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Sechstes Internationales Symposium für “Career Development and Public 

Policy” (Budapest, 5-7 Dezember 2011) 

 

 

KOMMUNIQUÉ  

16. Dezember 2011 

 

(Übersetzung: Judith Frübing, Bernhard Jenschke) 

 

Präambel 

 

An dem Symposium nahmen 127 Vertreter aus 31 Ländern teil. Jedes Land bereitete 

sich mit einem Landesbericht (Country Report) zu den folgenden Themen auf die 

Veranstaltung vor. Synthesen der einzelnen Themen bildeten die Grundlage für die 

Diskussionen an runden Tischen, deren Ergebnisse im Plenum zusammengeführt 

wurden. Dieses Kommuniqué stellt eine Zusammenfassung der gemeinsamen 

Schlussfolgerungen der Teilnehmer der Veranstaltung dar. Es bindet nicht die 

Institutionen, die sie vertreten, und richtet sich in erster Linie an politisch 

Verantwortliche.  

 

Thema 1: Der politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel  und die 

sich verändernde Rolle von Politik und Praxis der Bildungs- und Berufsberatung  

 

Prämissen 

 

1. Die Schlüsselrolle des Systems der Bildungs- und Berufsberatung und ihrer 

Dienste besteht darin, Menschen dabei zu unterstützen, die Schnittstelle zwischen 

ihrer Bildungs- und Berufslaufbahn und dem wirtschaftlichen, politischen und 

sozialen Wandel zu ihrem eigenen und zum Nutzen der Gesellschaft zu gestalten.  

 

2. Um diese Rolle wahrzunehmen, müssen Beratungssysteme (mit ihren 

Diensten) stets ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Ansprüchen und Realitäten 

anstreben, also zwischen persönlichen Zielen und den Bedürfnissen des 

Arbeitsmarktes  

 

3. In Zeiten ökonomischer Krisen steigt der Bedarf an und die potentielle 

Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen in Bildung, Beruf und Beschäftigung, 

entsprechend sind die Herausforderungen an die öffentlichen Hand, diesem Bedarf zu 

entsprechen.  

 

Empfehlungen an die Staaten 

 

1. Der  Zugang zu Beratungsleistungen ist als Rechtsanspruch der Bürger zu 

sichern, um in diesem Zusammenhang den Wert, die Würde und die Hoffnungen der 

Menschen anzuerkennen.   
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2. Gleichzeitig sind die Ziele von Bildungs- und Berufsberatungsdiensten
1
 

stärker mit politischen Prioritäten zu verbinden, z.B.  der Unterstützung 

ökonomischen Wachstums durch Qualifizierungsstrategien oder Kosteneinsparungen 

durch die Verringerung von Bildungsabbrüchen. 

 

3. Ein angemessenes Gleichgewicht zwischen speziellen, intensiven 

Beratungsdienstleistungen für Zielgruppen, die diese besonders benötigen, und 

grundlegenden Leistungen für alle Bürgerinnen und Bürger ist zur Vermeidung der 

„Marginalisierung der Mehrheit“ sicherzustellen. 

 

Empfehlungen für die internationale Zusammenarbeit 

 

1. Die Verbindungen zwischen dem Europäischen Netzwerk für eine Politik 

lebensbegleitender Beratung (ELGPN) und anderen Ländern, die am Symposium 

teilnahmen, durch das International Centre for Career Development and Public Policy 

(ICCDPP) und die Internationale Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung 

(IVBBB, IAEVG) sollte gestärkt werden, um die gemeinsamen Strukturen und 

Prozesse im ELGPN mit Erfahrungen und Praktiken aus anderen Ländern zum 

gegenseitigen Nutzen zu erweitern.  

 

2. Es sollte sichergestellt werden, dass diese Verbindungen auch - aber nicht nur 

– aus der globalen Verteilung der ELGPN Veröffentlichungen und Instrumente 

bestehen. Dabei muss anerkennt sein, dass gute Praxis auf dem Austausch von 

Lernerfahrungen und nicht auf dem Import fertiger Modelle basiert.  

 

Thema 2: Lebensbegleitende Beratungspolitik als Teil einer integrierten Politik 

zur Entwicklung der Humanressourcen – Herausforderungen und Chancen  

 

Prämissen 

 

1. Beratungsaktivitäten sind wesentlich für eine effektive Entwicklung von 

Humanressourcen und Kompetenzstrategien, um individuelle Talente und Ziele zum 

Nutzen der Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft zu fördern.  

 

2. Beratungspolitik und Beratungsdienstleistungen sind häufig in verschiedenen 

Bereichen verankert (Schule, berufliche Bildung, Hochschule, Erwachsenenbildung, 

Beschäftigungsbereich). Die Wege von Berufsbiographien entwickeln sich jedoch 

über diese Bereiche hinweg. Daher müssen unterstützende Beratungsdienste 

möglichst nahtlos aneinander anknüpfen. Entsprechend wichtig ist die Entwicklung 

von lebensbegleitenden Beratungsstrategien auf der Basis von Kommunikation, 

Kooperation und Koordination zwischen den Sektoren. 

  

3. Um diese Strategien zu entwickeln, sollten unter Beteiligung von relevanten 

Ministerien, Sozialpartnern (Arbeitgebern und Gewerkschaften), professionellen 

Verbänden sowie weiterer Akteure Politikforen für Bildungs- und Berufsberatung 

oder andere politische Kooperations- und Koordinationsmechanismen eingerichtet 

                                                 
1
 Der im englischen Original verwendete Begriff „career development“ wird im Folgenden vereinfacht 

mit Beratung übersetzt. Hierbei verweist die Übersetzerin auf die Definition der EU-Ratsentschließung 

von 2004 sowie auf die Terminologie im Anhang.   
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werden. (Viele Länder, insbesondere in Europa, haben solche Strukturen bereits 

entwickelt.)    

 

Empfehlungen an die Staaten 

 

1. Länder, die bisher kein Politikforum für Bildungs- und Berufsberatung oder 

einen anderen Kooperations- und Koordinationsmechanismus eingerichtet haben, 

sollten prüfen, welche Struktur ihren Bedürfnissen am ehesten entspricht und wie sie 

von den Erfahrungen anderer Länder in diesem Bereich profitieren können. 

 

2. Länder, in denen solche Strukturen bereits vorhanden sind, sollten zur 

Sicherung von Effektivität und Nachhaltigkeit regelmäßig deren Ziele, Aufgaben, 

sowie die Zusammensetzung und Arbeitsweise überprüfen.  

 

Empfehlungen für die internationale Zusammenarbeit 

 

1.  Die vorhandenen Kooperations- und Kommunikationsstrukturen im ELGPN 

sollten erweitert werden, damit andere interessierte Länder außerhalb Europas bei der 

Etablierung und Erhaltung solcher Strukturen durch Erfahrungsaustauch profitieren 

können.  

 

2. Die Beteiligung an den Beratungen über das geplante ELGPN Glossar sollte  

erweitert werden damit dieses weltweite Relevanz erhält.  

 

3. Eine Taxonomie könnte diese Arbeit ergänzen, um nicht nur die Fachsprache 

der Beratungsfachleute und der politisch Verantwortlichen, sondern auch die 

Verständlichkeit in der breiten Öffentlichkeit abzudecken.  

 

Thema 3: Die sich verändernde Rolle der Bildungs- und Berufsberatung in einer 

sich wandelnden Welt – Fähigkeiten und Kompetenzen für Beratende 

 

Prämissen 

 

1. Aus politischer Perspektive ist zu gewährleisten, dass Beratungspraktiker für 

die anliegengerechte Aufgabenwahrnehmung über die entsprechenden Fähigkeiten 

und Kompetenzen verfügen. Dies ist ein entscheidendes Kriterium, um die Qualität 

der Beratung sicher zu stellen.  

 

2. Beratungsangebote von hoher Qualität bedürfen einer starken 

Beratungsprofession. Derzeit variiert das Niveau der Professionalisierung erheblich, 

sowohl  innerhalb wie zwischen den Ländern (auch hinsichtlich der Frage nach den 

notwendigen Qualifikationen für Beratende).  

 

Empfehlungen an die Staaten 

 

1.  Feste professionelle Standards, die mit Qualitätssicherungsrahmen verbunden 

sind, sollten  entwickelt werden. Um die Vielfalt der Rollen in den verschiedenen 

Bereichen abzudecken, müssten Basiskompetenzen von spezifischen unterschieden 

werden. Die Regierungen könnten hierzu Beratungsverbände oder bereichsbezogene 

Organisationen finanziell unterstützen, damit diese einen solchen Prozess gestalten.  
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2. Die Standards sollten mit nationalen Qualifikationsrahmen verbunden werden 

wobei vorhandene Kompetenzen anerkannt werden müssen und  Einstiegs- und 

Durchstiegswege innerhalb der Beratungsprofession sowie darüber hinaus möglich 

sein sollten.  

 

3. Engere Verbindungen zwischen den politisch Verantwortlichen, 

professionellen Verbänden, Arbeitgebern und Ausbildungsinstituten, stellen sicher, 

dass die professionellen Standards und das Aus- und Weiterbildungsangebot auf dem 

aktuellen Stand der politischen und professionell-fachlichen Entwicklungen sind. 

Damit werden Innovationen sowohl in Bezug auf etwa die Nutzung von 

Arbeitmarktstatistiken wie auch neuer Technologien möglich. 

 

Empfehlungen für die internationale Zusammenarbeit 

 

1. Der Erfahrungsaustausch über Politik und Praxis in Bezug auf professionelle 

Standards und die Aus- und Weiterbildung des Beratungspersonals (Curricula und 

Methoden) sollte durch das ICCDPP, IAEVG und andere Netzwerke unterstützt 

werden. 

 

2.  Kriterien für die Selbstevaluation professioneller Verbände im Feld der 

Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung sollten zur Überprüfung von deren 

Zielsetzung, Effektivität und Ausrichtung entwickelt werden. 

 

 

Thema 4: Empirisch-fundierte Praxis und Politik 

 

Prämissen 

 

1. Um öffentliche Investitionen für Beratungssysteme und deren Dienste in 

Bildung, Beruf und Beschäftigung zu rechtfertigen, bedarf es eindeutiger Nachweise 

der Effektivität und Wirkung von Beratung.  

 

2. Solche Nachweise benötigen sowohl  verlässliche (Mechanismen für) 

regelmäßige Datenerhebungen sowie Längsschnittuntersuchungen, um auch 

längerfristige Wirkungen zu erfassen.  

 

3. Eine starke empirische Forschung und Evaluation ist auch eine wichtige 

Grundlage für eine gute Praxis im Beratungsangbot.  

 

Empfehlungen an die Staaten 

 

1. Die vorhandenen Möglichkeiten zur Datenerhebung sind in allen Bereichen zu 

überprüfen. Solche Daten können zu Input-, Prozess- und Lernergebnissen (z.B. 

berufsbiografische Gestaltungkompetenzen), zu kurzfristigen Verhaltensänderungen 

(z.B. Teilnahme an Bildung oder Integration in Arbeit) und zu längerfristigen 

ökonomischen und sozialen Wirkungen neben anderen Qualitätskriterien (z.B. 

Kompetenzen der Beratenden, Beteiligung der Ratsuchenden, Beratungsangebot und 

Verbesserungsstrategien, Kosten-Nutzen Relation für die Gesellschaft und für 

Individuen) erhoben werden.   
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2.  Eine Forschungsstrategie ist, als tragfähige Grundlage für eine 

evidenzbasierte Politik und Praxis der Beratung zu entwickeln.  

 

 

Empfehlungen für die internationale Zusammenarbeit 

 

1. Das ELGPN sollte in seiner nächsten Arbeitsphase (2013-2014) ein Handbuch 

für politisch Verantwortliche entwickeln, das die wichtigsten vorhandenen 

Erkenntnisse über die Wirkungen von Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 

zusammenfasst und als Führer für mögliche Instrumente der Wirkungsforschung (mit 

Beispielen) dienen kann. Dies sollte in Zusammenarbeit mit dem ICCDPP und 

anderen relevanten Forschungsnetzwerken außerhalb Europas geschehen. 

 

2. Die OECD und ihre Partnerorganisationen, sollten ermuntert werden, die 

einflussreichen „Country Reviews“, die 2001-2003 durchgeführt wurden, zu 

wiederholen und dabei von den nun vorhandenen erweiterten Datengrundlagen zu 

profitieren.  
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Anhang 

 

Das Symposium führte wichtige Diskussionen zur Terminologie und über ein 

Markenzeichen. Dabei wurde festgestellt, dass die Sprache, die für die Beschreibung 

von Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung gegenüber der Politik verwendet 

wird, sehr unterschiedlich und häufig verwirrend ist. Einige Kernaussagen 

grundlegender Konzepte als Markenzeichen sind notwendig, um Konsistenz, 

Kohärenz und Kontinuität sicher zu stellen. Es wird vorgeschlagen, innerhalb der 

nächsten 2 Jahre bis zum nächsten Internationalen Symposium 2013 dies auf 3 

Ebenen zu etablieren:  

 

Grundkonzeption  Bildungs- und Berufsberatung (Career Development) 

 

Definition:  Lebensbegleitende Beratung für Bildung, Beruf und 

Beschäftigung (Lifelong Guidance for Learning and 

Work) 

 

Relevante politische Agenden:  

 Lebenslanges Lernen 

    Fachkräfteentwicklung (workforce development) 

    Soziale Inklusion 

 

Der Begriff “Lebensbegleitende Bildungs- und Berufsberatung” (‘Lifelong 

Guidance’) wird im Zusammenhang mit „Lebenslangem Lernen“ (‘Lifelong 

Learning’) verwendet, da dieser Begriff die Grundlage für die internationale 

Zusammenarbeit in Europa darstellt. Jedoch müssen an dieser Stelle zwei Vorbehalte 

angeführt werden: 

 

 Der englische Begriff ‘Guidance’ (Beratung) könnte als direktiv betrachtet 

werden, während der Begriff “career development“ (Laufbahnentwicklung) 

auf die Fähigkeit des Menschen zielt, seine eigene Laufbahn zu gestalten, 

wobei dies aber auch den Zugang zur unterstützenden Beratung beinhaltet, 

wenn diese erforderlich ist. (Anmerkung der Übersetzung: im Deutschen 

unterscheiden wir diese Begriffe nicht. Die Definition von career guidance 

(Bildungs- und Berufsberatung) der EU-Ratsentschließung 2004 stellte die 

Selbstorganisationsfähigkeit von Individuen als grundlegendes Ziel von 

Beratung in das Zentrum).  

 

 Lebensbegleitende Beratung (‘Lifelong guidance’) könnte unter der Annahme 

betrachtet werden, dass der Staat lebenslangen, kostenfreien Zugang zur 

Beratung gewährleisten sollte. Doch obgleich die Sicherung des Zugangs zu 

Beratung über die gesamte Lebensspanne sowohl ein öffentliches als auch ein 

privates Gut ist, bedeutet dies nicht unbedingt, dass die staatliche 

Durchfinanzierung dieser Leistung erwartet werden muss. Einige Leistungen 

werden direkt oder indirekt staatlich finanziert, andere auf unterschiedlichen 

Wegen. Die Rolle des Staates kann aber auch in der Anregung des  

Marktangebots und zu dessen  Qualitätssicherung  bzw. im Ausgleich für 

Marktversagen liegen.  

 

Weitere Begriffe, die verwendet werden können sind:  
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 Bildung; Ausbildung; Beschäftigung; Arbeit 

 Kompetenzstrategien; Human Resource Development. 

 Bildungsberatung, Berufsberatung, Beschäftigungsberatung, Karierreberatung, 

Berufsinformation und- orientierung, Berufswahlunterricht, Coaching, 

Mentoring, Lebensplanung 

 

Die Auswahl der Terminologie sollte an die unterschiedlichen Kontexte und 

Adressaten angepasst werden.  

 

 


