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Wir freuen uns, hiermit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz, aber darüber hinaus auch 
vielen weiteren interessierten Leserinnen und Lesern aus dem Feld der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäf-
tigung die Beiträge und Diskussionen der Konferenz „Perspektiven guter Beratung“ vom 19. Januar 2012 vor-
legen zu können. Die Veranstaltung bildete den Abschluss der mehr als zweijährigen Arbeiten im Verbundpro-
jekt „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung“, das gemeinsam vom  Nationalen Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung  (nfb) und dem 
Institut für Bildungswissenschaft (IBW) der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg durchgeführt und vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde. 

 
Zum Erfolg beigetragen haben neben den Projektmitarbeiterinnen und –mitarbeitern des IBW und des nfb 

über 30 Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Feldern der Bildungs- und Berufsberatung sowie 19 
Beratungseinrichtungen, die sich an der praktischen Erprobung der Qualitätsmerkmale und des Qualitätsent-
wicklungsrahmens beteiligt und damit auch einen Praxistest der entwickelten Instrumente ermöglicht  
haben. Wichtige Impulse und Anregungen haben wir vor allem auch von den Mitgliedern des Koordinierungs-
beirats erhalten, dem Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an-
gehörten. 

 
Auf der Konferenz „Perspektiven guter Beratung – Weiterentwicklung der Qualität und Professionalität in 

der Bildungs- und Berufsberatung“, die im Presse- und Besucherzentrum des Informations- und Presseamtes 
der Bundesregierung in Berlin stattfand, wurden die Projektergebnisse vorgestellt und mit Fachleuten aus Poli-
tik und Praxis diskutiert. Die hohe Zahl an Anmeldungen, die weit über die verfügbaren Raumkapazitäten  
hinausging, verdeutlichte das überaus große Interesse am Thema und an den Ergebnissen unseres Projekts so-
wohl in der Fachöffentlichkeit der Beraterinnen und Berater als auch bei Vertretern von Verbänden und Politik. 
Gefreut haben wir uns insbesondere über das Interesse mehrerer Bundestagsabgeordneter, die sich zur Konfe-
renz angemeldet haben. 

 
Die vorliegende Dokumentation gibt die Vorträge und Präsentationen der Konferenz sowie kurze Berichte 

aus den vier Fachforen wieder. Eine Zusammenfassung der abschließenden Podiumsdiskussion mit  Vertreterin-
nen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Praxis unter der Leitung von Prof. Dr. Ekkehard Nuissl von Rein 
zur Frage „Brauchen wir Qualitätsstandards in der Beratung?“ und „Wie geht es weiter?“ verdeutlicht die diffe-
renzierten Positionen der beteiligten gesellschaftlichen Akteure zu der Frage, auf welchem Wege die im Projekt 
erarbeiteten Instrumente zur Qualitätsentwicklung in die Praxis der Bildungs- und Berufsberatung implemen-
tiert werden könnten. Hierzu müssen in dem Anschlussprojekt noch weitere Analysen und konkrete Vorschläge 
erarbeitet werden. 

Vorwort 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

Herzlich willkommen bei der Konferenz 
„Perspektiven guter Beratung“! Im Namen der Pro-
jektleitungen, Frau Professor Schiersmann und Bent 
Paulsen, der Mitglieder der Forschungsgruppe Bera-
tungsqualität der Universität Heidelberg und des 
Berliner Projektteams heiße ich Sie hier und heute 
zu unserer Veranstaltung herzlich willkommen. 

 
Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekom-

men sind – wir sind, wie Sie sehen, bis auf den  
letzen Platz besetzt und haben leider nicht alle Inte-
ressenten aufnehmen können. Dies zeigt, dass unser 
heutiges Thema und unsere Ergebnisse auf ein sehr 
breites Interesse stoßen und einen großen Bedarf 
an der Stärkung der Qualität und Professionalität in 
der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung 
signalisieren. Auch die Vielfalt der Institutionen, die 
Sie hier alle repräsentieren, zeigt, dass wir uns nicht 
mit einem esoterischen Randthema beschäftigen, 
sondern mit einem sowohl für die Praxis als auch für 
die Politik bedeutsamen Handlungsfeld. 

 
An das Presse- und Informationsamt der Bundes-

regierung ergeht mein Dank, dass wir heute erneut 
zu Gast sein und hier tagen dürfen! 

 
Sehr herzlich möchte ich Sie, liebe Frau Haugg 

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
begrüßen als Zuwendungsgeberin im doppelten Sin-
ne – im Sinne der nachhaltigen fachlich-inhaltlichen 
Unterstützung, die Sie diesem Thema entgegenbrin-
gen, und natürlich im Sinne der Ermöglichung dieser 
Arbeit durch die finanzielle Förderung des Ministeri-
ums! Hierfür an dieser Stelle nochmals ein herzli-
ches Danke schön!   

 
Des Weiteren darf ich Professor Watts aus Groß-

britannien sehr herzlich hier in Berlin bei unserer 
Konferenz begrüßen - dear Tony a very warm welco-
me! Professor Watts ist ausgezeichnet als Mitglied 
des „Order of the British Empire (OBE)“ und Ehren-
präsident des britischen „National Institute for Ca-
reer Education and Counselling“ (NICEC), dessen 
Leiter er viele Jahre gewesen ist. Tony Watts war 
und ist, wenn Sie so wollen, ein „spiritus rector“ und 
treuer Begleiter in unserem Prozess zur Qualitäts-
entwicklung für die Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung in Deutschland. Im Auftrag der OECD 
hat er in den Jahren 2001 – 2002 das Beratungssys-

tem in Deutschland untersucht und diesen Länder-
bericht verfasst. Als Keynote Sprecher bei der 2004 
vom BMBF, vom BMAS, von der BA und der NA 
beim BIBB veranstalteten Konferenz „Zukunft der 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung – Ges-
talten und Vernetzen“, die sozusagen den Auftakt 
sowohl für die Gründung des nfb im Jahre 2006 als 
auch für die ersten konkreten Schritte für eine ge-
meinsame, bereichsübergreifende und systemati-
sche Qualitätsentwicklung in der deutschen Bil-
dungs- und Berufsberatung bildete, hat er mit sei-
nem Vortrag diesen Prozess befördert und die Ver-
bindung zu anderen internationalen Entwicklungen 
hergestellt. Danke, Tony, dass Du uns auch heute – 
8 Jahre später – wiederum darin unterstützt und 
uns Mut machen willst, den Weg weiter zu gehen! 
Wir sind, denke ich, schon ein gutes Stück vorange-
kommen. 

 
Auch im europäischen Raum findet unser Projekt 

zur Qualitätsentwicklung in der Beratung große Be-
achtung und daher darf ich auch zwei Stellvertreter 
des Europäischen Netzwerks für eine Politik lebens-
begleitender Beratung (ELGPN) aus Luxemburg und 
aus Ungarn herzlich willkommen heißen! 

 
Ich möchte auch die weiteren Referentinnen und 

Referenten des heutigen Tages sehr herzlich begrü-
ßen, Herrn Professor Weiß vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung, Ständiger Vertreter des Präsidenten 
und Forschungsdirektor, der uns Überlegungen aus 
dem begleitenden Koordinierungsbeirat des Pro-
jekts zur Implementation und nachhaltigen Veran-
kerung vortragen wird sowie Herrn Professor Ekke-
hard Nuissl von Rein, bis vor kurzem Wissenschaftli-
cher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachse-
nenbildung und ebenfalls Mitglied im Beirat, der die 
schwierige Aufgabe übernommen hat, am Ende un-
serer Veranstaltung einige der relevanten Entschei-
dungsträger darüber zu befragen, wie sie sich denn 
eine nachhaltige Verankerung und Implementation 
der Ergebnisse in ihren Bereichen vorstellen könn-
ten. Danke Ihnen, Herr Professor Nuissl, und natür-
lich schon jetzt auch ein herzliches Willkommen und 
Dankeschön an die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer dieser Gesprächsrunde, die wir dann im Einzel-
nen später vorstellen möchten. 

 
An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, die 

anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages 
sehr herzlich zu begrüßen, namentlich  

Begrüßung 
Karen Schober, Vorsitzende, nfb 
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Alle Projektergebnisse sind publiziert und können auch von der Projektwebseite http://
www.beratungsqualitaet.net heruntergeladen werden. Um die Diskussion über künftige Implementie-
rungsstrategien in Gang zu bringen, haben die Expertinnen und Experten der beiden Arbeitsgruppen mit 
Unterstützung von Personen aus den Erprobungseinrichtungen „Empfehlungen zur Nachhaltigkeit und 
Implementierung von Standards und Maßnahmen“ als ein eigenständiges Projektergebnis erarbeitet. 
Auch dieses Papier steht auf der Projektwebseite zur Verfügung. 

 
Allen, die zum Ergebnis der Projektarbeiten mit großem Engagement beigetragen haben und die durch 

ihre Beteiligung an der Konferenz  dazu verholfen haben, dass unsere Arbeit auf große Resonanz gestoßen 
ist, sei an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich gedankt. Nicht zuletzt aufgrund dieser vielfältigen Impul-
se und Unterstützung können wir nun in einem vom BMBF geförderten  Anschlussprojekt die notwendi-
gen Folgearbeiten für eine nachhaltige Implementierung und weitere wissenschaftliche Fundierung der 
Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung vorantreiben. 

 
 
 
 

 

Prof. Dr. Christiane Schiersmann Karen Schober Bent Paulsen 

Projektleiterin IBW Vorsitzende nfb Projektleiter nfb 
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lich schon jetzt auch ein herzliches Willkommen und 
Dankeschön an die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer dieser Gesprächsrunde, die wir dann im Einzel-
nen später vorstellen möchten. 

 
An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, die 

anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages 
sehr herzlich zu begrüßen, namentlich  

Begrüßung 
Karen Schober, Vorsitzende, nfb 
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Alle Projektergebnisse sind publiziert und können auch von der Projektwebseite http://
www.beratungsqualitaet.net heruntergeladen werden. Um die Diskussion über künftige Implementie-
rungsstrategien in Gang zu bringen, haben die Expertinnen und Experten der beiden Arbeitsgruppen mit 
Unterstützung von Personen aus den Erprobungseinrichtungen „Empfehlungen zur Nachhaltigkeit und 
Implementierung von Standards und Maßnahmen“ als ein eigenständiges Projektergebnis erarbeitet. 
Auch dieses Papier steht auf der Projektwebseite zur Verfügung. 

 
Allen, die zum Ergebnis der Projektarbeiten mit großem Engagement beigetragen haben und die durch 

ihre Beteiligung an der Konferenz  dazu verholfen haben, dass unsere Arbeit auf große Resonanz gestoßen 
ist, sei an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich gedankt. Nicht zuletzt aufgrund dieser vielfältigen Impul-
se und Unterstützung können wir nun in einem vom BMBF geförderten  Anschlussprojekt die notwendi-
gen Folgearbeiten für eine nachhaltige Implementierung und weitere wissenschaftliche Fundierung der 
Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung vorantreiben. 

 
 
 
 

 

Prof. Dr. Christiane Schiersmann Karen Schober Bent Paulsen 

Projektleiterin IBW Vorsitzende nfb Projektleiter nfb 
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Mit diesem letzten Statement wollen wir dann heu-
te Nachmittag in die Diskussion mit den verantwort-
lichen Entscheidungsträgern gehen. Nochmals mei-
nen Dank an die Erprobungseinrichtungen!  

 
Die heutige Veranstaltung – so unser Ziel – soll 

zum einen der Auftakt zu einer breiten Qualitätsdis-
kussion in Fachöffentlichkeit und Politik sein. Hierzu 
wollen wir zunächst das Projekt und seine Ergebnis-
se im Überblick präsentieren. Das werden Frau 
Schiersmann und Herr Paulsen gleich tun. Danach 
wollen wir eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
den Inhalten und Ergebnissen in den vier Foren er-
möglichen.   

 
Unser zweites Ziel ist, gemeinsam mit Ihnen allen 

herauszufinden, wie es gelingen kann, Maßnahmen 
und Instrumente zur Qualitätsentwicklung, die die 
spezifischen fachinhaltlichen Aspekte von Bildungs- 
und Berufsberatung im Fokus haben, nachhaltig in 
Praxis und Politik zu verankern. Wir wünschen uns, 
dass diese Veranstaltung dazu beiträgt, dass uns 
dies gelingen möge. In diesem Sinne wünsche ich 
uns eine ertragreiche und spannende Veranstal-
tung!  

 
Vielen Dank, und nun, liebe Frau Haugg, darf ich 

Sie ans Rednerpult bitten. 

Karen Schober, nfb  
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Herrn Willi Brase (MdB), Herrn Dr. Ernst-Dieter 
Rossmann (MdB). Ihre Anwesenheit zeigt, dass auch 
im parlamentarischen Raum die Frage effektiver 
Bildungs- und Berufsberatung ein wichtiges Thema 
im Kontext der aktuellen Bildungs- und Arbeits-
marktpolitik darstellt. Das hat nicht zuletzt die kürz-
lich eingereichte kleine Anfrage der SPD-Fraktion zu 
diesem Thema gezeigt. 

 
Mein besonderer Willkommensgruß und Dank 

gilt allen aktiv am Projekt beteiligten Mitgliedern 
der Arbeitsgruppen, die gemeinsam mit uns das, 
was wir Ihnen heute vorlegen, erarbeitet haben, die 
um tragfähige Konsense gerungen haben, um nicht 
nur „den kleinsten gemeinsamen Nenner“ zu fin-
den, sondern weiterführende Lösungen und Ansätze 
für gemeinsame Qualitätsanstrengungen. Sie haben 
dies alles freiwillig und unentgeltlich, aus dem Inte-
resse an der Sache heraus getan.  Ich kann die Na-
men hier nicht alle nennen, Sie finden sie in den 
Publikationen in Ihren Mappen. 

 
Dieser gemeinsame Verständigungsprozess zwi-

schen Expertinnen und Experten so vieler unter-
schiedlicher Institutionen darüber, welche Anforde-
rungen wir an die Qualität von Beratung stellen, was 
der Kern der Qualitätsanforderungen und Kompe-
tenzen ist, die alle Beratungsanbieter und Beraten-
de erfüllen sollten, war und ist das Kernanliegen 
unseres Projekt, das wir aus diesem Grunde und in 
Anlehnung an die EU-Praxis einen „Offenen Koordi-
nierungsprozess“ genannt haben. Wir - die For-
schungsgruppe Beratungsqualität an der Universität 
Heidelberg und die Projektbeteiligten aus dem nfb – 
haben diesen Prozess moderiert und bei Bedarf 
fachlich unterstützt, das Ergebnis trägt jedoch ein-
deutig die Handschrift der 34 Expertinnen und Ex-
perten aus den beiden  Arbeitsgruppen und drückt 
ihren Konsens aus. Und dies ist m.E. auch das Be-
sondere und Einzigartige an dem Projekt und Garant 
dafür, dass die Ergebnisse eine breite Akzeptanz in 
der Beratungslandschaft und hoffentlich auch bei 
den Entscheidungsträgern und in der Politik finden. 

 
Gleichermaßen möchte ich die Vertreterinnen 

und Vertreter der Beratungseinrichtungen begrü-
ßen, die gemeinsam mit der Heidelberger For-
schungsgruppe den - manchmal mühsamen - meist 
aber doch erfolgreichen Weg der Erprobung gegan-
gen sind und damit die heutigen Ergebnisse erst 
möglich gemacht haben. Oft wird ja in Projekten 
etwas mit wissenschaftlichen Methoden und im wis-
senschaftlichen Diskurs entwickelt und der geneig-
ten Fachöffentlichkeit übergeben, ohne dass ein 
Praxistest stattgefunden hat. Dies haben wir anders 

gemacht und ich möchte  - als Einstieg in die weite-
ren Vorträge des Tages – mit ein paar Kernaussagen 
die Erprobungseinrichtungen selbst zu Worte kom-
men lassen: was sie uns über ihre Motivation zur 
Teilnahme und den Nutzen, den sie daraus ziehen, 
geschrieben haben: 

 
Der besondere, andersartige Ansatz des Qualitäts-
entwicklungsrahmens (QER) 
 

 „…der neue Ansatz, Qualität zu messen – im Ver-
gleich zu bestehenden Qualitätslabeln, die eher 
den Prozess, aber nicht die tatsächliche Beratung 
in den Vordergrund rücken.“ 
„Der QER bildet durch seine Fokussierung auf 
fachliche Inhalte eine sinnvolle Ergänzung zu 
eher strukturell orientierten QMS.“ 
„Qualität in der Beratung auch in kleineren Un-
ternehmenskontexten einzuführen und einzuhal-
ten. Dabei auch Qualität mess- und sichtbar zu 
machen, da im Beratungskontext im normalen 
Zertifizierungsverfahren eher das ‚Berichts-
wesen‘ zertifiziert und damit als Qualitätsstan-
dard angesehen wird.“ 
 

Der Nutzen für die Einrichtungen 
 

„Verbesserung und Reflexion der eigenen Bera-
tungspraxis.“ 
„Die tatsächliche Beratungsqualität des Einzelnen 
wird betrachtet. Dies mag zunächst Ängste auslö-
sen, bietet aber viel Potenzial zu lernen und die 
eigene Beratung zu verbessern.“ 
„Wir haben gemerkt, dass wir in vielen Punkten 
bereits eine sehr gute Qualität haben, das moti-
viert für die tägliche Arbeit.“ 
„Zwingend ist es nicht, aber hilfreich!“ 
 

Die gesellschaftspolitische Dimension 
 

„Der QER ist unverzichtbar für professionelle Bil-
dungsberatung.“ 
„Wir haben jetzt eine bessere Akzeptanz in der 
Beratungslandschaft und bei den politischen Ak-
teuren.“ 
„Das Streben nach Qualitätsentwicklung/
Evaluation & Professionalität in Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung ist Ausdruck poli-
tischer Selbstverpflichtung von Wertschätzung, 
Respekt, Achtung und Demut vor den Lebens-
wirklichkeiten der Ratsuchenden und ist Garant 
für ein aufeinander bezogenes, verantwortungs-
bewusstes, sinnstiftendes Beratungssystem.“ 
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dies gelingen möge. In diesem Sinne wünsche ich 
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Sie ans Rednerpult bitten. 
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3. Kompetenzprofil für Beratende 
Ein weiteres Projektergebnis ist das Kompetenzpro-
fil für Beratende – ein wichtiges Instrument, um die 
Professionalität in diesem Feld weiter zu stärken.  

 
Aus meiner Sicht gibt es aber noch ein viertes 

und ebenfalls sehr wichtiges Ergebnis der Arbeiten 
aus dem Projekt: Es ist der Dialog miteinander, den 
das Projekt angeregt hat, der Austausch der Akteure 
im Feld Bildungsberatung. Was dadurch entstanden 
ist, ist ein gemeinsam getragenes Verständnis von 
Qualität in der Beratung und davon, was gute Bera-
tung ausmacht. Dies ist in diesem - wie wir alle wis-
sen - sehr heterogenen Feld keineswegs profan. Ich 
bin mir sicher, dass dieser Prozess nicht immer ganz 
einfach war und Sie zeitweise gedacht haben, Quali-
tät käme von quälen. Gerade darum danke ich allen 
Beteiligten herzlich dafür, dass sie durchgehalten 
haben. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei 
den Projektteams des nfb und der Uni Heidelberg 
herzlich für ihr Engagement bedanken und dafür, 
dass sie die Projektziele auch im Sinne des Auftrag-
gebers so konsequent verfolgt haben. Mein Dank 
gilt aber auch den Expertinnen und Experten in den 
Arbeitsgruppen, die das Projekt stets mit kritischem 
Blick begleitet und konstruktiv unterstützt haben.  

 
Qualität in der Beratung ist für uns von großer 

Bedeutung. Daher unterstützt das  BMBF das Thema 
Bildungsberatung auch über den Kontext dieses Pro-
jektes hinaus:  

Im Programm „Lernen vor Ort“ ist Bildungsbe-
ratung eine zentrale Säule. Hier wird auf un-
terschiedlichen Ebenen daran gearbeitet, gu-
te Beratung insbesondere an den Bildungs-
übergängen zu verankern. Dabei spielen Qua-
lität und deren Sicherung ebenfalls eine be-
deutende Rolle. 
Mit der Bildungsprämie schaffen wir für Men-
schen, die sich weiterbilden, finanzielle Anrei-
ze. Eine Bildungsberatung ist obligatorische 
Voraussetzung, um einen Prämiengutschein 
zu erhalten. Bei der Auswahl der geförderten 
Beratungsstellen achten wir darauf, dass ge-
eignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
der Beratungsstellen vorliegen. 
Auch bei unserem Vorhaben, ein flächende-
ckendes Angebot an Weiterbildungsberatung 
über ein Servicetelefon und Internetportal zu 
lancieren, werden wir auf die Qualität achten. 
Denn: Die Beteiligung an Weiterbildungsbera-

tung können wir auch über diese Kanäle nur 
erhöhen, wenn Ratsuchenden eine qualitativ 
hochwertige Beratung gewährleistet wird und 
telefonische Beratung mit vorhandenen Bera-
tungsstrukturen verzahnt wird. 

 
Doch warum kümmern wir uns als BMBF über-

haupt um dieses Thema? Wieso sehen wir hier 
Handlungsbedarfe? Wir alle wissen: Lernen hört 
nicht mit dem Ende der Schule oder der Ausbildung 
auf, es erstreckt sich über die gesamte Bildungs- 
und Erwerbsbiographie. Die Welt um uns ändert 
sich beständig und mit zunehmendem Tempo. Wir 
lernen ständig Neues, wie z.B. den Umgang mit neu-
en Kommunikationsmedien, neuen Technologien, 
veränderten Arbeitsabläufen usw. Kurzum: Das Ler-
nen im Lebenslauf ist heute erforderlicher denn je. 
Wie aber soll sich jede Einzelne und jeder Einzelne 
in dem vielfältigen und zum Teil auch unübersichtli-
chen Angebotsmarkt zurechtfinden? Wie kann der 
einzelne Mensch wissen, was erforderlich ist, um 
sich angemessen aus- und fortzubilden? 

 
Hier kommt die Beratung ins Spiel. Beratung 

kann der Einzelnen und dem Einzelnen dabei helfen, 
zu erkennen, dass Lebenslanges Lernen wichtig ist. 
Und dass es entscheidend ist, eigene Strategien zu 
entwickeln, um sich in den vielfältigen Angeboten 
am Markt zurecht zu finden und eigenverantwort-
lich zu entscheiden, was individuell erforderlich ist. 

 
Dabei ist es wichtig, dass der Ratsuchende – also 

die Kundin oder der Kunde – mit seinen Ressourcen 
und Kompetenzen im Mittelpunkt steht. Gute Bera-
tung soll nicht vorgeben, welche Bildungsstationen 
die Einzelne bzw. der Einzelne anzusteuern hat. Gu-
te Beratung macht stattdessen die Menschen selbst 
zu Navigatoren in ihrer eigenen Bildungs- und Er-
werbsbiographie, mit einer klaren Sicht für mögliche 
anschlussfähige Wege und langfristige Ziele. Die Er-
gebnisse des „Offenen Koordinierungsprozesses“ 
setzen genau dort an: Die gemeinsam erarbeiteten 
Qualitätsmerkmale sollen dazu beitragen, dass Be-
ratung transparent, kundenorientiert und nachhaltig 
wird. Damit kann Beratung dafür sorgen, dass mehr 
Menschen sich weiterbilden, mehr Menschen er-
kennen, welche Potentiale sie besitzen und wie sie 
sie weiter entwickeln können, mehr Menschen dem 
Arbeitsmarkt bessere Ressourcen zur Verfügung 
stellen können. Damit festigen wir die Menschen in 
einer sich wandelnden Arbeits- und Lebenswelt, ihre 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Frau Schober, 

 
ich freue mich sehr, Sie heute seitens des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
zu dieser Konferenz begrüßen zu dürfen. Besonders 
willkommen heiße ich die ausländischen Gäste, die 
eigens für die Konferenz angereist sind. 

 
Warum Qualität so wichtig ist, das ist die Frage, 

auf die ich in dieser Einführung eine Antwort versu-
chen möchte. Eigentlich lässt es sich ganz lapidar 
sagen: Qualität ist wichtig, weil Qualität wichtig ist. 
Diese Tautologie ist sicher nicht die abschließende 
Antwort, sie zeigt aber eines: Dass Qualität wichtig 
ist, davon sind alle Akteure im Feld Beratung über-
zeugt. Das wissen Sie alle hier als Expertinnen und 
Experten viel besser als ich. Insbesondere die Prakti-
kerinnen und Praktiker unter Ihnen leisten täglich 
ihren Beitrag dazu, eine qualitativ hochwertige Be-
ratungsleistung anzubieten. Aber: Was macht die 
Qualität von Beratung aus? Was ist gute Beratung? 
Das zu definieren, ist nicht die Kompetenz des 
BMBF.  

 
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, ha-

ben wir den „Offenen Koordinierungsprozess zur 
Qualitätsentwicklung der Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung“ in den vergangenen zweieinhalb 
Jahren mit rund 600.000 € gefördert. Grundlage für 
die Ergebnisse, die uns heute vorgestellt werden, 
war die Vorgängerstudie von Frau Prof. Schiers-
mann und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zur Qualität und Professionalität in der Beratung 
(2008).  

 
Heute gilt es eine Zwischenbilanz zu dem Thema 

zu ziehen, denn wir haben uns entschieden, auch 
eine zweite Phase des Projekts zu fördern. Um die 
Implementierung der Ergebnisse zu unterstützen, 
fördern wir das nfb und die Universität Heidelberg 
auch für die kommenden 30 Monate mit knapp  
1 Million €. 

 
Was ist bisher im Rahmen des Projekts entstan-

den? Es sind drei ganz konkrete und greifbare Pro-
dukte, die bereits erfolgreich in der Praxis erprobt 
wurden: 

 
 

1. Qualitätsmerkmale 
Uns liegen 19 Qualitätsmerkmale vor - 19 Eigen-
schaften also, die Aufschluss darüber geben, was 
gute Beratung ausmacht. Sie sind nicht nur abs-
trakt beschreibend auf das Beratungshandeln 
selbst bezogen, sondern sie nehmen sowohl die 
Beratungsorganisation mit in den Blick als auch 
das Beratungspersonal und wichtige Kontextfak-
toren. 
 
2. Qualitätsentwicklungsrahmen 
Der Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) ist ein 
geeignetes Instrument, Beratungsorganisationen 
dabei zu unterstützen, die Qualität ihrer Angebo-
te systematisch weiterzuentwickeln. Der QER ist 
als Kreislauf angelegt und zeigt damit einfach 
ausgedrückt: Mit Qualität ist man nicht einfach 
fertig; die Option ist nicht, man hat sie und be-
hält sie, sondern: Qualitätsentwicklung findet in 
einem Entwicklungsprozess statt. Das war, so 
hörten wir von den bisherigen Erprobungsein-
richtungen, nicht immer einfach und kein Selbst-
läufer. Dennoch: Die 19 Erprobungseinrichtun-
gen ziehen eine positive Bilanz und möchten wei-
ter teilnehmen. Ich danke Ihnen herzlich dafür, 
dass sie mitgemacht und sich mit dem neuen 
Instrument auseinander gesetzt haben. 
 

Zur Einführung – Warum uns Qualität so wichtig ist 
Kornelia Haugg, Leiterin der Abteilung „Berufliche Bildung; Lebenslanges Lernen“ im BMBF 

Kornelia Haugg, BMBF, Bild ©BMBF 
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tung können wir auch über diese Kanäle nur 
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sich beständig und mit zunehmendem Tempo. Wir 
lernen ständig Neues, wie z.B. den Umgang mit neu-
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te Beratung macht stattdessen die Menschen selbst 
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anschlussfähige Wege und langfristige Ziele. Die Er-
gebnisse des „Offenen Koordinierungsprozesses“ 
setzen genau dort an: Die gemeinsam erarbeiteten 
Qualitätsmerkmale sollen dazu beitragen, dass Be-
ratung transparent, kundenorientiert und nachhaltig 
wird. Damit kann Beratung dafür sorgen, dass mehr 
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kennen, welche Potentiale sie besitzen und wie sie 
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Die Präsentation gibt  einen Überblick zum Hin-
tergrund, den Anlässen, der Zielsetzung, der ge-
wählten Methodik sowie zu den erreichten Ergeb-
nissen des jetzt abgeschlossenen Verbundvorha-
bens  „Offener Koordinierungsprozess Qualitätsent-
wicklung für die Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung.“  

 
Das Projekt wurde gemeinsam vom Nationalen 

Forum Beratung und der Forschungsgruppe Bera-
tungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft 
der Universität Heidelberg (IBW) durchgeführt und 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördert. Der Bearbeitungszeitraum des Projekts 
erstreckte sich von September 2009 bis Januar 
2012. 

 
Die Methode der offenen Koordinierung wurde 

in dreifacher Weise entlehnt: Zum einen hat sich 
dieses Verfahren bei der Entwicklung der „Canadian 
Standards and Guidelines for Career Development 
Practitioners“ als Methode zur Entwicklung von pro-
fessionellen Qualitätsstandards aus der Mitte der 
Profession heraus bewährt, zum anderen ist das 
Verfahren im Zuge des Lissabon-Prozesses zur Ent-
wicklung Europas als Wissensgesellschaft eingeführt 

worden, um die gemeinsame Verpflichtung der eu-
ropäischen Mitgliedsstaaten auf die gestellten Ziele 
auf freiwilliger Basis in überprüfbaren Schritten zu 
erreichen. Und nicht zuletzt ist die offene Koordinie-
rung in der Politikwissenschaft als ein strategisches 
bottom-up Governance-Modell entwickelt worden, 
das sich besonders für solche Problemlösungen eig-
net, bei denen es darum geht, Entscheidungsmög-
lichkeiten  im Konsens der Beteiligten zu finden – 
also durch Herstellung dessen, was mit 
„Commitment“ bezeichnet wird.  

 
In  den genannten Fällen ging und geht es dar-

um, die Legitimation von Ergebnissen durch eine 
bottom-up-Methode zu erreichen, da eine“ Verord-
nung von oben“ außer Betracht steht. Dies gilt auch 
für die Frage, ob und wie Qualität von Beratung ver-
bessert werden kann: Weder kann diese bisher  
durch eine bundesweit geltende rechtliche Rege-
lung, noch durch eine berufsverbandsüber-
greifende Festlegung erreicht werden.  

 
Ziel des Projekts war es daher, einen gesell-

schaftlichen Verständigungsprozess über Qualitäts-
anforderungen für die Beratung zu führen, nicht 
jedoch ein zusätzliches Qualitätsmanagement-
system neben den schon bestehenden zu entwi-
ckeln, sondern ein „Meta-System“ zur Qualitätsent-
wicklung in Beratungseinrichtungen und für den 
Beratungsprozess zu erarbeiten. 

 
Zum einen ging es im Verbundvorhaben mit der 

Methode der offenen Koordinierung konkret darum, 
durch die Beteiligung von Expertinnen und Experten 
aus verschiedenen Beratungspraxisfeldern einen 
professionellen Konsens über die inhaltliche Defini-
tion von Qualitätsmerkmalen guter Beratung  sowie 
über die Definition eines systematisch begründeten 
gemeinsamen Kompetenzprofils  zu finden.  Beides 
wurde in einer Expertengruppe auf der Grundlage 
der Arbeit der Heidelberger Forschungsgruppe Bera-
tungsqualität erarbeitet. Das Kompetenzprofil wur-
de analog zu den Qualitätsmerkmalen entwickelt. Es 
ist so angelegt, dass es generell für Beratung in die-
sem Handlungsfeld gelten und beratungsfeldspezi-
fisch ausdifferenziert werden kann. 

 
Der Katalog der Qualitätsmerkmale wurde mithil-

Beratungsqualität im Kontext eines systemischen Beratungsmodells:  Der offene  

Koordinierungsprozess für Beratungsqualität – Ziele, Methoden und Ergebnisse – 

Bent Paulsen, nfb; Prof. Dr. Christiane Schiersmann, Universität Heidelberg  
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eigene und individuelle Bildungs- und Erwerbsbio-
graphie aktiv zu gestalten und sichern gleichzeitig 
die Ressource Bildung und damit die Wettbewerbs-
fähigkeit und die Wirtschaftsfähigkeit unseres Lan-
des. 

 
Und damit bin ich wiederum bei meiner Ein-

gangsfrage: Warum ist uns Qualität so wichtig?  
 
Qualität ist wichtig, weil sie Gelingensbedingun-

gen guter Beratung definiert und sichert.  
Qualität ist wichtig, weil sie über nachvollziehba-

re und belastbare Kriterien sichtbar gemacht wer-
den kann.  

Qualität ist wichtig, weil sie Beratung verlässlich 
macht. 

Qualität ist wichtig, damit Menschen Beratung 
als eine Dienstleistung wahrnehmen können, die sie 
bei der Gestaltung ihrer Bildungs- und Erwerbsbio-
graphie zuverlässig und gezielt unterstützt. 

 
Aber: Qualität ist kein Faktum, das in Form einer 

Momentaufnahme z.B. durch eine obligatorische 
Testierung abgefragt werden sollte und aus meiner 
Sicht auch nicht kann. Dass Qualität wichtig ist, 
muss in den Köpfen der Beratungsakteure verankert 
sein; d.h. Qualität muss gewollt sein, vor allem von 
Ihnen gewollt sein. Kontinuierliche Qualitätsent-
wicklung in der Beratung muss eine Selbstverständ-
lichkeit werden. Natürlich muss diese Implementie-
rung mit anderen Aktivitäten im Feld der Bildungs-
beratung und der Bildungsförderung weiterhin gut 

verzahnt werden und auch die Dienstleistung Bera-
tung und die damit verbundenen Qualitätsmerkma-
le müssen über die Fachöffentlichkeit hinaus und bis 
zur Endkundin und zum Endkunden kommuniziert 
werden. Gerne tragen wir deshalb die Ergebnisse in 
andere Programme und Initiativen weiter, um auch 
dort wichtige Impulse für die Qualitätsentwicklung 
zu setzen.  

 
Insofern werden wir uns weiterhin dafür einset-

zen, dass gute Beratung mit differenzierten und be-
lastbaren Qualitätsmerkmalen und -kriterien gesell-
schaftlich und politisch anerkannt und gefördert 
wird; dass an der Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen gearbeitet wird und dafür, dass Bürgerinnen 
und Bürger erfahren, wo sie gute Beratung erhalten 
können. 

 
Das schaffen wir nur gemeinsam. Deswegen ist 

die heutige Konferenz kein Abschluss und keine Ge-
legenheit, uns zurückzulehnen und auszuruhen. 
Sondern: Gemeinsam müssen wir kontinuierlich 
weiterarbeiten, weiter im Austausch stehen und 
auch weiter dafür sorgen, dass Qualität in den Köp-
fen verankert wird, damit die Qualitätsentwicklung 
in der Beratung von allen Akteuren gemeinsam ge-
tragen und gefördert wird. Ich wünsche Ihnen allen 
eine schöne, interessante und erkenntnisreiche 
Konferenz.  

 
Vielen Dank. 
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für Beratung in einem offenen Koordinierungspro-
zess zu erarbeiten: 

 
Für das so umrissene Beratungsfeld wurden 19 

Qualitätsmerkmale entwickelt und mit Indikatoren 
versehen, zu denen Messinstrumente benannt wur-
den, mit deren Hilfe jedes einzelne Merkmal opera-
tionalisiert und empirisch überprüft werden kann. 
Die Qualitätsmerkmale sind dem systemischen Kon-
textmodell entsprechend in mehreren Ebenen zu-
sammengefasst: Den Beratungsprozess, der die In-
teraktion zwischen Ratsuchenden und Beratenden 
erfasst, Merkmale der Beraterin/des Beraters, 
Merkmale der Ratsuchenden sowie organisationale 
und gesellschaftliche Kontexte der Beratung. 

 
Für die praktische Erprobung wurde im Projekt 

auf der Grundlage des Merkmalskatalogs ein flexib-
ler Qualitätsentwicklungsrahmen (QER)  konkreti-
siert, der in einer früheren Expertise bereits umris-
sen worden war. Als offenes Modell zur Qualitäts-
entwicklung ist der QER mit anderen Qualitäts-
managementsystemen kompatibel und eignet sich 
für eine schrittweise Nutzung. Der QER ist analog 
zum Demming-Kreis für Problemlösungen in sechs 
Phasen gegliedert und kann mit der Hilfe der im Pro-
jekt erarbeiteten Handreichungen und Materialen 
im QER-Kompendium praktisch umgesetzt werden. 

 
Das gemeinsame Kompetenzprofil für Beratende 

ist inhaltlich so gestaltet, dass es zum einen ver-
schiedene national und international anerkannte 
Kompetenzkataloge für Beratende aufgreift, zum 
anderen unmittelbar auf den Katalog der Qualitäts-
merkmale rekurriert und somit ebenfalls das syste-
mische Kontextmodell zur Grundlage hat. Es ist ein 
umfassender Katalog von Kompetenzen, die für eine 
qualitativ hochwertige Beratung für Bildung, Beruf 
und Beschäftigung erforderlich sind. Es handelt sich 
mithin um einen Referenzrahmen für die Entwick-
lung spezifischer Beraterprofile in den unterschiedli-
chen Beratungspraxisfeldern mit unterschiedlichen 
Ausprägungen und unterschiedlichen fachlichen 
Anforderungsprofilen. 

 
Mit der heutigen Konferenz stellen wir die  Er-

gebnisse einer größeren fachlichen und politischen 
Öffentlichkeit vor. Damit ist die Erwartung verbun-
den, den begonnenen Prozess der gesellschaftli-
chen Verständigung über gute Beratung zu verbrei-
tern und fortzusetzen. Die Grundannahme des Pro-
jekts, dass Qualitätsentwicklung ein dynamischer 
Prozess sei, hat sich im Verlauf der Projektarbeiten 
bewahrheitet und ist daher auch Anlass für die Fort-
setzung mit dem Ziel, wissenschaftlich fundierte und 

gesellschaftspolitisch akzeptierte verbindliche Stan-
dards für Qualität und Professionalität zu erreichen. 

 
Zum Hintergrund des Projekts 

 
In einer pluralen und unübersichtlichen Bildungs-

landschaft und einem zunehmend unsicheren Ar-
beitsmarkt sind begleitende Beratungsangebote 
unabdingbar, um Bürgerinnen und Bürger jeglichen 
Alters bei ihren Bildungs- und Berufslaufbahnent-
scheidungen sowie bei aktuellen Krisen in ihrer Bil-
dungs- und Erwerbsbiographie unterstützen zu kön-
nen. Damit leistet Beratung im Bereich von Bildung, 
Beruf und Beschäftigung nicht nur individuelle Hilfe. 
Als nutzerfreundliches und lebensbegleitendes An-
gebot kann sie darüber hinaus auch einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der Effektivität und Effi-
zienz der Bildungssysteme und des Arbeitsmarktes, 
zur Ausschöpfung von Bildungs- und Begabungsre-
serven, zur Förderung der individuellen Beschäfti-
gungsfähigkeit und zur Sicherung des künftigen 
Fachkräftebedarfs sowie zur Verbesserung von 
Chancengleichheit und sozialer Integration in der 
Gesellschaft leisten. 

 
Damit Beratung diese Funktion erfüllen kann, 

müssen Beratungsdienste so gestaltet sein, dass sie 
qualitätsgesicherte und an den Bedürfnissen der 
Nutzer/innen sowie an allgemein anerkannten, pro-
fessionellen Standards orientierte Beratung durch-
führen können. Gemeinsam getragene Leitlinien 
und Standards für Qualität und Professionalität sind 
insbesondere in einer so heterogenen und pluralen 
Beratungslandschaft, wie sie in Deutschland be-
steht, eine wesentliche Voraussetzung für Qualitäts-
sicherung.  

 
Das BMBF hat mit dem Programm „Lernende 

Regionen – Förderung von Netzwerken“ (2001 – 
2007), zwei bundesweiten Konferenzen zur Zukunft 
der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
(2004) sowie zum Lernen im Lebenslauf (2007) und 
schließlich mit Programmen und Projekten, wie z.B. 
„Lernen vor Ort“, „Servicetelefon und Internetpor-
tal“, „Bildungsprämie“, neue Förderschwerpunkte 
für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Bil-
dungsberatung, insbesondere der Weiterbildungs-
beratung, in Deutschland gesetzt (BMBF 2009). Im 
Fokus dieser Initiativen stehen neben der Transpa-
renz der Beratungsangebote und einem erleichter-
ten Zugang zu diesen Angeboten vor allem auch Fra-
gen der Weiterentwicklung der Qualität und Profes-
sionalität des Personals.  
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fe einer zweiten Expertenarbeitsgruppe in einen 
Qualitätsentwicklungsrahmen eingebracht, durch 
ein Kompendium ergänzt und in neunzehn Bera-
tungseinrichtungen im Hinblick auf seine Praktikabi-
lität erprobt.  

 
Die Erfahrungen aus der Entwicklung der Projekt-

ergebnisse wurden von den Mitgliedern beider Ar-
beitsgruppen in Empfehlungen zusammengefasst, 
die Wege zum Erreichen von Nachhaltigkeit und zur 
dauerhaften Implementierung der im Projektverlauf 
erreichten Erkenntnisse aufzeigen. 

 
Zum anderen wurde der vom Projekt verfolgte 

Ansatz zu einem gesellschaftlichen Verständigungs-
prozess auch durch die Einbeziehung von Vertrete-
rinnen und Vertretern verschiedener Politikbereiche 
in einem Koordinierungsbeirat zur fachlichen und 
politischen Begleitung und Bewertung des Prozess-
verlaufs und seiner Ergebnisse umgesetzt. 

 
 

Das Projekt beschränkte sich in seinen Arbeiten 
auf ein Beratungsfeld und –verständnis, das alle Be-
ratungsanlässe für Personen mit Bezug zu Bildung, 
Beruf und Beschäftigung umfasst. Die Beratung von 
Organisationen zu diesen Themenfeldern war mit-
hin nicht Gegenstand des Projekts.  

 
Grundlage der Arbeiten ist das von Schiersmann 

et al. entwickelte systemische Kontextmodell von 
Beratung, dessen zentraler Ansatz darin besteht, 
dass die Beratung von Individuen immer zusammen 
mit den organisationalen und gesellschaftlichen Ein-
flussfaktoren betrachtet werden sollte, da diese 
Faktoren sowohl das Verständnis von Beratung prä-
gen, als auch in das Handeln der Beteiligten einflie-
ßen.  

 
Die Vielfalt der Angebote und –formen sowie die 

Vielfalt der institutionellen Verantwortlichkeiten für 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung wird 
mit dem folgenden Schaubild verdeutlicht, und da-
mit auch die Sinnhaftigkeit, das Qualitätsverständnis 

Abb. 1: Beratungsstrukturen und Angebote 
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Die Methode der Offenen Koordinierung 
 

Um an der Qualitätsentwicklung in der Beratung 
möglichst viele  Akteure aus dem Feld zu beteiligen 
und so zu erreichen, dass das zu entwickelnde Qua-
litätssystem von möglichst vielen Akteuren in dem 
Handlungsfeld akzeptiert und getragen wird, wurde 
für das Vorhaben die „Methode der Offenen Koordi-
nierung“ verwendet.  Diese für eine gemeinsame 
Politikentwicklung im Rahmen der Europäischen 
Union häufig angewendete Steuerungsstrategie er-
laubt es, in rekursiven Prozessen Ziele zu setzen, 
unter Beteiligung möglichst vieler relevanter Akteu-
re gemeinsam getragene Ergebnisse zu erreichen 
und diese in Follow-Up-Prozessen weiterzuentwi-
ckeln. Ziel ist dabei nicht lediglich die Kompromiss-
bildung oder das Erreichen des kleinsten gemeinsa-
men Nenners, sondern eine neue Ergebnisqualität 
und deren mittel- bis langfristige Absicherung. Offe-
ne Koordinierung stellt ein innovatives Vorgehen bei 
der Weiterentwicklung von Organisationen und 
Netzwerken dar und kann als fortschrittliche Form 
der Governance verstanden werden.  

 
Die Umsetzung der Methode der Offenen Koor-

dinierung im Rahmen des Projekts erfolgte durch  
eine breite Beteiligung  von Expertinnen und Ex-
perten aus den verschiedenen Beratungsberei-
chen an der inhaltlichen Erarbeitung in zwei the-
matisch definierten Arbeitsgruppen,  
einen „Koordinierungsbeirat“, dem Vertreterin-
nen und Vertreter aus den verschiedenen Politik-
bereichen angehörten, zur fachlichen und politi-
schen Begleitung des Vorhabens, 
einen „Praktikerworkshop“ zur Halbzeit des Pro-
jekts mit Vertretern/innen aus Wissenschaft, Pra-
xis und Politik, die bislang nicht an der Erarbei-
tung der Inhalte beteiligt waren, zur Erörterung 
der bisherigen Ergebnisse und Aufnahme weite-
rer Anregungen, 
eine Erprobung des Qualitätsentwicklungsrah-
mens und der Qualitätsmerkmale in ausge-
wählten Beratungseinrichtungen. 
 

Arbeitsgruppen 
 

34 Experten/innen aus den wichtigsten Feldern 
der Bildungs- und Berufsberatung (Schulen, Hoch-
schulen, Arbeitsagenturen, Kommunen, Kammern, 
Bildungsträger, freiberufliche Berater/innen, Bundes
- und Landesprogramme) wurden für die inhaltliche 
Entwicklungsarbeit im Projekt gewonnen. Unter der 
wissenschaftlichen Leitung der Mitarbeiter/innen 
der Forschungsgruppe Beratungsqualität am IBW, 
die die erforderliche wissenschaftliche Zuarbeit leis-

teten und die Ergebnisse sicherten, erfolgte die in-
haltliche Erarbeitung der Qualitätsmerkmale, der 
Kompetenzen und des Qualitätsentwicklungsrah-
mens und dessen Umsetzung in zwei parallel, aber 
vernetzt arbeitenden Arbeitsgruppen: 

AG 1: Qualitätsmerkmale (QMM) und Kompe-
tenzprofil, 
AG 2: Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) und 
Erprobung. 
 

Koordinierungsbeirat 
 

Die Philosophie des Offenen Koordinierungspro-
zesses erfordert neben der konsensorientierten Er-
arbeitung der Inhalte durch die beteiligten Exper-
ten/innen in den Arbeitsgruppen auch eine Verstän-
digung im politischen Raum über die Akzeptanz und 
den Transfer der Ergebnisse. Die nachhaltige Veran-
kerung der entwickelten Instrumente kann nur ge-
lingen, wenn Verantwortliche aus den jeweiligen 
Bereichen sich für die Umsetzung der erzielten Er-
gebnisse einsetzen und für deren Akzeptanz wer-
ben. Aus diesem Grund wurde das Verbundvorha-
ben durch einen Koordinierungsbeirat begleitet, 
dem 13 Vertreter/innen aus Politik und Verwaltung, 
von Beratungsanbietern, Sozialpartnern und aus der 
Wissenschaft angehörten. Den Vorsitz führte der 
zuständige Unterabteilungsleiter im BMBF. Die Teil- 
und Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen wur-
den dort vorgestellt und erörtert. Die Beiratsmitglie-
der gaben fachliche und politische Impulse für die 
weitere Arbeit und diskutierten Schlussfolgerungen 
für die Umsetzung und nachhaltige Verankerung 
von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen in der Bera-
tung. 

 
Organisation des Vorhabens 

 
Für das Verbundvorhaben wurde eine Kooperati-

onsvereinbarung zwischen den beiden Zuwendungs-
empfängern, dem nfb und der Universität Heidel-
berg (IBW) geschlossen, wobei das nfb gegenüber 
dem Zuwendungsgeber die Gesamtverantwortung 
innehatte.   

 
Danach oblagen der Forschungsgruppe Bera-

tungsqualität am IBW die wissenschaftliche Fundie-
rung und Begleitung sowie die Ergebnissicherung 
der Arbeiten in den Experten-Arbeitsgruppen und 
die Durchführung der Erprobung  des QER und der 
QMM in den insgesamt 19 Beratungseinrichtungen 
im Zeitraum September 2010 bis September 2011. 
Dazu gehörten u.a. die Akquise der interessierten 
Einrichtungen, die Information, Beratung und Be-
gleitung der Einrichtungen, die Erstellung von Hand-
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In einer Expertise des Instituts für Bildungswis-
senschaft (IBW) der Universität Heidelberg für den 
von Bundesbildungsministerin Schavan 2007 einbe-
rufenen „Innovationskreis Weiterbildung“ (BMBF 
2007) wurden nationale und internationale Ansätze 
zur Qualitätsentwicklung in der Bildungs- und Be-
rufsberatung analysiert und – auf der Basis eines 
systemischen Kontextmodells von Beratung – ein 
erster Katalog von Qualitätsmerkmalen und Elemen-
ten eines Kompetenzprofils für Beratende vorge-
schlagen.  

 
Das nfb hat im Gefolge der Empfehlungen des 

Innovationskreises Weiterbildung in zwei gemein-
sam mit dem BMBF veranstalteten Workshops 
(Oktober 2008 und Mai 2009) die Bereitschaft der 
Akteure und Stakeholder im Bereich der Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung erkundet, sich in 
einen institutionen- und bereichsübergreifenden 
Verständigungsprozess („Offener Koordinierungs-
prozess“) über die gemeinsame Entwicklung von 
Qualitäts- und Professionalitätsstandards für die 
Beratung einzubringen. Im Ergebnis zeigte sich eine 
breite Unterstützung für ein solches Vorhaben und 
eine große Bereitschaft vieler Akteure, sich daran 
aktiv zu beteiligen (nfb 2008). Daraufhin wurde das 
hier dargestellte Verbundvorhaben des nfb und des 
IBW mit finanzieller Förderung durch das BMBF im 
September 2009 begonnen. 

 
Die Projektziele 
 

Ziel des Vorhabens war es, einen grundlegenden 
Beitrag zur Qualitätsentwicklung und zur Stärkung 
der Professionalität der Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung zu leisten.  

 
Bislang gibt es in Deutschland keine allgemein 

anerkannten, verbindlichen Standards für Qualität 
und Professionalität in der Bildungs- und Berufsbe-
ratung, sondern von verschiedenen Anbietern oder 
professionellen Organisationen verwendete Quali-
tätskataloge oder Qualitätssicherungssysteme, de-
ren Gültigkeit in der Regel auf den jeweiligen Ver-
band oder Anbieter begrenzt ist. Für den Beruf des 
Beraters / der Beraterin gibt es keine allgemein ver-
bindlichen Zugangsvoraussetzungen für die erfor-
derliche Aus- und Fortbildung oder für die Be-
rufsausübung. Insofern ist für die Nutzer von Bera-
tungsdienstleistungen in diesem Bereich, aber auch 
für die Finanziers und die politischen Akteure, keine 
Transparenz hinsichtlich der zu erwartenden Quali-
tät und Professionalität der Dienstleistung gegeben. 

 
 

In dem Vorhaben „Offener Koordinierungspro-
zess Qualitätsentwicklung“ sollten von allen Akteu-
ren in dem Handlungsfeld gemeinsam getragene 
Anforderungen an die Qualität und Professionalität 
von Beratungsdienstleistungen entwickelt und er-
probt werden, die die Grundlage für die Entwicklung 
gemeinsamer Qualitätsstandards bilden. Auf der 
Basis vorliegender Arbeiten und Ansätze (vgl. hierzu: 
Schiersmann et al. 2008) sollten folgende Produkte 
erarbeitet werden: 

ein Katalog systematisch begründeter und von 
den Akteuren im Feld gemeinsam getragener 
Qualitätsmerkmale für die Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung, 
ein systematisch begründetes, gemeinsames 
Kompetenzprofil für Beratende in diesem Hand-
lungsfeld, das ggf. beratungsfeldspezifisch ausdif-
ferenziert werden kann und das in den verschie-
denen Beratungsbereichen als Grundlage für An-
forderungsprofile und für die Gestaltung entspre-
chender Aus- und Fortbildungsprogramme dienen 
kann, 
ein Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) als kon-
zeptioneller Orientierungsrahmen der Qualitäts-
aktivitäten von Beratungsanbietern und Handrei-
chungen zur Umsetzung von Qualitätsentwick-
lungsmaßnahmen auf der Basis der erarbeiteten 
Qualitätsmerkmale, 
die Erprobung des QER und der Qualitätsmerkma-
le in ausgewählten Beratungseinrichtungen, 
Empfehlungen zur nachhaltigen Verankerung und 
Implementierung von Qualitätsentwicklung in der 
Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung. 
 
Dabei sollte es in dem Projekt nicht darum ge-

hen, Qualitätsstandards oder ein Qualitätsmanage-
mentsystem neu zu erfinden – diese liegen ja in gro-
ßer Vielfalt bereits vor –, sondern vorrangig um ei-
nen gesellschaftlichen Verständigungsprozess über 
Qualitätsanforderungen für die Beratung und über 
die Einbeziehung inhaltlich definierter Qualitäts-
merkmale von Beratung in Qualitätssicherungsver-
fahren. Nicht zuletzt ging es im Projekt auch um ei-
ne enge Verbindung zwischen theoretisch fundier-
ter wissenschaftlicher Arbeit und der kritischen 
Überprüfung dieser Grundlagen aus der Perspektive 
erfahrener Beratungspraktiker. Diese enge Verbin-
dung sollte sicherstellen, dass am Ende der Projekt-
arbeiten mehr als eine weitere wissenschaftliche 
Publikation als Ergebnis präsentiert wird, sondern 
ein praktisch erprobtes Konzept, das freilich noch 
als Prototyp bezeichnet werden muss und weiterer 
Erprobung bedarf.  
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Die Methode der Offenen Koordinierung 
 

Um an der Qualitätsentwicklung in der Beratung 
möglichst viele  Akteure aus dem Feld zu beteiligen 
und so zu erreichen, dass das zu entwickelnde Qua-
litätssystem von möglichst vielen Akteuren in dem 
Handlungsfeld akzeptiert und getragen wird, wurde 
für das Vorhaben die „Methode der Offenen Koordi-
nierung“ verwendet.  Diese für eine gemeinsame 
Politikentwicklung im Rahmen der Europäischen 
Union häufig angewendete Steuerungsstrategie er-
laubt es, in rekursiven Prozessen Ziele zu setzen, 
unter Beteiligung möglichst vieler relevanter Akteu-
re gemeinsam getragene Ergebnisse zu erreichen 
und diese in Follow-Up-Prozessen weiterzuentwi-
ckeln. Ziel ist dabei nicht lediglich die Kompromiss-
bildung oder das Erreichen des kleinsten gemeinsa-
men Nenners, sondern eine neue Ergebnisqualität 
und deren mittel- bis langfristige Absicherung. Offe-
ne Koordinierung stellt ein innovatives Vorgehen bei 
der Weiterentwicklung von Organisationen und 
Netzwerken dar und kann als fortschrittliche Form 
der Governance verstanden werden.  

 
Die Umsetzung der Methode der Offenen Koor-

dinierung im Rahmen des Projekts erfolgte durch  
eine breite Beteiligung  von Expertinnen und Ex-
perten aus den verschiedenen Beratungsberei-
chen an der inhaltlichen Erarbeitung in zwei the-
matisch definierten Arbeitsgruppen,  
einen „Koordinierungsbeirat“, dem Vertreterin-
nen und Vertreter aus den verschiedenen Politik-
bereichen angehörten, zur fachlichen und politi-
schen Begleitung des Vorhabens, 
einen „Praktikerworkshop“ zur Halbzeit des Pro-
jekts mit Vertretern/innen aus Wissenschaft, Pra-
xis und Politik, die bislang nicht an der Erarbei-
tung der Inhalte beteiligt waren, zur Erörterung 
der bisherigen Ergebnisse und Aufnahme weite-
rer Anregungen, 
eine Erprobung des Qualitätsentwicklungsrah-
mens und der Qualitätsmerkmale in ausge-
wählten Beratungseinrichtungen. 
 

Arbeitsgruppen 
 

34 Experten/innen aus den wichtigsten Feldern 
der Bildungs- und Berufsberatung (Schulen, Hoch-
schulen, Arbeitsagenturen, Kommunen, Kammern, 
Bildungsträger, freiberufliche Berater/innen, Bundes
- und Landesprogramme) wurden für die inhaltliche 
Entwicklungsarbeit im Projekt gewonnen. Unter der 
wissenschaftlichen Leitung der Mitarbeiter/innen 
der Forschungsgruppe Beratungsqualität am IBW, 
die die erforderliche wissenschaftliche Zuarbeit leis-

teten und die Ergebnisse sicherten, erfolgte die in-
haltliche Erarbeitung der Qualitätsmerkmale, der 
Kompetenzen und des Qualitätsentwicklungsrah-
mens und dessen Umsetzung in zwei parallel, aber 
vernetzt arbeitenden Arbeitsgruppen: 

AG 1: Qualitätsmerkmale (QMM) und Kompe-
tenzprofil, 
AG 2: Qualitätsentwicklungsrahmen (QER) und 
Erprobung. 
 

Koordinierungsbeirat 
 

Die Philosophie des Offenen Koordinierungspro-
zesses erfordert neben der konsensorientierten Er-
arbeitung der Inhalte durch die beteiligten Exper-
ten/innen in den Arbeitsgruppen auch eine Verstän-
digung im politischen Raum über die Akzeptanz und 
den Transfer der Ergebnisse. Die nachhaltige Veran-
kerung der entwickelten Instrumente kann nur ge-
lingen, wenn Verantwortliche aus den jeweiligen 
Bereichen sich für die Umsetzung der erzielten Er-
gebnisse einsetzen und für deren Akzeptanz wer-
ben. Aus diesem Grund wurde das Verbundvorha-
ben durch einen Koordinierungsbeirat begleitet, 
dem 13 Vertreter/innen aus Politik und Verwaltung, 
von Beratungsanbietern, Sozialpartnern und aus der 
Wissenschaft angehörten. Den Vorsitz führte der 
zuständige Unterabteilungsleiter im BMBF. Die Teil- 
und Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen wur-
den dort vorgestellt und erörtert. Die Beiratsmitglie-
der gaben fachliche und politische Impulse für die 
weitere Arbeit und diskutierten Schlussfolgerungen 
für die Umsetzung und nachhaltige Verankerung 
von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen in der Bera-
tung. 

 
Organisation des Vorhabens 

 
Für das Verbundvorhaben wurde eine Kooperati-

onsvereinbarung zwischen den beiden Zuwendungs-
empfängern, dem nfb und der Universität Heidel-
berg (IBW) geschlossen, wobei das nfb gegenüber 
dem Zuwendungsgeber die Gesamtverantwortung 
innehatte.   

 
Danach oblagen der Forschungsgruppe Bera-

tungsqualität am IBW die wissenschaftliche Fundie-
rung und Begleitung sowie die Ergebnissicherung 
der Arbeiten in den Experten-Arbeitsgruppen und 
die Durchführung der Erprobung  des QER und der 
QMM in den insgesamt 19 Beratungseinrichtungen 
im Zeitraum September 2010 bis September 2011. 
Dazu gehörten u.a. die Akquise der interessierten 
Einrichtungen, die Information, Beratung und Be-
gleitung der Einrichtungen, die Erstellung von Hand-
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men geführt werden sollen. Zweitens soll Beratung 
nicht nur als kurative Maßnahme konzipiert werden, 
d.h. bei konkrete Problemen greifen, sondern wir 
verstehen Beratung auch als ein Angebot zur Refle-
xion von Bildungs- und Berufsentscheidungen und 
als Beitrag zur Befähigung zur eigenständigen und 
selbstverantworteten Weiterentwicklung der eige-
nen Bildungs- und Berufsbiographie, denn wir wol-
len ja die Ratsuchenden in ihrer Selbständigkeit un-
terstützen.  

 
Weiter haben wir uns darauf verständigt, dass 

Gegenstand des Projektes die professionelle Bera-
tung ist – ohne damit implizite alltägliche Beratung 
abwerten zu wollen. Wir sprechen von professionel-
ler Beratung dann, wenn es ein explizites Beratungs-
setting gibt mit einer Auftragsklärung, mit einer Vor-
stellung seitens der Beratenden darüber, wie der 
Prozess zu gestalten ist und dieses transparent ge-
macht wird. Wir haben uns als weiteres Kriterium 
darauf geeinigt, dass es sich bei Beratung um eine 
interessensensible Interaktion handeln muss. Wir 
haben intensiv um diese Formulierung gerungen. In 
der Fachdiskussion spielt der Begriff der 
„trägerneutralen Beratung“ eine große Rolle. Wir 
haben den Begriff der „interessensensiblen Bera-
tung“ vorgezogen, weil wir davon ausgehen, dass 
der Anspruch der Neutralität in der Alltagspraxis 
nicht immer ganz durchzuhalten ist, da machen wir 
uns vielleicht auch ein bisschen was vor, wenn wir 
diesen Anspruch sehr prinzipiell einfordern. Gleich-
wohl müssen sich Beratende darüber bewusst sein, 
welche Interessen in ihr Beratungshandeln einflie-
ßen und ebenso in der Lage sein, diesen Sachverhalt 
angemessen zu reflektieren. Ein weiterer kontrover-
ser Punkt stellte das Postulat der Freiwilligkeit als 
Essential von Beratung dar. Viele Beratungs- 
situationen sind nicht freiwillig, sie sind manchmal 
durchaus verpflichtend und zudem mit Sanktionen, 
z.B. in Bezug auf Fördermöglichkeiten, verbunden. 
Wir haben uns darauf verständigt, diese Bereiche – 
auch wegen ihrer politischen Bedeutung – nicht aus-
zuklammern. Weiter war es der Expertengruppe 
wichtig zu betonen, dass die ratsuchende Person 
immer im Zentrum des Beratungsprozesses steht 
und dass Beratende und Ratsuchende eine ge-
meinsame Verantwortung für den Prozess tragen 
und beide Seiten ihre jeweiligen Kompetenzen in 
den Prozess einbringen. Es geht um Beratung auf 
gleicher Augenhöhe.  

 
Last but not least sprechen wir von Beratung erst 

dann, wenn der Interaktionsprozess über eine reine 
Informationsvermittlung hinaus geht und auch eine 
subjektbezogene Reflexion beinhaltet. Gleichwohl 

will ich betonen, dass das Wechselspiel von Infor-
mation und Reflexion typisch für Beratung ist. 

 
Beratungskonzept 

 
Wir haben unseren Arbeiten ein systemisches 

Konzept von Beratung zugrunde gelegt, das die Ba-
sis für die Konstruktion der Qualitätsmerkmale und 
des Kompetenzprofils bildet (s. Abb. 2). Im Zentrum 
steht das Beratungssystem, das sich aus den Teilele-
menten des Ratsuchenden-Systems und des Berater
-Systems zusammen setzt und den Beratungspro-
zess konstituiert. Dieses Beratungssystem ist einge-
bunden in organisationale und gesellschaftliche 
Kontexte. Damit wird betont, dass Beratung nicht 
im luftleeren Raum stattfindet, sondern immer in 
soziale Rahmungen eingebunden ist. Diese Faktoren 
beeinflussen den Beratungsprozess – und zwar im-
mer in zwei Richtungen: In Bezug auf die Beratungs-
organisation macht es einen Unterschied, ob je-
mand eine Beratung in der Agentur für Arbeit in An-
spruch nimmt oder eine freiberufliche Karrierebera-
terin aufsucht. Gleichwohl kann sich der organisati-
onale Kontext auch auf die Situation der Ratsuchen-
den beziehen, z.B. wenn ein Arbeitnehmer überlegt, 
welche Weiterbildung für seine berufliche Perspek-
tive angesichts der Einbindung in einen bestimmten 
Betrieb besonders hilfreich sein kann, Betriebe kön-
nen z.B. eher abschlussbezogene oder eher infor-
melle Weiterbildung fördern. Genauso gibt es beim 
gesellschaftlichen Kontext zwei Perspektiven, die in 
den Beratungsprozess einfließen. Zum einen spielen 
gesellschaftliche Faktoren, wie die Struktur des Bil-
dungssystems, das Arbeitsmarktsystem und die För-
dermöglichkeiten eine Rolle, zum anderen ist als 
gesellschaftlicher Einflussfaktor aber z.B. auch das 
Image der Beratung in dieser Gesellschaft von Be-
deutung, z.B. der Aspekt, ob deren Inanspruchnah-
me als Ausdruck eines Defizits oder als Signal für ein 
hohes Reflexionsniveau wahrgenommen wird.  

 
Qualitätsmerkmale 

 
Für die Ausgestaltung der Qualitätsmerkmale 

sind zu jeder der in der Abb. 2 genannten Dimensio-
nen Kategorien formuliert worden, die ich im Einzel-
nen jetzt nicht vorstellen will. Darauf wird in einem 
Workshop später näher eingegangen. Ich will an 
dieser Stelle nur zwei Aspekte in Bezug auf das Kon-
struktionsprinzip dieser Merkmale betonen: Zum 
einen war es uns wichtig, die Qualitätsmerkmale 
systematisch zu entwickeln und wissenschaftlich zu 
fundieren. Zum anderen besteht das Besondere des 
Ansatzes darin, dass diese inhaltlichen Qualitäts-
merkmale einfließen in einen Qualitätsmanage-
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reichungen für die praktische Durchführung sowie 
die Evaluierung des gesamten Erprobungsprozesses 
und der Erprobungsergebnisse. 

 
Die Gesamtkoordination und Steuerung des 

„Offenen Koordinierungsprozesses“ wurde vom nfb 
als Projektverantwortlichem durchgeführt. Die Pro-
jektleitung des nfb sorgte für einen kontinuierlichen 
Informationsfluss und eine enge Abstimmung zwi-
schen den Arbeitsschritten in den Teilvorhaben. Das 
nfb war zuständig für die Zusammenarbeit mit dem 
Koordinierungsbeirat und anderen externen Stellen, 
organisierte die projektbezogenen Workshops und 
Tagungen und war verantwortlich für die externe 
Kommunikation (Erstellung und Pflege der Webseite 
– www.beratungsqualitaet.net -, Herausgabe und 
Redaktion der Projektnewsletter, weitere Veröffent-
lichungen aus dem Vorhaben, Information Dritter 
etc.). Darüber hinaus beteiligte sich das nfb auch an 
der Arbeit der Arbeitsgruppen. 

 
Im Oktober 2010 führten wir einen 

„Praktikerworkshop“ mit bislang nicht am Projekt 
Beteiligten durch (70 Teilnehmer/innen), um die 
bisher erarbeiteten Ergebnisse noch einmal in einer 
breiteren Fachöffentlichkeit zu diskutieren und An-
regungen für die weitere Arbeit aufzunehmen. 

 
Ein  gemeinsamer Abschlussworkshop der Ar-

beitsgruppen zusammen mit Vertretern/innen der 
19 Erprobungseinrichtungen fand im Oktober 2011 
statt. Ziele waren der gemeinsame Erfahrungsaus-
tausch und die abschließende Erörterung der ge-
meinsam erarbeiteten Ergebnisse und Produkte: 

„Qualitätsmerkmale guter Beratung“ (Broschüre 
im Juli 2011 veröffentlicht), 
Kompetenzprofil für Beratende, (Broschüre im 
Januar 2012 veröffentlicht) 
QER,  Instrumente des QER, Ergebnisse und Erfah-
rungen aus der Erprobung,  
„Empfehlungen zur Nachhaltigkeit und Implemen-
tierung von Standards und Maßnahmen“, sowie 
eine Reflexion des gesamten Prozesses und weite-
re Überlegungen, wie der begonnene Prozess fort-
geführt werden könnte. 

 
Die Ergebnisse im Überblick 
 
Im Folgenden skizzieren wir zentrale Ergebnisse des 
Projektes: das Beratungsverständnis und -konzept, 
die Qualitätsmerkmale, das Kompetenzprofil, den 
Qualitätsentwicklungsrahmen mit der Erprobung.  
 
 
 

Beratungsverständnis 
 

Wir haben in den Sitzungen der Expertengrup-
pen zunächst intensiv über unser Verständnis von 
Beratung für das Feld Bildung, Beruf, Beschäftigung 
diskutiert, das ja eine Basis für die weitere Arbeit 
darstellte. Die Einigung über ein Beratungsverständ-
nis – das können Sie als engagierte Expertinnen und 
Experten in diesem Feld sicher schnell nachvollzie-
hen – war keinesfalls einfach. Beratung ist ein unge-
schützter Begriff, jeder kann sich Beraterin oder Be-
rater nennen, ich lasse mich z.B. bereits beraten, 
wenn ich einen Lippenstift auswähle oder ein Handy 
kaufe und die professionellen Felder reichen von 
der Rechtsberatung, Schuldnerberatung, Erzie-
hungsberatung bis zur Bildungs- und Berufsbera-
tung.  

 
Die Europäische Union hat 2004 und 2008 Richt-

linien vorgelegt für ein Beratungsverständnis in die-
sem Feld. Diese Überlegungen daran haben wir als 
Ausgangsbasis gewählt, insbesondere sind die fol-
genden beiden Aspekte aus unserer Sicht zentral: Es 
geht erstens um ein Beratungskonzept über die Le-
bensspanne hinweg. Dies bedeutet, dass unter-
schiedliche Beratungsfelder wie Berufsberatung 
oder Weiterbildungsberatung auch ein Stück zusam-
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men geführt werden sollen. Zweitens soll Beratung 
nicht nur als kurative Maßnahme konzipiert werden, 
d.h. bei konkrete Problemen greifen, sondern wir 
verstehen Beratung auch als ein Angebot zur Refle-
xion von Bildungs- und Berufsentscheidungen und 
als Beitrag zur Befähigung zur eigenständigen und 
selbstverantworteten Weiterentwicklung der eige-
nen Bildungs- und Berufsbiographie, denn wir wol-
len ja die Ratsuchenden in ihrer Selbständigkeit un-
terstützen.  

 
Weiter haben wir uns darauf verständigt, dass 

Gegenstand des Projektes die professionelle Bera-
tung ist – ohne damit implizite alltägliche Beratung 
abwerten zu wollen. Wir sprechen von professionel-
ler Beratung dann, wenn es ein explizites Beratungs-
setting gibt mit einer Auftragsklärung, mit einer Vor-
stellung seitens der Beratenden darüber, wie der 
Prozess zu gestalten ist und dieses transparent ge-
macht wird. Wir haben uns als weiteres Kriterium 
darauf geeinigt, dass es sich bei Beratung um eine 
interessensensible Interaktion handeln muss. Wir 
haben intensiv um diese Formulierung gerungen. In 
der Fachdiskussion spielt der Begriff der 
„trägerneutralen Beratung“ eine große Rolle. Wir 
haben den Begriff der „interessensensiblen Bera-
tung“ vorgezogen, weil wir davon ausgehen, dass 
der Anspruch der Neutralität in der Alltagspraxis 
nicht immer ganz durchzuhalten ist, da machen wir 
uns vielleicht auch ein bisschen was vor, wenn wir 
diesen Anspruch sehr prinzipiell einfordern. Gleich-
wohl müssen sich Beratende darüber bewusst sein, 
welche Interessen in ihr Beratungshandeln einflie-
ßen und ebenso in der Lage sein, diesen Sachverhalt 
angemessen zu reflektieren. Ein weiterer kontrover-
ser Punkt stellte das Postulat der Freiwilligkeit als 
Essential von Beratung dar. Viele Beratungs- 
situationen sind nicht freiwillig, sie sind manchmal 
durchaus verpflichtend und zudem mit Sanktionen, 
z.B. in Bezug auf Fördermöglichkeiten, verbunden. 
Wir haben uns darauf verständigt, diese Bereiche – 
auch wegen ihrer politischen Bedeutung – nicht aus-
zuklammern. Weiter war es der Expertengruppe 
wichtig zu betonen, dass die ratsuchende Person 
immer im Zentrum des Beratungsprozesses steht 
und dass Beratende und Ratsuchende eine ge-
meinsame Verantwortung für den Prozess tragen 
und beide Seiten ihre jeweiligen Kompetenzen in 
den Prozess einbringen. Es geht um Beratung auf 
gleicher Augenhöhe.  

 
Last but not least sprechen wir von Beratung erst 

dann, wenn der Interaktionsprozess über eine reine 
Informationsvermittlung hinaus geht und auch eine 
subjektbezogene Reflexion beinhaltet. Gleichwohl 

will ich betonen, dass das Wechselspiel von Infor-
mation und Reflexion typisch für Beratung ist. 

 
Beratungskonzept 

 
Wir haben unseren Arbeiten ein systemisches 

Konzept von Beratung zugrunde gelegt, das die Ba-
sis für die Konstruktion der Qualitätsmerkmale und 
des Kompetenzprofils bildet (s. Abb. 2). Im Zentrum 
steht das Beratungssystem, das sich aus den Teilele-
menten des Ratsuchenden-Systems und des Berater
-Systems zusammen setzt und den Beratungspro-
zess konstituiert. Dieses Beratungssystem ist einge-
bunden in organisationale und gesellschaftliche 
Kontexte. Damit wird betont, dass Beratung nicht 
im luftleeren Raum stattfindet, sondern immer in 
soziale Rahmungen eingebunden ist. Diese Faktoren 
beeinflussen den Beratungsprozess – und zwar im-
mer in zwei Richtungen: In Bezug auf die Beratungs-
organisation macht es einen Unterschied, ob je-
mand eine Beratung in der Agentur für Arbeit in An-
spruch nimmt oder eine freiberufliche Karrierebera-
terin aufsucht. Gleichwohl kann sich der organisati-
onale Kontext auch auf die Situation der Ratsuchen-
den beziehen, z.B. wenn ein Arbeitnehmer überlegt, 
welche Weiterbildung für seine berufliche Perspek-
tive angesichts der Einbindung in einen bestimmten 
Betrieb besonders hilfreich sein kann, Betriebe kön-
nen z.B. eher abschlussbezogene oder eher infor-
melle Weiterbildung fördern. Genauso gibt es beim 
gesellschaftlichen Kontext zwei Perspektiven, die in 
den Beratungsprozess einfließen. Zum einen spielen 
gesellschaftliche Faktoren, wie die Struktur des Bil-
dungssystems, das Arbeitsmarktsystem und die För-
dermöglichkeiten eine Rolle, zum anderen ist als 
gesellschaftlicher Einflussfaktor aber z.B. auch das 
Image der Beratung in dieser Gesellschaft von Be-
deutung, z.B. der Aspekt, ob deren Inanspruchnah-
me als Ausdruck eines Defizits oder als Signal für ein 
hohes Reflexionsniveau wahrgenommen wird.  

 
Qualitätsmerkmale 

 
Für die Ausgestaltung der Qualitätsmerkmale 

sind zu jeder der in der Abb. 2 genannten Dimensio-
nen Kategorien formuliert worden, die ich im Einzel-
nen jetzt nicht vorstellen will. Darauf wird in einem 
Workshop später näher eingegangen. Ich will an 
dieser Stelle nur zwei Aspekte in Bezug auf das Kon-
struktionsprinzip dieser Merkmale betonen: Zum 
einen war es uns wichtig, die Qualitätsmerkmale 
systematisch zu entwickeln und wissenschaftlich zu 
fundieren. Zum anderen besteht das Besondere des 
Ansatzes darin, dass diese inhaltlichen Qualitäts-
merkmale einfließen in einen Qualitätsmanage-
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zugrunde gelegt, auch das wird dann in den 
Workshops später näher erläutert werden. An die-
ser Stelle möchte ich wiederum lediglich zwei As-
pekte hervorheben: Erstens war es uns wichtig, 
wirklich konsequent kompetenzorientiert zu agie-
ren. Aus unserer Sicht macht der Kompetenzbegriff 
nur dann Sinn, wenn er eine Handlungsorientierung 
aufweist, d.h. über Wissen hinausgeht. Deshalb – 
das werden Sie vielleicht als ungewöhnlich empfin-
den – haben wir in dem Kompetenzkatalog keine 
gesonderte Sparte Fachwissen, sondern gehen da-
von aus, dass jede Kompetenzdimension das ent-
sprechende Fachwissen einschließt bzw. voraus-
setzt. Ich betone dies, weil manchmal der Eindruck 
entstand, wir hätten das Fachwissen vergessen, 
dem ist aber keinesfalls so. Da wir uns an dem syste-
mischen Konzept von Beratung orientieren, sind wir 
auch nicht der häufig vorzufindenden Systematik 
von Fach-, Sozial-, Personal-, Methoden- und dann 
vielleicht noch Handlungskompetenz gefolgt, son-
dern für uns war das Bestreben handlungsleitend, 
die Kompetenzen inhaltlich auf das Feld auszurich-
ten.  

 
Qualitätsentwicklungsrahmen 
 

Ein weiteres Ergebnis des Projektes stellt die 
Konkretisierung und Erprobung des bereits in der 
dem Projekt vorangegangenen Expertise entwickel-
ten Qualitätsentwicklungsrahmens dar, den ich an 
dieser Stelle auch nicht im Detail erläutern kann. 
Prinzipiell haben wir uns an den bekannten Prob-
lemlösekreisläufen orientiert, die Sie aus der Quali-
tätsdiskussion sicher kennen. Für uns war die Aus-
gangsüberlegung ganz wichtig, dass wir den Quali-
tätsentwicklungsrahmen als ein Metamodell konzi-
pieren wollten. Der Grund dafür liegt im Wesentli-
chen darin, dass viele Beratungsanbieter sich ja be-
reits intensiv mit Qualitätsentwicklung beschäftigt 
haben, manche ein Qualitätsmanagementkonzept 
eingeführt haben und viele jetzt schon darüber 
stöhnen, bereits in mehrere Qualitätsmanagement-
systeme und/ oder Gütesiegel eingebunden zu sein. 
Daher macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, ein 
eigenes Qualitätsmanagementsystem für Beratung 
in diesem Feld zu entwickeln. Das konzipierte Meta-
modell ist offen für verschiedene Qualitätsentwick-
lungsstrategien, z.B. ist es nutzbar für Organisatio-
nen, die schon ein Qualitätsmanagementsystem 
implementiert haben, dass dann beratungs-
spezifisch ergänzt werden kann und es ist auch ein-
setzbar für Einrichtungen, die kein umfassendes 
Qualitätsmanagementkonzept nutzen wollen oder 
können. Für eine solche Entscheidung spielt u.a. die 
Größe der Organisation eine zentrale Rolle. Für klei-

ne Organisationen ist es aus Ressourcengründen 
häufig einfach nicht möglich, ein sehr umfangrei-
ches Qualitätsmanagementsystem einzuführen.  

 
Die Verknüpfung der Qualitätsmerkmale mit dem 

Qualitätsentwicklungsrahmen besteht darin, dass 
erstere im Rahmen des Qualitätsentwicklungspro-
zesses als Analysekategorien für die Bestandsauf-
nahme und als Systematisierungshilfe für die Ent-
wicklung von Zielen zur Weiterentwicklung von 
Qualität dienen. So werden die inhaltlich gefüllten 
Qualitätsmerkmale für gute Beratung kombiniert 
mit einem Prozessmodell von Qualität.  

 
Dieses Konzept haben wir mit 19 Einrichtungen 

erprobt. Es hat uns sehr gefreut und in unserer Phi-
losophie zur Optimierung der Qualität von Beratung 
gestärkt, dass unser Aufruf zur Beteiligung an der 
Erprobung auf eine große Resonanz gestoßen ist. 
Wir hatten im Projektantrag lediglich zehn bis zwölf 
Erprobungsorganisationen vorgesehen. Aufgrund 
der vielen interessierten Organisationen haben wir 
mehr Erprobungseinrichtungen aufgenommen als 
ursprünglich geplant. Die Auswertungen der Erpro-
bung zeigen, dass sich die Kombination von inhaltli-
cher Definition guter Beratung mit einem Prozess-
modell bewährt hat. Die Beteiligten haben uns rück-
gemeldet, dass sie den Qualitätsentwicklungspro-
zess als hilfreich und sinnvoll erlebt haben. Dies 
schließt natürlich kritische Anmerkungen zu einzel-
nen Aspekten überhaupt nicht aus. Einzelheiten da-
zu werden die Kolleginnen und Kollegen später noch 
berichten.  

 
Fazit und Ausblick 
 

Wenn wir also ein Fazit ziehen, so denke ich – 
und wir freuen uns natürlich auch über die positiven 
Rückmeldungen seitens unseres Förderers, des 
BMBF, diesbezüglich – dass wir – dank des großen 
Engagements aller Beteiligten - für Deutschland ei-
nen qualitativen Schritt voran gekommen sind im 
Hinblick auf die Stärkung der Qualität und Professio-
nalität in diesem Beratungsfeld. Und erlauben Sie 
mir noch die persönliche Anmerkung: Herr Paulsen 
hat auf den Koordinierungsprozess als Modell dieses 
Projektes verwiesen. Es war für mich eine sehr schö-
ne und anregende Erfahrung, dieses Wechselspiel 
zwischen der wissenschaftlichen Fundierung, die wir 
als Forschungsgruppe Beratungsqualität an der Uni-
versität Heidelberg, versucht haben, und den sehr 
engagierten und sehr produktiven Diskussionen mit 
den Expertinnen und Experten zu erleben. Das ent-
spricht meinem persönlichen Modell von Wissen-
schaft, d.h. nicht nur im Elfenbeinturm zu sitzen, 
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mentansatz. Dies unterscheidet unser Konzept von 
rein prozessbezogenen Qualitätsmanagementmo-
dellen, wie z.B. der Normenreihe ISO 9000. Wir wol-
len mit diesen Qualitätsmerkmalen auch inhaltlich 
erfassen, was gute Beratung ausmacht, d.h. es sind 
zugleich Merkmale der Professionalität von Beraten-
den. Wenngleich sich die Expertengruppe relativ 
leicht über die Hauptkategorien der Quali-
tätsmerkmale verständigen konnte, so haben wir 
lange und intensiv darüber diskutiert, wie sie dann 
im Einzelnen konkretisiert werden können, denn 
darin besteht die Herausforderung, um ihre Ausprä-
gung bei Beratenden bzw. Beratungsorganisationen 
dann auch messen zu können. Wichtig ist noch – das 
haben uns auch die Experten und Praktiker im 
Workshop bestätigt – dass die Qualitätsmerkmale 
so allgemein formuliert sind, dass sie zunächst für 
die unterschiedlichen Beratungsfelder Gültigkeit 
beanspruchen können, wenngleich sie teilweise für 
einzelne Beratungsfelder oder -settings noch be-
reichsspezifisch ausformuliert werden können bzw. 
müssen. Erwartungsgemäß kommt aus den Erpro-
bungsorganisationen die Rückmeldung, die Sprache 
der Qualitätsmerkmale sei abstrakt, bürokratisch, 
formal. Ich glaube aber fast, es geht nicht anders, 
dabei handelt es sich um ein grundsätzliches Prob-
lem all dieser Qualitätskataloge. Es resultiert daraus, 
dass man versucht etwas so allgemein zu formulie-

ren, dass es wieder auslegungsfähig für einzelne 
Anwendungsfelder ist. Aber selbstverständlich neh-
men wir herzlich gern alle Anregungen auf, wie wir 
zu noch alltagssprachlicheren Formulierungen kom-
men können.  

 
Kompetenzprofil 

 
Neben den inhaltlichen Qualitätsmerkmalen ha-

ben wir ein Kompetenzprofil für Beratende entwi-
ckelt, das zunächst eher einen Idealmaßstab dar-
stellt und für einzelne Beratungssegmente spezifi-
ziert werden kann bzw. teilweise muss. Dieses Kom-
petenzprofil kann unterschiedliche Funktionen er-
füllen. Es soll zur Stärkung der Professionalität der 
Beratenden beitragen, eine Entscheidungshilfe für 
Beratungsorganisationen bei der Personalrekrutie-
rung und –entwicklung darstellen, einen Referenz-
rahmen für Beratungsanbieter von Aus- und Weiter-
bildung bieten, einen Orientierungsrahmen für 
(förder)politische Entscheidungsträger/innen bie-
ten, Grundlage für weitere wissenschaftliche Arbei-
ten sein und kann schließlich für Ratsuchende eine 
Orientierungshilfe zur Identifizierung beraterischer 
Professionalität und Qualität darstellen. 

 
Für das Kompetenzprofil wurde das gleiche Kon-

struktionsprinzip wie bei den Qualitätsmerkmalen 

Abb.: 2 Systemisches Verständnis von Beratung 
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zugrunde gelegt, auch das wird dann in den 
Workshops später näher erläutert werden. An die-
ser Stelle möchte ich wiederum lediglich zwei As-
pekte hervorheben: Erstens war es uns wichtig, 
wirklich konsequent kompetenzorientiert zu agie-
ren. Aus unserer Sicht macht der Kompetenzbegriff 
nur dann Sinn, wenn er eine Handlungsorientierung 
aufweist, d.h. über Wissen hinausgeht. Deshalb – 
das werden Sie vielleicht als ungewöhnlich empfin-
den – haben wir in dem Kompetenzkatalog keine 
gesonderte Sparte Fachwissen, sondern gehen da-
von aus, dass jede Kompetenzdimension das ent-
sprechende Fachwissen einschließt bzw. voraus-
setzt. Ich betone dies, weil manchmal der Eindruck 
entstand, wir hätten das Fachwissen vergessen, 
dem ist aber keinesfalls so. Da wir uns an dem syste-
mischen Konzept von Beratung orientieren, sind wir 
auch nicht der häufig vorzufindenden Systematik 
von Fach-, Sozial-, Personal-, Methoden- und dann 
vielleicht noch Handlungskompetenz gefolgt, son-
dern für uns war das Bestreben handlungsleitend, 
die Kompetenzen inhaltlich auf das Feld auszurich-
ten.  

 
Qualitätsentwicklungsrahmen 
 

Ein weiteres Ergebnis des Projektes stellt die 
Konkretisierung und Erprobung des bereits in der 
dem Projekt vorangegangenen Expertise entwickel-
ten Qualitätsentwicklungsrahmens dar, den ich an 
dieser Stelle auch nicht im Detail erläutern kann. 
Prinzipiell haben wir uns an den bekannten Prob-
lemlösekreisläufen orientiert, die Sie aus der Quali-
tätsdiskussion sicher kennen. Für uns war die Aus-
gangsüberlegung ganz wichtig, dass wir den Quali-
tätsentwicklungsrahmen als ein Metamodell konzi-
pieren wollten. Der Grund dafür liegt im Wesentli-
chen darin, dass viele Beratungsanbieter sich ja be-
reits intensiv mit Qualitätsentwicklung beschäftigt 
haben, manche ein Qualitätsmanagementkonzept 
eingeführt haben und viele jetzt schon darüber 
stöhnen, bereits in mehrere Qualitätsmanagement-
systeme und/ oder Gütesiegel eingebunden zu sein. 
Daher macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, ein 
eigenes Qualitätsmanagementsystem für Beratung 
in diesem Feld zu entwickeln. Das konzipierte Meta-
modell ist offen für verschiedene Qualitätsentwick-
lungsstrategien, z.B. ist es nutzbar für Organisatio-
nen, die schon ein Qualitätsmanagementsystem 
implementiert haben, dass dann beratungs-
spezifisch ergänzt werden kann und es ist auch ein-
setzbar für Einrichtungen, die kein umfassendes 
Qualitätsmanagementkonzept nutzen wollen oder 
können. Für eine solche Entscheidung spielt u.a. die 
Größe der Organisation eine zentrale Rolle. Für klei-

ne Organisationen ist es aus Ressourcengründen 
häufig einfach nicht möglich, ein sehr umfangrei-
ches Qualitätsmanagementsystem einzuführen.  

 
Die Verknüpfung der Qualitätsmerkmale mit dem 

Qualitätsentwicklungsrahmen besteht darin, dass 
erstere im Rahmen des Qualitätsentwicklungspro-
zesses als Analysekategorien für die Bestandsauf-
nahme und als Systematisierungshilfe für die Ent-
wicklung von Zielen zur Weiterentwicklung von 
Qualität dienen. So werden die inhaltlich gefüllten 
Qualitätsmerkmale für gute Beratung kombiniert 
mit einem Prozessmodell von Qualität.  

 
Dieses Konzept haben wir mit 19 Einrichtungen 

erprobt. Es hat uns sehr gefreut und in unserer Phi-
losophie zur Optimierung der Qualität von Beratung 
gestärkt, dass unser Aufruf zur Beteiligung an der 
Erprobung auf eine große Resonanz gestoßen ist. 
Wir hatten im Projektantrag lediglich zehn bis zwölf 
Erprobungsorganisationen vorgesehen. Aufgrund 
der vielen interessierten Organisationen haben wir 
mehr Erprobungseinrichtungen aufgenommen als 
ursprünglich geplant. Die Auswertungen der Erpro-
bung zeigen, dass sich die Kombination von inhaltli-
cher Definition guter Beratung mit einem Prozess-
modell bewährt hat. Die Beteiligten haben uns rück-
gemeldet, dass sie den Qualitätsentwicklungspro-
zess als hilfreich und sinnvoll erlebt haben. Dies 
schließt natürlich kritische Anmerkungen zu einzel-
nen Aspekten überhaupt nicht aus. Einzelheiten da-
zu werden die Kolleginnen und Kollegen später noch 
berichten.  

 
Fazit und Ausblick 
 

Wenn wir also ein Fazit ziehen, so denke ich – 
und wir freuen uns natürlich auch über die positiven 
Rückmeldungen seitens unseres Förderers, des 
BMBF, diesbezüglich – dass wir – dank des großen 
Engagements aller Beteiligten - für Deutschland ei-
nen qualitativen Schritt voran gekommen sind im 
Hinblick auf die Stärkung der Qualität und Professio-
nalität in diesem Beratungsfeld. Und erlauben Sie 
mir noch die persönliche Anmerkung: Herr Paulsen 
hat auf den Koordinierungsprozess als Modell dieses 
Projektes verwiesen. Es war für mich eine sehr schö-
ne und anregende Erfahrung, dieses Wechselspiel 
zwischen der wissenschaftlichen Fundierung, die wir 
als Forschungsgruppe Beratungsqualität an der Uni-
versität Heidelberg, versucht haben, und den sehr 
engagierten und sehr produktiven Diskussionen mit 
den Expertinnen und Experten zu erleben. Das ent-
spricht meinem persönlichen Modell von Wissen-
schaft, d.h. nicht nur im Elfenbeinturm zu sitzen, 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
das Projekt, über dessen Ergebnisse und Chan-

cen zur Implementierung wir heute diskutieren, ist 
angetreten, eine spätestens seit dem Innovations-
kreis Weiterbildung erkannte Lücke in der deut-
schen Bildungs- und Beratungslandschaft zu behe-
ben – nämlich das Fehlen von allgemein anerkann-
ten und verbindlichen Standards für die Qualität 
und Professionalität in der Beratung für Bildung, 
Beruf und Beschäftigung. Andere Länder – dies wer-
den wir nachher von Professor Watts noch hören – 
haben solche Standards bereits erfolgreich entwi-
ckelt. Das Ziel des Vorhabens, in einem breiten Ver-
ständigungsprozess mit den relevanten gesellschaft-
lichen Akteuren und Experten aus diesem Bereich 
gemeinsam geteilte und von allen akzeptierte An-
forderungen an die Qualität von Beratung und an 
die Kompetenzen von Beraterinnen und Beratern zu 
entwickeln, ist zweifellos sehr ambitioniert und er-
fordert einen langen Atem. Mit den eben vorgestell-
ten drei Elementen:  

 
Qualitätsmerkmale guter Beratung, 
Kompetenzprofil für Beratende, 
Qualitätsentwicklungsrahmen  

 
ist ein wissenschaftlich fundiertes Modell für eine 
kohärente Qualitätsstrategie speziell für die Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung entstan-
den, das Beachtung und Anerkennung nicht nur in 
der Profession und Fachwelt, sondern auch in der 
Politik verdient. 

 
Als Mitglieder des Koordinierungsbeirats haben 

wir das Vorhaben konstruktiv-kritisch begleitet, jede 
und jeder von uns aus der Perspektive seines/ihres 
jeweiligen Praxis- oder Politikfeldes – immer auch 
mit Blick auf das praktisch und politisch Machbare 
und Durchsetzbare. Aus dieser Position heraus 
möchte ich heute einige Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen zu den Ergebnissen des Projekts und 
deren Implementierung in Politik und Praxis vortra-
gen. Dabei haben wir wichtige Anregungen aus den 
Implementierungs-Überlegungen erhalten, die die 
rd. 50 im Projekt beteiligten Expertinnen und Exper-
ten und Erprobungseinrichtungen entwickelt und in 
einem eigenen Papier dargelegt haben, das  in Ihren 
Konferenzunterlagen enthalten ist. 

 
 
Nicht alles, was in diesen Empfehlungen steht, 

können die Mitglieder des Koordinierungsbeirats 
ungeteilt unterschreiben – das ergibt sich ganz 
zwangsläufig aus den unterschiedlichen Sichtweisen 
der verschiedenen Institutionen und Verantwor-
tungsbereiche, die wir vertreten. Auch das Empfeh-
lungspapier selbst verdeutlicht an einigen Stellen 
die Ambivalenz der Sachverhalte und Bewertungen. 
Dennoch macht es Sinn, dieses Papier zum Aus-
gangspunkt für die Darstellung unserer Schlussfolge-
rungen zu machen, weil es seinerseits ein eigenstän-
diges „Produkt“ des Projekts darstellt, gestützt 
durch Erfahrung in der Anwendung dieses Qualitäts-
modells in einer vorläufigen Erprobung. 

 
Lassen Sie mich im Folgenden auf diese sechs 

Implementierungsempfehlungen eingehen: 
 

Transparenz  
 
Die Forderung nach mehr Transparenz über die 

Beratungsangebote und deren Qualität mag trivial 
erscheinen, ist jedoch – angesichts der aus Sicht der 
Bürgerinnen und Bürger großen Unübersichtlichkeit 
vorhandener Beratungsangebote und der Unsicher-
heit darüber, welches das „richtige für mein Anlie-
gen“ und welches das „bessere“ im Hinblick auf die 
Qualität der erwarteten Dienstleistung ist, -  nicht 
obsolet. Wir unterstützen diese Forderung nach-
drücklich, weil wir meinen, dass mehr getan werden 
muss, um Menschen bei der Suche und Auswahl des 
für sie geeigneten Beratungsangebots in Sachen 
Bildungs- und Berufswegplanung,  Arbeit, berufli-
ches Fortkommen, Weiterbildung und Beschäfti-
gung zu unterstützen. Qualitäts- und Vergleichs-
maßstäbe sind dabei unerlässlich.  Das vom BMBF in 
Angriff genommene Vorhaben, ein Servicetelefon 
und ein Internetportal für Weiterbildungsberatung 
zu konzipieren, ist ein Schritt in Richtung mehr 
Transparenz. Die Qualifizierung des im Rahmen ei-
nes solchen Services tätigen Personals spielt dabei 
eine zentrale Rolle. Wir regen an, bei einer Fortfüh-
rung des heute vorgestellten Projekts auch weitere 
mögliche Strategien zur Förderung der Transparenz 
(z.B. Checklisten für Ratsuchende etc.) zu diskutie-
ren. 

 

„Qualität setzt sich durch!“  

Schlussfolgerungen für eine nachhaltige Verankerung von Qualitätsbemühungen 

Prof. Dr. Reinhold Weiß, BiBB; Mitglied im Koordinierungsbeirat des Projekts 
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sondern diesen Austausch mit der Praxis zu suchen 
und damit auch konkrete Anregungen für das Pra-
xisfeld geben zu können.  

 
Folgende Punkte liegen uns am Herzen für die 

weitere Arbeit: Erstens muss es weitere Bemühun-
gen geben zur Dissemination der Ergebnisse im 
fachlichen, politischen und wissenschaftlichen Feld. 
Damit starten wir heute in der Diskussion mit Ihnen. 
Zweitens ist es wichtig, den Qualitätsentwicklungs-
rahmen und die Qualitätsmerkmale mit einer größe-
ren Gruppe von Einrichtungen zu erproben und mit 
den jetzigen Erprobungseinrichtungen den Prozess 
gemeinsam fortzusetzen, u.a. um herauszufinden, 
welche Wirkungen sich denn mittel- oder längerfris-
tig durch diese Beschäftigung mit Qualität erzielen 
lassen. Drittens besteht eine Herausforderung darin, 
geeignete Methoden zu entwickeln, um auf der Ba-
sis des jetzt entwickelten Kompetenzprofils die vor-
handenen Kompetenzen von Beratenden zu erhe-
ben, zu dokumentieren und zu bewerten. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, liebe Frau 
Haugg, Ihnen und Ihrem Haus ganz herzlichen dafür 
zu danken, dass Sie diese Weiterarbeit durch eine 
weitere Projektförderung ermöglichen. Darüber 
freuen wir uns wirklich sehr, weil uns natürlich auch 
gerade die Praktikerinnen und Praktiker in den Er-
probungsorganisationen immer wieder ins Stamm-
buch geschrieben haben, dass es nicht passieren 
dürfe, dass es sich um ein weiteres Projekt handelt, 
dessen Ergebnisse nach dem Projektende versan-
den. Hier haben wir eine große Chance – und natür-
lich auch Verantwortung - die Qualitäts- und Profes-
sionalitätsdiskussion in die Breite des Beratungsfel-
des zu bringen, weiter mit Ihnen zu diskutieren und 
gerne auch zu streiten über einzelne Punkte, und 
darauf freuen wir uns schon am heutigen Tag. 



Perspektiven guter Beratung, 19. Januar 2012, Berlin 2525  Perspektiven guter Beratung, 19. Januar 2012, Berlin  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
das Projekt, über dessen Ergebnisse und Chan-

cen zur Implementierung wir heute diskutieren, ist 
angetreten, eine spätestens seit dem Innovations-
kreis Weiterbildung erkannte Lücke in der deut-
schen Bildungs- und Beratungslandschaft zu behe-
ben – nämlich das Fehlen von allgemein anerkann-
ten und verbindlichen Standards für die Qualität 
und Professionalität in der Beratung für Bildung, 
Beruf und Beschäftigung. Andere Länder – dies wer-
den wir nachher von Professor Watts noch hören – 
haben solche Standards bereits erfolgreich entwi-
ckelt. Das Ziel des Vorhabens, in einem breiten Ver-
ständigungsprozess mit den relevanten gesellschaft-
lichen Akteuren und Experten aus diesem Bereich 
gemeinsam geteilte und von allen akzeptierte An-
forderungen an die Qualität von Beratung und an 
die Kompetenzen von Beraterinnen und Beratern zu 
entwickeln, ist zweifellos sehr ambitioniert und er-
fordert einen langen Atem. Mit den eben vorgestell-
ten drei Elementen:  

 
Qualitätsmerkmale guter Beratung, 
Kompetenzprofil für Beratende, 
Qualitätsentwicklungsrahmen  

 
ist ein wissenschaftlich fundiertes Modell für eine 
kohärente Qualitätsstrategie speziell für die Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung entstan-
den, das Beachtung und Anerkennung nicht nur in 
der Profession und Fachwelt, sondern auch in der 
Politik verdient. 

 
Als Mitglieder des Koordinierungsbeirats haben 

wir das Vorhaben konstruktiv-kritisch begleitet, jede 
und jeder von uns aus der Perspektive seines/ihres 
jeweiligen Praxis- oder Politikfeldes – immer auch 
mit Blick auf das praktisch und politisch Machbare 
und Durchsetzbare. Aus dieser Position heraus 
möchte ich heute einige Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen zu den Ergebnissen des Projekts und 
deren Implementierung in Politik und Praxis vortra-
gen. Dabei haben wir wichtige Anregungen aus den 
Implementierungs-Überlegungen erhalten, die die 
rd. 50 im Projekt beteiligten Expertinnen und Exper-
ten und Erprobungseinrichtungen entwickelt und in 
einem eigenen Papier dargelegt haben, das  in Ihren 
Konferenzunterlagen enthalten ist. 

 
 
Nicht alles, was in diesen Empfehlungen steht, 

können die Mitglieder des Koordinierungsbeirats 
ungeteilt unterschreiben – das ergibt sich ganz 
zwangsläufig aus den unterschiedlichen Sichtweisen 
der verschiedenen Institutionen und Verantwor-
tungsbereiche, die wir vertreten. Auch das Empfeh-
lungspapier selbst verdeutlicht an einigen Stellen 
die Ambivalenz der Sachverhalte und Bewertungen. 
Dennoch macht es Sinn, dieses Papier zum Aus-
gangspunkt für die Darstellung unserer Schlussfolge-
rungen zu machen, weil es seinerseits ein eigenstän-
diges „Produkt“ des Projekts darstellt, gestützt 
durch Erfahrung in der Anwendung dieses Qualitäts-
modells in einer vorläufigen Erprobung. 

 
Lassen Sie mich im Folgenden auf diese sechs 

Implementierungsempfehlungen eingehen: 
 

Transparenz  
 
Die Forderung nach mehr Transparenz über die 

Beratungsangebote und deren Qualität mag trivial 
erscheinen, ist jedoch – angesichts der aus Sicht der 
Bürgerinnen und Bürger großen Unübersichtlichkeit 
vorhandener Beratungsangebote und der Unsicher-
heit darüber, welches das „richtige für mein Anlie-
gen“ und welches das „bessere“ im Hinblick auf die 
Qualität der erwarteten Dienstleistung ist, -  nicht 
obsolet. Wir unterstützen diese Forderung nach-
drücklich, weil wir meinen, dass mehr getan werden 
muss, um Menschen bei der Suche und Auswahl des 
für sie geeigneten Beratungsangebots in Sachen 
Bildungs- und Berufswegplanung,  Arbeit, berufli-
ches Fortkommen, Weiterbildung und Beschäfti-
gung zu unterstützen. Qualitäts- und Vergleichs-
maßstäbe sind dabei unerlässlich.  Das vom BMBF in 
Angriff genommene Vorhaben, ein Servicetelefon 
und ein Internetportal für Weiterbildungsberatung 
zu konzipieren, ist ein Schritt in Richtung mehr 
Transparenz. Die Qualifizierung des im Rahmen ei-
nes solchen Services tätigen Personals spielt dabei 
eine zentrale Rolle. Wir regen an, bei einer Fortfüh-
rung des heute vorgestellten Projekts auch weitere 
mögliche Strategien zur Förderung der Transparenz 
(z.B. Checklisten für Ratsuchende etc.) zu diskutie-
ren. 

 

„Qualität setzt sich durch!“  

Schlussfolgerungen für eine nachhaltige Verankerung von Qualitätsbemühungen 

Prof. Dr. Reinhold Weiß, BiBB; Mitglied im Koordinierungsbeirat des Projekts 
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Fragen wird von den Experten/innen die Durchfüh-
rung einer Machbarkeitsstudie empfohlen, die die 
Bedeutung und den Nutzen von Qualitätsnachwei-
sen für Beratungseinrichtungen wie auch für Berate-
rinnen und Berater detaillierter untersuchen soll. 

 
Dieser Einschätzung schließen wir uns an und 

empfehlen, das Für und Wider eines Qualitätsnach-
weises in einer Machbarkeitsstudie zu untersuchen: 
Das Qualitätsthema in der Bildungsberatung und die 
Erkenntnis, dass qualitätsvolle Beratung ein wichti-
ger Hebel zur Erreichung bestimmter allgemein an-
erkannter, gesellschaftlicher Ziele (z.B. Verbesse-
rung der Beschäftigungsfähigkeit, Steigerung der 
Weiterbildungsbeteiligung) ist, haben zweifellos in 
der politischen Diskussion an Bedeutung gewonnen. 
Zudem wächst die Einsicht, dass es gute Gründe da-
für gibt, über Qualitätsnachweise mehr Verbindlich-
keit hinsichtlich der Qualität der angebotenen Bera-
tungsleistungen zu erreichen. Dies gilt übrigens 
auch für andere, bislang nicht oder nur unzurei-
chend geregelte Bereiche in unserer Gesellschaft, 
z.B. für die Beratung im Bereich der Finanzdienst-
leistungen, für den nach den Erfahrungen aus der 
Finanzkrise Qualitätsnachweise gefordert werden.  

 
Was aber sind die Maßstäbe für Qualität und 

welche Standards können dafür gesetzt oder an-
strebt werden? Brauchen wir übergreifende, für alle 
Bereiche geltende Standards oder reichen sektor- 
und bereichsspezifische Vorgaben? Wie viel Ge-
meinsamkeit ist möglich und wie viel Differenzie-
rung ist nötig? Wollen wir Mindeststandards oder 
Idealstandards definieren? Wie kann verhindert 
werden, dass Beratungseinrichtungen überfordert 
werden, wenn sie sich auf unterschiedlichen Ebenen 
unterschiedlichen Zertifizierungs-/ Akkreditierungs-
systemen zu stellen haben? All diese Aspekte sollten 
untersucht werden. 

 
Jenseits der Frage, ob ein spezielles Qualitätstes-

tierungsverfahren eingeführt werden sollte, hält es 
der Beirat für sinnvoll und erstrebenswert, dass sich 
Beratungseinrichtungen und Träger mit den nun 
erstmals bereichs- und institutionenübergreifend 
für das Feld der Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung vorliegenden Qualitäts- und Kompe-
tenzanforderungen auseinandersetzen, ihre Praxis 
daraufhin überprüfen und sich bei ihren künftigen 
Qualitätsstrategien auch daran orientieren und dies 
nach Möglichkeit nach außen hin – gegenüber Kun-
den, Partnern und Finanziers - deutlich machen. 

 
Des Weiteren ist zu überlegen, wenn man den 

Weg in Richtung Zertifizierung gehen will, ob dies 

lediglich für die einzelnen Beraterinnen und Berater 
oder auch für die jeweilige Organisation bzw. die 
relevante Organisationseinheit oder für beide gelten 
sollte. Zur Professionalitätsentwicklung des Bera-
tungspersonals bedarf es allerdings noch weiterer 
Instrumente, die eine Kompetenzerfassung und -
bewertung auch von informell erworbenen Kompe-
tenzen ermöglichen. Diese bedeutsame Ent-
wicklungs- und Forschungsaufgabe sollte aus Sicht 
des Beirats im Rahmen eines Folgeprojekts geleistet 
werden. 

 
Qualitätsgebundene Förderung 
 

Eng mit dem Thema „Qualitätstestierung“ ist die 
Frage verbunden, ob bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe von Beratungsdienstleistungen (auch sol-
chen, die im Kontext weiterer Dienstleistungen oder 
umfassenderer Maßnahmen stehen) Qualitätsnach-
weise in der oben beschriebenen Art zu verlangen 
sind. Grundsätzlich ist dies nichts Neues: Jede Leis-
tungsbeschreibung für einen Dienstleistungsauftrag 
enthält bestimmte Anforderungen an die Bieter und 
die Qualität der angebotenen Leistung bzw. die 
Qualifikation oder Kompetenzen der beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. „fachlich ge-
eignetes Personal“). Manchmal sind dort ganz spezi-
fische Vorgaben gemacht (z.B. ein bestimmter Bil-
dungsabschluss oder ein bestimmtes Zertifikat), 
manchmal auch nicht. Üblicherweise verweisen Bie-
ter in ihren Unterlagen auch selbst auf ein bestimm-
tes Qualitätssiegel oder auf Zertifikate, die sie er-
worben haben. Es gibt öffentliche Finanziers, z.B. in 
Berlin, Niedersachsen und Hessen, die von den 
durch sie finanzierten Beratungsanbietern eine Zer-
tifizierung nach einem  Qualitätstestierungsverfah-
ren, z.B. LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung 
in der Weiterbildung) oder KQB (Kundenorientierte 
Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen) 
verlangen. Die Bundesagentur für Arbeit, um ein 
anderes Beispiel zu nennen, darf Bildungsgutscheine 
nur für nach dem AZWV-Verfahren (Anerkennungs- 
und Zulassungsverordnung Weiterbildung) zugelas-
sene Bildungsmaßnahmen bzw. zugelassene Träger 
ausgeben. Die zusätzliche Berücksichtigung bera-
tungsspezifischer Qualitätsmerkmale und Kompe-
tenzen bei der Beurteilung der „fachlichen Eignung“, 
wie sie in diesem Projekt hier erarbeitet wurden, ist 
somit nur die fachliche Erweiterung einer ohnehin 
bestehenden Praxis.  

 
Unterstützende Infrastruktur 

 
Das Praxisfeld der Bildungs- und Beschäftigungs-

beratung ist in vielfacher Hinsicht ausdifferenziert. 
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Fachöffentlicher Diskurs 
 
Auch diese Empfehlung mag trivial erscheinen 

und dennoch ist neben der Transparenz ein breiter 
und kontinuierlicher öffentlicher Diskurs über Quali-
tät in der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungs-
beratung Voraussetzung dafür, dass Qualitätsanfor-
derungen wahrgenommen und von den verschiede-
nen Akteuren akzeptiert werden und sich durchset-
zen können. Die im Projekt erarbeiteten Erkenntnis-
se und Produkte müssen daher offensiv auch auf 
regionaler und lokaler Ebene verbreitet werden, 
damit sie in der Praxis genutzt und weitere Erfah-
rungen gesammelt werden können. Dies ist kein 
Selbstläufer, sondern bedarf der Unterstützung und 
Flankierung durch die politischen Akteure auf den 
verschiedenen Ebenen sowie durch Verbände und 
andere Institutionen. Qualitätsanforderungen sind 
zudem auch keine statischen Größen, sondern ent-
wickeln sich mit den Veränderungen der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen dynamisch wei-
ter, weshalb der fachöffentliche Diskurs darüber 
kontinuierlich geführt werden muss, um in die Wei-
terentwicklung der Qualitätsmerkmale und Stan-
dards sowie des Kompetenzprofils einfließen zu 
können.  

 
Wissenschaftliche Fundierung und Begleitung 

 
Das Projekt hat in einer ersten kleineren Erpro-

bung die Praxistauglichkeit der entwickelten Quali-
tätsmerkmale und der Instrumente des Qualitäts-
entwicklungsrahmens getestet und dabei herausge-
funden, dass in der Praxis eine hohe Nachfrage nach 
einem solchen beratungsspezifischen Qualitätsmo-
dell besteht. Auch hat sich gezeigt, dass es unter 
den Praktikerinnen und Praktikern eine große Be-
reitschaft gibt, dieses zu erproben und an dessen 
Weiterentwicklung mitzuwirken. Positiv bewertet 
der Beirat die gelungene Zusammenarbeit von Wis-
senschaft und Praxis in dem Projekt. Die Basis mit 
19 Einrichtungen ist noch zu klein, um mehr als ers-
te Anhaltspunkte für eine breitere Einsetzbarkeit 
und für die Wirksamkeit und den Nutzen solcher 
Qualitätsstrategien in längerfristiger Perspektive zu 
erzielen. Zudem ergaben sich aus der Erprobung 
zahlreiche Anregungen für Modifizierungen und 
Verbesserungen, so dass auch die Weiterentwick-
lung noch einmal einer erweiterten, wissenschaft-
lich begleiteten Erprobung bedarf.  

 
Qualitätsnachweise 

 
Wenn man Qualität nachhaltig verbessern und 

für die Kunden/die Ratsuchenden transparent ma-

chen will, stellt sich neben den o.a. Aspekten 
zugleich die Frage, wie Qualitätsnachweise doku-
mentiert und von Nutzer/innen und Finanziers ein-
gefordert werden können. Die Expertenempfehlun-
gen lassen erkennen, dass mehr Verbindlichkeit für 
den Nachweis der Qualität und Professionalität so-
wie eine solide wissenschaftliche  Fundierung der 
Verfahren seitens der im Projekt einbezogenen Pra-
xis gewünscht werden. Sie weisen aber gleichzeitig 
darauf hin, dass ein solches Verfahren bitte nicht 
„von oben übergestülpt“ werden möge, sondern 
„bottom-up“ zu entwickeln sei, damit die Betroffe-
nen sich damit identifizieren können und dadurch 
eine höhere Akzeptanz erreicht werden kann. 
Schließlich wird auch die Gefahr einer rein 
„bürokratischen Normerfüllung“ thematisiert und 
die Gefahr der Ausgrenzung guter kleinerer Anbie-
ter, die sich beispielsweise ein aufwändiges Zertifi-
zierungsverfahren nicht leisten könnten. Auch gehe 
aus den bislang vorliegenden Überlegungen zur Ein-
führung verbindlicher Qualitätsnachweise nicht her-
vor, in welchem Verhältnis ein solches neues Ver-
fahren zu den bereits existierenden Qualitätstestie-
rungssystemen im Bereich von Bildung und Beschäf-
tigung steht. Zur weiteren Klärung dieser offenen 

 Prof. Dr. Reinhold Weiß 
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Fragen wird von den Experten/innen die Durchfüh-
rung einer Machbarkeitsstudie empfohlen, die die 
Bedeutung und den Nutzen von Qualitätsnachwei-
sen für Beratungseinrichtungen wie auch für Berate-
rinnen und Berater detaillierter untersuchen soll. 

 
Dieser Einschätzung schließen wir uns an und 

empfehlen, das Für und Wider eines Qualitätsnach-
weises in einer Machbarkeitsstudie zu untersuchen: 
Das Qualitätsthema in der Bildungsberatung und die 
Erkenntnis, dass qualitätsvolle Beratung ein wichti-
ger Hebel zur Erreichung bestimmter allgemein an-
erkannter, gesellschaftlicher Ziele (z.B. Verbesse-
rung der Beschäftigungsfähigkeit, Steigerung der 
Weiterbildungsbeteiligung) ist, haben zweifellos in 
der politischen Diskussion an Bedeutung gewonnen. 
Zudem wächst die Einsicht, dass es gute Gründe da-
für gibt, über Qualitätsnachweise mehr Verbindlich-
keit hinsichtlich der Qualität der angebotenen Bera-
tungsleistungen zu erreichen. Dies gilt übrigens 
auch für andere, bislang nicht oder nur unzurei-
chend geregelte Bereiche in unserer Gesellschaft, 
z.B. für die Beratung im Bereich der Finanzdienst-
leistungen, für den nach den Erfahrungen aus der 
Finanzkrise Qualitätsnachweise gefordert werden.  

 
Was aber sind die Maßstäbe für Qualität und 

welche Standards können dafür gesetzt oder an-
strebt werden? Brauchen wir übergreifende, für alle 
Bereiche geltende Standards oder reichen sektor- 
und bereichsspezifische Vorgaben? Wie viel Ge-
meinsamkeit ist möglich und wie viel Differenzie-
rung ist nötig? Wollen wir Mindeststandards oder 
Idealstandards definieren? Wie kann verhindert 
werden, dass Beratungseinrichtungen überfordert 
werden, wenn sie sich auf unterschiedlichen Ebenen 
unterschiedlichen Zertifizierungs-/ Akkreditierungs-
systemen zu stellen haben? All diese Aspekte sollten 
untersucht werden. 

 
Jenseits der Frage, ob ein spezielles Qualitätstes-

tierungsverfahren eingeführt werden sollte, hält es 
der Beirat für sinnvoll und erstrebenswert, dass sich 
Beratungseinrichtungen und Träger mit den nun 
erstmals bereichs- und institutionenübergreifend 
für das Feld der Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung vorliegenden Qualitäts- und Kompe-
tenzanforderungen auseinandersetzen, ihre Praxis 
daraufhin überprüfen und sich bei ihren künftigen 
Qualitätsstrategien auch daran orientieren und dies 
nach Möglichkeit nach außen hin – gegenüber Kun-
den, Partnern und Finanziers - deutlich machen. 

 
Des Weiteren ist zu überlegen, wenn man den 

Weg in Richtung Zertifizierung gehen will, ob dies 

lediglich für die einzelnen Beraterinnen und Berater 
oder auch für die jeweilige Organisation bzw. die 
relevante Organisationseinheit oder für beide gelten 
sollte. Zur Professionalitätsentwicklung des Bera-
tungspersonals bedarf es allerdings noch weiterer 
Instrumente, die eine Kompetenzerfassung und -
bewertung auch von informell erworbenen Kompe-
tenzen ermöglichen. Diese bedeutsame Ent-
wicklungs- und Forschungsaufgabe sollte aus Sicht 
des Beirats im Rahmen eines Folgeprojekts geleistet 
werden. 

 
Qualitätsgebundene Förderung 
 

Eng mit dem Thema „Qualitätstestierung“ ist die 
Frage verbunden, ob bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe von Beratungsdienstleistungen (auch sol-
chen, die im Kontext weiterer Dienstleistungen oder 
umfassenderer Maßnahmen stehen) Qualitätsnach-
weise in der oben beschriebenen Art zu verlangen 
sind. Grundsätzlich ist dies nichts Neues: Jede Leis-
tungsbeschreibung für einen Dienstleistungsauftrag 
enthält bestimmte Anforderungen an die Bieter und 
die Qualität der angebotenen Leistung bzw. die 
Qualifikation oder Kompetenzen der beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. „fachlich ge-
eignetes Personal“). Manchmal sind dort ganz spezi-
fische Vorgaben gemacht (z.B. ein bestimmter Bil-
dungsabschluss oder ein bestimmtes Zertifikat), 
manchmal auch nicht. Üblicherweise verweisen Bie-
ter in ihren Unterlagen auch selbst auf ein bestimm-
tes Qualitätssiegel oder auf Zertifikate, die sie er-
worben haben. Es gibt öffentliche Finanziers, z.B. in 
Berlin, Niedersachsen und Hessen, die von den 
durch sie finanzierten Beratungsanbietern eine Zer-
tifizierung nach einem  Qualitätstestierungsverfah-
ren, z.B. LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung 
in der Weiterbildung) oder KQB (Kundenorientierte 
Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen) 
verlangen. Die Bundesagentur für Arbeit, um ein 
anderes Beispiel zu nennen, darf Bildungsgutscheine 
nur für nach dem AZWV-Verfahren (Anerkennungs- 
und Zulassungsverordnung Weiterbildung) zugelas-
sene Bildungsmaßnahmen bzw. zugelassene Träger 
ausgeben. Die zusätzliche Berücksichtigung bera-
tungsspezifischer Qualitätsmerkmale und Kompe-
tenzen bei der Beurteilung der „fachlichen Eignung“, 
wie sie in diesem Projekt hier erarbeitet wurden, ist 
somit nur die fachliche Erweiterung einer ohnehin 
bestehenden Praxis.  

 
Unterstützende Infrastruktur 

 
Das Praxisfeld der Bildungs- und Beschäftigungs-

beratung ist in vielfacher Hinsicht ausdifferenziert. 
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Introduction 
 
It is a great privilege for me to be here at this 

launch of the new quality tools and quality-
development framework developed here in Ger-
many by the National Guidance Forum (nfb), in co-
operation with the University of Heidelberg. This 
represents a major achievement, which is of consid-
erable international interest. What I want to do in 
my presentation is to place it in a broader interna-
tional perspective. In particular, I want to place it in 
the context of the OECD Career Guidance Policy Re-
view conducted ten years ago, and of subsequent 
developments within Europe supported through the 
European Lifelong Guidance Policy Network. I will 
conclude with a few more specific comments about 
the issues you are addressing.  

 
The OECD review 

 
I am particularly pleased to be here because ten 

years ago I was personally responsible (with Profes-
sor Peter Plant from Denmark) for the OECD review 
of career guidance services in Germany (OECD, 
2002), as part of the 14-country OECD review in 
which I was involved, with Professor Richard Sweet, 
at that time (OECD, 2004). The review in Germany 

discussed in detail the transition from a situation in 
which, until 1998, the Federal Employment Service 
was the only body legally entitled to provide career 
guidance and placement services, to a significant 
growth of services in a variety of other sectors.  

 
The review included two suggestions which are 

particularly relevant to our discussions today. First, 
it suggested that there was a case for a new na-
tional body, on which the range of such services 
could be represented, alongside relevant stake-
holder groups including the social partners. It noted 
that a group representing many of the relevant in-
terests had been convened for a seminar which 
formed part of the review team’s visit. It suggested 
that this group, suitably augmented, might be re-
convened to consider the case for a new body, and 
to recommend the form it might take. It then also 
suggested, secondly, that among the remit of the 
proposed body might be the development of quality 
standards for the field as a whole. It noted that ca-
reer guidance services in the private sector in par-
ticular were effectively unregulated. 

 
Neither of these suggestions came out of the 

blue. The OECD review process is like holding up a 
mirror through which a country can see itself more 

clearly in relation to the 
issues in question. Both of 
our suggestions emerged 
from our discussions with 
a wide variety of policy-
makers and practitioners 
as part of the review proc-
ess. But the review pro-
vided a degree of external 
validation, supported by 
the imprimatur of OECD. 
 
Both of the suggestions 
also reflected wider issues 
discussed in the synthesis 
report of the OECD review 
and the linked reviews 
conducted by the Euro-
pean Commission and the 
World Bank, covering 36 
countries (Watts & Sul-
tana, 2004) (these reviews 
have subsequently been 
extended to cover, at the 
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Weitere Anstrengungen zur trägerübergreifenden 
und nachhaltigen Qualitätsentwicklung bedürfen 
deshalb zumindest in den kommenden Jahren einer 
fachlichen Unterstützung  durch eine träger- und 
interessenunabhängige Fachorganisation, die in en-
ger Verbindung zu Wissenschaft, Praxis, Politik und 
Öffentlichkeit steht. Zu den Aufgaben einer solchen 
unterstützenden Infrastruktur sollten Arbeiten zur 
Weiterentwicklung von Qualität und Professionalität 
im Sinne eines dynamischen Prozesses, die Unter-
stützung von Einrichtungen bei der Implementie-
rung von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen und die 
Beförderung eines breiten öffentlichen Diskurses 
über Qualität und Professionalität in der Beratung 
gehören.  

 
In der erwähnten Machbarkeitsstudie könnte 

ebenfalls untersucht werden, welche Art von Ein-
richtung für die Übernahme dieser Aufgaben in Fra-
ge kommt und wie diese sich finanzieren könnte, 
z.B.  aus den Einnahmen, die über kostenpflichtige 
Dienstleistungen erwirtschaftet werden. Die Mög-
lichkeiten für ein entsprechendes Geschäftsmodell 
könnten ebenfalls im Rahmen der Machbarkeitsstu-
die geprüft werden.  

 
Schlussbemerkung 

 
Der Koordinierungsbeirat hat das Projekt des nfb 

und des Instituts für Bildungswissenschaft der Uni-
versität Heidelberg über zwei Jahre hinweg begleitet 
und möchte an dieser Stelle seine hohe Wertschät-
zung für die geleistete Arbeit und die Qualität der 
Ergebnisse zum Ausdruck bringen. In einem noch 
jungen Arbeitsfeld wie dem der Qualitätsentwick-
lung für die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäf-
tigung, die bislang noch keinen hohen Professionali-
sierungsgrad erreicht hat und an die trotzdem hohe 
Erwartungen hinsichtlich des gesellschaftlichen Nut-
zens sowie hinsichtlich ihrer Effektivität und Effi-
zienz gestellt werden, sind mit diesem Projekt bil-
dungsbereichs- und institutionenübergreifend 
Grundlagen für Qualitätsentwicklung gelegt worden, 
die es wert sind, weiterentwickelt und in die Praxis 

umgesetzt zu werden. Schon jetzt bieten die Materi-
alien – jenseits fälliger politischer Entscheidungen – 
für Praktikerinnen und Praktiker sowie für Bera-
tungseinrichtungen eine wertvolle Orientierungshil-
fe für ihre freiwilligen Qualitätsanstrengungen. 

 
Die Mitglieder des Beirats befürworten daher 

einhellig die Pläne des nfb und des Instituts für Bil-
dungswissenschaft der Universität Heidelberg, ein 
Folgeprojekt durchzuführen. Im Kontext des not-
wendigen politischen Diskurses um mehr Verbind-
lichkeit in der Qualitätsfrage erscheinen uns dabei 
folgende Punkte von besonderer Bedeutung: 

 
Kompetenzerfassung und –bewertung des Bera-
tungspersonals, 
Sektorspezifische Weiterentwicklung und Konkre-
tisierung der Qualitätsmerkmale 
Erweiterung des Forschungs- und Entwicklungs-
feldes 
Machbarkeitsstudie zur Qualitätstestierung und 
zur unterstützenden Infrastruktur. 
 
An die Politik und an das BMBF richtet sich unser 

Dank, dass ein solches Vorhaben durch finanzielle 
Förderung und fachliche Unterstützung ermöglicht 
wurde und dass auch das Folgevorhaben gesichert 
ist. Die Ergebnisse haben sicher auch hohe Relevanz 
für weitere Vorhaben und Programme des BMBF im 
Bereich des Lebensbegleitendes Lernens und der 
Bildungsberatung. 

 
An die politischen Akteure in Bund, Ländern und 

Gemeinden richtet sich unser Appell, die aus unse-
rer Sicht notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen 
und sich für eine nachhaltige Verankerung von Qua-
lität und Professionalität in der Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung weiterhin einzusetzen. 

 
Die Mitglieder des Beirats sind bereit, sich in die-

sen Prozess auch künftig mit ihrem Rat einzubringen 
und die geplanten Vorhaben auch weiterhin aktiv zu 
unterstützen. 
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Introduction 
 
It is a great privilege for me to be here at this 

launch of the new quality tools and quality-
development framework developed here in Ger-
many by the National Guidance Forum (nfb), in co-
operation with the University of Heidelberg. This 
represents a major achievement, which is of consid-
erable international interest. What I want to do in 
my presentation is to place it in a broader interna-
tional perspective. In particular, I want to place it in 
the context of the OECD Career Guidance Policy Re-
view conducted ten years ago, and of subsequent 
developments within Europe supported through the 
European Lifelong Guidance Policy Network. I will 
conclude with a few more specific comments about 
the issues you are addressing.  

 
The OECD review 

 
I am particularly pleased to be here because ten 

years ago I was personally responsible (with Profes-
sor Peter Plant from Denmark) for the OECD review 
of career guidance services in Germany (OECD, 
2002), as part of the 14-country OECD review in 
which I was involved, with Professor Richard Sweet, 
at that time (OECD, 2004). The review in Germany 

discussed in detail the transition from a situation in 
which, until 1998, the Federal Employment Service 
was the only body legally entitled to provide career 
guidance and placement services, to a significant 
growth of services in a variety of other sectors.  

 
The review included two suggestions which are 

particularly relevant to our discussions today. First, 
it suggested that there was a case for a new na-
tional body, on which the range of such services 
could be represented, alongside relevant stake-
holder groups including the social partners. It noted 
that a group representing many of the relevant in-
terests had been convened for a seminar which 
formed part of the review team’s visit. It suggested 
that this group, suitably augmented, might be re-
convened to consider the case for a new body, and 
to recommend the form it might take. It then also 
suggested, secondly, that among the remit of the 
proposed body might be the development of quality 
standards for the field as a whole. It noted that ca-
reer guidance services in the private sector in par-
ticular were effectively unregulated. 

 
Neither of these suggestions came out of the 

blue. The OECD review process is like holding up a 
mirror through which a country can see itself more 

clearly in relation to the 
issues in question. Both of 
our suggestions emerged 
from our discussions with 
a wide variety of policy-
makers and practitioners 
as part of the review proc-
ess. But the review pro-
vided a degree of external 
validation, supported by 
the imprimatur of OECD. 
 
Both of the suggestions 
also reflected wider issues 
discussed in the synthesis 
report of the OECD review 
and the linked reviews 
conducted by the Euro-
pean Commission and the 
World Bank, covering 36 
countries (Watts & Sul-
tana, 2004) (these reviews 
have subsequently been 
extended to cover, at the 
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long Guidance Policy Network which would be led 
by the member-states themselves. The member-
states agreed to adopt this suggestion, and the Net-
work was established in 2007. It was given formal 
recognition in a further Resolution of the Council of 
Education Ministers passed under the French Presi-
dency in 2008.   

 
The 2008 Resolution also set the agenda for the 

Network’s current programme. This includes four 
major Work Packages: on career management skills; 
on access; on quality and impact measurement; and 
on co-operation and co-ordination mechanisms in 
guidance practice and policy development. The 
themes of the Work Packages comprise a coherent 
framework: WP3 (co-operation and co-ordination 
mechanisms) addresses the policy process; WP2 
(access) and WP4 (quality) examine two key cross-
sectoral policy issues; WP1 (career management 
skills) addresses the sought citizen outcomes; and 
the other part of WP4 (impact measurement) ad-
dresses the sought policy outcomes. Significantly, 
quality is one of the key themes.  

 
In addition to the four Work Packages, the 

ELGPN is currently seeking to strengthen attention 
to lifelong guidance within six policy sectors; 
schools; VET; higher education; adult education; 
employment; and social inclusion. It is also revisiting 
the common reference tools developed by the Ex-
pert Group, and developing a new ‘tool-kit’ for pol-
icy-makers designed to help them in reviewing their 
policies and provision. It is hoped that in the next 
work programme (2013-14), funding for which has 
been confirmed in principle, the ELGPN will support 
member-countries in utilising this tool-kit. 

 
The work processes within the ELGPN are based 

on the ‘open method of co-ordination’. This uses 
various ‘soft’ processes which respect the rights of 
member-countries to design and manage their own 
systems, within the principles of subsidiarity, but 
which encourage them to move broadly in the same 
directions, on a voluntary basis. The network is sup-
ported by funding from the European Commission, 
but is led by the member-countries themselves, 
with one of the member-countries (currently, 
Finland) acting as its co-ordinator. 

 
Membership of the network is open to all coun-

tries eligible for assistance under the EU Lifelong 
Learning Programme 2007-13: in other words, not 
only to EU member-states, but also to candidate 
countries and European Economic Area countries. 
Each country participating in the Network has up to 

three representatives. Within this, it has somehow 
to find the optimum balance across a number of 
different interfaces: between different national min-
istries; between national and regional government 
(where this applies); between the different social 
partners; and with other stakeholders, including 
guidance professionals. In the case of Germany, the 
team has included representatives of one of the 
Federal Government departments, one of the 
Länder and the National Forum.  

 
It is also important that national teams should be 

linked to, and supported by, a wider network of 
contacts, to which it can report and from which it 
can draw. This has given added impetus to the 
ELGPN’s interest in supporting national and regional 
lifelong guidance forums. A survey last year indi-
cated that all 30 participating countries had estab-
lished – or were in the process of establishing – na-
tional guidance forums or other mechanisms for 
communication, consultation and (sometimes) co-
ordination in the field of lifelong guidance (ELGPN, 
2010). The nature of these mechanisms varies con-
siderably: each country has to find a model which 
suits its distinctive needs. But a manual for policy-
makers developed by Cedefop (2008) shared good 
and interesting practice in establishing such mecha-
nisms, and this sharing process has been built upon 
within the relevant ELGPN Work Package. The Ger-
man model, with its mix of ‘bottom-up’ and ‘top-
down’ approaches – reflected in particular in the 
establishment of a kuratorium as an advisory board 
to the forum, providing a high-level link with gov-
ernment policy – represents a particularly creative 
and innovative approach. 

 
Quality 

 
In the list of possible tasks for these mechanisms, 

developing quality standards is one of the most im-
portant. This is partly because it is important in its 
own right, to build consumer confidence and public 
accountability. But it is also because, in principle, 
there are powerful advantages in building such stan-
dards on a cross-sectoral basis. Common quality 
standards can be a key way in which sectorally 
based career guidance provision can be welded into 
a lifelong guidance system – loose enough to re-
spect different jurisdictional rights and responsibili-
ties, but tight enough to be coherent and transpar-
ent as a system. 

 
Such standards have two main components. The 

first is professional standards for career guidance 
practitioners. An early example, mentioned in the 
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most recent count, 55 countries (Watts, 2008)). The 
synthesis report noted the importance of viewing 
career guidance services within each country as a 
coherent system. In reality, of course, they are not a 
single system. Rather, they are a collection of dispa-
rate sub-systems, including services in schools, in 
tertiary education, in public employment services, 
and in the private and voluntary sectors. Each of 
these is a minor part of some wider system, with its 
own rationale and driving forces. But in the reviews 
these different parts were brought together, and 
viewed as parts of a whole. From the lifelong per-
spective of the individual, it is important that they 
should be as seamless as possible. If career guid-
ance systems are to play their role in national 
strategies for lifelong learning linked to sustained 
employability, it is essential that the holistic vision 
adopted in the reviews be sustained and collectively 
owned by a council or other structure with the 
breadth and strength of membership to implement 
the vision. This is why stronger strategic leadership 
structures are necessary. 

 
Linked to this, the OECD report argued that ca-

reer guidance was a public as well as a private good, 
in three main respects:  

 
In terms of learning goals, including improving 
the efficiency of the education and training sys-
tem and managing its interface with the labour 
market. 
In terms of labour market goals, including im-
proving the match between supply and demand 
and managing adjustments to change. 
In terms of social equity goals, including support-
ing equal opportunities and promoting social 
inclusion.  
 
Accordingly, such services can offer economic 

and social benefits, including reducing costs associ-
ated with poor decision-making, such as drop-outs 
and skills mismatches, and unemployment related 
to these factors.  

 
But the OECD report further argued that viewing 

career guidance as a public good did not necessarily 
mean that all services should be paid for, or pro-
vided directly by, the state. It suggested that the 
roles of government in relation to a mixed-economy 
model of provision were three-fold:  

 
To stimulate the market in order to build its ca-
pacity.  

 
 

To ensure that it is quality-assured, both to pro-
tect the public interest and to build consumer 
confidence. 
To compensate for market failure by addressing 
needs which the market cannot meet, where this 
is viewed as being in the public interest.  
 
It accordingly placed quality assurance at the 

heart of the public-policy debate about how access 
to career guidance services should be ensured, in 
the public interest.  

 
Subsequent developments within Europe 

 
In the meantime, the role of lifelong guidance 

had been significantly stimulated by the meeting of 
the European Council at Lisbon in March 2000, 
which outlined the European Union’s aspiration to 
become ‘the most competitive and dynamic know-
ledge-based society in the world’ by the year 2010. 
Engagement in lifelong learning was acknowledged 
as one of the key ways through which this goal 
could be achieved, and the recognition of the key 
role of guidance in supporting lifelong learning (EC, 
2001) led to the establishment by the Commission 
of an Expert Group on Lifelong Guidance.  

 
The Expert Group operated from 2002 to 2007, 

and provided a focal point for a number of signifi-
cant developments. In particular, it played an im-
portant role in fostering a Resolution of the EU 
Council of Education Ministers passed under the 
Irish Presidency in 2004. Particularly significant was 
its strong affirmation of a proactive approach, under 
which use of guidance services was to be positively 
promoted. The Resolution stated that: ‘Services 
need to be available at times and in forms which will 
encourage all citizens to continue to develop their 
skills and competences throughout their lives, linked 
to changing needs in the labour market.’ It added: 
‘Such services need to be viewed as an active tool, 
and individuals should be positively encouraged to 
use them.’ 

  
The Expert Group did much valuable work. This 

included developing a handbook for policy-makers, 
which included some ‘common reference tools’ de-
signed to help member-states in the process of im-
proving their lifelong guidance systems. Its chief 
weakness, however, was that it was not representa-
tive of the member-states, and therefore had diffi-
culties in translating its efforts into effective action 
at member-state level. The Commission, recognising 
these limitations, indicated its willingness to sup-
port the development of a voluntary European Life-
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long Guidance Policy Network which would be led 
by the member-states themselves. The member-
states agreed to adopt this suggestion, and the Net-
work was established in 2007. It was given formal 
recognition in a further Resolution of the Council of 
Education Ministers passed under the French Presi-
dency in 2008.   

 
The 2008 Resolution also set the agenda for the 

Network’s current programme. This includes four 
major Work Packages: on career management skills; 
on access; on quality and impact measurement; and 
on co-operation and co-ordination mechanisms in 
guidance practice and policy development. The 
themes of the Work Packages comprise a coherent 
framework: WP3 (co-operation and co-ordination 
mechanisms) addresses the policy process; WP2 
(access) and WP4 (quality) examine two key cross-
sectoral policy issues; WP1 (career management 
skills) addresses the sought citizen outcomes; and 
the other part of WP4 (impact measurement) ad-
dresses the sought policy outcomes. Significantly, 
quality is one of the key themes.  

 
In addition to the four Work Packages, the 

ELGPN is currently seeking to strengthen attention 
to lifelong guidance within six policy sectors; 
schools; VET; higher education; adult education; 
employment; and social inclusion. It is also revisiting 
the common reference tools developed by the Ex-
pert Group, and developing a new ‘tool-kit’ for pol-
icy-makers designed to help them in reviewing their 
policies and provision. It is hoped that in the next 
work programme (2013-14), funding for which has 
been confirmed in principle, the ELGPN will support 
member-countries in utilising this tool-kit. 

 
The work processes within the ELGPN are based 

on the ‘open method of co-ordination’. This uses 
various ‘soft’ processes which respect the rights of 
member-countries to design and manage their own 
systems, within the principles of subsidiarity, but 
which encourage them to move broadly in the same 
directions, on a voluntary basis. The network is sup-
ported by funding from the European Commission, 
but is led by the member-countries themselves, 
with one of the member-countries (currently, 
Finland) acting as its co-ordinator. 

 
Membership of the network is open to all coun-

tries eligible for assistance under the EU Lifelong 
Learning Programme 2007-13: in other words, not 
only to EU member-states, but also to candidate 
countries and European Economic Area countries. 
Each country participating in the Network has up to 

three representatives. Within this, it has somehow 
to find the optimum balance across a number of 
different interfaces: between different national min-
istries; between national and regional government 
(where this applies); between the different social 
partners; and with other stakeholders, including 
guidance professionals. In the case of Germany, the 
team has included representatives of one of the 
Federal Government departments, one of the 
Länder and the National Forum.  

 
It is also important that national teams should be 

linked to, and supported by, a wider network of 
contacts, to which it can report and from which it 
can draw. This has given added impetus to the 
ELGPN’s interest in supporting national and regional 
lifelong guidance forums. A survey last year indi-
cated that all 30 participating countries had estab-
lished – or were in the process of establishing – na-
tional guidance forums or other mechanisms for 
communication, consultation and (sometimes) co-
ordination in the field of lifelong guidance (ELGPN, 
2010). The nature of these mechanisms varies con-
siderably: each country has to find a model which 
suits its distinctive needs. But a manual for policy-
makers developed by Cedefop (2008) shared good 
and interesting practice in establishing such mecha-
nisms, and this sharing process has been built upon 
within the relevant ELGPN Work Package. The Ger-
man model, with its mix of ‘bottom-up’ and ‘top-
down’ approaches – reflected in particular in the 
establishment of a kuratorium as an advisory board 
to the forum, providing a high-level link with gov-
ernment policy – represents a particularly creative 
and innovative approach. 

 
Quality 

 
In the list of possible tasks for these mechanisms, 

developing quality standards is one of the most im-
portant. This is partly because it is important in its 
own right, to build consumer confidence and public 
accountability. But it is also because, in principle, 
there are powerful advantages in building such stan-
dards on a cross-sectoral basis. Common quality 
standards can be a key way in which sectorally 
based career guidance provision can be welded into 
a lifelong guidance system – loose enough to re-
spect different jurisdictional rights and responsibili-
ties, but tight enough to be coherent and transpar-
ent as a system. 

 
Such standards have two main components. The 

first is professional standards for career guidance 
practitioners. An early example, mentioned in the 
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OECD (2004) review, was the Canadian Standards 
for Career Guidance Practitioners. Subsequently, as 
a further example, the various career practitioner 
associations in Australia were given some incentive 
funding by the Australian Government to come to-
gether to develop common professional standards. 
A similar process is now being followed in the UK, as 
part of a Government-supported goal of building a 
stronger careers profession (Careers Profession Task 
Force, 2010). Relevant work has also been carried 
out not only in other countries, but also internation-
ally by the International Association for Educational 
and Vocational Guidance (Repetto, 2008) and by 
Cedefop (2009). The aim is to define the core com-
petences required by all career guidance practitio-
ners, alongside the additional competences re-
quired in particular roles and sectors, within a com-
mon framework which encourages career progres-
sion and continuing professional development. This 
can then be used as the basis for designing qualifica-
tions and both initial and in-service training provi-
sion. 

 
The second is organisational standards, which 

organisations providing career guidance need to 
meet. Practitioner standards are part of this. But 
they also include how individuals are helped and 
how services are managed. They cover, for example, 
the involvement of citizens and users in providing 
feedback on services, and also in the design and de-
velopment of services. In the UK, the Matrix stan-
dard was developed some years ago for such pur-
poses, and adult guidance services in receipt of pub-
lic funding have been required to meet this stan-
dard; similar standards have been developed in Ire-
land, for instance. Matrix represents a service stan-
dard for career guidance services; it is comple-
mented in the UK by voluntary quality awards for 
schools, colleges and training providers which wish 
to demonstrate that they meet certain standards as 
whole organisations in supporting the career devel-
opment of their students – this could potentially be 
paralleled by similar provision for employers in rela-
tion to the career development of their employees, 
building on the existing Investors in People kite-
mark. 

 
The role of Government in these processes is 

important. In Australia, for example, the active in-
volvement of Government in the development of 
professional standards has aided subsequent imple-
mentation, which has proved more difficult in Can-
ada. On the other hand, the active involvement of 
the professionals and wider range of stakeholders is 
also crucial. In France, under legislation passed in 

2009 on lifelong guidance and training, a delegée 
that reports direct to the Prime Minister has been 
tasked with establishing quality standards for imple-
menting information and guidance services (which 
incidentally include the right of employees to a ca-
reer assessment every five years). This provides top-
down authority for developing such standards, but 
constructing the appropriate bottom-up processes 
to develop them effectively seems to be proving 
more problematic. 

 
In Germany, you have been working on both pro-

fessional and organisational standards, together 
with a model for quality improvement, all within a 
broader theoretical model developed by the Univer-
sity of Heidelberg. This is being done with active 
Government support, but also with an integrated 
process based on an ‘open method of co-ordination’ 
which parallels that adopted at EU level – respecting 
differences but encouraging a focus on common 
ground and on building common ownership. The 
fact that you have been working at both practitioner 
and organisational levels in an integrated way, in-
corporating both top-down and bottom-up proc-
esses, offers the prospect of developing a more 
comprehensively coherent and effective system 
than most other countries have managed to date.  

 
There remain important challenges. These in-

clude developing an implementation  plan for estab-
lishing and enforcing the standards, incorporating 
accreditation processes both for practitioners and 
for services, and linked to a business plan for fund-
ing these processes. This will need to include careful 
attention to the respective roles of professional as-
sociations, of service managers, and of policy-
makers in different jurisdictions, in relation to such 
processes. 

 
But the work you are going here in Germany is 

potentially significant, both in its processes and in 
its outcomes, not only for Germany itself but also 
for Europe as a whole and indeed globally. You are 
building upon international work, but also adding to 
it. The inspiration and incentive for all such collabo-
rative work is that we can all do better by learning 
from each other, and working together. I wish you 
well with your important work, and look forward to 
learning further from it as it continues to develop.      

 
References 

 
Careers Profession Task Force (2010). Towards a 

Strong Careers Profession: an Independent Report 
to the Department for Education. London: CPTF.  



Perspektiven guter Beratung, 19. Januar 2012, Berlin 3333  Perspektiven guter Beratung, 19. Januar 2012, Berlin  

Cedefop (2008). Establishing and Developing Na-
tional Lifelong Guidance Policy Forums: a Manual 
for Policy-Makers and Stakeholders. Thessaloniki: 
Cedefop. 

 
Cedefop (2009). Professionalising Career Guid-

ance. Thessaloniki: Cedefop. 
 
European Commission (2001). Making a Euro-

pean Area of Lifelong Learning a Reality. COM 
(2001) 678. Brussels: European Commission. 

 
European Lifelong Guidance Policy Network 

(2010). Lifelong Guidance Policies: Work in Progress. 
Jyväskylä: ELGPN.  

 
Organisation for Economic Co-operation and De-

velopment (2002). OECD Review of Career Guidance 
Policies: Germany Country Note. Paris: OECD. 

 
Organisation for Economic Co-operation and De-

velopment (2004). Career Guidance and Public Pol-
icy: Bridging the Gap. Paris: OECD. 

Repetto, E. (2008). International competencies 
for educational and vocational guidance practitio-
ners: an IAEVG trans-national study. International 
Journal for Educational and Vocational Guidance, 8
(3):135-195. 

 
Watts, A.G. (2008). Lessons learned from na-

tional reviews: implications for the United States. 
Paper to an National Career Development Associa-
tion symposium on ‘Strategic Leadership for Career 
Development in Public Policy: Identifying Chal-
lenges, Creating Solutions and Implementing Strate-
gies’, held in Washington, USA, 7-8 July. 

 
Watts, A.G. & Sultana, R.G. (2004). Career guid-

ance policies in 37 countries: contrasts and common 
trends. International Journal for Educational and 
Vocational Guidance, 4(2-3):105-122.  



34 Perspektiven guter Beratung, 19. Januar 2012, Berlin 35  Perspektiven guter Beratung, 19. Januar 2012, Berlin  

Alexander Kochem, Berater in der Beratungsstel-
le für Weiterbildung Rhein-Main der Walter Kolb 
Stiftung e.V. in Frankfurt, betont zwei berichtens-
werte Aspekte aus seinem Zwei-Mann-Team: 

eine „Minimax-Rationalität“ herrscht vor 
gemeinsames Qualitätsverständnis schafft ge-
meinsame Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
Die Frage, ob Beratende aus anderen Einrichtun-

gen in die eigene QM-Arbeit einbezogen wurden, 
verneinten die beiden Praxiskommentatoren. 

 
Zum Abschluss des Forums stellten sich die Teil-

nehmer/innen der Herausforderung, das Wichtigs-
te/ Nützlichste/ Überraschendste an den im Projekt 
erarbeiteten QMM zu nennen: 

QMM sind ein Beitrag zu einem gemeinsamen 
Referenzrahmen in Deutschland. 
Die Nützlichkeit liegt in der Systematisierung 
selbst. 
Wichtig sind die Operationalisierungen von 
QMM (mind. für die Anliegenschwerpunkte bzw. 
die Inhalte, die zu bearbeiten sind). 
Wichtig ist, dass die Diskussion auf der politi-
schen- und Praxisebene geführt wird.  

Gut ist, dass auch Organisationsaspekte in die 
QMM einbezogen werden. 
Das Ganze ist sehr hilfreich, unabhängig davon, 
dass Einzelpunkte noch zu diskutieren (und ggf. 
weiterzuentwickeln) sind. 
 
Folgende Fragestellungen für die Weiterentwick-

lung und Anwendung in der Praxis wurden formu-
liert: 

Ausprägungsgrade von QMM: Welches sind die 
Mindestausprägungsgrade und welche sollten 
möglichst als „Maßstab“ für Professionalität die-
nen? 
Gewichtung der QMM: Wofür ist besonders viel 
Zeit zu verwenden? 
Messbare Erfolgskriterien: Wie sehen die aus? 
Freiwilligkeit versus Zwangskontext: Ist Freiwillig-
keit absolutes Kriterium für Beratung? Kommen 
Ratsuchende im Zwangskontext nie „freiwillig“? 
Lässt sich über die QMM „Freiwilligkeit“ (i.S. von 
Akzeptanz) herstellen?  
Kommen gesetzliche Regelungen oder bleibt al-
les den Marktmechanismen überlassen? 
 
Als Fragen für die abschließenden Gesprächsrun-

den mit Vertereter/innen 
aus Politik, Wirtschaft, Ver-
waltung und Praxis wurden 
ausgewählt: 

Welche Ausprägungs-
grade von QMM sollten als 
Mindestmaßstab für bera-
terische Professionalität im 
Feld Bildung und Beruf 
gelten? 

Wie können die entwi-
ckelten Qualitätsmerkmale 
auf die Ausbildung von 
Beratern/innen im Feld 
Bildung, Beruf und Be-
schäftigung übertragen 
werden? 

Regina Beuck und Hedi Blumer, ZSB Universität Heidelberg/ Career Center  
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Peter C. Weber, Institut für Bildungswissenschaft 
der Ruprecht-Karls- Universität Heidelberg, eröffne-
te seinen Vortrag  mit der Feststellung: Die Quali-
tätsmerkmale zielen auf „wirksam und gelungen 
gestaltete Beratung“!  

 
Als wichtige Funktionen der bisher im Koordinie-

rungsprozess entwickelten Qualitätsmerkmale 
(QMM) gelten: 

gemeinsames  Fokussieren auf wichtige Aspekte 
im Kollegenkreis 
Beschreibbarkeit und Kommunizierbarkeit 
Herstellen von Vergleichbarkeit für Ratsuchende 
und Verantwortliche 
Ermöglichen fachlicher Reflexion  
Ableiten von Maßnahmen zur Qualitätsmessung 
und –entwicklung 
Festlegen von Referenzpunkten 
Unterstützen der fachpolitischen Gestaltung 
Herstellen von Forschungsbezügen und besseres 
Fokussieren von Beratungsforschung. 
 
Die vorgelegten Qualitätsmerkmale verstehen 

sich als wissenschaftlich fundierte und praxiserprob-
te Reflexionsmerkmale, an denen jeweils noch wei-
tergearbeitet werden kann und muss. Dieser Quali-
tätsentwicklungsprozess steht auch im Zusammen-
hang mit dem EU-Programm zum Lebenslangen Ler-
nen (www.improveguidance.eu). 

 
Der QMM-Ansatz beruht auf einem umfassen-

den, systemisch zu verstehenden Modell von Bil-
dungs- und Berufsberatung; er hat fünf Perspekti-
ven: 

Übergreifend (Ü) 
Beratende (Berater/-innen) (B) 
Prozess der Beratung (P) 
Gesellschaftsbezogen (G) 
Organisationsbezogen (O) 
 
Die wissenschaftlichen Bezüge ergeben sich aus 

der Professionsforschung (Ü und B), der Interventi-
ons-Wirkungsforschung (P), der Outcome-Forschung 
(G) und der Organisationsforschung (O).  

 
Zu jedem Merkmal geben Indikatoren Aufschluss 

zur Ausgestaltung und Nutzen für die Beratung 
(Ratsuchende und Beratende), für die Beratungsor-

ganisationen und für die politisch Verantwortlichen. 
Die Indikatoren eröffnen Möglichkeiten zur fachli-
chen Reflexion, zum systematischen und (selbst-)
kritischen Vergleichen und zum Messen. Sie bieten 
auch wertvolle Ansatzpunkte für die notwendige 
Begleitforschung, die zur anstehenden Implementie-
rung im breiten Feld von BBB-Beratung in Deutsch-
land beitragen kann. 

 
Folgende Aspekte und Fragestellungen zu dem 

QMM wurden diskutiert: 
• Ist angesichts der in Großorganisationen vorherr-

schenden Mischformen ein gemeinsames Leitbild 
denkbar?  

• Können die Ratsuchenden wirklich Verantwor-
tung übernehmen, wenn sie sich zur Teilnahme 
an Beratung gezwungen sehen (Beratung im ge-
sellschaftlichen Zwangskontext)? 

• Wozu brauchen wir nach der Entwicklung der 
QMM noch Standards? 

• Sind die gesellschaftlichen Zielstellungen um indi-
viduelle Zielstellungen zu ergänzen? 

• Wird die eigentliche Zielgruppe der Beratenen/
Ratsuchenden beteiligt, beispielsweise bei der 
Einschätzung der Wirkung von Beratung? 

• Steht die unter G3 benannte Förderung der Bil-
dungs- und Berufsentwicklung nicht in Kontrast 
zu der viel offeneren Formulierung im EU-
Beschluss? 

• Werden die QMM von einem betriebswirtschaftli-
chen Schwerpunkt bestimmt? 
 
Hedi Blumer, Abteilungsleiterin Zentrale Studien-

beratung/Career Service der Universität  Heidel-
berg, berichtet von der starken Begeisterung ihres 
Teams über Impulse durch die gemeinsame Be-
schäftigung mit den QMM: 
• kollegialer Austausch wurde angeregt 
• wöchentliche Fallbesprechungen wurden verbind-

lich gemacht 
• einmal pro Monat findet eine Intervision statt 

(kollegiale Beratung) 
• das Leitbild wurde überarbeitet 
• die Jahresplanung wurde systematisch angegan-

gen 
• junge Team-Mitglieder wünschen sich, dass der 

ganze Qualitätsentwicklungsprozess in eine Form 
von Zertifizierung mündet 

Forum A Qualitätsmerkmale guter Beratung – Definition, Ausgestaltung, Messbarkeit 

Lothar Müller-Kohlenberg, Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.  

Referent: Peter C. Weber, Universität Heidelberg;  

Moderation: Regina Beuck, Beratung zu Bildung und Beruf  
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An Hand von Stellungsnahmen der Erprober wur-
de anschaulich erläutert, was die Teilnahme an der 
Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens für 
die Organisation sowie die einzelnen Mitarbeiter/
innen bedeutete. In Bremen z.B. konnten die 
„gefühlten Probleme“ mit Hilfe der Qualitätsmerk-
male und deren Indikatoren nun strukturiert auf 
Papier niedergeschrieben werden. Dies erleichterte 
die systematische Abarbeitung der einzelnen Punk-
te. In der Erprobungsinstitution in Lübeck wurde 
dieselbe Erfahrung gemacht und der Organisations-
vertreter ging sogar noch einen Schritt weiter: Bei 
jeder neuen Idee, die in den Köpfen der Mitarbei-
ter/innen entwickelt werde, sei nun auch immer der 
QER im Hinterkopf. Zugegebenermaßen sei der Ar-
beitsaufwand enorm, aber eine vorausschauende, 
geschickte Jahresplanung habe sich hier als äußerst 
hilfreich erwiesen.  

 
In der Gesprächsrunde nach der Mittagspause 

hatten die Forumsteilnehmenden Gelegenheit, kon-
krete Fragen zu den Erfahrungen aus der Erprobung 
an die anwesenden Erprobungsinstitutionen und Dr. 
Schweiker als Vertreter der Heidelberger For-
schungsgruppe zu stellen. Die Herausforderung 
„Integration des QER in vorhandene Management-
systeme“ aus dem Impulsvortrag stieß auf großes 
Interesse und wurde intensiv und kontrovers disku-
tiert. Der Fokus lag dabei auf der Fragestellung: 
„Welchen Mehrwert bringt uns der Qualitätsent-
wicklungsrahmen im Vergleich zu anderen Quali-
tätsmanagementsystemen, wie z.B. LQW oder 
EFQM?“ 

 
Dr. Schweiker berichtete, dass sich – so zeigten 

die Erfahrungen aus den Erprobungseinrichtungen 
— der QER problemlos in bestehende Qualitätsma-
nagementsysteme integrieren lasse. Der QER sei ein 
Metamodell, ein allgemeines Organisationsentwick-
lungsinstrument und daher sehr flexibel. Besonders 
für Kleinunternehmer, für welche die Einführung 
von LQW oder EFQM eine große finanzielle und zeit-
liche Belastung darstelle, eigne sich der QER sehr 
gut. Eine weitere Besonderheit sei, dass der QER auf 
einer breiten Akteursbasis entwickelt wurde und 

alles, wenn nicht sogar noch mehr beinhalte, was 
andere QM-Systeme auch leisten. Hierüber wurde 
kontrovers weiter diskutiert. So sei eine Vergleich-
barkeit aufgrund der unterschiedlichen Funktionali-
täten der QM-Systeme nicht möglich; beispielsweise 
sei LQW für Weiterbildungs- und nicht für Bera-
tungsorganisationen konzipiert.  

 
Da im Forum C zahlreiche ausgewiesene Exper-

ten/innen für Qualitätsmanagementsysteme vertre-
ten waren, entwickelte sich ein intensiver fachlicher 
Austausch zum Nutzen des QER und der Integration 
in bestehende QM-Systeme.  

 
Darüber hinaus wurde diskutiert, ob der QER ein 

Instrument zur Beförderung der Anerkennung und 
Akzeptanz von Beratungsinstitutionen sein kann, vor 
allem auch bei Mittelvergaben durch Ministerien. 
Ein Konsens unter den Anwesenden bestand darin, 
dass der QER kein Garant für die Vergabe öffentli-
cher Gelder sein kann, Qualitätsbestrebungen je-
doch sicherlich auch im Interesse der öffentlichen 
Auftraggeber sind.  

 
Die Fragen, was denn nun eigentlich gute Bera-

tung sei, und ob es auf Grundlage der Erprobung 
Erkenntnisse gebe, woran gute Beratung zu erken-
nen sei, konnten aufgrund der Kürze der Zeit leider 
nicht mehr erschöpfend diskutiert werden. Alle 19 
definierten Qualitätsmerkmale, so Dr. Schweiker,  
stellten Merkmale guter Beratung dar. Die jeweilige 
Ausprägung hänge jedoch immer von den organisa-
tionalen Rahmenbedingungen ab, sie seien immer 
organisationsspezifisch. 

 
Einhellig betonten die Erprobungsinstitutionen, 

dass der Qualitätsentwicklungsprozess bereichernde 
Dialoge untereinander und nachhaltige Prozesse zur 
Beratungsqualität in den Institutionen angeschoben 
hat. Sehr dankbar waren sie zudem für die professi-
onelle Begleitung durch die Heidelberger For-
schungsgruppe. Es ging die deutliche Empfehlung an 
die anwesenden interessierten Organisationen, sich 
als neue Erprobungsinstitution zu bewerben, denn 
Zeit und Mühe lohnten sich. 
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Das Forum B „Qualitätsentwicklungsrahmen 
QER, Konzept – Unterstützungsleistungen“ bot inte-
ressierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
Möglichkeit, sich über die Ergebnisse aus der prakti-
schen Erprobung des Qualitätsentwicklungsrahmens 
zu informieren und diese vertiefend mit ausgewähl-
ten Erprobungsinstitutionen aus Bremen und Lü-
beck zu diskutieren.  

 
21 Forumsteilnehmende verfolgten die Ausfüh-

rungen von Dr. Schweiker zu den Spannungsfeldern, 
in welchen sich die Projektakteure während der Er-
probungsphase bewegten. Vier große Herausforde-
rungen kristallisierten sich während des Projektver-
laufs heraus, die die Beteiligten auch über das Pro-
jektende hinaus weiter beschäftigen werden:  

 
 

der „Spagat“ zwischen Aktionsforschung und 
Organisationsentwicklungsberatung, d. h. zwi-
schen kurzfristiger Problemlösung und nachhalti-
ger Gestaltung der Qualitätsbestrebungen für die 
Forschung, das Gesamtfeld und die einzelne Or-
ganisation, 
die Integration des Qualitätsentwicklungsrah-
mens in bereits vorhandene Qualitätsmanage-
mentsystem oder gar deren Ersatz, 
die Komplexität, Vielfalt, Heterogenität von Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung: Wie 
gehen wir z. B. damit um, dass sich das Feld nicht 
scharf abgrenzen lässt?  
die Ressourcensituation: Direktive Organisations-
entwicklungsberatung versus Selbstorganisation 
ist eine stete Gratwanderung für die Projekt-
betreuung und Erprobungseinrichtung – wo liegt 
das richtige Maß? 

Forum B  Qualitätsentwicklungsrahmen – Konzept und Unterstützungsleistungen 

Susanne Schindler, INBAS GmbH 

Referent: Dr. Ulrich Schweiker, Universität Heidelberg, Moderation: Jörg Fellermann, DGSv e.V. 

Diskussionen in kleinen Gruppen 
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Fragen 
 

In der anschließenden Diskussion standen folgende 
Fragen im Mittelpunkt: 
• Welche gesellschaftspolitischen Ziele werden mit 

dem Kompetenzprofil verfolgt? 
• Wer finanziert die Kompetenzentwicklung? 
• Wer zertifiziert die Kompetenzen und welchen 

Wert hat dieses Zertifikat? 
• Wer misst Kompetenzen? 
• Welche Mindestanforderungen an Beratung gibt 

es? 
• Sind Kompetenzen erlernbar? 

 
Kritik und Anregungen 

 
Als Kritik bzw. Anregung für die Weiterarbeit 

wurde formuliert, dass der Kompetenzkatalog in 
den Gesellschaftsbezogenen Kompetenzen nicht 
konkret und nicht spezifisch genug sei. Es fehlten 
die Kollegiale Beratung als Modell sowie feldspezifi-
sche Aussagen. Die Beratung sei als „Schema F“ dar-
gestellt. 

 
Ergebnisse der Diskussion 

 
Grundsätzlich begrüßten alle Teilnehmer/innen 
das vorgelegte Kompetenzprofil.  
Beratungen seien nur ein Mittel. Die gesell-
schaftspolitischen Ziele und andere Außeneinflüs-
se, wie die Globalisierung, die wirtschaftliche La-
ge usw. seien Gegebenheiten, die zwangsläufig 
Einfluss auf die bildungsorientierte und berufliche 
Lebensgestaltung nähmen. Menschen in unserer 
Gesellschaft hätten aus den o. g. und vielerlei an-
deren persönlichen und sozialen wie rechtlichen 
Gründen einen Anspruch auf professionelle Bera-
tung und damit auf Beratungsqualität! In be-
stimmten Lebenssituationen sollte ein Rechtsan-
spruch auf Beratung sichergestellt werden. 
In den Beratungseinrichtungen sollten Kompe-
tenz- und Organisationsentwicklung verzahnt sein 
und zur Qualitätsentwicklung der Organisation 
bzw. zu einer Qualitätskultur führen. Die  Organi-
sation sei ein lernendes und sich wandelndes 
Kompetenzkollektiv/-system. 
In jedem Fall diene das Kompetenzprofil der Per-
sönlichkeitsbildung der Beratenden. 
Die berufsfeldspezifischen Fragestellungen müss-
ten in den Organisationen geklärt werden bzw. 
dienten der Entwicklung von Curricula in der Aus- 
und Fortbildung. 
Jedoch könnten Kompetenzen nicht einfach 
„gelernt“ werden. Haltung und Persönlichkeit 
spielten eine wichtige Rolle, um Beratungskom-

petenz zu entwickeln. Die Vermittlung/ der Er-
werb von Kompetenzen für die Beratung müsste 
deshalb methodisch vielfältig erfolgen.  
Die Finanzierung der Kompetenzentwicklungen 
sei auch ein gesellschaftlicher Auftrag. 
In einem Folgeprojekt (Universität Heidelberg/
nfb) sollten Verfahren zur Erfassung/ Messung 
sowie zur Anerkennung/ Testierung der Kompe-
tenzen entwickelt werden. 
Alle (!) Ausbildungsgänge und Förderprogramme 
sollten die Entwicklung von Basiskompetenzen 
für Beratung enthalten. So müssten z.B. in den 
Schulen Lehrkräfte permanent Beratungskompe-
tenz anwenden, ebenso führten Beschäftigte in 
fast allen Unternehmen Beratungen durch. 
Einzelne Mitgliedsverbände könnten gemäß den 
Aufgaben in ihrem Tätigkeitsfeld die erforderli-
chen Kompetenzen spezifizieren. 
Zur Erfassung und Messung von Kompetenzen 
seien quantitative und qualitative Verfahren in 
Betracht zu ziehen. 
Zur Frage nach den Mindestanforderungen für 
eine beratende Tätigkeit wurde klargestellt, dass 
zunächst allgemeingültige Standards entwickelt 
werden müssten. Erst danach könnten für die 
Felder entsprechende Spezifizierungen vorge-
nommen werden. 
In Luxemburg seien berufliche Berater staatlich 
anerkannt. Der Mindeststandard in der Ausbil-
dung entspräche dem Bachelor. Bewerber, deren 
Ausbildungsstand dieses Niveau nicht erreichen, 
müssten sich die noch fehlenden Komponenten 
aneignen. 
In das Kompetenzprofil sollte die Notwendigkeit/
die Chancen von Fremdbewertungen aufgenom-
men werden. Selbstreflexion reiche nicht immer 
aus. Die Betrachtung der Beratungskompetenz 
von außen sei wichtig. 
Um die Nachhaltigkeit des Offenen Koordinie-
rungsprozesses zu sichern, würde der Prozess für 
neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter geöffnet 
werden. 
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Forum C  Kompetenzen professioneller Beratung - ein Rahmenmodell 

Dr. Dagmar Grütte, Reinhard Derow 

Referentinnen: Prof. Dr. Christiane Schiersmann und Monica Haas, Universität Heidelberg;  

Moderation: Edeltrud Freitag-Becker, ANSE 

Einführung 
 
Zum Einstieg wurde das dem Kompetenzprofil 

zugrunde liegende Beratungsverständnis erläutert: 
Beratung ist professionell und interessensensibel in 
der Interaktion. Sie basiert auf Freiwilligkeit, stellt 
den Ratsuchenden/die Ratsuchende ins Zentrum, 
bezieht sich auf Handlungspositionen und setzt Wis-
sen voraus. 

 
Prof. Dr. Christiane Schiersmann erläuterte das 

Konstrukt „Kompetenz“ und wies auf die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung über dessen Bedeu-
tung für die pädagogische und psychologische sowie 
bildungswissenschaftliche Forschung im Kontext des 
Bologna-Prozesses hin. Kompetenz – so ein Zitat von 
Prof. Dr. Erpenbeck – sei keine Modeerscheinung 
mehr. 

 
Allerdings müssten Kompetenzen im Bereich Be-

ratung auch beratungsspezifisch präzisiert werden. 

In diesem Zusammenhang nannte sie einige kenn-
zeichnende Aspekte von Kompetenz, wie z. B. Sub-
jekt- und Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit, 
Selbstorganisation und Reflexivität. 

 
Anschließend stellte Monica Haas das erarbeite-

te Kompetenzprofil und die vom systemischen Kon-
textmodell von Beratung abgeleiteten Kompetenz-
bereiche dar. 

 
Chancen und Risiken des Kompetenzprofils 

 
Ca. 100 Teilnehmer/innen diskutierten in Grup-

pen von max. zehn Personen das erarbeitete Kompe
-tenzprofil unter der Thematik „Chancen und Risi-
ken des Kompetenzprofils“. Nach der Gruppendis-
kussion wurden die Anregungen aus den Gruppen 
an einer Pinnwand unter der  Überschrift 
„Stimmung pro Kompetenzprofil … im Bewusstsein 
der Risiken“ visualisiert und dokumentiert. 

 

Chancen   Risiken 
Entwicklung von Professionalität   

Finanzierung 

Anerkennung in der Organisation 

Organisation „will nicht“ Etablierung von 
Beratung, 
 
gesellschaftlich nicht verankert 

Orientierung   

Ausbildung/Studium   
Qualifizierung   
Modularisierung   
Inhalt und Prozess   
Priorisierung des Leistungsangebots   
Qualitätssiegel   
      
Persönlichkeitsbildung   

Idealbild eines Beratenden 

Komplexität 

Menge macht Angst 

Hohe Anforderungen 

Verschleiß 

Reflexion der Arbeit 

Kompetenz   
Leitlinien   
Rahmen der Stellenbeschreibung   
Reflexion der Arbeit   
Analysetools   
Praxisanforderungen   
Rollenklärung   
Selbstverständnis   

  
Theorie-Praxis 

Umsetzung 
  

  
Umgang mit  

Ungewissheit 
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Fragen 
 

In der anschließenden Diskussion standen folgende 
Fragen im Mittelpunkt: 
• Welche gesellschaftspolitischen Ziele werden mit 

dem Kompetenzprofil verfolgt? 
• Wer finanziert die Kompetenzentwicklung? 
• Wer zertifiziert die Kompetenzen und welchen 

Wert hat dieses Zertifikat? 
• Wer misst Kompetenzen? 
• Welche Mindestanforderungen an Beratung gibt 

es? 
• Sind Kompetenzen erlernbar? 

 
Kritik und Anregungen 

 
Als Kritik bzw. Anregung für die Weiterarbeit 

wurde formuliert, dass der Kompetenzkatalog in 
den Gesellschaftsbezogenen Kompetenzen nicht 
konkret und nicht spezifisch genug sei. Es fehlten 
die Kollegiale Beratung als Modell sowie feldspezifi-
sche Aussagen. Die Beratung sei als „Schema F“ dar-
gestellt. 

 
Ergebnisse der Diskussion 

 
Grundsätzlich begrüßten alle Teilnehmer/innen 
das vorgelegte Kompetenzprofil.  
Beratungen seien nur ein Mittel. Die gesell-
schaftspolitischen Ziele und andere Außeneinflüs-
se, wie die Globalisierung, die wirtschaftliche La-
ge usw. seien Gegebenheiten, die zwangsläufig 
Einfluss auf die bildungsorientierte und berufliche 
Lebensgestaltung nähmen. Menschen in unserer 
Gesellschaft hätten aus den o. g. und vielerlei an-
deren persönlichen und sozialen wie rechtlichen 
Gründen einen Anspruch auf professionelle Bera-
tung und damit auf Beratungsqualität! In be-
stimmten Lebenssituationen sollte ein Rechtsan-
spruch auf Beratung sichergestellt werden. 
In den Beratungseinrichtungen sollten Kompe-
tenz- und Organisationsentwicklung verzahnt sein 
und zur Qualitätsentwicklung der Organisation 
bzw. zu einer Qualitätskultur führen. Die  Organi-
sation sei ein lernendes und sich wandelndes 
Kompetenzkollektiv/-system. 
In jedem Fall diene das Kompetenzprofil der Per-
sönlichkeitsbildung der Beratenden. 
Die berufsfeldspezifischen Fragestellungen müss-
ten in den Organisationen geklärt werden bzw. 
dienten der Entwicklung von Curricula in der Aus- 
und Fortbildung. 
Jedoch könnten Kompetenzen nicht einfach 
„gelernt“ werden. Haltung und Persönlichkeit 
spielten eine wichtige Rolle, um Beratungskom-

petenz zu entwickeln. Die Vermittlung/ der Er-
werb von Kompetenzen für die Beratung müsste 
deshalb methodisch vielfältig erfolgen.  
Die Finanzierung der Kompetenzentwicklungen 
sei auch ein gesellschaftlicher Auftrag. 
In einem Folgeprojekt (Universität Heidelberg/
nfb) sollten Verfahren zur Erfassung/ Messung 
sowie zur Anerkennung/ Testierung der Kompe-
tenzen entwickelt werden. 
Alle (!) Ausbildungsgänge und Förderprogramme 
sollten die Entwicklung von Basiskompetenzen 
für Beratung enthalten. So müssten z.B. in den 
Schulen Lehrkräfte permanent Beratungskompe-
tenz anwenden, ebenso führten Beschäftigte in 
fast allen Unternehmen Beratungen durch. 
Einzelne Mitgliedsverbände könnten gemäß den 
Aufgaben in ihrem Tätigkeitsfeld die erforderli-
chen Kompetenzen spezifizieren. 
Zur Erfassung und Messung von Kompetenzen 
seien quantitative und qualitative Verfahren in 
Betracht zu ziehen. 
Zur Frage nach den Mindestanforderungen für 
eine beratende Tätigkeit wurde klargestellt, dass 
zunächst allgemeingültige Standards entwickelt 
werden müssten. Erst danach könnten für die 
Felder entsprechende Spezifizierungen vorge-
nommen werden. 
In Luxemburg seien berufliche Berater staatlich 
anerkannt. Der Mindeststandard in der Ausbil-
dung entspräche dem Bachelor. Bewerber, deren 
Ausbildungsstand dieses Niveau nicht erreichen, 
müssten sich die noch fehlenden Komponenten 
aneignen. 
In das Kompetenzprofil sollte die Notwendigkeit/
die Chancen von Fremdbewertungen aufgenom-
men werden. Selbstreflexion reiche nicht immer 
aus. Die Betrachtung der Beratungskompetenz 
von außen sei wichtig. 
Um die Nachhaltigkeit des Offenen Koordinie-
rungsprozesses zu sichern, würde der Prozess für 
neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter geöffnet 
werden. 
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Wäre ein modifizierter Evaluationsprozess, z.B. 
auch durch Einbeziehung kollegialer/ gegenseiti-
ger Bewertungen vergleichbarer Institutionen 
sinnvoll? 
Wie kann Kundenzufriedenheit gemessen wer-
den? – Vorschlag dieses Themas für die 2. Förder-
phase 

 

Diskussion mit Vertretern von Erprobungseinrichtungen im Forum D 

Forum C: Prof. Dr. Schiersmann und Edeltrud Freitag-Becker 
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Zu Beginn des Forums wurden die Grundlagen 
der Erprobung – der QER und die QMM, das Erpro-
bungsdesigns sowie die begleitenden Unterstüt-
zungsangebote – kurz dargestellt, um allen Beteilig-
ten eine ausreichende „Wissensgrundlage“ zur Be-
wertung der vorgestellten Ergebnisse der Erprobung 
zu vermitteln.  

 
Anschließend wurden die zentralen Erkenntnisse 

vorgestellt, Verständnisfragen geklärt sowie inhaltli-
che Diskussionspunkte gesammelt und von den Fo-
rumsteilnehmenden und anwesenden Vertreterin-
nen und Vertretern teilnehmender Erprobungsorga-
nisationen erörtert.  Die Vielfalt der Auswertungser-
gebnisse zu den einzelnen Phasen des QER wurde 
exemplarisch vorgestellt und durch Beiträge der 
Expertinnen aus der Erprobung konkretisiert.  

 
Am Ende wurden Kernaspekte als „Botschaften“ 

bzw. Fragen für die abschließenden Diskussionen 
formuliert.  

 
Aspekte des Referats und offene Fragen 
 

Bei der Auswertung der Qualitätsmerkmale zeig-
te sich, dass sie in den Erprobungsorganisationen 
auf große Zustimmung und Akzeptanz stießen. Le-
diglich auf Indikatorenebene gab es kritische Hin-
weise auf a) sprachliche Missverständlichkeit oder 
b) inhaltliche Angemessenheit.  

 
Die Auswertung des QER Prozesses zeigte, dass 

er sich als Modell zur Strukturierung und Gestaltung 
von organisationsspezifischen Qualitätsentwick-
lungsprozessen sehr gut eignet. Allerdings bindet 
die Analyse des Ist-Zustandes (Phase 2) und die Er-
arbeitung von Zielen und Maßnahmen viele Res-
sourcen, was von den Erprobungsorganisationen 
teilweise als problematisch bewertet wird.  

 
Aus Sicht der Referentin haben sich weiterhin 

einige offene Fragen zur Messbarkeit bestimmter 
Indikatoren sowie zur Phase 6 des QER (der diffe-
renzierteren Analyse und Bewertung der Ergebnisse 
und zum Transfer innerhalb der Erprobungsorgani-
sationen) ergeben. Auch bzgl. der langfristigen Wir-
kung des QER als „Initiator“ von Organisationsent-
wicklungsprozessen gibt es noch weiteren For-
schungsbedarf.  

Diskussion 
 

Die Fragen und Beiträge der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Forums, die sich aus dem Im-
pulsreferat ergaben, kristallisierten sich im Wesent-
lichen um folgende fünf Aspekte:  

„Kunden im QER – Angebots- oder Nachfrageori-
entierung des Modells“,  
„Verortung von Wissen und Qualifikation der 
Berater und Beraterinnen im QER/ in den QMM“,  
„Operationalisierung und Messbarkeit der Indika-
toren –wo stehen wir?“,  
„Vertrauen und Beziehung im Beratungsprozess“,  
„Organisationsentwicklungs-Prozess und QER“.  
 
Diese wurden zunächst thematisch differenziert 

in fünf Gruppen erörtert. Neben dem großen Inte-
resse an den unmittelbaren Erfahrungen im ersten 
Erprobungsdurchlauf prägten kurze Fachdiskurse, 
kritische Fragen und konstruktive Anregungen für 
die nächste Projektphase das Stimmungsbild im an-
schließenden gemeinsamen Austausch mit zwei Ver-
treter/innen von Erprobungseinrichtungen, die als 
„Diskutantinnen“ fungierten: Christiane Westhauser 
von der Zentralen Studienberatung der Universität 
Ulm sowie Sandra Grinblats von der Stadt Köln/ Ler-
nen vor Ort Köln berichteten über  

konkrete Erfahrungen, z.B. mit dem Arbeitsvolu-
men, mit der Sinnhaftigkeit des Aufbaus, mit 
dem Umfang der Checklisten, mit deren Ver-
ständlichkeit,  
Nutzen des QER unter dem Aspekt einer langfris-
tigen Implementierung, 
Bedarf an professioneller Begleitung 
(Kompendium, Workshops). 
 
Diskutiert wurden außerdem Aspekte des Um-

gangs mit der Sichtbarkeit von Stärken und Entwick-
lungspotenzialen sowie einer Relevanz und Eignung 
der Systematik für die Qualitätsentwicklung.  Grund-
sätzliche Fragen gab es auch zur Messbarkeit der G-
Merkmale (Gesellschaft). 

 
Für das Abschlussplenum der Konferenz wurden 

folgende Fragen formuliert: 
Wie kann eine Einbettung des QER in den Ge-
samtkontext der Beratungslandschaft sicherge-
stellt werden? 

 

Forum D  Qualitätsentwicklungsrahmen und Qualitätsmerkmale im Praxistest –  

Ergebnisse aus der Erprobung 

Juliane  Just-Nietfeld, GIBeT e.V.  

Referentin: Martina Pohl, Universität Heidelberg; Moderation: Kathrin Ellwart, Lernen vor Ort Lübeck 
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Wäre ein modifizierter Evaluationsprozess, z.B. 
auch durch Einbeziehung kollegialer/ gegenseiti-
ger Bewertungen vergleichbarer Institutionen 
sinnvoll? 
Wie kann Kundenzufriedenheit gemessen wer-
den? – Vorschlag dieses Themas für die 2. Förder-
phase 

 

Diskussion mit Vertretern von Erprobungseinrichtungen im Forum D 

Forum C: Prof. Dr. Schiersmann und Edeltrud Freitag-Becker 
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allgemeingültige, übergreifende Standards notwen-
dig und sinnvoll seien, oder ob Standards nicht not-
wendigerweise immer bereichsspezifisch – also auf 
den jeweiligen Anbieter und dessen Aufgabenspekt-
rum bezogen – definiert werden müssten und wie 
die „Balance zwischen dem Gemeinsamen und der 
Institutionenspezifik“ hergestellt werden könne 
(NUISSL VON REIN). 

 
Nach Ansicht von THOMAS GRÜNEWALD sind die 

vom nfb und der Universität Heidelberg in dem Pro-
jekt definierten Qualitätsmerkmale Mindeststan-
dards. Daraus „Goldstandards“ zu machen sei eine 
branchenspezifische Aufgabe der jeweiligen Bera-
tungsbereiche. Das sei nicht nur aus Zuständigkeits-
gründen  erforderlich, sondern vor allem, um die vor 
Ort Beteiligten einzubeziehen, denn Beratungsquali-
tät müsse „gelebt“ und nicht von oben übergestülpt 
werden. Dennoch sei mit der Vorlage und Verbrei-
tung der Projektergebnisse nun ein gewisser 
„Zwang“ gegeben, die gemeinsam erarbeiteten 
Qualitätsmerkmale auf die jeweilige Sparte herunter 
zu brechen. Dem schloss sich ARNULF ZÖLLER (ISB) 
ausdrücklich an und betonte, dass er es begrüßen 
würde, wenn man sich zumindest für den Bereich 
der Bildungsinstitutionen auf dieses „Tableau“ eini-
gen könne. Auch ROLAND MATZDORF (MAIS/NRW) un-
terstrich, er sei dankbar für den Anstoß einer brei-
ten Qualitätsdebatte durch das Projekt, und er ver-
wies darauf, dass in diesem Zusammenhang die 
Kundenzufriedenheit einen wichtigen Aspekt dar-
stelle. Das Feedback der Kundschaft zu Qualitätsfra-
gen müsse daher weiter entwickelt werden. 

 
Insgesamt zeigte sich eine große Übereinstim-

mung bei den Podiumsteilnehmern/innen in Bezug 
auf die Einschätzung der Qualität und Nützlichkeit 
der im Projekt entwickelten Instrumente (Qualitäts-
merkmale, Kompetenzprofil, Qualitätsentwicklungs-
rahmen). Besondere Anerkennung fand die Tatsa-
che, dass es den zahlreichen Expertinnen und Exper-
ten aus den unterschiedlichen Beratungsfeldern 
gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der 
Universität Heidelberg und des nfb gelungen sei, 
sich im Konsens auf diesen Katalog von Qualitäts- 
und Professionalitätsanforderungen zu einigen. 

 
Ein neuralgischer Punkt in der Qualitätsdebatte 

ist der Aspekt „Messbarkeit“. Vielfach wird ange-
zweifelt, ob aus wissenschaftsethischer und metho-
dologischer Sicht die Qualität, die Ergebnisse und 
die Wirkung von Beratung überhaupt messbar sind. 
Von den Podiumsteilnehmern/innen wurde hierzu 
allerdings mehrheitlich die Meinung vertreten, dass 
es einerseits gar keine andere Wahl gibt, als sich 

dieser Aufgabe zu stellen. So ist beispielsweise im 
Hochschulbereich seit Bologna die Qualität (nicht 
nur der Lehre, sondern auch der Beratung und 
Betreuung von Studierenden) eine Voraussetzung 
für die Akkreditierung. Andererseits wies THOMAS 
GRÜNEWALD darauf hin, dass „Methodendiskussionen 
über die Messbarkeit auch gerne von Vermeidungs-
strategen instrumentalisiert“ würden. Evaluations-
routinen müssten in die Geschäftsprozesse einge-
baut werden und es müsse überprüfbar sein, ob 
„die Teilleistung Beratung zum erfolgreichen Stu-
dienabschluss und zum Placement am Arbeitsmarkt 
beigetragen hat.“  

 
2. Verbindlichkeit und Umsetzung von Qualitäts-
standards: Welche politische Ebene, welche Res-
sorts sind hier in der Pflicht? - Wer soll Kümmerer 
oder Koordinator der Zukunft sein?  

 
Die Frage nach der politischen Verantwortung 

und nach der politischen Zuständigkeit für die Imp-
lementierung von Qualitätsstandards wurde kontro-
vers diskutiert. Dabei ging es u.a. auch um die Frage, 
ob ein „offener Koordinierungsprozess“, wie er im 
Projekt zur Anwendung kam, geeignet ist, verbindli-
che Qualitätsstandards zu entwickeln und zu imple-
mentieren. CHRISTIANE VOß-GUNDLACH (BMAS) beton-
te, dass entgegen ihrer Erwartungen sich dieses Ver-
fahren bewährt habe und es gelungen sei, unter den 
zahlreichen Experten/innen aus den vielfältigen Be-
reichen einen Konsens über die Qualitätsanforde-
rungen an Beratung zu erlangen. Daher lohne es, 
den Diskurs fortzusetzen. 

 
Weniger überzeugt zeigte sich MATTHIAS ANBUHL 

von der Methode der offenen Koordinierung, die 
eben gerade nicht zu der erforderlichen Verbindlich-
keit führe. Bei aller Anerkennung für die im Projekt 
erzielten Ergebnisse, die eine gute Grundlage für 
Verbindlichkeit und Struktur darstellten, stehe der 
„Lakmustest“ hinsichtlich einer nachhaltigen Imple-
mentierung noch aus. Und die könne aus seiner 
Sicht nur gelingen, wenn die Qualitätssicherung 
auch mit der Frage der Finanzierung verknüpft wer-
de. Hier stelle sich aber angesichts des Bildungsfö-
deralismus die Frage der Regelungskompetenz. Eine 
Koppelung mit finanzieller Förderung hielt ROLAND 
MATZDORF nur dann für sinnvoll, wenn dies nicht 
„von oben“ komme, sondern mit der Akzeptanz der 
Beteiligten einhergehe. 

 
Die Frage der Verbindlichkeit von Qualitätsstan-

dards in der Bildungsberatung ist für ERNST-DIETER 
ROSSMANN (dvv) auch eine Frage der rechtlichen Ab-
sicherung: Wenn es um individuelle Bildungsrechte 
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Qualitätsstandards auf den Weg bringen! – Podiumsdiskussion mit Vertreter/innen 

aus Politik, Verwaltungen und Verbänden 

Karen Schober 

Brauchen wir (Mindest-)Standards für die Beratung? – Sind die im Projekt erarbeiteten Instrumente  dafür 

geeignet? – Wie setzen wir diese verbindlich in Standards um? – Wer kümmert sich darum? – Welche poli-

tische Ebene, welche Ressorts sind hier in der Pflicht? –  Wie stellen wir sicher, dass die einvernehmlich erar-

beiteten Qualitätsmerkmale auch erfüllt werden? –– Wer soll das prüfen? – Was bedeutet das für die Kom-

petenzen der Beratenden und deren Qualifizierung? Brauchen wir ein Zertifizierungs-/Akkreditierungssystem 

für die Beratung? 

Zu diesen Fragen bezogen verantwortliche Akteure aus Politik, Verwaltungen und Verbänden in der 

abschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung von Professor Dr. Ekkehard Nuissl von Rein Stellung. Der 

folgende Bericht fasst die aus Sicht der Veranstalter wichtigsten Diskussionspunkte und Einschätzungen zusam-

men. 

Teilnehmer/innen: 

Matthias Anbuhl (DGB); Dr. Thomas Greiner (BMBF), Dr. Thomas Grünewald (Universität Potsdam),  

Birgit Lohmann (dvb), Roland Matzdorf (MAIS/NRW), Regine Möllenbeck (Deutscher Städtetag),   

Dr. Ernst-Dieter Rossmann (dvv), Jürgen Spatz (BA), Christiane Voß-Gundlach (BMAS),   

Prof. Dr. Anthony Watts (UK), Arnulf Zöller (ISB). 

 

1. Qualitätsstandards: Brauchen wir 
(Mindest-)Standards für die Beratung und sind 
die im Projekt erarbeiteten Instrumente hier-
für geeignet? 

  
Effektive Beratung für Bildung, Beruf und 

Beschäftigung erfordert ein transparentes, gut 
zugängliches und an anerkannten Qualitätsstan-
dards ausgerichtetes Beratungsangebot – hierin 
waren sich die Podiumsteilnehmer/innen einig. 
Unterschiedlich waren  dagegen die Meinungen 
zu der Frage, wer für die Setzung von Standards 
verantwortlich sein solle: 

 
Während JÜRGEN SPATZ (BA) und THOMAS GRÜ-

NEWALD (Universität Potsdam) die Auffassung 
vertraten, dass die Setzung verbindlicher Stan-
dards nur innerhalb der einzelnen Beratungsin-
stitutionen im Diskurs mit den dort verantwort-
lichen Führungskräften und Berater/innen erfol-
gen könne, forderte MATTHIAS ANBUHL (DGB) die 
Formulierung übergreifender, allgemeingültiger 
Standards für die Bildungs- und Berufsberatung 
und mehr Verbindlichkeit bei deren Einführung 
und Umsetzung. Ähnlich äußerte sich BIRGIT LOH-

MANN (dvb), die die Projektergebnisse eher als Min-
deststandards einstufte mit der Perspektive, dass 

diese durchaus noch „Luft nach oben“ hätten. In 
diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, ob 

Teilnehmer/innen an der Podiumsdiskussion 
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allgemeingültige, übergreifende Standards notwen-
dig und sinnvoll seien, oder ob Standards nicht not-
wendigerweise immer bereichsspezifisch – also auf 
den jeweiligen Anbieter und dessen Aufgabenspekt-
rum bezogen – definiert werden müssten und wie 
die „Balance zwischen dem Gemeinsamen und der 
Institutionenspezifik“ hergestellt werden könne 
(NUISSL VON REIN). 

 
Nach Ansicht von THOMAS GRÜNEWALD sind die 

vom nfb und der Universität Heidelberg in dem Pro-
jekt definierten Qualitätsmerkmale Mindeststan-
dards. Daraus „Goldstandards“ zu machen sei eine 
branchenspezifische Aufgabe der jeweiligen Bera-
tungsbereiche. Das sei nicht nur aus Zuständigkeits-
gründen  erforderlich, sondern vor allem, um die vor 
Ort Beteiligten einzubeziehen, denn Beratungsquali-
tät müsse „gelebt“ und nicht von oben übergestülpt 
werden. Dennoch sei mit der Vorlage und Verbrei-
tung der Projektergebnisse nun ein gewisser 
„Zwang“ gegeben, die gemeinsam erarbeiteten 
Qualitätsmerkmale auf die jeweilige Sparte herunter 
zu brechen. Dem schloss sich ARNULF ZÖLLER (ISB) 
ausdrücklich an und betonte, dass er es begrüßen 
würde, wenn man sich zumindest für den Bereich 
der Bildungsinstitutionen auf dieses „Tableau“ eini-
gen könne. Auch ROLAND MATZDORF (MAIS/NRW) un-
terstrich, er sei dankbar für den Anstoß einer brei-
ten Qualitätsdebatte durch das Projekt, und er ver-
wies darauf, dass in diesem Zusammenhang die 
Kundenzufriedenheit einen wichtigen Aspekt dar-
stelle. Das Feedback der Kundschaft zu Qualitätsfra-
gen müsse daher weiter entwickelt werden. 

 
Insgesamt zeigte sich eine große Übereinstim-

mung bei den Podiumsteilnehmern/innen in Bezug 
auf die Einschätzung der Qualität und Nützlichkeit 
der im Projekt entwickelten Instrumente (Qualitäts-
merkmale, Kompetenzprofil, Qualitätsentwicklungs-
rahmen). Besondere Anerkennung fand die Tatsa-
che, dass es den zahlreichen Expertinnen und Exper-
ten aus den unterschiedlichen Beratungsfeldern 
gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der 
Universität Heidelberg und des nfb gelungen sei, 
sich im Konsens auf diesen Katalog von Qualitäts- 
und Professionalitätsanforderungen zu einigen. 

 
Ein neuralgischer Punkt in der Qualitätsdebatte 

ist der Aspekt „Messbarkeit“. Vielfach wird ange-
zweifelt, ob aus wissenschaftsethischer und metho-
dologischer Sicht die Qualität, die Ergebnisse und 
die Wirkung von Beratung überhaupt messbar sind. 
Von den Podiumsteilnehmern/innen wurde hierzu 
allerdings mehrheitlich die Meinung vertreten, dass 
es einerseits gar keine andere Wahl gibt, als sich 

dieser Aufgabe zu stellen. So ist beispielsweise im 
Hochschulbereich seit Bologna die Qualität (nicht 
nur der Lehre, sondern auch der Beratung und 
Betreuung von Studierenden) eine Voraussetzung 
für die Akkreditierung. Andererseits wies THOMAS 
GRÜNEWALD darauf hin, dass „Methodendiskussionen 
über die Messbarkeit auch gerne von Vermeidungs-
strategen instrumentalisiert“ würden. Evaluations-
routinen müssten in die Geschäftsprozesse einge-
baut werden und es müsse überprüfbar sein, ob 
„die Teilleistung Beratung zum erfolgreichen Stu-
dienabschluss und zum Placement am Arbeitsmarkt 
beigetragen hat.“  

 
2. Verbindlichkeit und Umsetzung von Qualitäts-
standards: Welche politische Ebene, welche Res-
sorts sind hier in der Pflicht? - Wer soll Kümmerer 
oder Koordinator der Zukunft sein?  

 
Die Frage nach der politischen Verantwortung 

und nach der politischen Zuständigkeit für die Imp-
lementierung von Qualitätsstandards wurde kontro-
vers diskutiert. Dabei ging es u.a. auch um die Frage, 
ob ein „offener Koordinierungsprozess“, wie er im 
Projekt zur Anwendung kam, geeignet ist, verbindli-
che Qualitätsstandards zu entwickeln und zu imple-
mentieren. CHRISTIANE VOß-GUNDLACH (BMAS) beton-
te, dass entgegen ihrer Erwartungen sich dieses Ver-
fahren bewährt habe und es gelungen sei, unter den 
zahlreichen Experten/innen aus den vielfältigen Be-
reichen einen Konsens über die Qualitätsanforde-
rungen an Beratung zu erlangen. Daher lohne es, 
den Diskurs fortzusetzen. 

 
Weniger überzeugt zeigte sich MATTHIAS ANBUHL 

von der Methode der offenen Koordinierung, die 
eben gerade nicht zu der erforderlichen Verbindlich-
keit führe. Bei aller Anerkennung für die im Projekt 
erzielten Ergebnisse, die eine gute Grundlage für 
Verbindlichkeit und Struktur darstellten, stehe der 
„Lakmustest“ hinsichtlich einer nachhaltigen Imple-
mentierung noch aus. Und die könne aus seiner 
Sicht nur gelingen, wenn die Qualitätssicherung 
auch mit der Frage der Finanzierung verknüpft wer-
de. Hier stelle sich aber angesichts des Bildungsfö-
deralismus die Frage der Regelungskompetenz. Eine 
Koppelung mit finanzieller Förderung hielt ROLAND 
MATZDORF nur dann für sinnvoll, wenn dies nicht 
„von oben“ komme, sondern mit der Akzeptanz der 
Beteiligten einhergehe. 

 
Die Frage der Verbindlichkeit von Qualitätsstan-

dards in der Bildungsberatung ist für ERNST-DIETER 
ROSSMANN (dvv) auch eine Frage der rechtlichen Ab-
sicherung: Wenn es um individuelle Bildungsrechte 
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an. „Der Bund geht voran, die Länder profitieren, 
müssen aber die Ergebnisse umsetzen. … Dies muss 
vor Ort geschehen, in den Kommunen; da wird über 
Qualität und Zugänge entschieden. Da kann man 
vieles vorgeben, aber am Ende sind wir nicht vor 
Ort.“ Mit diesen Worten charakterisierte ROLAND 
MATZDORF (MAIS/NRW) die Situation für die Länder. 
Hier komme es auf eine sinnvolle Rahmensetzung 
und Kooperation vor Ort an. Auch REGINE MÖLLEN-

BECK (Deutscher Städtetag) beklagte ein erhebliches 
Umsetzungsdefizit sowie mangelnde Vernetzung 
und Kooperation. Qualität müsse vor Ort umgesetzt 
werden, dort, wo Menschen Beratung nachsuchen. 
Die Kommunen hätten sich vor mehr als 20 Jahren 
der Bildungsberatung angenommen. In der Folgezeit 
seien allerdings aufgrund von Sparzwängen viele 
kommunale Bildungsberatungsstellen geschlossen 
worden und ohne das BMBF-Programm „Lernen vor 
Ort“, das ebenfalls einen Schwerpunkt auf Beratung 
setzt, sähe es heute in den Kommunen deutlich 
schlechter aus. Die Kommunen bräuchten größere 
finanzielle Spielräume, um die Strukturen wieder 
aufzubauen, und es müsse ein Weg gefunden wer-
den, wie Qualität entwickelt und gehalten werden 
könne, aber auch bezahlbar bleibe. Die Vernetzung 
der Akteure jedenfalls finde am ehesten vor Ort 
statt und hierfür seien die Kommunen gut aufge-
stellt. 

 
Befragt, ob benachteiligte Bevölkerungsgruppen 

durch die bestehenden (Bildungs-)Beratungs-
angebote erreicht würden, äußerte sich ROLAND 
MATZDORF skeptisch. Mit dem isolierten Beratungs-
ansatz der Jobcenter beispielsweise sei den Proble-
men der Langzeitarbeitslosen nicht beizukommen. 

Da fehle – von Ausnahmen abgesehen – eine besse-
re Vernetzung mit psychosozialer Beratung, Schuld-
ner- und Drogenberatung und anderen Unterstüt-
zungsangeboten. Zudem wiesen die meisten Bera-
tungsstellen nach wie vor eine „Komm-Struktur“ 
auf. Für eine aufsuchende Beratung fehle es meist 
an den entsprechenden geschäftspolitischen und 
administrativen Vorgaben, um diese zu realisieren. 
Ergänzend betonte REGINE MÖLLENBECK, dass gerade 
hier, im niedrigschwelligen Zugang und in der aufsu-
chenden Beratung, die Stärken der Kommunen lie-
gen und hier auch bildungsfernere Schichten er-
reicht werden könnten. 

 
Der internationale Beratungsexperte ANTHONY 

WATTS hob die Bedeutung der Gewährleistung eines 
niedrigschwelligen Zugangs hervor und unterfütter-
te dies mit Beispielen aus Großbritannien: Im Zent-
rum einer erfolgreichen Beratung müsse die Bezie-
hung zwischen Ratsuchenden und Beratern/innen 
stehen. Diese beiden Seiten optimal zusammenzu-
bringen, sei die Kernaufgabe. Die Rolle der Politik 
bestehe dabei in folgenden drei Aufgaben: 1. den 
Markt zu erweitern; 2. mehr Bewusstsein für Quali-
tät zu schaffen und Qualitätsstandards als wichtiges 
Element für Marketing zu nutzen; 3. die verschiede-
nen Beratungsdienste und -leistungen auch räum-
lich zusammenzubringen, z.B. durch aufsuchende 
Beratung. 

 
3. Konsequenzen für die Kompetenzen und die 
Qualifizierung der Beratungsfachkräfte 
 

Einig waren sich die Podiumsteilnehmer/innen 
darin, dass die entwickelten Qualitätsstandards und 

Prof. Dr. Nuissl von Rein mit Frau Lohmann, Herrn Grünewald, Herrn Zöller und Herrn Spatz 
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gehe – und dazu gehöre auch das Recht auf Bera-
tung -  müsse es eine Instanz geben, die das garan-
tiere. Der offene Koordinierungsprozess sei ein gu-
tes Verfahren, um Vorschläge zu sammeln und zu 
bündeln und sie dann an den Gesetzgeber zu über-
geben. Er plädiere nicht für eine „Überregulierung“, 
aber doch für ein an bestimmten Stellen abgesicher-
tes Recht.  In Bezug auf eine institutionelle Absiche-
rung – also beispielsweise die Frage, ob Bildungsbe-
ratung Pflichtaufgabe der Volkshochschulen sei, - 
sieht er die Länder in der Regelungspflicht. Dies gel-
te auch hinsichtlich der Finanzierung dieser Aufga-
ben. Es sei ein Gewinn, wenn Bildungsberatung über 
eine allgemeine Arbeits- und Bildungsversicherung 
gesetzlich abgesichert werden könne. Die Volks-
hochschulen seien bereit, Bildungsberatung und die 
Qualität der Beratung als Zukunftsfeld mit zu entwi-
ckeln. 

 
Im Verantwortungsbereich des BMAS verwies 

CHRISTIANE VOß-GUNDLACH darauf, dass die Zuständig-
keit für die Beratung im Bereich des Sozialgesetzbu-
ches III bei der Bundesagentur für Arbeit und für 
den Bereich des Sozialgesetzbuches II bei den Trä-
gern der Grundsicherung liege. Die BA habe in den 
letzten Jahren viel in die Verbesserung der Bera-
tungskonzeption und der Beratungsqualität inves-
tiert. Allerdings seien im Zuge des Sozialgesetzbu-
ches II mit der Einführung des Fallmanagement-
Ansatzes die Beratungsaufgaben breiter und vielfäl-
tiger geworden und die Zusammenarbeit zwischen 
der BA und den Kommunen spiele eine sehr viel grö-
ßere Rolle. Die BA habe darauf u.a. mit dem Stu-
diengang „Beschäftigungsorientierte Beratung und 

Fallmanagement“ an der Hochschule der BA reagiert 
und arbeite an einer Weiterentwicklung des Bera-
tungskonzepts für den SGB II Bereich. Hierbei wür-
den die Erkenntnisse aus dem Projekt des nfb und 
der Universität Heidelberg einbezogen. Aber dies 
decke noch nicht alles ab, was an Beratung nachge-
fragt werde. Daher müsse mehr Transparenz z.B. 
über das Internet und durch Verweise auf andere 
Beratungsstellen hergestellt werden. 

 
Für das BMBF betonte THOMAS GREINER, dass alle 

(Bund, Länder, Kommunen, Verbände etc.) in der 
Verantwortung stünden, „Koordinatoren der Zu-
kunft“ zu sein und in ihren jeweiligen Zuständig-
keitsbereichen Qualitätsstandards umzusetzen. Das 
BMBF könne zwar Anstöße geben,  habe aber für 
den Bereich der Beratung weder eine definitorische 
Kompetenz in Bezug auf Qualität noch eine 
„legislative Kompetenz“. In anderen Programmen 
wie beispielsweise „Lernen vor Ort“ (LvO) habe man 
allerdings die Erfahrung gemacht, dass -  auch ohne 
gesetzgeberische Maßnahmen – viel Neues, Innova-
tives, z.B. für das Bildungsmanagement und Bil-
dungsmonitoring sowie im Hinblick auf Netzwerkbil-
dung und Koordination und Kooperation entstanden 
sei. Das werde auch für dieses Qualitätsprojekt gel-
ten, dessen Ergebnisse hier ebenfalls eingespeist 
würden. Einige LvO-Kommunen hätten auch an der 
Erprobung der Qualitätsmerkmale und des QER teil-
genommen, so dass der Transfer gesichert sei. 

 
Weniger optimistisch zeigten sich die Vertreter/-

innen der Länder und Kommunen. Vieles, was 
„oben“ beschlossen werde, komme  vor Ort nicht 

Prof. Dr. Nuissl von Rein mit Herrn Dr. Greiner, Frau Voss-Gundlach, Frau Möllenbeck,  

Herrn Matzdorf und Prof. Dr. Watts 
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an. „Der Bund geht voran, die Länder profitieren, 
müssen aber die Ergebnisse umsetzen. … Dies muss 
vor Ort geschehen, in den Kommunen; da wird über 
Qualität und Zugänge entschieden. Da kann man 
vieles vorgeben, aber am Ende sind wir nicht vor 
Ort.“ Mit diesen Worten charakterisierte ROLAND 
MATZDORF (MAIS/NRW) die Situation für die Länder. 
Hier komme es auf eine sinnvolle Rahmensetzung 
und Kooperation vor Ort an. Auch REGINE MÖLLEN-

BECK (Deutscher Städtetag) beklagte ein erhebliches 
Umsetzungsdefizit sowie mangelnde Vernetzung 
und Kooperation. Qualität müsse vor Ort umgesetzt 
werden, dort, wo Menschen Beratung nachsuchen. 
Die Kommunen hätten sich vor mehr als 20 Jahren 
der Bildungsberatung angenommen. In der Folgezeit 
seien allerdings aufgrund von Sparzwängen viele 
kommunale Bildungsberatungsstellen geschlossen 
worden und ohne das BMBF-Programm „Lernen vor 
Ort“, das ebenfalls einen Schwerpunkt auf Beratung 
setzt, sähe es heute in den Kommunen deutlich 
schlechter aus. Die Kommunen bräuchten größere 
finanzielle Spielräume, um die Strukturen wieder 
aufzubauen, und es müsse ein Weg gefunden wer-
den, wie Qualität entwickelt und gehalten werden 
könne, aber auch bezahlbar bleibe. Die Vernetzung 
der Akteure jedenfalls finde am ehesten vor Ort 
statt und hierfür seien die Kommunen gut aufge-
stellt. 

 
Befragt, ob benachteiligte Bevölkerungsgruppen 

durch die bestehenden (Bildungs-)Beratungs-
angebote erreicht würden, äußerte sich ROLAND 
MATZDORF skeptisch. Mit dem isolierten Beratungs-
ansatz der Jobcenter beispielsweise sei den Proble-
men der Langzeitarbeitslosen nicht beizukommen. 

Da fehle – von Ausnahmen abgesehen – eine besse-
re Vernetzung mit psychosozialer Beratung, Schuld-
ner- und Drogenberatung und anderen Unterstüt-
zungsangeboten. Zudem wiesen die meisten Bera-
tungsstellen nach wie vor eine „Komm-Struktur“ 
auf. Für eine aufsuchende Beratung fehle es meist 
an den entsprechenden geschäftspolitischen und 
administrativen Vorgaben, um diese zu realisieren. 
Ergänzend betonte REGINE MÖLLENBECK, dass gerade 
hier, im niedrigschwelligen Zugang und in der aufsu-
chenden Beratung, die Stärken der Kommunen lie-
gen und hier auch bildungsfernere Schichten er-
reicht werden könnten. 

 
Der internationale Beratungsexperte ANTHONY 

WATTS hob die Bedeutung der Gewährleistung eines 
niedrigschwelligen Zugangs hervor und unterfütter-
te dies mit Beispielen aus Großbritannien: Im Zent-
rum einer erfolgreichen Beratung müsse die Bezie-
hung zwischen Ratsuchenden und Beratern/innen 
stehen. Diese beiden Seiten optimal zusammenzu-
bringen, sei die Kernaufgabe. Die Rolle der Politik 
bestehe dabei in folgenden drei Aufgaben: 1. den 
Markt zu erweitern; 2. mehr Bewusstsein für Quali-
tät zu schaffen und Qualitätsstandards als wichtiges 
Element für Marketing zu nutzen; 3. die verschiede-
nen Beratungsdienste und -leistungen auch räum-
lich zusammenzubringen, z.B. durch aufsuchende 
Beratung. 

 
3. Konsequenzen für die Kompetenzen und die 
Qualifizierung der Beratungsfachkräfte 
 

Einig waren sich die Podiumsteilnehmer/innen 
darin, dass die entwickelten Qualitätsstandards und 

Prof. Dr. Nuissl von Rein mit Frau Lohmann, Herrn Grünewald, Herrn Zöller und Herrn Spatz 
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renziert und in einem Testierungsverfahren über-
prüft werden sollten – und zwar sowohl durch inter-
ne als auch durch externe Verfahren. Auch die soge-
nannte „interessensensible Beratung“ könne man 
nicht trennen von der Organisation, in der Berater/-
innen tätig sind. Daher brauche man eine externe 
Überprüfung der Qualitätsstandards, die aber auch 
innerhalb der Organisationen mit Leben erfüllt wer-
den müssten. Insofern sei für ihn die Frage nach ei-
ner Qualitätstestierung nicht eine Frage des „Ob“, 
sondern des „Wie“. Seiner Meinung nach müsse die 
Überprüfung auch mit der Finanzierung von Bera-
tungseinrichtungen verknüpft werden, weil eine 
Überprüfung ansonsten unverbindlich und ohne 
Konsequenzen bliebe. Und schließlich – hier schloss 
er sich dem Votum von JÜRGEN SPATZ (BA) an – müs-
se die Überprüfung auch an definierte Zielzahlen 
gekoppelt sein. 

 
Einen konkreten Verfahrensvorschlag unterbrei-

tete ERNST-DIETER ROSSMANN. Er schlug vier Stufen 
der Qualitätssicherung für den Bereich der Bildungs-
beratung vor: 

Zunächst müsse das Problem „in allen Köpfen 
ankommen bis hin zu den Spitzenorganisatio-
nen.“ 
Bestehende Zertifizierungssysteme müssten im 
Hinblick darauf überprüft werden, ob es bereits 
ein Modul gebe, das – zumindest im Ansatz – 
Beratungsqualität mit erhebt. 
Dann müsse entschieden werden, ob dieses Mo-
dul ausgebaut werden könne, oder ob man eine 
völlig neue Struktur aufbauen müsse. 
Falls man neue Strukturen aufbauen müsse/
wolle, wäre zu überlegen, ob die bestehende 
Struktur der Qualitätssicherung und Akkreditie-
rung im Hochschulbereich ein Modell auch für 
die Qualitätstestierung in der Bildungs- und Be-
rufsberatung sein könne: Aufbau einer Zertifizie-
rungsinstitution als Zertifizierungsstelle der Zerti-
fizierer in einem regionalen Netzwerk. 
 

5. Schlussbemerkung – aus Sicht der Projektverant-
wortlichen 

 
Trotz des vielfältigen und nicht immer einver-

nehmlichen Meinungsspektrums unter den Podi-
umsteilnehmern/innen kann als Ergebnis festgehal-
ten werden, dass Qualitätsstandards für die Bil-
dungs- und Berufsberatung als notwendig erachtet 
werden, dass es sowohl übergreifende als auch be-
reichsspezifische Standards und Beraterkompeten-
zen geben müsse und dass eine wirksame Überprü-
fung der Qualitätsentwicklung in den Beratungsein-
richtungen erforderlich sei. Die im Projekt entwi-
ckelten Instrumente stellen nach Auffassung aller 
Podiumsteilnehmer/innen eine gute Grundlage für 
die Weiterentwicklung von Qualität und Professio-
nalität in der Bildungs- und Berufsberatung dar. Die 
in der Diskussion angesprochenen Themen Imple-
mentierung – Verbindlichkeit – politische Verant-
wortung und Koordination – Qualitätssicherung und 
-testierung müssen – so das einstimmige Votum – 
weiter bearbeitet werden. Hierzu bedarf es der Un-
terstützung aller beteiligten Akteure aus Politik, Ver-
waltungen und Verbänden, Wissenschaft und Pra-
xis. In dem im Februar 2012 beginnenden An-
schlussprojekt, das weiterhin vom BMBF gefördert 
wird,  werden in den nächsten 30 Monaten Vor-
schläge zu bereichsspezifischen Qualitätsstandards, 
zu einem Qualitätstestierungsverfahren und weite-
ren Implementierungsstrategien sowie zur Erfas-
sung, Dokumentation und Bewertung von Kompe-
tenzen der Beratenden erarbeitet. Außerdem wer-
den in einer wissenschaftlichen Evaluation die Wir-
kung von Qualitätsentwicklungsprozessen auf die 
Qualität und die Ergebnisse von beraterischen Inter-
ventionen untersucht. Zu all diesen Themen hat die 
Konferenz hilfreiche Anregungen geliefert. 

 
Dem BMBF und den zahlreichen Akteuren, die 

uns bei der Arbeit unterstützt haben und auch künf-
tig unterstützen wollen, sagen wir hiermit ein herzli-
ches „Danke schön“! 
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das Kompetenzprofil auch Auswirkungen auf die 
Qualifizierung der Beraterinnen und Berater und die 
bestehenden Ausbildungs- und Studienprogramme 
haben müssten. 

 
Aus Sicht des dvb – so BIRGIT LOHMANN -  stelle 

das Kompetenzprofil eine Messlatte für die beste-
henden Beraterausbildungen dar und man müsse 
sich überlegen, was dies z.B. für die bereits existie-
renden Zertifizierungen und deren europäische oder 
internationale Anerkennung bedeute. In den im Pro-
jekt definierten übergreifenden Qualitätsmerkmalen 
und dem Kompetenzprofil sieht sie eine Chance, 
dass sich „Berater/innen in ihrer Fachlichkeit zusam-
menschließen und die Lücke zwischen Bildungsbera-
tung und Berufsberatung schließen“ könnten. Diese 
seien ohnehin inhaltlich zu 95 Prozent  identisch 
und lediglich historisch aufgrund des BA-Monopols 
getrennt gewesen. Auf dieser Basis könnten sich 
Praktiker/innen nun besser gemeinsam artikulieren 
und ihr Know-how einbringen. 

 
Für den Bereich der BA verwies JÜRGEN SPATZ dar-

auf, dass beraterische Kompetenz für die BA eine 
Pflichtaufgabe sei und die BA sich daher verstärkt 
der Beratungsqualität und der Kompetenz der Fach-
kräfte zuwenden müsse, um noch besser und pro-
fessioneller zu werden. Er verwies auf den entspre-
chenden Bachelor-Studiengang „Beschäftigungs-
orientierte Beratung und Fallmanagement“ an der 
Hochschule der BA. Die im Projekt erarbeiteten 
Qualitätsmerkmale seien mit den Anforderungen 
der BA an ihre Berater/innen und mit den Inhalten 
des Studiengangs durchaus kompatibel. Beim Kom-
petenzprofil müssten aus seiner Sicht noch die für 
das jeweilige Handlungsfeld erforderlichen fachli-
chen Kompetenzen stärker herausgearbeitet wer-
den, z.B. für den Bereich der BA die Arbeitsmarkt-
kompetenz. Auch Netzwerkarbeit vor Ort sei zukünf-
tig ebenfalls vermehrt gefordert und die BA sehe 
sich hier verstärkt  in der Pflicht, die Akteure vor Ort 
zusammen zu bringen. 

 
Bei der Diskussion um das Kompetenzprofil und 

die Qualifizierung dürfe man allerdings nicht nur 
den „Vollzeit-Profi-Berater“ im Auge haben, betonte 
THOMAS GRÜNEWALD und plädierte daher dafür, dass 
Beratungskompetenz Gegenstand aller Curricula an 
Hochschulen sein solle.  Dem konnte sich ARNULF 
ZÖLLER für den Bereich der Schulberatung anschlie-
ßen. Wenn man unterstelle, dass Lehrer/innen auch 
Bildungsberater seien, dann repräsentiere er hier 
die größte Gruppe von Beratern/innen, die tagtäg-
lich Beratung praktizierten, ohne in der Regel hier-
für ausreichend ausgebildet zu sein. Hier sieht ZÖL-

LER den größten Handlungsbedarf. Aus seiner Sicht 
ist dieser Aspekt der Beratung: die individuelle Lern-
beratung im Schulsystem nur defizitär angelegt. An 
die Hochschulen gerichtet stelle er die Frage, ob in 
der Lehrerbildung der Beratungsaspekt ein verbind-
licher Aspekt neben der klassischen Lehrerausbil-
dung sei. „Wenn wir das hinbekommen, bekommen 
wir auch einen anderen Zugang zu dieser Thematik 
– das Bewusstsein, dass Beratung zum täglichen Un-
terricht gehört.“ 

 
4. Zertifizierung/Qualitätstestierung: Wer prüft 
und garantiert die Einhaltung von Qualitäts- und 
Professionalitätsstandards? 

 
In der Diskussion über die Verbindlichkeit von 

Qualitätsstandards in der Bildungs- und Berufsbera-
tung und eines  Kompetenzprofils für Beraterinnen 
und Berater in diesem Handlungsfeld kommt man 
an der Frage einer Überprüfung oder entsprechen-
der Nachweise nicht vorbei. Hier ist vom unverbind-
lichen „Gütesiegel“ bis hin zu einer staatlich regle-
mentierten Zertifizierung oder Akkreditierung alles 
denkbar. Entsprechend vielfältig war auch das Mei-
nungsbild unter den Podiumsteilnehmern/innen. 

 
Die Vertreterin des dvb, BIRGIT LOHMANN, wünsch-

te sich hierzu eine ressortübergreifende Verständi-
gung; sie könne sich vorstellen, dass unter gemein-
samer Federführung von BMBF und BMAS eine Art 
„Beratungs-TÜV“ eingeführt werden könnte, in dem 
Rahmenbedingungen für die Anerkennung von Qua-
litäts- und Kompetenznachweisen festgelegt wer-
den. Nur so könne ein Stück mehr Verbindlichkeit 
erreicht werden. 

 
THOMAS GRÜNEWALD hingegen zeigte sich „zutiefst 

überzeugt von der Selbststeuerungsfähigkeit der 
Einrichtungen“ und plädierte eher für interne Quali-
tätsentwicklungsprozesse, die periodisch durch ex-
terne Organisationen wirksam überprüft werden 
könnten. Er warnte jedoch vor einer 
„Übergründlichkeit von Zertifizierungs- und Akkredi-
tierungs- oder Evaluierungsverfahren.“ Als Idealzu-
stand stelle er sich von einer unabhängigen Instituti-
on, möglichst auf europäischer Ebene, definierte 
Standards vor. Er halte mehr von einer institutionel-
len Akkreditierung, bei der der Gegenstand der ex-
ternen Überprüfung das Qualitätssicherungssystem 
selbst sei, aber die Qualitätsprozesse im Inneren 
verantwortet und betrieben würden. 

 
MATTHIAS ANBUHL hingegen forderte verbindliche, 

allgemeine und übergreifende Standards für Quali-
tät und Professionalität, die feldspezifisch ausdiffe-
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renziert und in einem Testierungsverfahren über-
prüft werden sollten – und zwar sowohl durch inter-
ne als auch durch externe Verfahren. Auch die soge-
nannte „interessensensible Beratung“ könne man 
nicht trennen von der Organisation, in der Berater/-
innen tätig sind. Daher brauche man eine externe 
Überprüfung der Qualitätsstandards, die aber auch 
innerhalb der Organisationen mit Leben erfüllt wer-
den müssten. Insofern sei für ihn die Frage nach ei-
ner Qualitätstestierung nicht eine Frage des „Ob“, 
sondern des „Wie“. Seiner Meinung nach müsse die 
Überprüfung auch mit der Finanzierung von Bera-
tungseinrichtungen verknüpft werden, weil eine 
Überprüfung ansonsten unverbindlich und ohne 
Konsequenzen bliebe. Und schließlich – hier schloss 
er sich dem Votum von JÜRGEN SPATZ (BA) an – müs-
se die Überprüfung auch an definierte Zielzahlen 
gekoppelt sein. 

 
Einen konkreten Verfahrensvorschlag unterbrei-

tete ERNST-DIETER ROSSMANN. Er schlug vier Stufen 
der Qualitätssicherung für den Bereich der Bildungs-
beratung vor: 

Zunächst müsse das Problem „in allen Köpfen 
ankommen bis hin zu den Spitzenorganisatio-
nen.“ 
Bestehende Zertifizierungssysteme müssten im 
Hinblick darauf überprüft werden, ob es bereits 
ein Modul gebe, das – zumindest im Ansatz – 
Beratungsqualität mit erhebt. 
Dann müsse entschieden werden, ob dieses Mo-
dul ausgebaut werden könne, oder ob man eine 
völlig neue Struktur aufbauen müsse. 
Falls man neue Strukturen aufbauen müsse/
wolle, wäre zu überlegen, ob die bestehende 
Struktur der Qualitätssicherung und Akkreditie-
rung im Hochschulbereich ein Modell auch für 
die Qualitätstestierung in der Bildungs- und Be-
rufsberatung sein könne: Aufbau einer Zertifizie-
rungsinstitution als Zertifizierungsstelle der Zerti-
fizierer in einem regionalen Netzwerk. 
 

5. Schlussbemerkung – aus Sicht der Projektverant-
wortlichen 

 
Trotz des vielfältigen und nicht immer einver-

nehmlichen Meinungsspektrums unter den Podi-
umsteilnehmern/innen kann als Ergebnis festgehal-
ten werden, dass Qualitätsstandards für die Bil-
dungs- und Berufsberatung als notwendig erachtet 
werden, dass es sowohl übergreifende als auch be-
reichsspezifische Standards und Beraterkompeten-
zen geben müsse und dass eine wirksame Überprü-
fung der Qualitätsentwicklung in den Beratungsein-
richtungen erforderlich sei. Die im Projekt entwi-
ckelten Instrumente stellen nach Auffassung aller 
Podiumsteilnehmer/innen eine gute Grundlage für 
die Weiterentwicklung von Qualität und Professio-
nalität in der Bildungs- und Berufsberatung dar. Die 
in der Diskussion angesprochenen Themen Imple-
mentierung – Verbindlichkeit – politische Verant-
wortung und Koordination – Qualitätssicherung und 
-testierung müssen – so das einstimmige Votum – 
weiter bearbeitet werden. Hierzu bedarf es der Un-
terstützung aller beteiligten Akteure aus Politik, Ver-
waltungen und Verbänden, Wissenschaft und Pra-
xis. In dem im Februar 2012 beginnenden An-
schlussprojekt, das weiterhin vom BMBF gefördert 
wird,  werden in den nächsten 30 Monaten Vor-
schläge zu bereichsspezifischen Qualitätsstandards, 
zu einem Qualitätstestierungsverfahren und weite-
ren Implementierungsstrategien sowie zur Erfas-
sung, Dokumentation und Bewertung von Kompe-
tenzen der Beratenden erarbeitet. Außerdem wer-
den in einer wissenschaftlichen Evaluation die Wir-
kung von Qualitätsentwicklungsprozessen auf die 
Qualität und die Ergebnisse von beraterischen Inter-
ventionen untersucht. Zu all diesen Themen hat die 
Konferenz hilfreiche Anregungen geliefert. 

 
Dem BMBF und den zahlreichen Akteuren, die 

uns bei der Arbeit unterstützt haben und auch künf-
tig unterstützen wollen, sagen wir hiermit ein herzli-
ches „Danke schön“! 
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Wie lässt sich dies in Anbetracht der breiten 
Streuung von Verantwortlichkeiten für die Bereit-
stellung von Beratungsangeboten und in Anbet-
racht der grundgesetzlich festgelegten Kompe-
tenzabgrenzungen zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen praktisch umsetzen? 
 
Letztlich ist es eine Frage der Überzeugungskraft 

des hier erarbeiteten Modells, ob es  den Weg in 
möglichst viele Organisationen findet und so den 
Markt durchdringt. Wenn sich viele anschließen, 
kann es zum „Selbstläufer“ und damit zum Erfolgs-
modell werden. 

 
Wenn in den Empfehlungen der Praktiker von 
qualitätsgebundener Förderung die Rede ist, dann 
geht es dabei sowohl um Qualitätsnachweise der 
Beratungsanbieter – also den Institutionen – als 
auch um die Personen und deren Kompetenz.  
Wenn Sie diesen Vorschlag unterstützen, was 
kann von Ihrer Seite getan werden, um zu diesem 
Ziel zu gelangen? 

 
Die Koppelung der Ausschreibung von Dienstleis-

tungen mit Nachweisen von Qualität ist heute schon 
gängige Praxis der BA. Alle Träger von Arbeitsmarkt-
dienstleistungen benötigen eine Zertifizierung.  

 

Und schließlich: Wenn das alles umgesetzt wer-
den soll, werden „Kümmerer“ gebraucht, die die-
sen Prozess organisieren und unterstützen. Wel-
che Lösungsmodelle würden Sie hierfür vorschla-
gen?  Kennen Sie vergleichbare Beispiele? 
 
Die Frage, wer künftig die Rolle des 

„Prozesstreibers“ übernimmt, hängt direkt mit der 
Klärung der Kompetenzen zusammen. Aus Sicht der 
BA ist die Schaffung einer neuen, zusätzlichen Orga-
nisation nicht wünschenswert. Stattdessen sollte 
diskutiert werden, wo diese Funktion angedockt 
werden kann und wie es gelingen kann, dass die 
unterschiedlichen Interessengruppen sich vertreten 
sehen. Die Spannbreite zwischen den Beratungs-
dienstleistungen der einzelnen beteiligten Organisa-
tionen war ja auch im Projekt enorm. Die Akzeptanz 
wird zudem davon abhängen, mit welcher Funktion 
und welchem Anspruch dieser „Kümmerer“ antritt 
und mit welchen Kompetenzen er versehen ist. Die 
BA sieht die Rolle eher als „beratend und unterstüt-
zend“ denn  als „prüfend und zertifizierend“. 
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Statement der Bundesagentur für Arbeit1 

Was kann/muss getan werden, um die Transpa-
renz von Beratungsangeboten zu verbessern?  
Wer muss/sollte etwas dafür tun? (z.B. Kommu-
nen, Fachverbände, Arbeitsagenturen, ….).  

 
Transparenz von Beratungsangeboten ist ein Ziel, 

das sowohl im Sinne unserer Kundinnen und Kun-
den (den richtigen Ansprechpartner finden) als auch 
im Sinne der Beratenden (Netzwerkarbeit, Weiter-
leitung von Kundinnen und Kunden an die richtige 
Adresse) völlig unstrittig ist.  Ein „Beratungsatlas“, 
„Beratungsführer“  oder  ein „Beratungsportal“, in 
die Beratungsanbieter sich eintragen können, er-
scheinen prinzipiell als sinnvolle Instrumente - wenn 
sie neutral sind und wenn sie Richtigkeit und  Zuver-
lässigkeit der Information sicherstellen. 

 
Grundsätzlich liegt die Pflicht zur Transparenz 

beim Träger der Leistungen selbst. Die BA selbst 
kann Transparenz nur für ihre eigenen Angebote 
herstellen.  Außerdem leisten die Agenturen für Ar-
beit vor Ort aktive Netzwerkarbeit, um die vorhan-
denen Beratungsangebote überschaubar zu machen 
und möglichst gut miteinander verbinden zu können 
– ein Anliegen, das aufgrund der Vielzahl der Betei-
ligten eigentlich sowieso nur regional umgesetzt 
werden kann. 

 
Was kann ein fachöffentlicher Diskurs über Bera-
tungsqualität bewirken? Müsste dieser Diskurs 
nicht ausgeweitet werden? Wer sollte unbedingt 
zusätzlich eingebunden werden?   
 
Der fachöffentliche Diskurs kann das Thema 

„Beratungsqualität“ stärker publik machen und Or-
ganisationen, die Beratung anbieten, dafür sensibili-
sieren. Mit dem Verbundvorhaben sind ja bereits 
viele Beratungsanbieter angesprochen und beteiligt 
worden. Es muss jetzt vor allem darum gehen, poli-
tische Entscheidungsträger einzubinden und die Be-
reitschaft bisher nicht beteiligter Organisationen 
auszuloten, sich  mit dem bislang Erarbeiteten aus-
einander zu setzen und sich zu positionieren. 

 
Evidenzbasierung gilt heutzutage für die Absiche-
rung politischer Entscheidungsoptionen als unab-
dingbar. Welche Erwartungen richten sich aus 
Ihrer Sicht an die weitere wissenschaftliche Fun-
dierung und Begleitung des hier heute vorgestell-
ten Qualitätsentwicklungsmodells?   

Es muss darum gehen, die im bisherigen Prozess 
gewonnenen Erkenntnisse in einer systematischen 
Analyse auszuwerten und die bis heute gewonne-
nen Erkenntnisse einer weiteren Überprüfung zu 
unterziehen. Auch in der Erstellung der bereits an-
diskutierten Machbarkeitsstudie, die viele der heute 
aufgeworfenen Fragen weiter klären und unter-
schiedliche Lösungsoptionen gegeneinander abwä-
gen sollte, liegt ein wichtiger Beitrag zur Fortfüh-
rung des begonnenen Prozesses. 

 
Brauchen wir in der Beratung gemeinsam entwi-
ckelte und getragene Qualitätsstandards? Wie 
viel Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen 
Beratungsfeldern/Beratungsanbietern  ist mög-
lich – wie viel Differenzierung ist nötig, um Pro-
fessionalität zu gewährleisten?  
 
Die bislang erarbeiteten Qualitätsmerkmale und 

die daraus abgeleiteten Anforderungen an Kompe-
tenzen von Beratenden sind als Orientierungsrah-
men aus Sicht der BA ausreichend.  

 
Auf dieser gemeinsamen Grundlage kann jeder 

Beratungsanbieter eine Standortbestimmung vor-
nehmen und sein eigenes Profil schärfen. Es wird 
erforderlich sein, dass Beratungsanbieter einzelne 
Merkmale bzw. deren Gewichtung für ihre spezifi-
sche Aufgabenstellung und Beratungssituation an-
passen – für die BA sind dies z.B. die gesetzlich fest-
gelegten Mitwirkungspflichten, die arbeitslose Men-
schen haben, wenn sie ihre finanziellen Ansprüche 
nicht gefährden wollen.  

 
Wer kann was tun, um Qualitätsnachweise für 
Beratungsanbieter und für Beratungsfachkräfte 
verbindlich zu verankern? Wo sollten Ihrer Auffas-
sung nach im Spektrum zwischen freiwilliger 
Selbstverpflichtung und gesetzlicher Regelung 
Qualitätsnachweise angesiedelt sein?  
 
  Die BA sieht mögliche Qualitätsnachweise als 

freiwillige Selbstverpflichtung - wobei dies ja nicht 
ausschließt, dass solche Nachweise konkret, ver-
gleichbar und für potentielle Ratsuchende leicht 
zugänglich und verständlich sind. Hier sind dann 
letztlich wieder die Anbieter von Beratungsleistun-
gen gefordert, ihre Qualität deutlich und transpa-
rent zu machen. 

 

 1 Die Fragen orientieren sich an den Empfehlungen der Arbeitsgruppen zur Nachhaltigkeit und zur Implementierung von 
Standards und Maßnahmen. 
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Wie lässt sich dies in Anbetracht der breiten 
Streuung von Verantwortlichkeiten für die Bereit-
stellung von Beratungsangeboten und in Anbet-
racht der grundgesetzlich festgelegten Kompe-
tenzabgrenzungen zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen praktisch umsetzen? 
 
Letztlich ist es eine Frage der Überzeugungskraft 

des hier erarbeiteten Modells, ob es  den Weg in 
möglichst viele Organisationen findet und so den 
Markt durchdringt. Wenn sich viele anschließen, 
kann es zum „Selbstläufer“ und damit zum Erfolgs-
modell werden. 

 
Wenn in den Empfehlungen der Praktiker von 
qualitätsgebundener Förderung die Rede ist, dann 
geht es dabei sowohl um Qualitätsnachweise der 
Beratungsanbieter – also den Institutionen – als 
auch um die Personen und deren Kompetenz.  
Wenn Sie diesen Vorschlag unterstützen, was 
kann von Ihrer Seite getan werden, um zu diesem 
Ziel zu gelangen? 

 
Die Koppelung der Ausschreibung von Dienstleis-

tungen mit Nachweisen von Qualität ist heute schon 
gängige Praxis der BA. Alle Träger von Arbeitsmarkt-
dienstleistungen benötigen eine Zertifizierung.  

 

Und schließlich: Wenn das alles umgesetzt wer-
den soll, werden „Kümmerer“ gebraucht, die die-
sen Prozess organisieren und unterstützen. Wel-
che Lösungsmodelle würden Sie hierfür vorschla-
gen?  Kennen Sie vergleichbare Beispiele? 
 
Die Frage, wer künftig die Rolle des 

„Prozesstreibers“ übernimmt, hängt direkt mit der 
Klärung der Kompetenzen zusammen. Aus Sicht der 
BA ist die Schaffung einer neuen, zusätzlichen Orga-
nisation nicht wünschenswert. Stattdessen sollte 
diskutiert werden, wo diese Funktion angedockt 
werden kann und wie es gelingen kann, dass die 
unterschiedlichen Interessengruppen sich vertreten 
sehen. Die Spannbreite zwischen den Beratungs-
dienstleistungen der einzelnen beteiligten Organisa-
tionen war ja auch im Projekt enorm. Die Akzeptanz 
wird zudem davon abhängen, mit welcher Funktion 
und welchem Anspruch dieser „Kümmerer“ antritt 
und mit welchen Kompetenzen er versehen ist. Die 
BA sieht die Rolle eher als „beratend und unterstüt-
zend“ denn  als „prüfend und zertifizierend“. 
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eine Ausweiterung hinein in die allgemeine und po-
litische Öffentlichkeit, also in die Zielgruppe der Bür-
ger/innen als Abnehmer/innen der Beratungsdienst-
leistung, in die Ebene der politischen Entscheidungs-
träger und in die Medien. Ein höheres Bewusstsein 
für die Relevanz guter Beratung, für gelingende Bil-
dungs- und berufliche Integrationsprozesse und 
mehr Wissen bei Entscheidungsträgern in Politik 
und Verwaltung um die nötigen Voraussetzungen 
guter Beratung (Rahmen-bedingungen, Zeitbedarf 
für Beratung, Qualifikation des Beratungspersonals) 
sind aus dvb-Sicht notwendige Voraussetzungen 
dafür, dass für die Bürger/innen stabilere, eindeutig 
identifizierbare, hochwertigere und passendere be-
raterische Angebotsstrukturen geschaffen werden 
als wir sie derzeit vorfinden.  

 
In den öffentlichen Diskurs sollten aus Sicht des 

dvb stärker bzw. neu eingebunden werden:  
deutlicher wahrnehmbar und umfänglicher die 
Leitungsebene der größten und gesetzlich da-
mit beauftragten Anbieterin beruflicher Bera-
tung, der Bundesagentur für Arbeit,  
die Jobcenter, in denen im Dezember ca. 4,5 
Mill. Menschen in der Grundsicherung  betreut 
werden (müssen), die zum Teil große Probleme 
haben, ihre Berufsbiographie aktiv zu gestal-
ten, 
die mit Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Verbrau-
cherschutzfragen befassten Politiker, die hier-
für die Rahmenbedingungen setzen und die, 
die für eine Vereinheitlichung der zerfaserten 
„Zuständigkeiten“ arbeiten könnten und über-
greifende Strukturen schaffen, 
die sonstigen Organisationen des Verbraucher-
schutzes, 
die parallel zum nfb mit ähnlichen Fragen zur 
Qualitätsentwicklung von Beratung beschäftig-
te Deutsche Gesellschaft für Beratung (DGfB), 
wesentlich deutlicher und zahlreicher die Bera-
tungspraktiker/innen, 
die Aus- und Weiterbildungseinrichtungen für 
Bildungs- und Berufsberater/innen, 
die Fachexperten zu den Wissensgebieten und 
Kompetenzen, die zu beherrschen für das Feld 
Bildungs- und Berufsberatung unabdingbar 
sind (z.B. Beratungsmethodik als Teilgebiet der 
Pädagogik, Entwicklungs- und Entscheidungs-
psychologie, arbeitsmarktbezogene Teilgebiete 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Be-
rufspädagogik), 

die Träger und Promotoren der verschiedenen 
Zertifizierungsinstrumente auf dem Markt ein-
schließlich der hier vorliegenden Evaluationen. 

 
Evidenzbasierung gilt heutzutage für die Absiche-
rung politischer Entscheidungsoptionen als unab-
dingbar. Welche Erwartungen richten sich aus 
Ihrer Sicht an die weitere wissenschaftliche Fun-
dierung und Begleitung des hier heute vorge-
stellten Qualitätsentwicklungsmodells? 

   
Eine empirische Wirkungsforschung in den Erpro-

bungseinrichtungen, aber auch in Einrichtungen, die 
mit anderen Qualitätsentwicklungsmodellen arbei-
ten/gearbeitet haben, ist sicherlich eine Grundlage 
für politische Entscheidungsoptionen, dazu ist aus 
Sicht des dvb aber auch mehr Transparenz über den 
Qualitätsentwicklungsprozess, auch im Vergleich zu 
anderen, notwendig. 

  
Genauso bedeutsam und notwendig ist es aus Sicht 
des dvb aber, die vorliegenden Erfahrungen der Be-
ratungspraktiker und der Verbraucher und die Er-
kenntnisse des Verbraucherschutzes bei politischen 
und organisationalen Entscheidungen in den Blick zu 
nehmen und einzubinden. Dies ist aus Verbands-
sicht unabdingbar, um die Praktiker, die im tägli-
chen Beratungsgeschäft stehen, bei den Entwick-
lungsprozessen mitzunehmen, sie zu individuellen 
Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu er-
mutigen und nicht Gefahr zu laufen, den Qualitäts-
entwicklungsprozess zu akademisch werden zu las-
sen. Bedeutsam erscheint dies zudem aus dem 
Grund, weil nur ein Teil der Dienstleistung Bildungs-, 
Berufs- und Beschäftigungsberatung von sog. haupt-
amtlichen Berater/innen ausgeübt wird – ob ange-
stellt oder freiberuflich — ; ein gefühlt sehr großer 
Teil der Berater/innen übt die Beratungstätigkeit als 
Teil einer anderen Profession und Tätigkeit aus. We-
sentliche Erkenntnisse dazu hat die sog. Rambøll-
Studie gegeben, aus Sicht des dvb steht allerdings 
die Diskussion um nötige/sinnvolle Differenzierung 
bei Qualitätsentwicklungsprozessen des sogenann-
ten „semiprofessionellen“ und insbesondere des 
ehrenamtlichen Beratungsbereiches aus.1 

 
Brauchen wir in der Beratung gemeinsam entwi-
ckelte und getragene Qualitätsstandards? Wie 
viel Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen 
Beratungsfeldern/ Beratungsanbietern ist möglich 
– wie viel Differenzierung ist nötig, um Professio-

 1 Der Begriff semiprofessionell wird dieser Beratung m.E. mit seiner abwertenden Bedeutung nicht gerecht, soll aber die 
Frage aufwerfen, ob hier die gleiche Professionalität zu erwarten und anzusetzen ist wie bei einem/einer hauptamtlich 
Beratenden. 
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Fragen zur Gesprächsrunde – Einschätzungen des dvb 

Vorbemerkungen:  
 

1. Mit Abschluss des Verbundprojekts liegen 4 Pro-
dukte vor, die unter Beteiligung relevanter Akteure, 
mit dem in der Projektmitwirkung deutlich gewor-
denen Willen zu gemeinsamen Veränderungsschrit-
ten und mit einer von allen Beteiligten eingebrach-
ten Mitverantwortung für das ehrgeizige Vorhaben 
bisher einzigartig sind in der Entwicklung der 3B-
Beratung in Deutschland.  

 
Dieser Arbeit gilt der große Dank des dvb!  

Die Ergebnisse müssen aus unserer Sicht eine Ergän-
zung finden in einer von allen Akteuren mitgetrage-
nen Zielorientierung, die wir uns in den Empfehlun-
gen noch konkreter gewünscht hätten – diese zu 
entwickeln und in berufspolitisches, fachliches, poli-
tisches und organisationales Handeln umzusetzen 
erscheint uns als eine Hauptherausforderung und 
Aufgabe aller Mitglieder des nfb in der nächsten 
Zeit.  

 
2. Es fällt auf, dass in den Fragestellungen der zuge-
gebenermaßen unhandliche Begriff Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung verkürzt wird auf 
Beratung – dass hier nicht einmal der Bezug zu die-
sem Feld hergestellt wird. Dieser ergibt sich zwar 
aus dem Bezug auf die Empfehlungen zur Nachhal-
tigkeit und Implementierung von Standards und 
Maßnahmen, die mit „Qualitätsentwicklung der Be-
ratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“ über-
schrieben sind, dennoch sei dieser Hinweis gestat-
tet, weil aus Sicht des dvb die spezifischen bildungs-, 
berufs- und beschäftigungsbezogenen Feldkenntnis-
se in den Qualitätsmerkmalen und im Kompetenz-
profil einen eher randständigen Stellenwert erfah-
ren haben, der der Bedeutung für dieses Beratungs-
feld nicht befriedigend gerecht wird. 

 
3. Für die weitere Arbeit an der Qualitätsverbesse-
rung im Feld der 3B-Beratung begrüßt der dvb die 
beabsichtigte Aktualisierung des sog. nfb-
Eckpunktepapiers, das auf Basis der Einschätzungen 
zur derzeitigen Situation der Bildungs-, Berufs- und 
Beschäftigungsberatung in Deutschland mit Vor-
schlägen und Reformanregungen den Weiterent-
wicklungsprozess guter Beratung unterstützen soll.  
 

 

Was kann/muss getan werden, um die Transpa-
renz von Beratungsangeboten zu verbessern?  
Wer muss/sollte etwas dafür tun? (z.B. Kommu-
nen, Fachverbände, Arbeitsagenturen, ….).  

 
Diese Fragestellung hat zwei Aspekte:   

1. Transparenz über Existenz von Beratungsangebo-
t e n  ( w o ,  w e r ,  f ü r  w a s ? )  u n d      
2. Transparenz über Art und Qualität der Angebote 
(wie wird gearbeitet).  

 
Im Sinne  der Versorgung der Bürger mit passen-

den Beratungsangeboten sind aus dvb-Sicht kom-
munale bzw. regionale Portale zur Übersicht sinn-
voll, diese Portale können und sollten auch Auf-
schluss ermöglichen über Finanzierung des Ange-
bots, Bestandsdauer  und Nachweise der Qualität 
(Ausbildung des Beratungspersonals, Zertifizierun-
gen).   

 
Der dvb setzt sich seit seiner Gründung 1956 für 

die Förderung und Weiterentwicklung professionel-
ler, internationaler Standards entsprechender Bil-
dungs- und Berufsberatung ein und hat mit der Initi-
ierung des Berufs-Beratungs-Registers BBR 1998 ein 
erstes Instrument geschaffen, um qualitativ hoch-
wertige Beratungsangebote transparent und auf-
findbar zu machen. Er wird als am Verbundprojekt 
Beteiligter und gemäß seinem Satzungsauftrag an 
der Entwicklung und Weiterentwicklung von Quali-
tätsstandards für Bildungs- und Berufsberatung so-
wie deren Umsetzung in verbindliche Regelungen 
mitwirken und ebenso an der Entwicklung und Wei-
terentwicklung von Inhalten und Qualitätsstandards 
für die Aus- und Weiterbildung von Berater/innen in 
diesem Feld. 

 
Was kann ein fachöffentlicher Diskurs über Bera-
tungsqualität bewirken? Müsste dieser Diskurs 
nicht ausgeweitet werden? Wer sollte unbedingt 
zusätzlich eingebunden werden?   

 
Der fachöffentliche Diskurs dient in der Fachöf-

fentlichkeit der Bewusstseinsschärfung für die Wei-
terentwicklung der Beratungsqualität und der Ausei-
nandersetzung der einzelnen Bildungs- und Berufs-
berater/innen und der Beratungsorganisationen mit 
Aspekten der Umsetzung von Qualitätsansprüchen – 
nötig ist aber nach Ansicht des dvb auf jeden Fall 
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eine Ausweiterung hinein in die allgemeine und po-
litische Öffentlichkeit, also in die Zielgruppe der Bür-
ger/innen als Abnehmer/innen der Beratungsdienst-
leistung, in die Ebene der politischen Entscheidungs-
träger und in die Medien. Ein höheres Bewusstsein 
für die Relevanz guter Beratung, für gelingende Bil-
dungs- und berufliche Integrationsprozesse und 
mehr Wissen bei Entscheidungsträgern in Politik 
und Verwaltung um die nötigen Voraussetzungen 
guter Beratung (Rahmen-bedingungen, Zeitbedarf 
für Beratung, Qualifikation des Beratungspersonals) 
sind aus dvb-Sicht notwendige Voraussetzungen 
dafür, dass für die Bürger/innen stabilere, eindeutig 
identifizierbare, hochwertigere und passendere be-
raterische Angebotsstrukturen geschaffen werden 
als wir sie derzeit vorfinden.  

 
In den öffentlichen Diskurs sollten aus Sicht des 

dvb stärker bzw. neu eingebunden werden:  
deutlicher wahrnehmbar und umfänglicher die 
Leitungsebene der größten und gesetzlich da-
mit beauftragten Anbieterin beruflicher Bera-
tung, der Bundesagentur für Arbeit,  
die Jobcenter, in denen im Dezember ca. 4,5 
Mill. Menschen in der Grundsicherung  betreut 
werden (müssen), die zum Teil große Probleme 
haben, ihre Berufsbiographie aktiv zu gestal-
ten, 
die mit Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Verbrau-
cherschutzfragen befassten Politiker, die hier-
für die Rahmenbedingungen setzen und die, 
die für eine Vereinheitlichung der zerfaserten 
„Zuständigkeiten“ arbeiten könnten und über-
greifende Strukturen schaffen, 
die sonstigen Organisationen des Verbraucher-
schutzes, 
die parallel zum nfb mit ähnlichen Fragen zur 
Qualitätsentwicklung von Beratung beschäftig-
te Deutsche Gesellschaft für Beratung (DGfB), 
wesentlich deutlicher und zahlreicher die Bera-
tungspraktiker/innen, 
die Aus- und Weiterbildungseinrichtungen für 
Bildungs- und Berufsberater/innen, 
die Fachexperten zu den Wissensgebieten und 
Kompetenzen, die zu beherrschen für das Feld 
Bildungs- und Berufsberatung unabdingbar 
sind (z.B. Beratungsmethodik als Teilgebiet der 
Pädagogik, Entwicklungs- und Entscheidungs-
psychologie, arbeitsmarktbezogene Teilgebiete 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Be-
rufspädagogik), 

die Träger und Promotoren der verschiedenen 
Zertifizierungsinstrumente auf dem Markt ein-
schließlich der hier vorliegenden Evaluationen. 

 
Evidenzbasierung gilt heutzutage für die Absiche-
rung politischer Entscheidungsoptionen als unab-
dingbar. Welche Erwartungen richten sich aus 
Ihrer Sicht an die weitere wissenschaftliche Fun-
dierung und Begleitung des hier heute vorge-
stellten Qualitätsentwicklungsmodells? 

   
Eine empirische Wirkungsforschung in den Erpro-

bungseinrichtungen, aber auch in Einrichtungen, die 
mit anderen Qualitätsentwicklungsmodellen arbei-
ten/gearbeitet haben, ist sicherlich eine Grundlage 
für politische Entscheidungsoptionen, dazu ist aus 
Sicht des dvb aber auch mehr Transparenz über den 
Qualitätsentwicklungsprozess, auch im Vergleich zu 
anderen, notwendig. 

  
Genauso bedeutsam und notwendig ist es aus Sicht 
des dvb aber, die vorliegenden Erfahrungen der Be-
ratungspraktiker und der Verbraucher und die Er-
kenntnisse des Verbraucherschutzes bei politischen 
und organisationalen Entscheidungen in den Blick zu 
nehmen und einzubinden. Dies ist aus Verbands-
sicht unabdingbar, um die Praktiker, die im tägli-
chen Beratungsgeschäft stehen, bei den Entwick-
lungsprozessen mitzunehmen, sie zu individuellen 
Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu er-
mutigen und nicht Gefahr zu laufen, den Qualitäts-
entwicklungsprozess zu akademisch werden zu las-
sen. Bedeutsam erscheint dies zudem aus dem 
Grund, weil nur ein Teil der Dienstleistung Bildungs-, 
Berufs- und Beschäftigungsberatung von sog. haupt-
amtlichen Berater/innen ausgeübt wird – ob ange-
stellt oder freiberuflich — ; ein gefühlt sehr großer 
Teil der Berater/innen übt die Beratungstätigkeit als 
Teil einer anderen Profession und Tätigkeit aus. We-
sentliche Erkenntnisse dazu hat die sog. Rambøll-
Studie gegeben, aus Sicht des dvb steht allerdings 
die Diskussion um nötige/sinnvolle Differenzierung 
bei Qualitätsentwicklungsprozessen des sogenann-
ten „semiprofessionellen“ und insbesondere des 
ehrenamtlichen Beratungsbereiches aus.1 

 
Brauchen wir in der Beratung gemeinsam entwi-
ckelte und getragene Qualitätsstandards? Wie 
viel Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen 
Beratungsfeldern/ Beratungsanbietern ist möglich 
– wie viel Differenzierung ist nötig, um Professio-

 1 Der Begriff semiprofessionell wird dieser Beratung m.E. mit seiner abwertenden Bedeutung nicht gerecht, soll aber die 
Frage aufwerfen, ob hier die gleiche Professionalität zu erwarten und anzusetzen ist wie bei einem/einer hauptamtlich 
Beratenden. 
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Beratungsanbieter – also den Institutionen – als 
auch um die Personen und deren Kompetenz.  
Wenn Sie diesen Vorschlag unterstützen, was 
kann von Ihrer Seite getan werden, um zu diesem 
Ziel zu gelangen? 

 
Gemäß dem Auftrag des dvb fördert der Verband 

das lebenslange Lernen der Beraterschaft, indem 
seit Gründung Angebote zur Selbstreflektion und 
Weiterentwicklung/Weiterbildung der Beratenden 
angeboten werden und das Gespräch mit den Insti-
tutionen und der Politik im Hinblick auf Erhalt und 
Verbesserung des Beratungsangebots gesucht wird.  
Der dvb wird weiter die Rolle wahrnehmen, quali-
tätsunterstützende Weiterbildungen anzuregen, die 
Lernbereitschaft der Mitglieder zu unterstützen, 
seine Expertise einzubringen und aus den Erfahrun-
gen der Mitglieder Schwachstellen im Beratungsan-
gebot  und  auch in der Umsetzung qualitätsgebun-
dener Förderung aufzuzeigen. 

 
Und schließlich: Wenn das alles umgesetzt wer-
den soll, werden „Kümmerer“ gebraucht, die die-
sen Prozess organisieren und unterstützen. Wel-
che Lösungsmodelle würden Sie hierfür vorschla-
gen?  Kennen Sie vergleichbare Beispiele? 

 
Gerade aufgrund der derzeitigen Kompetenzab-

grenzungen – nicht nur der Bundes-, Landes- und 
kommunalen Ebene, sondern auch der Ressorts auf 
einer Ebene – können wir uns die Einrichtung eines 
Innovationskreises Beratung vorstellen, in dem un-
ter Leitung des BMBF und des BMAS die Ministerien 
Bildung, Arbeit, Verbraucherschutz, Migration, Ju-
gend, Familie, Ländervertretungen und die kommu-
nale Ebene vertreten sind und mit Vertretern des 
nfb, der Berateraus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen, der Beraterverbände, der Verbraucher, der 
Wirtschaft die entwickelten Ergebnisse des Ver-
bundprojekts verfolgen und im Rahmen ihrer Ver-

antwortlichkeiten, in kooperativer Absprache und 
synergetisch Teilaspekte zur Umsetzung bringen.  
Ein Schritt könnte auch die Installation von Bundes- 
und Landesbeauftragten für Qualität in der  
Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung sein, 
die auch eine Art Ombudsperson für Bürger/innen 
darstellen und mit einem jährlichen Bericht zur Qua-
lität der Beratungsangebote die Fortschritte und 
offene Handlungsfelder deutlich machen. Einem 
parlamentarischen Qualitätsbeauftragten könnte 
zudem das Kontrollgesetz des SGB III  - Beratung 
und Vermittlung durch Dritte § 288aff SGB III – 
übertragen werden.  

 
Generell ist aufgrund der Heterogenität des Fel-

des eine zu diskutierende Frage, ob es im anstehen-
den Qualitätsentwicklungsprozess der lebensbeglei-
tenden Beratung nicht sinnvoll ist, mit Teilaspekten 
wie z.B. der notwendigen Ausbildung des Beratungs-
personals und der Einrichtung bzw. Sicherung der 
nötigen Infrastruktur bzw. organisationalen Voraus-
setzungen in einem Bereich der Bildungs- und Be-
rufsberatung praktisch anzufangen, Erfahrungen 
auszuwerten und mit dem Instrument des nfb, der 
darin agierenden Akteure und seines Beirats an die 
Verantwortlichen zu tragen, um mit daraus resultie-
renden Reformen eine breitere Wirkung zu entfal-
ten. Voraussetzung ist, dass das nfb verstärkt Lobby-
arbeit betreibt und seine politikberatende Rolle an-
erkannt wird. 

 
Schwerte, 15.01.2012 

  
Birgit Lohmann  
Deutscher Verband für Bildungs- und  
Berufsberatung e.V. (dvb),  
Bundesvorsitzende  
Eschenweg 68, 58239 Schwerte  
Tel. 02304 / 41007 
www.dvb-fachverband.de 
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nalität zu gewährleisten?  
 
Der dvb ist der Auffassung: JA – mit der offenen 

Frage der oben genannten Differenzierung! Offen ist 
für uns allerdings auch die Frage, ob die zu entwi-
ckelnden, auf den Qualitätsmerkmalen basierenden 
Standards Mindeststandards sein sollen/werden 
oder ein zumindest vorläufiges Endergebnis der 
Qualitätsentwicklung?  

 
Wesentlich ist jedenfalls, dass sie verbindlich 

werden und eine Wirkung auf das Beratungsange-
bot entfalten – entweder durch die faktische Durch-
setzung am Markt wie wir es z.B. im Bereich der Su-
pervision mit dem Qualitätsanspruch und entspre-
chenden Aktivitäten der DGSv erleben, oder durch 
Regelungen bei der Zulassung von Beratungsange-
boten bzw. bei der Vergabe von öffentlichen Gel-
dern für Beratungsdienstleistungen. 

 
In der Frage der Verbindlichkeit liegt nach Ein-

schätzung des dvb die größte Herausforderung der 
Bemühungen um den derzeitigen Qualitätsentwick-
lungsprozess: „Stell dir vor, es gibt eine breit entwi-
ckelte und anerkannte zu erreichende Messlatte 
und keiner hält sich dran“ - ?!? Die große Heteroge-
nität des Marktes im Feld der 3B-Beratung stellt da-
bei insofern eine Schwierigkeit dar, als dass die Be-
rater/innen sich aus unserer Sicht bisher nicht als 
eine Einheit begreifen und verstehen und deshalb 
daran zu zweifeln ist, ob ein allgemeines Qualitäts-
entwicklungsmodell der Vielzahl der Beratungsange-
bote angemessen gerecht werden kann.  

  
Wer kann was tun, um Qualitätsnachweise für 
Beratungsanbieter und für Beratungsfachkräfte 
verbindlich zu verankern? Wo sollten Ihrer Auffas-
sung nach im Spektrum zwischen freiwilliger 
Selbstverpflichtung und gesetzlicher Regelung 
Qualitätsnachweise angesiedelt sein?  

 
Im öffentlich-rechtlichen Bereich sollte aus Sicht 

des dvb über eine Art staatlicher „Beratungs-TÜV“ 
nachgedacht werden – eine Prüfagentur für Quali-
tätsnachweise wie Sachkundenachweise (hier für 
die Bildungs- und Berufsberatung nötigen Kenntnis-
se) und Befähigungszeugnisse (für notwendige Kom-
petenzen) sowie erforderliche Strukturmerkmale 
und Rahmenbedingungen (für die Beratungsorgani-
sation). Dabei könnten vor dem Hintergrund der 
europäischen Ebene dort entwickelte Nachweise 
wie z.B. das im Rahmen des EU-Projektes European 
Career Guidance Certificate (ECGC) erarbeitete Zer-
tifizierungsverfahren berücksichtigt bzw. angewandt 
werden. Es ist zu prüfen, ob neben Hochschulab-

schlüssen von einschlägigen beratungsbezogenen 
Studiengängen als Grundlage für eine einheitliche 
berufliche Beratungsfortbildung eine Fortbildungs-
prüfung gemäß § 53 BBiG ein sinnvoller bundesweit 
anerkannter Nachweis der Qualität bedeuten könn-
te. In beides – in die Studiengänge und in die Fort-
bildungsprüfungen – sowie in die Beratungsaus- und 
–fortbildungen sollten die erarbeiteten Qualitäts-
merkmale einfließen. 

 
Gefragt sind hier sowohl politische Entschei-

dungsträger als auch die Hochschulen und Fortbil-
dungsanbieter, flankiert von Lobbyarbeit der Ver-
bände und ihrer inhaltlichen Arbeit für ihre Mitglie-
der bzw. die Verbraucher. 

 
Eine solche mit einheitlichen und allgemein aner-

kannten Standards arbeitende Qualitätskontrolle 
öffentlich finanzierter Beratungsdienstleistungen 
könnte dann, so ist zu hoffen, so viel Marktmacht 
entfalten, dass sich auch die privatwirtschaftlich 
arbeitenden Beratungsanbieter bzw. deren Kunden 
daran orientieren. 

 
Wie lässt sich dies in Anbetracht der breiten 
Streuung von Verantwortlichkeiten für die Bereit-
stellung von Beratungsangeboten und in Anbet-
racht der grundgesetzlich festgelegten Kompe-
tenzabgrenzungen zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen praktisch umsetzen? 
 
Hier sei aus Sicht des dvb die Frage erlaubt, ob 

wir uns in Deutschland in diesem wichtigen Thema 
die Bund-Länder-Kompetenzabgrenzungen weiter 
erlauben können, wenn sie sich denn als kontrapro-
duktiv dafür erweisen, dass Menschen die bestmög-
liche Unterstützung für ihre berufliche Entwicklung 
sowie ihre Bildungsprozesse und in der Folge für die 
Wirtschaft erhalten. 

  
Hier erscheint uns eine Stärkung der Bundes-

kompetenz hilfreich – allerdings sollte zunächst in 
einer Analyse zusammengestellt werden, wer hat 
hier welche Regelungskompetenz. Es ist zu prüfen, 
ob ein paralleles Arbeiten der jeweiligen Verant-
wortlichen hin zu einem gemeinsamen Ziel praktika-
bel ist – oder ob Bund-Länder-Verantwortlichkeiten 
geändert werden können. Wesentlich ist dabei aller-
dings auch zu klären, welches Verhältnis öffentlich 
finanzierter und privat finanzierter Beratungsange-
bote in Deutschland politisch gewollt ist. 

 
Wenn in den Empfehlungen der Praktiker von 
qualitätsgebundener Förderung die Rede ist, dann 
geht es dabei sowohl um Qualitätsnachweise der 
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Beratungsanbieter – also den Institutionen – als 
auch um die Personen und deren Kompetenz.  
Wenn Sie diesen Vorschlag unterstützen, was 
kann von Ihrer Seite getan werden, um zu diesem 
Ziel zu gelangen? 

 
Gemäß dem Auftrag des dvb fördert der Verband 

das lebenslange Lernen der Beraterschaft, indem 
seit Gründung Angebote zur Selbstreflektion und 
Weiterentwicklung/Weiterbildung der Beratenden 
angeboten werden und das Gespräch mit den Insti-
tutionen und der Politik im Hinblick auf Erhalt und 
Verbesserung des Beratungsangebots gesucht wird.  
Der dvb wird weiter die Rolle wahrnehmen, quali-
tätsunterstützende Weiterbildungen anzuregen, die 
Lernbereitschaft der Mitglieder zu unterstützen, 
seine Expertise einzubringen und aus den Erfahrun-
gen der Mitglieder Schwachstellen im Beratungsan-
gebot  und  auch in der Umsetzung qualitätsgebun-
dener Förderung aufzuzeigen. 

 
Und schließlich: Wenn das alles umgesetzt wer-
den soll, werden „Kümmerer“ gebraucht, die die-
sen Prozess organisieren und unterstützen. Wel-
che Lösungsmodelle würden Sie hierfür vorschla-
gen?  Kennen Sie vergleichbare Beispiele? 

 
Gerade aufgrund der derzeitigen Kompetenzab-

grenzungen – nicht nur der Bundes-, Landes- und 
kommunalen Ebene, sondern auch der Ressorts auf 
einer Ebene – können wir uns die Einrichtung eines 
Innovationskreises Beratung vorstellen, in dem un-
ter Leitung des BMBF und des BMAS die Ministerien 
Bildung, Arbeit, Verbraucherschutz, Migration, Ju-
gend, Familie, Ländervertretungen und die kommu-
nale Ebene vertreten sind und mit Vertretern des 
nfb, der Berateraus- und Weiterbildungseinrichtun-
gen, der Beraterverbände, der Verbraucher, der 
Wirtschaft die entwickelten Ergebnisse des Ver-
bundprojekts verfolgen und im Rahmen ihrer Ver-

antwortlichkeiten, in kooperativer Absprache und 
synergetisch Teilaspekte zur Umsetzung bringen.  
Ein Schritt könnte auch die Installation von Bundes- 
und Landesbeauftragten für Qualität in der  
Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung sein, 
die auch eine Art Ombudsperson für Bürger/innen 
darstellen und mit einem jährlichen Bericht zur Qua-
lität der Beratungsangebote die Fortschritte und 
offene Handlungsfelder deutlich machen. Einem 
parlamentarischen Qualitätsbeauftragten könnte 
zudem das Kontrollgesetz des SGB III  - Beratung 
und Vermittlung durch Dritte § 288aff SGB III – 
übertragen werden.  

 
Generell ist aufgrund der Heterogenität des Fel-

des eine zu diskutierende Frage, ob es im anstehen-
den Qualitätsentwicklungsprozess der lebensbeglei-
tenden Beratung nicht sinnvoll ist, mit Teilaspekten 
wie z.B. der notwendigen Ausbildung des Beratungs-
personals und der Einrichtung bzw. Sicherung der 
nötigen Infrastruktur bzw. organisationalen Voraus-
setzungen in einem Bereich der Bildungs- und Be-
rufsberatung praktisch anzufangen, Erfahrungen 
auszuwerten und mit dem Instrument des nfb, der 
darin agierenden Akteure und seines Beirats an die 
Verantwortlichen zu tragen, um mit daraus resultie-
renden Reformen eine breitere Wirkung zu entfal-
ten. Voraussetzung ist, dass das nfb verstärkt Lobby-
arbeit betreibt und seine politikberatende Rolle an-
erkannt wird. 

 
Schwerte, 15.01.2012 

  
Birgit Lohmann  
Deutscher Verband für Bildungs- und  
Berufsberatung e.V. (dvb),  
Bundesvorsitzende  
Eschenweg 68, 58239 Schwerte  
Tel. 02304 / 41007 
www.dvb-fachverband.de 
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teres Berufsleben auszubilden und vorzubereiten 
und somit Beratungskompetenz zu vermitteln. Es ist 
eine große Errungenschaft für die Hochschulen nach 
2000, dass sie  inzwischen neben dem  eigentlichen 
Fachwissen diverse Schlüsselqualifikationen wie 
Vermittlungskompetenzen, evaluative Kompeten-
zen, aber auch die Beratungskompetenzen, im Curri-
culum integriert anbieten, wodurch Studierende 
bereits Fähigkeiten entwickeln, die jeder Arbeitge-
ber und jede Arbeitgeberin mit Personalverantwor-
tung später mitbringen muss.  Für uns ist also we-

sentlich, dass  in unseren  Studiengängen und Wei-
terbildungen, in denen wir unsere Studierenden  
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  unterrichten 
und fortbilden, die Basiskompetenz des Beratens in 
jeweils  einrichtungsspezifischer Weise berücksich-
tigt wird.   
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Statement Dr. Thomas Grünewald (Hauptamtlicher Vizepräsident für Lehre und Studium der  

Universität Potsdam) 

 Durch die bisherige Arbeit des Nationalen Fo-
rums  Beratung  in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
und der Experten/innen des Offenen Koordinie-
rungsprozesses ist  es  in den vergangenen zwei Jah-
ren  gelungen,  Qualitätsstandards für Beratung für 
diverse Sparten und Sektoren zu beschreiben. Die 
Aufgabe der Hochschulen, Schulen, Bildungseinrich-
tungen oder Privatunternehmen ist nun, dies für 
ihre eigenen Anwendungsfelder zu konkretisieren. 
Diese Konkretisierung könnte natürlich wiederum 
generell und abstrakt über alle Branchen und ge-
dachte Sektoren hinweg versucht werden. Das hiel-
te ich allerdings für den falschen Weg. 

 
  Ich bin überzeugt, dass  der Organisationsbezug 

wesentlich ist und dass zumindest für Bildungsein-
richtungen es das Beste wäre, wenn die Konkretisie-
rung von Kompetenzzielen und - daraus abgeleitet  -  
dann auch das Definieren von Standards aus dem 
Inneren heraus im Rahmen der eigenen Qualitäts-
entwicklung geschähe. Nur dann glauben es die 
Menschen, nur dann akzeptieren sie es, nur dann 
tragen sie es mit. Von außen hereingetragene Quali-
tätskriterien oder auch Kompetenzziele werden in 
der Regel nicht konzertiert.  

 
Ich warne deswegen davor, alles zu sehr in deut-

scher „Zertifikatsdenke“ zu sehen. Das betoniert uns 
eher, wenn wir sofort an Papierstücke mit großen 
Siegeln und vielen Unterschriften darauf denken.   

 
Nehmen wir als Beispiel die Hochschule. In der 

Alltagspraxis gibt es hier eine Vielzahl an Personen, 
die Beratungskompetenz benötigen. Wenn Sie hier  
die Qualitätsentwicklung nicht von innen heraus 
betreiben, wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht 
selbst sagen, was sie beispielsweise unter einer ge-
lungenen Berufsorientierung im Career Service oder 
unter einer guten Studienverlaufsberatung verste-
hen, wenn das nicht von den im Feld Agierenden 
selbst definiert wird, sondern von außen hereinge-
tragen werden sollte, ist es nur die Hälfte wert.  

  
 Eine moderne Universität kommt heute nicht 

mehr ohne ein elaboriertes Qualitätsmanagement-
system in Lehre und Studium aus. Auch als Universi-
tät Potsdam werden wir extern akkreditiert, und 
Beratungsqualität ist ein wichtiges Akkreditierungs-
kriterium. Es ist richtig und gut, dass eine externe, 
unabhängige Instanz wie das Nationale Forum Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung einen Kri-

terienkatalog  liefert, den wir als Referenzpunkt zur 
Weiterentwicklung und Sicherung unserer Bera-
tungsqualität nutzen  können. Ich sehe  jedoch  we-
niger, dass  alle Kriterien in jeder beratenden Person 
an der Universität erfüllt werden müssten. Vielmehr 
sollten die einzelnen Bereiche –  sei es Studienbera-
tung, psychologische Beratung, Praktikumsberatung 
oder Karriereberatung  –  sich auf drei oder vier be-
sondere  Kompetenzen fokussieren und dafür sor-
gen, dass diese bei unseren Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern geschult werden.   

  
Ich bin zutiefst von der Selbststeuerungsfähigkeit 

von Einrichtungen überzeugt. Nur wenn Einrichtun-
gen ihre eigene Qualität zum Gegenstand einer Akk-
reditierung machen, werden sie das aus innerer 
Überzeugung machen. Das heißt nicht, dass es nicht 
externe Organisationen geben soll, die das wirksam 
überprüfen. Eine externe Zertifizierung wird an be-
stimmten Punkten notwendig, es darf aber auch 
nicht übertrieben werden. Hier kann letztendlich 
durch intelligent beschriebenes Papier ein Stück 
weit etwas erwirkt werden, aber Sie haben im Inne-
ren immer noch nichts geschafft. Sie müssen versu-
chen, letztendlich eine Qualitätskultur im Inneren 
Ihrer Hochschule oder Ihrer Schule oder Ihres Be-
triebes zu stimulieren, und das schaffen Sie nur, 
wenn Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auch selbst die Verantwortung geben, zu sagen, 
welche Kompetenzen sie in den Vordergrund stellen 
wollen, was  sie verstehen unter diesen Kompeten-
zen, wie sie überprüft und verbessert werden kön-
nen, falls festgestellt wird, dass die Ziele doch ver-
fehlt wurden.  

  
Um den Gedanken noch zu vertiefen: In einer 

Universität agieren beratende Personen in unter-
schiedlichen Funktionen, hinzu kommt auch die Auf-
gabe einer Hochschule, junge Menschen auf ihr spä-
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teres Berufsleben auszubilden und vorzubereiten 
und somit Beratungskompetenz zu vermitteln. Es ist 
eine große Errungenschaft für die Hochschulen nach 
2000, dass sie  inzwischen neben dem  eigentlichen 
Fachwissen diverse Schlüsselqualifikationen wie 
Vermittlungskompetenzen, evaluative Kompeten-
zen, aber auch die Beratungskompetenzen, im Curri-
culum integriert anbieten, wodurch Studierende 
bereits Fähigkeiten entwickeln, die jeder Arbeitge-
ber und jede Arbeitgeberin mit Personalverantwor-
tung später mitbringen muss.  Für uns ist also we-

sentlich, dass  in unseren  Studiengängen und Wei-
terbildungen, in denen wir unsere Studierenden  
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  unterrichten 
und fortbilden, die Basiskompetenz des Beratens in 
jeweils  einrichtungsspezifischer Weise berücksich-
tigt wird.   
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Stellungnahme für die Gesprächsrunde, Arnulf Zöller, ISB München, 29.12.2012 

Aus der Sicht eines Schulvertreters erscheint es 
wesentlich zu unterscheiden, ob (1) über die Bera-
tung von Schülern und gegebenenfalls deren Eltern 
gesprochen wird und ob es dabei z. B. um eine (1a)
Schullaufbahnberatung oder eine (1b) Beratung in 
Problemfällen handelt oder (2) über die Beratung 
der Organisation Schule als Ganzes. 

 
Für das Beratungsfeld (1) verfügt das schulische 

System traditionsgemäß über ein gut strukturiertes, 
gut organisiertes und qualifiziertes Beratungsperso-
nal (Beratungslehrer, Schulpsychologen, regionale 
Schulberatungsstellen). Die Ausbildung erfolgt auf 
der Grundlage verbindlicher Standards und in der 
Regel zentral in einem Bundesland. Das thematische 
Beratungsfeld ist höchst komplex und heterogen. 
Das Beratungspersonal kommt aus dem System. 

 
Für das Beratungsfeld (2) stellt sich die Situation 

grundlegend anders dar. Die beratungsrelevanten 
Themenfelder werden zu unterschiedlichen Zeit-
punkten und für unterschiedliche Zielgruppen rele-
vant. Als Konsequenz hat sich eine höchst heteroge-
ne Beraterlandschaft herausgebildet (z.B. für Lern-
feldberater, Werteberater, Medienberater, Schul-
entwicklungsberater, uvm). Dieses Beratungsperso-
nal wird zwar in der Regel auch zentral qualifiziert, 
jedoch mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen, 
Einsatzstrukturen und Reichweiten, Ressourcen, 
und Weiterqualifikationsangeboten. 

 
Hier erscheint mir das zentrale Handlungsfeld für 

eine strukturelle und qualifikatorische Professionali-
sierung. 

 
Meine These: Schule benötigt mehr denn je 

(insbesondere auch in Zeiten steigender Eigenver-
antwortlichkeit) ein transparentes, abgestimmtes, 
qualifiziertes und regional organisiertes 
„Consultingsystem“. Die Grundqualifikationen müs-
sen einerseits eine qualifizierte Prozessberatung, 
anderseits eine fundierte Themenfeldberatung si-
cherstellen und von einem gemeinsamen schuli-
schen Qualitätsverständnis getragen sein. 

 
Beratungsangebote müssen transparent sein. Für 

den schulischen Bereich kann das nur regional orga-
nisiert werden. Soweit es ein schulischer Beratungs-
prozess bleibt, sollte dieser an (soweit vorhanden) 
Schulaufsichtsstrukturen angebunden sein. Interes-
sant erscheint hier, insbesondere in Flächenstaaten 
und angesichts demografischer Entwicklungen, die 

Entwicklung zu sog. Bildungsregionen unter Einbe-
zug aller Bildungsanbieter (Motto: Dem Nachfrager 
ist es erst mal nicht so wichtig woher/von wem er 
sein Bildungsangebot bezieht). Aber auch hier wä-
ren regionale Strukturen anzustreben. 

 
Qualitätsstandards für die Arbeit als Berater, ins-

besondere  auch eine – auch für die Karriere des 
Beraters wichtige – Qualifizierungstransparenz soll-
ten selbstverständlich werden. Frage wäre: Kann 
dies losgelöst von der Beratungsthematik sinnvoll 
vermittelt werden? 

 
Neben formalen Qualitätsnachweisen wäre eine 

Beraterevaluation durch die Kunden anzustreben. 
Wir koordinieren und unterstützen als Landesin-

stitut (Stichwort: Kümmerer) aktuell unterschiedli-
che Beratergruppen, einzelne Gruppen wurden 
auch in unserer Verantwortung ausgebildet. Es er-
scheint zwingend erforderlich, –ich spreche von Be-
ratung im schulischen Umfeld – eine derartige Koor-
dination kontinuierlich sicherzustellen. Am Beispiel 
des bayerischen Projektes QmbS (Qualitäts-
management an beruflichen Schulen) lässt sich das 
deutlich machen. Wir haben hier 28 „QmbS-
Berater“ ausgebildet, die als Tandem jeweils 3-6 
Schulen zweijährig bei der Implementierung des QM
-Systems begleiten. Die enge Kooperation mit dieser 
Personengruppe und deren bedarfsgerechte Wei-
terqualifizierung sind Gelingensbedingungen. Das 
zeigt aber auch, dass derartige Prozesse im Schul-
system nur in überschaubaren Quantitäten zu reali-
sieren sind. 
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Pressemitteilung           Berlin, 26. Januar 2012 

 

Bildungs- und Berufsentscheidungen durch gute Beratung sichern  

Ohne eine hochwertige Bildungs- und Berufsberatung lässt sich der Weg durch das Erwerbsleben für die Ein-

zelne und den Einzelnen heute kaum noch sicher planen. Zu zahlreich sind die Optionen, zu unüberschaubar 

die Folgen einmal getroffener Entscheidungen. Auf der Tagung „Perspektiven guter Beratung“ des Nationa-

len Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V. (nfb) und des Instituts für Bildungswissen-

schaft der Universität Heidelberg wurde am 19.01.2012 in Berlin ein erfolgreiches Modell präsentiert, um 

gute Bildungs- und Berufsberatung voran zu bringen. Gefördert wurde das Projekt vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF). Über 200 Expertinnen und Experten aus Politik, Praxis und Wissenschaft 

begrüßten die Initiative der Veranstalter, der Qualität guter Bildungs- und Berufsberatung eine hervorgeho-

bene Bedeutung für die sichere Navigation durch die Arbeits- und Berufswelt und das Lernen im Lebenslauf 

zuzumessen.  

„Qualität ist kein Selbstläufer, sie muss gewollt sein und in der Beratung eine Selbstverständlichkeit werden“, 

mit diesen Worten eröffnete Kornelia Haugg, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF), die Konferenz „Perspektiven guter Beratung – Weiterentwicklung der Qualität und Professiona-

lität in der Bildungs- und Berufsberatung“ im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in Berlin. Sie 

unterstrich dabei, dass „gute Beratung für lebenslanges Lernen wichtig ist“ und „dass Bürgerinnen und Bürger 

erfahren, wo und wie sie gute Beratung erhalten können“. 

Auf der Tagung wurde über die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Beratungsqualität in Bildung, Beruf und 

Beschäftigung“ berichtet und in verschiedenen Foren diskutiert. Durchgeführt wurde sie vom nfb und der For-

schungsgruppe Beratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg.  

In dem Projekt sind in einem offenen Koordinierungsprozess mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissen-

schaft und Praxis Qualitätsmerkmale guter Beratung, ein Kompetenzprofil für Beratende sowie ein Qualitäts-

entwicklungsrahmen entstanden und in 19 Beratungseinrichtungen erprobt worden. Prof. Dr. Reinhold Weiß 

vom Bundesinstitut für Berufsbildung begrüßte für den Koordinierungsbeirat des Projekts die Ergebnisse und 

empfahl für deren Umsetzung eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie. Aus einer internationalen Perspektive 

stellte der englische Beratungsexperte Prof. Anthony Watts die Bedeutung von guter Beratung als hohes indivi-

duelles und öffentliches Gut dar und unterstrich die Notwendigkeit der Qualitätssicherung durch Standards.   

Auf der abschließenden Podiumsdiskussion wurden von den Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissen-

schaft und Praxis Qualitätsstandards für die Bildungs- und Berufsberatung und hohe Professionalität der Bera-

terinnen und Berater gefordert und die Projektergebnisse als ein wichtiger Meilenstein der Qualitätsentwick-

lung und Grundlage für deren Umsetzung in der Praxis eingeschätzt. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Ernst Die-

ter Rossmann (SPD) schloss dabei nicht aus, dass ein Qualitätssicherungssystem gesetzlich geregelt werden 

sollte.  

Das BMBF wird die Fortsetzung des Projektes für die nächsten zweieinhalb Jahre mit dem Ziel fördern, die  Imp-

lementierung der Ergebnisse voranzubringen.  
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