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BeQu goes international 

Qualitätsstandards—Implementierung in der 
Bildungs– und Berufsberatung— 
ein europäisches Projekt 

Das BeQu-Konzept findet zunehmend Beachtung im 
europäischen Ausland, wie u.a. die in Südtirol und 
Belgien durchgeführten BeQu-Workshops, aber auch 
die Vortragsanfragen aus den Niederlanden, Tsche-
chien und der Slowakei zeigen. Das nfb beteiligt sich 
daher an einer ERASMUS+ Strategischen Partner-
schaft zum Thema „Quality Implementation in Career 
Guidance“ (QUAL-IM-G)). Nachfolgend wird über Zie-
le, Inhalte, geplante Aktivitäten und Ergebnisse des 
Projekts berichtet.  

Ziele 

In den Ländern der Europäischen Union gibt es zahl-
reiche Qualitätsstandards, Qualitätsentwicklungsrah-
men, Qualitätsmanagementsysteme und Zertifizie-
rungsverfahren für die Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung. Auch die Europäische Kommissi-
on hat in den vergangenen 20 Jahren unter dem 
Lifelong Learning Programm und dem ERASMUS+ 
Programm verschiedene transnationale Projekte zur 
Entwicklung von Qualitätsstandards und Zertifizie-
rungen für Bildungs- und Berufsberatung gefördert. 
Es besteht also kein Mangel an Ansätzen, die Quali-
tät von Beratung zu definieren und deren Einhaltung 
zu überprüfen. Wohl aber fehlt es an Wissen dar-
über, ob und wie diese Standards und Systeme in der 
Praxis umgesetzt und genutzt werden. Dies genauer 
zu untersuchen ist das Ziel eines neuen ERASMUS+ 
Projekts, das die Umsetzung und Nutzung von Quali-
tätssystemen in den beteiligten Ländern sowie Gelin-
gensbedingungen und Hinderungsfaktoren für eine 
erfolgreiche Implementierung untersucht, um auf 
dieser Basis  Maßnahmen und Empfehlungen für ei-
ne effektive Umsetzung zu entwickeln. Für die zu 
entwickelnden Instrumente sind jeweils Testphasen 
in ausgewählten Partnerländern bei Beratungsein-
richtungen und bei Beratenden geplant. Es geht in 
dem Vorhaben also nicht darum, noch ein weiteres 
neues QS-Verfahren zu entwickeln, sondern die be-
stehenden auf ihre Praxistauglichkeit und evtl. Unzu-
länglichkeiten zu untersuchen und Instrumente oder 
Maßnahmen zu deren Behebung zu erarbeiten. 

Quality 
Implementation 
in Career  
Guidance  — 
How to Improve 
Quality  
Implementation 
in Career 
Guidance 

http://www.guidancequality.eu 

Projektpartner 

In dem Projekt arbeiten neun Partnerorganisationen 
aus sechs europäischen Ländern in einer 
„Strategischen Partnerschaft“ unter Federführung 
der Slowakei zusammen (s. Kasten). Die Projektlauf-
zeit beträgt 2 Jahre (Oktober 2017 – September 
2019). 

Beteiligte Länder und Partnerorganisationen 

 Slowakei: BKS Uspech (Koordinator) –
Institut für Qualtätssicherung und Bera-
tung

 Slowakei: ZKPRK, slowakischer BeraterIn-
nen-Verband

 Slowakei: OZ Better Future (SK)

 Experts in career guidance and training

 Tschechische Republik: SKPKR, tschechi-
scher BeraterInnen-Verband

 Österreich: abif – analyse. beratung. inter-
disziplinäre forschung.

 Deutschland: nfb – Nationales Forum Be-
ratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung
e.V.

 Niederlande: NOLOC, Berufsverband der
Beratungsfachleute und Job Coaches

 Vereinigtes Königreich: iCeGS, Internatio-
nal Centre for Guidance Studies/
Universität Derby

 Norwegen: Hogskolen Innlandet, Lille-
hammer (HNN), University of Applied Sci-
ences
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 Arbeitsweise und 
 bisherige  
 Aktivitäten  

 Kick-off Veranstaltung in Bratislava (SK) am 26.
und 27. Oktober 2017

 Zweites Projekt-Meeting in Derby (UK) am 24.
und 25. Mai 2018

 Drittes Projekt-Meeting in Den Bosch (NL) am
14. und 15. Februar 2019

 Projektabschluss und Präsentation der Ergeb-
nisse: September/Oktober 2019

Jedes Arbeitstreffen der Projektpartner findet im 
Kontext und zeitlichen Zusammenhang mit einem 
„Multiplier-Event“ in dem jeweiligen Gastland statt. 
Hierzu werden politisch Verantwortliche und wichti-
ge Stakeholder aus dem Bereich der Bildungs- und 
Berufsberatung eingeladen. Damit sollen das Projekt 
und wichtige Ergebnisse den relevanten Akteuren in 
den jeweiligen Ländern zeitnah übermittelt und mit 
ihnen diskutiert werden.  

 Das erste „Multiplier Event“mit rd. 30 Stake-
holdern aus Politik und Praxis der Bildungs- 
und Berufsberatung der Slowakei zum Thema
„European good practices in quality assurance
for career guidance” fand am 25. Oktober
2017 in Bratislava vor dem Kick-off-Meeting
des Projekts statt mit einem Vortrag von Karen
Schober (nfb): „Making ‚good guidance‘ a rea-
lity: Quality development in career guidance
and counselling – a challenge for guidance
practitioners, service providers and policy ma-
kers - the German approach.

 Das zweite Projekttreffen in Derby (UK) fand
im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen
Tagung „Imagining New Perspectives on Work:
The Role of Career Development in Shaping
Futures“ anlässlich der 20-Jahr-Feier des iCeGS
an der Universität Derby am 24. und 25. Mai
2018 statt.

Die einzelnen Arbeitspakete (IO1 – IO5) werden von 
jeweils ein bis zwei verantwortlichen Projektpart-
nern bearbeitet (Federführung). An der Erarbeitung 
und Diskussion der Ergebnisse sowie an den Testpha-
sen sind entsprechend ihrer jeweiligen Expertise und 
ihren Interessen weitere Projektpartner beteiligt. 

Arbeitspakete / „Intellectual Outcomes“: 

IO1 Analytisches Papier: Bestandsaufnahme der in 
den beteiligten Partnerländern bestehenden Quali-
tätsstandards und/oder Zertifizierungs-/
Akkreditierungsverfahren für den Bereich der Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung („career 
guidance“). Neben der Beschreibung der verschiede-
nen Ansätze geht es in diesem Arbeitspaket um die 
Analyse der Gelingensbedingungen und Hinderungs-
faktoren für eine erfolgreiche Implementierung als 
Grundlage für die in den folgenden Arbeitspaketen 
zu entwickelnden Maßnahme-Empfehlungen. Me-
thode: Datenerhebung über einen Fragebogen, den 
die Projektpartner in ihren jeweiligen Ländern für 
jedes der in die Studie einbezogenen QS- oder QM-
Systeme ausgefüllt haben bzw. den entsprechenden 
Einrichtungen zum Beantworten weitergeleitet ha-
ben. Vorangegangen waren ausführliche Recherchen 
in den beteiligten Ländern zur Vorbereitung der Aus-
wahl der einzubeziehenden Verfahren. Insgesamt 
wurden 21 Qualitätssysteme in die Untersuchung 
einbezogen. Die Analyse wird um einzelne Case Stu-
dies als „good practice“ Beispiele ergänzt. Die Feder-
führung für IO1 und die Auswertung der Daten liegt 
bei dem iCeGS (Universität Derby/UK) und der Inn-
land Hochschule für angewandte Wissenschaften, 
Lillehammer/Norwegen. 

IO2 Mentoring Programm 
Das zu entwickelnde Mentoring soll Beraterinnen 
und Berater dabei unterstützen, sich adäquat auf 
eine Qualitätstestierung ihrer Einrichtung bzw. auf 
ihre eigene Zertifizierung vorzubereiten. Basis für die 
zu entwickelnden Module des Mentoring Programms 
bilden die Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme 
(IO1), die Hinweise darauf gibt, bei welchen Themen 
oder Prozessen Beratende die meisten Schwierigkei-
ten in der Umsetzung der Qualitätsstandards  
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 oder des Zertifizierungsver 
 fahrens haben. Jeder Projekt 
 partner wird 1 bis 2 Module  
 erarbeiten, die dann zu ei- 

    nem „Mentoring Programm“ 
zusammengefügt und in 4 Ländern (Tschechien, 
Slowakei, Deutschland, Österreich) von Beraten-
den in der ersten Jahreshälfte 2019 getestet 
werden. Hierzu werden 7 Beraterinnen und Be-
rater pro Land eingeladen. An dem Arbeitspaket 
IO2 sind die o.g. vier Länder beteiligt. Die Feder-
führung liegt bei dem österreichischen Partner 
abif. 

IO3 Zertifizierungsverfahren für Beratende:  
In diesem Arbeitspaket sollen Verfahren, Instru-
mente und Tools entwickelt werden, die es Be-
ratenden erleichtern, sich auf eine Zertifizierung 
vorzubereiten. Dazu gehören u.a. Self-Assess-
ment/Assessment  Tools, eine Liste von zentra-
len geforderten Qualitätsstandards und Indika-
toren zu deren Nachweis, individuelle Portfolios 
und andere Verfahren zur Dokumentation von 
Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen der 
Beratenden, die sich für eine Zertifizierung be-
werben wollen. Für die einzelnen Instrumente 
und Verfahren wird ein Prozessdiagramm mit 
professionellen Prozessmanagement Tools ent-
wickelt. Das Prozessmodell stützt sich auf Er-
kenntnisse aus der Bestandsaufnahme (IO1) und 
fokussiert zentrale Qualitätsbereiche und solche 
Qualitätsbereiche, bei deren Umsetzung und 
Einhaltung Beraterinnen und Berater die größ-
ten Schwierigkeiten haben. 

Ziel dieses Arbeitspakets ist es insbesondere, die 
Slowakei und Tschechien bei der Entwicklung 
und Einführung eines nationalen Qualitätssiche-
rungssystems für Bildungs- und Berufsberatung 
zu unterstützen. Die Federführung liegt bei dem 
tschechischen Partner SKPKR unterstützt vom 
niederländischen Beratenden-Verband NOLOC. 

IO4 Qualitätsentwicklungsrahmen für Bera-
tungsanbieter:  
Bislang gibt es in den europäischen Staaten we-
nige Beispiele für Qualitätsentwicklungsprozes-
se, die nicht auf eine Zertifizierung oder Akkredi-
tierung ausgerichtet sind. Der in Deutschland 
vom nfb und der Universität Heidelberg im Rah-
men des „BeQu-Konzepts“ entwickelte Quali-
tätsentwicklungsrahmen (QER) ist ein solcher 
integrativer Ansatz, der die Qualitätsarbeit in 
Beratungsorganisationen unterstützt. Auf Basis 
dieses QER und weiterer vergleichbarer Prozess-
modelle zur Qualitätsentwicklung in den Part-
nerländern soll ein Rahmenmodell zur Qualitäts-
entwicklung erstellt werden, das die beteiligten 
Projektpartner sowie weitere Beratungsanbieter 
in den teilnehmenden Ländern bei ihrer Quali-
tätsentwicklung und Qualitätssicherung unter-
stützen kann. Inhaltlich baut der zu erstellende 
Qualitätsentwicklungsrahmen auf den in der 
Analyse IO1 identifizierten zentralen Qualitäts-
bereichen, Standards und Indikatoren auf. Das 
Ergebnis soll in 4 Partnerländern getestet wer-
den (SK, CZ, DE, A). Federführend für dieses Ar-
beitspaket ist das nfb, unterstützt vom slowaki-
schen Partner BKS Uspech mit seinen umfang-
reichen Erfahrungen in ISO- und EFQM-Zertifizie-
rungen sowie europäischer Kompetenzbilanzie-
rungsverfahren 
(FECBOP). Die 
Testphase bein-
haltet u.a. die 
Erprobung in 
drei Beratungs-
einrichtungen in 
Deutschland 
und erweitert 
damit die Er-
kenntnisse aus der Erprobungsphase des BeQu-
Konzepts und des QER (2012-2014) und trägt 
somit auch zur weiteren Verbreitung des BeQu-
Konzepts bei. 
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 Arbeitspaket 
 IO5 Auditierung/Gütesiegel 
 für Beratungseinrichtungen: 

    In diesem Arbeitspaket wird ein 
Set von Verfahren, Instrumenten 

und Tools entwickelt, die Beratungseinrichtungen bei 
der Vorbereitung auf eine Zertifizierung/Akkreditie-
rung oder die Prüfung zur Verleihung eines Gütesie-
gels unterstützen soll. Dazu gehören u.a. Assessment 
und Self-Assessment Instrumente, eine Liste vorran-
giger Qualitätsbereiche und Qualitätsindikatoren, 
Checklisten und Fragebögen zur Selbstevaluation, 
Probe-Auditierung, ein Katalog mit einer Klassifikati-
on verfügbarer Instrumente zur Vorbereitung auf 
eine Auditierung. Die entwickelten Instrumente be-
rücksichtigen die Ergebnisse der Analyse (IO1), insbe-
sondere im Hinblick darauf, bei welchen Standards 
und Prozessen die Einrichtungen Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung und Einhaltung haben. Die entwickel-
ten Instrumente sind unabhängig von den in den je-
weiligen Anwenderorganisationen bestehenden in-
haltlichen Qualitätsstandards und somit in jedes QM-
System integrierbar. In dem Arbeitspaket werden 
Erfahrungen aus unterschiedlichen in Europa genutz-
ten Auditierungs- und Akkreditierungssystemen und 
Kompetenzbilanzierungen genutzt, um einen umfas-
senden „Instrumentenkoffer“ zu erstellen, der flexi-
bel an bereits bestehende und genutzte Qualitäts-
standards und –verfahren angepasst werden kann. 
Die Federführung liegt bei dem slowakischen Partner 
BKS Uspech. 

Bisherige Ergebnisse und 
künftige Projekt-
Aktivitäten in Deutsch-
land 

Die bisherigen Ergebnisse 
stehen auf der nfb-Webseite 
unter http://www.forum-
beratung.de/erasmus-
partnerschaft-qual-im-g/
intellektuelle-outputs/
index.html zur Verfügung: 

 Fragebogen (Template) zur Erfassung beste-
hender Qualitätssicherungsverfahren

 Powerpoint Präsentation mit vorläufigen Er-
gebnissen der Bestandsaufnahme (IO1 Analyti-
cal Paper)

Das nfb-Projekt-Team (Prof. Dr. Bernd-Joachim  
Ertelt, Barbara Lampe, Karen Schober) hat bei der 
Entwicklung des Fragebogens und der Datenerhe-
bung für die Bestandsaufnahme (Arbeitspaket IO1) 
mitgearbeitet und hat die folgenden fünf Anbieter 
von beratungsspezifischen Zertifizierungen/
Gütesiegeln in Deutschland um Mitwirkung bei der 
Datenerhebung gebeten: 

 con!flex Qualitätstestierung GmbH für das
Verfahren Kundenorientierte Qualitätstestie-
rung für Beratungseinrichtungen (KQB)

 k.o.s. GmbH für den „Qualitätsrahmen Berliner
Modell (QBM)“

 Weiterbildung Hessen e.V. für die Gütesiegel
„Zertifizierte Beratungseinrichtung“ und
„Zertifizierter Berater/zertifizierte Beraterin“

 BerufsBeratungsRegister BBR

 nfb für das „BeQu-Konzept“

Gegenwärtig wird für das Mentoring Programm (IO2) 
ein Modul (Gender and Diversity) entwickelt. Für die 
Entwicklung des Qualitätsentwicklungsrahmens (IO4) 
erfolgt in den nächsten Monaten eine vertiefte Ana-
lyse aller 21 in die Bestandsaufnahme einbezogenen 
QS-Verfahren im Hinblick auf relevante Erkenntnisse 
für die Anpassung/Überarbeitung des Qualitätsent-

wicklungsrahmens (QER). Im 
Anschluss daran wird der QER 
aus dem BeQu-Konzept über-
arbeitet und den Bedürfnissen 
der Projektpartner angepasst. 
Die Testphase soll im ersten 
Halbjahr 2019 stattfinden. 
Hierfür werden in Deutschland 
drei Beratungseinrichtungen 
gesucht, die Interesse  haben, 
an der Erprobung mitzuwirken. 
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