin/ medien/
grundsatzpapiere _dvb /2016_04_23_ Grundlagenpapier.pdf
S.a. die Pressemitteilung des dvb vom 5.12.2016:
http://www.dvb-fachverband.de/fileadmin/medien/
pressemitteilungen/Grundlagenpapier_dvbPresseinfo.pdf
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2016—Ein Jubiläumsjahr
Karen Schober, nfb
Gleich drei Jubiläen konnten wir in diesem
Jahr feiern:

60 Jahre Deutscher Verband für Bildungs- und
Berufsberatung (dvb),

10 Jahre Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb),

10 Jahre Hochschule der Bundesagentur für
Arbeit (HdBA).
Mit der dvb Jahrestagung „Wege
in gute Beratung – Wie werde und
bleibe ich eine gute Beraterin /
ein guter Berater? Wie komme ich
zu einer guten Beratung?“ vom 22. bis 24. April 2016
in der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in
Mannheim sowie einem rauschenden Fest am Abend
des 23. April im „Blue Tower“ Restaurant Lindbergh
des Mannheimer Flughafens beging der dvb seinen
60. Geburtstag. Damit ist der dvb sicherlich der unangefochtene
„Senior“
unter
den
BBBBeratungsverbänden in Deutschland.
Den Auftakt bildete eine Podiumsdiskussion am 22.
April zu eben diesem Thema. Geladen waren der
Rektor der HdBA, Prof. Dr. Andreas Frey, Boris Petschulat vom Bundesministerium für Wirtschaft
(BMWi), Regine Jürgens, Vorsitzende der Deutschen
Gesellschaft für Beratung (DGfB) und Karen Schober,
Vorsitzende des nfb. Unbestritten war, dass es für
professionelle Beratung einer guten eigenständigen
und qualifizierten Aus- und permanenten Weiterbildung und auch der Weiterbildungsbereitschaft der
Beratenden bedarf. Sowohl der dvb als auch das nfb
und die DGfB konnten in diesem Zusammenhang auf
die von ihnen jeweils entwickelten Qualitätsstandards, Checklisten und Akkreditierungen verweisen.
Allerdings bedürfe es zur Durchsetzung dieser Standards auch entsprechender Rahmenbedingungen,
wie z.B. verbindlicher Qualitätsstandards und Zugangsvoraussetzungen zu der Tätigkeit als Bildungsoder Berufsberater/in, die von den politisch Verantwortlichen einzufordern wären. Kontrovers diskutiert wurden insbesondere Fragen einer verbindli-
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chen Einführung von Standards und Zertifizierungen,
die der Vertreter des BMWi im Hinblick auf die Freiheit der Berufsausübung strikt ablehnte.
Alle vier Workshops, die in den Folgetagen angeboten wurden, ebenso wie die Ausstellungsstände
drehten sich um das Thema der Aus- und Fortbildung
von Beratenden und der Qualität der Beratung. Es
wurden neue Methoden und Praxismodelle diskutiert, das Berufsberatungsregister des dvb vorgestellt
und die Wahrnehmung der Beratungsangebote aus
der Nutzerperspektive untersucht. Den krönenden
Abschluss bildete – wie schon vor 20 Jahren – der
Vortrag von Dr. Gerd Achenbach, der sich diesmal
mit dem Einfluss der Biographie der Beratenden auf
den Prozess und das Ergebnis einer Beratung beschäftigte. Beraterinnen und Berater müssen sich
dessen immer bewusst sein und ihre Beratungsinterventionen immer vor dem Hintergrund ihrer eigenen
Biographie reflektieren.
Eine Dokumentation der dvb-Jahrestagung (JAT
2016) und der Events rund um das 60jährige soll Anfang 2017 in einer Sonderausgabe der „dvb-Infos“
erscheinen.
Zwei bedeutsame Ereignisse gibt es noch von der
Mitgliederversammlung des dvb zur berichten:
- die Verabschiedung des Grundlagenpapiers
„Professionelle Bildungs- und Berufsberatung – Positionen des dvb“ (s. hierzu den vorherigen Beitrag)
- Rücktritt und Verabschiedung der langjährigen
dvb-Vorsitzenden Birgit Lohmann, die nach 12 Jahren den Stab weitergibt (s. hierzu das Interview mit
Birgit Lohmann auf S. 2).
Herzlichen Glückwunsch zu 60 Jahren dvb
vom nfb und allen seinen Mitgliedern!
(Fortsetzung auf Seite 8)
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2016—Ein Jubiläumsjahr
Am 27. September 2016 konnte das nfb stolz auf 10
Jahre erfolgreicher Arbeit zurückblicken.

Das Jubiläum haben wir mit einer Mitgliederversammlung, einer abendlichen Grillparty und einer
Fachtagung gefeiert.

tion zu? Ist sie lediglich das „Schmieröl“ für eine bessere Passung von Bildung und Arbeitsmarkt oder ist
sie nicht vielmehr Anwalt derjenigen, deren Integration und Teilhabe bisher nicht gelungen ist oder denen sie verweigert wurde? Welche Auswirkungen
hat die aktuelle Situation auf die Kompetenzen, Ausund Fortbildung der Beratenden? Brauchen wir neue
Konzepte und Grundlagen für die Beratung?
Hierzu hatten wir Prof. Dr. Rita Süssmuth
(Bundestagspräsidentin a.D.), Roland Matzdorf

Mit dem Thema der Fachtagung „Bildungs- und Berufsberatung im Spannungsfeld zwischen Hochkonjunktur, demografischem Wandel, Fachkräftebedarf
und Integration“, die in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in deren Landesvertretung
in Berlin durchgeführt wurde, wollten wir uns erstmals intensiver mit einem arbeitsmarktpolitischen
Thema auseinandersetzen, das gegenwärtig den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft „unter den
Nägeln brennt“.

(Abteilungsleiter im MAIS/
NRW) und Prof. Dr. Andreas
Frey (Rektor der Hochschule
der Bundesagentur für Arbeit) gebeten, uns ihre Sicht
der Dinge darzustellen.
In der abschließenden Podiumsdiskussion mit Vertretern der Sozialpartner, der Bundesagentur für
Arbeit, der Kommunen und der Beraterverbände
wurden Schlussfolgerungen für die Beratung und für
die künftigen Aufgaben des nfb diskutiert. In ihren
Beiträgen würdigten die Referenten/innen und Teilnehmer/innen des Podiums die Initiative des nfb,
bereichsübergreifend für eine qualitativ hochwertige
professionelle Beratung einzutreten.

Wie wirken sich eine florierende Konjunktur, eine
alternde Gesellschaft, Engpässe bei der Ausbildung
und Rekrutierung von Fachkräften und die schwierige Integration einer großen Anzahl Schutz und Asyl
suchender Menschen auf die Ansprüche und Erwartungen an die in diesem Feld tätigen Beratungsfachkräfte und deren professionelles Handeln aus? Welche Rolle kommt einer professionellen Bildungs- und
Berufsberatung im Rahmen einer Politik für soziale
Gerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und Integra-

v.l.n.r.: Prof. B.-J. Ertelt (HdBA), Andreas Germershausen (Senat
Berlin), Anna Royon-Weigelt (dvb), Dr. Wolfgang Müller (BA), Dr.
Knut Diekmann (DIHK). Ansgar Klinger (GEW)
(Fortsetzung auf Seite 9)
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2016—Ein Jubiläumsjahr
Für die Zukunft wünschten sie dem nfb, dass es nach
den ersten erfolgreichen 10 Jahren nun auch gut
über die „Pubertätsphase“ und deren besondere
Herausforderungen kommen möge.
Eine ausführliche Dokumentation der Fachtagung
wird im nächsten nfb-Newsletter erscheinen.
Wir bedanken uns bei allen Gratulanten, Freunden
und Förderern des nfb für ihre Unterstützung
und freuen uns auf weitere 10 Jahre
guter Zusammenarbeit!

10 Jahre HdBA – Hochschule der Bundesagentur für
Arbeit

Es kommt nicht alle Tage
vor,
dass
eine
altehrwürdige Institution, die
immerhin schon mehr als 40
Jahre existiert, ihre Wiedergeburt feiert. Denn als
„Akademie für Beratungsfachkräfte in der Bundesanstalt für Arbeit“ (BA) in Kooperation mit der Universität Mannheim wurde sie bereits 1972 gegründet mit
dem Ziel, die Ausbildung der Beratungsfachkräfte der
BA auf eine wissenschaftliche Grundlage in einem
fachhochschulähnlichen Studiengang zu stellen.
Damit war der erste grundständige beratungswissenschaftliche Studiengang in Deutschland geschaffen.
1979 wurde die Akademie in die Fachhochschule des
Bundes für öffentliche Verwaltung als eigenständiger
Fachbereich Arbeitsverwaltung mit Standort Mannheim integriert.
Seither wurden in Mannheim nicht mehr nur
„Beratungsanwärter“ ausgebildet, sondern die gesamte Ausbildung für den gehobenen Dienst in der
BA erfolgte dort. Nach der Wiedervereinigung wurde
eine Dependance in Schwerin errichtet, um dem
Qualifizierungsbedarf in den neuen Bundesländern
Rechnung zu tragen.
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Mit der Entscheidung des Verwaltungsrats der BA,
künftig keine Beamten mehr zu rekrutieren bzw. auszubilden, entfiel die Rechtsgrundlage für das Studium
an der FH-Bund/Fachbereich Arbeitsverwaltung und
es bedurfte einer Neuregelung für die wissenschaftliche Ausbildung des BA-Nachwuchses.
Diese erfolgte schließlich im Jahre 2006 mit der
(Neu)Gründung der Hochschule der Bundesagentur
für Arbeit (HdBA) als privater Hochschule nach baden
-württembergischen Recht. Im Rahmen dieser Neuorganisation und der Angleichung an die Bologna –
Reform wurde das Studium der Beratungsanwärter
neu
geordnet
als
Bachelor-Studiengang
„Beschäftigungs-orientierte Beratung und Fallmanagement“. Seit 2015 bietet die HdBA auch einen
berufsbegleitenden Master „Arbeitsmarktorientierte
Beratung“ an.
Diese lange und zugleich kurze Geschichte wurde am
8. Dezember 2016 in der Hochschule in Schwerin
ausgiebigst gefeiert – mit viel Prominenz, kurzweiligen Ansprachen, einem köstlichen Buffet, Musik und
Comedy.

V.l.n.r.: Prof. Michael Scharpf, Dr. Bettina Rademacher-Bensing,
Prof. Dr. Christian Gade, Johannes Jakob, Michael Kühn, Peter
Clever, Prof. Bernd Reissert, Haupt-Koopmann, B.-J. Ertelt, Detlef
Scheele, Valerie Holsboer, Prof. Andreas Frey

Herzlichen Glückwunsch vom nfb
und allen seinen Mitgliedern
und alles Gute für weitere erfolgreiche Lehre
und Forschung in und für die Beratung!
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Informationen aus dem BeQu-Projekt
Implementierung des BeQu-Konzepts—Ergebnisse, Erfahrungen und Perspektiven
Susanne Schmidtpott, Barbara Lampe ,nfb
Zum Ende eines Jahres resümiert man gern und blickt
auf Erfolgreiches und weniger Erfolgreiches, positive
und weniger positive Erfahrungen zurück. Mit diesem
Blick wollen wir hier die Aktivitäten und Erfahrungen
bei der Implementierung des vom nfb in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg in den Jahren
2009 – 2014 entwickelte Qualitätsentwicklungskonzept (BeQu-Konzept) reflektieren. Auch wenn wir
nicht alles erreicht haben, können wir mit den Ergebnissen durchaus zufrieden sein und einen positiven
Ausblick in das kommende Jahr wagen.
Zur Erinnerung: Das BeQu-Konzept ist ein integriertes
Qualitätsentwicklungskonzept für die Beratung in
Bildung, Beruf und Beschäftigung, das in einem
„Offenen Koordinierungsprozess“ mit zahlreichen
Expertinnen und Experten aus allen relevanten Beratungsfeldern sowie Verantwortlichen in Politik und
Administration entwickelt wurde. Es besteht aus 19
Qualitätsstandards für die Beratung und einem Kompetenzprofil für Beratende in diesem Handlungsfeld
sowie einem Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) für
Beratungseinrichtungen, die ihre Qualität und Professionalität systematisch (weiter-)entwickeln möchten. Dieses vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderte Verbundvorhaben war
nach seiner Entwicklungs- und Erprobungsphase in
mehr als 50 Beratungseinrichtungen abgeschlossen
und sollte 2015 in die Implementierungsphase übergehen. Hierzu sollten neben allgemeinen Informations- und Orientierungsveranstaltungen auch eine
systematische Begleitung des Qualitätsentwicklungsprozesses für interessierte Beratungseinrichtungen
angeboten und durchgeführt werden. Während jedoch in der Erprobungsphase dieses Angebot für die
teilnehmenden Einrichtungen nur mit sehr geringen
Kosten verbunden war, mussten nun in der NachErprobungsphase die Workshops und Begleitung des

QE-Prozesses vom nfb zu kostendeckenden Preisen
angeboten werden. Dies erwies sich jedoch für viele,
insbesondere kleinere Einrichtungen als eine zu große Hürde, so dass die Nachfrage – trotz des vielfach
bekundeten Interesses – im Endeffekt nicht so hoch
wie erwartet ausfiel.
In den Jahren 2015 und 2016 hatte das nfb insgesamt
27 mal die Gelegenheit das BeQu-Konzept vorzustellen. Für Kommunale wie auch freie Träger, Hochschulen, Verbünde u.a. wurden neben intensiven
Ganz- und Halbtagsworkshops auch Informationsveranstaltungen sowie Präsentationen im Rahmen anderer Veranstaltungen durchgeführt. Für alle Interessenten/innen wurden individuelle Konzepte für die
gewünschten Veranstaltungen geplant und umgesetzt – je nach Zielstellung, Informationsstand der
Teilnehmer/innen und zur Verfügung stehenden Zeitrahmen. Interessiert waren die Teilnehmenden –
zumeist Beratende – u.a. daran, mehr über die Ausgestaltung der Phasen zu erfahren und die Tipps und
Tools kennen zu lernen, die für die QER-Anwendung
bereit stehen. Bei Verbünden und Trägern ging es
dagegen eher um eine grundlegende Einführung in
das gesamte BeQu-Konzept für verschiedene Beratungseinrichtungen in den jeweiligen Regionen, auf
deren Basis dann über die Anerkennung der Standards und die Anwendung des QER als Instrument
der systematischen Qualitätsentwicklung entschieden werden soll.
Aus dem politisch-administrativen Bereich kam eine
Anfrage des Unterausschusses Berufliche Bildung der
Kultusministerkonferenz (KMK), das BeQu-Konzept
im Rahmen einer Sitzung des Unterausschusses im
Januar 2016 zu präsentieren. In der Diskussion ergaben sich insbesondere Fragen hinsichtlich einer Nutzung des BeQu-Konzepts im Rahmen des Aufbaus
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Informationen aus dem BeQu-Projekt
Implementierung des BeQu-Konzepts—Ergebnisse, Erfahrungen und Perspektiven
und der Qualitätssicherung der Beratung in den neuen Jugendberufsagenturen, in denen Lehrkräfte, Sozialpädagogen/innen und Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte der Arbeitsagenturen mit sehr unterschiedlicher Vorqualifizierung zusammenarbeiten.
Das nfb bot den Ländern bei Bedarf Unterstützung in
dem Qualitätssicherungsprozess an.
Einen besonderen Informationsbedarf hatten Verbünde mit Einrichtungen, die bereits an der QERErprobung teilgenommen hatten. Dort bestand Interesse der anderen Einrichtungen, das Konzept nun
ebenfalls kennen zu lernen und über Möglichkeiten
einer gemeinsamen Qualitätsarbeit im Verbund auf
der
Basis
des
QER
zu
diskutieren.
Im Projekt „Berufsbildung ohne Grenzen“ des DIHK
ging es in der Diskussion im Anschluss an die Präsentation des BeQu-Konzepts darum abzuschätzen, in
wie weit sich das Beratungsverständnis und die Ziele
von Beratung, wie sie die Basis für die BeQuStandards bilden, auch für das Beratungsfeld von
Mobilitätsberatern/innen anwenden lassen und eine
systematische Qualitätsentwicklung mit dem BeQuKonzept für die beteiligten Einrichtungen Sinn
macht.
Das nfb hat jedoch nicht nur auf Anfragen mit entsprechenden Angeboten reagiert, sondern auch eigeninitiativ einen Informationsworkshop über das
BeQu-Konzept angeboten. Die Veranstaltung wurde
in Kooperation mit dem Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Mainz (ZWW) am
13. April 2016 überregional als Ganztagsworkshop
für interessierte Beratungseinrichtungen und Beratende angeboten. 21 Personen aus 14 Einrichtungen
haben teilgenommen. Ziel des Workshops war es, in
das Konzept einzuführen und damit eine Grundlage
für die Entscheidung zu schaffen, ob und in welchem
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Umfang eine Beratungseinrichtung bzw. einzelne
Beratende die Qualitätsstandards und das Kompetenzprofil für sich als Standard annehmen und umsetzen wollen und ob sie den QER als Instrument für
eine systematische und nachhaltige Qualitätsentwicklung anwenden wollen.
Auch international hat das BeQu-Konzept inzwischen
Interesse geweckt. Im Rahmen einer strategischen
Partnerschaft mit dem Projekt „FairGuidance“, das
vom Programm Erasmus+ der Europäischen Union
mit einer Laufzeit vom 1.9.2015 bis 31.8.2017 gefördert wird, konnte eine Übersetzung der BeQuStandards und der Kompetenzen ins Englische erstellt werden. Koordinator dieses Projekts ist die ttg
team training GmbH. Weitere deutsche Projektpartner sind das Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg sowie das Diakonische
Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V.
Aus dem Europäischen Bereich sind außerdem Partner aus Rumänien und Bulgarien beteiligt.
Ziel des Projektes ist die verbesserte Integration benachteiligter Personengruppen (wie zum Beispiel
Geringqualifizierte, ethnische Minderheiten, Langzeitarbeitslose) in Weiterbildung, Qualifizierung und
Beschäftigung. Dies soll durch stärker teilnehmerorientierte Beratungsangebote für diese Zielgruppen
geschehen, die auch Aspekte von Diversity/Vielfalt
berücksichtigen. Gemeinsam wird ein praxisorientierter Trainingskurs sowie eine Online-Lernplattform
für Berater/innen in der Erwachsenenbildung erarbeitet und auf europäischer Ebene verbreitet. Innerhalb dieses Kurses, der aus insgesamt sieben Modulen besteht, bilden die Qualitätsstandards und Kompetenzen für Beratung aus dem BeQu-Konzept ein
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Das BeQu-Konzept
Implementierung des BeQu-Konzepts—Ergebnisse, Erfahrungen und Perspektiven
eigenes Themenfeld. Für die Erstellung der Module
wurde eine vom nfb autorisierte englische Übersetzung der Standards und Kompetenzen benötigt.
Mit dieser nun vorliegenden englischen Übersetzung der BeQu-Standards und der Kompetenzen
(http://www.beratungsqualitaet.net/english/
index.html) kann das Konzept nun auch international verbreitet werden, u.a. bei den ehemaligen
ELGPN-Partnern und im Rahmen der IAEVG/AIOSP
Konferenzen.
Für das kommende Jahr sind bereits BeQuVeranstaltungen für Beratungseinrichtungen und
andere Organisationen in Hamburg, Bremen und
Bayern in der Planung. Voraussichtlich im April
2017 wird wiederum ein offener, überregionaler
Ganztagsworkshop in Kooperation mit dem Institut
für Modelle zur beruflichen und sozialen Entwicklung IMBSE GmbH) angeboten werden; über Termine und Veranstaltungsorte wird das nfb rechtzeitig auf seiner Webseite und über Email informieren.
Künftig wird eine inhaltlich erweiterte Nutzung des
BeQu-Konzepts möglich sein. Unser Verbundpartner in der Projektentwicklung, das Institut für
Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg
(IBW), hat weiter an den Methoden der Kompetenzerfassung gearbeitet. Die dort entwickelten
Inhalte und Tools werden 2017 in einer open access Veröffentlichung für Nutzer/innen zur Verfügung stehen. Damit gewinnt das Konzept einen
noch größeren Nutzen für die einzelne Beraterin
und den einzelnen Berater, die ihre Kompetenzentwicklung auch eigenständig überprüfen möchten,
ebenso wie für Beratungseinrichtungen, die sich
dieser Tools bei der Rekrutierung professioneller
Beratungsfachkräfte bedienen möchten.
Unabhängig von der Durchführung von Info-

Veranstaltungen und Workshops bei einzelnen Einrichtungen oder Trägern hat das BeQu-Konzept
auch deutliche Spuren in einzelnen Länderprogrammen hinterlassen: Als erstes Bundesland hat
sich das neu gegründete Landesnetzwerk BadenWürttemberg auf eine Anerkennung und Anwendung der Qualitätsstandards in den vom Kultusministerium geförderten Beratungseinrichtungen verpflichtet. Auch die Qualitätsstandards von Weiterbildung Hessen e.V., die Grundlage für eine Förderung der Bildungsberatung durch das Land Hessen
sind, und die BeQu-Standards weisen inhaltliche
Übereinstimmungen auf, denn auch hier waren
Vertreter/innen aus beiden Entwicklungsteams als
Expert/innen – über Workshops oder auf andere
Weise – an den jeweiligen Entwicklungsarbeiten
beteiligt. Auch die von der Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) in NordrheinWestfalen entwickelten Qualitätsstandards für die
Programme „Beratung für Erwerbstätige“ und
„Bildungsscheck“ beziehen sich auf die BeQuStandards Sicherlich wären hier noch weitere Beispiele von Länderinitiativen zu nennen.
Dies alles macht uns zuversichtlich, dass sich das
BeQu-Konzept allmählich an der Basis, aber auch in
der Politik durchsetzen wird und somit zur Weiterentwicklung und Stärkung der Qualität und Professionalität der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung in Deutschland zum Nutzen der Ratsuchenden und Klienten/innen durchsetzen wird.
Literatur: Schiersmann, C. / Weber, P. (Hrsg.) (2013): Beratung
in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Eckpunkte und Erprobung
eines integrierten Qualitätskonzepts. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
Weitere Publikationen und Materialien zum BeQu-Konzept
stehen zum Download bereit unter:
- www.forum-beratung.de und
- www.beratungsqualitaet.net.
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Europäische Kompetenzstandards für die BBB-Beratung
Das Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe NICE veröffentlicht sein zweites
Handbuch: Europäische Kompetenzstandards für die Aus- und Weiterbildung von Praktiker*innen der BBBBeratung sowie Empfehlungen für die Qualitätsentwicklung relevanter Studiengänge.
Johannes Katsarov, Universität Zürich, Koordinator des NICE-Netzwerks

Das Europäische Netzwerk NICE hat soeben sein zweites Handbuch zur wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung zur Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung im Verlag Barbara Budrich veröffentlicht.
Vorgestellt werden Europäische Kompetenzstandards
für die Aus- und Weiterbildung von Praktiker*innen
der BBB-Beratung sowie Empfehlungen für die Qualitätsentwicklung relevanter Studiengänge.
Das NICE-Netzwerk, ein Zusammenschluss von rund
50 universitären Beratungs-Studiengängen in ca. 30
europäischen Ländern, setzt sich für gemeinsame
Mindeststandards hinsichtlich der Fähigkeiten von
Beratenden ein sowie für die Professionalisierung der
Beratung. Das Besondere an den Standards ist nicht
zuletzt, dass sich alle beteiligten Studiengänge an den
gemeinsam entwickelten Standards orientieren wollen, um europaweit zur Etablierung eines anerkannten und relativ einheitlichen Berufsbilds beizutragen.
Das Handbuch mit dem Titel “European Competence
Standards for the Academic Training of Career Practitioners – NICE Handbook Vol. II” ist derzeit nur auf
Englisch erhältlich – zum Beispiel direkt beim Verlag
(Barbara Budrich). Allerdings liegt eine Kurzfassung
der Standards mittlerweile auch in deutscher
Übersetzung vor – eine gemeinschaftliche Leistung
von NICE-Mitgliedern aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Die Kurzfassung der Standards ist,
wie viele andere Produkte des NICE-Netzwerks, über
die Webseite www.nice-network.eu kostenfrei verfügbar.
Ein besonderes
Merkmal
der
NICE-Standards
liegt darin, dass
es sich eigentlich
um Kompetenzstandards
für
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drei unterschiedliche Typen
von Beratungspraktiker*innen
handelt. So werden nicht nur
für
professionelle
Berater*innen
Kompetenzstandards formuliert, sondern
auch für sogenannte BBBBegleiter*innen. Die Notwendigkeit unterschiedlicher Anforderungen
an
semiprofessionelle Beratung (z.B. durch hauptamtliche
Lehrer*innen) und professionelle Beratungsfachkräfte
ist nicht nur in Deutschland offenkundig. NICE erachtet es als wichtig, die Kompetenz beider Gruppen abzusichern, und die Beiträge beider Gruppen zum Gelingen von berufsbiografischen Entwicklungsprozessen zu würdigen. Zudem formuliert NICE auch Kompetenzstandards für sogenannte BBB-Spezialist*innen
– darunter Fachkräfte, welche Bildungsangebote für
Berater*innen verantworten, Supervisor*innen im
Beratungsbereich, und Führungskräfte von großen
Beratungseinrichtungen. Aus Sicht von NICE sollten
Personen, die BBB-Spezialist*innen-Positionen bekleiden, einerseits kompetente BBB-Berater*innen sein,
andererseits auch weiterführende Kompetenzen ausweisen, z.B. für die Fortbildung von BBBBerater*innen und Begleiter*innen.
Die Kompetenzstandards sollen in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden. Die Herausgeber freuen
sich über Rückmeldungen aus Praxis, Politik und Wissenschaft. Zudem werden alle BBB-Spezialist*innen,
die sich in der wissenschaftlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung von Praktiker*innen engagieren, herzlich
eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschließen. Die
nächste NICE-Konferenz findet im September 2017 in
Krakau (Polen) statt.
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Für das Vorhaben des nfb, einen Beratungsmonitor
für die BBB-Beratung auf den Weg zu bringen, kam
die Fachtagung genau zum richtigen Zeitpunkt, um
einen Blick in die Werkstatt bisheriger Bildungsberichterstattung zu werfen. Die gemeinsam vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) durchgeführte Tagung sollte die Anforderungen an eine solche Berichterstattung, die methodischen Erfordernisse und Fallstricke, den erreichten Stand und künftige Perspektiven darstellen
sowie die politischen Implikationen der sich aus einer indikatorengestützten Berichterstattung ergebenden Schlussfolgerungen für eine evidenzbasierte
Politikberatung diskutieren. Handlungsempfehlungen – ja oder nein – das war eine der zentralen Fragen. Leider fiel der hierfür sicherlich aufschlussreiche, angekündigte Abendvortrag „Das Einmaleins
der Skepsis: Über den richtigen Umgang mit Zahlen
und Risiken“ von Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung Berlin, aus.
In ihren einführenden Beiträgen machten Professor
Reinhold Weiß (BIBB) und Professor Kai Maaz (DIPF)
sehr deutlich, dass es sich bei der Indikatorik für die
Bildungsberichterstattung immer um eine die Komplexität reduzierende Auswahl von – meist nur quantitativ messbaren – Dimensionen des Bildungsgeschehens handelt mit der Gefahr einer starken Vereinfachung und auch einer möglicherweise interessengeleiteten Betrachtung. Um diesen Gefahren vorzubeugen, bedarf es daher einer fundierten wissenschaftlichen Begründung und Reflexion für die Auswahl der Indikatoren. Zur begrifflichen Klarstellung
verwies Kai Maaz darauf, dass es durchaus unterschiedliche Konzepte – weitgefasste und enggefasste - Definitionen des Begriffs „Indikator“ gebe. Das
Konsortium zur Erstellung des Nationalen Bildungsberichts hat sich auf eine eher weit gefasste Definition verständigt, nach der Indikatoren komplexe Kon-

strukte darstellen, die mit einer Reihe einzelner
Kennzahlen gemessen und dann wieder zu komplexeren Indikatoren verdichtet werden können. Die
Kennzahlen wiederum bestehen aus belastbaren
empirischen Daten, die möglichst in kontinuierlichen
Abständen regelmäßig erhoben werden sollten, um
Zeitvergleiche zu ermöglichen. Beide Referenten betonten, dass mit einer solchen Indikatorik in der Regel keine Kausal- oder Wirkungszusammenhänge
nachgewiesen werden können.
In seinem Rückblick auf die Historie der Bildungsberichterstattung machte Kai Maaz deutlich, dass diese
in Deutschland nicht erst mit den Arbeiten am
„Nationalen Bildungsbericht“ begonnen haben, sondern genau genommen mit dem von der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats 1970 vorgelegten Strukturplan für das Bildungssystem in
Deutschland. In der Folge gab es eine Reihe von Ansätzen und Berichten, bis die KMK 2006 eine Gesamtstrategie für das Bildungsmonitoring entwickelt
hat, die 2015 aktualisiert wurde. Dieser Gesamtstrategie zufolge sollte ein Rahmenmodell für die Bildungsberichterstattung und das Bildungsmonitoring
entwickelt werden auf Basis einer datengestützten,
kontinuierlichen Beobachtung und Analyse zu den
drei Aspekten: a) Rahmenbedingungen, b) Verlaufs-/
Prozessmerkmale, c) Ergebnisse und Erträge. Übergeordnetes Ziel dieses Bildungsmonitoring ist die
Qualitätsentwicklung im Bildungssystem bis hinunter
auf die Ebene jeder einzelnen Schule.
Während die Nationale Bildungsberichterstattung
trotz ihrer vielfältigen, langen Tradition wegen der
föderalen Strukturen in Deutschland immer noch
nicht auf einer gesetzlichen Grundlage, sondern auf
Projektbasis arbeitet, besteht für die Berufsbildungsberichterstattung bereits seit 1976 eine gesetzliche
Grundlage, die die Bundesregierung verpflichtet,
(Fortsetzung auf Seite 15)
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jährlich einen Berufsbildungsbericht vorzulegen. Und
so wurde, wie Professor Elisabeth Krekel (BIBB) in
ihrer Darstellung der indikatorengestützten Berufsbildungsberichterstattung erläuterte, der erste Berufsbildungsbericht der Bundesregierung im Jahr
1977 vorgelegt – einem auch ansonsten „heißen
Herbst“ in Deutschland. Auslöser hierfür waren neben der akuten Ausbildungskrise in der zweiten
Hälfte der 1970er Jahre (Stichwort „Schülerberg“)
auch die zweifelsohne deutlich bessere Datenlage im
Bereich des Ausbildungsstellenmarktes, die von der
Bundesanstalt für Arbeit kontinuierlich erhoben und
publiziert wurde. Dennoch hat auch die Berichterstattung in diesem Bereich über die Jahre deutliche
Veränderungen erfahren durch eine Erweiterung der
Kammerstatistiken und durch die gemeinsam mit
dem Statistischen Bundesamt, den Statistischen Ämtern der Länder, der BA, dem IW, dem BiBB und der
Bildungsgesamtrechnung (BGR) des IAB entwickelte
„Integrierte Ausbildungsberichterstattung“, die dann
auch in den Nationalen Bildungsbericht Eingang
fand.
Deutlich unterscheiden sich die beiden Berichtssysteme hinsichtlich ihres politischen Empfehlungscharakters: Während der Nationale Bildungsbericht bewusst keine Empfehlungen, sondern lediglich Herausforderungen benennt, enthält der Berufsbildungsbericht auch Stellungnahmen und Empfehlungen der für die berufliche Bildung zuständigen Sozialpartner.
In drei parallelen Workshops – „Indikatoren zur beruflichen Ausbildung“, „Indikatoren zur beruflichen
Weiterbildung“ und „Indikatoren zur Betrachtung
nationaler Bildungssysteme“ – wurden ausgewählte
Aspekte der jeweiligen Bildungsbereiche zur Diskussion gestellt.
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In dem im Vergleich zum öffentlichen Schulsystem
wenig geregelten Bereich der (beruflichen) Weiterbildung stellt sich die Datenlage für die Entwicklung
einer aussagekräftigen Indikatorik extrem heterogen
dar. Wie Dr. Friederike Behringer (BIBB) und Professor Katrin Kaufmann (FU Berlin) ausführten, gehen
die bestehenden Berichtssysteme (siehe Kasten) von
sehr
unterschiedlichen
Definitionen
der
„Weiterbildung“ bzw. „Erwachsenenbildung“ aus.
Datenquellen zur Erwachsenen-/Weiterbildung,
bezogen auf ….
Teilnehmende
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Erwerbstätigenuntersuchungen

02 / Dezember 2016

Veranstaltungsberichte
Fachtagung „Indikatoren zur beruflichen Bildung. Stand, Diskussion und Entwicklungsperspektiven
der indikatorengestützten Berufsbildungsberichterstattung“
21. – 22. April 2016, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Berlin

Zudem erfassen sie unterschiedliche Sachverhalte
(z.B. nur formale Weiterbildungen oder auch nonformales und informelles Lernen) in unterschiedlicher Periodizität und Tiefe. So sagt beispielsweise
der vielfach von der Politik, der EU oder der OECD
verwendete einfache Indikator „Weiterbildungsbeteiligung“, der mit dem AES in zweijährigem Abstand erhoben wird, wenig aus, solange er nicht um
Angaben zum Zeit- und Lohnvolumen und weiteren
qualitativen Aspekten ergänzt wird. Dies gilt in besonderem Maße auch für den großen Bereich der
betrieblichen Weiterbildung, der von Dr. Ute Leber
(IAB) und Dr. Sabine Mohr (BIBB) an Hand von Daten
des
IAB-Betriebspanels
und
des
BIBBQualifizierungspanels dargestellt wurde. Professor
Bernd Käpplinger (Universität Gießen) warnte daher
vor dem „Äpfel-Birnen-Vergleich“: Ohne ein schlüssiges Konzept, das die Ziele, Fragestellungen und Aufgaben des Monitoring und der verwendeten Indikatoren und Daten klar benennt, würde man in der Tat
Äpfel mit Birnen vergleichen. Der wbmonitor, den
Ingrid Ambos (DIE) und Stefan Koscheck (BIBB) vorstellten, beleuchtet den Weiterbildungsbereich regelmäßig aus Sicht der Anbieter mit Angaben zu Angeboten und Bedarfen, Strukturen und Ressourcen,
Gestaltung der Lehr-/Lernprozesse, Qualität und
Markteinschätzungen, aus denen der sog.
„Weiterbildungsklimaindex“ gebildet wird. Wenig ist
bislang über Wirkungen und Erträge der Weiterbildung sowie über die Tätigkeitsfelder und Qualifikation des Weiterbildungspersonals bekannt – Fragestellungen, die insbesondere für die Weiterbildungsberatung von erheblicher Bedeutung sind. Einige Daten
hierzu liegen aus dem vom DIE durchgeführten
wbpersonalmonitor vor.

gen liefern können, aussagefähigere Paneldaten und
Längsschnittstudien, um Wirkungen und Erträge aufzeigen zu können, verbesserte und übersichtlichere
Darstellungsformen (z.B. Radarcharts), die den Vergleich zu bestimmten Benchmarks herstellen.
Im Schlussplenum wurde der Blick nach Europa geweitet. Mantas Sekmokas von der EU-Kommission,
DG Employment and Social Affairs, mahnte in seinem
Vortrag eine höhere Bereitschaft der nationalen Berichtssysteme und der verschiedenen Erhebungssysteme zu einer stärkeren Verknüpfung ihrer Erhebungen, Daten und Indikatoren an, um die gegenwärtige
„Versäulung“ der Berichtssysteme zu überwinden.
Die EU-Kommission plane derzeit noch keine gesetzliche Regelung zur Bildungsberichterstattung. Die
nationalen Berichtssysteme sollten in den kommenden Jahren zunächst projektbezogen evaluiert und
weiterentwickelt werden. Insbesondere die Indikatorik müsse verbessert, ggf. ausgeweitet und stärker
miteinander in Beziehung gesetzt werden, um eine
größere Analysetiefe zu erreichen und Erklärungen
ableiten zu können. Gegenwärtig – so sein bildlich
illustriertes Schlusswort – sehe man nur die Spitze
des Eisbergs, aber nicht, was sich eigentlich unter
der Oberfläche an Entwicklungen und Erklärungen
verberge.

Link zur Veranstaltung und den Präsentationen:
https://www.bibb.de/de/44048.php

Desiderata aus dem Workshop „Indikatoren der beruflichen Weiterbildung“ unter der Leitung von Professor Harm Kuper (FU Berlin) für die künftige Forschung waren u.a.: Differenziertere Indikatoren, die
Zusammenhangsstrukturen darstellen und ErklärunSeite
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Der Deutsche Weiterbildungstag (DWT) am 28. September 2016 in Berlin
Walter Würfel, Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband) e. V.
Der Deutsche Weiterbildungstag (DWT) – eine Initiative des Bundesverbandes der Träger beruflicher
Bildung – Bildungsverband e.V. – fand am 28. September 2016 zum sechsten Mal statt. Er ist ein bundesweiter Aktionstag, der alle zwei Jahre durchgeführt und von mehr als 1000 Medien begleitet wird.
Insgesamt haben am DWT dieses Jahr mehr als 580
unterschiedliche Aktivitäten für die Notwendigkeit
permanenter Weiterbildung und lebensbegleitenden
Lernens geworben. In den Medien wurden zahlreiche Beiträge dazu veröffentlicht.
Das Thema „Weiterbildung 4.0.- Fit für die digitale
Welt“ war der diesjährige Schwerpunkt.
Dieses Jahr luden 22 Verbände und Bildungsträger
zur Eröffnung an einen passenden Ort ein: In die
Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin, direkt gegenüber vom Brandenburger Tor. Diese Akademie wurde Ende des 17. Jahrhunderts in der Tradition einer Gelehrtengesellschaft gegründet.
Vier Anwärter auf den Preis „Vorbilder der Weiterbildung“ und 200 Gäste aus Politik, Bildung, Kultur
und Unterhaltung, darunter Schauspielerin Iris Berben und die stellvertretende Bundestagspräsidentin,
die ehemalige Bildungsministerin Edelgard Bulmahn,
bildeten den prominenten Rahmen der Veranstaltung. Moderiert wurde sie von Dunya Hajali, bekannt aus dem „Morgenmagazin“ des deutschen
Fernsehens.

Schirmherr des diesjährigen Weiterbildungstages
war Günter Oettinger, EU-Kommissar für digitale
Wirtschaft und Gesellschaft. Er machte in seinem
Grußwort klar, dass nach Industrie 4.0 und Arbeitswelt 4.0 auch die Weiterbildung digital sein wird.
Welche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt schon
jetzt spürbar sind und vor welchen „revolutionären
Veränderungen" die gesamte Bildungsbranche steht,
verdeutlichte das Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung Dr. Jörg Dräger eindrucksvoll in seiner
Key Note. Durch Digitalisierung werden die herkömmliche Trägerlandschaft und die bisher als notwendig erachteten und etablierten Bildungshierarchien bis in den Hochschulbereich hinein aufgebrochen und neu gestaltet. Die Änderungen erfolgen in
immer schnelleren Zeitzyklen.
Vor dem Hintergrund dieser Situation werden bundesweit verbindliche Regelungen gefordert, strukturelle wie finanzielle, damit die Weiterbildung in der
Lage ist, ihre gesellschaftlichen Aufgaben zu erfüllen.
Vom Sprecherkreis des Weiterbildungstages wurde
ein Weiterbildungsbeauftragter gefordert, der die
Belange der Weiterbildung koordiniert, von der GEW
wurde ein Weiterbildungsgesetz gefordert.
Am darauffolgenden Tag machten deutschlandweit
viele Bildungsunternehmen in insgesamt 580 dezentralen Veranstaltungen auf die Möglichkeiten
und Chancen von digitaler Weiterbildung aufmerksam.

Euroguidance Cross Border Seminar - Cross Cultural Guidance and International Careers
1.6. - 2.6.2016 in Potsdam
Carolin Kleeberg, Universität Leipzig
Seit 2005 führen eine Reihe von europäischen Berufsberatungszentren (Euroguidance Centres) gemeinsame, sogenannte Cross Border Seminare
durch – jeweils mit einem bestimmten thematischen Schwerpunkt, um Erfahrungen und good
practice auszutauschen und die Zusammenarbeit
ihrer Zentren auszubauen.
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In diesem Jahr hatte Euroguidance Germany - ganz
im Zeichen der aktuellen Situation von Migration
und Integration in Europa—zum zweitägigen Seminar eingeladen, um den Stand und die aktuellen
Entwicklungen von interkultureller Beratung und
(Fortsetzung auf Seite 18)
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der Integration von Migrant_innen, Minderheiten
und Flüchtenden im Bereich der Bildung und des
Arbeitsmarktes aus verschiedenen Perspektiven zu
betrachten. Der Fokus lag außerdem auf der
Schaffung einer Plattform des professionellen Austausches und des Aufbaus von länder- und institutionsübergreifenden Netzwerken. Mit fast 100 Teilnehmenden aus vielen europäischen Ländern wurden in den Workshops Best Practice Beispiele und
Methoden der interkulturellen Beratung von Migrant_innen und Flüchtenden erarbeitet.
In seinem einführenden Beitrag sprach Dr. Wolfgang
Müller (Leiter der Europavertretung der Bundesagentur für Arbeit in Brüssel) am Beispiel von
Deutschland die Herausforderungen der Flüchtlingssituation im Bereich der Bildungs- und Qualifikationsunterschiede an und erläuterte die damit einhergehende Schwierigkeit der Übersetzung der von den
Mi-grant_innen mitgebrachten Kompetenzen in die
hiesige Arbeitsmarkterfordernisse. Zudem stellten
die kulturellen Unterschiede in Bezug auf Geschlechterrollen sowie die starke Orientierung auf ein Studium anstelle einer beruflichen Ausbildung eine Herausforderung für den Arbeitsmarkt in Deutschland
dar. Als einen Schlüssel für die Integration von Migrant_innen und Flüchtenden sieht Müller die interkulturelle Beratung. Er betonte, dass die kulturelle
Vielfalt bei der Beratung als Stärke gesehen werden
sollte und nicht die Defizite im Fokus stehen sollten.
Sascha Meinert vom Institut für prospektive Analysen in Berlin (IPA) stellte in seiner Keynote die Migration in globalen historischen Kontext und zeigte
Gründe und Ursachen für die immer wiederkehrenden Wellen globaler Migration auf. Er sieht die Herausforderungen in der Ungleichverteilung der derzeitigen Flüchtlingsströme in Europa und die damit
einhergehenden asymmetrischen Belastungen für
die Länder. Er plädierte für eine einheitliche EU Asylpolitik um die wirtschaftlichen Missverhältnisse zwischen den Ländern zu regulieren. Des Weiteren stellte Meinert die beiden vorherrschenden Narrationen

in Bezug auf die momentane Flüchtlingsherausforderung vor. Der „Belastungs-Diskurs“, welcher die
Probleme der unkontrollierbaren Zuwanderung und
die negativen ökonomischen Folgen im Vordergrund
sieht, und der „Willkommens-Diskurs“, welcher die
Chancen für die Fachkräftesicherung und den demographischen Wandel sowie die Bereicherung der Gesellschaft durch die kulturelle Vielfalt sieht. Da Europa als Ziel für Migrant_innen immer attraktiv bleiben
wird, ist es laut Meinert von großer Bedeutung, dass
ein Wandel hin zu einem Diskurs stattfindet, der die
Vorzüge der Zuwanderung fokussiert.
Mika Launikari von der Universität Helsinki befasste
sich in seiner Keynote mit der individuellen Situation
und den kulturellen Barrieren der Flüchtlinge und
Migrant_innen. Er weist auf Stereotypisierungen als
große Gefahr im Beratungskontext mit ausländischen Klient_innen hin und fordert, dass sich Beratende respektvoll gegenüber den Flüchtenden, deren Schicksalen und Erlebnissen verhalten sollten.
Diese Menschen bringen laut Launikari zwar intellektuelles Kapital mit, doch was ihnen fehlt, ist das soziale Netzwerk und das Wissen um die neue Kultur
und den Arbeitsmarkt. Eine Flexibilität gegenüber
den Lebenswelten sowie eine Neugier für die Klient_innen und deren Geschichten seien wichtig in
der Beratung, damit die lebensverändernden Erfahrungen der Flucht und der Ankunft in einem fremden Kulturraum bewältigt werden können.
Als letzten Beitrag im Plenum stellte Gloria Barilari (Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles
und Kultur EACEA, Brüssel) das ERASMUS+ Projekt „Online Linguistic Support for Refugees“ vor,
welches ab Juli 2016 auf der Onlineplattform
http://erasmusplusols.eu/ verfügbar sein wird.
Ursprünglich als Unterstützungstool für Teilnehmende am ERASMUS+ Mobilitätsprogramm geschaffen, sollen nun auch Flüchtlinge Zugang zu
den online basierten Sprachniveaufeststellungen
und Sprachkursen mit Zugang zu MOOCs, also
(Fortsetzung auf Seite 19)
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offenen Massen-Online-Kursen, haben, welche die
Integration in die europäischen Bildungssysteme
und den Arbeitsmarkt fördern sollen.
Insgesamt vierzehn Workshops zu den Themenfeldern Interkulturalität, Multikulturelle Beratungskompetenzen, Identität und Biographie sowie Integration von Migrant_innen und Flüchtlingen in
den Arbeitsmarkt fanden unter Begleitung von internationalen Experten statt. Hier wurden Best
Practice Beispiele sowie neue Strategien und Methoden im Umgang mit kultureller Diversität vorgestellt.
Im Workshop „Lösungsorientierte Dialoge – Ressourcen zwischen den Kulturen“ von Edita Bezdičková (Slovenien) wurden der dialogische sowie
der lösungsorientierte Ansatz von Beratung vorgestellt, welche eine respektvolle menschliche Verbindung zwischen Beratenden und Klient_innen über
kulturelle Grenzen hinaus unterstützen können. Anhand eines Fallbeispiels aus der Gruppe wurden die
Methoden angewendet, reflektiert und ausgewertet.
Dr. Aurora Adina Colomeischi (Bulgarien) ging in ihrem Workshop „Multikulturelle Beratungskompetenzen – Die Rolle von Sozial-Emotionalem Lernen“
auf die soziokulturelle Identität ein und stieß auf
Grundlage eines Kompetenzprofils für die Multikulturelle Beratung eine Selbstreflexion der Teilnehmenden an, die eigenen Kompetenzen in diesem
Feld zu überprüfen. Handreichungen für ein entsprechendes Selbst-Assessment inklusive Entwicklungsplan sollten den Kompetenzaufbau befördern.
In ihrem Workshop „Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen – Förderung interkultureller Kompetenzen bei der Bundesagentur für Arbeit“ stellte
die Expertin Tina Lachmayr (IQ-Netzwerk, München), im theoretischen Teil die kulturellen Kategorien des performanzorientierten und des personenorientierten Verhaltens vor, anhand dessen kulturelle Missverständnisse erklärt werden können. Dirk
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Buchwald (Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg) gab
einen Überblick über den aktuellen Stand der Arbeitsmarktintegration von Migrant_innen und
Flüchtenden und stellte das Projekt der Bundesagentur für Arbeit vor, die ca. 100.000 Mitarbeitenden durch interkulturelle Trainings in Kooperation
mit dem IQ-Netzwerk und dem LIFE e.V. auf die Herausforderungen der Arbeitsmarktintegration von
Migrat_innen und Flüchtenden vorzubereiten. Die
Inhalte der Trainings wurden von Heidemarie Kollatz
(LIFE e.V., Berlin) vorgestellt und richten den Fokus
neben der Vermittlung von Kultursensibilität auf
Wissensvermittlung im Bereich ausländischer Bildungssysteme, Deutsch als Zweitsprache, Aufenthaltsstatus, Diskriminierung und Anerkennung ausländischer Qualifikationen sowie auf die Analyse von
Kompetenzen.
Mit den Barrieren der Arbeitsmarktintegration für
Flüchtende befasste sich der Workshop von AnneMarie Kortas (Flüchtlingsorganisation „Angehört“ und
Projekt „Diversity & Integration“, Hertie Stiftung). Zusammengetragen aus den Erfahrungen der Teilnehmenden wurden als größte Barrieren die Sprache, die
Bildungsniveaus und fehlende Dokumentation der Qualifikationen sowie strukturelle und rechtliche Hürden
und die Erwartungen der Flüchtenden benannt.
Im Resümee der Konferenz wurden von den Teilnehmenden die aktuellen Herausforderungen in der Integration von Migrant_innen und vor allem Flüchtenden bei fehlenden Dokumenten im Bereich Bildung und
Qualifikation gesehen. Hier sei noch großer Bedarf zur
Schaffung von Qualifikations- und Kompetenzanalysen,
welche auf dem Arbeitsmarkt auch anerkannt werden.
Des Weiteren gebe es gerade bei den öffentlichen Arbeitsmarktverwaltungen große Entwicklungspotenziale
im Bereich interkultureller Kompetenzen.
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Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact
Eindrücke von der IAEVG/AIOSP/AIOEP/IVBBB – Konferenz 2016 in Madrid, 15. – 18.11.2016
Karen Schober, nfb
Wieder einmal erwiesen sich Soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe und die Rolle der Beratung in diesem Kontext als ein übergreifender, alle Felder der Bildungs- und Berufsberatung durchziehender roter
Faden der diesjährigen internationalen IAEVG –
Konferenz in Madrid. Ausrichterin der Konferenz
mit über 500 Teilnehmenden aus rd. 40 Ländern
war die Pädagogische Fakultät der spanischen
Fernuniversität UNED (Universidad Nacional de
Education a Distancia). Die wissenschaftliche Leiterin und Konferenzpräsidentin, Professorin Beatriz A. Malik - zugleich Mitglied im Präsidium der
IAEVG, hatte gemeinsam mit ihrem Team die
Konferenz mit großem Engagement und hoher
wissenschaftlicher Qualität von langer Hand vorbereitet. Mit 5 Keynote Vorträgen (Consuelo
Vélaz-de-Medrano Ureta/UNED; Jane Goodmann/
Oakland University, Michigan; Barry Irving/New
Zealand; Marius Martinez/Univeridad Autonoma
Barcelona; Mary McMahon/University of
Queensland, Australia) 30 Workshops und 30
Symposien sowie 45 Einzelvorträgen stand eine
Fülle von wissenschaftlichen Studien und Praxisprojekten aus verschiedenen nationalen und
kulturellen Kontexten zur Diskussion. Die Profes-

sionalität und Professionalisierung der Beratung,
wissenschaftliche Methoden, Wirkungen und
Messbarkeit von Beratung sowie die ethischen
Grundlagen und die gesellschaftliche Verantwortung der Beratenden in ihrer Rolle als Anwalt der
Ratsuchenden waren Kernthemen der Konferenz.
Anders als in den Vorjahren gab es in Madrid
auch wieder eine stärkere deutsche Beteiligung
mit einer Reihe von Beiträgen, u.a. von der Universität Heidelberg (Christiane Schiersmann), der
Hochschule der BA (Bernd-Joachim Ertelt, Stefan
Höft, Karlheinz Kohn, Matthias Rübner, Michael
Scharpf, Peter Weber), dem dvb (Heiner Bleckmann) und dem nfb (Karen Schober). Im Mittelpunkt standen Fragen zur Wirksamkeit und Evidenzbasierung von Beratung, der Vermittlung
und Erfassung beraterischer Kompetenzen, zum
Übergang Schule – Beruf und Methoden der Drop
-out Prävention sowie zur Beratung im Übergang
von der Erwerbs- in die Nicht-Erwerbsarbeit
(Beratung 50+).
Zweifellos ein Highlight war die Keynote von Dr.
Mary McMahon (Australien), die anhand der Ge(Fortsetzung auf Seite 21)

v.l.n.r.:
Beatriz Malik
(UNED/IAEVG),
Suzanne Bultheel
(Präsidentin IAEVG),
Alejandro Tiana
Ferrer (Dekan d.
Pädagogischen Fakultät/UNED),
Elvira Repetto
(Ehrenpräsidentin d.
Konferenz), Mariano
Carbalo Fernandez
Spanisches Bildungsministerium
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Eindrücke von der IAEVG/AIOSP/AIOEP/IVBBB – Konferenz 2016 in Madrid, 15. – 18.11.2016
schichte des kleinen Pinguins, der nicht wie seine
Geschwister und der Rest der Familie in der Fischindustrie arbeiten, sondern seine (berufliche)
Laufbahn eigenständig bestimmen und realisieren
und Kite-Surfer werden wollte, den systemischen
Ansatz in der Beratung anschaulich darstellte
(„Individuals in context: systemic thinking matters“).
Bestandteil des offiziellen Konferenzprogramms war
eine Veranstaltung des Ethik-Komitees der IAEVG
unter Leitung von Prof. Dr. Nancy Arthur mit dem
Ziel, den Entwurf einer ersten Überarbeitung der
1995 verabschiedeten IAEVG Ethik-Standards zu diskutieren und damit einen breiten Konsultationsprozess in Gang zu setzen. Das nfb und der dvb haben
verabredet, hierzu in Deutschland eine breite Diskussion in Gang zu setzen.
Auch außerhalb des wissenschaftlichen Programms,
aber durchaus im Kontext der Konferenz gab es
beim abendlichen „Get Together“ und beim Con-

ference Dinner am 17. November mit einem vorzüglichen Essen viel Gelegenheit zum Kennenlernen und
Wiedersehen, zum Netzwerken und informellen
Austausch. In diesem festlichen Rahmen fand außerdem noch eine Ehrung für Prof. Dr. Elvira Repetto,
der „Grande Dame“ der spanischen Beratungswissenschaft und ehemaligen Vizepräsidentin der
IAEVG/AIOSP statt. Sie zeichnete u.a. verantwortlich
für die Durchführung der internationalen Kompetenzstudie der IAEVG in 41 Ländern, die Grundlage
der „Internationalen Kompetenzen der IAEVG“ wurde und 2003 von der Generalversammlung in Bern
verabschiedet wurde. Die Laudatio hielt Dr. Bernhard Jenschke (IAEVG Präsident 1999 – 2007).
Die internationale Professional Community wird sich
wieder treffen bei den nächsten IAEVGKonferenzen:
- November 2017 in Mexiko und
- 2. – 4. Oktober 2018 in Göteborg/Schweden.

Veranstaltungsankündigungen
8. Internationales Symposium 2017
in Seoul, Korea, 18. – 21. Juni 2017
Die ICCDPP Internationalen Symposien haben das
Ziel, den Dialog und engere Kontakte zwischen den
Verantwortlichen in Politik, staatlichen Behörden,
internationalen Organisationen und Führungskräften
in Beratungsorganisationen sowie Wissenschaftlern/
innen, Beratungspraktikern/innen, Ausbildern/innen
und Beratungsverbänden zu fördern. Sie finden alle
2 bis 3 Jahre statt und werden von dem Internationalen Zentrum für Laufbahnentwicklung und öffentlicher Politik (International Center for Career Development and Public Policy – ICCDPP, Direktor: Dr. John
McCarthy) in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Gastland vorbereitet. Die teilnehmenden Länder entsenden eine Delegation, die aus 2 bis max. 6 Personen besteht. Darin sollten Experten/innen aus der
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik, aus Beratungsverbänden und der Wissenschaft vertreten sein, min-
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destens jedoch ein „senior policy maker“ und ein
„professional leader“. Die Konferenzsprache ist ausschließlich Englisch.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Anfertigung
eines Länderberichts zu den folgenden Themen:
Thema 1: Verstehen, wie sich die Arbeitswelt verändert.
Thema 2: Sicherstellen, dass Inhalt und Service der
Beratungsdienste und Programme den Bedürfnissen
der Ratsuchenden entsprechen.
Thema 3: Effektive Nutzung von Ausbildungs- und
Praxisprogrammen für Beratende.
Thema 4: Reformierung der Beratungsdienste im
Bereich von Bildung und Beschäftigung mit dem Fokus der Vermittlung von Laufbahnkompetenzen und
das erfolgreiche Gestalten von Übergängen.
Anmeldeschluss für Länderteams: 30. 11.2016
Ablieferung der Länderberichte: 31. Januar 2017
Näheres unter: www.ICCDPP2017.org
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Veranstaltungsankündigungen
NICE Konferenz in Krakau,
21. bis 23. September 2017
Die 7. NICE – Konferenz findet auf Einladung der Jagellonien Universität, Prof. Czeslaw Noworol, in Krakau statt. Neben dem wissenschaftlichen Diskurs und
fachlichen Austausch innovativer Ansätze in der akademischen Ausbildung von Beratenden soll bei dieser Konferenz die in Gründung befindliche NICE
Foundation offiziell aus der Taufe gehoben werden.

Der Call for Contributions (Termin 30. November
2016) beinhaltet folgende Bereiche:
 Beiträge zu den drei geplanten Symposien im Bereich der akademischen Qualifizierung von Beratenden (Qualifizierung von Career advisers, Qualifizierung von Career professionals und Qualifizierung von Career specialists.
 Vorschläge für künftige Peer Learning Events
 Vorschläge für künftige Projekte.
Nähere Informationen zur Konferenz
beim NICE-Koordinator Johannes Katsarov
(johannes_katsarov@hotmail.de)
und unter http://www.nice-network.eu/.

Künftige IAEVG/AIOSP/AIOEP/IVBBB Konferenzen:


November 2017 in Mexiko



2. – 4. Oktober 2018 in Göteborg

Neuerscheinungen / Rezensionen
Gieseke, Wiltrud / Nittel, Dieter (Hg., 2016):
Handbuch Pädagogische Beratung über die Lebensspanne.
Weinheim und Basel: BELTZ JUVENTA, 98 €.
Karin Gavin-Kramer M.A., Freie Autorin (Wissenschaft)
Seit September 2016 ist der Backstein auf dem Buchmarkt: das 868 Seiten schwere Handbuch zur pädagogischen Beratung, lang erwartet von all jenen, die
das Thema „Beratung“ nicht mehr nur der Psychologie und anderen Bezugswissenschaften überlassen
sehen wollen. Mit dem im Titel signalisierten Bezug
auf die gesamte Lebensspanne (einschließlich quer
liegender Felder wie Coaching, Supervision, Organisations- oder Gesundheitsberatung) haben die Herausgeber einen veritablen Rundumschlag geführt:
Fast 100 (Co-)Autorinnen und Autoren überwiegend
aus den Erziehungswissenschaften, aber auch aus der

Psychologie, der Medizin und anderen Disziplinen,
darunter auch nfb-Mitglieder, zeichnen verantwortlich für sieben Hauptabschnitte mit fast 60 Unterkapiteln. Dabei sind die fünf Unterkapitel des umfangreichsten Abschnitts 3 „Beratung über die Lebensspanne: Handlungs- und Einsatzfelder“ zusätzlich in
insgesamt 34 derartige Felder gegliedert.
Wann ist Beratung „pädagogisch“? „Im engeren Sinne als pädagogisch zu bezeichnende Beratung ist gekennzeichnet durch das Phänomen, dass die Dialog(Fortsetzung auf Seite 23)
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Neuerscheinungen
partner/innen im Beratungsprozess ohne die Inanspruchnahme einer wie auch immer gearteten Defizithypothese ein von ihnen artikuliertes Problem bearbeiten.“, schreiben Dewe/Winterling auf S. 65. Andere Autoren postulieren eine „pädagogische Binnenstruktur“ der Beratung mit ggf. einem
„pädagogischen Moment“ (Kossack, S. 129) oder
stellen „pädagogische Konzepte zur Beratung“ vor
(Hechler, S. 137).
Angesichts der thematischen Vielfalt, die von Grundlagen und theoretischen Zugängen über Praxisfelder
bis zu Forschung, Beratungsorganisation, -qualität
und Professionalisierung reicht, profitieren Leser/
innen von der klugen Herausgeberentscheidung, jedem Thema unabhängig von Art und Gewicht nur
etwa zehn durch Zwischenüberschriften ähnlich
strukturierte Seiten (z. B. Geschichte, Kontextualisierung, Ausblick) zuzugestehen.
Die schon erwähnten fünf Unterkapitel des Abschnitts 3 heißen, dem Life Cycle folgend,
„Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit“,
„Schule“, „Berufsausbildung und Studium“,
„Beratung im Erwachsenenalter“ und „Beratung im

späten Erwachsenenalter“, doch finden sich unter
„Berufsbildung und Studium“ nur die vier Felder
„Außerschulische Berufsberatung – bildungspolitische Dimensionen“, Beratung in der beruflichen Rehabilitation“, „Studienberatung“ und
„Berufseinstiegsberatung“, worunter hier die
„Berufsberatung“ behandelt wird.
Fehlt etwas in diesem
schwergewichtigen Werk?
Ein Sachregister hätte gutgetan. Schaut man in einzelne
Kapitel, vermisst man das
eine oder andere, z. B. unter
„Studienberatung“ die Erwähnung der – teils daraus
entstandenen – Career Services oder der vielfach längst
wegnovellierten Hochschulverpflichtung zur allgemeinen Studienberatung.
Insgesamt ist das neue Handbuch jedoch eine in jeder Hinsicht Gewinn bringende Lektüre für alle an
Beratung Interessierten.

Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser,
wünschen wir vom nfb-Vorstand und der NL-Redaktion

Frohe Weihnachten
und
ein gesundes neues
Jahr 2017!
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