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Vorbemerkung 

Wenn im folgenden zur sprachlichen Vereinfachung von Bildungs- und Berufsberatung die Rede ist, 

sind damit alle personalen und medialen Unterstützungsangebote gemeint, die Menschen in jeder 

Alters- und Lebensphase bei ihren Bildungs-, Berufs-, laufbahn- und arbeitsplatzbezogenen Entschei-

dungen unterstützen. Dazu gehören Bildungs- und Weiterbildungsberatung, Lernberatung, Selbstin-

formationsdienstleistungen (Medien, Datenbanken) und, schulische und außerschulische Berufswahl-

vorbereitung und Berufsorientierung, diagnostische Verfahren zur Kompetenzfeststellung, Selbstein-

schätzungsinstrumente und Portefolio-Ansätze, Call Center-Dienste und – last but not least - individu-

elle Beratungsgespräche, die sowohl face – to face als auch online oder per Telefon angeboten wer-

den können. Dies entspricht der von EU und OECD vereinbarten Definition von „career guidance“, das 

alle diese Dienstleistungen umfasst: 

„Bildungs- und Berufsberatung ist ein Dienstleistungsangebot, das darauf ausgerichtet ist, In-
dividuen jeden Alters und zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens dabei zu unterstützen, Bildungs-, 
Ausbildungs- und Berufsentscheidungen auf einer gut vorbereiteten und informierten Basis ei-
genständig zu treffen und ihr Berufsleben selbst in die Hand zu nehmen. Berufsberatung hilft 
Menschen, sich über ihre Zielvorstellungen, Interessen, Qualifikationen und Fähigkeiten klar 
zu werden. Sie hilft ihnen, den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem zu verstehen und diese 
Kenntnisse auf das zu beziehen, was sie selbst über sich wissen. Umfassende Berufsbera-
tung erschließt Informationen über den Arbeitsmarkt und über Bildungsmöglichkeiten, indem 
sie diese organisiert, systematisiert und verfügbar macht, wann und wo Menschen sie benöti-
gen.“ (OECD 2004, S. 19) 

  

1. Der Europäische Rahmen 

Die EU hat im Rahmen ihrer „Lissabon-Strategie“ den zentralen Stellenwert von Bildungs- und Berufs-

beratung  

- bei der Erreichung der dort vereinbarten sozialen und ökonomischen Ziele,  

- für die Implementierung einer Strategie des Lebenslangen Lernens und  

- für die Implementierung der Europäischen Beschäftigungsstrategie  

erkannt und nachfolgend in allen einschlägigen Dokumenten benannt. 1 

In ihrer Entschließung zum Ausbau der lebensbegleitenden Beratung (Mai 2004)2 fassen die europäi-

schen Bildungsminister die Erkenntnisse aus den verschiedenen Studien der OECD und der EU3 über 
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den Stand und die Entwicklung von Beratungssystemen in den Mitgliedstaaten und über den Nutzen 

der Beratung für die Individuen und für die Wirtschaft und Gesellschaft zusammen.  

Bildungs- und Berufsberatung ist demnach eine auf Individuen ausgerichtete Dienstleistung, deren 

Wirkungen jedoch zugleich hohen gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen stiften. Sie ist damit 

sowohl ein privates als auch ein hohes öffentliches Gut. Drei Zieldimensionen von Bildungs- und Be-

rufsberatung sind zu unterscheiden: 

- Lernziele  

zur Erreichung individueller Lernziele (Lernberatung, Kompetenzbilanzierung, individuelle Bil-

dungs- und Berufslaufbahnkompetenzen) und zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz im 

Bildungswesen (Transparenz der Bildungsangebote, Optimierung der Auswahlprozesse und 

der Erfolgsquoten / Verringerung von Ausbildungsabbrüchen, Qualitätsverbesserung) 

- Arbeitsmarktpolitische Ziele 

zur Vermeidung und Verkürzung der Dauer von Arbeitslosigkeit und unterwertiger Beschäfti-

gung, Vermeidung von Fehlqualifizierungen und Dequalifikation, Verbesserung der Mat-

chingprozesse am Arbeitsmarkt, Erhalt und Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfä-

higkeit 

- Chancengleichheit 

zur sozialen und wirtschaftlichen Integration von Menschen mit besonderen Benachteiligun-

gen und/oder Förderbedarf, Vermeidung von sozialer Ausgrenzung. 

Hieraus leiten die europäischen Bildungsminister eine Reihe von Empfehlungen an die Mitgliedstaaten 

und an die Kommission über den Ausbau der Politiken, Systeme und Praktiken lebensbegleitender 

Beratung ab. Diese beziehen sich im wesentlichen auf folgende Aspekte: 

a) systemische Aspekte 

- Auf- und Ausbau eine kohärenten und lebensbegleitenden Beratungsangebots für Bürger in 

jeder Alters- und Lebensphase, um ihren Bildungs- und Berufsweg selbst gestalten zu können 

- Verankerung von Beratungsangeboten als integraler Bestandteil im allgemeinen und berufli-

chen Bildungssystem (einschließlich Weiterbildung und Hochschulausbildung) 

- Verstärkte Kooperation und Vernetzung der meist fragmentierten Beratungsangebote 

- Schaffung von Strukturen zur Einbeziehung aller Akteure in den politischen Diskussions- und 

Entscheidungsprozess zur Gestaltung eines kohärenten Beratungsangebots auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene (u.a. Vertreter der NutzerInnen, der BeratungspraktikerInnen, 

der Lehrkräfte, der Eltern, Unternehmen, Verbände, Wirtschaftsorganisationen, Gewerkschaf-

ten, Arbeitsverwaltung, Kommunen, Jugendhilfe, Bildungs-, Arbeits- und ggf. weitere Ministe-

rien).4 

b) methodisch-inhaltliche Aspekte 

- Bezugspunkt jeder Beratung ist die ratsuchende Person mit ihren Interessen und Bedürfnis-

sen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
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- Gewährleistung eines freien, niedrigschwelligen Zugangs zu Beratungsangeboten 

- Einsatz aufsuchender Beratungsmethoden, für bildungsferne und schwer erreichbare Ziel-

gruppen (Jugendliche, Migranten u.a.) 

- Einsatz innovativer Beratungsmethoden unter intelligenter Nutzung moderner IKT 

- Einsatz von modernen, wissenschaftlich fundierten Methoden der Kompetenzfeststellung 

(Portefolio-Ansätze, Instrumente zur Selbsteinschätzung) 

c) Qualitätssicherungs-Aspekte 

- Verbesserung der Methoden der Qualitätssicherung unter der Nutzerperspektive (Verbrau-

cherschutz) 

- Orientierung der Aus- und Weiterbildung von BeratungspraktikerInnen an den besten Verfah-

ren in Europa (good practice) 

- Erweiterung der empirischen Evidenz über Umfang und Nutzung sowie Qualität und Wirkung 

der Beratungsangebote, Intensivierung der Evaluation und Forschung zur Fundierung politi-

scher Entscheidungen 

d) Europäische Zusammenarbeit 

- Berücksichtigung von Beratungsaspekten in allen einschlägigen EU-Programmen und sol-

chen, die über ESF gefördert werden 

- Unterstützung nationaler Aktivitäten durch europäische Vernetzung 

Die EU-Ratsentschließung zur lebensbegleitenden Beratung erfüllt bei weitem nicht alle Ansprüche an 

eine EU-weite Beratungspolitik. Bei genauem Hinsehen stellt sie eher den kleinsten gemeinsamen 

Nenner dessen dar, was an Erkenntnissen und Schlussfolgerungen aus den vorangegangenen Unter-

suchungen der OECD und der EU herausgekommen war. Dies lässt sich bei einem Vergleich der 

ersten Entwürfe, die wir in der EU-Expertengruppe gesehen haben, und dem dann verabschiedeten 

Endprodukt zweifelsfrei feststellen. Dennoch entfaltet es seine Wirkung, indem es das Thema Bera-

tung auf die politische Agenda setzt - auch wenn manche Mitgliedstaaten diesem Thema nach wie vor 

keine hohe Priorität einräumen.  

Deutschland gehört nach meiner Einschätzung zu den Ländern, in denen Beratung noch keinen ho-

hen Stellenwert auf der politischen Prioritätenliste einnimmt, während beispielsweise Finnland, von 

dem wir den PISA-Ergebnissen zufolge ja viel lernen können im Hinblick auf die Erfolge des Bildungs-

systems, auch seit längerem der Beratung große Beachtung schenkt – sowohl im Bildungswesen als 

auch im Bereich der öffentlichen Arbeitsverwaltung. Hier gibt es klar gegliederte Strukturen und Ver-

antwortlichkeiten und seit neuestem ein gemeinsames Regierungsprogramm des Bildungs- und des 

Arbeitsressorts zur Weiterentwicklung und Professionalisierung sowie zur Verbesserung der Koopera-

tion zwischen den verschiedenen Beratungsanbietern, nicht nur auf nationaler, sondern vor allem auf 

regionaler Ebene. In den Steuerungsgremien sind auch Vertreter der Sozialpartner, der Lehrer, Eltern 

und sozialer Dienste eingebunden. Ziel ist es u.a.  
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- Eine systematische Kooperation der verschiedenen beteiligten Professionen zu entwickeln, 

- Inhalte und Methoden der Beratungsangebote weiter zu entwickeln, 

- Gemeinsame Qualitätskriterien für Beratungsdienste zu entwickeln, 

- Systematische Instrumente des Monitoring und Feedback zu entwickeln. 

Zurück zur EU-Ratsentschließung: 

Inzwischen hat eine erste Bestandsaufnahme und Bewertung dessen, was die Mitgliedstaaten zur 

Umsetzung  der EU-Entschließung zur lebensbegleitenden Beratung unternommen haben, anlässlich 

einer Konferenz unter der finnischen EU-Ratspräsidentschaft im finnischen Jyväskylä stattgefunden 

(November 2006)5. Noch sind die Befunde nicht alle ausgewertet, aber ein erster Überblick zeigt, dass 

es in fast allen EU-Staaten noch ein weiter Weg bis zur Verwirklichung der angestrebten Ziele ist. 

Dennoch sind auch Erfolge zu verzeichnen und es hat sich herausgestellt, dass die Existenz der EU-

Ratsentschließung als solche und die regelmäßige Nachhaltung der Umsetzungsschritte eine gewisse 

Eigendynamik in vielen Ländern auslöst und die Beratungseinrichtungen unterstützt in ihren Bemü-

hungen, bei ihren jeweiligen Regierungen oder politisch Verantwortlichen Weiterentwicklungen und 

Verbesserungen in dem von der EU skizzierten Rahmen zu erreichen. 

Dieser Prozess soll im Rahmen der Lissabon-Strategie fortgesetzt werden, d.h. in 2008 soll erneut 

eine Evaluierung des bisher Erreichten erfolgen. Darüber hinaus plant die EU-Kommission zur Unter-

stützung der nationalen Aktivitäten und der gemeinsamen europäischen Strategie die Förderung eines 

Europäischen Beratungs-Netzwerks. Die Ausschreibung hierzu wird voraussichtlich im Frühjahr 2007 

erfolgen und eine Finanzierung von zunächst 2 Jahren mit Verlängerungsoption beinhalten. Die Idee 

ist, dass sich dort Länder beteiligen können, die – entsprechend der EU-Ratsentschließung – über ein 

Nationales Beratungsforum oder entsprechende Netzwerkstrukturen verfügen. Damit will die EU-

Kommission ihre Politik der Unterstützung zur Bildung nationaler Netzwerke oder Foren zur Beratung 

fortsetzen, die sie durch das „Joint Action Programme 2004 - 2006“ begonnen hat. Mit diesem Pro-

gramm hat sie zwei Europäische Netzwerke mit insgesamt 14 Partnerländern gefördert.6 

Neben der Unterstützung nationaler Aktivitäten durch europäische Zusammenarbeit hat die EU-

Kommission in den vergangenen Jahren aber auch wichtige inhaltliche Akzente in der Beratungsdis-

kussion gesetzt. Die von ihr eingesetzte Expertengruppe „Lifelong Guidance“ (bestehend aus rd. 25 

nationalen und internationalen Experten) hatte zum einen die Aufgabe, den Aspekt der Bildungs- und 

Berufsberatung in den Konzeptionen und Arbeitsergebnissen der Arbeitsgruppen, die sich mit der 

Ausarbeitung der Einzelthemen aus der Lissabonner Erklärung befassten, angemessen zur Geltung 

zu bringen. Zum anderen hat sie für die EU-Kommission zwei Publikationen erarbeitet, als Grundlage 

einer gemeinsamen europäischen Strategie und Politik lebensbegleitender Beratung: 

- „Verbesserung der Politik und Systeme lebensbegleitender Beratung – an Hand von gemein-

samen europäischen Bezugssystemen“, in dem grundlegende gemeinsame Ziele und Eck-

punkte für lebensbegleitende Beratungsangebote sowie für Qualitätsstandards und Qualitäts-

sicherungssysteme in der Beratung entwickelt wurden7 
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- (gemeinsam  mit der OECD) „Berufsberatung – Handbuch für Politisch Verantwortliche“, in 

dem systematisch nach Bildungsbereichen und Zielgruppen die wesentlichen Erfordernisse 

für den Aufbau und die Ausgestaltung von Beratungsangeboten aufgeführt und überprüft wer-

den können, um die nationale Situation an solchen allgemeinen Standards überprüfen und 

ggf. verbessern zu können (einschließlich einer good-practice Sammlung). 8 

Mit diesen beiden von den EU-Ratsministern verabschiedeten Publikationen liegen nun EU-weit geteil-

te, gemeinsame Eckpunkte für Bildungs- und Berufsberatung und Kriterien für Qualität vor, an denen 

sich Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihrer nationalen Politik orientieren können. Sie sind im Hin-

blick auf ihre institutionelle Verfasstheit aber auch so offen gehalten, dass sie nicht mit den unter-

schiedlichen nationalen Systemen kollidieren. Ihr wesentlicher Bezugspunkt ist das Individuum mit 

seinem Beratungsbedarf. 

Die Lissabon-Erklärung ist eine Erklärung der Regierungschefs der Mitgliedstaaten und umfasst daher 

alle Politikbereiche. Bei der administrativen Bearbeitung und  Umsetzung hat sich dann aber auch in 

der EU-Kommission das Ressortdenken durchgesetzt mit dem Ergebnis, dass die Themen „lebens-

langes Lernen“ und „lebensbegleitende Beratung“ ausschließlich bei der Generaldirektion Bildung und 

Kultur angesiedelt sind und infolgedessen bei den weitergehenden Umsetzungsschritten in den Mit-

gliedstaaten in der Regel die jeweiligen Bildungsministerien Ansprechpartner für Anfragen, Empfeh-

lungen u.ä. sind. Die in den OECD und EU-Studien zur Bildungs- und Berufsberatung beklagte Zer-

splitterung der Zuständigkeiten und mangelnden  Kooperation und Vernetzung der Bildungs- und Ar-

beitsressorts bei Fragen der Bildungs- und Berufsberatung setzte sich somit ein Stück weit auch in der 

EU-Kommission fort, und es oblag den einzelnen Mitgliedstaaten, ob sie auch die Arbeitsministerien 

oder Arbeitsverwaltungen in den weiteren Prozess einbeziehen wollten. Dies erschwerte z.B. in 

Deutschland eine breitere Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit und anderer relevanter Akteure an 

dem Konsultationsprozess. 

Dennoch ist auch die Generaldirektion für Beschäftigung nicht untätig gewesen und hat das Bera-

tungsthema für sich entdeckt: Eine erste, 2003 durchgeführte Untersuchung der EU-Kommission über 

die Aufgaben von Berufsberatung und Berufsorientierung in den öffentlichen Arbeitsverwaltungen 

(PES) mit Fallstudien aus sechs Mitgliedstaaten9 war der Ausgangspunkt einer 2005 durchgeführten 

EU-weiten Studie „Survey of Vocational Guidance Services in the Public Employment Services“ 10. 

Hier wurde vor allem kritisiert, dass vielfach die Ausrichtung der öffentlichen Arbeitsverwaltungen auf 

eine rasche Arbeitsmarktintegration von Arbeitslosen die Beratungsanliegen, Interessen und Bedürf-

nisse, aber häufig auch die Fähigkeiten und Kompetenzen sowie die längerfristigen, nachhaltigen 

Integrationschancen der Ratsuchenden vernachlässigt. Des weiteren wurde festgestellt, dass Bera-

tungsangebote vorrangig für Arbeitslose, seltener für Beschäftigte und andere Personengruppen, die 

Beratung für eine berufliche Neuorientierung oder Weiterentwicklung nachsuchten, zur Verfügung 

stehen. Dem lebenslangen Lernen haben sich nur wenige Arbeitsverwaltungen in Europa verschrie-

ben. 

Die o.g. finnische Konferenz in Jyväskylä im November 2006 hat – obwohl schwerpunktmäßig an den 

Entwicklungen im Bildungsbereich ausgerichtet – unter Beteiligung der Generaldirektion für Beschäfti-

gung und des finnischen Arbeitsministeriums stattgefunden und die Frage der Beratung in den öffent-
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lichen Arbeitsverwaltungen in einem eigenen Workshop behandelt. Auch hier wurde die Forderung 

nach stärkerer Vernetzung und Kooperation erhoben, z.B. dadurch dass andere, flankierende Bera-

tungsangebote auch in den Räumlichkeiten der Arbeitsverwaltungen präsent sein sollten, da für die 

meisten Menschen die jeweilige Arbeitsagentur zunächst die erste Anlaufadresse sei. 

 

2. Bestandsaufnahme der Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland 

a) Gesamtstrategie lebensbegleitender Beratung 

Vor dem Hintergrund dieser EU-Entwicklungen soll im folgenden die Lage der Bildungs- und Berufsbe-

ratung in Deutschland dargestellt werden. 

Zunächst ist festzustellen, dass in Deutschland von einem kohärenten System der Bildungs- und Be-

rufsberatung, wie es in den EU-Ratsentschließungen empfohlen wird, und einer bewussten Politik der 

Beratung für lebenslanges Lernen und einem darauf bezogenen System  lebensbegleitender Beratung 

nicht gesprochen werden kann. Dies wird auch von der Politik so gesehen und findet seinen Nieder-

schlag u.a. in der von der BLK vorgelegten Papier „Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundes-

republik Deutschland“11. Dort heißt es: 

„Eine Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland ist 
nicht im Sinne einer „nationalen kohärenten Strategie“ darstellbar, wohl aber als gemeinsam 
vereinbarte Strategie für Lebenslanges Lernen, die Aspekte und Zusammenhänge aufzeigt, 
bei denen unbeschadet der jeweiligen Zuständigkeiten 
weitgehend Konsens innerhalb der Länder und zwischen Bund und Ländern besteht. Lebens-
langes Lernen ist damit sowohl Leitlinie als auch ein Ziel der Bildungspolitik.“ 
 

 Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen – es sind noch nicht einmal Empfehlungen – bleiben 

weitgehend im Unverbindlichen stehen und überlassen es den Ländern, ob und wie sie dies in eine 

jeweilige Länderstrategie umsetzen. 

Bildungs- und Berufsberatung kommt in diesem Dokument nur in der sehr eingeschränkten Form der 

„Lernberatung“ vor, die zur Unterstützung des lebenslangen Lernens, vor allem des zunehmend erfor-

derlichen selbstgesteuerten Lernens und des informellen Lernens für notwendig gehalten wird. Der 

Beratung wird jedoch kein systematischer Stellenwert zugeschrieben und ein Gesamtkonzept von 

Beratung im Bildungsbereich wird weder gefordert noch in Ansätzen skizziert. 

Auch in anderen offiziellen Dokumenten der Berichterstattung über die Strukturen und Entwicklungen 

der Bildung in Deutschland finden sich keine oder nur sehr rudimentäre Hinweise auf die Rolle und 

Funktion von Beratungsangeboten in den jeweiligen Bildungsbereichen, deren Tätigkeit, Inanspruch-

nahme und Ergebnisse. Weder der Berufsbildungsbericht der Bundesregierung noch der neue Bil-

dungsbericht von Bund und Ländern enthält entsprechende Kapitel oder Daten. Dies ist in einer Reihe 

von europäischen Ländern anders, wo die Berichterstattung über Beratungsleistungen integraler Be-

standteil der Bildungsberichterstattung ist (z.B. in Dänemark oder im UK). 

Dies ist ein Indiz für die relative Bedeutungslosigkeit, die der Beratung im Bildungsbereich bislang 

zugemessen wird, denn – um es in der Sprache der Unternehmensberatungen zu sagen: „you get 

what you mesure“ – was nicht gemessen, d.h. in Zahlen ausgedrückt und transportiert wird, existiert 

nicht oder ist unwichtig.  



 7 

b) Kohärente Teilsysteme von Beratung 

Die Tatsache, dass es in Deutschland keine politische Gesamtstrategie für Bildungs- und Berufsbera-

tung gibt, heißt allerdings nicht, dass es nicht kohärente und funktionierende Teilsysteme der Bil-

dungs- und Berufsberatung gibt, die in der Regel jedoch isoliert nebeneinander bestehen und nur 

selten systematisch aufeinander bezogen oder miteinander vernetzt sind.  

Solche in sich kohärenten und flächendeckenden Teilsysteme gibt es in Deutschland in den Ländern 

im Bereich der Schul(laufbahn)beratung und der Studienberatung an Hochschulen sowie bundesweit 

im Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit für Berufsberatung und Arbeitsvermittlung und Arbeits-

beratung. Wie die OECD und die EU in ihren länderübergreifenden Studien festgestellt haben, gibt es 

in den meisten Staaten relativ gut ausgebaute Beratungssysteme für Jugendliche beim Übergang von 

der Schule ins Erwerbsleben und für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen. Wenige 

systematische und flächendeckende Beratungsangebote hingegen gibt es für Menschen außerhalb 

dieser Institutionen und Systeme, insbesondere für Beschäftigte oder Bürger, die sich weiterbilden, 

beruflich fortentwickeln oder neu orientieren wollen und solche, die bevor Arbeitslosigkeit droht, ihre 

Beschäftigungsfähigkeit verbessern wollen. 

Dies gilt auch für Deutschland. Während für junge Menschen in der Schule und beim Berufseinstieg 

und für arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen ein flächendeckendes Angebot vor-

handen ist, sind die kostenfrei zugängliche und trägerunabhängige, neutrale Beratungsangebote für 

Menschen in späteren Lebensphasen nur vereinzelt vorhanden. Hier bieten einige kommunale Bil-

dungsberatungsstellen, Kammern, Weiterbildungsträger und – seit neuestem auch Gewerkschaften 

Beratungsdienstleistungen im Rahmen ihrer verfügbaren Kapazitäten an – teils mit sehr innovativen 

Methoden.12 

c) Einzelprogramme und Initiativen 

Das vom BMBF geförderte Programm “Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ hat wichtige 

Impulse für die regionale Vernetzung von Bildungs- und Beratungsangeboten zum lebenslangen Ler-

nen hervorgebracht. Innerhalb dieses Programms gibt es ein Themennetz „Beratung in Aus- und Wei-

terbildung“ (bezogen auf Personen und auf KMU), das sich auch der professionellen Weiterentwick-

lung von Beratungsansätzen und –methoden sowie der Qualifizierung der Beratenden widmet.13 

Darüber hinaus fördern das BMBF und die BLK eine Reihe von Modellversuchsvorhaben zum lebens-

langen Lernen und zur Kompetenzentwicklung, wo auch Bildungs-, Berufs- und Weiterbildungsbera-

tungs-Aspekte eine wichtige Rolle spielen (z.B. ProfilPass, KOMNETZ, LEA, BoHa)14.  

Das Bundesjugendministerium baut ein flächendeckendes Netz von Kompetenzagenturen auf, um 

insbesondere schwer erreichbare Jugendliche mit vielfältigen sozialen und psychischen Problemlagen 

zu betreuen und im Hinblick auf (Aus-) Bildung und Beruf zu beraten und zu fördern. Das Programm 

wird vom Deutschen Jugendinstitut wissenschaftlich begleitet.15 

Auch in den schulischen Curricula wird der Berufsorientierung zunehmend ein breiterer Stellenwert 

eingeräumt und als fächerübergreifendes Prinzip in den Schulprogrammen und Schulprofilen veran-

kert. Hinzu kommen vermehrt Kooperationen zwischen Betrieben und Schulen, u.a. im Rahmen des 
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BMBF-Programms „Schule/Wirtschaft – Arbeitsleben“, um eine praxisnähere Berufswahlvorbereitung 

an Schulen sicher zu stellen.16 

Zur inhaltlichen und methodischen Weiterentwicklung von Bildungs- und Berufsberatung, insbesonde-

re im Hinblick auf gemeinsame europäische Standards und Leitlinien und zur Förderung der transnati-

onalen Mobilität fördert die EU über das Leonardo da Vinci-Programm eine Vielzahl von Projekten, an 

denen auch deutsche Kooperationspartner beteiligt waren bzw. sind und die zu einem Anstieg in dem 

Methodenrepertoire und einem verstärkten Qualitätsbewusstsein vieler Beraterinnen und Berater bei-

getragen haben.17 

Eine systematische Vernetzung dieser vielfältigen Ansätze und Angebote und ein systematischer 

Transfer der Ergebnisse, der Eingang in eine Strategie lebensbegleitender Beratung sein könne, gibt 

es bislang nicht. Auch dies ist ein Ziel, das wir im Rahmen des kürzlich gegründeten „Nationalen Fo-

rums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb)“ voranbringen wollen. 

d) Beratung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) 

Die OECD-Experten, die Deutschland im Rahmen der OECD-Studie 2002 besucht und die Lage der 

Bildungs- und Berufsberatung analysiert haben, haben in ihrem Länderbericht18 die Bundesagentur für 

Arbeit mit ihrer Beratungsstruktur als „das Rückgrat“ des deutschen Beratungssystems bezeichnet, 

weil sie alle Altersgruppen erreicht. Dieser Aspekt in Verbindung mit den Vereinbarungen, die die BA 

zur Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Bildungswesens und der Jugendhilfe sowie den Be-

trieben und zuständigen Stellen der Berufsaus- und Weiterbildung abgeschlossen hat,19 macht nach 

Meinung dieser externen Beobachter die Stärken des deutschen Beratungssystems aus. Dem stehen 

Schwächen gegenüber, die in der eher „bürokratischen“ , administrativen Beratungsstruktur der BA, 

dem Fehlen professioneller Beratungsangebote für Erwachsene, der häufig unzureichenden Aus- und 

Weiterbildung der Beratungsfachkräfte und dem Fehlen von Qualitätsstandards innerhalb, aber vor 

allem für Beratungsdienste außerhalb der BA , gesehen werden. 

Die OECD-Experten sind der Ansicht, dass die BA aufgrund ihrer zentralistischen Struktur und bun-

desweiten Präsenz, aber auch aufgrund der noch anhaltenden Wirkungen des erst 1998 abgeschaff-

ten Beratungsmonopols diese zentrale Stellung noch eine ganze Weile behalten wird – trotz oder ge-

rade wegen der zunehmenden Pluralisierung der Beratungslandschaft. 

Diese Feststellungen wurden 2002 getroffen. Seither hat – ausgelöst durch den sogenannten „Vermitt-

lungsskandal“ der BA und der Hartz-Reformen – ein Veränderungsprozess – manche bezeichnen dies 

auch als Erosionsprozess – stattgefunden, der sehr viel rascher verlief, als sich dies die OECD-

Experten 2002 vorstellen konnten. 

Entgegen anders lautenden Aussagen vieler Kritiker hat m E. der Prozess der Umstrukturierung und 

Neuausrichtung der BA in Bezug auf Bildungs- und Berufsberatung nicht oder nur zum Teil zu einem 

Rückzug aus der flächendeckenden Beratung geführt. Die BA ist im Bereich der Berufsberatung Ju-

gendlicher nach wie vor der größte flächendeckende Anbieter von professionellen Beratungsdienstlei-

tungen für Jugendliche bei der Berufs- und Ausbildungswahl. Dies wird auch nicht durch die erwähn-

ten Handlungsprogramme tangiert, die sich auf eine stringentere Abwicklung des Vermittlungsprozes-

ses beziehen, bislang aber erst erprobt werden und noch nicht flächendeckend eingeführt sind. Auch 
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in der Beratung von Arbeitslosen hat es keinen Abbau, sondern eher eine Intensivierung von Bera-

tungsangeboten und eine Intensivierung der Zuwendung zum einzelnen Menschen, seinen Fähigkei-

ten, Kenntnissen und Fertigkeiten und seiner Interessen gegeben – ganz einfach durch ein sehr viel 

größeres Zeitbudget im Rahmen des Vermittlungs- und Beratungsgesprächs, einer besseren Vorbe-

reitung von Beratenen und Beratenden und durch die Entlastung der Vermittler von administrativen 

und leistungsrechtlichen Aufgaben. Die Funktionen der Arbeitsberater und Arbeitsvermittler wurden in 

einem Tätigkeitsprofil zusammengeführt. 

Was sich m. E. verändert hat, sind die Beratungsphilosophie und das Beratungsverständnis in der BA, 

die sich im Sinne einer Fokussierung auf die Kernaufgaben der Arbeitsverwaltung verstärkt auf eine 

rasche Beendigung der Arbeitslosigkeit und des Leistungsbezugs ausrichten und gerade eben nicht 

auf ein Strategie des Lebenslangen Lernens. Dieses, ebenso wie der viel beklagte Rückzug aus der 

Weiterbildungsförderung und folgerichtig aus der Weiterbildungsberatung, ist – so meine These – ein 

von der Politik nicht nur geduldeter, sondern gewollter Umsteuerungsprozess, der aber nicht offen 

diskutiert wird und aus dem keine gesetzgeberischen, institutionellen oder finanziellen Konsequenzen 

im Hinblick auf die institutionelle Verankerung und die tatsächliche Wahrnehmung von beruflicher 

Beratung, wie sie im SGB III in den §§ 29 ff definiert und der BA übertragen wurde. 

Was wir m. E. also brauchen, ist eine offene politische Diskussion über „Beratung für lebenslanges 

Lernen“ – Aufgaben, Ziele, Funktionen und institutionelle sowie finanzielle Verankerung dieser in poli-

tischen Sonntagsreden als wichtig bezeichneten Aufgabe. Es hilft nicht, die BA an den Pranger zu 

stellen, sondern der politische Diskurs und strategische Entscheidungen sind gefordert. 

Dazu gehören eine Verständigung zwischen Politik und allen beteiligten Akteuren über ein gemeinsam 

geteiltes Beratungsverständnis, das Grundlage für 

- die Definition der Funktion von Beratung in den verschiedenen Bereichen, 

- die Definition der professionellen Rolle von Beratern und Vermittlern, 

- die Entwicklung von Inhalten und Methoden sowie für 

- Qualitätsmerkmale und Qualitätssicherungsmethoden ist. 

Ohne ein Minimum an solchen gemeinsamen Vorstellungen zur Beratung kann eine kohärente Bera-

tungspolitik und Beratungsstruktur nicht entwickelt werden. 

Mit dem Nationalen Forum Beratung verfolgen wir das Ziel, diese Diskussion anzustoßen und zu be-

fördern.  

e) erste Ansätze zu einer Vernetzung 

Insgesamt stellt sich die Beratungslandschaft in Deutschland als ein „Flickenteppich“ dar, der noch 

viele weiße Flecken aufweist. Dennoch hat auch in Deutschland im Gefolge der EU- und OECD-

Aktivitäten ein Prozess eingesetzt, der das Thema stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit zumin-

dest in der Fachöffentlichkeit gerückt hat. Auf einer ersten bundesweiten Tagung, zu der die beiden 

Bundesministerien (Bildung und Arbeit), das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) und die Bundes-

agentur für Arbeit (BA) im Juni 2004 eingeladen hatten, um ressort- und trägerübergreifend die Bera-
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tungslandschaft in Deutschland und die Schlussfolgerungen der EU-Ratsentschließung für Deutsch-

land zu erörtern, wurden vordringliche Handlungsfelder und Empfehlungen erarbeitet. Außerdem etab-

lierte sich mit Unterstützung der beiden Bundesministerien und der BA ein sogenannter „Initiativkreis“, 

der die Bildung eines Nationalen Forums für Beratung vorbereiten sollte. Das BMBF erklärte sich be-

reit, die Empfehlungen durch die Durchführung eines Forschungsprojektes zu unterstützen, das dann 

im August 2005 an die Fa. Ramboll vergeben wurde. Zwei Ziele werden mit diesem Projekt ange-

strebt:20 

- eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen Beratungslandschaft in Deutschland zur 

Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung, um einen überblick über Struktur, Träger, Or-

ganisationsformen, Zielgruppen, Inhalte, Methoden, Orte und Ergebnisse von Beratungsan-

geboten in Deutschland („mapping“), 

- ein umfassender Überblick über Qualitätskriterien für Beratung, Qualitätsstandards und Quali-

tätssicherungssysteme, die derzeit bei den verschiedenen Beratungsanbietern im Einsatz 

sind. Dieser Untersuchungsteil soll einmünden in ein Handbuch zur Qualitätssicherung. 

Auf der Basis dieser Erkenntnisse müssen Schlussfolgerungen für künftigen Handlungsbedarf gezo-

gen werden. 

 

3. Herausforderungen 

Lassen Sie mich zurückkommen auf die internationalen Entwicklungen: Welche nächsten Schritte 

müssen wir tun, um in Deutschland zu einem kohärenten System der lebensbegleitenden Beratung für 

lebenslanges Lernen zu kommen? Wir brauchen 

- einen offenen politischen Diskurs mit allen gesellschaftlichen Gruppen über ein Gesamtkon-

zept lebensbegleitender Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung und über die Allokati-

on der Beratungsaufgaben und -dienste zu Institutionen, Trägern, und Einrichtungen ein-

schließlich einer Konzeption über die Finanzierung dieser Aufgaben 

- eine Verständigung über ein gemeinsames Beratungsverständnis (Definition), die Ziele, Auf-

gaben, Inhalte und Methoden von Beratung und seine Ausdifferenzierung auf Zielgruppen, 

Lebensbereiche, Beratungsbedarfe, um der inflationären Verwendung des Beratungsbegriffs 

auf beratungsfremde Sachverhalte zu begegnen, 

- eine Verständigung über das Rollenverständnis, die Professionalität und die Funktionen von 

Beratern einschließlich der Frage der Sinnhaftigkeit von möglichen Funktionskoppelungen, z. 

B. bei Lehrkräften oder Beratern und Arbeitsvermittlern in der BA sowie des Verhältnisses in 

der Aufgabenwahrnehmung von haut- und nebenamtlichen Beratern („professionals“ und 

„semi-professionals“) in bestimmten Bereichen. 

- eine Verständigung über Qualitätskriterien und Qualitätssicherungsinstrumente für Beratungs-

dienstleistungen, um den Nutzen und die Wirkungen von Beratung für den einzelnen und für 

die Gesellschaft zu erhöhen und um dem Gedanken des Verbraucherschutzes auch in diesem 

Bereich Rechnung zu tragen; Qualitätskriterien und -standards sollten nicht im Sinne gesetzli-
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cher Vorgaben, sondern im Sinne von gemeinsam geteilten Leitlinien für Qualität definiert 

werden.  

- eine Verständigung über Mindestanforderungen an die Qualifikation und Kompetenz von Be-

ratungsfachkräften („professionals“ und „semi-professionals“), wobei zu diskutieren ist, ob 

man einem kompetenzorientierten Ansatz folgt oder formale Qualifikationsanforderungen be-

nennen will.  

- Vorlagen hierfür sowie für die Qualitätsdiskussion gibt es hinreichend aus den oben zitierten 

Papieren der EU, aus den von der Internationalen Vereinigung für Bildungs- und Berufsbera-

tung (AIOSP) vorgelegten „Ethischen Standards“ (1995) und den „Internationalen Kompeten-

zen von Beratern“ (2003)21, aber auch aus Deutschland, z.B. dem Berufsberatungsregister 

des Deutschen Verbandes für Bildungs- und Berufsberatung (dvb)22 oder den Qualitätsstan-

dards des „Arbeitskreises kommunaler Bildungs- und Weiterbildungsberatung“ des Deutschen 

Städtetages.23 Begrüßenswert sind in diesem Zusammenhang neuere Entwicklungen in 

Deutschland zur Etablierung eines neuen Bachelor-Studienganges „Beschäftigungsorientierte 

Beratung und Fallmanagement“ an der neu gegründeten Fachhochschule der BA in Mann-

heim sowie vereinzelter Master-Studiengänge für Beratungswissenschaften, z.B. an der Uni-

versität Heidelberg24 . 

- Aktuell besonders dringlich erscheint eine Ausweitung und Verbesserung der Weiterbildungs-

beratung. Hier bedarf es niedrigschwelliger und trägerunabhängiger Beratungsangebote, die 

objektiv, neutral und umfassend beraten und Transparenz über das Weiterbildungsangebot 

herstellen. 

Beratung ist ein privates und ein öffentliches Gut - öffentlich, weil es die Verwirklichung zentraler ge-

sellschaftlicher und ökonomischer Ziele unterstützt und lebenslanges Lernen erst möglich macht. Da-

her ist ein öffentlich verantwortetes und öffentlich garantiertes, kostenfreies Beratungsangebot für alle 

Bürger unabdingbar, um sie dabei zu unterstützen, ihren Bildungs- und Berufsweg selbst in die Hand 

zu nehmen und eigenständig zu gestalten. Dies heißt aber nicht, dass der Staat Beratung in jedem 

Falle selbst Anbieter oder Träger von Beratungsdienstleistungen sein muss. Er muss jedoch die Rah-

menbedingungen setzen, unter denen sich ein qualitativ hochwertiges und umfassendes Beratungs-

angebot für alle Bürger entwickeln kann. 
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