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Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Liebe nfb-Mitglieder, 

Schon wieder geht ein Jahr zu En-
de kaum dass es begonnen hat—
so jedenfalls fühlt es sich an, weil 
es wieder ein Jahr voller spannen-
der Aktivitäten und Ereignisse 
war—allen voran die Landtags– 
und Bundestagswahlen, die wir 
mit unseren Wahlprüfsteinen be-
gleitet haben.  

Ein weiteres aktuelles Thema, das 
nicht minder spannend und rele-
vant für die BBB-Beratung ist, be-
trifft die Frage, wie wir die Men-
schen auf die Chancen und Risi-
ken der Digitalisierung in der Bil-
dung und auf dem Arbeitsmarkt 
vorbereiten können?  

Jutta Allmendinger rät ganz prag-
matisch zur Einführung einer rou-
tine-mäßigen Beschäftigungsvor-
sorge analog zur Gesundheitsvor-
soge der Krankenkassen.  

Die Bundesagentur für Arbeit will 
präventiv mit der Einführung  
lebensbegleitender Berufsbera-
tung (LBB) den Menschen bei den 
anstehenden beruflichen Umbrü-
chen zur Seite stehen. In einigen 
Bundesländern wird dies schon 
jetzt gefördert, z.B. in NRW mit 
dem ESF-Programm „Beratung zur 
beruflichen Entwicklung“, über 
das Ursula Wohlfahrt berichtet.  

Lebensbegleitende Beratung 
braucht qualifizierte Beratungs-
fachkräfte, die über vielfältige 
Kompetenzen verfügen. Neu im 
BeQu-Instrumentenkoffer sind die 
vom Institut für Bildungswissen-
schaft der Universität Heidelberg 
entwickelten Instrumente zur 
Kompetenzerfassung und Doku-
mentation für die BBB-Beratung, 
die Peter Weber vorstellt. 

 

Wer sich im Dschungel der euro-
päischen Aktivitäten und Instru-
mente zur Identifizierung, Doku-
mentation und Validierung von 
Kompetenzen und deren Bedeu-
tung für die Beratung zurechtfin-
den will, sei auf den Artikel von 
Susanne Kraatz hingewiesen, der 
einen guten Überblick über die 
aktuellen Entwicklungen in Euro-
pa gibt.  

Ein wichtiger Meilenstein für die 
Weiterentwicklung der Qualität 
und Professionalität in der BBB-
Beratung weltweit ist die gerade 
abgeschlossene Aktualisierung 
und Verabschiedung der 
„Ethischen Leitlinien“ der Interna-
tionalen Vereinigung für Bildungs
– und Berufsberatung. Wir stellen 
die wichtigsten Änderungen vor. 

In diesem Zusammenhang will ich 
nicht versäumen, auf die Interna-
tionale Fachtagung zur „Ethik in 
der Beratung —Anspruch und 
Wirklichkeit“ (22. - 23.02.2018) in 
Mannheim hinzuweisen, die von 
der Hochschule der BA in Koope-
ration mit dem dvb und dem nfb 
gemeinsam veranstaltet wird und 
zu der wir Sie schon heute herz-
lich einladen! 

Ich wünsche Ihnen eine interes-
sante Lektüre,  ein fröhliches und 
friedvolles Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2018! 

Ihre  
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heitsvorsorge teilzunehmen. Dieses Angebot nehme 
ich immer gerne an. Ich weiß, dass die Wahrschein-
lichkeit einer Erkrankung im Alter zunimmt, und kann 
wenn nötig vorbeugend etwas tun.  

Doch nicht nur die Gesundheit will gepflegt werden. 
Auch die Erwerbstätigkeit ist Menschen außeror-

dentlich wichtig, wie 
unsere Vermächtnis-
studie gerade wieder 
belegt hat. Dabei 
geht es ihnen natür-
lich um die Siche-
rung des Lebensun-
terhalts, aber um 
weit mehr als das. 

Über 60 Prozent der 3200 Befragten würden auch 
dann erwerbstätig sein, wenn sie das Geld nicht be-
nötigen würden. Dahinter steht der Wunsch nach 
Selbstentfaltung, nach neuen Herausforderungen, 
nach dem Austausch mit anderen.  

Entsprechend groß ist die Sorge, den Arbeitsplatz zu 
verlieren, wegdigitalisiert zu werden. Es sind diffuse 
Ängste, die individuell sehr unterschiedlich verarbei-
tet werden. Menschen mit guter Bildung und einem 
großen Netzwerk von Bekannten und Freunden blei-
ben eher zuversichtlich und suchen von sich aus nach 
Weiterbildung als Menschen mit niedriger Bildung 
oder in prekären Jobs. Vor allem aber sind Arbeitge-
ber, die sich kümmern, Weiterbildungen anbieten 
und Geld in die Hand nehmen, entscheidend: gut Ge-
bildete wollen sie nicht verlieren.  Menschen mit 
niedriger und mittlerer Bildung fühlen sich oft alleine 
gelassen. Viele von ihnen haben im Moment durch-
aus noch gute Jobs, sind sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt und in unbefristeter Tätigkeit. Dazu gehö-
ren Fahrerinnen und -fahrer von Bussen, U-Bahnen 
und Lokomotiven der Verkehrsbetriebe oder Reini-
gungskräfte in der Stadtreinigung. Sie sehen und le-
sen tagtäglich von fahrerlosen Autos und nutzen 
selbst die kleinen Roboterstaubsauger zur Reinigung 
ihrer Wohnung.  

Sie sind alles andere als uninformiert und fühlen, 
dass etwas Bedrohliches auf sie zukommt. Gleichzei-
tig wissen sie nicht, wie sie sich vorbereiten sollen, an   

 

 

 

wen sie sich wenden können – in der Tat gibt es da 
momentan niemanden. Untersuchungen zeigen, dass 
diese Menschen in eine Art Angststarre fallen und 
deshalb die nötigen Veränderungen nicht angehen. 
An ihrem Vermächtnis sieht man das ganz deutlich: 
Im Gegensatz zu Menschen ohne Angst empfehlen 
sie den kommenden Generationen (und damit auch 
sich selbst), am besten einfach weiter zu machen, 
nichts anzupassen, abzuwarten. Die Frage ist aber: 
Auf was warten sie? Und was können sie erwarten?  

Bei vielen wird es über kurz oder lang die Arbeitslo-
sigkeit sein. Dann ist auch der Ansprechpartner klar, 
man hat sich bei der Bundesagentur für Arbeit oder 
den Jobcentern zu melden und erfährt, welche Maß-
nahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt ergriffen werden.  

Ist das nicht viel zu spät? Muss man die Menschen 
mit ihren Ängsten alleine lassen? Kann man nicht 
feste Beratungsstellen einrichten, Anlaufstationen, 
an die sich Menschen wenden können, wenn sie 
Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren? Kann man 
nicht Einladungen zu einer Beschäftigungsvorsorge 
direkt nach Hause an die Menschen schicken? Natür-
lich könnte man das alles tun: präventiv ansetzen 
und den Menschen raten, heute andere Tätigkeitsin-
halte zu erlernen, um morgen einen Job zu haben.  

Die Anlaufstellen müsste man aufbauen, die Arbeit-
geber ins Boot nehmen, damit sie den Menschen 
während der Weiterbildung eine Teilzeitbeschäfti-
gung ermöglichen. Die Arbeitsagentur könnte ihren 
Teil dazu beitragen und natürlich auch der Staat. Die 
Zeiten sind vorbei, in denen eine Ausbildung am An-
fang des Lebens ausreichend war für ein ganzes Be-
rufsleben.  

Wir werden älter und arbeiten länger. Die technolo-
gische Entwicklung bleibt nicht stehen. Unser Aus- 
und Weiterbildungssystem darf nicht träge in beste-
henden Strukturen und Ansätzen verharren. Deshalb: 
Neben dem mittlerweile etablierten Gesundheit-
scheck brauchen wir dringend einen Ausbil-
dungscheck, und zwar nicht erst mit fünfzig. 

03/Dezember 2017 

Ausbildungscheck und Beschäftigungsvorsorge 

 
Seit ich fünfzig bin, werde ich regelmäßig und unauf- 
gefordert eingeladen, an einer kostenlosen  Gesund-  

G a s t k o m m e n t a r  

P r o f .  D r .   
J u t t a   A l l m e n d i n g e r  

 P r ä s i d e n t i n  d e s   
 W i s s e n s c h a f t s z e n t r u m s  B e r l i n  
 f ü r  S o z i a l f o r s c h u n g  
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Karen Schober (nfb) 

Europa und die Europäische Union waren wieder 
einmal Vorreiter – zumindest auf der semantischen 
Ebene. Bereits 2004 und 2008 in den EU-
Ratsresolutionen zur Weiterentwicklung der Politik 
und Systeme der Bildungs- und Berufsberatung in 
den Mitgliedsstaaten ist von „lebensbegleitender“ 
Beratung die Rede. Das von der EU-Kommission ge-
förderte European Lifelong Guidance Policy Network 
(ELGPN) hat in den Folgejahren bis 2015 eine Reihe 
von Konzepten und Instrumenten entwickelt, um die 
Mitgliedstaaten bei der Entwicklung ihrer Beratungs-
systeme in Richtung auf ein lebensbegleitendes An-
gebot zu unterstützen.  

Als Mitglied der deutschen Delegation im ELGPN hat 
auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) daran aktiv 
mitgewirkt und damit auch den Grundstein für die 
Entwicklung eines eigenen Konzepts zur lebensbe-
gleitenden (Berufs-)Beratung gelegt, das gegenwär-
tig in drei Agenturbezirken erprobt und ab 2019 
Schritt für Schritt flächendeckend in allen Ar-
beitsagenturen eingeführt werden soll. 

Jutta Allmendinger beschreibt in 
ihrem Gastkommentar die Gefah-
ren der Digitalisierung insbesonde-
re für Menschen mit geringerer 
Bildung und deren Angst vor Verän-
derung. Um diesen Ängsten zu be-
gegnen und die Menschen frühzeitig und positiv auf 
den Wandel der Arbeitswelt vorzubereiten, plädiert 
sie für eine flächendeckende, rechtzeitige und regel-
mäßige „Beschäftigungsvorsorge“, analog zur Ge-
sundheitsvorsorge der Krankenkassen.  

Und sie empfiehlt die Bundesagentur für Arbeit mit 
ihrem gut ausgebauten Netz der Arbeitsagenturen 
als Anlauf- und Beratungsstellen für eine solche Be-
schäftigungsvorsorge. Das Pilotprojekt „Lebens-
begleitende Berufsberatung“ der Bundesagentur für 
Arbeit liegt also voll im Trend, weil es genau diese 
Ziele verfolgt:  
 Stärkung des Beratungsortes Schule mit früh-

zeitiger Orientierung und Ausbau des Angebo-
tes für die Sekundarstufe II und berufliche 
Schulen,  

 Erweiterung des Beratungsangebotes für Er-
wachsene in Beschäftigung mit einer Berufs-
wegeplanung zur Neu- und Umorientierung im 
Erwerbsleben,  

 Verstärkte Kooperation mit anderen Arbeits-
marktakteuren zur Aktivierung von Jugendli-
chen, die bisher die Angebote der Berufsbera-
tung nicht wahrnehmen und zur präventiven 
Reduzierung von Ausbildungsabbrüchen,  

 Berufsberatung für Studienabbrecher und -
wechsler sowie Hochschulabsolventen zur 
vertieften Orientierung während des Studiums 
und zur Unterstützung beim Weg in den Ar-
beitsmarkt,  

 Ausbau digitaler Dienstleistungen mit der 
Weiterentwicklung von onlinegestützten 
Selbsterkundungs- und Informationsangebo-
ten. 

Lebensbegleitende Berufsberatung in Leipzig ge-
startet (Leipzig, 3. März 2017) 

„Demographischer Wandel, Digitalisierung, techni-
scher Fortschritt: Auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft 

werden Erwerbsbiographien unste-
ter, häufigere Arbeitsplatzwechsel 
und regelmäßige berufliche Anpas-
sungen eher Regel als Ausnahme. 
Auf diese künftigen Herausforde-
rungen reagiert die Bundesagentur 

für Arbeit bereits heute mit dem Projekt 
‚Lebensbegleitende Berufsberatung‘. Das neue An-
gebot bietet umfassende, individuelle und präventi-
ve berufliche Orientierung und Beratung für Men-
schen in jeder Lebensphase.“  

Detlef Scheele, Vorstand der BA am 2. März 2017  
in Leipzig: 

„Die Lebensbegleitende Berufsberatung soll dazu 
beitragen, dass Arbeitslosigkeit gar nicht erst ent-
steht…... Wir wollen für die Menschen zum Lotsen 
durch alle Situationen des Berufslebens werden und 
sie über das gesamte Arbeitsleben beraten. Damit 
leisten wir auch einen wesentlichen Beitrag zur 
Fachkräftesicherung.“ 
(Quelle: https://www.leipzig.de/news/news/lebensbegleitende-
berufsberatung-in-leipzig-gestartet) 

Alter Wein in neuen Schläuchen oder eine neue Beratungskultur in der Bundesagentur für Arbeit? 



  
Seite 4

 03 / Dezember 2017 

Thema: Lebensbegleitende Bildungs– und Berufsberatung 

Zu den bisherigen Ergebnissen und Erfahrungen des 
LBB-Projekts in den Pilot-Agenturen hält sich die BA 
derzeit bedeckt, so dass hier nicht wie ursprünglich 
geplant über erste Ergebnisse berichtet werden 
kann. Dennoch ist die Frage erlaubt, ob es sich bei 
dem LBB-Konzept der BA um alten Wein in neuen 
Schläuchen oder eine neue Qualität des Beratungs-
angebots handelt? 

 „Die Agentur für Arbeit hat jungen Menschen und 
Erwachsenen, die am Arbeitsleben teilnehmen oder 
teilnehmen wollen, Berufsberatung …. anzubieten.
…. Art und Umfang der Beratung richten sich nach 
dem Beratungsbedarf der oder des Ratsuchen-
den…… Die Berufsberatung umfasst die Erteilung 
von Auskunft und Rat zur Berufswahl, zur berufli-
chen Entwicklung und zum Berufswechsel, zur Lage 
und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe, 
zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung, zur 
Ausbildungs- und Arbeitsstellensuche, zu Leistungen 
der Arbeitsförderung, zu Fragen der Ausbildungsför-
derung und der schulischen Bildung, soweit sie für 
die Berufswahl und die berufliche Bildung von Be-
deutung sind.“ (SGB III, §§ 29 – 33). 

Dieser im Sozialgesetzbuch III festgelegte Auftrag an 
die Bundesagentur für Arbeit zur Berufsberatung für 
alle Bürgerinnen und Bürger in jeder Phase ihres 
(Erwerbs-)Lebens besteht nicht erst seit Inkrafttre-
ten des SGB III am 1.1.1998, sondern mit geringfügi-
gen Variationen in der Formulierung seit genau 90 
Jahren – angefangen mit dem ersten „Gesetz zur 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“ 
aus dem Jahre 1927, über das 1957 erneuerte Ge-
setz (AVAVG) und das Arbeitsförderungsgesetz von 
1969 (AFG). Das heißt, der Berufsberatungsauftrag 
der BA galt schon immer - unabhängig vom Alter und 
dem Erwerbstatus der Ratsuchenden – für alle bil-
dungs- und berufsbezogenen Entscheidungsprozesse 
über die gesamte Lebensspanne. 

Was ist „neu“ an dem Vorhaben? Besinnt sich die BA 
in Zeiten von Arbeit 4.0, demographischem Wandel 
und drohendem Fachkräftemangel auf ihren gesetz-
lichen Auftrag und investiert nun verstärkt in qualifi-
zierte Beratung für jedermann, also nicht nur für 
Jugendliche vor der Berufswahl, für Arbeitsuchende  

oder Arbeitslose? 

 

 

 

 

Nun hat die Berufsberatung in der BA eine lange und 
wechselvolle Geschichte – mal Flaggschiff, mal 
Stiefkind dieser Behörde. Das betrifft sowohl die or-
ganisatorischen Strukturen und Formate, in denen 
die Beratung angeboten wurde und wird, als auch 
die fachlichen Konzepte und Vorgaben. Die aktuell 
gültige Beratungskonzeption (BeKo) hat eine Reihe 
von Vorgängern, die - jeweils angepasst an die aktu-
elle geschäftspolitische Lage – mal stärker die indivi-
duellen Entwicklungsperspektiven der Ratsuchenden 
im Fokus hatten und mal stärker auf die arbeits-
marktpolitischen Notwendigkeiten ausgerichtet wa-
ren. *) 

Die Frage ist also: Haben wir es bei dem Projekt 
„Lebensbegleitende Berufsberatung“ mit einer neu-
en Qualität und nachhaltigen Reform der Beratung 
in der BA zu tun? Mit Bestimmtheit sagen kann man 
dies sicher erst, wenn aus den Piloten ein Regelange-
bot in allen Arbeitsagenturen geworden ist, wenn 
die Praxis hält, was das Konzept verspricht, und 
wenn die deutlich ausgeweiteten Ressourcen aus 
der Pilotphase auch dauerhaft zur Verfügung stehen.  

Die ausdrückliche Betonung des lebensbegleitenden 
Aspekts anstelle punktueller Interventionen ist je-
denfalls neu und hat es in der bisherigen Geschichte 
der Berufsberatung in der BA so nicht gegeben. Es 
bleibt also zu hoffen, dass dieser Ansatz auch über 
die Pilotphase hinaus Bestand hat.  Dazu gehört u.a. 
auch, dass Beratung, und zwar auch die nicht quanti-
tativ messbaren Strukturparameter, Prozesse und 
Wirkungen des Beratungsgeschehens, Eingang fin-
den in das Zielsystem der BA und in die Controlling-
Systeme. Dazu gehört weiterhin, dass Beratungs-
fachkräfte ebenso wie Führungskräfte umfassend 
auf das neue Angebot vorbereitet und für deren pro-
fessionelle Durchführung qualifiziert werden.  
********** 
*)  Vgl. hierzu u.a.: Schober, Karen: Berufsberatung in der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) im Spiegel ihrer Beratungskonzeptionen vor dem 
Hintergrund sich wandelnder geschäftspolitischer, bildungs- und arbeits-
marktpolitischer Rahmenbedingungen. In: Ertelt, Bernd-Joachim, Frey, 
Andreas, Scharpf, Michael (Hrsg.) Berufsberatung als Wissenschaft. Vier 
Jahrzehnte akademische Ausbildung für BerufsberaterInnen und Berufs-
berater in Mannheim, Hamburg 2015  

Alter Wein in neuen Schläuchen oder Beginn einer neuen Beratungskultur in der BA? 
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Beratung zur beruflichen Entwicklung – Ein ESF-

Förderinstrument in Nordrhein-Westfalen  

Ursula Wohlfart/ BBE-Team in der G.I.B. 

Das Beratungsangebot 

Mit dem Förderinstrument „Beratung zur berufli-

chen Entwicklung“ (BBE) wird in NRW seit Anfang 

2013 eine Beratung von Einzelpersonen durch das 

Arbeitsministerium gefördert. 

Die Zielgruppen der Beratung sind Menschen in be-

ruflichen Veränderungsprozessen, Berufs-

rückkehrende sowie Personen mit einer im Ausland 

erworbenen Berufsqualifikation. 

Leitend für die Initiierung dieses Förderansatzes war 

und ist die Tatsache, dass sich immer mehr Men-

schen während ihres Berufslebens neu orientieren 

müssen, denn die Dynamisierung der Arbeitsmärkte 

und der individuellen Lebensentwürfe hat in den 

vergangenen Jahren rapide zugenommen. So arbei-

ten Beschäftigte viel häufiger als früher in befriste-

ten Arbeitsverhältnissen und fühlen sich nicht selten 

bei ihren beruflichen (Neu-)Orientierungen überfor-

dert und allein gelassen. Bei der Entwicklung des 

Beratungsangebots in den Jahren 2010 bis 2012 

wurde zudem davon ausgegangen, dass der gesetzli-

che Beratungsauftrag der Agentur für Arbeit, insbe-

sondere bezogen auf Beschäftigte und eine Lebens-

begleitende Berufsberatung, noch nicht in zufrieden-

stellender Weise erfüllt wird. 

Die BBE will die berufliche Handlungskompetenz der 

Ratsuchenden fördern, formal und informell erwor-

bene Kompetenzen feststellen, sie bei der Entwick-

lung kurz- und langfristiger Ziele für ihre berufliche 

Entwicklung unterstützen sowie bei der Anerken-

nung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen 

Hilfestellungen geben.  

Die BBE bietet dabei weit mehr als 

nur Informationen über Bildungs- 

und Berufswege. Als ergebnisoffe-

ne, ressourcen- und lösungsorien-

tierte Beratung setzt sie sich viel-

mehr mit den individuellen beruflichen Situationen 

der Ratsuchenden, ihren beruflichen Interessen und 

ihren Kompetenzen auseinander. Insofern wird sie 

prozess- und dialogorientiert gestaltet. 

Die flächendeckend in NRW angebotene BBE ist für 

Ratsuchende kostenlos. Sie kann maximal neun 

Stunden umfassen. Aktuell gibt es 152 BBE-

Beratungsstellen mit insgesamt 282 akkreditierten 

Berater/-innen bei verschiedenen Trägern 

(Volkshochschulen, Kammern etc.), die für diese Be-

ratungsleistung eine Aufwandsentschädigung aus 

dem ESF erhalten. 110 BBE-Beratungsstellen mit 153 

Berater/-innen bieten zudem eine Fachberatung zur 

Beruflichen Anerkennung an. 

Qualitätssicherung 

Die fachlichen Anforderungen an die Berater/- innen 

umfassen neben einer Berufsausbildung oder einem 

abgeschlossenen Studium: 

- eine Beratungsausbildung oder eine berufsbeglei-

tende Qualifizierung zum Erwerb von Beratungskom-

petenzen, 

- eine mindestens zweijährige Beratungserfahrung in 

der Bildungs-, Berufs- oder Beschäftigungsberatung 

sowie 

- eine Qualifizierung zur Durchführung eines Kompe-

tenzbilanzierungsverfahrens (z.B. ProfilPass, Talent-

kompass NRW). 

Verpflichtend sind die Teilnahme an einer dreitägi-

gen Einführungsveranstaltung sowie der Besuch ei-

ner zweitägigen Fortbildung zur Anerkennung im 

Ausland erworbener Berufsqualifikationen. 

Nicht nur die BA ist im Dienste der lebensbegleitenden Beratung unterwegs: Auch die Länder bieten Beratungs-
dienste für Berufstätige und Weiterbildungsinteressierte an oder fördern sie über Landesprogramme, die ähnliche 
Ziele verfolgen, z.B. NRW, Berlin, Hessen, BW, HH. 
Der folgende Beitrag berichtet über das Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung (BBE)“ aus  NRW.  
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Weitere Aktivitäten der Qualitätssicherung durch die 

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung 

(G.I.B.) sind regionale Gruppen zur „Kollegialen Bera-

tung“, zum „Erfahrungsaustausch“ sowie Fortbildun-

gen. Einmal jährlich findet ein landesweites Aus-

tauschtreffen aller Berater/-innen statt. 

Darüber hinaus hat die G.I.B. Qualitätsstandards ent-

wickelt, die für die Träger der Beratungsstellen und 

die Berater/-innen einen Orientierungsrahmen für 

die Einschätzung der eigenen Beratungsqualität bie-

ten. Hierfür wurden unter anderem die Qualitätsan-

forderungen an gute Beratung herangezogen, die 

insbesondere das Nationale Forum Beratung in Bil-

dung, Beruf und Beschäftigung (nfb) in Zusammenar-

beit mit der Forschungsgruppe Beratungsqualität am 

Institut für Bildungswissenschaft der Universität Hei-

delberg (IBW) formuliert haben. 

Ergebnisse 

Die hier präsentierten Ergebnisse basieren sowohl 

auf fördertechnischen Daten (Auszahlung von För-

dermitteln) als auch auf Befragungsdaten, die im 

Rahmen der fachlichen Begleitung durch die G.I.B. 

erhoben wurden. Im Oktober 2017 wurde ein elekt-

ronisches Beratungsprotokoll für die BBE eingeführt, 

das zukünftig ein differenzierteres Monitoring ge-

währleistet. 

Die BBE ist seit dem Programmstart gut nachgefragt 

worden. Im Zeitraum von 2013 bis 2016 wurden 

rund 64.000 BBE-Beratungsstunden geleistet. Damit 

kann von geschätzten rund 18.000 Beratungsfällen 

in vier Jahren ausgegangen werden. Die durch-

schnittliche Beratungszeit pro Beratungsfall lag bei 

3,6 Stunden. 

Ca. 75 % der Ratsuchenden sind Frauen im mittleren 

Lebensalter und mit einer guten bis sehr guten allge-

meinen und beruflichen Ausbildung. Ca. ein Drittel 

sind Nicht-Erwerbstätige. Migrantinnen und Migran-

ten erreichen ebenfalls einen Anteil von ca. 33%. 

An erster Stelle steht bei den Ratsuchenden der 

Wunsch nach beruflicher Neuorientierung bzw. nach 

dem Wechsel des Berufs, gefolgt von Fragen zur be-

ruflichen Weiterbildung und zu Wegen aus der Ar-

beitslosigkeit sowie der Wunsch nach Anerkennung 

von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen. 

Andere Beratungsanlässe wie berufliche Verbesse-

rung, Ausbildung oder Studium, beruflicher Wieder-

einstieg, gesundheitliche Probleme oder berufliche 

Selbstständigkeit sind anteilsmäßig weniger stark 

vertreten. 

Bei den Ergebnissen der Beratung überwiegen Akti-

vitäten zur Arbeitsplatz- und Praktikumssuche und 

Entscheidungen für eine berufliche Weiterbildung. 

Weitere Ergebnisse sind Vorhaben wie z. B. Ab-

schluss einer beruflichen (Erst-) Ausbildung, einer 

Umschulung oder eines Studiums oder die Nutzung 

finanzieller Förderangebote. 

Mit der Beratungsatmosphäre und den Beratern/-

innen sind die Ratsuchenden sehr zufrieden. Mit den 

Inhalten und den Ergebnissen der Beratung ist der 

überwiegende Teil zufrieden. Rund vier Fünftel der 

Ratsuchenden betonen, dass die BBE zur Bearbei-

tung ihres Anliegens nützlich gewesen ist und sie 

Klarheit über ihre nächsten Schritte gewonnen ha-

ben. 

 

G.I.B. – Gesellschaft für innovative  

Beschäftigungsförderung mbH 

Kontakt: u.wohlfart@gib.nrw.de 

 

Fortsetzung: Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung (BBE)“ aus  NRW.  
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Mit insgesamt neun Veranstaltungen (Workshops, 

Vorträge, Fortbildungen) hat das nfb in 2017 die Ver-

breitung und Implementierung der BeQu- Qualitäts-

standards, des Kompetenzprofils für Beratende und 

des Qualitätsentwicklungsrahmens (QER) fortge-

setzt. Ziel dieser Aktivitäten ist es, bei den relevan-

ten Akteuren und potenziellen Nutzern im Bereich 

der Bildungs- und Berufsberatung ein Commitment 

für die Anerkennung und Nutzung des BeQu-

Konzepts und seiner Instrumente in der Praxis zu 

fördern und bei den politisch Verantwortlichen für 

verbindliche Qualitätsstandards zu werben, um so 

einen kontinuierlichen Qualitätsdialogs zwischen 

Politik, Praxis und Wissenschaft zu etablieren.  

Für die Verbreitung und Implementierung hat sich 

die Kooperation mit regionalen Partnern bzw. Mit-

gliedsverbänden des nfb als besonders erfolgreich 

erwiesen, wie das Beispiel des am 4. April 2017 in 

Duisburg in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Modelle beruflicher und sozialer Entwicklung (IMBSE 

GmbH) durchgeführten Informationsworkshops ge-

zeigt hat (vgl. Bericht im nfb-Newsletter 1/2017, S. 

18). Diese erfolgreiche Kooperation wird mit einem 

weiteren offenen Informationsworkshop zum BeQu-

Konzept am 2. Februar 2018 in Schwerin fortgesetzt. 

Nähere Informationen und Anmeldung hierzu unter: 

www.beratungsqualitaet.net.  

 

 

 

 

 

 

Eine sinnvolle Ergänzung für die Nutzung in der Pra-

xis hat das BeQu-Konzept aktuell auch durch die Fer-

tigstellung und Veröffentlichung der von der For-

schungsgruppe Beratungsqualität am Institut für 

Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg 

(IBW) entwickelten Kompetenzerfassungsinstrumen-

te und den zugehörigen Online-Materialien erhalten 
(vgl. hierzu den nachfolgenden Beitrag von Peter Weber). 

Auch international finden die BeQu-Instrumente und 

der „Offene Koordinierungsprozess Qualitätsent-

wicklung“, den das nfb 

und das IBW mit dem 

BeQu-Projekt zur Ent-

wicklung gemeinsam 

getragener und aner-

kannter Qualitätsstan-

dards initiiert und 

durchgeführt hat, Be-

achtung, wozu auch die 

englische Übersetzung maßgeblich beigetragen hat 

(http://www.beratungsqualitaet.net/english/

index.html): 

- Beteiligung des nfb an der ERASMUS+ Strategi-

schen Partnerschaft „Quality Implementation in 

Career Guidance (Qual-IM-G)“ mit sechs weiteren 

europäischen Partnern mit dem Ziel, die Implemen-

tierung bisheriger Qualitätssicherungssysteme im 

Bereich der BBB-Beratung  in den Partnerländern im 

Hinvlick auf Gelingensbedingungen und erfolgrkriti-

sche Faktoren zu untersuchen (siehe http://

guidancequality.eu/; eine ausführliche Darstellung 

des Projekts folgt im nächsten nfb-Newsletter) 

- Auf Basis der vom nfb ins Englische übersetzen 

BeQu-Qualitätsstandards und Kompetenzen  wurde 

im Rahmen des ERASMUS+ 

Projekts FairGuidance (2015 -

2017) ein Trainingshandbuch 

für Berater*innen entwickelt: 

(www.fairguidance-project.eu/

index.html).  

Bei Interesse bietet das nfb 

auch künftig Informationsver-

anstaltungen und auf die spe-

zifischen Interessen von Bera-

tungseinrichtungen, Trägern 

oder Beratungsnetzwerken  

zugeschnittene Workshops zur 

Qualitätsentwicklung an.  
(Näheres unter: 

www.beratungsqualitaet.net). 
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Bedeutung von Kompetenz und Kompetenzer-

fassung – Zur Publikation  

„Kompetenzerfassung im Beratungsfeld Bil-

dung, Beruf und Beschäftigung“ *) 

Peter Weber (HdBA) 

 

Kompetenz und der Erfassung von Kompetenz 

kommt heute in Bildungskontexten, im Arbeitsleben 

und auch in der Beratung eine große Bedeutung zu. 

Dies vor allem dort, wo formale Qualifikationen kein 

ausreichender Hinweis dafür sind, welche Rollen und 

Aufgaben Personen ausfüllen können. Ein nahelie-

gendes Beispiel in der aktuellen Praxis ist die Erfas-

sung von Kompetenzen von Geflüchteten.  

Kompetenzerfassung ist aber auch für die Beratung 

und die Beratenden selbst von großer Relevanz. Be-

ratung ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die auf kom-

plexen Beobachtungs-, Interpretations- und Interak-

tionsprozessen beruht. Es gibt keine klaren Ausbil-

dungswege und selbst bei einer abgeschlossenen 

einschlägigen Ausbildung ist diese Qualifikation nicht 

mit der Kompetenz gleichzusetzen, Beratung auch 

(ohne weitere Erfahrung und Reflexion) gut durchzu-

führen. Auf der anderen Seite gibt es viele Querein-

steiger*innen, die auf der Basis verschiedenster Aus-

bildungen und Vorerfahrungen vieles mitbringen, 

was zu einer kompetenten Beratung beitragen kann, 

ohne dass sie eine formale Qualifikation dafür vorle-

gen können. Nicht zuletzt sind in den letzten Jahren 

mehr Angebote der Aus- und Weiterbildung entstan-

den, die wiederum nach 

Wegen suchen, die tat-

sächlichen Lernergebnis-

se und Entwicklungser-

gebnisse sichtbar zu ma-

chen Diese Veränderun-

gen waren für den vorlie-

genden Band der Aus-

gangspunkt für die Ent-

wicklung eines Konzep-

tes und eines Instrumen-

tariums für die Kompe-

tenzerfassung. 

Der Kompetenzbegriff und ein Kompetenzmodell 

für Beratung als Grundlage 

 Die entwickelten Instrumente basieren dabei 

auf einem Kompetenzbegriff und einem Kompetenz-

modell für die Beratung (Schiersmann, Weber & Pe-

tersen 2013), die im Zuge des BMBF Projektes 

„Beratungsqualität“ in 

Zusammenarbeit mit 

dem nfb und vielen 

Praktiker*innen und 

Expert*innen entwi-

ckelt wurden. Alle In-

strumente wurden 

ganz „praktisch“ er-

probt. Ausgehend vom Kompetenzprofil wurden z.B. 

videografierte Beratungsgespräche zusammen mit 

Beratenden ausgewertet, um Kompetenzen zur 

Durchführung von Beratungsprozessen mit be-

obachtbaren Verhaltensankern zu unterlegen. Alle 

entwickelten Auswertungsinstrumente wurden viel-

fach mit Beratenden erprobt und auf der Grundlage 

der Ergebnisse und der Rückmeldungen weiterent-

wickelt und erprobt. 

 Ein wichtiger Beitrag des Bandes für die weite-

re Diskussion ist neben den Instrumenten der zu-

grunde gelegte Kompetenzbegriff, der Kompetenz 

als ein Zusammenspiel von vorhandenen Ressourcen 

der Beratenden (z.B. fachliches Wissen, Erfahrung, 

motivationale Bereitschaft, affektive Verfasstheit) 

und Performanz (also das beobachtbare Handeln) 

versteht. Die Verbindung dieser beiden Aspekte 

stellt aus unserer Sicht die Meta-Kompetenz der Be-

ratenden dar, in der Situation und basierend auf ih-

ren Wahrnehmungen der Ratsuchenden (z.B. der 

Anliegen, der spezifischen Problemlage, der affekti-

ven Verfassung) auf diejenigen Ressourcen zurückzu-

greifen, die zu einer sinnvollen Beratung – die sich 

interaktiv mit den Ratsuchenden entwickelt – beitra-

gen. Aus dieser Konzeption von Kompetenz ergeben 

sich vielfältige Ansatzpunkte. Zum einen kann besser 

verstanden werden, warum unerfahrene, in Ausbil-

dung befindliche und erfahrene Berater unterschied-

liche Ressourcen heranziehen, um (mehr oder weni-

ger) kompetent zu handeln.   
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Nicht zuletzt nutzen die Instrumente das Modell, um 

stärker auf die Ressourcen (z.B. Wissen), auf Han-

deln (durch Beobachtung) und auf die dahinterlie-

genden mehr oder weniger bewussten Akte des 

Überlegens und Planens der Handlungen (durch Re-

flexion) zu fokussieren. 

Die Instrumente zur Kompetenzerfassung und -

Bewertung 

Im Methodenteil bietet das Buch und das dazugehö-

rige Onlineangebot fünf Instrumente: Den Selbstein-

schätzungsbogen entlang der Kompetenzen - dieser 

kann auch für die (kollegiale) Fremdeinschätzung 

verwendet werden -, die Textvignetten, die auf der 

Basis von Fallskizzen die Beratenden auffordern ihr 

potentielles Beratungshandeln für den vorgelegten 

Fall zu beschreiben, die Videovignetten, bei denen 

Beratende aufgrund ca. 15 minütiger Sequenzen ei-

ne Beratung beobachten, ihre Beobachtungen doku-

mentieren und weiterführende Vorschläge zum be-

raterischen Handeln entwickeln. Der Sitzungsbogen 

sowie ein Instrument zur Beobachtung von realen 

Beratungssituationen kann als Selbstreflexions-

instrument oder für die Fremdbeobachtung der Be-

ratung genutzt werden. Für alle Instrumente gibt es 

Auswertungsmaterialien, die für eine Bewertung der 

gezeigten Kompetenzaspekte genutzt werden kön-

nen. 

 Damit sind die Instrumente breit einsetzbar. Sehr 

naheliegend und vielfach bereits erprobt ist die Nut-

zung in der Aus- und Fortbildung um z.B. formativ 

die Entwicklung der Kompetenzen von (angehenden) 

Beratenden zu dokumentieren und der Reflexion 

oder Bewertung zugänglich zu machen. Ebenso ist 

der Einsatz in der Personalentwicklung oder Weiter-

bildungsplanung denkbar. Der Einsatz der Instru-

mente zur Erfassung und Anerkennung von Kompe-

tenzen von Beratenden, die auch mit einer Zertifizie-

rung einhergehen ist im Moment noch nicht reali-

siert. Hierzu müssten über die Instrumente hinaus 

zwischen den Verbänden und auch mit den politi-

schen Akteuren weitere Verabredungen getroffen 

werden. Dass eine Zertifizierung Sinn macht, kann 

angesichts der wachsenden Anforderungen an Bera-

tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung nicht be-

stritten werden. Mit diesem Band liegen anspruchs-

volle Instrumente vor. 

Forschungs- und Entwicklungsbedarfe 

Trotz des positiven Ausblicks auf den Nutzen der 

Instrumente bleiben auch noch weitere Bedarfe für 

die Forschung und Entwicklung festzuhalten. Bisher 

konnten zur Validierung der Instrumente nur erste 

Pilotuntersuchungen vorgenommen werden. Die 

diskursive Entwicklung der Instrumente mit Prakti-

ker*innen und Expert*innen bietet qualitative Evi-

denz für die Sinnhaftigkeit und die Nutzbarkeit der 

Instrumente in der Beratung. Erste quantitative Un-

tersuchungen zeigen interessante Ergebnisse z.B. zu 

den Korrelationen der Breite (nicht der Dauer), der 

beruflichen Erfahrungen und der Ergebnisse der er-

fassten Kompetenz. Auch können deutliche Unter-

schiede von Novizen und Experten erfasst werden. 

Eine differenziertere Erforschung mit einer größeren 

Fallzahl von Beratenden ist dennoch in einem nächs-

ten Schritt notwendig. Weitere Entwicklungsbedarfe 

betreffen ganz praktische Aspekte wie die Entwick-

lung und Bereitstellung von mehr Videovignetten 

und Fallvignetten. Nicht zuletzt ist es die Praktikabili-

tät der Auswertungsinstrumente sowie die Schulung 

von Auswerter*innen, die weitere Arbeitsschritte 

darstellen. 

Mit der Publikation des Bandes sowie der Bereitstel-

lung der Instrumente im Internet ist jetzt ein breite-

res Fachpublikum eingeladen die Instrumente auszu-

probieren und zu nutzen sowie sinnvoll in laufende 

Aktivitäten der Aus- und Weiterbildung, der kollegia-

len Hospitation und Reflexion sowie der Anerken-

nung von Kompetenzen zu nutzen. Über Rückmel-

dungen oder Fragen freut sich das Autorenteam! 

Unser Dank gilt allen beteiligten Expert*innen und 

Berater*innen sowie den vielen beteiligten Studie-

renden! 
*) Schiersmann, Christiane/ Petersen, Crina Maria/ Weber, Peter 

(2017), Kompetenzerfassung im Beratungsfeld Bildung, Beruf 

und Beschäftigung. Instrumente zur Dokumentation, Bewertung 

und Reflexion der Kompetenzen von Beratenden, Bielefeld. W. 

Bertelsmann Verlag; zugehörige Online Materialien nur mit Zu-

gangscode auf www.wbv.de/6004486.   
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Susanne Kraatz *) 

Im Juni 2016 hat die 

Europäische Kommissi-

on die Neue Europäi-

sche Agenda für Kom-

petenzen vorgestellt. 

Sie zählte zu den Prioritäten im Arbeitsprogramm 

der Kommission. Es handelt sich um ein Maßnah-

menpaket, das Verbesserungen in drei Bereichen 

bringen soll:  

1. Grundlegende Kompetenzen,  

2. Sichtbarmachen und Vergleichbarkeit von Kompe-

tenzen,  

3. Arbeitsmarktinformation als Grundlage für Ent-

scheidungen im Bereich Bildung, Beruf und Be-

schäftigung.  

Insgesamt soll sie dazu beitragen, die Beschäfti-

gungsfähigkeit des Einzelnen, den sozialen Zusam-

menhalt der Gesellschaft und die globale Wettbe-

werbsfähigkeit Europas durch Fortschritte bei der 

Entwicklung des Humankapitals zu fördern.  

Die Agenda zeigt insgesamt eine deutliche Arbeits-

marktorientierung. Wie frühere Kompetenzagenden 

(Agenda Skills for New Jobs 2008, Agenda for New 

Skills and Jobs 2010) wurde sie unter Federführung 

der Generaldirektion für Beschäftigung ausgearbei-

tet. Nach der Reorganisation der Kommission 2014 

waren zudem einige Referate der Generaldirektion 

Bildung und Kultur (Berufsbildung, Erwachsenenbil-

dung, Kompetenzen, z.B. Europass) der Generaldi-

rektion Beschäftigung zugeordnet worden. 

Bis Ende 2017 will die Kommission zehn politische 

Initiativen vorlegen, um die Ziele der Agenda zu er-

reichen. Dementsprechend liegen mittlerweile alle 

Initiativen vor und werden in den nächsten Jahren 

umgesetzt: 

______________ 

*) Abgeordnete Nationale Sachverständige der Bundesagentur für Arbeit 

beim Europaparlament, Mitglied im CareersNet von Cedefop (vgl. S. xx)  

 

1. Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung 

des Europass-Rahmens für bessere Dienste 

zur Beschreibung von Kompetenzen und Qua-

lifikationen (Entscheidung von Europäischem 

Parlament und Rat (Oktober 2016) 
 

Der Vorschlag für einen neuen Europass-Rahmen 

geht deutlich über die bisher bestehende Konzepti-

on von Europass, die 2004 beschlossen wurde, hin-

aus. Bestand das ursprüngliche Instrument aus einer 

Sammlung von Dokumenten, die EU-weit die Trans-

parenz von Kompetenzen und somit Bewerbungen 

erleichtern sollten (Lebenslauf, Europäischer Skills-

Pass, Sprachenpass, Europass Mobilität, Diploma 

Supplement, Zeugniserläuterungen), soll der neue 

Europass-Rahmen zu einer umfassenden digitalen 

Plattform werden, 

vergleichbar mit nati-

onalen Bildungs- und 

Berufsinformations-

portalen. Eine Evaluierung hatte zudem vorgeschla-

gen, Synergien zwischen Europass und anderen von 

der EU geförderten Initiativen zu sowie die Nutzung 

durch benachteiligte Gruppen zu verbessern. 

Die neue umfassende digitale EU-Plattform soll eine 

Reihe von Diensten integrieren, beginnend mit digi-

talen Selbsteinschätzungsinstrumenten über Ar-

beitsmarktinformationen (EU Kompetenzpanorama) 

und ESCO, die mehrsprachige europäische Klassifika-

tion für Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen 

und Berufe, bis hin zur Anwendung des Europäi-

schen Qualifikationsrahmens (EQR).  

Im Hinblick auf Beratung sind entsprechend einer 

Kurzanalyse für das Europäische Parlament zwei 

Punkte bemerkenswert: In dem Vorschlag wird die 

Entwicklung von Politik und Systemen der Beratung 

aufgewertet, denn die Kommission verpflichtet sich 

„in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die 

Entwicklung von Politik und Dienstleistungsangebo-

ten im Bereich der Beratung zu fördern“ (Art. 7f). 

Die Neue europäische Agenda für Kompetenzen: Welche Rolle für Beratung?  
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Dies mag mit auf die Ergebnisse der öffentlichen 

Konsultation im Vorfeld zurückzuführen sein, denn 

Europasszentren, EQR-Kontaktstellen und das Eu-

roguidance Netzwerk hatten vorgebracht, dass web-

basierte Instrumente allein nicht ausreichen, son-

dern nur in Kombination mit persönlicher Beratung 

effektiv sind.  

Ein zweiter Punkt betrifft den Vorschlag zur Neuor-

ganisation der Steuerung. Nationale Kompetenzko-

ordinierungspunkte sollen die Koordination und Fi-

nanzsteuerung von Euroguidance-Zentren (in 

Deutschland angesiedelt bei der ZAV - Zentralstelle 

für Auslandsvermittlung, Bundesagentur für Arbeit), 

EQR-Koordinierungsstellen (Bund-Länderstelle), nati-

onalen Europasszentralstellen (BIBB - Bundesinstitut 

für Berufsbildung) übernehmen. Der Vorschlag sieht 

vor, auf europäischer Ebene die drei bisher getrennt 

arbeitenden europäischen Netzwerke bzw. Arbeits-

gruppen in einem einzigen Netzwerk, einer Europäi-

schen Kooperationsplattform zusammenzufassen. 

Die endgültige Fassung des Beschlusses wird derzeit 

zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Europäischen Kommission im sogenannten 

Trilog verhandelt.  

Während der Aufbau eines europäischen Berufsin-

formationsportals allgemein begrüßt wurde, hatten 

mehrere Akteure und Mitgliedstaaten Vorbehalte, 

europäische Instrumente in unterschiedlichen Ent-

wicklungsphasen einzubeziehen. Dies gilt insbeson-

dere für ESCO. Hauptkritikpunkt war jedoch die Neu-

organisation der Steuerung. Im Hinblick auf Bera-

tung äußerte Euroguidance bei der Konsultation im 

Vorfeld die Befürchtung, dass die Existenz etablier-

ter Netzwerke wie Euroguidance, das1992 von der 

Kommission zur Förderung der Beratung im Kontext 

von Mobilität gegründet worden war, nicht gesichert 

sei. Entsprechend dem Vorschlag könnte ein Mit-

gliedstaat zum Beispiel beschließen, Ressourcen auf 

den EQR und Europass zu konzentrieren.  

Die Kommission hat inzwischen die ursprünglichen 

Vorschläge zurückgenommen (s. Punkt 2, EQR). Es ist 

möglich, dass in Anlehnung an den Europäischen 

Qualifikationsrahmen ebenfalls eine Europass-

Beratungsgruppe geschaffen wird. Ob und in wel-

cher Form die Entwicklung von Beratung Bestandteil 

des revidierten Beschlusses zur Revision von Euro-

pass sein wird, ist offen.  

2. Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung 

des Europäischen Qualifikationsrahmens (COM

(2016) 383 - Juni 2016, Ratsempfehlung) 

Schwerpunkte des Vorschlags lagen auf einer Ver-

besserung der Zuordnung nationaler Qualifikations-

rahmen zum EQR, einer weiteren Verbreitung, einer 

Verbesserung der Flexibilität und Übergänge zwi-

schen Bildungssyste-

men sowie einer Ver-

bindung mit Bildungs-

rahmen von Drittlän-

dern. Auch die Steue-

rung sollte reformiert und mit der Steuerung von 

Europass verbunden werden (s. Punkt 1). Wie ein 

Workshop für den Beschäftigungs- und Bildungsaus-

schuss des Europaparlaments gezeigt hat, bestehen 

unter anderem Vorbehalte, den EQR gegenüber 

Drittstaaten zu öffnen und auch dahingehend, eine 

baldige Verknüpfung variierender nationaler Qualifi-

zierungsrahmen mit dem EQR anzustreben. Auch 

gab es Bedenken gegenüber einer weitreichenden 

Zusammenfassung der Steuerungsstrukturen. 

Der Rat hat im Mai 2017 eine überarbeitete Version 

als Empfehlung angenommen, in der die geplante 

Öffnung des EQR gegenüber Drittstaaten, die Verbin-

dung mit Kreditpunktesystemen und die Vorgabe 

von bildungsbereichsübergreifenden Qualitätssiche-

rungsgrundsätzen weicher gefasst wurden. Den Vor-

schlag, die Gremienstrukturen auf EU-Ebene und auf 

nationaler Ebene zusammenzulegen, hat die Kom-

mission zurückgenommen und damit die Weichen 

auch für die Verhandlungen zur Revision des Euro-

pass-Rahmens gestellt (s. Punkt 1).  

 

Die Neue europäische Agenda für Kompetenzen: Welche Rolle für Beratung? (Fortsetzung)  
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3. Vorschlag der Kommission zur Überprüfung 
der Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen 
(Ratsempfehlung, geplant für 4. Quartal 2017) 

Die 2006 von Parlament und Rat angenommene 

Empfehlung soll modernisiert werden. Sie umfasst 

bisher acht Schlüsselkompetenzen: muttersprachli-

che Kompetenz, fremdsprachliche Kompetenz, ma-

thematische Kompetenz und grundlegende natur-

wissenschaftlich-technische Kompetenz, Computer-

kompetenz, Lernkompetenz (Lernen lernen), soziale 

Kompetenz und Bürgerkompetenz, Eigeninitiative 

und unternehmerische Kompetenz, Kulturbewusst-

sein und Ausdrucksfähigkeit. Diese sollen als Be-

standteil nationaler Strategien lebensbegleitenden 

Lernens gefördert werden. Während Schulen bei 

jungen Menschen die Grundlagen legen, sollen die 

Schlüsselkompetenzen bei Erwachsenen aktualisiert 

und weiterentwickelt werden. Letzteres ist noch ein 

Schwachpunkt. 

Eine öffentliche Konsultation von Organisationen 

und Individuen durch die Kommission hat im Juli 

2017 ergeben, dass neben klareren Definitionen und 

der Förderung von Kompetenzfeststellung in einigen 

Bereichen auch eine Erweiterung der Inhalte und 

Perspektiven sinnvoll sein könnte. So wurde ein stär-

kerer Fokus auf persönliche Entwicklung 

(Selbstmanagement, Selbstwahrnehmung) gelegt 

und in einigen Beiträgen die Aufnahme von „career 

management skills“ vorgeschlagen. Letztere sind 

eine der vier Prioritäten der Ratsresolution zu le-

bensbegleitender Beratung (2008), an deren Umset-

zung das European Lifelong Guidance Policy Network 

(ELGPN) während seiner Existenz (2007-2015) arbei-

tete. Wirkungsforschungen heben den positiven Ein-

fluss von Programmen zur Förderung von Übergangs

- bzw. Laufbahnkompetenzen im Bildungssystem, 

am Arbeitsplatz und in Arbeitsverwaltungen hervor. 

4. Vorschlag der Kommission für eine Empfeh-

lung des Rates zur Einführung einer Kompetenzga-

rantie (COM(2016) 382 - Juni 2016 

Zugrunde lag der Befund der OECD Studie (PIAAC), 

dass fast ein Viertel der EU-Bevölkerung über nur 

unzureichende Grundkompetenzen verfügt. Im Lau-

fe der Verhandlungen mit dem Rat wurde die Emp-

fehlung im Text weniger verbindlich und mehr Flexi-

bilität für die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten 

eingeräumt. Konsens bestand allerdings über die 

Kernelemente und die Bedeutung von Beratung.  

Im Dezember 2016 wurde die Ratsempfehlung für 

„Weiterbildungspfade: Neue Chancen für Erwachse-

ne“ vom Rat angenommen. Im Mittelpunkt stehen 1) 

die Bewertung vorhandener Kompetenzen, 2) die 

Bereitstellung eines maßgeschneiderten und hoch-

wertigen Lernangebots sowie 3) die Validierung der 

erworbenen Kompetenzen. Die Mitgliedstaaten sol-

len “Beratungs- und/oder Betreuungsleistungen an-

bieten, um die Lernenden in allen Phasen des Pro-

zesses zur Steigerung des Kompetenzniveaus zu un-

terstützen“ (Art. 13). 

5. Vorschläge der Kommission zur Modernisie-

rung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

Die vorliegenden Aktionen sollen Berufsbildung bes-

ser und attraktiver gestalten, um eine grundlegende 

Modernisierung handelt es sich nicht. So hat die 

Kommission im Herbst 2016 eine Europäische Aus-

bildungswoche organisiert mit zahlreichen Aktivitä-

ten auf europäischer, nationaler, regionaler und lo-

kaler Ebene. Diese wird in ähnlicher Form vom 20.-

24. November 2017 stattfinden. Zudem hat die Kom-

mission Anfang Oktober 2017 einen Vorschlag für 

einen Europäischen Qualitätsrahmen für Berufsaus-

bildung (Ratsempfehlung) vorgelegt, da die Berufs-

ausbildung in Form einer Lehre (apprenticeship) in 

den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich 

aussieht. Zudem sind teilweise die Abbruchraten 

sehr hoch, wie eine Studie für das europäische Parla-

ment aufzeigt, die auch die Qualität von Praktika 

und Freiwilligentätigkeit sowie existierende Quali-

tätsrahmen in den Blick nimmt. 

Die Neue europäische Agenda für Kompetenzen: Welche Rolle für Beratung? (Fortsetzung) 



  
Seite 13

 03 / Dezember 2017 

Internationales 

Für eine europaweite Definition von Berufsausbil-

dung (apprenticeship) hat die Kommission den in der 

2013 gegründeten Europäischen Ausbildungsallianz 

verwendeten Begriff übernommen:  „formale Be-

rufsbildungsprogramme, die in erheblichem Umfang 

arbeitsbasiertes Lernen in Unternehmen und ande-

ren Arbeitsstätten mit Unterricht in Bildungs- und 

Ausbildungseinrichtungen kombinieren und zum 

Erwerb eines national anerkannten Abschlusses füh-

ren. Sie sind gekennzeichnet durch ein Vertragsver-

hältnis zwischen Auszubildenden, Arbeitgeber und/

oder beruflicher Bildungs- oder Ausbildungseinrich-

tung und die Auszubildenden erhalten einen Lohn 

oder eine Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit.“ 

Was eine Lehre (Berufsausbildung) ist, wird damit 

relativ weit gefasst, während die Qualitätskriterien 

weitere Empfehlungen in zwei Bereichen geben: 

1) Lern- und Arbeitsbedingungen (schriftlicher Ver-

trag; Definition von Lernergebnissen; pädagogische 

Unterstützung in Unternehmen durch Ausbilder, 

Mentoren; mindestens die Hälfte der Ausbildung am 

Arbeitsplatz; eine Bezahlung entsprechend nationa-

ler / sektoraler Vorgaben; Sozialschutz; Anwendung 

der geltenden Vorschriften für Arbeitsbedingungen) 

2) Rahmenbedingungen (klarer Regelungsrahmen; 

Einbeziehung Sozialpartner; finanzielle und nichtfi-

nanzielle Unterstützung für Unternehmen, insbeson-

dere KMUs; flexible Lernpfade und Mobilität als Be-

standteil von Berufsausbildungsqualifikationen; Be-

rufsberatung, Mentoring und Sensibilisierungsmaß-

nahmen; innereuropäische Transparenz; Qualitätssi-

cherung und Verbleibs-studien). 

Die vorgeschlagenen empfohlenen Qualitätskriterien 

dienen als Minimalstandards. Sie orientieren sich 

zum einen an der Praxis in einer Reihe von Ländern 

mit etablierten dualen Berufsausbildungen (z.B. 

Deutschland), zum anderen an vorliegenden europä-

ischen Vorschlägen für Qualitätskriterien. Hier ist vor 

allem die Stellungnahme der tripartistischen Bera-

tungsgruppe für Berufsbildung zu nennen. Es fällt 

auf, dass im Hinblick auf Bezahlung keine europäi-

schen Empfehlungen gegeben werden, wie beispiels-

weise eine Steigerung entsprechend der Produktivi-

tät. Derzeit ist die Bezahlung in den EU-

Mitgliedstaaten höchst unterschiedlich und teilweise 

sehr gering.  

6. Start der „Koalition für digitale Kompetenzen 

und Arbeitsplätze“ 

Derzeit haben ca. 100 Millionen Menschen in der EU 

noch nie das Internet genutzt und jeder dritte Er-

werbstätige verfügt nicht 

über ausreichende digitale 

Kompetenzen. Um dieses 

Defizit anzugehen hat im 

Dezember 2016 die Koalition 

für digitale Kompetenzen ihre Arbeit aufgenommen. 

Mitglieder sind Vertreter der Mitgliedstaaten, Unter-

nehmen, Sozialpartner, Nichtregierungsorganisatio-

nen und Bildungseinrichtungen, die auf der Grundla-

ge einer gemeinsamen Charta handeln und Initiati-

ven durchführen. 

7. Start des „Instruments zur Erstellung von 

Kompetenzprofilen für Drittstaatsangehörige“  

Im Juni 2017 hat die Kommission einen mehrsprachi-

gen Online-Editor vorgestellt, der eine EU-weite Prä-

sentation von Kompetenzen ermöglichen soll. An-

fang November 2017 kam ein Benutzerhandbuch 

hinzu. Erfasst werden personenbezogene Daten, 

Erwartungen, Ziele und Kompetenzen. Am Ende ste-

hen eine Gesamtbeurteilung und Handlungsempfeh-

lungen zur Integration. Ziel ist es, spezifische Bedar-

fe, wie Sprachunterricht, Jobsuche oder Weiterbil-

dung ermitteln, d.h. einen persönlichen Aktionsplan. 

An der Entwicklung waren Arbeitsverwaltungen und 

Dienstleister aus zahlreichen Ländern beteiligt. Wäh-

rend einige Länder (z.B. Deutschland, Österreich, 

Schweden) bereits eigene Instrumente entwickelt 

haben, die im Beratungs- und Vermittlungsprozess 
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eingesetzt werden sollen, kann ein europaweites 

Instrument die Erfassung von Kompetenzen und Fer-

tigkeiten über die Gruppe der Flüchtlinge hinaus för-

dern.  

8. Start einer Blaupause zur Branchenzusam-

menarbeit für Kompetenzen (Juni 2016) 

Die Blaupause wurde im Januar 2017 von der Kom-

mission veröffentlicht. Sie soll dazu beitragen, bran-

chenbezogene Partnerschaften zunächst auf EU-

Ebene und anschließend auf nationaler bzw. auch 

regionaler Ebene einzurichten. Es geht darum, we-

sentliche Akteure zu koordinieren, Kompetenzbedar-

fe zu ermitteln, strategische Lösungen zu entwickeln 

und gezielt nationale und europäische Finanzförde-

rungsprogramme einzusetzen. Eine Pilotierung soll 

mit sechs Sektoren starten (Automobilindustrie, Ver-

teidigung, Meerestechnologie, Raumfahrt, Textilsek-

tor und Tourismus). Der Ansatz baut auf die früher 

von der Kommission geförderten Europäischen Sek-

torkompetenzräte (European Sector Skills Councils) 

auf. 

9. Vorschlag der Kommission für eine Initiative 

zur Nachverfolgung des Werdegangs von Hoch-

schulabsolventen 

Im Mai 2017 hat die Kommission einen Vorschlag für 

eine Ratsempfehlung zur Nachverfolgung des Wer-

degangs von Hochschulabsolventen und Absolven-

ten von Berufsbildungseinrichtungen vorgelegt. Auf 

diese Weise sollen bessere nationale und europäisch 

vergleichbare Daten über die Werdegänge von Ab-

solventen gewonnen werden - eine wertvolle Infor-

mation für die Studien- und Berufsberatung ebenso 

wie für die Bildungsplanung. Der Vorschlag wird 

demnächst im Rat verhandelt. Während für den 

Hochschulbereich eine Machbarkeitsstudie der Kom-

mission vorliegt, fehlt eine solche bisher für den Be-

rufsbildungsbereich. Mehr als in einigen anderen 

Ländern müssen in Deutschland Fragen des Daten-

schutzes bei der Erfassung und Weitergabe von Da-

ten berücksichtigt werden. 

10. Analysen und Austausch bewährter Verfah-

ren zur Bekämpfung der Abwanderung hochqualifi-

zierter Fachkräfte (Brain drain) 

Im Mai 2017 hat die Kommission eine umfangreiche 

Studie in Auftrag gegeben, um ein genaueres Bild 

von der Wanderung qualifizierter Arbeitskraft inner-

halb der Länder des europäischen Binnenmarktes zu 

bekommen. Neben Ländern werden einige beson-

ders betroffene Sektoren und Regionen analysiert 

sowie Maßnahmen in ausgewählten Ländern mit 

hoher Ab- und Zuwanderung (brain drain - brain 

gain). Zusätzlich wird die Kommission im ersten 

Halbjahr 2018 einen Austausch zwischen Mitglied-

staaten zu diesem Thema organisieren. Ergebnisse 

werden für das zweite Halbjahr 2018 erwartet. 

Implikationen für die Entwicklung von  

Beratung in Europa 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Kon-

zept der Kompetenzagenda für die Entwicklung von 

lebensumspannender Beratung (Lifelong Guidance) 

in Europa und in Deutschland ziehen? Analysiert 

man die Kompetenzagenda unter dem Blickwinkel 

der Beratung, ist diese in zweierlei Hinsicht relevant:  

Zum einen ist Beratung ein Kernelement einiger Poli-

tikinitiativen, wie zum Beispiel bei Weiterbildungs-

pfaden für Erwachsenen oder wenn es um die Quali-

tät von Berufsausbildung (Lehre) geht. 

Zum anderen trägt die Beratung als Nutzerin von 

europäischen Informationssystemen und Transpa-

renzinstrumenten wie z.B. des Europasses (bzw. des 

künftigen Berufsportals) und auch durch die Anwen-

dung des EQR in konkreten Beratungsprozessen zu 

deren Verbreitung bei den Bürgerinnen und Bürgern 

bei. 

Inwieweit die Entwicklung von Beratungssystemen 

und Dienstleistungen insgesamt durch die Neue 

Kompetenzagenda gefördert wird ist ungewiss. Zwar 

wird der Wert von Beratung anerkannt als eine 

Dienstleistung, ohne die eine Reihe von Initiativen 
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der Neuen Kompetenzagenda nicht effektiv umge-

setzt werden können. Wie es in der Agenda heißt, 

sind Investitionen in Bildung und Prognosen für Qua-

lifikationsbedarfe ebenso wie Vermittlungs- und Be-

ratungsdienste wesentlich, um die Produktivität, die 

Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und 

letztlich auch die Beschäftigung zu steigern. Doch 

gibt es bisher allein in dem Vorschlag zur Revision 

von Europass konkrete Anhaltspunkte, dass die 

Kommission die Entwicklung von Beratungssystemen 

in Zukunft fördern will. Wie dies aussehen wird, 

hängt jedoch von den Ergebnissen der Verhandlung 

zu dem insgesamt noch kontroversen Vorschlag in 

Rat und Parlament ab. Im Mittelpunkt stehen hier 

der Umfang des neuen Europass und seine Steue-

rungsmechanismen. Deshalb bleibt abzuwarten, ob 

die im ursprünglichen Vorschlag der Kommission 

enthaltene Förderung von Beratung sich in dem fina-

len Beschluss wiederfinden wird.  

Selbst wenn die konkrete 

Förderung von Beratung 

im Bereich der Bildung 

und Kompetenzentwick-

lung auf europäischer 

Ebene nach dem Ende von ELGPN keine klare Per-

spektive hat, findet weiterhin ein Austausch auf eu-

ropäischer Ebene oder in Projekten statt. Cedefop 

hat im Sommer 2017 das „CareersNet“ gegründet. 

Hier werden Vertreter von Mitgliedstaaten systema-

tisch Informationen zu Beratungssystemen sammeln 

und es werden Workshops zu Schwerpunktthemen 

stattfinden. Frühere Mitglieder von ELGPN organisie-

ren Konferenzen zu verschiedenen Themen lebens-

umspannender Beratung. Nach einer Konferenz in 

den Niederlanden 2016, hat Estland im Rahmen sei-

ner Präsidentschaft Ende September 2017 eine 

„European Guidance Week“ organisiert. Diskutiert 

wurden Themen wie nationale und europäische Ko-

operation sowie die Nutzung von ICT in der Bera-

tung. Schließlich gewinnt Beratung an Bedeutung im 

Bereich der Beschäftigung und hier insbesondere im 

Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen 

(European Public Employment Services -Network). 

Unter dem Vorsitz von Fons Leroy, dem Direktor der 

flämischen Arbeitsverwaltung in Belgien, haben Be-

ratung und lebenslanges Ler-

nen, die Befähigung von Ar-

beitsuchenden und das Bau-

en von Brücken im gesamten 

Lebensverlauf einen höheren 

Stellenwert gewonnen. So fand im Juni 2017 ein Se-

minar zu „Arbeitsverwaltungen, Beratung und le-

benslanges Lernen“ in Helsinki statt. Man darf ge-

spannt sein, wie sich Arbeitsverwaltungen hier in 

Zukunft positionieren. Eine weitere Möglichkeit zur 

Förderung von Beratung bieten die anstehende Aus-

schreibung für die neue Finanzförderung von Eu-

roguidance und letztlich, wie bisher auch, Projekte 

im Rahmen des Programms Erasmus+. 

Folglich wird Beratung punktuell in einigen Berei-

chen weiter entwickelt werden, selbst wenn es zu 

keiner systematischen Förderung von Systemen le-

bensumfassender Beratung auf EU-Ebene kommen 

sollte.  
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European Guidance Week, Tallinn, 

26. – 29. September 2017 

Alle 2 Jahre findet im Rahmen der  

jeweiligen EU-Ratspräsidentschaft eine EU Konfe-

renz zum Thema „Lifelong 

Guidance“ statt – so beschlossen 

auf der ersten europäischen 

Konferenz unter der Präsident-

schaft  Finnlands „Lifelong 

Guidance Policies and Systems: 

Building the Stepping Stones“, in Jyväskylä am 6. und 

7. November 2006.  

Das Abschluss-Kommuniqué dieser Konferenz bein-

haltete u.a. auch die Empfehlung an die Mitglied-

staaten der Europäischen Union, in ihren Ländern 

Nationale Foren für Beratung in den Bereichen von 

Bildung, Beruf und Beschäftigung einzurichten, in 

denen politisch Verantwortliche sowie alle relevan-

ten gesellschaftlichen Gruppen und Stakeholder ver-

treten sein sollten. Eine weitere Empfehlung bezog 

sich auf die Gründung eines Europäischen Netzwerks 

für lebensbegleitende Beratung in diesem Politik-

feld, die dann mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission zur Gründung des ELGPN (European 

Lifelong Guidance Policy Network) führte.  

Seither haben 6 Konferenzen stattgefunden in Lyon 

(2008), Zaragoza (2010), Larnaca (2012), Rom 

(2014), Haarlem (2016) und Tallinn (2017), mit orga-

nisiert durch die Netzwerke ELGPN und Eu-

roguidance. Ziel dieser Konferenzen war es insbe-

sondere, die Entwicklungen und Fortschritte in der 

Politik lebensbegleitender Beratung in den europäi-

schen Staaten und auf europäischer Ebene zu analy-

sieren und Empfehlungen für künftige Aktivitäten zu 

erarbeiten. Nach dem Ende der Förderung des 

ELGPN durch die EU-Kommission Ende 2015 war es 

umso wichtiger, eine Plattform für den transnationa-

len Austausch und gemeinsame Aktionen sicherzu-

stellen.  

Foto: v.l.n.r.: Mika Launikari, Dr. Susanne Kraatz, Pedro Moreno da 

Fonseca, Mart Ladimets, William O‘Keefe  

 

Die European Guidance Week 2017 in Tallinn wurde 

im Rahmen der estnischen Ratspräsidentschaft von 

der Nationalen Agentur für lebensbegleitende Bera-

tung (INNOVE) in Zusammen-

arbeit mit den Europäischen 

Zentrum für Berufsbildung 

(CEDEFOP) und dem Eu-

roguidance Netzwerk veran-

staltet. Die künftigen Heraus-

forderungen für eine Politik lebensbegleitender Be-

ratung wurden unter den folgenden sechs Aspekten 

diskutiert und mit Empfehlungen an die nationalen 

Politiken und die Politik auf europäischer Ebene un-

tersetzt: 

Thema 1: Entwicklung integrierter Beratungsdienste 

zur Unterstützung lebensbegleitender Beratung 

Thema 2: Besondere Beratungsangebote für Ratsu-

chende mit besonderem Beratungsbedarf, wie z.B. 

Schulabbrecher, NEETs, Gering Qualifizierte und Lan-

zeitarbeitslose 

Thema 3: Unterstützung der Individuen bei der Navi-

gation auf dem Arbeitsmarkt und Unterstützung der 

Unternehmen bei der Suche nach Bewerbern mit 

den benötigten Kompetenzen 

Thema 4: Verbesserung und Weiterentwicklung der 

Kompetenzen, Haltungen und Kenntnisse von Bil-

dungs- und Berufsberater*innen in Bezug auf die 

Komplexität des Arbeitsmarktes, den raschen tech-

nologischen Wandel und die Entwicklungen im Be-

reich neuer Medien 

Thema 5: Beförderung von Innovationen durch 

strukturierte Kooperation und “peer learning“ 

Thema 6: Verbesserung der Messbarkeit und Zure-

chenbarkeit der Wirkungen von Beratung sowie Ver-

besserung der Evidenzbasierung für Politik und Pra-

xis der Beratung 

Der Text des Kommuniqués und der Empfehlungen steht 

unter http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-

press/news/guidance-must-go-school-work-and-homes 

zum Download in englischer Sprache zur Verfügung.  

Kurzinformationen: Was sich sonst noch so in Europa und der Welt tut …….. 
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CEDEFOP CareersNet: ein neues Expertennetzwerk für lebensbegleitende Beratung 

Das CareersNet wurde eingerichtet, um vergleichbare und zuverlässige Informationen 

auf europäischer Ebene im Bereich der lebensbegleitenden Beratung und der berufli-

chen Entwicklungen zu sammeln. Die zusammengetragenen Informationen und Analy-

sen sollen helfen, Lücken und Lösungen in den nationalen Beratungssystemen zu iden-

tifizieren, jenseits von aktuellen „Schnappschüssen.“ Die zusammengetragenen Informationen und Analysen 

sollen vielmehr 

 Den Zugang zu harmonisierten und vergleichbaren empirischen Daten erleichtern auf der Basis transpa-

renter Kriterien, 

 Den Zugang zu detaillierten Informationen über relevante Praktiken in der Beratung ermöglichen, um de-

ren Transfer und Adaption zu befördern, 

 Die Gestaltung und Implementierung der Cedefop-Instrumente im Bereich der lebensbegleitenden Bera-

tung weiterzuentwickeln, 

 Den länderübergreifenden Vergleich bei der Analyse nationaler Systeme und Initiativen zu erleichtern, 

 Die Mitgliedstaaten bei ihrer nationalen Politikentwicklung durch die Identifizierung von Lücken und Lö-

sungen unterstützen,  

Die von CareersNet durchgeführten Analysen werden die europäischen Staaten bei ihrer nationalen Politikent-

wicklung unterstützen, indem sie in eigenem Interesse die bestehenden europäischen Initiativen und Instru-

mente erforschen. CareersNet bietet auch die Gelegenheit, Einblicke zu gewinnen in Maßnahmen der (Berufs-)

Laufbahnentwicklung in verschiedenen Politikfeldern, wie z.B. in der Bildungs- und Berufsbildungspolitik, der 

Jugendpolitik, der Validierung von Kompetenzen, der Erwachsenenbildung und der Arbeitsmarktpolitik.  

Mitglieder im CareersNet sind nationale Experten, die auf der Basis eines ‚Call for Experts‘ gewonnen wurden. 

Von deutscher Seite ist Dr. Susanne Kraatz Mitglied im CareersNet. Das nfb unterstützt das CareersNet bei natio-

nalen Recherchen im Rahmen der deutschen Referenzgruppe.  

Quelle: http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/careersnet  

Kurzinformationen: Was sich sonst noch so in Europa und der Welt tut …….. 

25 Jahre Euroguidance Netzwerk 

Das Euroguidance Netzwerk feierte 

im Rahmen der ersten European 

Guidance Week in Tallin am 29. Sep-

tember 2017 sein 25jähriges Jubilä-

um.  Aus diesem Anlass wurde Anfang Oktober die 

neue Website unter www.euroguidance.eu gestar-

tet. Sie richtet sich speziell an Beratungsfachkräfte, 

die ihre Kunden über Karriere- und Weiterbildungs-

möglichkeiten im Ausland informieren. Weitere In-

halte, Informationen und Arbeitsmittel werden in 

den kommenden Wochen und Monaten eingestellt 

bzw. aktualisiert. So wird bis Ende dieses Jahres eine 

ausführlichere Beschreibung der jeweiligen nationa-

len Berufsberatungssysteme auf der Webseite zu 

finden sein.  

 Dem Euroguidance Netzwerk gehören insgesamt 35 

europäische Länder an. Das Hauptziel des Netzwerks 

ist es, die internationale Mobilität in Bildung, Beruf 

und Beschäftigung zu fördern und die europäische 

Dimension der lebensbegleitenden Berufsberatung 

in den Mitgliedstaaten und den assoziierten Ländern 

zu stärken. Das Nationale Euroguidance Zentrum 

Deutschland ist bei der Zentralen Auslands- und 

Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit 

(BA) in Bonn angesiedelt.  

Koordinatorin des deutschen Netzwerks ist Ilse Lore 

Schneider (Ilse-Lore.Schneider@arbeitsagentur.de). 
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NICE (Network for Innovation in Career Guidance & 

Counselling in Europe) als Stiftung neu etabliert 

NICE ist ein Netzwerk von rd. 50 Hochschulen aus 30 

europäischen Ländern, die Beraterinnen und Berater 

der Bildungs- und Berufsberatung in einem akademi-

schen Studiengang qualifizieren. Es besteht seit 2009 

und hat mit Förderung aus dem EU-Programm Le-

benslanges Lernen eine Reihe von Analysen und 

Konzepten zur Qualifizierung von Beratungsprakti-

ker*innen erarbeitet und publiziert (Europäische 

Kompetenzstandards, Curricula, Trainingshandbü-

cher etc.; siehe hierzu im Einzelnen: http://

www.nice-network.eu/nice/about/). Um den Fortbe-

stand dieses Netzwerks über die Förderperiode hin-

aus zu sichern, wurde nun eine Stiftung gegründet 

(s. hierzu: http://www.nice-network.eu/kick-off/). 

Die offizielle Gründungsversammlung fand am 6. 

Oktober 2017 im Rahmen der Internationalen Konfe-

renz „Counseling and Support for Decent Work, 

Equity and Inclusion: Passwords for the Present and 

the Future“ an der Universität Padua (5. - 7. Oktober 

2017) statt. Derzeit besteht die Gruppe der Grün-

dungsmitglieder aus 42 Institutionen bzw. Personen, 

die 32 Organisationen aus 18 Ländern repräsentie-

ren, darunter auch das Nationale Forum Beratung in 

Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V. (nfb). Die NICE 

Foundation ist offen für die Aufnahme weiterer 

Stiftungsmitglieder, die im Bereich der Qualifizierung 

von Beratenden tätig sind oder die die Qualifizierung 

im Bereich der Bildungs- und Berufsberatung unter-

stützen. 

In den Vorstand wurden gewählt: 

Dr. Anne Chant (Canterbury Christ Church Universi-

ty), Prof Lea Ferrari (Universität Padua), Johannes 

Katsarov (Universität Zürich), Prof. Monika Kil 

(Donau Universität Krems), Peter Tielenius Kruythoff 

(Universität Maastricht) und Prof. Czeslaw Noworol 

(Jagiellonische Universität Krakau).  

Johannes Katsarov nimmt zugleich die Rolle des Ko-

ordinators der Stiftung wahr. 

 

Vordringliche 

Ziele und Auf-

gaben der 

Stiftung sind 

u.a. : 

- Die Entwicklung eines Gütesiegels für Studiengänge 

für Beratende, 

- Verbreitung der von NICE entwickelten Europäi-

schen Kompetenzstandards, 

 - Entwicklung eines Zertifizierungsverfahrens für die 

akademische Qualifizierung von Beratenden, 

- Organisation von Lehr- und Forschungsprojekten 

mit Praktikern und Studierenden, 

- Organisation von innovativen Konferenzen und 

Weiterbildungsangeboten, die mit Credit-Points für 

die Teilnehmenden verbunden sind, 

- Offene Promotionsangebote für Interessierte, die 

nicht Mitglied einer Universität sind, 

- Entwicklung von allgemeinen Weiterbildungsmodu-

len  für Beratungspraktiker*innen bzw. für Prakti-

ker*innen, die mit besonderen Zielgruppen arbeiten 

(Flüchtlinge, Behinderte etc.). 

 

Vor-Ankündigung der NICE-Konferenz vom 6. – 8. 

September 2018 an der Jagiellonischen Universität 

in Krakau/Polen  

unter der Leitung von Prof. Dr. Czeslaw Novorol; 

Näheres dazu in Kürze auf der Nice Webseite http://

www.nice-network.eu/events/krakow2018/.   
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Internationales 

IAEVG/AIOSP: Ethische Leitlinien für die künftigen 

Herausforderungen in der Beratung—Verabschie-

dung der überarbeiteten Leitlinien auf der General-

versammlung in Mexico-City am 30. 11.2017 

Seit mehr als 20 Jahren gelten die Ethischen Stan-

dards der Internationalen Vereinigung für Bildungs- 

und Berufsberatung (IVBBB/IAEVG/AIOSP) als 

Grundlage und Leitlinie für die ethischen Prinzipien, 

nach denen Beratung im Bereich von Bildung, Beruf 

und Beschäftigung erfolgen sollte. Sie richten sich 

vornehmlich an Beratende und umfassen inhaltlich 

ein breites Spektrum an Anforderungen, die sich 

nicht nur auf die unmittelbare Interaktion zwischen 

Beratenden und Ratsuchenden beziehen, sondern 

auch die Beziehungen und Interaktionen der Bera-

tenden mit ihrem professionellen und politischen 

Umfeld betreffen.  

Viele Beratende, Beratungseinrichtungen und Ber-

bände und orientieren sich an diesen Standards und 

haben sie zur Grundlage ihrer ethischen Leitlinien 

gemacht – je nach ihrem spezifischen Beratungsfeld 

in unterschiedlicher Ausprägung und mit verschiede-

nen Schwerpunktsetzungen. 

Nun ist die Beratungslandschaft ebenso wie die ge-

sellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedin-

gungen, unter denen Beratung stattfindet, einem 

permanenten Wandel unterworfen, so dass die Fra-

ge berechtigt ist, ob die vor 20 Jahren entwickelten 

Standards auch heute noch tragen oder ob sie einer 

Überprüfung und Weiterentwicklung bedürfen.  

Nicht zuletzt hat auch die gesellschaftliche Diskussi-

on über Beratungsethik durch die Finanz- und Wirt-

schaftskrise der vergangenen Jahre und die dort 

praktizierten Beratungspraktiken neuen Auftrieb 

bekommen. Auch die inflationäre Verwendung des 

Beratungsbegriffs auf alle möglichen Arten von 

Dienstleistungen trägt dazu bei, dass Konturen ver-

schwimmen und die Unklarheit über Beratungsethik 

zunimmt. 

Die IVBBB/IAEVG/AIOSP hat deshalb ein Ethik-

Komitee damit beauftragt, die Ethischen Standards 

von 1995 zu überprüfen und im Hin-

blick auf moderne Anforderungen 

zu überarbeiten. Dies erfolgte in 

einem breiten Konsultationsprozess 

unter allen Mitgliedern, an dem sich 

auch das nfb und weitere Ex-

pert*innen aus Deutschland beteiligt haben. Jetzt 

wurde bei der Generalversammlung in Mexico-City 

am 30. November 2017 die überarbeitete Fassung 

der IAEVG-Ethischen Standards verabschiedet. 

Wesentliche Änderungen gegenüber der älteren Fas-

sung betreffen die deutlich stärkere Betonung fol-

gender Aspekte und Verantwortlichkeiten: 

- Formulierung: Ethische Leitlinien anstelle von Ethi-

schen Standards, 

- Verantwortung der Beratenden für soziale Gerech-

tigkeit und Gleichstellungsziele 

- Verantwortung der Beratenden für die Zusammen-

arbeit mit politischen Akteuren auf lokaler/

regionaler Ebene zur Durchsetzung der Anliegen von 

Ratsuchenden, zur Verbesserung des Zugangs zu 

Beratungsdiensten und deren Servicequalität, 

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit Arbeitge-

bern und den Akteuren am Arbeitsmarkt und am Ar-

beitsplatz, 

- Verantwortungsvolle Nutzung der neuen Möglich-

keiten der Informations- und Kommunikationstech-

nik und der sozialen Medien, 

- Intensivere Beteiligung an Forschung und Nutzbar-

machung von Forschungsergebnissen für die Bera-

tungspraxis und für die Ratsuchenden, 

- Noch stärkere Betonung der Forderung, Diversität 

zu respektieren, positiv aufzugreifen und bei der Nut-

zung von Assessment-Verfahren zu berücksichtigen 

sowie jegliche Art von Diskriminierung und Übertra-

gung eigener Wert- und Zielvorstellungen zu vermei-

den. 

Die neuen Ethischen Leitlinien der IVBBB/IAEVG/

AIOSP werden in Kürze auf der IAEVG-Webseite 

www.iaevg.net in englischer  und deutscher Sprache 

veröffentlicht. 
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Aktuelle Veranstaltungen 

Einladung  

Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung ge-
schieht meist in einem Rahmen, der von vielfältigen 
Einflüssen geprägt ist. An die Beratenden werden 
Anforderungen gestellt, die häufig nicht im Einklang 
mit ihren Werten und ethischen Normen stehen, wie 
sie zum Beispiel die Internationale Vereinigung für 
Bildungs- und Berufsberatung (IVBBB/ IAEVG/AIOSP) 
gerade weiterentwickelt hat.  
Die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) 
als Gastgeberin greift diese Themen gemeinsam mit 
dem dvb und dem nfb auf und lädt ein zu der Inter-
nationalen Fachtagung „Ethik in der Beratung“.  

Unser Anliegen ist, den Teilnehmenden eine Orien-
tierung für ethisches Handeln im Beratungsalltag zu 
ermöglichen. Dafür werden ethische Standards, wis-
senschaftliche Erkenntnisse, administrative Erforder-
nisse und Erfahrungen der Praxis im Zusammenhang 
betrachtet. Internationale Überlegungen zur Bera-
tungsethik und deren praktische Umsetzung in ver-
schiedenen Ländern erweitern den Blick.  

Eine Pre-Conference des dvb und des nfb stimmt am 
Vorabend der Internationalen Tagung mit zwei Gast-
vorträgen in das Thema ein und bietet Gelegenheit 
zum praxisnahen Gedankenaustausch.  

Berater*innen, die in der Bildungs-, Studien- und 
Berufsberatung tätig sind, sowie Wissenschaftler*in-
nen und Verantwortliche aus Politik, Administration 
und Verbänden sind zu dieser Fachtagung herzlich 
eingeladen.  
 
Wir freuen uns auf Sie!  

Professor Dr. Andreas Frey, Rektor der HdBA  
Karen Schober, Vorsitzende des nfb  
Rainer Thiel, Bundesvorsitzender des dvb  

 

 

Programm und Anmeldung: 
www.dvb-fachverband.de   
www.forum-beratung.de 

Anmeldungen sind  
ab sofort möglich. 

Anmeldeschluss:  
25. Januar 2018 

 
 

 

 

 

 

Weitere Veranstaltungen: 

 2. Februar 2018: Einführungsworkshop zum 
BeQu-Konzept in Schwerin in Zusammenarbeit 
mit IMBSE GmbH (s. S. 7 in diesem NL) 

 22.—23. Februar 2018 Internationale Fachta-
gung „Ethik in der Beratung“ (s.o.) 

 13.—14. April 2018 nfb-Mitgliederseminar 
„Weiterbildungsberatung im Kontext von Ar-
beit und Beratung 4.0“; Nähere Infos in Kürze 
unter www.forum-beratung.de  

 25.– 26.Mai 2018 Jahrestagung des dvb in 
Fulda; Nähere Infos in Kürze unter www.dvb-
fachverband.de 

 6. – 8. September 2018 NICE-Konferenz in  
Krakau/Polen, Jagiellonische Universität,  
http://www.nice-network.eu/events/
krakow2018/ 

 2.—4. Oktober 2018 Internationale IAEVG 
Konferenz in Göteborg, Schweden  

 

Internationale Fachtagung „Ethik in der Beratung—Anspruch und Wirklichkeit: Theoretische Ansätze, 
internationale Impulse und praktische Erfahrungen“, 22.—23-Februar 2018, Mannheim 

Eine gemeinsame Veranstaltung des Deutschen Verbands für Bildungs– und Berufsberatung (dvb), 
des Nationalen Forum Beratung (nfb) und der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) 


