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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Wenn Sie noch mitten im Berufs-
leben stehen, werden Sie sich ver-
mutlich fragen, was das nfb dazu 
veranlasst haben könnte, das 
Schwerpunktthema „Beratung 
Generation plus“ für diesen 
Newsletter zu wählen. Welche 
Bildungsberatungsbedarfe könn-
ten Menschen in der Lebensphase 
am Ende des Berufslebens denn 
haben? Der einleitende Beitrag 
von Lyn Barham und die weiteren 
Beiträge zum Thema werden 
Ihnen die Antwort geben: Viel zu 
wenig ist bisher getan worden, 
um den definitiv bestehenden 
Beratungsbedarf beim Übergang 
aus dem Erwerbsleben in die fol-
gende Lebensphase systematisch 
zu ermitteln und ebenso systema-
tisch zu beantworten. Ich selbst 
habe dazu ein Gespräch in blei-
bender Erinnerung, das ich einige 
Jahre vor meinem eigenen Wech-
sel aus der Pflicht in die Kür mit 
einem Kollegen hatte, der aus ho-
her Leitungsfunktion in einem 
Ministerium in den Ruhestand 
gegangen war. Als wir uns einige 
Zeit nach diesem Wechsel zufällig 
trafen, fragte ich ihn nach seinem 
Befinden. Seine Antwort war: 
Scheußlich. Und er begründete 
diese knappe Zustandsbeschrei-
bung damit, dass er mental über-
haupt nicht darauf vorbereitet 
gewesen war, was dieser Über-
gang tatsächlich bedeuten und 
mit sich bringen würde. Beson-
ders aber ärgerte er sich nach-
träglich über seine frühere Igno-
ranz, mit der er vor Jahren einem 
Mitarbeiter, der an einem Semi-
nar zur Vorbereitung auf den Ru-
hestand teilnehmen wollte, den 
Fortbildungsantrag abgelehnt 
hatte.  

In unserer Rubrik „Interna-
tionales“ setzen wir zum einen die 
Vorstellung übernationaler Orga-
nisationen und Netzwerke fort – 
diesmal mit dem Netzwerk Euro-
päischer Arbeitsmarktservices, 
dessen Chair der Vorstandsvorsit-
zende der Bundesagentur für Ar-
beit ist: Frank-Jürgen Weise, der  
auch unseren aktuellen Gastkom-
mentar verfasst hat. Aus dem 
ELGPN-Netzwerk drucken  wir die 
deutsche Übersetzung der Kusfas-
sung des Wegweiser  zur 
„Evidenzbasierung lebensbeglei-
tender Beratung“ ab.  
 
Unsere Veranstaltungsberichte 
informieren Sie über sowohl nati-
onale als auch internationale Ta-
gungen rund um das breite The-
menspektrum der Beratung für 
Bildung, Beruf und Beschäftigung. 
Und wie immer, geben wir Hin-
weise auf neue Publikationen so-
wie auf bevorstehende Veranstal-
tungen. 
 
Falls Sie in dieser Ausgabe des 
Newsletters den Projektteil BeQu 
vermissen sollten: Nach der um-
fangreichen Sonderausgabe, die 
wir zuletzt veröffentlicht haben, 
haben wir diesmal den Schwer-
punkt auf die Aktivitäten des nfb 
gelegt. In der nächsten Ausgabe 
werden wird dann wieder über 
den Fortgang der Projektaktivitä-
ten berichten. 
 
Ihnen wünsche ich eine hoffent-
lich anregende Lektüre; lassen Sie 
sich gern auch dazu anregen, uns 
Ihre Kommentare zurück zu mel-
den. Ihr 

Bent Paulsen 

http://www.forum-beratung.de/
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Die Berufsberatung der Zukunft 

Es ist keine 200 Jahre her, dass die meisten Men-
schen sehr genau wussten, was sie beruflich ihr Le-
ben lang machen würden. Der Sohn folgte dem Va-
ter, wurde Bauer, Müller oder Schmied. Mit der 1. 
industriellen Revolution kamen neue Tätigkeiten und 
Berufe auf. Die Landflucht setze ein und die  fort-
schrittlichen Maschinen definierten neue Berufe - 
vom Industriearbeiter über den Lokführer bis hin 
zum Lohnbuchhalter. Berufswahl wurde zu einem 
konstituierenden Element der modernen Gesell-
schaft. Junge Menschen konnten nun einen anderen 
Beruf erlernen als ihre Eltern. Dies trug wesentlich zu 
einer stärkeren sozialen Durchlässigkeit bei. Berufs-
wahl funktionierte nun – zumindest im Ideal – nach 
Fähigkeit und Neigung und nicht mehr nach Her-
kunft!  

Für viele – gerade junge – Menschen bedeutet diese 
Freiheit zur Wahl aber zugleich eine neue Herausfor-
derung. Man wird nun zwangsläufig zu seines eige-
nen Glückes Schmied. Denn es gilt nun selbst aktiv zu 
wählen: Was kann ich gut? Was will ich in meinem 
Berufsleben tun? Je differenzierter unsere Berufswelt 
wird, desto mehr stellt sich die Frage: Was gibt es 
alles für Berufe? Es ist nicht immer leicht und für jun-
ge Menschen fast unmöglich, hier den Überblick zu 
behalten. Die Berufsorientierung und die Berufsbera-
tung unterstützen vor allem junge Menschen bei 
diesen Fragen und befähigen sie zu eigenen, aufge-
klärten Entscheidungen. Berufsberatung ist schwieri-
ger geworden. Mit der 4. industriellen Revolution 
infolge der Digitalisierung nehmen die Chancen und 
Möglichkeiten der Berufswahl weiter enorm zu und 
Berufsbilder wandeln sich erneut. Auch die Komple-
xität der Berufsbilder steigt. Gleichzeitig erwarten 
junge Menschen zu Recht, dass Informationen über 
alle Berufe verfügbar und valide sind.  

Auch die Welt in der diese jungen Menschen leben, 
wandelt sich gerade erheblich. Sie haben die digita-
len Medien in ihrem Alltag schon stark integriert und 
sind häufig schon sehr nah an der Arbeitswelt 4.0. In 
unserer Berufsberatung müssen wir dem Rechnung 
tragen und den Menschen dort begegnen, wo sie 
sind. Onlineangebote und neue Formen der Kommu-
nikation mit unseren Kunden gewinnen dabei enorm 
an Bedeutung. Zugleich ist für uns eines klar: „die 

letzte Meile“, das persönliche Beratungsgespräch ist 
unsere Kernkompetenz. Diese beiden Dinge gilt es 
mit einer jungen, lebendigen Berufsberatung zu ver-
binden. Berufsberatung muss nach der Schule ein 
frischer, überraschender und positiver Einstieg in 
eine ganz andere, neue Berufswelt sein. Vielleicht 
wird nicht jeder gleich seinen Traumberuf bei der 
Berufsberatung finden. Auf jeden Fall wird aber je-
der Jugendliche mit spannenden Erkenntnissen und 
Einsichten zu sich selbst und den eigenen Stärken 
nach Hause gehen – und dem Wissen, nun gut infor-
miert über die Berufswelt eine eigenständige Ent-
scheidung treffen zu können. Außerdem ist klar, dass 
die BA weiter für ihn da ist und ihn beim Gelingen 
eines guten Berufslebens unterstützen und begleiten 
wird. Unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater 
werden mit ihren Kompetenzen, Erfahrungen und 
ihrer Persönlichkeit gute „Reiseführer“ auf dem Weg 
durch das Berufsleben sein.  

Es ist daher eine der wichtigsten Aufgaben der BA in 
den nächsten Jahren, das Angebot der Berufsbera-
tung qualitativ weiter zu verbessern und jungen 
Menschen einen modernen, offenen Zugang zu die-
ser spannenden neuen Welt der Arbeit zu geben.  

 

V o r s i t z e n d e r  d e s  V o r s t a n d e s  V o r s i t z e n d e r  d e s  V o r s t a n d e s  
d e r  B u n d e s a g e n t u r  f ü r  d e r  B u n d e s a g e n t u r  f ü r    
A r b e i tA r b e i t   

G a s t ko m m e n ta rG a s t ko m m e n ta r  

FrankFrank -- Jürgen WeiseJürgen Weise  
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Es gibt keinen Mangel an Kommentaren zu den de-
mografischen und ökonomischen Zwängen, die die 
Aufmerksamkeit der Politik und der Forschung auf 
die Verlängerung der Lebensarbeitszeit lenken. Je-
doch wird weiterhin kaum Aufmerksamkeit darauf 
gerichtet, wie der einzelne ältere Mensch sein 
„Projekt Lebensentwurf“  in einer verlängerten Ar-
beitszeit weiterführt.  
 
Diese Lücke müssen wir angehen und die Haltungen 
älterer Menschen berücksichtigen. Nur wenn wir uns 
zum Kern der Werte und Interessen älterer Men-
schen vorarbeiten, können wir das verzögerte Aus-
scheiden aus dem Arbeitsmarkt erreichen, das not-
wendig ist, um dem Fachkräftemangel und dem Fi-
nanzierungsdruck der Renten zu begegnen.  
 
Die politischen Reaktionen konzentrieren sich meist 
auf Veränderungen der rechtlichen und finanziellen 
Strukturen, um Anreize zu schaffen, das Ausscheiden 
aus dem Arbeitsmarkt zu verschieben. Dies gibt mir 
das ungute Gefühl, dass ältere Erwerbstätige zu Bau-
ern im ökonomischen Schachspiel von Regierungen 
und Arbeitgebern werden. Sollte der Bauer nicht 
eine Wahl haben? 
 
Beratungsanbieter stellen die Stimme des Individu-
ums ins Zentrum ihrer fachlichen Bemühungen. Die 
Wende hin zu einer eher „narrativen“ Laufbahnsicht 
in den letzten Jahren hat die Aufmerksamkeit auf 
den Einzelnen, der die Geschichte seiner Laufbahn 
entwickelt, gelenkt. Trotzdem wurden neue Metho-
den zumeist verwendet, um Menschen dabei zu un-
terstützen, die Entscheidung zu Beginn ihrer 
Laufbahn zu „erzählen“ und die ersten Stufen ihrer 
Berufsbiografie zu konstruieren.  Demografische und 
ökonomische Veränderungen erzeugen nun einen 
dringenden Bedarf an Forschung  dazu, wie sich indi-
viduelle Laufbahngeschichten in den Jahren kurz vor 
und nach dem Renteneintrittsalter entwickeln.  
 
Soweit solche Forschungen existieren, bringen sie 
eine Reihe von Themen hervor, die charakteristisch 

für ältere Arbeiternehmer/innen sind. Von besonde-
rer Bedeutung sind dabei eine veränderte Sicht auf 
die Zeit und der Wunsch, etwas zurück zu geben. 
Berater/innen müssen auf solche Themen achten. 
Und wenn sie auf den Tisch kommen, sollten sie mit 
ihren Ratsuchenden daran arbeiten, diese Themen in 
Plänen für zukünftige Arbeitsaktivitäten zu  berück-
sichtigen.  
  
Die psychologische Zeit unterscheidet sich von dem 
konstanten linearen Fluss der Uhrzeit. Für uns als 
Individuen haben sowohl die Vergangenheitszeit also 
auch die Zukunftszeit einen Platz in unserem gegen-
wärtigen Bewusstsein. Die Sicht auf die Zeit ist sub-
jektiv. Doch irgendwann erkennen wir, dass die „Zeit 
seit der Geburt“ größer ist als die „Zeit bis zum Tod“. 
Das Verständnis von der Sterblichkeit rückt in den 
Vordergrund und wird zu einem persönlicheren Ge-
fühl, dass die eigene Lebensspanne endlich ist; die 
Zeit wird wertvoller. Irgendwann beinhaltet der vor 
einem liegende Zeithorizont jedes Menschen die 
Loslösung vom Berufsleben im Sinne von bezahlter 
Beschäftigung.  
 
Diese doppelte Erkenntnis – der endlichen Zeit, und 
des zukünftigen Lebens ohne Erwerbsarbeit – er-
zeugt bei vielen Menschen eine Neubewertung des-
sen, wie sie ihre Zeit „jetzt“ verbringen.  Dabei ist es 
weiterhin möglich und oft sowohl für den persönli-
chen Erfolg als auch für den finanziellen Anreiz von 
Interesse, berufsbiografisch voran zu kommen. Je-
doch wird das Weiterkommen im späteren Verlauf 
der Berufsbiografie immer unwahrscheinlicher. Dies 
könnte einen Paradigmenwechsel herbeiführen, wel-
cher weg von der Annahme führt, dass jede Person 
nach konstanter Weiterentwicklung strebt. 
 
Ambitionen und Karriereplanung könnten nach und 
nach durch die Idee “etwas zurückzugeben” ersetzt 
werden. Die Vorstellung von “Generativität”, geprägt 
in den 1950ern durch Erik Erikson, beinhaltet, dass 
die jugendliche Selbstbezogenheit und der Identi-

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Lyn Barham, Fellow des britischen National Institute for Career Education and Counselling 
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tätsbildungsprozess (sowie Eriksons allseits bekann-
tes Konzept der Identitätskrise, wenn dieser Prozess 
nicht reibungslos abläuft) im späteren Erwachsenen-
leben durch Generativität abgelöst wird. Dies wird 
oft deutlich an den Aufgaben und Belangen der El-
ternschaft. Sobald die unmittelbaren elterlichen Auf-
gaben getan sind, kann sich dies in ein Verantwor-
tungsgefühl für zukünftige Generationen umwan-
deln. 
   
Auf dieser Ebene ist Generativität nicht eine einfache 
und nur auf Nächstenliebe basierende Handlungs-
form. Es kann verschiedene Formen annehmen und 
bei jedem Individuum kann sich diese Form auf des-
sen berufliche Praxis beziehen. Bei Ingenieuren z.B. 
kann sich Generativität auf Produktivität beziehen: 
Als Vorbild für hohe Standards handeln, Fähigkeiten 
weitergeben, Produktionsstandards einhalten. Für 
solche, deren Erwerbsleben eher die direkte Arbeit 
mit Menschen einschloss, nimmt Generativität eine 
pflegende Form an. Erikson sah den Begriff der Für-
sorge (“care”) als zentral für Generativität an und 
unterteilte ihn in drei verschiedene Aspekte: sorg-
sam sein („to be care-ful“), Sorge tragen („to take 
care of“) und für jemanden sorgen („to care for“). In 
der Jugend und im frühen Erwachsenenalter ist die 
Identitätsbildung (und das Vermeiden von Identitäts-
krisen) ein Zeichen für eine intakte psychosoziale 
Lebensweise. Im späteren Leben gilt Generativität 
als Zeichen für eine gesunde Lebensweise.  Für 
Erikson ist die Antithese zu Generativität die Stagna-
tion, welche er als eine Art Entfremdung ansieht, die 
mit dem Versenken in sich selbst und Langeweile 
einhergeht. 
 
Das soziale Engagement, welches der Generativität 
innewohnt, kann in Erwerbsarbeit und Freiwilligen-
arbeit vorkommen, sowie in sozialen und familiären 
Kontexten des Lebens (die Rolle als Großeltern mit 
eingeschlossen). Im besten Fall kommt es in allen 
dreien vor und begleitet die graduelle Entwicklung 
einer Mischung von professionellem Engagement, 
Teilzeit- oder Freiwilligenarbeit und der größtenteils 
familiären oder sozialen Rolle in der Lebensphase 
des Alters mit ihren eher physischen Einschränkun-
gen.  Für einige Menschen ist die späte Karriere eine 

Zeit zur Neubeurteilung ihrer Kapazitäten, Interessen 
und Motivation.  Eine 55-jährige Person hat viele 
Jahre Lebenserfahrung, welche sie von einer 20-
jährigen Person unterscheidet, die gerade ihren Kar-
riereweg einschlägt. Unterschiedliche Motivationen 
bestimmen hier die Lebenslaufentscheidungen.  
 
Der Wechsel von Ambition zu Generativität ist nur 
ein Teil des Ganzen. Untersuchungen zeigen deut-
lich, dass, wenn der Wechsel von Vollzeit-
Erwerbsarbeit zum völligen Ausscheiden aus dem 
Arbeitsmarkt als „zeitlicher Prozess“ und nicht als 
„Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt“ gesehen 
wird, dies einen langfristigen Einfluss bis ins hohe 
Alter hat. Die Debatte sollte sich darum drehen, wie 
und wann man in den Ruhestand geht und mit wel-
cher Unterstützung für jedes Individuum und dessen 
Entscheidungen, sowie wie mit diesem Lebensab-
schnitt umgegangen werden soll.  
 
Nur wenige Menschen haben die Möglichkeit eines 
graduellen Übergangs in den Ruhestand als zeitli-
chen Prozess. Diese Menschen haben beruflich größ-
tenteils Positionen inne mit großer Autonomie, oder 
sie arbeiten in Familien- oder kommunalen Unter-
nehmen. Weniger erfreulich sieht es in mittleren bis 
großen bürokratischen Organisationen aus. Flexible 
Arbeitszeiten sind unbequem; die Manager, die die 
Richtlinien für Mitarbeiter/innen erstellen, haben 
wenig Kontakt zu den betreffenden Personen, wenig 
Sinn für die wertschätzende Haltung der Mitarbeiter 
für ihre älteren Kollegen und wenig Verständnis für 
deren generatives Potenzial. Älteren Leuten werden 
weniger Weiterbildungen angeboten, doch Men-
schen, die keine Weiterbildung erhalten, bleiben sel-
tener beim Unternehmen. So kreieren wir eine sich 
selbst erfüllende Prophezeiung. Namenlose Bauern 
werden genutzt bis ihre Fähigkeiten nachlassen oder 
nicht mehr aktuell sind, und dann werden sie vom 
Schachbrett geschoben.   
 
Es gibt also viel zu tun für die Beratungsprofession. 
Wir müssen ein neues Verständnis über Berufswege-
planung im Alter in Beratungsmethoden und Weiter-
bildung einbringen. Diese Themen gehen über Praxis 
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und Theorie hinaus. Wir müssen uns mit Entschei-
dungsträgern aus Politik und Organisationen ausei-
nandersetzen und  die Interessen von älteren Men-
schen als Gegenpol zu der engen Sichtweise von Ver-
fügbarkeit und Nutzen von Fähigkeiten einbringen. 
Auf lange Sicht gesehen ist die Wertschätzung älte-
rer Mitarbeiter/innen gut für Organisationen, gut für 
die zukünftige Gesundheit und Zufriedenheit von 
Individuen, gut für nationale Wirtschaftskontexte 
und gut für die Stärkung sozialer Strukturen.  
 

Literatur 
Erikson, E. H. (1959):  Identity and the life cycle.  New 

York: Norton 
Reid, H. and West, L. (2010): “Telling Tales”: Using narra-

tive in career guidance. In Journal of Vocational Behav-
ior Vol. 78, issue 2. 

 
Übersetzung: Judith Langner und Carolin Kleeberg, nfb 

Holistische Beratungsangebote für die Generation 55+ 
 
Prof. Dr. Bernd-Joachim Ertelt und Prof. Dr. Michael Scharpf, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) 

In einer kaum noch überschaubaren Zahl von vor-
nehmlich statistisch ausgerichteten Untersuchungen 
zur Lage der Älteren auf dem Arbeitsmarkt und Alte-
rung der Gesellschaft werden oftmals Appelle und 
Empfehlungen für den lebenslangen Kompetenzer-
werb abgegeben und begleitende Maßnahmen ge-
fordert, die sich jedoch in keinem in sich schlüssigen 
wissenschaftlichen Beratungskonzept widerspiegeln.  
Bereits vor zehn Jahren machten OECD und Europäi-
sche Kommission auf die Notwendigkeit spezialisier-
ter Informations- und Beratungsangebote für ein 
aktives Älterwerden aufmerksam (vgl. OECD/EU-
Kommission, 2004, S. 35 f.). Heute muss eher resig-
nierend festgestellt werden, dass es nur wenige Bei-
spiele erfolgreicher Lösungen für Bildungs- und Be-
rufsberatung für ältere Menschen gibt und offenbar 
kein Land ein systematisches Konzept hierfür entwi-
ckelt hat.  
 
Empirische Untersuchungen der Hochschule der BA 
(HdBA) in Verbindung mit der Jan Długosz-
Universität in Częstochowa und der Jagiellonen-
Universität in Krakau haben zum Beispiel gezeigt, 
dass die Weiterbildung nicht das einzige Instrument 
für die Teilhabe Älterer am Arbeits- und gesellschaft-
lichen Leben darstellt, sondern nur in Verbindung 
mit den gesamten Lebensvollzügen seine Wirkung 
entfalten kann. Dies stellt das Hauptargument für 

einen holistischen Beratungsansatz dar, der sowohl 
die wissenschaftsgeleitete Kombination von Ob-
jekttheorien und operativen Theorien der Beratung, 
ausgerichtet auf die jeweiligen Bedingungen des Rat-
suchenden (insbesondere seine Persönlichkeitsmerk-
male, Lebensumstände sowie Rollenanforderungen), 
als auch die organisatorischen Rahmenbedingungen 
der Beratung berücksichtigt.  
 
Eine wissenschaftliche Grundlegung erfährt dieser 
holistische Ansatz ferner durch Studien des Instituts 
für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) (z.B. IAB-
Forum 01/2014) und die Fachveröffentlichungen des 
Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) (z.B. Report 
1/2014). Die Studien zeigen, dass die Adressaten von 
ihrem Bedarf her in drei Gruppen eingeteilt werden 
müssen: (1) Arbeitnehmer/innen über 55 Jahre, (2) 
Arbeitnehmer/innen im Übergang von der Erwerbs-
tätigkeit in den Ruhestand und (3) Menschen im Ru-
hestand (Drittes Alter). Die Ergebnisse legen nahe, 
dass im objekttheoretischen Bereich vor allem der 
Ansatz des Life Designing, der die Theorien der 
Selbstkonstruktion und der Laufbahnkonstruktion 
verbindet, von Bedeutung ist (vgl. Savickas et al., 
2009; Nota/Rossier (eds.) 2015). Ein besonderes Au-
genmerk muss zudem auf einer adäquaten Berück-
sichtigung des Berufskonzepts in Anbetracht der ak-

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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tuellen Betonung der Employability in der Bildungs- 
und Berufsberatung liegen (vgl. Baron, 2008, S. 211). 
Die Meinung der befragten Älteren in Deutschland 
und Polen zeigt eindeutig die Wichtigkeit eines 
„Berufs“ und nicht nur eines Arbeitsplatzes. In Anbe-
tracht der vielfältig berichteten komplexen Problem-
lagen Älterer auf dem Arbeitsmarkt müssen auch die 
neueren Verfahren des Case and Care Management 
einbezogen werden. Sie fokussieren nämlich auf die 
regionale Netzwerkarbeit und sind daher auch unab-
dingbar zur Optimierung der verschiedenen Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote (vgl. Göckler 
u.a., 2014). Eine weitere Herausforderung stellt die 
Integration der speziellen Beratungsansätze für Älte-
re in das Human Resource Management von Betrie-
ben dar. 
 
Voraussichtlich im Februar 2016 wird die HdBA mit 
dem zweijährigen Forschungsprojekt Innovative Be-
ratung zur Verbesserung der Teilhabe Älterer am 
Arbeits- und gesellschaftlichen Leben (INBeratung) 
beginnen. Das Projekt wird durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
im Rahmen der „Soziale Innovationen für Lebens-
qualität im Alter“ (SILQUA-FH) Programm 
„Forschung an Fachhochschulen“ finanziell geför-
dert. An dem Projekt beteiligen sich verschiedene 
Organisationen aus der Rhein-Neckar-Region 
(Arbeitsverwaltung, Universitäten, Bildungseinrich-
tungen, Kammern, Wohlfahrtsverbände etc.). 
 
Die Innovation von INBeratung besteht in der wis-
senschaftsbasierten Entwicklung und Erprobung ho-
listischer Konzepte speziell zur Beratung älterer 
Menschen, in der Entwicklung von Trainingsmodulen 
für Beratungsfachkräfte und im Aufbau eines funkti-
onsfähigen Beratungsnetzwerkes. Die Konzepte um-
fassen eine den einzelnen Lebensphasen angemesse-
ne Beratung, welche die jeweiligen Lebensumstände, 
die beruflichen Veränderungen und die damit ver-
bundenen Problematiken bzw. Herausforderungen 
berücksichtigt. Bezogen auf die drei Zielgruppen sol-
len Migrations- und Genderaspekte bei der Entwick-
lung und Umsetzung der Beratungskonzepte und 
Trainingsmodule besonders berücksichtigt werden. 

Zur Sicherstellung des Transfers der empirisch abge-
sicherten Projektergebnisse ist geplant, Multiplikato-
ren einzusetzen. Dies können qualifizierte Bildung-, 
Berufs- und Personalberater in Bildungseinrichtun-
gen, Betrieben, Organisationen der Wohlfahrtspfle-
ge, aber auch in öffentlichen Arbeitsverwaltungen 
sein. Insgesamt ist mit folgenden direkten positiven 
Effekten zu rechnen: 
• Die älteren Arbeitnehmer/innen 55+ stabilisieren 

ihre berufliche Tätigkeit. Hierfür können sie selbst 
und mit Hilfe qualifizierter Berater/innen prüfen, 
welche Kompetenzen sie aktualisieren, ergänzen 
oder neu erwerben müssen. Gleichzeitig sollen sie 
durch die Beratung einen Entwicklungsplan für die 
letzte Phase ihrer Erwerbstätigkeit ausarbeiten, 
etwa im Sinne des Life Design-Ansatzes. Darüber 
hinaus erhalten Betriebe durch INBeratung wert-
volle Unterstützung bei der Beschäftigung, Um-
schulung und Arbeitsgestaltung älterer Arbeitneh-
mer/innen.  

• Die Arbeitnehmer/innen im Übergang von der Er-
werbstätigkeit in den Ruhestand können durch 
adäquate Beratung einen Ersatz für die wegfallen-
de Berufsrolle finden. Hierzu sind mögliche Bil-
dungsangebote und alternative Beschäftigungswei-
sen aufzuzeigen sowie flexible Wege des Über-
gangs zu erarbeiten. 

• Die Ergebnisse von INBeratung dienen zudem der 
Beratung von Menschen im Ruhestand im Sinne 
des „Aktiven Alterns“. Dabei geht es nicht um die 
volle Erwerbstätigkeit, sondern um die breite Pa-
lette möglicher Tätigkeiten, wie Teilzeitarbeit, Mi-
nijob, ehrenamtliche Tätigkeit oder Tätigkeit als 
Senior Expert im In- und Ausland. Begleitend dazu 
treten auch Fragen der Gesundheitsvorsorge, der 
Pflege, der Wohnsituation und der Finanzierung 
stärker als bei anderen Settings der Beratung in 
den Vordergrund. 

 
Angesichts der gesellschaftlichen, volkswirtschaftli-
chen und demografischen Relevanz der Zielgruppe 
55+ ist es von zentraler Bedeutung, die Beratungsan-
gebote künftig so zu gestalten, dass die „Ziele des 
aktiven Alterns“ und die „Vermeidung von Exklusi-

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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on“ beachtet werden. Eine qualifizierte Beratung 
muss hierbei die Teilhabe älterer Menschen sinnvoll 
unterstützen. Durch das Aufzeigen von Perspektiven, 
unter Berücksichtigung der individuellen Interessen 
und Kompetenzen, kann die aktive Einbringung in 
die Arbeitswelt und Gesellschaft selbst im fortge-
schrittenen Alter erfolgen. 
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Angebote zur Beratung 50+ in Deutschland—Eine Bestandsaufnahme 
 
Carolin Kleeberg, nfb 

Lebensbegleitende Beratung unterstützt vielfältige 
politische Ziele. Sie umfasst Maßnahmen, die Indivi-
duen dabei helfen, ihre persönlichen Entwicklungs-
prozesse sowie ihr Lernen und Arbeiten zu gestalten. 
Eines der wichtigsten Politikfelder, zu denen lebens-
begleitende Beratung einen Beitrag leisten kann, ist 
das „Aktive Altern“. Als wesentlicher Teil der 
„Strategie Europa 2020“ spielt „Aktives Altern“ eine 
große Rolle, um älteren Menschen zu ermöglichen, 
ihren Beitrag innerhalb und außerhalb des Arbeits-
markts zu leisten. Ältere Menschen sollen die Mög-
lichkeiten erhalten, aktiv zu bleiben: als Arbeitneh-
mer/innen, im Übergang zum Ruhestand und in der 
Nacherwerbsphase. 
 
Dieser Beitrag zeigt die vorhandenen Beratungsmög-
lichkeiten für die Zielgruppe 50+ in Deutschland auf, 
welche das “Aktive Altern“ unterstützen sollen. 
 

„Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Älte-
re in den Regionen“ 
Für die Zielgruppe der Arbeitnehmer/innen über 50 
Jahre hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales das Bundesprogramm „Perspektive 50plus – 
Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ im 
Jahr 2005 ins Leben gerufen. Es richtet sich an lang-
zeitarbeitslose Frauen und Männer zwischen 50 und 
64 Jahren. Über 77 Pakte in ganz Deutschland, hinter 
denen regionale Netzwerke von größtenteils Jobcen-
tern in Kooperation mit Wirtschaftspartnern stehen, 
sollen die Beschäftigungschancen älterer Arbeitneh-
mer/innen, verbessern und die Selbstständigkeit der 
Zielgruppe nachhaltig stärken. Unter der Mitarbeit 
der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung 
mbH (gsub mbH) konnte bis Ende 2014 fast jede/r 
dritte aktivierte Langzeitarbeitslose über 50 Jahre 
durch dieses Programm in den allgemeinen Arbeits-

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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markt zurückfinden. Frau Knoll von der gsub mbH 
meint jedoch, dass die einzelnen Beratungsprojekte 
deutschlandweit sehr unterschiedlich sind und der 
Fokus eher auf Bildung und Qualifizierung sowie Ver-
mittlung und Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
liegt und weniger auf einer speziellen Beratungskon-
zeption für die Zielgruppe an sich. Nach Beendigung 
der letzten Projektphase nach 2015 ist die Übernah-
me ins Regelgeschäft geplant. 
 
Übergangsberatung 50Plus 
Angebote für die Zielgruppe haben auch ihren Weg 
in das Human Ressource Management von Unter-
nehmen gefunden. Als Partner des Bundesverbandes 
Initiative 50Plus bietet die Akademie 50Plus für Un-
ternehmen die „Übergangsberatung 50Plus“ an. Herr 
Gerd Schierenbeck ist Inhaber der Akademie 50Plus 
und für ihn ist dieses Beratungsangebot in Abgren-
zung zur Demografieberatung nicht auf die Sicht des 
Unternehmens in Bezug auf dessen Mitarbeitende 
und auf deren Leistungsfähigkeit fokussiert, sondern 
soll mit dem Übergangsberateransatz auch aus der 
Sicht des Mitarbeitenden im Unternehmen agieren. 
Es stehen also die individuellen Wünsche, Bedürfnis-
se und Entwicklungsperspektiven der älteren Mitar-
beiter_innen im Mittelpunkt, die in individuell ver-
traulichen Gesprächen erfragt und dann anonymi-
siert an die Unternehmensführung zurückgemeldet 
werden. Danach werden die Handlungsfelder identi-
fiziert, die aus Unternehmenssicht zum Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit im ganzheitlichen Sinne beitragen. 
Zudem werden mit den Mitarbeitenden konkret 
s.m.a.r.t.e (spezifisch, messbar, akzeptiert, realis-
tisch, terminiert) Ziele vereinbart, was sie selbst dazu 
beitragen. Dieses Beratungsangebot ist jedoch, laut 
Schierenbeck, kein Selbstläufer. Unternehmen fra-
gen die Unterstützung der Akademie 50Plus erst bei 
Leidensdruck an - das heißt, sobald sie erkennen, 
dass ihnen wichtige Fachkräfte verloren gehen kön-
nen. 
 
Zusätzlich bildet die Akademie 50Plus auch Über-
gangsberater/innen 50Plus aus und begleitet diese in 

der Praxis. Bereits vier Mal seit 2013 konnten Vertre-
ter/innen u.a. aus den Bereichen Coaching, Personal-
entwicklung, Führungskräfte, Betriebsrat eine 6-
tägige Schulung besuchen, um sich mit dem ganz-
heitlichen, mitarbeiterfokussierten Beratungskon-
zept, zur Unterstützung von Beschäftigten und Un-
ternehmen im Übergang und in der Nacherwerbs-
phase, vertraut zu machen. Die Inhalte reichen von 
Lebensentwürfen, sozialem Umfeld und Gesundheit 
über Kompetenzen und Bildung sowie Finanzen und 
Wohnen 50Plus. 
 
Herr Schierenbeck, der gleichzeitig Vorsitzender des 
Bundesverbandes Initiative 50Plus in Niedersachsen 
und Bremen ist, beklagt seit Jahren einen zu gerin-
gen Fokus auf die Zielgruppe 50Plus in der Bera-
tungslandschaft und erklärt sich dies mit der fehlen-
den Erkenntnis der Prägnanz des Themas in Wirt-
schaft und Politik. 
 
Ruhestandscoaching 
Auch private Anbieter haben die „Silver Generation“ 
für sich entdeckt. Der Übergang zum Ruhestand hat 
eine neue Beratungsspezialisierung hervorgebracht. 
Das Ruhestandscoaching wird sowohl als Beratungs-
angebot für Privatpersonen und Unternehmen, als 
auch als Weiterbildungsangebot für Erwachsenen-
bildner/innen angeboten. 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Das Beratungsmodell der Übergangsberatung 50Plus 
ist über folgenden Link zu erreichen: 
http://www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/
allgemeine_inhaltsbilder/
Demografieatlas_Beitrag_Akademie_50_plus.pdf 
 
Informationen zur Ausbildung Übergangsberatung 
50Plus ist über folgenden Link zu erreichen:  
http://www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/
Downloads/
Uebergangsbera-
ter/6_Tage_Beschreibung_Uebergangsberatung.pdf 

 

Das%20Beratungsmodell%20der%20Übergangsberatung%2050Plus%20ist%20über%20folgenden%20Link%20zu%20erreichen:%20http:/www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/allgemeine_inhaltsbilder/Demografieatlas_Beitrag_Akademie_50_plus.pdf
Das%20Beratungsmodell%20der%20Übergangsberatung%2050Plus%20ist%20über%20folgenden%20Link%20zu%20erreichen:%20http:/www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/allgemeine_inhaltsbilder/Demografieatlas_Beitrag_Akademie_50_plus.pdf
Das%20Beratungsmodell%20der%20Übergangsberatung%2050Plus%20ist%20über%20folgenden%20Link%20zu%20erreichen:%20http:/www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/allgemeine_inhaltsbilder/Demografieatlas_Beitrag_Akademie_50_plus.pdf
http://www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Uebergangsberater/6_Tage_Beschreibung_Uebergangsberatung.pdf
http://www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Uebergangsberater/6_Tage_Beschreibung_Uebergangsberatung.pdf
http://www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Uebergangsberater/6_Tage_Beschreibung_Uebergangsberatung.pdf
http://www.akademie50plus.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Uebergangsberater/6_Tage_Beschreibung_Uebergangsberatung.pdf
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Bei den Anbietern des Ruhestandscoachings finden 
sich zum großen Teil freiberufliche Berater/innen 
u.a. mit Spezialisierung auf die Ruhestandsvorberei-
tung für Führungskräfte oder Seminarleiter/innen 
mit dem Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe für eine 
eigenverantwortliche, erfüllte und sinnvolle Gestal-
tung der dritten Lebenszeit. Mit Inhalten wie Sinnsu-
che und Gesundheit sowie die Reflexion des eigenen 
Lernens und der Kompetenzen versuchen die Ruhe-
standscoaches eine ganzheitliche Beratung und Un-
terstützung für die Zielgruppe anzubieten. 
 
Das Weiterbildungsangebot zum Ruhestandscoach 
soll Erwachsenenbildner/innen dazu befähigen, im 
kommunalen und kirchlichen Umfeld, in der VHS o-
der bei freien Trägern, zur Vorbereitung auf den Ru-
hestand Seminare und Kurse anzubieten. Auch Per-
sonaler und Betriebsräte werden angesprochen mit 
dieser Weiterbildung durch eine Förderung der 
nachberuflichen Perspektive die Arbeitsfähigkeit von 
Mitarbeiter/innen bis zur Rente zu unterstützen. 
 
Ruhestandskompass 
Die Studie zur Erwerbsarbeit und Informellen Tätig-
keiten der 55-70 Jährigen in Deutschland, erstellt 
2014 vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 
zeigt, dass rund 57% der befragten Frauen und 56% 
der Männer sich aktiv an einer ehrenamtlichen Mit-
arbeit beteiligen. Trotz des großen Zuspruchs gibt es 
laut Freiwilligensurvey allerdings einen hohen Bedarf 
an „besserer Information und Beratung über Mög-
lichkeiten des freiwilligen Engagements“. Das weist 
auf unübersichtliche Strukturen und Angebote im 
Bereich des bürgerschaftlichen Engagements in 
Deutschland hin. 
 
Was im Rahmen des Projektes „Lernen vor Ort“ in 
Leipzig geschaffen wurde, ist ein genau auf die Ziel-
gruppe der Menschen kurz vor und in der Nacher-
werbsphase abgestimmtes Instrument: der Ruhe-
standskompass. Dieses Instrument soll bei der Ge-
staltung des Übergangs unterstützen und  Orientie-
rungshilfen bieten. Mit dem Kompass wird nicht nur 
der Zugang zu Seniorenbildungsangeboten, Mehrge-
nerationenprojekten und freiwilligem Engagement 
verbessert, sondern auch eine erhöhte Transparenz 

geschaffen. Der Ruhestandskompass wird seit dem 
Frühjahr 2011 mit der Option einer vertiefenden Be-
ratung durch die Leipziger Bildungsberatung angebo-
ten. Seit dem Abschluss von Kooperationsverträgen 
zur Nutzung des Ruhestandskompass mit den Pro-
grammstandorten Dresden, Erfurt und Halle 2011 
und 2012 wird dieser auch außerhalb Leipzigs in  Bil-
dungsberatungseinrichtungen, durch die Freiwillige-
nagentur oder den Seniorenbeirat eingesetzt. Auch 
in Rostock, das kein Programmstandort von „Lernen 
vor Ort“ war, wird der Ruhestandskompass über das 
Bildungsbüro der Stadt genutzt. 
 
Die Idee und das Konzept zum Ruhestandskompass  
entstanden im Aktionsfeld „Übergang vom Beruf in 
den Ruhestand“ im Rahmen des Projektes „Lernen 
vor Ort“ in Leipzig. Als Wegweiser für die nachbe-
rufliche Zukunft möchte der Ruhestandskompass mit 
Mindmap-Methoden und alltagsnahen Visualisierun-
gen die Reflexion der eigenen Interessen, Motivation 
und Fähigkeiten anregen und so zu einer Entschei-
dungsfindung über die Gestaltung der Zeit nach dem 
Erwerbsleben der Nutzer/innen beitragen. Nach ei-
ner Gewichtung der eigenen Wünsche und der Pla-
nung der Umsetzung der nächsten Schritte werden 
zum Teil die persönlichen Interessensgebiete und 
Fähigkeiten mit regionalen Ehrenamtsangeboten 
und Weiterbildungsträgern verknüpft und somit eine 
Entscheidung für das Engagement oder Bildungs-
möglichkeiten bei bestimmten Trägern oder Verei-
nen erleichtert. Ein Informations- und Serviceteil mit 
regionalen und überregionalen Ansprechpartner/
innen zum Thema Beratung und Engagement runden 
das Angebot ab. Über diesen Link kann der Leipziger 
Ruhestandskompass als PDF heruntergeladen wer-
den (vollständiger Link siehe Literaturhinweise am 
Ende des Beitrages, Ruhestandskompasse anderer 
Kommunen sind auch über Google erreichbar). 
 
Die Erfahrung sowohl am Standort Leipzig, als auch 
in Dresden und Erfurt hat gezeigt, dass ältere Men-
schen fast ausschließlich mit konkreten Vorstellun-
gen für freiwilliges Engagement in die Beratungsstel-
len kommen und deswegen die Orientierung mit 
dem Ruhestandskompass selten im persönlichen 

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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Gespräch genutzt wird. Darum war ein wichtiges 
Ziel, dieses Instrument vorrangig außerhalb der Be-
ratungsstelle bekannt zu machen. In einschlägigen 
Kursen für die Zielgruppe (z.B. Biografiearbeit) wur-
de an der Volkshochschule und über den Evangeli-
sche Erwachsenenbildung e.V. in Leipzig der Ruhe-
standskompass verteilt und ist auf positive Resonanz 
bei den Teilnehmenden gestoßen. Seminarkonzepte 
für  seinen expliziten Einsatz an der VHS Leipzig wur-
den erarbeitet, doch Seminare sind bisher nicht zu-
stande gekommen. Frau Dorit Richter von der Bil-
dungsberatung Leipzig meint, dass die Gründe im 
Gruppensetting, welches als Hürde angesehen wer-
den könnte, und in den Räumlichkeiten der Volks-
hochschule als nicht ausreichend einladend, zu fin-
den seien. Im Herbst 2015 soll jedoch erneut ein 
Kurs angeboten werden, um die Zielgruppe zu errei-
chen. Bei der Leipziger Stadtverwaltung findet der 
Kompass bereits Anwendung, indem dieser an bald 
ausscheidende Mitarbeiter/innen ausgegeben wird.  
 
Auch in Erfurt entschieden sich die Mitarbeiter/
innen der Bildungsberatungsstelle, aufgrund der ge-
ringen Nachfrage der persönlichen Beratung mit 
dem Ruhestandskompass, diesen bei zielgruppen-
spezifischen Vorträgen an der Volkshochschule 
(„Ruhestand – eine Starthilfe“) und Aktionsständen 
auszugeben oder auszulegen. 
 
Frau Mandy Behrens, Leiterin des Projektes Bil-
dungslandschaft an der VHS Rostock hat gute Erfah-
rungen mit dem Ruhestandskompass gemacht. In 
der persönlichen Beratung im Bildungsbüro wird er 
nicht eingesetzt, denn der Fokus liegt hier auf Ko-
operationen mit Vereinen und Unternehmen. Seit 
März 2015 findet dieses Instrument im Projekt 
„Brückenschlag – Aktiv in Rostock“ Verbreitung und 
Einsatz. Das Projekt richtet sich direkt an engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, die kurz vor der Rente bzw. 
Pension stehen. Ebenso werden damit auch Unter-
nehmen angesprochen, die ihre langjährigen Mitar-
beiter/innen beim Ausstieg aus dem Berufsleben 
unterstützen möchten. Die Rückmeldung ist laut 
Frau Behrens sehr positiv. Auch auf Konferenzen für 

die Zielgruppe 50Plus und in der öffentlichen Ausla-
ge der Volkshochschule wird der Ruhestandskom-
pass gut angenommen. 
 
Interessant wäre es nun, nach vier Jahren des Einsat-
zes die Nutzer/innen des Kompasses nach Praktika-
bilität, Verständlichkeit und Wirkung des Instrumen-
tes zu befragen. Doch dadurch, dass der Kompass 
größtenteils ausgelegt oder ohne vertiefende Bera-
tung ausgegeben wird, kann kaum nachvollzogen 
werden, wie mit dem Kompass gearbeitet wird, zu 
welchen Ergebnissen Nutzer/innen kommen und 
inwiefern diese auch tatsächlich umgesetzt werden. 
Im Zuge des Einsatzes des Kompasses bei Unterneh-
men, Verbänden und Kommunen als Orientierungs-
instrument für die eigenen Mitarbeiter/innen wäre 
eine Evaluation denkbar. Auch eine Befragung der 
im Kompass erwähnten Anbieter von Freiwilligenar-
beit und Weiterbildung könnte Aufschluss über den 
Verbleib der Nutzer/innen des Kompasses bringen 
und somit aufzeigen, inwieweit diese Anbieter von 
dem Instrument profitieren. 
 
Auf Nachfrage beim KES-Verbund der Bildungsbera-
tungseinrichtungen in Berlin bestätigte Philipp Gärt-
ner, dass nur ein geringer Prozentsatz der Ratsu-
chenden über 50 Jahre alt ist (8% - 50-55 Jahre, 4% - 
55-60 Jahre, 1% - 60-65 Jahre, Stand Mitte 2015). 
Frau Richter von der Bildungsberatung Leipzig er-
klärt sich derartig niedrige Zahlen damit, dass der 
Begriff „Bildungsberatung“ zu verwertungslastig für 
Menschen im Ruhestand klingt. Außerdem seien 
ältere Menschen die Nutzung von Beratungsangebo-
ten eher nicht gewöhnt und griffen deshalb auch zur 
Planung ihres Ruhestandes eher auf persönliche Res-
sourcen zurück. Um mehr ältere Menschen über-
haupt mit Bildungsberatung zu erreichen, schlägt 
Frau Richter deswegen als erste Maßnahme die Fin-
dung eines neuen Wordings für „Bildungsberatung“ 
vor. 
 
Online-Angebote 
Zusätzlich zu diesen persönlichen Beratungsangebo-

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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ten für die Generation Plus existiert eine Fülle von 
Online-Angeboten, die sich zum Ziel gemacht haben, 
älteren Menschen als Orientierungs- und Informati-
onsplattformen für alle Lebensbereiche zu dienen. 
Speziell als Informations- und Ideenpool für Initiati-
ven älterer Menschen wurde z.B. das vom BMFSFJ 
geförderte Portal http://www.senioren-initiativen.de 
gegründet.   
Was (Weiter-)Bildung im fortgeschrittenen Alter an-
geht, bietet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seni-
orenorganisationen die vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ge-
förderte Bildungsdatenbank 55+ (http://
www.wissensdurstig.de/) an. 
Mit Fokus auf die Förderung der Erwerbstätigkeit 
älterer Menschen bietet der Bundesverband Initiati-
ve 50Plus das Fachkräfteportal 50Plus (http://
jobnetzwerk.de/bvi50plus/) an, welches spezielle 
Stellenbörsen und Bewerbungshinweise bietet und 
Firmen mit Bewerber/innen zusammenbringen 
möchte. 
 
Eine themenübergreifende Plattform findet man 
über den Webauftritt Erfahrung ist Zukunft (http://
www.erfahrung-ist-zukunft.de/DE/Home/
home.html) der Bundesregierung. Hier werden Infor-
mationen über Chancen und Perspektiven einer älter 
werdenden Gesellschaft und Impulse für ein aktives 
und engagiertes Leben jenseits der 50 geboten.  
Im (nach-)beruflichen Feld engagiert sich der Senior 
Experten Service (SES) der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH 
für interessierte Menschen, die im Ruhestand die 
Möglichkeit nutzen wollen, ihre Kenntnisse und ihr 
Wissen als Fach- und Führungskräfte an andere im 
Ausland und in Deutschland weiterzugeben. (http://
www.ses-bonn.de/ ) 
 
Bei all dem Online-Angebot muss jedoch auch davon 
ausgegangen werden, dass ältere Menschen nicht im 
gleichen Maße das Internet nutzen, wie es jüngere 
tun. Es ist also durchaus möglich, dass die Informa-
tions- und Orientierungsfunktion dieser Webseiten 
zu wenig von den Adressant/innen genutzt wird. Ei-
ne persönliche Beratung ist für die Zielgruppe 50Plus 

deswegen von großer Bedeutung.  Was Face-to-Face 
Beratung für die spezielle Zielgruppe angeht, sei es 
im Erwerbsbereich, im Übergang zum Ruhestand 
oder in der Nacherwerbsphase im Sinne einer unab-
hängigen Anlaufstelle, sieht es in Deutschland über 
die hier vorgestellten Angebote hinaus sehr dürftig 
aus. 
 
Doch mittlerweile ist das Thema bereits auf Fachta-
gungen und in der Politik angekommen. Auf der  
Fachkonferenz Bildungsberatung 50+ in Wien im De-
zember dieses Jahres werden z.B. Ansätze und Kon-
zepte diskutiert sowie Anregungen für die einschlägi-
ge Beratungspraxis erarbeitet (http://
www.bildungsberatung-wien.at/index.php?id=94  ). 
 
Außerdem kann mit dem Forschungsprojekt INBera-
tung der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 
(HdBA) ab 2016 (siehe den Beitrag von Ertelt und 
Scharpf in diesem Newsletter) vielleicht ein Grund-
stein für die Schließung der Beratungslücken und ein 
übergreifendes Netzwerk und eine Konzeption für 
die Beratung der Generation 50+ in Deutschland ge-
schaffen werden. 
 
Literatur 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.) (2015): 
Factsheet zu Perspektive 50plus 
http://www.perspektive50plus.de/fileadmin/
user_upload/presse/Basispressemappe/
P50plus_Factsheet_2015_final.pdf 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Hg.) (2010): Hauptbericht des Freiwilligensurveys 
2009: Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu 
Ehrenamt,  Freiwilligenarbeit und  Bürgerschaftlichem 
Engagement - Zusammenfassung 
http://www.dza.de/fileadmin/dza/pdf/fws/
BMFSFJ_2010_FWS_2009_Hauptbericht_Zusammenfassu
ng.pdf 
 
Link zum Ruhestandskompass Leipzig: http://www.forum-
beratung.de/cms/upload/Wissenswertes/Zielgruppen/
Ruhestandskompass.pdf 
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Organisation des Netzwerks der Öffentlichen Ar-
beitsmarktservices 
Das unionsweite Netzwerk der öffentlichen Arbeits-
marktservices (the „Network of Public Employment 
Services“, kurz das PES-Netzwerk der europäischen 
Union) beruht auf einem Beschluss des Rates und 
des Europäischen Parlaments vom Mai 2014 und 
dient der verstärkten Zusammenarbeit der öffentli-
chen Arbeitsmarktservices in Europa. 
 
Frank-J. Weise, Vorstandsvorsitzender der Bunde-
sagentur für Arbeit, wurde zum Chair des Boards der 
öffentlichen Arbeitsmarktservices in Europa gewählt. 
Der erste Vice-Chair wird von Kroatien, der zweite 
von der jeweiligen Ratspräsidentschaft gestellt. Dr. 
Wolfgang Müller, Geschäftsführer Europäische Ko-
operation in der Bundesagentur für Arbeit, ist aktuell 
das Mitglied Deutschlands im Vorstand des Netz-
werks. 
 
Das Board des PES-Netzwerks setzt sich aus den Lei-
ter/innen und hochrangigen Vertreter/innen der 
Führungsebene der nationalen öffentlichen Arbeits-
marktservices sowie einem Mitglied der EU-
Kommission zusammen. Die Mitglieder des Boards 
lenken das Netzwerk und beschließen Arbeitsinhalte 
sowie das jährliche Arbeitsprogramm.  
 
Die Zusammenarbeit der europäischen Arbeits-
marktservices bestand bereits zuvor. Heute hat das 
Netzwerk - mit formalem Status und der damit ge-
wonnenen Möglichkeit, von den europäischen Insti-
tutionen direkt beauftragt zu werden - an Bedeutung 
und politischer Einflussgröße gewonnen.  
 
Die Herausforderungen am europäischen Arbeits-
markt sind groß – national sowie auf europäischer 
Ebene müssen Kräfte mobilisiert werden. Die Zusam-
menarbeit der Arbeitsmarktservices im PES-
Netzwerk nimmt hier eine entscheidende Rolle ein.   
 
 
 

Ziele der Europäischen Arbeitsmarktservices im 
Netzwerk  
Ziel des PES-Netzwerks ist es, die Leistungsfähigkeit 
der Arbeitsmarktservices zu steigern und die Mit-
gliedstaaten dabei zu unterstützen, Arbeitslosigkeit 
in Europa zu bekämpfen. Das Netzwerk leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zur Beschäftigungsstrategie 
Europa 2020. Europaweit sollen besser funktionie-
rende Arbeitsmärkte geschaffen werden, damit Ar-
beitsuchende und Unternehmen zusammenfinden. 
Dahingehend sollen Dienstleistungen der Arbeits-
marktservices optimiert werden. Eine wichtige Vo-
raussetzung dafür ist die Transparenz über den euro-
päischen Arbeitsmarkt und die Leistungsfähigkeit 
der Arbeitsmarktservices.  
 
Die Arbeitslosigkeit soll nachhaltig reduziert werden 
– besonders gefährdete Gruppen stehen im Vorder-
grund. Dazu zählen Jugendliche, die sich weder in 
Bildung, noch in Beschäftigung befinden. Die Jugend-
arbeitslosigkeit soll mit der Initiative der EU-
Jugendgarantie bekämpft werden. Bei der Umset-
zung auf nationaler Ebene unterstützt das PES-
Netzwerk mit seiner Expertise. 

 
Weitere Ziele sind die Bekämpfung der Langzeitar-
beitslosigkeit und die stärkere freiwillige, geografi-
sche und berufliche Mobilität auf fairer Grundlage, 

(Fortsetzung auf Seite 13) 

Die EU-Jugendgarantie ist ein Konzept zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Es wurde im April 
2013 durch den Europäischen Rat verabschiedet. 

Rund 7,5 Millionen junge Europäer zwischen 15 und 24 
Jahren sind weder in Bildung noch in Beschäftigung. Ziel 
ist es, diesen jungen Menschen eine Beschäftigung oder 
die Teilnahme an allgemeiner oder beruflicher Bildung zu 
ermöglichen - durch ein qualitativ hochwertiges Bildungs- 
oder Beschäftigungsangebot innerhalb von vier Monaten. 

Die nationalen Arbeitsmarktservices sind Hauptakteure 

bei der Umsetzung der Jugendgarantie – für das PES-

Netzwerk ist dies eine wichtige Aufgabe. 

Internationales 

Die Zusammenarbeit der Europäischen Arbeitsmarktservices 
 
Wolfgang Müller, Europavertretung der Bundesagentur für Arbeit 
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die durch das PES-Netzwerk gefördert wird.  
 
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen werden 
Sofortmaßnahmen sowie strukturelle Rahmenbedin-
gungen adressiert. In einigen europäischen Ländern 
müssen erst die Voraussetzungen geschaffen wer-
den, um langfristig erfolgreiche Arbeitsmarktpro-
gramme umzusetzen. 
 
Aktivitäten im PES-Netzwerk 

Frank-J. Weise: „Unsere Aufgabe ist es, den Men-
schen dabei zu helfen, eine gute Beschäftigung zu 
finden. Dazu müssen wir die wirksamsten Program-
me kennen und die besten Ideen untereinander 
austauschen.“ 
 

Die öffentlichen Arbeitsmarktservices in Europa sind 
bestrebt besser und wirksamer zu werden, um quali-
tativ hochwertige Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
anzubieten. Dazu wollen sie voneinander lernen. 
Benchlearning ist das einstimmig beschlossene In-
strument und als solches in der Rechtsgrundlage 
festgehalten, um die Ziele im PES-Netzwerk zu errei-
chen – die Durchführung von Benchlearning ist da-
her eine Kernaufgabe im Netzwerk.  

Der Begriff Benchlearning setzt sich aus Benchmar-
king und Mutual Learning zusammen. Die Arbeits-
marktservices lernen also strukturiert auf Basis von 
evidenzbasierten Leistungsvergleichen voneinander. 
Dadurch soll die kontinuierliche und messbare Leis-
tungssteigerung der PES etabliert werden und zwar 
in Form eines nachhaltigen Systems des Voneinan-
der Lernens. 
 
Die Transparenz über die Arbeit und die Leistungsfä-
higkeit der Arbeitsmarktservices ist eine wichtige 

Grundlage für diesen Prozess. Ein europaweiter Ver-
gleich der quantitativen und qualitativen Leistungen 
der nationalen Arbeitsmarktservices wird ge-
schaffen, um datengestützt gute Beispiele und be-
währte Verfahren zu identifizieren. Diese werden in 
Projekten im Netzwerk ausgetauscht, Ansatzpunkte 
für Optimierungsbedarfe und Strukturreformen auf 
nationaler Ebene werden gewonnen. Bis Ende des 
nächsten Jahres werden alle nationalen Arbeits-
marktservices ein Assessmentverfahren durchlaufen, 
in dem die quantitative und qualitative Leistung be-
wertet wird.  
 
In der intensiven Zusammenarbeit stellt das PES-
Netzwerk Unterstützung bereit, insbesondere auch 
bei der Einleitung und Umsetzung nationaler Refor-
men. Es trägt zur Umsetzung von politischen Initiati-
ven bei, z.B. der EU-Jugendgarantie. Die nationalen 
politischen Entscheidungsträger nutzen die Expertise 
des Netzwerks für die Gestaltung, Entwicklung und 
Bewertung beschäftigungspolitischer Maßnahmen 
sowie bei der Umsetzung länderspezifischer Empfeh-
lungen im Rahmen des Europäischen Semesters. 
Auch auf europäischer Ebene berät das Netzwerk 
aktiv und kann vom Europäischen Parlament, Rat 
und Kommission und weiteren EU-Institutionen als 
Experte offiziell angehört werden sowie eigeninitia-
tiv agieren.  
 
Zusammenarbeit mit Partnern 
Die Einbindung von Sozialpartnern und die Zusam-
menarbeit mit Netzwerkpartnern ist bedeutend, um 
alle Kräfte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in 
Europa zu bündeln. Auch hier ist das PES-Netzwerk 
aktiv. 
Ein Meilenstein der guten Zusammenarbeit war die 
internationale „Stakeholder.Konferenz“ am 26. und 
27. Mai 2015 in Brüssel. Wichtige Akteure am euro-
päischen Arbeitsmarkt sprachen über neue Möglich-
keiten der Zusammenarbeit und bestärkten sich da-
rin, bestehende Kooperationen auszubauen. An der 
Konferenz nahmen unter anderem Vertreter der 
Europäischen Kommission, des Europäischen Ge-
werkschaftsbundes, von BUSINESS EUROPE, der ILO, 
Eurociett und des „European Lifelong Guidance Po-
licy Network“ teil. 
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Einleitung 
„Der Rat der Europäischen Union fordert die Mitgliedsstaaten auf, … die Rolle der lebensumspannenden Bera-
tung im Rahmen der nationalen Strategien für lebenslanges Lernen im Einklang mit der Lissabon-Strategie und 
mit dem strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit im Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung zu verstärken.“  2 

 
Europa befindet sich in einer Zeit des raschen wirtschaftlichen und demografischen Wandels, der die Regierun-
gen vor große politische Herausforderungen stellt. Diese Aufgaben anzugehen und zu gewährleisten, dass Indivi-
duen in diesen sich verändernden Zeiten anpassungsfähig und belastbar bleiben, dürfte für die absehbare Zu-
kunft ein Hauptschwerpunkt staatlicher Politik sein.  
 
Die o.g. Resolution des Europäischen Rates zur lebensbegleitenden Beratung schlägt vor, dass Beratungsanbie-
ter/innen öffentlich geförderte Maßnahmen anbieten, die diesen Herausforderungen begegnen können. In der 
Resolution wird klargestellt, dass „lebensbegleitende Beratung" sich bezieht auf „einen kontinuierlichen Prozess, 
der den Bürgern jeden Alters in jedem Lebensabschnitt ermöglicht, ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen 
zu erkennen, Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen und selbst ihren persönlichen Werde-
gang zu gestalten, sei es bei der Ausbildung, im Beruf oder in anderen Situationen, in denen diese Fähigkeiten 
und Kompetenzen erworben und/oder eingesetzt werden. Die Beratung umfasst ein Spektrum von individuellen 
und kollektiven Maßnahmen und beinhaltet Information, Ratschläge, Beurteilung von Fähigkeiten, Unterstützung 
sowie Vermittlung der für Entscheidungsfindung und Laufbahngestaltung erforderlichen Kompetenzen;“, 3,4 

 
Das ELGPN hat bereits 2012 eine Handreichung für politische Entscheidungsträger/innen in Europa erstellt, die 
die wesentlichen Eckpunkte eines Systems lebensbegleitender Beratung erläutert. Diese enthält u.a. den 
„Rahmen zur Qualitätssicherung und Evidenzbasierung (QAE)“, welcher eine Reihe von Schlüsselelementen be-
nennt, die Bestandteil nationaler Beratungssysteme sein sollten, um qualitativ hochwertige Angebote zu fördern 
und um die Sammlung von Evidenz zu unterstützen. 
 

(Fortsetzung auf Seite 15) 

Internationales 

Die Evidenzbasierung lebensbegleitender Beratung — Ein Wegweiser zu zentralen Forschungsergeb-
nissen für eine effektive Politik und Praxis  
 
Tristram Hooley, University of Derby/ Herausgegeben vom ELGPN 
 
Vollständiger Abdruck der erweiterten Zusammenfassung  

02 / September 2015 

2 Rat der Europäischen Union (2008). Zu einer besseren Integration lebensumspannender Beratung in die Strategien für lebenslanges Lernen. 15030/08 
EDUC 257 SOC 653. 
3 siehe Fußnote 1 
4 Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung ist daher im europäischen Verständnis ein breit gefasster Begriff. Um Unklarheiten zu vermeiden, wird der 
Begriff „Beratung“ in diesem Text für alle diese Aktivitäten sowie als Oberbegriff für alle diese Angebote verwendet. Der Begriff „lebensbegleitende Bera-
tung“ parallel zu „lebensbegleitendem Lernen“ verweist auf die Absicht, eine solche Beratung auf lebensbegleitender Basis verfügbar zu machen.   

Die Vollversion, die Kurzzusammenfassung und diesen Text können Sie auch unter  
www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/aktuelles/hooley-
wegweiser-evidenzbasierung.html herunterladen  
oder als Druckversion unter info@forum-beratung.de bestellen 

http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/aktuelles/hooley-wegweiser-evidenzbasierung.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/aktuelles/hooley-wegweiser-evidenzbasierung.html
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Ein Wegweiser der Evidenzbasierung zu zentralen Forschungsergebnissen für eine effektive Politik 
und Praxis 

Lebensbegleitende Beratung und öffentliche Politik 
Lebensbegleitende Beratung beinhaltet ein sektorenübergreifendes Handeln und unterstützt vielfältige politi-
sche Ziele. Sie umfasst Maßnahmen, die Individuen dabei helfen, ihre persönlichen Entwicklungsprozesse  sowie 
ihr Lernen und Arbeiten zu gestalten. Obwohl Beratungsinterventionen sich überwiegend auf den Einzelnen 
konzentrieren, haben sie auch positive Auswirkungen auf Organisationen, Gemeinden und Regionen, Länder 
und die Europäische Union als Ganze.  
Die wichtigsten Politikfelder, zu denen lebensbegleitende Beratung einen Beitrag leisten kann, sind: 
 Wirtschaftliche Entwicklung  
 Wirksame Investitionen in Bildung und Ausbildung 
 Europäische Mobilität in Bildung und Beschäftigung 
 Arbeitsmarkteffizienz 
 Lebenslanges Lernen 
 Soziale Gerechtigkeit 
 Soziale Inklusion 
 Jugendarbeitslosigkeit 
 Aktives Altern. 
 
Wirkung lebensbegleitender Beratung 
Es existiert eine umfangreiche Forschungsbasis zur lebensbegleitenden Beratung, die verschiedene Wirkungs-
ebenen betrachtet. Darin wird deutlich,  dass es unterschiedliche Nutznießer von Beratungsangeboten gibt:  
Individuen und  deren Familien, verschiedene gesellschaftliche Gruppen, Arbeitgeber und die Gesellschaft als 
Ganze. Die Wirkungen („outcomes“)lebensbegleitender Beratung werden dabei beschrieben als:  
 Bildungsergebnisse 
 Wirtschafts- und Beschäftigungsergebnisse 
 Soziale Ergebnisse. 
Beratung wirkt in vielen Bereichen in unterschiedlicher Weise für die vielfältigen Nutznießer/-innen. Die folgen-

de Abbildung zeigt, wie diese in allen 
Bereichen, in denen Beratung 
stattfindet, interagieren und aufei-
nander aufbauen. Beispielsweise 
kann eine Beratungsintervention 
eine arbeitslose Arbeitnehmerin  
darin unterstützen, sich weiterzubil-
den, wieder in den Arbeitsmarkt zu 
gelangen und sozial wieder besser 
eingebettet zu sein. Solche Auswir-
kungen beziehen sich auf Einzelne, 
bringen aber auch Vorteile für die 
politische und wirtschaftliche Ebene. 
Diese Befunde zur Evidenz unter-
stützen den Einsatz lebensbegleiten-
der Beratung in den verschiedenen 
Sektoren und weisen deren Wirkung 
für zentrale Politikfelder nach.  

(Fortsetzung auf Seite 17) 

02 / September 2015 

Abbildung: Wirkungsarten und Nutznießer von Beratung 



  
Seite 16

Beratung für lebenslanges Lernen 

Von der Forschung beobachtete  
Schlüsselwirkungen 

Zentrale Politikziele Relevante Politikstrategien der EU 

Beratung in Schulen trägt zu einem steigen-
den Engagement und besseren Schulerfolg 
der Schüler/innen bei, indem sie die Bedeu-
tung von Schulfächern für zukünftige Berufs-
chancen verdeutlicht und indem sie durch die 
Vermittlung von Informationen und Fertigkei-
ten die Entscheidungsfindung der Schüler/
innen und gelungene Schulübergänge unter-
stützt.  Dadurch trägt Beratung dazu bei, 
erfolgreich Lebensentwürfe und Berufs-
laufbahnen zu gestalten. 

Engagement und Partizipation in der 
Schule 
  
Lernerfolg  
Erfolgreiche Übergänge zu weiterem 
Lernen und Arbeiten / Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit 
  

Entschließung des Rates zur lebensbeglei-
tenden Beratung 
 
EU-2020-Ziel: Verringerung der Quote 
vorzeitiger Schulabgänger auf unter 10 % 
  
EU-Initiative “Neue Denkansätze für die 
Bildung“ 
  

Beratung in der beruflichen Bildung hilft den 
Individuen, die Chancen und den Wert be-
ruflicher Möglichkeiten zu erkennen und 
unterstützt Teilnehmer/innen an beruflicher 
Bildung dabei, das Beste aus ihren Kenntnis-
sen und Fertigkeiten zu machen. 

Verbesserung der Qualifikationsbasis 
 

Nutzung von Fähigkeiten 
 
Erfolgreiche Übergänge in Arbeit/ Wei-
terbildung/ 
Vermeidung von Arbeitslosigkeit 

Entschließung des Rates zur lebensbeglei-
tenden Beratung 
EU-2020-Ziel: Verringerung der Quote 
vorzeitiger Schulabgänger auf unter 10 %; 
EU-Initiative „Neue Denkansätze für die 
Bildung“ 
  

Beratung in der Hochschulbildung unter-
stützt bei der  Entscheidungsfindung und 
beim erfolgreichen Übergang in das Be-
schäftigungssystem und trägt somit dazu bei, 
dass die Lernergebnisse und Kompetenzen 
der Absolventen/innen gut genutzt werden. 

Nutzung der Fähigkeiten 
  
Erfolgreiche Übergänge in Beschäfti-
gung/ 
Vermeidung von Arbeitslosigkeit 

Resolution des Rates zur lebensbegleiten-
den Beratung 
  
EU-2020-Ziele: 
Steigerung des Anteils der 30- bis 34-
Jährigen mit abgeschlossener Hochschul-
bildung auf mindestens 40 % 

Beratung in der Erwachsenenbildung/
Weiterbildung unterstützt Erwachsene bei 
ihren Überlegungen, sich weiterzubilden, ihre 
Kenntnisse und Fertigkeiten und ihre Be-
schäftigungsfähigkeit zu verbessern, um ihre 
Kompetenzen effektiv auf dem Arbeitsmarkt 
einsetzen zu können. 

Lebenslanges Lernen 
  
Stärkung der Qualifikationsbasis 
  
Erhöhung der Bildungsbeteiligung 
  
Soziale Inklusion 
 

  

Resolution des Rates zur lebensbegleiten-
den Beratung 
  
EU-2020-Ziel: Steigerung des Anteils der 
30- bis 34-Jährigen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung auf mindestens 40 % 
  
Ratsentschließung über eine erneuerte 
europäische Agenda für die Erwachsenen-
bildung 
  
E&T 2020: Verwirklichung des lebenslan-
gen Lernens und der Mobilität 

Ein Großteil der Beratung erfolgt innerhalb des Bildungssystems. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Wirkungen der Beratung, die in jedem dieser Bereiche identifiziert wurden. Sie zeigt zugleich die 
Hauptanliegen der Politik, die innerhalb eines jeden Bereichs durch Beratungsaktivitäten adressiert werden kön-
nen.  

Ein Wegweiser der Evidenzbasierung zu zentralen Forschungsergebnissen für eine effektive Politik 
und Praxis 

02 / September 2015 

Internationales 
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und Praxis 

Beratung spielt auch eine wichtige Rolle für den Arbeitsmarkt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Handlungsfelder und die Anliegen der Politik an Beratungsaktivitäten. 

(Fortsetzung auf Seite 18) 

 02 / September 2015 

Beratung für den Arbeitsmarkt 

Von der Forschung beobachtete Schlüsselwirkungen Zentrale Politikziele Relevante Politikstrategien der EU 

Beschäftigungsorientierte Beratung wird häufig als eine 
Möglichkeit eingesetzt, um arbeitslose Erwachsene in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Als solche stellt sie einen 
wichtigen Teil der aktiven Arbeitsmarktpolitik dar. Alles 
deutet darauf hin, dass im Rahmen der umfassenden Dy-
namik des Arbeitsmarktes Beratung wirksam bei der Wie-
dereingliederung von Arbeitslosen in Arbeit sein kann. 

Aktive Arbeitsmarktpolitik 
  
Soziale Inklusion und Gleich-
stellung 
  
Bekämpfung der Armut 
  

EU-2020-Ziel: 75 % der 20- bis 64-
Jährigen sollen in Beschäftigung sein 
  
EU-2020-Ziel: Die Zahl der von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffenen oder 
bedrohten Menschen soll um mindestens 
20 Millionen gesenkt werden. 

Beratung ist wichtig, um Individuen bei ihrer Rückkehr in 
den Arbeitsmarkt zu unterstützen, sei es nach Unterbre-
chungen aufgrund von Unfall, Krankheit, Betreuungs-
pflichten oder nach anderen Berufsunterbrechungen. 

Flexible Arbeitsmärkte E&T 2020: Verwirklichung des lebenslan-
gen Lernens und der Mobilität 

Beratung ist für junge Menschen nützlich, die keinen er-
folgreichen Übergang in den Arbeitsmarkt geschafft ha-
ben. Beratung kann besonders dann eine effektive Strate-
gie sein, wenn Ansätze entwickelt werden, die die Vielfalt 
der jugendlichen Bevölkerung berücksichtigen und die 
versuchen, erfolglosen Übergängen zuvorzukommen oder 
mit diesen angemessen umzugehen. 

Aktive Arbeitsmarktpolitik 
  
Beschäftigung von Jugendli-
chen 

EU-2020-Ziel: 75 % der 20- bis 64-
Jährigen sollen in Beschäftigung seinEU-
2020-Ziel: Die Zahl der von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffenen oder 
bedrohten Menschen soll um mindestens 
20 Millionen gesenkt werden. 
Europäische Jugendgarantie 

Beratung für Erwerbstätige kann im Rahmen des Arbeits-
platzes oder außerhalb erfolgen. Eine solche Beratung 
nützt sowohl der/dem Einzelnen als auch  dem/der Ar-
beitgeber/in. Unternehmen profitieren von der steigen-
den Mitarbeiterzufriedenheit und dem stärkeren Engage-
ment, sowie von der Verbesserung des Wissenstransfers 
und der Stärkung des  sozialen Zusammenhalts. 

Nutzung von Kompetenzen 
  
Talentmanagement 
  
Mitarbeiterengagement und 
-bindung 
  
Flexicurity 

Programm „Neue Kompetenzen und Be-
schäftigungsmöglichkeiten“ 

Beratung unterstützt die Mobilität von Arbeitskräften 
sowohl im Heimatland als auch im Gastland. Sie hilft Men-
schen, die Mobilitätsprozesse und die daraus resultieren-
den Chancen zu verstehen, sich neu zu orientieren und 
nach ihrem Umzug auf dem Arbeitsmarkt wieder einsatz-
fähig zu sein. 

Mobilität 
  
Nutzung von Kompetenzen 

E&T 2020: Verwirklichung des lebenslan-
gen Lernens und der Mobilität 

Beratung unterstützt ältere Arbeitnehmer/innen darin, 
sich weiterzubilden und ihren stufenweisen Übergang in 
den Ruhestand aktiv zu gestalten. 

Aktives Altern 
  
Nutzung von Kompetenzen 

Aktives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen 
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Wirksame Beratungsangebote sicherstellen  
Die Befunde zu Evidenz verweisen auf wichtige Eckpunkte für eine wirksame Politik lebensbegleitender Beratung 
und Praxis. Die Untersuchungen zeigen, dass Beratungsangebote insbesondere dann nachweisliche Wirkungen 
haben, wenn sie 
 sich auf das Individuum konzentrieren,  
 das Lernen und Entwicklungsprozesse unterstützen und 
 wenn sie die Qualität sichern.  
 
Daraus können die folgenden zehn evidenzbasierten Grundsätze für die Servicegestaltung von Beratungsangebo-
ten und deren Weiterentwicklung abgeleitet werden: 
 
Zehn evidenzbasierte Grundsätze für die Gestaltung lebensbegleitender Beratungsangebote  

 
 
Konsequenzen für Politik und Praxis  
Die Überprüfung der Evidenzbasis zeigt, dass lebensbegleitende Beratung einen klaren und beobachtbaren Nut-
zen hat. Dieser  wird meist als Wirkung auf den Einzelnen beobachtet. Allerdings gibt es auch eine starke For-
schungsströmung, die die Vorteile lebensbegleitender Beratung aus der Perspektive öffentlicher Politik und der 
wirtschaftlichen Entwicklungen untersucht. Viele der unmittelbaren Konsequenzen dieser Forschungsarbeiten 
für die Gestaltung und Durchführung von Beratungsangeboten sind im obigen Abschnitt dargelegt. Für die poli-
tisch Verantwortlichen ergeben sich daraus jedoch noch drei weitere Implikationen: 
 

(Fortsetzung auf Seite 19) 

Individuen in den Blick nehmen 
  

Das Lernen und die Entwicklungs-
prozesse unterstützen 
  

Qualität sichern 
  

1) Lebensbegleitende Beratung ist 
dort am wirksamsten, wo sie tat-
sächlich lebensbegleitend und 
entwicklungsfördernd ist. 
 
2) Lebensbegleitende Beratung ist 
am effektivsten, wenn sie an die 
Erfahrungen und das Leben der 
Ratsuchenden sinnvoll anknüpft. 
 
3) Lebensbegleitende Beratung ist 
am effektivsten, wenn sie die Viel-
falt und Verschiedenheit der Men-
schen erkennt und die Angebote 
an den individuellen Bedürfnissen 
ausrichtet. 
  

4) Lebensbegleitende Beratung 
besteht nicht aus einer einzelnen 
Intervention, sondern aus vielen 
unterschiedlichen. Sie ist dann am 
wirksamsten, wenn verschiedene 
Interventionsformen kombiniert 
werden. 
 
5) Ein Kernziel lebensbegleitender 
Beratungsangebote sollte die Ent-
wicklung von berufsbiografischen 
Gestaltungskompetenzen sein 
(Career Management Skills). 
6) Lebensbegleitende Beratung 
muss ganzheitlich und gut in ande-
re Unterstützungsangebote inte-
griert sein. 
7) Lebensbegleitende Beratung 
sollte Arbeitgeber und Beschäftig-
te einbeziehen und aktivierende 
Arbeitsplatzerfahrungen ermögli-
chen. 

8) Die Kompetenzen, Ausbildung 
und Einstellungen der Berater/
innen, die lebensbegleitende Be-
ratung durchführen, sind entschei-
dend für den Beratungserfolg. 
9) Lebensbegleitende Beratung ist 
abhängig vom Zugang zu qualitativ 
hochwertigen Bildungs- und 
Berufsinformationen. 
10) Lebensbegleitende Beratung 
sollte qualitätsgesichert sein und 
evaluiert werden, um ihre Wirk-
samkeit abzusichern und die kon-
tinuierliche Verbesserung zu för-
dern. 
  

02 / September 2015 



  
Seite 19

Internationales 

Ein Wegweiser der Evidenzbasierung zu zentralen Forschungsergebnissen für eine effektive Politik 
und Praxis 

 02 / September 2015 

Stärken der Evidenzbasierung anerkennen  
Es existiert eine große Anzahl an Forschungsliteratur, die die Wirksamkeit der lebensbegleitenden Beratung be-
legt. Diese Literatur ist sektorübergreifend, umfasst Studien aus unterschiedlichen Ländern und nutzt vielfältige 
Methoden. Es besteht daher eine beachtliche Wissensbasis, auf die sich die politischen Akteure bei der Entwick-
lung von Politikstrategien lebensbegleitender Beratung beziehen können. Solche Evidenz-Nachweise bieten so-
wohl Gewissheit bezüglich der Wirksamkeit von Beratung als auch Modelle bewährter Praxis, auf die man sich 
bei der Umsetzung von Maßnahmen stützen kann. 
 
Verständigung auf das Prozessmodell für politische Strategien lebensbegleitender Beratung  
(„Lifelong Guidance Policy Cycle“)  
Es ist erforderlich, sich auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Evidenzbasis zu verständigen. Wirksames 
Gestalten von Politik  in diesem Bereich kann als Politikzyklus betrachtet werden, der eine gute Wissensbasis 
über Evidenz, die Entwicklung und Implementierung neuer Politikstrategien und -interventionen und das Monito-
ring der Wirkungen beinhaltet.  

 
 
Parallel zur Entwicklung der  Evidenzbasis  sollten auch Anstrengungen unternommen werden, um die Qualität 
der Evidenz in ihrer Gesamtheit zu verbessern, indem die Schwachstellen in den Blick genommen  und die Me-
thodik weiterentwickelt und verfeinert wird. Dazu gehören u.a.: die Entwicklung neuer Metaanalysen, randomi-
sierte Kontrollgruppenstudien, Längsschnittstudien, die Anwendung neuer Technologien, weitere  ökonomische 
Modellbildung sowie die Erstellung ökonometrischer Analysen zur Wirkungsbewertung.  
 
 
 

(Fortsetzung auf Seite 20) 

Abbildung: Das Prozessmodell für politische Strategien  
lebensbegleitender Beratung ("Lifelong Guidance Policy Cycle") 
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Etablierung wirksamer Qualitätssysteme und -prozesse 
Die Evidenzbasierung betont die Bedeutung von Qualitätsprozessen für die Sicherstellung  wirksamer lebensbe-
gleitender Beratung. Der QAE Rahmen des ELGPN bietet einen etablierten, länderübergreifenden Rahmen, der 
dazu genutzt werden kann, Qualitätsansätze zu erweitern und die Qualität der vorliegenden Evidenz zu verbes-
sern.  

02 / September 2015 
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Das 7. Internationale Symposium beschäftigte sich 
mit dem Themenbereich Jugend: Arbeit, Arbeitslo-
sigkeit, der Abstimmung zwischen Bildung,  Ausbil-
dung und Arbeitsmarkt, um erfolgreiche Übergänge 
zu fördern. Untersucht wurden die wirtschaftlichen, 
sozialen und demografischen Herausforderungen für 
jugendpolitische Maßnahmen in entwickelten und 
sich entwickelnden Ländern sowie die Politik, For-
schung und Praxis, die solche Herausforderungen 
angehen können.  Im Fokus stand die Bildungs- und 
Berufsberatung und ihre Rolle bei der Unterstützung 
erfolgreicher Übergänge Jugendlicher.   
 
Das Symposium begann mit der Reflexion aktueller 
Herausforderungen für Jugendliche auf den länder-
spezifischen Arbeitsmärkten. Es wurde festgestellt, 
dass die Arbeitsmärkte und die Herausforderungen 
für Jugendliche in den verschiedenen Ländern stark 
variieren.  Einige Länder reagierten auf die Heraus-
forderungen mit dem Aufbau von neuen Beratungs-
strukturen oder damit, existierende Strukturen zu 
stärken. Andere Länder haben aufgrund der Finanz-
krise die finanzielle Unterstützung für öffentliche 
Bildungs- und Berufsberatung reduziert oder einge-
stellt und damit auch die Unterstützung für junge 
Menschen. Alle Teilnehmenden sahen Bildungs- und 
Berufsberatung als ein wichtiges Instrument, um das 
Verhalten der Bürger bezüglich ihrer Berufslaufbah-
nentscheidungen zu beeinflussen und damit die opti-
male Funktionsfähigkeit  des Bildungs- und Arbeits-
marktsystemes zu gewährleisten.  
Die folgenden vier Unterthemen zur Beratungspolitik 
wurden auf dem Symposium behandelt: 
- Einbeziehen von Arbeitgeber/innen 
- Die Rolle der neuer  Technologien 
- Die Bedeutung von Kosten- und Nutzenrelationen 
- Ganzheitliche, politische Strategien– Aufbau von  
  funktionierenden Systemen 
 
Wie auch in den vorausgegangenen Symposien 
(http://www.forum-beratung.de/internationales/
symposien/index.html) fanden sich die Teilnehmen-
den in Arbeitsgruppen – teils in gemischten Gruppen 
und teils in Länderdelegationen –zusammen, um 

Empfehlungen  für nationale und internationale Akti-
onen zu erarbeiten. Diese sind im Symposium Com-
muniqué zusammengefasst. Die Länder-Teams erar-
beiteten im Voraus einen Länder-Report und entwi-
ckelten auf der Veranstaltung einen Länder-
Aktionsplan. 
 
Am Symposium nahmen 103 Entscheidungsträger/
innen, Forscher/innen und Führungskräfte aus dem 
Bereich der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung aus 20 Ländern und von 6 internationalen Or-
ganisationen sowie von Verbänden teil. Für Ägypten, 
das Königreich Saudi Arabien, Nigeria und Tunesien 
war es die erste Teilnahme an einem Internationalen 
Symposium. 
 
Präsentationen, Länderberichte und das Communi-
qué, sowie weitere Informationen können über fol-
genden Link abgerufen werden:  
http://www.is2015.org/ 
Folgeaktivitäten werden durch das International 
Centre for Career Development and Public Policy 
(ICCDPP) auf internationaler Ebene umgesetzt. 
www.iccdpp.org 
 
Das 8. Internationale Symposium wird 2017 in Seoul, 
Süd Korea stattfinden. 
 
Übersetzung: Carolin Kleeberg, nfb 

Bericht über das 7. Internationale Symposium Career Development and Public Policy, Des Moines, 
Iowa, USA, Juni 2015 
 
Dr. John McCarthy, Direktor ICCDPP 

Delegierte des 7. Internationalen Symposiums 2015 
Bildverwendung mit Genehmigung der Veranstalter 
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Die Aufarbeitung des verheerenden Tsunami und der 
furchtbaren Fukushima Katastrophe 2011 waren das 
Leitmotiv der diesjährigen internationalen AIOSP-
Konferenz in Japan. Was kann berufliche Beratung in 
einer solchen Situation zur Bewältigung der immen-
sen Folgeprobleme einer solchen Katastrophe beitra-
gen? Viele Beiträge der japanischen Kolleginnen und 
Kollegen zeigten eindrucksvoll, dass dieses Ereignis 
in vielen Bereichen zum Umdenken in der japani-
schen Gesellschaft und zu einer Neuorientierung 
auch in den Konzepten und Programmen der Bil-
dungs- und Berufsberatung geführt haben. Der Initi-
ator und Präsident der Konferenz, Professor Takao 
Mimura (Universität Tokyo) und Professor Teruyuki 
Fujita (Universität Tsukuba) ebenso wie Professor 
Reiko Kosugi (Japanisches Institut für Arbeitsmarkt-
politik und Ausbildung) referierten hierzu ausführ-
lich in ihren Keynote-Vorträgen. Besonders beein-
druckte mich ihre offenherzige Kritik daran, dass Ja-
pan jahrzehntelang in seiner beruflichen Beratung 
unhinterfragt die westlichen, meist US-
amerikanischen Karrierekonzepte übernommen 
hatte, obwohl diese in keiner Weise zu dem ganz 
anders gearteten japanischen Verständnis von 
Berufsarbeit und beruflicher Laufbahn und den in 
Japan vorherrschenden Praktiken der Rekrutierung 
von Arbeitskräften passten. Ein spezielles Symposi-
um widmete sich den zahllosen Praxis-Initiativen, die 
sich nach der Katastrophe in Schulen, Hochschulen, 
Jugendorganisationen und der Arbeitsverwaltung 
bildeten, um den Betroffenen praktische Hilfe zu 
leisten, aber auch um ihnen wieder Hoffnung und 
eine Perspektive zu geben.  

Ein weiteres Highlight der Konferenz war die Keyno-
te von Professor Nancy Arthur (Universität Calgary/
Canada) über „Culture-Infused Career Counselling 
and Social Justice Advocacy“, in der sie nicht nur aus 
dem akademischen Elfenbeinturm heraus, sondern 
auch sehr konkret und praxisnah Hinweise für Bera-
terinnen und Berater gab, wie sie sich in ihrer tägli-
chen Arbeit dem Anspruch zur Förderung sozialer 
Gerechtigkeit stellen können und sollten. 
 
Bei vielen, insbesondere 
jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen, ebenso 
bei jenen, die bislang 
wenig Kontakt zur 
IAEVG (AIOSP/IVBBB/
AIOEP) hatten, fand die 
Keynote unseres nfb-
Mitglieds und ehemali-
gen IAEVG-Präsidenten 
Dr. Bernhard Jenschke 
zur Geschichte der 
IAEVG großes Interesse. 
Er referierte über die 
über 60jährige Historie der Vereinigung und brachte 
in Erinnerung, dass viele der führenden Persönlich-
keiten in der Geschichte der beruflichen Beratung 
auch führende Mitglieder in der Vereinigung waren – 
so etwa Donald Super.  

 

IAEVG Conference 2015, Tsukuba/Japan, 18. – 21. September 2015: Restructuring Careers over Unex-
pected Powerful Forces 

 
Karen Schober, nfb 

Internationales 

 Professor Dr. Nancy Arthur, Calgary (Kanada) 

 Dr. Bernhard Jenschke 

02 / September 2015 
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Die große Zahl und Breite der angebotenen Beiträge 
kann hier aus Platzgründen leider nicht dargelegt 
werden – vielleicht noch der Hinweis, dass auch un-
sere liebe Kollegin Judith Langner sich in einem sehr 
guten Beitrag „Pushing Research Further: Recent 
Developments in Impact Assessment and Evidence 
based Policy and Practice in Germany“ über Video-
konferenz einbringen konnte. Die Konferenzbeiträge 
werden demnächst auf der Konferenz-Webseite 
(http://www.iaevgconf2015.jp) veröffentlicht. 

Abschließend möchte ich noch darüber berichten, 
dass 2015 ein neuer Vorstand der IAEVG gewählt 
wurde. Nach 8 Jahren als Vizepräsidentin habe ich 
nicht noch einmal kandidiert, um auch hier einer 
neuen, jüngeren Generation Platz zu machen. Die 
neuen Vorstandsmitglieder sind in der Tabelle aufge-
führt. Ich freue mich sehr, dass Dr. Peter C. Weber 
(Universität Heidelberg) in den Vorstand gewählt 
wurde, so dass wir in Deutschland auch weiterhin 
einen Vertreter im IAEVG-Vorstand haben.  
 

IAEVG 2015: Neues Präsidium und neuer Vorstand:  

 
Save the Date - Die nächste Internationale IAEVG-
Konferenz findet in Madrid statt: "Promoting Equity 
through Guidance: Reflection, Action, Impact". 15. - 
18- November 2016, Madrid. Kontakt: 
IAEVG_Madrid2016@edu.uned.es 
 
 
 
 

Präsidiums- und Vorstandsmitglieder (Board) 
 

Suzanne Bultheel (France), Präsidentin 

Prof. Dr. Nancy Arthur (Canada), Vizepräsidentin 

Dr. Raimo Vuorinen (Finnland), Vizepräsident 

Dr. Gideon Arulmani (India), Vizepräsident 

Dr. Laurent Matte (Canada),Generalsekretär 

Prof. Dr. Beatriz Malik (Spanien), Schatzmeisterin 

  

Weitere Vorstandsmitglieder (Board) 

Jane Goodman (USA) 

Dr. Mary McMahon (Australia) 

Gabriala Cabrera López  (Mexico) 

Gert van Brussel (Niederlande) 

Dr. Tibor Bors Borbeley-Pesze (Ungarn) 

Dr. Peter C. Weber (Deutschland) 

Prof. Dr. William Borgen (Canada) 

 02 / September 2015 
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Veranstaltungsberichte 

ELGPN-Peer Review Workshop, 26.3.2015, Berlin—
Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse 
 
Karen Schober und Judith Langner, nfb  

Zu dem Workshop hatten das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) und das nfb – wie 
schon 2013 – Vertreter/innen aus den deutschspra-
chigen Nachbarländern eingeladen. Ziel des Work-
shops war die Vorbereitung der Analyse speziell des 
deutschen ELGPN-Prozesses und der deutschen Be-
teiligung im Dialog mit den Nachbarländern und der 
Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen aus 
dem ELGPN Prozess. 
 
In seinem Überblick über den gesamten ELGPN-
Prozess und zentrale Evaluationsergebnisse erläuter-
te Tibor Bors Borbely-Pecze, welche Wirkungen die 
ELGPN-Arbeitsergebnisse in den Mitgliedsstaaten 
und auf EU-Ebene in den bisherigen Arbeitsprogram-
men 2008 – 2014 erzielt haben („lessons learnt“). 
Neben konkreten Ergebnissen und Wirkungen in ei-
nigen Mitgliedsländern, z.B. Etablierung einer natio-
nalen Beratungsstrategie, nationaler Leitlinien, neu-
er Beratungsangebote und -strukturen oder der Eva-
luation vorhandener Strukturen, trug das ELGPN in 
fast allen Mitgliedsländern zur fokussierten Zusam-
menarbeit zwischen den Beratungsbereichen und 
den nationalen Politikressorts bei. So konnte lebens-
begleitende Beratung im politischen Diskurs etabliert 
und in nationale Strategien integriert werden.  
 
Das von Judith Langner vorgestellte Grobkonzept 
und die abgeleiteten Hypothesen zur Prozessanalyse 
der deutschen ELGPN-Beteiligung benannten folgen-
de Ergebnisse, die in der weiteren Analyse vertieft 
werden: 
a. Konzentration der deutschen Mitwirkung auf die 

Themenschwerpunkte Zugang, Kooperation und 
Koordination und Qualitätssicherung und Evi-
denzbasierung. Bei diesen Themenbereichen la-
gen in Deutschland bereits Arbeitsergebnisse und 
Erfahrungen vor, die in die ELGPN-Arbeit einge-
bracht werden konnten.  

b. Neben dem allgemeinen Wissens- und Erkennt-
niszuwachs durch die Mitwirkung im ELGPN wur-
de die Wahrnehmung des eigenen Beratungssys-
tems mit seinen Stärken und Schwächen ge-

schärft. Ein konkretes Ergebnis war die Darstel-
lung der komplexen Strukturen des deutschen 
Beratungssystems in einer deutsch- und englisch-
sprachigen Broschüre, die nicht nur unter den 
europäischen Partnern, sondern vor allem auch 
im Inland hohe Aufmerksamkeit und große Nach-
frage hervorrief. 

c. Der ELGPN-Prozess trug als Katalysator für die 
Konzeption und Durchführung des vom BMBF 
geförderten nfb-Vorhabens „Offener Koordinie-
rungsprozess Qualitätsentwicklung für die Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“ (BeQu-
Projekt) bei. 

d. Aus dem direkten Austausch mit ELGPN-
Partnerländern ergaben sich wichtige inhaltliche 
Impulse für Vorhaben in Deutschland, wie z.B. für 
die Entwicklung des Servicetelefons zur Weiterbil-
dungsberatung.  

e. Die gute Vernetzung des nfb in der Beratungs-
landschaft beförderte die breite Dissemination 
und Wahrnehmung der ELGPN-Konzepte und Er-
gebnisse in Deutschland. Das nfb übersetzte und 
publizierte zu diesem Zweck einige ELGPN-
Ergebnisse und informierte regelmäßig über seine 
Webseite und Newsletter. 

f. An dem europäischen Diskurs im Zuge des ELGPN
-Prozesses  konnte sich der nationale politische 
Diskurs zur Beratung orientieren. 

 

(Fortsetzung auf Seite 25) 

Tibor Bors Borbely-Pecze (ELGPN-Experte), Jos Noesen 
(Luxemburg) und Dr. Gerhard Krötzl (Österreich) 
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ELGPN-Peer Review Workshop, 26.3.2015, Berlin—Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse 

Aus den Erfahrungen der Nachbarländer geht hervor, 
dass sich durch den ELGPN-Prozess in allen drei an-
wesenden Ländern (Österreich, Schweiz Luxemburg) 
der lebensbegleitende und  der bereichsübergreifen-
de Ansatz der ELGPN-Konzepte positiv auf das Bera-
tungsverständnis und auf die Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Akteure ausgewirkt hat. In Öster-
reich konnte IBOBB “ (Information, Beratung und 
Orientierung für Bildung und Beruf) als gemeinsamer 
Markenname für die Angebote zur lebensbegleiten-
den Beratungsangebote etabliert werden und durch 
die Bildung einer Steuerungsgruppe unter Einbezie-
hung aller Akteure und Stakeholder im Sinne eines 
„community building“ die Kooperation und Koordi-
nation zwischen Politik, Praxis und Administration 
deutlich verbessert werden. In der Schweiz konnte 
das Konzept der lebensbegleitenden Beratung in 
wichtigen Politik- und Strategiedokumenten veran-
kert werden. In Luxembourg hingegen ist die Rezep-
tion der ELGPN-Konzepte schleppender und nicht 
ganz so erfolgreich verlaufen; allerdings hat der 
ELGPN-Prozess dazu beigetragen, dass das Thema 
Beratung gegenwärtig einen höheren Stellenwert auf 
der politischen Agenda habe. 
 

Insgesamt zeige 
sich – so die Ver-
treter/innen aller 
drei Länder – dass 
die konzeptionel-
len Ansätze des 
ELGPN und der 
vorangegangenen 
EU-Resolutionen 
deutlich größeren 
Einfluss auf die 
nationalen Politik- 
und Strategieent-
wicklungen gehabt 
haben als die ein-
zelnen ELGPN-
Instrumente. Die 
ELGPN-Ergebnisse 
und Instrumente 
könnten konkrete 

Aktivitäten und Reformvorhaben auf nationaler Ebe-
ne stärker unterstützen.  
 
Die Umsetzung der ELGPN Instrumente und die Ein-
beziehung von Sozialpartnern, Praktikern und Ver-
tretern der Ratsuchenden in den ELGPN-Prozess ist 
aus Sicht des  Vertreters des Deutschen Verbands für 
Bildungs- und Berufsberatung eine wesentliche Stell-
schraube dafür, dass die ELGPN-Konzepte und In-
strumente Wirkung in der Praxis, bei Beratenden 
und Ratsuchenden entfalten. 
 
Von den Vertretern der europäischen Netzwerke 
EAIE/FEDORA, NICE und PES wurde betont, dass die 
ELGPN-Konzepte und Ergebnisse - wo immer sinnvoll 
und notwendig – in die eigenen Netzwerkarbeiten 
einbezogen würden. Besonders begrüßt wurde u.a., 
dass die Mitwirkung des PES-Netzwerks in den stark 
durch die Bildungsressorts beeinflussten ELGPN-
Prozess zu einer angemessenen Berücksichtigung der 
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Dimen-
sionen der Bildungs- und Berufsberatung  geführt 
habe. Umgekehrt wurde aber auch positiv hervorge-
hoben, dass das ELGPN-Konzept lebensbegleitender 
Beratung den Fokus nicht ausschließlich auf die Be-
schäftigungsfähigkeit lege, sondern die emanzipato-
rischen und biographischen Dimensionen der Bera-
tung in den Blick nehme (EAIE) und den Beratungsas-
pekt in den PES generell stärke. Auch bei der Weiter-
entwicklung der akademischen Ausbildung von Bera-
tenden in Europa und der Konzeption eines Europäi-
schen Kompetenzstandards hat das NICE-Netzwerk 
sich an dem lebensbegleitenden und Sektoren über-
greifenden Ansatz des ELGPN sowie der Rollenviel-
falt von Beratenden orientiert.  
 
Alle Beteiligten stimmten darin überein, dass die po-
litische Rezeption des Konzepts der le-
bensbegleitenden Beratung und des Sektoren über-
greifenden Ansatzes in den Mitgliedsstaaten ein 
wichtiges und nicht zu unterschätzendes Ergebnis 
des ELGPN-Prozesses sei.  
 

(Fortsetzung auf Seite 26) 

Heidemarie Schuler (BMBF) und Karen 
Schober entzünden die ELGPN-Kerze 
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ELGPN-Peer Review Workshop, 26.3.2015, Berlin—Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse 

Die ELGPN-Konzepte und Instrumente bieten zudem 
einen wichtigen Referenzrahmen für die nationale 
Ausgestaltung der Beratungsangebote und –
strukturen. Die Implementierung unter Berücksichti-
gung der nationalen Gegebenheiten sei generell eine 
Herausforderung bei Prozessen nach der „Methode 
der offenen Koordinierung“, die auch im ELGPN als 
einem Mitglieder-gesteuerten Netzwerk praktiziert 

wurde. Für eine erfolgreiche Weiternutzung der 
ELGPN-Konzepte und Instrumente sei es wichtig, den 
europäischen Fachdiskurs auch nach 2015 weiterzu-
führen und hierfür angemessene Wege und Struktu-
ren zu finden. 
 

Das Projekt Bildungsberatung Berlin1 hat am 
17.6.2015 eine Fachtagung für das Netzwerk der Be-
ratungseinrichtungen und ihre Kooperationspartner 
und –partnerinnen durchgeführt, die auch das Inte-
resse von Gästen aus anderen Bundesländern gefun-
den hat. Die Berliner Beratungseinrichtungen sind 
schon seit mehreren Jahren durch einrichtungsüber-
greifende Projekte des  Qualitätsmanagements, der 
Professionalisierung und der Evaluation koordiniert. 
In 2014 wurden zwei weitere innovative Vorhaben 
eingeführt: die Wirkungsmessung mit dem Online-
Instrument CASIAN und die telefonische Bildungsbe-
ratung über das bundesweite Infotelefon Weiterbil-
dungsberatung des BMBF. Anfang 2015 wurden Be-
ratungseinrichtungen aufgefordert, sich an den Initi-
ativen des Landes zur Unterstützung und Integration 
von Asylbegehrende und geflüchteten Menschen mit 
einem Angebot zur Bildungsberatung zu beteiligen. 
Diese ‚neuen Wege und neuen Konzepte‘ standen 
auf der Agenda der Fachtagung und wurden in drei 
Fachforen vertieft, flankiert von einem vierten Fo-
rum zur „Bildungsberatung als Bestandteil der Da-
seinsvorsorge – Notwendigkeit und Struktur“, das 
den Fokus auf die Funktion der Bildungsberatung 
und ihrer strukturellen Sicherung gerichtet hat.  
 

In seinem Eröffnungsvortrag „Was Bildungsberatung 
kostet und nützt. Erkenntnisse und Evidenzen aus 
Theorie und Empirie“ hat Prof. Dr. Bernd Käpplinger 
(Humboldt Universität, Berlin) den Berliner Ansatz 
der Wirkungsmessung vorgestellt. Er zeichnet sich 
durch die Nähe der Wissenschaft zu den Systemen 
Beratungspraxis und Verwaltung aus. Der Vorteil 
liegt darin, dass die Expertinnen und Experten in Po-
litik, Wissenschaft und Praxis sich in Diskussionen 
über die zentralen Beratungsfunktionen und Nutzen-
Rationalitäten verständigen. So können Fehlannah-
men  und Fehleinschätzungen ökonomischer Kosten-
Nutzen-Bilanzen vermieden werden. Wissenschaftli-
che Studien mit einem hohen Anspruch an fachwis-
senschaftlich konstruierter und mit Hilfe von Kon-
trollgruppen überprüfter Wirkung (Evidenz) konzent-
rieren sich nur auf einen bestimmten ökonometrisch 
operationalisierbaren Realitätsausschnitt. Zu den 
sozialen Erträgen liegen zudem widersprüchliche 
Evidenzen vor. Öffentliche Verantwortung kommt 
folglich nicht umhin, politische Wertentscheidungen 
zu treffen. Aus diesem Grund ist die differenzierte 
Beschäftigung mit Wirkungen wichtig, so die Bot-
schaft von Käpplinger.  
 

(Fortsetzung auf Seite 27) 

Fachtagung Bildungsberatung Berlin  
Neue Wege – Neue Konzepte, 17.6.2015  
 
Dr. Hildegard Schicke, KOBRA Beruf| Bildung | Arbeit, Berlin  

Veranstaltungsberichte 

1 „Bildungsberatung Berlin“ ist ein Projekt von KES / Arbeit und Leben e.V. in Berlin und wird von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
in Berlin im Rahmen des Programms BerlinArbeit und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.  
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Fachtagung Bildungsberatung Berlin, Neue Wege – Neue Konzepte, 17.6.2015  

Um die Engführung von ökonomischen Nutzenvor-
stellungen zu vermeiden, orientiert sich das Berliner 
Modell an der Maslowsche Motivationstheorie als 
„subjektive Wertschätzung eines Guts, das zur Be-

dürfnisbefriedigung beiträgt“ (Vgl. Tagungsbericht S. 
5). Auf der Basis der Auswertung der Nachbefragung 
von Ratsuchenden durch das datenbankbasierte On-
line-System CASIAN konnte bei einer Rücklaufquote 
von 36 % die hohe Zufriedenheit der Ratsuchenden 
(über 90 %), hohe Lerneffekte (in der überwiegen-
den Anzahl der Items über 90 %) festgestellt werden. 
10 Wochen nach der Beratung haben 22,4 % der Be-
fragten eine Weiterbildung begonnen und 63,6 % 
geben Aktivitäten zur beruflichen Weiterentwicklung 
an. Das Fazit der ersten Erhebungsphase und ihrer 
Auswertung: Bildungsberatung wirkt und nützt (Ebd. 
S. 6).  
 
Nach einem Vortrag von Henning Kruse (KES / Arbeit 
und Leben e.V., Berlin) waren sich die Teilnehmen-
den des Fachforums „Erfolge sichtbar machen – Wir-
kungsmessung als Instrument der Angebotssteue-
rung und des Qualitätsmanagements“ einig, dass die 
„harten Fakten“ der Wirkungen durch das Online-
System CASIAN erfasst werden können. Qualitative 
Forschung ist zusätzlich notwendig, um Kausalzu-
sammenhänge von Beratung und Wirkung zu erken-
nen. Bei der Interpretation und Bewertung der ag-
gregierten Daten zu dem Zweck der Angebotssteue-

rung ist Reflexivität gefordert, um nichtintendierte 
Effekte zu vermeiden.  
 
Seit Sommer 2014 bieten Berliner Volkshochschulen 
kostenlose Deutschkurse für geflüchtete Menschen 
an, die sehr gut nachgefragt sind. Darüber hat Helge 
Schätzel (VHS  Berlin Reinickendorf) in dem Fachfo-
rum „Bildungsberatung für geflüchtete Menschen – 
Erfahrungen und Perspektiven“ berichtet, denn hier 
soll Bildungsberatung anschließen und Information 
und berufliche Orientierung leisten. Akteurinnen und 
Akteure der Beratungspraxis und Integrationsarbeit 
haben darüber informiert, welchen Beitrag sie zur 
Integration von geflüchteten Menschen  in Bildung 
und Arbeit leisten können, welche Erfahrungen sie 
haben und welche Fragen sich aus ihrer Sicht an Poli-
tik und Beratungspraxis stellen. Offensichtlich fehlt 
es noch an Transparenz, Kooperation und an einem 
effektiven Wissensmanagement für eine sinnvolle 
Aufgabenteilung.  
 
Die Modellphase des bundesweiten Bildungstelefons 
startete zum Jahresbeginn 2015. Für eine angemes-
sene Einschätzung ist die Laufzeit noch zu kurz. An-
dererseits ist bei Projektbeginn der Diskussionsbe-
darf besonders hoch. Achim Fischer (LernNetz Berlin-
Brandenburg e.V., Berlin) hat in seinem Impulsvor-
trag für das Fachforum „Neue Wege der Zielgrup-
penerreichung – telefonische Bildungsberatung über 
das bundesweite Infotelefon Weiterbildungsbera-
tung“ den Einstieg über einen Vergleich des bundes-
deutschen Ansatzes mit der telefonischen Bildungs-
beratung in England und in Österreich gewählt. Seine 
Thesen zu Vor- und Nachteilen telefonischer Bil-
dungsberatung und seine Einschätzung der bisheri-
gen Erfahrungen in der Modellphase boten Diskussi-
onsstoff. Studien zufolge ist telefonische Beratung 
nicht kostengünstiger als Face to Face Beratung. Das 
Potenzial der telefonischen Beratung liegt vor allem 
in ihrer  Niedrigschwelligkeit. Der bundesweite Tele-
service könnte seinen Nutzen verstärken, wenn er 
wie in England intensiver angeboten und beworben 
würde.  

(Fortsetzung auf Seite 28) 

Foto: ©Laura Markert 
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Fachtagung Bildungsberatung Berlin, Neue Wege – Neue Konzepte, 17.6.2015  

Das Fachforum „Bildungsberatung als Bestandteil der 
Daseinsvorsorge – Notwendigkeit und Struktur“ bot 
dem Fachpublikum der Tagung eine Gelegenheit, 
sich mit grundlegenden Fragen zur Institutionalisie-
rung ihres Aufgabenfeldes zu befassen. Dazu hat  
Michael Lüdtke (Arbeit und Leben e.V, Berlin) in sei-
nem Impulsbeitrag den Wandel von der Eingriffsver-
waltung zur Leistungsverwaltung und Grundversor-
gung in den 1930er Jahren in Erinnerung gerufen. 
Erst seit den 1980er Jahren gewinnt Bildungsbera-
tung an Aufmerksamkeit. In den Anfängen ist sie vor 
allem kurativ, temporär und auf einzelne Fallgruppen 

bezogen. 30 Jahre später ist die Einordnung der Be-
ratung zu Bildung und Berufs als Bestandteil des 
öffentlichen Bildungsauftrags noch nicht zufrieden-
stellend vollzogen. Deshalb diskutierte das Forum die 
Frage: Wie kann eine allgemeine Beratung zu Bildung 
und Beruf als öffentliche Grundversorgung legiti-
miert werden?  
 
Fazit 
Auf der Tagung präsentierte sich die Bildungsbera-
tung Berlin als ein entwicklungsorientiertes und re-
flexives Netzwerk von Einrichtungen und einrich-
tungsübergreifenden Projekten.  
 
Interessierte können eine Zusammenfassung des 
Einführungsvortrags und der Fachforen sowie die 
Vortragsfolien in dem Tagungsbericht von KES /
Arbeit und Leben e.V. Berlin nachlesen. Online zu-
gänglich unter: http://www.bildungsberatung-
berlin.de/fachtagung/ 

Foto: ©Laura Markert 

Liebe Leserinnen und Leser,  
Ihre Hinweise auf Themen, Projekte, Programme, Veranstaltungen, Veröffentlichungen sowie auch Ihre 

Kommentare, Lob und Kritik helfen uns, unseren Newsletter für Sie aktuell und interessant zu halten.  
 

… und wenn Sie keine Zeit haben, drei Zeilen reichen uns oft schon. 
 

Wir freuen uns  auf Ihre Emails und Anrufe:  
Judith Langner und Bent Paulsen, info@forum-beratung.de, Tel: 030 25793741 

02 / September 2015 
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Wissen, was wirkt – den Nutzen von Beratung erfor-
schen 
Welche Ergebnisse und Wirkungen hat eine gute Bil-
dungs- oder Berufsberatung für die Menschen  und 
ihren Bildungs- und Berufserfolg? Welchen Nutzen 
haben Wirtschaft und Gesellschaft davon, dass Indi-
viduen bei ihren Fragen zur Berufs- und Arbeitsplatz-
wahl, zu beruflicher Weiterbildung oder Neuorientie-
rung, bei Arbeitsplatzverlust oder beruflicher Wie-
dereingliederung durch gute Beratung unterstützt 
werden? Lassen sich solche Ergebnisse und Wirkun-
gen überhaupt messen, und wenn ja – wie? Können 
wir durch entsprechende empirische Forschung dazu 
beitragen, die Evidenzbasierung von Politik und Pra-
xis in diesem Bereich zu verbessern und damit auch 
den ökonomischen und sozialen Nutzen guter Bera-
tung nachweisen? Was wirkt – was nicht? 
 
Hierüber diskutierten am Freitag, 2. Juli 2015, in Ber-
lin auf Einladung des Nationalen Forum Beratung 
(nfb) über 30 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Beratungs-
forschung. Die Veranstaltung wurde vom Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung unterstützt, 
das – gemeinsam mit Vertretern/innen der Kultusmi-

nisterkonferenz, der Bundesagentur für Arbeit und 
des nfb – die Mitwirkung Deutschlands im ELGPN 
leitet und koordiniert. 
 
Professor Tristram Hooley von der Universität Derby 
(Großbritannien) stellte in seinem Eingangsreferat 
den internationalen Forschungsstand vor, den er im 
Auftrag des Europäischen Netzwerks für eine Politik 
lebensbegleitender Beratung (ELGPN: www. 
elgpn.eu) in seiner kürzlich veröffentlichten Studie 
zusammengetragen hat (siehe Zusammenfassung S. 
14ff).  Die internationale Forschung hierzu zeigt, dass 
gut organisierte und qualitätsvolle Bildungs- und Be-
rufsberatung nicht nur auf der individuellen Ebene zu 
besserer Informiertheit und Entscheidungsfähigkeit, 
zu mehr Selbstvertrauen und Eigenaktivität von Rat-
suchenden und Kunden beiträgt. Sie stiftet auch ei-
nen messbaren gesellschaftlichen Nutzen, indem sie 
auf allen Ebenen des Bildungssystems eine höhere 
Bildungsbeteiligung, das lebensbegleitende Lernen 
und den Lernerfolg fördert. Und schließlich trägt sie 
auch zu einer besseren Funktionsfähigkeit und Effizi-
enz des Arbeitsmarktes bei, indem sie effektive und 
nachhaltige Stellenbesetzungen sowie die berufliche 
Weiterbildung und damit die Sicherung des künftigen 
Fachkräftebedarfs in der Wirtschaft unterstützt. 
 
Auch in Deutschland liegen eine Reihe von Studien 
und innovativen  Forschungsansätzen vor, die  mess-
bare Ergebnisse und Wirkungen der Bildungs- und 
Berufsberatung belegen, wie die Präsentationen aus 
dem deutschsprachigen Raum zeigten: 
• Prof. Dr. Christiane Schiersmann und Dr. Peter 

Weber (Institut für Bildungswissenschaft der Uni-
versität Heidelberg): „Wirkungsforschung für die 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung: Di-
mensionen und Anforderungen an deren Erfas-
sung“,   

(Fortsetzung auf Seite 30) 

ELGPN-Seminar „Wirkung, Nutzen und Evidenzbasierung lebens-
begleitender Beratung“ 
2. Juli 2015,  im Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), Berlin 
 
Karen Schober, nfb 

Karen Schober und Tristram Hooley (Autor des Weg-
weisers zur Evidenzbasierung, UK) 
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• Dr. Peter Bartelheimer (Soziologisches For-
schungsinstitut Göttingen, SOFI): „Wie wirkt Bera-
tung? - Wirkungen und Evidenzbasierung in der 
Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
und beschäftigungsorientierter Beratung“,   

• Prof. Dr. Matthias Rübner, Hochschule der Bunde-
sagentur für Arbeit; HdBA: „Beratungs- und Evalu-
ationstool zur Erfassung der individuellen Wirkung 
von beruflicher Beratung für den Personenkreis U 
25“,  

• Prof. Dr. Bernhard Boockmann, Institut für Ange-
wandte Wirtschaftsforschung, IAW: „(Teil-)
Integration qualitativer und quantitativer Wir-
kungsanalyse: die Evaluation der Berufseinstiegs-
begleitung nach §421s SGB III a.F.“,  

• Henning Kruse, KES Verbund/ Arbeit und Leben 
e.V. (DGB/VHS), LAG Berlin: „Wirkungsmessung in 
der Bildungsberatung Berlin“, 

• Norbert Schanne, Institut für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, 
IAB: „Wirksamkeitsbetrachtung von Bildungsbera-
tung in den ‚Dresdner Bildungsbahnen‘,  

• Prof. Dr. Bernd Käpplinger, Humboldt Universität 
zu Berlin und Frauke Bilger, TNS Infratest Sozial-
forschung: „Analysen zu Wirkungen und Nutzen 
von Weiterbildungsberatung aus Daten des Adult 
Education Survey“,  

• Katinka Bartl, Projektträger im DLR: 
„Evaluationsvorhaben Servicetelefon zur Weiter-
bildungsberatung“,  

• Prof. Dr. Hans-Jörg Künzli, Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften, Zürich: „Die  ‚CAI 
Coaching World‘ – Neue Perspektiven und Mög-
lichkeiten der Online Beratung mittels einer inte-
grierten Plattform“,  

 
Dabei zeigte sich, dass zur Evaluation und Wirkung 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und Program-
me in Deutschland schon relativ viele Studien vorlie-
gen, die jedoch selten die Beratung als spezifische  
personale Dienstleistung, die dabei eingesetzten Me-
thoden und das beraterische Handeln untersuchen, 
sondern meist die Wirksamkeit des gesamten Pro-
gramms im Fokus haben.  Zunehmend werden aber 

auch anspruchsvolle Untersuchungsinstrumente ent-
wickelt, die nicht nur die Kundenzufriedenheit erhe-
ben, sondern die mit einem Methoden-Mix die im 
Laufe der Beratung subjektiv und objektiv eingetre-
tenen Veränderungen bei den Ratsuchenden erhe-
ben, also den Zuwachs an Erkenntnis und Wissen, an 
Entscheidungsfähigkeit und Entschiedenheit sowie 
an Handlungskompetenz in Bezug auf die Realisie-

rung ihrer Bildungs- und Berufsziele. Dennoch bleibt 
auch bei solchen verfeinerten methodischen Ansät-
zen die Frage einer kausalen Zuordnung der gemes-
senen Veränderungen zur Beratungsintervention 
eine wissenschaftliche und auch eine politische Her-
ausforderung.  
 
Das Desiderat nach mehr Forschung mit größerer 
Methodenvielfalt und auch mit der Möglichkeit zu 
experimentieren war daher ein zentrales Diskussi-
onsthema der Teilnehmenden ebenso wie der 
Wunsch, den Dialog über die Grenzen der Disziplinen 
hinweg  stärker auszubauen und zu unterstützen.  
 
Für das nfb betonte dessen Vorsitzende, Karen Scho-
ber, die Notwendigkeit, ein strategisches For-
schungsprogramm für Deutschland zu entwickeln, 
das – vergleichbar dem ELGPN-Evidence Guide – den 
bekannten Forschungstand aufarbeitet und die wei-
ßen Flecke und Forschungsbedarfe benennt. Der 

(Fortsetzung auf Seite 31) 

ELGPN-Seminar „Wirkung, Nutzen und Evidenzbasierung lebensbegleitender Beratung“, 2. Juli 2015,  
im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin 
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ELGPN-Seminar „Wirkung, Nutzen und Evidenzbasierung lebensbegleitender Beratung“, 2. Juli 2015,  
im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin 

ELGPN-Evidence Guide und der ebenfalls im ELGPN 
erarbeitete „Rahmen für Qualitätssicherung und Evi-
denzbasierung (QAE)“ bildeten dafür hilfreiche 
Grundlagen, auf denen aufgebaut werden könne.  
Mit einer solchen längerfristigen Strategie könne die 
Evidenzbasierung für die Politik und Praxis der Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung verbessert 
werden.  
 
Dieser Bericht basiert auf der Pressemitteilung zur 
Veranstaltung (http://www.forum-beratung.de/ 
aktuelles/news/2015-07-02-elgpn-seminar-zur- 
evidenzbasierung-lebensbegleitender-
beratung.html). Hier können auch alle Präsentatio-
nen der Referent/innen heruntergeladen werden.  
 
Das nfb plant eine umfangreichere Publikation dieser 
und weiterer Beiträge zur Wirkungsforschung und 
Evidenzbasierung in Deutschland für das kommende 
Jahr.  
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