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 Beratung für Beschäftigte und Betriebe 
 

Von: Karen Schober, nfb 

Seit gut einem Jahr engagiert sich das 
Nationale Forum Beratung in Bildung, Be-
ruf und Beschäftigung (nfb) dafür, die Wei-
terentwicklung und Professionalisierung 
der Beratung in den Handlungsfeldern von 
Bildung, Beruf und Beschäftigung in 
Deutschland voranzubringen und hierzu 
mit den Verantwortlichen in Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung sowie der Fachöf-
fentlichkeit in einen Dialog einzutreten. Im 
nfb arbeiten vor allem Vertreter von Ver-
bänden der Bildungs-, Berufs- Weiterbil-
dungs- und Karriereberatung sowie weite-
re Akteure und Stakeholder aus dem 
Handlungsfeld zusammen. 

Europäische Impulse 
Entstanden ist die Initiative zur Gründung 
dieses Institutionen übergreifenden Fo-
rums für Beratung aus Erkenntnissen der 
international vergleichenden OECD-, EU- 
und Weltbank-Studien aus den Jahren 
2001 – 2003 über die „Systeme, Politik 
und Praktiken von Bildungs- und Berufs-
beratung“ in insgesamt 37 Staaten, deren 
Ergebnisse in die Empfehlung der EU-
Bildungsminister vom Mai 2004 „Über den 
Ausbau der Politiken, Systeme und Prakti-
ken auf dem Gebiet der lebensbegleiten-
den Beratung in Europa“ eingeflossen 
sind.  
Darin werden den Mitgliedstaaten eine 
Reihe von Aktivitäten und Maßnahmen 
empfohlen, um ihre Beratungsstrukturen 
zu verbessern und auszubauen und bei 
der Weiterentwicklung ihrer nationalen 
Systeme alle relevanten Akteure und Sta-
keholder – also auch Beratene und Bera-
tende einzubeziehen – um so einen brei-
ten Konsens über die anzustrebenden 
Ziele und Strukturen herzustellen und die 
Akteure und Stakeholder zur Mitarbeit zu 
ermuntern. 
Die Erkenntnisse und Empfehlungen der 
EU-Ratsempfehlung wurden in Deutsch-
land vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit, der Bundesagentur 
für Arbeit und der Nationalen Agentur Bil-
dung für Europa beim BiBB aufgegriffen 
und auf einer großen Fachkonferenz im 

Juni 2004 mit Vertretern aller einschlägi-
gen, mit der Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung befassten Institutionen 
im Hinblick auf Schlussfolgerungen und 
nationalem Handlungsbedarf erörtert. Dort 
sprach sich auch eine große Anzahl der 
Teilnehmer für die Gründung eines natio-
nalen Beratungsnetzwerks aus. Am 27. 
September 2006 wurde das nfb im Bun-
despresseamt in Berlin gegründet. 

Schnittstelle Beratung für Betriebe 

Das nfb zielt in seinem Selbstverständnis 
und seinen Aktivitäten auf die Beratung 
von Individuen. Es befasst sich weder mit 
psychotherapeutischer Beratung oder an-
deren therapeutischen Beratungsansätzen 
noch mit Fragen der Beratung von Unter-
nehmen oder Organisationsberatung. 
Dennoch nimmt das nfb die Schnittstellen 
ins Visier, die sich zu den genannten Be-
ratungsbereichen und -ansätzen ergeben.  

Auch für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen spielt das Know-how und 
die Weiterbildungsbeteiligung ihrer Mitar-
beiter und damit die darauf bezogene 
(Weiter-)Bildungsberatung der Beschäftig-
ten eine wichtige Rolle. Eine Qualifizie-
rungsberatung für Unternehmen, wie sie 
gegenwärtig als Unterstützung insbes. für 
KMU entwickelt wird, kann jedoch erst 
dann wirklich erfolgreich sein, wenn sie die 
Beschäftigten durch eine proaktive (Wei-
ter-) Bildungsberatung einbezieht. 

Im Hinblick auf beratungsmethodische 
Gemeinsamkeiten, die erforderlichen per-
sonalen Beraterkompetenzen und die 
Entwicklung von Qualitätskriterien und 
Mindeststandards für gute Beratung erge-
ben sich eine ganze Reihe gemeinsamer 
Handlungsfelder einer auf Betriebe ausge-
richteten Qualifizierungsberatung und ei-
ner auf die Beschäftigten ausgerichteten 
Bildungsberatung. Um lebenslanges Ler-
nen wirkungsvoll und zum Nutzen für Indi-
viduen und Betriebe zu befördern, wirbt 
das nfb auch um eine Zusammenarbeit mit 
Beratungsanbietern und Forschungsein-
richtungen, die sich diese gemeinsame 
Schnittstelle zur Aufgabe gemacht haben. 
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