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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

im Mittelunkt dieser Newsletter-
Ausgabe steht die (vorläufige) 
Bilanz über acht Jahre intensiver 
europäischer Zusammenarbeit im 
Netzwerk ELGPN (European Life-
long Guidance Policy Network) 
seit 2007 bis jetzt: Der Gastkom-
mentar der Europäischen Kom-
mission bildet den Auftakt und 
unterstreicht die enge Verknüp-
fung zwischen nationalen und eu-
ropäischen Aktivitäten im Kontext 
der Entwicklung qualitativer Stan-
dards für lebensbegleitende Bera-
tung. Fortgeführt wird das Thema 
mit einer Bilanz aus der Sicht des 
finnischen ELGPN-Koordinators 
über erreichte Ergebnisse und 
über die Perspektiven der weiter 
nötigen Aktivitäten zur Sicherung 
und Weiterentwicklung dieser 
Ergebnisse. Ergänzt wird diese 
Bilanz durch Beiträge aus unseren 
Nachbarländern Dänemark, Öster-
reich und Luxemburg sowie durch 
ein Resümee aus deutscher Sicht.  

Daneben stellt sich das Netzwerk 
FECBOP vor – eine Initiative, die 
zur Verbreitung des schon in der 
Mitte der 80er Jahre in Frankreich 
entwickelten Instruments zur 
Kompetenzbilanzierung (bilan des 
compétences) beiträgt und die 
inzwischen einen zertifizierten 
Qualitätsstandard entwickelt hat 
für Beratungseinrichtungen, die 
dieses Instruments einsetzen. Aus 
der Sicht des nfb ist interessant, 
dass und wie dieser Standard er-
weitert werden soll in Bezug auf 
die Berater/innen, die in den Ein-
richtungen tätig sind.  

Über die wachsende Bedeutung 
von sog. Career-Service-Einricht-
ungen an deutschen Hochschulen 
hatten wir schon in einer früheren 
Ausgabe berichtet. In dieser Aus-

gabe finden Sie einen Bericht über 
die Ergebnisse einer Umfrage zur 
Arbeit dieser Einrichtungen, ver-
bunden mit Schlussfolgerungen 
mit Blick auf die Weiterentwick-
lung und Sicherung guter Bera-
tung der Career Services.  

In eigener Sache stellt sich Ihnen 
der im Oktober neu gewählte Vor-
stand kurz vor. Mehr Informatio-
nen über die einzelnen Vorstands-
mitglieder finden Sie auf unserer 
Homepage. Dort finden Sie auch 
unsere neuesten Pressemeldun-
gen sowie den Text des Positions-
papiers zur Beratung im Übergang 
Schule-Beruf. 

Ich will diesen Text nicht schlie-
ßen ohne vielfachen Dank zu sa-
gen für gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit: An die Mitglieder 
des nfb, deren anhaltendes Inte-
resse an der gemeinsamen Arbeit 
die Grundlage für den Fortbe-
stand des Vereins und für die Tä-
tigkeit des Vorstands ist. Der Dank 
gilt ebenso unseren Partnern auf 
nationaler Ebene: Dem BMBF, 
dem BMAS, der BA und der KMK 
sowie unseren Partnern auf euro-
päischer und internationaler Ebe-
ne. Hier ist ganz besonders das 
Koordinierungsteam an der Uni-
versität Jyväskyla hervorzuheben. 
Ebenso ist schließlich das Team 
hervorzuheben, das den Vorstand 
in den letzten Jahren tatkräftig 
und immer ideenreich unterstützt 
hat: Judith Langner und Susanne 
Schmidtpott.  

Allen Genannten und Ihnen wün-
sche ich friedvolle Feiertage im 
Kreis ihrer Nächsten und einen 
freudvollen Wechsel ins neue 
Jahr! 

Bent Paulsen 

http://www.forum-beratung.de/
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Gastkommentar der EU-Kommission zum  
nfb-Newsletter 
 

Seien es die ersten Schritte Richtung Karriere und 
Arbeitswelt oder die Vereinbarung der sich ständig 
wandelnden sozialen -, Arbeits- und Bildungsumge-
bungen bei Erwachsenen—Beratungsangebote kön-
nen Menschen einen wichtigen Navigator über ihr 
ganzes Leben hinweg bieten. Beratungsangebote 
und -strukturen überspannen die Welten Beschäfti-
gung, Bildung und Ausbildung. Sie können Arbeitssu-
chenden, Studierenden, Erwachsenen in Bildungs-
maßnahmen und vielen anderen helfen, ihre Kompe-
tenzen zu entwickeln und gut-informierte Lebensent-
scheidungen zu treffen in Bezug auf ihre Fähigkeiten, 
Qualifikationen, beruflichen Entwicklungen und ihre 
Möglichkeiten, in andere Länder zu reisen und dort 
zu studieren.  

Beratungsangebote können eine wichtige Wirkung 
auf das individuelle Leben haben. Dennoch ist die 
Summe solcher Einflüsse größer als seine Teile und 
wirkt sich als positive Beiträge, Leistungen und Am-
bitionen derer aus, die von Beratung profitieren. 
Darüber hinaus verfügen Beratungsangebote über 
die wichtigsten und aktuellsten Informationen hin-
sichtlich der Erfahrungen und Bedürfnisse der Indivi-
duen und bringen somit eine wichtige Perspektive in 
die Politikentwicklung ein.  

Die effektive Implementierung und Bereitstellung 
von Beratungsangeboten ist daher ein Schlüssel, um 
sicherzustellen, dass die einzelnen Bürger/innen den 
notwendigen Rat, Information und Unterstützung 
erhalten. Seit 2007 hat das Europäische Netzwerk 
für eine Politik lebensbegleitender Beratung (ELGPN) 
als Vehikel agiert. Es hat diese Arbeit vorangetrieben 
und die EU Mitgliedsstaaten (sowie andere Länder 
mit Anspruch auf das EU Erasmus+ Programm) und 
die Europäische Kommission unterstützt, indem es 
eine Plattform für Dialog, für den Austausch guter 
Praxis und für die Politikentwicklung bot. Das ELGPN 
hat eine Reihe von Evidenzen, Strategien und Instru-
menten entwickelt, die die übergreifende Natur der 
Beratung verdeutlichen. So hat das ELGPN auch eine 
verbesserte europäische Kooperation zur lebensbe-

gleitenden Beratung sowohl im Bildungs- als auch im  
Beschäftigungssektor bewirkt. 

Solch eine Kooperation hat zur Entwicklung von 
Strukturen nationaler Repräsentanz in mehreren 
Mitgliedsstaaten geführt, die viele wichtige Partner 
zusammenbringen, um gemeinsame Belange zu er-
örtern und um voneinander zu lernen. Das Nationale 
Forum Beratung in Deutschland ist genau so ein Bei-
spiel. Die Kommission ist hocherfreut, mit diesem 
Kommentar den folgenden Newsletter des Forums 
zu eröffnen und damit die Vielfalt der Aktivitäten 
und Informationen anzuerkennen, die der Newsletter 
zusammenträgt. Der Newsletter reflektiert die Ent-
wicklung und Reichweite der Beratung in Deutsch-
land und seinen Nachbarländern. Er ist ein Beispiel 
für den Mehrwert und die Notwendigkeit der Koope-
ration. Die Kommission möchte hiermit auch die Ar-
beit und die Beiträge der Beratenden anerkennen, 
die die Wirkungen von Beratung erst möglich ma-
chen.  

 

Übersetzung: Judith Langner  

 

R e f e r a t s l e i t e r i n  R e f e r a t s l e i t e r i n    
Q u a l i f i k a t i o n e n  u n d  Q u a l i f i k a t i o n e n  u n d    
K o m p e t e n z e n ,  K o m p e t e n z e n ,    

G e n e r a l d i r e k t i o n  G e n e r a l d i r e k t i o n    
B e s c h ä f t i g u n g ,  S o z i a l e s  u n d  B e s c h ä f t i g u n g ,  S o z i a l e s  u n d  
I n t e g r a t i o n ,I n t e g r a t i o n ,   

E u r o p ä i s c h e  K o m m i s s i o n  E u r o p ä i s c h e  K o m m i s s i o n    

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

AnaAna -- Carla  Pere iraCarla  Pere ira  
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Das Europäische Netzwerk für eine Politik lebensbe-
gleitender Beratung (ELGPN) hat sich zu seiner letz-
ten 19. Plenarsitzung am 24.-25. November 2015 in 
Jyväskylä, Finnland getroffen. Die Europäische Kom-
mission hat das Netzwerk von 2007-2015 im Rahmen 
der Programme Lifelong Learning and Erasmus+ fi-
nanziell unterstützt. In diesen Jahren hat das Netz-
werk aktiv die Zusammenarbeit für die Entwicklung 
lebensbegleitender Beratungspolitik zwischen den 
relevanten Regierungs- und Nicht-Regierungs-
akteuren in der EU - und darüber  hinaus -  den EWR1 
Mitgliedsstaaten und Beitrittskandidaten aufgebaut.  
 
Ein wichtiges und einzigartiges Merkmal des ELGPN 
war die Repräsentanz der Mitgliedsstaaten im Netz-
werk durch Vertreter/innen aus den Bildungs- und 
Arbeitsmarktressorts, was den lebensbegleitenden 
und sektoren-übergreifenden Charakter der Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung wiederspie-
gelt. Die Europäische Kommission war im ELGPN 
durch Mitarbeiter/innen der relevanten Abteilungen 
in den DG EAC und DG EMPL2 und zuletzt auch des 
Europäischen Parlaments vertreten. Die Europäi-
schen Sozialpartner waren ebenfalls einbezogen. Das 
ELGPN erhielt seinen Auftrag in der EU Ratsresoluti-
on (2008)3 und erreichte bis Ende 2015 seine darin 
formulierten Ziele.  
 
Durch die vom Netzwerk in den vergangenen acht 
Jahren betriebene systematische politische Koopera-
tion auf europäischer Ebene, entwickelte es ein um-
fassendes Angebot europäischer Referenzinstrumen-
te und Publikationen für die Politik- und Systement-
wicklung lebensbegleitender Beratung  auf EU- und 
nationaler Ebene. Das ausdrückliche Ziel des ELGPN-
Arbeitsprogramms 2015 war es, die vorhandenen 
ELGPN Produkte in einem kohärenten 
„Instrumentenkoffer“ zusammenzubringen. Die Leit-
linien für die Entwicklung politischer Strategien und 
Systeme lebensbegleitender Beratung (siehe S. 12) 

als integrierendes Instrument mit Verweisen auf alle 
anderen Produkte dienen diesem Zweck. Die Leitli-
nien behandeln transversale (also allen Sektoren 
gemeine) Beratungsthemen, z.B. Finanzierung, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, sowie 
Sektor-spezifische Themen z.B. Beratung in der Schu-
le, bei Arbeitslosigkeit, für benachteiligte soziale 
Gruppen. Jede Leitlinie erläutert seine Bedeutung 
und macht Vorschläge für die Verbesserung politi-
scher Strategien.  
 
In den Mitgliedsstaaten wird die Verwendung der 
ELGPN Instrumente alle am Europäischen Semester 
beteiligten Partner unterstützen, einen stärkeren 
und übergreifenderen Einfluss auf die verschiedenen 
und verwandten Politikbereiche zu haben: Bildung, 
Ausbildung, Beschäftigung, Jugend und Sozialpolitik. 
Die ELGPN Instrumente sollen politisch Verantwortli-
chen und anderen Akteuren auf EU und nationaler 
Ebene helfen, 
 den Umfang und die Effizienz der nationalen und 

EU-weiten Bildungs-, Ausbildungs-, Beschäf- 
tigungs-, Jugend- und Sozialpolitik mit ihren Wech-
selwirkungen durch Expertenwissen und Inspirati-
on zu verbessern, indem sie ihnen; 

 die vorhandenen nationalen und regionalen Ange-
bote lebensbegleitender Beratung im Hinblick auf 
Verbesserungsmöglichkeiten zu untersuchen, und 

 die politischen Themen und Lücken zu identifizie-
ren, die auf EU-, nationaler und regionaler Ebene 
beachtet und adressiert werden müssen, wobei die  
Erfahrungen der anderen Europäischen Länder 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Thema: Zusammenarbeit für Beratung in Europa - ELGPN 

Die ELGPN Ergebnisse für die Zukunft der europäischen Zusammenarbeit für eine  
Politik lebensbegleitender Beratung sichern 

Raimo Vuorinen, Universität Jyväskylä/Finnland, Koordinator des ELGPN (2007 – 2015) 

1Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) umfasst die EU-Mitgliedsstaaten sowie Liechtenstein, Norwegen und Island. 
2 Generaldirektion Bildung und Kultur, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration 
3 Rat der Europäischen Union (2008). Zu einer besseren Integration lebensumspannender Beratung in die Strategien für lebenslanges Lernen. 15030/08 
EDUC 257 SOC 653. 
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einbezogen werden sollten. 
 
Die Rückmeldungen der Länder zur Wirkungsevalua-
tion des Netzwerks 2014 zeigen beeindruckende 
Fortschritte in der Entwicklung effektiverer lebens-
begleitender Beratungsangebote für Bürger/innen in 
den Mitgliedsstaaten. Mehr als die Hälfte der ELGPN 
Mitgliedsstaaten berichte, dass die ELGPN Arbeits-
programme 2008-14 bedeutenden Einfluss auf die 
nationale Politik lebensbegleitender Beratung 
hatten. 15 Länder nennen Beispiele für einen gewis-
sen Einfluss. Die Auswirkungen des ELGPN auf ver-
besserte Kommunikations- und Kooperationsprozes-
se zwischen den verschiedenen Ministerien und an-
deren politisch-verantwortlichen Organisationen 
sind evident. Ein konkretes Beispiel für den Einfluss 
des Netzwerks ist auch die Etablierung nationaler 
Beratungsforen oder anderer vergleichbarer reprä-
sentativer Strukturen in fast allen Mitgliedsstaaten. 
Das ELGPN hat gezeigt, wie Beratung den Ländern 
helfen kann, die Europäischen Instrumente zu nut-
zen und die politischen Ziele der EU zu erfüllen.  
 
Starkes Engagement der nationalen Delegationen 
und ihr Einfluss auf die Entwicklung repräsentativer 
nationaler Strukturen oder nationaler Beratungsfo-
ren sowie auf die Entwicklung von ELGPN Instrumen-
ten wurden als Erfolgsfaktoren genannt. Die Arbeits-
methoden des Netzwerks ermöglichten die Berück-
sichtigung der verschiedenen Themen der Mitglieds-
staaten und förderten das gemeinsame Lernen und 
den Austausch guter Praxis unter den europäischen 
Staaten. Die nationalen Foren haben das Bewusst-
sein für den transversalen Charakter einer Politik 
Lebensbegleitender Beratung hergestellt wie auch 
ein gemeinsames Verständnis der Terminologie so-
wie der Ziele für ein kohärentes nationales System 
lebensbegleitender Beratung. Die nationalen Delega-
tionen unterstützten nationale lebensbegleitende 
Beratungsstrategien. Sie kümmerten sich auch um 
die Übersetzung und Anpassung der ELGPN Instru-
mente und anderer Publikationen. Bei nationalen 
Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit ELGPN-
Plenarsitzungen oder Arbeitspaket-Treffen durchge-
führt wurden, zeigte sich die Katalysatorfunktion des 

ELGPN besonders deutlich. Dabei stärkte die Unter-
stützung der Europäischen Kommission und des  
CEDEFOP die Legitimität des gegenseitigen politi-
schen Lernens und des Austauschs von Erfahrungen.  
 
Auch wenn das ELGPN seinen Auftrag erfüllt hat, be-
deutet dies nicht, dass es nicht auch weiterhin der 
systematischen Zusammenarbeit  für eine lebensbe-
gleitende Beratungspolitik bedarf, genauso wie in 
anderen Bereichen der Bildungs-, Ausbildungs-, Be-
schäftigungs-, Jugend- und Sozialpolitik. Zukünftige 
Vorhaben im Bereich lebensbegleitender Beratungs-
politik und Systementwicklung bedürfen eines etab-
lierten gemeinsamen Verständnisses von lebensbe-
gleitender Beratung, auch innerhalb der Kommissi-
on, insbesondere innerhalb der relevanten Abteilun-
gen.  
 
Die ELGPN Mitglieder schlagen vor, einen Mechanis-
mus für die weitere Analyse und Entwicklung lebens-
begleitender Beratungsstrategien aufzubauen, die 
zur Erfüllung der EU 2020 Ziele auf EU und nationaler 
Ebene beitragen, um eine nachhaltige Politikentwick-
lung zu erreichen. Die Fortsetzung der europäischen 
Zusammenarbeit kann helfen, Beratungssysteme 
weiter zu entwickeln und zu fördern im Hinblick auf 
die Verringerung des Fachkräfteungleichgewichts, 
die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit junger 
Menschen und die Bekämpfung der Langzeitarbeits-
losigkeit. Es ist zudem wichtig, ein breites und positi-
ves Bewusstsein für die lebensbegleitende Beratung 
und für die Wirkungen von Beratung für Bildung, 
Arbeitsmarkt und Sozialpolitik zu erhalten. Weiter ist 
es von Bedeutung, das Verständnis von lebensbeglei-
tender Beratung als übergreifendes Element zwi-
schen den politischen Bereichen zu vertiefen und die 
Implementierung der ELGPN Ergebnisse in den rele-
vanten EU Strategien und Programmen sicher zu 
stellen.  
 
Die ELGPN Mitgliedsstaaten betonten, dass die zu-
künftige Struktur der europäischen Zusammenarbeit 
zur Entwicklung der Politik lebensbegleitender Bera-
tung deutlich zwischen Strategien und Aktivitäten 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

03/ Dezember 2015 

Thema: Zusammenarbeit für Beratung in Europa - ELGPN 

Die ELGPN Ergebnisse für die Zukunft der europäischen Zusammenarbeit für eine  
Politik lebensbegleitender Beratung sichern 
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Thema: Zusammenarbeit für Beratung in Europa - ELGPN 

unterscheiden sollte. Sie sollte sich auch von der 
operativen Zusammenarbeit zur Förderung und Nut-
zung aktueller europäischer Instrumente abheben. 
Auch sollte sie die Kapazität und Kompetenz haben, 
um die besten politischen Ansätze für die Rolle der 
Beratung bei der Bewältigung dieser politischen Her-
ausforderungen zu identifizieren und zu nutzen. 
Weiterhin sollte sie gemeinsames politisches Lernen 
über alle Mitgliedsstaaten hinweg und mit Unter-
stützung der Kommission fördern, indem sie: 
 das notwendige Wissen, die Leitlinien und den 

Rahmen, die Begründungen und einen gewissen 
Druck von der europäischen Ebene, sowie Gelder 
und Hilfen für nationale politische und System- 
Reformen zur Verfügung stellt; 

 politische Empfehlungen ausspricht, die für alle 
Länder gelten; 

 gegenseitiges politisches Lernen und den Aus-
tausch unterstützt, auch durch themenspezifische 
Konferenzen und Cluster; 

 die Verwendung der EU Leitlinien für die Entwick-
lung politischer Strategien und Systeme lebensbe-
gleitender Beratung durch eine politische Verab-
schiedung befördert; 

 hohe politische Sichtbarkeit der lebensbegleiten-
den Beratung in der EU-Bildungs-, Ausbildungs-, 
Beschäftigungs und Sozialpolitik sicherstellt, be-
sonders indem sie die EU Minister auf die Bedeu-

tung von Beratung aufmerksam macht; 
 gemeinsame Benchmarks und Indikatoren entwi-

ckelt, um die Erfolge der lebensbegleitenden Be-
ratungspolitik und –systeme messen zu können; 

 diese Benchmarks und Indikatoren auch für exter-
nen Untersuchungen der Beratungspolitik und -
systeme in den Mitgliedsstaaten nutzt; und  

 indem sie eine EU-Bestandsaufnahme und eine 
Datenbank bzw. Länder-Datenblätter  guter Politik 
und Systeme lebensbegleitender Beratung entwi-
ckelt. 

 
Insgesamt war das ELGPN als ein von den Mitglieds-
staaten gesteuertes Netzwerk ein Motor für Innova-
tion und gemeinsamen Lernens im Feld der Politik-
entwicklung und Umsetzung für lebensbegleitende 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Es 
unterstützte seine Mitgliedsstaaten und die europäi-
schen Akteure in Bezug auf ihre Politikentwicklung 
zur Sicherung der Human Ressources. Diese Eigen-
schaft muss erhalten werden, egal welches Modell 
für die systematische europäische Zusammenarbeit 
zur Entwicklung einer Politik lebensbegleitender Be-
ratung in der Zukunft entstehen wird. 
 
Übersetzung: Judith Langner 

ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Dänemark 
 

Steffen Jensen, Dänisches Ministerium für Kinder, Bildung und Chancengleichheit  

Das Europäische Netzwerk für 
eine Politik Lebensbegleitender 
Beratung (ELGPN) wurde 2008 
durch die EU-Ratsent-
schließung zur Beratung  bestä-
tigt. Die Entschließung legte die 

vier Politikfelder fest, die in den letzten Jahren im 
Zentrum der Arbeiten des Netzwerks standen: Be-
rufsbiografische Gestaltungskompetenzen, Zugang 
zu Beratungsdiensten, Qualitätssicherung und Evi-
denzbasierung sowie Koordination und Kooperation 
zwischen den verantwortlichen Akteuren. 

Das dänische Bildungsministerium hatte ein starkes 
Interesse an allen vier Themenfeldern und ist durch 
die intensive Arbeit des Netzwerks und durch die 
Zusammenarbeit mit den europäischen Kolleginnen 
und Kollegen dazu angeregt worden, das dänische 
Beratungssystem zu entwickeln.  
 
Obwohl wir die meisten der vom ELGPN-Netzwerk 
erarbeiteten Materialien den Beratungszentren vor 
Ort weitergereicht haben – und einige davon ins Dä-
nische übersetzt haben – ist mein Eindruck, dass die  

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Die ELGPN Ergebnisse für die Zukunft der europäischen Zusammenarbeit für eine  
Politik lebensbegleitender Beratung sichern 
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ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Dänemark 

Arbeit des Netzwerks einen bei weitem größeren 
Nachhall bei den Mitarbeitern des Ministeriums und 
den anderen dänischen Mitgliedern des Netzwerks 
gehabt hat als bei den Beratungspraktikern. Das 
ELGPN war äußerst anregend für die Politikentwick-
lung, aber unsere Anstrengungen, die guten Ergeb-
nisse in die Beratungspraxis zu überführen, hätten 
besser sein können. 
 
Berufsbiografische Gestaltungskompetenzen 
(Career Management Skills – CMS) 
Die neun bis zehn Jahre Pflichtschule in Dänemark 
werden von einem Querschnittsthema durchzogen, 
das „Bildung und Beruf“1 genannt wird. Dieses ist 
2014 neu definiert worden. Bei der Festlegung der 
Inhalte und Themen sowie bei der Entwicklung guter 
Fallbeispiele sind wir durch die CMS-Arbeiten des 
ELGPN angeregt worden.  Darüber hinaus hat die 
CMS-Arbeit des ELGPN-Netzwerks zu einem gemein-
samen nordischen Ansatz für Carreer-Management-
Skills geführt, der in einer gemeinsamen Veröffentli-
chung der nordischen Länder mit dem Titel „A Nor-
dic Perspective on Career Competences and 
Guidance“2 einmündete. 
 
Zugang zu Beratungsdiensten 
Bereits im Jahre 2004 wurde in Dänemark ein Bera-
tungsportal (www.ug.dk) eingerichtet und wir entwi-
ckelten dieses im Jahr 2011 mit einem eGuidance-
System (www.evejledning.dk) weiter, das persönli-
che Beratung per Telefon, Chat, E-Mail, SMS sowie 
über soziale Netzwerke zur Verfügung stellt. Meinem 
Eindruck nach haben unsere Erfahrungen auf diesem 
Gebiet eine Rolle im ELGPN-Netzwerk gespielt. 
 
Qualitätssicherung und Evidenzbasierung 
Im Zusammenhang mit der dänischen Reform des 
Beratungssystems im Jahr 2004 wurde ein Qualitäts-
sicherungssystem3 eingeführt. Seither wollten wir 
dieses so weiter entwickeln, dass wir Indikatoren für 

die Messung der Wirkung von Beratung definieren 
können – keine leichte Aufgabe! Daher waren die 
Arbeiten des ELGPN zur Qualitätssicherung und –
messung von großer Bedeutung für die dänischen 
Teilnehmer. Wir führen jährliche Erhebungen bei 
allen Schulabgängerinnen und -abgängern durch 
über den Nutzen der Beratung, die sie erhalten ha-
ben. Die Arbeit der Beratungszentren wird auf dieser 
Grundlage bewertet und verglichen.4 Angeregt durch 
die Arbeiten des ELGPN beauftragte das dänische 
Bildungsministerium das dänische Clearinghouse für 
Bildungsforschung damit, die bestehenden Ansätze 
zur Untersuchung von Beratung daraufhin zu bewer-
ten, welche Ansätze am besten den gesetzten Zielen 
entsprechen könnten.5  
 
Koordination und Kooperation zwischen den ver-
antwortlichen Akteuren 
An diesem Teil der Arbeiten des Netzwerks hat sich 
Dänemark in letzter Zeit beteiligt. Wir hatten bis 
2004 einen Rat für Beratung mit einem großen Sek-
retariat, das Beratungsmaterial und Berichte erstell-
te. Als Teil der Reform des Beratungssystems wurde 
dieser Rat aufgelöst und durch ein Dialog-Forum für 
Beratung ersetzt, in dem Vertreter/innen der verant-
wortlichen Akteure die Aufgabe haben, das Bildungs-
ministerium zu beraten.  
 
Übersetzung: Bent Paulsen 

1 http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/uddannelse-og-job 
2 http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/career-choices-and-career-learning.-nvl-elgpn-concept-note/ 
3 https://ktl.jyu.fi/img/portal/8465/Version_finale_Lyon_Jensen.pdf?cs=1301642873 
4  http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF15/Sep/150918%20UU%20brugerundersoegelse%202015%20130815_final.pdf 
 5 http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aboutdpu/clearinghouse/UK_viden_om_vejledning.pdf 

http://www.ug.dk
http://www.evejledning.dk
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ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Luxemburg, 
 
Jos Noesen, Ministerium für Bildung, Jugend und Kinder des Großherzogtum Luxemburg 

Um diesen Prozess in Luxemburg besser zu verste-
hen, muss man auf die Feststellungen des Länderbe-
richt „OECD-Gutachten zur Berufsberatung - Luxem-
burg“ des Jahres 2003 zurückgreifen. Hier wird fest-
gehalten, dass die Berufsberatung in Luxemburg, im 
Vergleich mit anderen Ländern wenig entwickelt, 
kaum professionalisiert und ziemlich fragmentiert 
ist. Es werden auch Vorschläge bezüglich einer natio-
nalen Strategie der lebenslangen Beratung, der 
Schaffung einer nationalen Koordinierung und der 
Qualifizierung der Akteure gemacht. Eine erste Ant-
wort auf diese Vorschläge fand sich im Gesetzespro-
jekt zur Reform der beruflichen Bildung wieder 
(2006). Der Staatsrat schlug in seinem Gutachten 
vor, einen eigenen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, 
welcher darauf abzielt, eine kohärente und wirksa-
me Beratung einzurichten. 
 
Zur gleichen Zeit und parallel zu diesen Entwicklun-
gen entstand das europäische Netzwerk ELGPN als 
Konsequenz der Konferenz „Building the stepping 
stones“. (11.2006 Jyväskylä, Finnland). Eines der ers-
ten Ergebnisse der Überlegungen im Netzwerk war 
die Schaffung eines nationalen Forums. In diesem 
Forum waren alle relevanten Interessengruppen ver-
treten. Es war das erste Mal, dass das Thema Bera-
tung, wenn auch kontrovers und beeinflusst von den 
verschiedenartigsten Erwartungen und Ängsten, so 
breit und bottom-up diskutiert wurde. Die Ergebnisse 

aus den verschiedenen 
ELGPN-Arbeitsgruppen 
fanden ihren Niederschlag 
in die Diskussionen des 
nationalen Forums. Der 
Austausch mit den Kolle-
gen aus den anderen Ländern während der Treffen 
auf europäischer Ebene oder auch deren Teilnahme 
an den Sitzungen in Luxemburg beeinflussten die 
Forumsarbeiten. Nach drei Jahren wurden die 
Schlussfolgerungen des Forums zur lebenslangen 
Beratung den zuständigen Ministern für Bildung und 
Arbeit übermittelt. Nach Abschluss dieser Arbeiten 
und den Überlegungen zu deren Umsetzung war und 
ist der Einfluss der Diskussionen und Reflexionen im 
Rahmen von ELGPN nicht abgebrochen. Als Beispiel 
seien hier die berufsbiografische Gestaltungskompe-
tenzen, auch als Career Management Skills (CMS) 
bezeichnet, erwähnt. Hier fließen die Ergebnisse in 
die Arbeiten zur  Entwicklung eines Konzepts für 
schulische und berufliche Beratung ein. 
 
Man kann festhalten, dass die Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene die nationalen Entwicklungen 
beeinflusst hat, auch wenn man feststellen muss, 
dass ein Paradigmenwechsel im Denken von anderen 
Faktoren abhängig ist. 

ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Österreich 
 
Dr. Gerhard Krötzl, Bundesministerium für Bildung und Frauen, und  
Dr. Peter Härtel, Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft 

Die Veröffentlichung der „Guidelines for Policies and 
Systems Development for Lifelong Guidance“ im Rah-
men der 19. Plenarsitzung in Jyväskylä, Finnland, 
Ende November 2015 ist für Österreich Anlass zur 
aktiven Überlegung, wie auch weiterhin bestmögli-
cher Nutzen aus der europäischen Zusammenarbeit 
zu Lifelong Guidance und den daraus resultierenden 
Produkten und Outcomes gezogen werden kann. 
Die Voraussetzungen dazu reichen ja weit zurück. 

Mit der Conference „Building the Stepping Stones“ 
im November 2006 wurden die Weichen für die wei-
tere europäische Zusammenarbeit zum Thema Lifel-
ong Guidance gestellt. 
 
Die Zusammenarbeit von Deutschland und Öster-
reich dazu begann jedoch schon viel früher. Spätes-
tens mit dem Projekt „European Guidance Forum“ 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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im Lifelong Learning -Programm „Joint Actions“ ab 
2004 arbeiteten Partner aus diesen Nachbarländern 
zusammen aktiv am Aufbau von Expertise und an 
Entwicklung von Konzeptionen für europäische Ko-
operation zu Lifelong Guidance und zur europäi-
schen Vernetzung. 
 
Für Österreich waren seitdem die Kompetenz von 
Partnern aus Deutschland, Ministerien aus Bund und 
Ländern, Universitäten wie Heidelberg, Hochschule 
der Bundesagentur für Arbeit, Repräsentanz IAEVG 
und vieler anderer Partner entscheidend ausschlag-
gebend  dafür, dass in gemeinsamer Entwicklung 
Mechanismen und Strukturen zur Kommunikation, 
Kooperation und Koordination zu Lifelong Guidance 
entwickelt und implementiert werden konnten. 
 
Auch wenn, naturgemäß aufgrund unterschiedlicher 
Rahmenbedingungen, die äußeren Ausprägungen 
nicht dieselben sind, konnte sich das österreichische 
„Nationale Forum für Lifelong Guidance“  in guter 
Abstimmung zeitgleich zum „Nationalen Forum Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung“ in 
Deutschland entwickeln. 
 
Die Zusammenarbeit im ELGPN, vor allem in den Ar-
beitsgruppen und Arbeitspaketen wie 
„Kommunikation - Kooperation - Koordination“ – 
basierend auf der Priorität der Europäischen Resolu-
tion zu Lifelong Guidance in (2008) war dazu ent-
scheidende Voraussetzung. Zahlreiche Berichte und 

nationale Case Studies, die 
im ELGPN Meeting Novem-
ber 2015 präsentiert wur-
den, haben gezeigt, dass 
die europäische Zusam-
menarbeit zum Thema Lifelong Guidance, einge-
schlossen den Aspekt Career Management Skills, 
immer auch im Zusammenhang mit Beschäftigung 
und Arbeitsmarkt sowie Sozialem, in vielen Mit-
gliedsstaaten des ELGPN sichtbare und nachhaltige 
Entwicklungen wesentlich unterstützen konnte.  
 
Als Partner im ELGPN hat sich Österreich daran von 
Anbeginn aktiv und überzeugt beteiligt. Das österrei-
chische Team ist sich sicher, dass sich daraus we-
sentlicher Mehrwert in die nationale, auch regionale 
und lokale, Arbeit zu „Guidance“ ergibt. Auch der 
österreichische Begriff für Lifelong Guidance: 
„Information, Beratung und Orientierung für Bildung 
und Beruf - IBOBB“ hat sich daraus entwickelt und 
wird in vielen Bereichen – Schule, Weiterbildung, 
Lebenslangem Lernen – wirksam. 
 
Auch wenn sich die Form der Europäische Zusam-
menarbeit zu Lifelong Guidance nun ändern wird: 
Österreich wird sich weiterhin in aktiver Weise daran 
beteiligen. Unseren Deutschen Nachbarn und Part-
nern danken wir für vielfältige Kooperation und Un-
terstützung und bitten um Fortsetzung! 

Thema: Zusammenarbeit für Beratung in Europa - ELGPN 

ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Österreich 

ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Deutschland 
 
Judith Langner, nfb 

30 Mitgliedsstaaten, vertreten durch 118 nationale 
Vertreter, ca. 10 Experten/innen, 19 Plenarsitzungen 
und zahlreiche Peer-Learning Aktivitäten ... acht Jah-
re arbeiteten die europäischen Staaten im Europäi-
schen Netzwerk für eine Politik lebensbegleitender 
Beratung (ELGPN) zusammen, um die Umsetzung 
der vier Handlungsschwerpunkte aus den EU Ratsen-
tschließungen in den Mitgliedsstaaten voranzutrei-
ben.  

Sie tauschten sich aus, recherchierten und diskutier-
ten, besuchten und berichteten sich gegenseitig, und 
entwickelten im Ergebnis gemeinsame Instrumente, 
die die Reflektion, Gestaltung und Weiterentwick-
lung der Beratungsstrategien und –strukturen in den 
Mitgliedsstaaten unterstützen. 
 
Die ELGPN Instrumente formulieren einheitliche An-

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Thema: Zusammenarbeit für Beratung in Europa - ELGPN 

ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Deutschland 

forderungen an die Politik und Praxis lebensbeglei-
tender Beratung in Europa, berücksichtigen aber 
auch die unterschiedlichen kulturellen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der einzel-
nen Mitgliedsländer. Sie können als Inspiration und 
Benchmarks verwendet werden, um die Strategien 
und Strukturen auf nationaler und regionaler Ebene 
zu überprüfen und die Empfehlungen der EU-
Ratsentschließungen umzusetzen (siehe auch S. 3-5). 
 
Die deutsche Mitwirkung im ELGPN  
Die deutsche ELGPN Delegation setzte sich entspre-
chend den gesetzlichen Zuständigkeiten für die Bil-
dungs- und Berufsberatung aus Vertreter/innen des  
BMBF, der KMK und der BA sowie des nfb zusam-
men. Sie erfüllte somit den europäischen Vorgaben 
folgend eine bereichsübergreifende, lebensbeglei-
tende Perspektive und integrierte Regierungs- und 
Nicht-Regierungsorganisationen. In ihrer inhaltlichen 
Mitarbeit beteiligte sie sich kontinuierlich an den 
Themenschwerpunkten Zugang zu Beratung und 
Qualitätsentwicklung/ Evidenzbasierung, wobei die 
Themen Qualität und - später auch - Evidenzbasie-
rung (2014-15) besonders fokussiert wurden. Diese 
Priorisierungen begründen sich in der Notwendig-
keit, gerade in diesen Bereichen Entwicklungen vo-
ranzutreiben, wie sie die OECD/EU/Weltbank Stu-
dien, der Innovationskreis Weiterbildung, die Be-
standsaufnahme durch Ramböll und das nfb identifi-
ziert hatten.  
 
Der inhaltliche Fokus auf Qualität und Zugang zeigt 
ein Interesse an Weiterentwicklung auf der Ebene 
der Dienstleistungserbringung, was auch den Ent-
wicklungen der letzten Jahre im Beratungsbereich 
entspricht, die sich weitestgehend auf die Angebots-
entwicklung und –verbesserung (z.B. im Programm 
Lernen vor Ort) konzentrierten.  
 
 
 

Ergebnisse und Wirkungen des ELGPN in  
Deutschland 
Der ELGPN Prozess fand im Kontext europäischer 
Politik auf der einen und nationaler Bedingungen 
und Prozesse auf der anderen Seite statt, die paralle-
le Entwicklungsprozesse im Bereich Beratung in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung initiierten und voran-
brachten. Hierfür prägte Dr. Peter Weber den Begriff 
„Koevolution der Inhalte“1.  Die parallel stattfinden 
Prozesse beeinflussten sich dabei gegenseitig: Ent-
wicklung des Servicetelefons Weiterbildungsbera-
tung, Entwicklung und Implementierung der Bera-
tungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit, Ko-
ordinierungsprozess Beratungsqualität, Fortbildungs-
zertifikat der GiBET, NICE Netzwerk etc. Die gegen-
seitige Einflussnahme fiel zwar unterschiedlich und 
oftmals indirekt aus, doch sind die jeweiligen zugrun-
deliegenden Anforderungen, Prinzipien, Definitionen 
und Ergebnisse kohärent zu denen des ELGPN.  
 
Durch die fachliche Zusammenarbeit in den Arbeits-
gruppen im ELGPN und durch den von internationa-
len Experten/innen unterstützten Austausch ergab 
sich für die deutsche Delegation ein beträchtlicher 
Wissens- und Erkenntniszuwachs hinsichtlich der 
Initiativen, Strukturen und Angebote der Bildungs- 
und Berufsberatung sowohl im eigenen Land als 
auch hinsichtlich vergleichbarer Initiativen, Struktu-
ren und Angebote in anderen Ländern und den für 
die Umsetzung der EU-Ratsentschließungen notwen-
digen Prinzipien, Bedingungen und Aktivitäten. Die-
ses Wissen wurde von den Mitgliedern der deut-
schen Delegation in die weitere Beratungslandschaft 
getragen und konnte u.a. auch für die Erstellung der 
Broschüre „Lebensbegleitende Bildungs- und Berufs-
beratung in Deutschland – Strukturen und Angebo-
te“ (Schober, Jenschke, Langner: 2014) genutzt wer-
den.2 

 
Auch brachte die Mitwirkung im ELGPN dem Thema 
Lebensbegleitende Beratung zunehmend politische 

(Fortsetzung auf Seite 10) 

1 Siehe Beitrag: ELGPN-Peer Review Workshop, 26.3.2015, Berlin im nfb-Newsletter 02/2015 S. 24-26. http://www.forum-beratung.de/europaeisches-
netzwerk-fr-beratung-elgpn/beitraege-des-nfb/elgpn-peer-review-workshop-2015.html  
2 Schober, Jenschke, Langner (2014): Lebensbegleitende Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland – Strukturen und Angebote. 2. Überarbeitete Aufla-
ge. Berlin: wbv, 2014. (in Englisch und Deutsch) http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Eigene_Veroeffentlichungen/
nfb_2014_Bildungs-_und_Berufsberatung_in_DE.pdf  
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ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Deutschland 

Aufmerksamkeit, denn die Daten-
sammlungen, Publikationen und Ver-
anstaltungen boten immer wieder 
Anlässe, das Thema auf die Agenda 
zu bringen. Dies hat auch dazu beige-
tragen, dass Beratung heute einen 
höheren Stellenwert in der fachli-
chen und politischen Debatte im Be-
reich Bildung und Arbeit erhält. 
 
Dabei wirkten sich die im ELGPN pro-
pagierten europäischen Definitionen 
und Konzepte von Beratung als viel-
fältige, bereichsübergreifende und 
lebensbegleitende Dienstleistung, die 
die Kompetenzentwicklung des Indi-
viduums in den Mittelpunkt stellt, 
normierend auf den Fachdiskurs aus. 
Auch die Erfahrungen unserer Nach-
barländer bestätigen, dass der vom ELGPN propa-
gierte lebensbegleitende und bereichsübergreifende 
Ansatz das Beratungsverständnis positiv beeinflusste 
und dabei die Zusammenarbeit der unterschiedli-
chen Akteure förderte. Die Ausweitung des Bera-
tungsverständnisses auf den ganzen Lebenslauf 
wirkt zumindest in der Theorie der institutionellen 
Fragmentierung der Beratungsbereiche entgegen. 
Zudem ist es im deutschen Fachdiskurs selbstver-
ständlich geworden, Beratung als Dienstleistung aus 
ihren Zielen heraus zu verstehen, die über verschie-
dene Formen erreicht werden können. Hier hat sich 
die europäische Definition von Beratung, wie sie in 
der EU-Ratsentschließung 20043 dargelegt ist, weit-
gehend durchgesetzt. 
 
Die Mitwirkung im ELGPN förderte in den Mitglieds-
ländern zudem konsequent die Beteiligung beider 
Politik- und Verwaltungsbereiche Bildung und Ar-
beit. Somit wirkte das ELGPN wie eine Klammer über 
diese beiden Sektoren hinweg. Die Normierungspro-
zesse, die das ELGPN hinsichtlich der zugrundelie-
genden Konzepte und Definitionen anstieß, sind nun 

eine wichtige Voraussetzung für die weitere Vernet-
zung, Kooperation und Koordinierung im Beratungs-
feld. Denn sie vermitteln eine einheitliche Sprache 
über die verschiedenen Bereiche und Disziplinen 
hinweg. Insgesamt trug die Mitwirkung im ELGPN 
durch das bessere Verständnis der Strukturen und 
Zuständigkeiten zur gegenseitigen Wahrnehmung, 
Vernetzung und Kooperation der verschiedenen Ak-
tivitäten und Akteure in Deutschland bei. Dies wurde 
auch durch die zunehmende Etablierung des nfb als 
nationales Beratungsforum unterstützt.  
 
Auch wenn sich konkrete Auswirkungen im politi-
schen Handeln bisher nur in wenigen EU-
Mitgliedsstaaten nachweisen lassen, trägt die Mit-
wirkung im ELGPN zu einer angemessenen politi-
schen Positionierung von Bildungs- und Berufsbera-
tung und einem gestiegenen Bewusstsein für die 
Bedeutung der lebensbegleitender Beratung als 
öffentliche Dienstleistung bei. Dies spiegelt sich auch 
in deutschen politischen Strategiepapieren wieder, 
in denen der lebensbegleitenden Beratung eine im-
mer stärkere Rolle beigemessen wird. 

(Fortsetzung auf Seite 11) 

Grafik: ELGPN Themen entsprechend der EU Prioritäten über die Beratungsbereiche hin-

weg (Quelle: ELGPN Handreichung, 2013, S. 11/12) 

3 EU Ratsentschließung 2004: Vor dem Hintergrund des lebensbegleitenden Lernens erstreckt sich Beratung auf eine Vielzahl von Tätigkeiten, die Bürger 
jeden Alters in jedem Lebensabschnitt dazu befähigen, sich Aufschluss über ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen zu verschaffen, Bildungs-, Aus-
bildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen sowie ihren persönlichen Werdegang bei der Ausbildung, im Beruf und in anderen Situationen, in denen 
diese Fähigkeiten und Kompetenzen erworben und/oder eingesetzt werden, selbst in die Hand zu nehmen. 
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Verantwortliche in Politik und Praxis können die Er-
kenntnisse aus der europäischen Zusammenarbeit 
und aus den Erfahrungen anderer Staaten und die 
bessere Vernetzung nun für die praktische Gestal-
tung und Umsetzung von konkreten Beratungsange-
boten verwenden. Denn die ELGPN Ergebnisse bie-
ten für Politik, Verwaltung und Praxis eine wichtige 

Ressource für die Gestaltung eines transparenten 
und kohärenten, lebensbegleitenden Beratungsan-
gebots in Deutschland. 

ELGPN eine europäische Kooperation: Erfahrungen und Auswirkungen in Deutschland 

Alle ELGPN Instrumente und Publikationen im Überblick 

 ELGPN (2013) Tools No. 1. Entwicklung einer Strategie zur Lebensbegleitenden Beratung: Eine Europäische Handreichung 

 ELGPN (2012) Tools No. 2: Glossary (nur in Englisch)  

 ELGPN (2015) Tools No. 3: Tristram Hooley. Die Evidenzbasierung lebensbegleitender Beratung. Ein Wegweiser zu zentra-
len Forschungsergebnissen für eine effektive Politik und Praxis 

 ELGPN (2015) Tools No. 4: Entwicklung und Umsetzung einer politischen Strategie zu Berufsbiografischen Gestaltungskom-
petenzen (Kurzfassung; die Langfassung Designing and Implementing Policies Related to Career Management Skills (CMS) 
z.Zt. nur auf Englisch).  

 ELGPN (2015) Tools No. 5. Stärkung der Qualitätssicherung und Evidenzbasierung lebensbegleitender Beratung 
(Kurzfassung;  die Langfassung Strengthening the Quality Assurance and Evidence-base of Lifelong Guidance z.Zt. nur auf 
Englisch)  

 ELGPN (2015) Tools No. 6. Leitlinien für die Entwicklung politischer Strategien und Systeme lebensbegleitender Beratung - 
Ein Referenzrahmen für die Länder der Europäischen Union und für die Europäische Kommission  

Konzeptpapiere: 

 ELGPN (2013) Concept Note No. 1. Ronald G. Sultana. Flexicurity: Konsequenzen für die lebensbegleitende Bildungs- und 
Berufsberatung. 

 ELGPN (2012) Concept Note No. 2. Deirdre Hughes und Tibor Bors Borbély-Pecze. Youth Unemployment: A Crisis in Our 
Midst - The Role of Lifelong Guidance Policies in Addressing Labour Market Supply and Demand.  

 ELGPN (2013) Concept Note No. 3. Dorianne Gravina und Miha Lovšin. Berufsbiografische Gestaltungskompetenzen 
(Career Management Skills): Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung einer politischen Strategie.  

 ELGPN (2014) Concept Note No. 4. Tibor Bors Borbély-Pecze und Jo Hutchinson. Die Rolle der Bildungs- und Berufsbera-
tung für den Erfolg der Jugendgarantie.  

 ELGPN (2014) Concept Note No. 5. Tibor Bors Borbély-Pecze und Jo Hutchinson. Work-based Learning and Lifelong 
Guidance Policies. 

 ELGPN (2014) Concept Note No. 6. Annemarie Oomen und Peter Plant. Early School Leaving and Lifelong Guidance.  

 ELGPN (2014) Concept Note No. 7. Rie Thomsen. Career Guidance in Initial and Continuous Teacher Training.  

 NVL/ELGPN (2014) Concept Note: A Nordic Perspective on Career Competences and Guidance.  

 ELGPN (2014) Research Paper No. 1. Richard Sweet, Kari Nissinen und Raimo Vuorinen. An Analysis of the Career Develop-
ment Items in PISA 2012 and of their Relationship to the Characteristics of Countries, Schools, Students and Families.  

ELGPN Berichte: 

 Summative Report 2007-2015 

 Progress Report 2013-2014 

 Progress Report 2011-2012 (Kurzversion auf Deutsch) 

 Progress Report 2009-2010 (Kurzversion auf Deutsch) 
 
Bestellung unter: info@forum-beratung.de oder  
Download unter http://www.elgpn.eu/publications 
  

http://www.elgpn.eu/publications
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Siehe auch nfb-Pressemitteilung: Europäische Instrumente für eine Politik lebensbegleitender Beratung – neue Leitlinien 

für Politik und Praxis der Bildungs- und Berufsberatung veröffentlicht (05/2015) 

http://www.forum-beratung.de/aktuelles/news/pressemitteilung-05-2015.html 

Thema: Zusammenarbeit für Beratung in Europa - ELGPN 

Kurzversion der ELGPN-Leitlinen für die Entwicklung politischer Strategien und Systeme lebensbe-
gleitender Beratung  - ein Referenzrahmen für die Länder der europäischen Union  und die Europäi-
sche Kommission  
 
AUSZUG aus: ELGPN (2015) Tools No. 6. Leitlinien für die Entwicklung politischer Strategien und Syste-
me lebensbegleitender Beratung - Ein Referenzrahmen für die Länder der Europäischen Union und für 
die Europäische Kommission (Kurzversion) ( die Langversion erscheint im Januar) 
 

Übergreifende politische Leitlinien (9 Leitlinien) 

1. Berufsbiografische Gestaltungskompetenzen 

2. Zugang zu Angeboten lebensbegleitender Beratung 

3. Qualitätssicherung der Angebote lebensbegleitender Beratung 

4. Effektivität und Effizienz lebensbegleitender  
Beratungsangebote 

5. Strategische Führung: Kooperation und Koordinierung 

6. Verbesserung der Bildungs- und Berufsinformationen 

7. Aus- und Weiterbildung und Qualifikation der Beratenden 

8. Finanzierung lebensbegleitender Beratungsangebote 

9. Informations- und Kommunikationstechnologien in der  
lebensbegleitenden Beratung 

Leitlinien für die (Berufs-)Bildungspolitik (4 Leitlinien) 

10. Lebensbegleitende Beratung für Schüler/innen in der  
Allgemeinbildung 

11. Lebensbegleitende Beratung für Auszubildende und  
Schüler/innen in der Berufsbildung 

12. Lebensbegleitende Beratung für Studierende  

13. Lebensbegleitende Beratung im Bereich der  
Erwachsenenbildung/Weiterbildung 

Leitlinien für Beschäftigungspolitik (3 Leitlinien) 

14. Lebensbegleitende Beratung für Erwerbstätige 

15. Lebensbegleitende Beratung für arbeitslose Erwachsene 

16. Lebensbegleitende Beratung für ältere Menschen 

Leitlinien für eine Politik gesellschaftlicher Teilhabe und sozialer 
Inklusion (2 Leitlinien) 

17. Lebensbegleitende Beratung für Jugendliche in Risikolagen 

18. Lebensbegleitende Beratung für benachteiligte  
Bevölkerungsgruppen 

  

http://www.forum-beratung.de/aktuelles/news/pressemitteilung-05-2015.html
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Kurzversion der ELGPN-Leitlinen für die Entwicklung politischer Strategien und Systeme lebensbe-
gleitender Beratung  - ein Referenzrahmen für die Länder der europäischen Union  und die Europäi-
sche Kommission  

Wie können die Leitlinien verwendet werden? 
Auf nationaler, regionaler oder kommunaler Ebene können die Leitlinien als Referenzpunkte für die Bildungs-, 
Beschäftigungs- und Gleichstellungspolitik dienen sowie als Benchmarks für die Überprüfung und Verbesserung 
bestehender Politikstrategien und Systeme lebensbegleitender Beratung. Auf der europäischen Ebene können 
die Leitlinien als Referenzpunkte für die Bildungs-, Ausbildungs-, Beschäftigungs- und soziale Inklusions-Politik in 
der EU verwendet werden. Sie können auch von CEDEFOP für nationale Berichte und vergleichende Studien ge-
nutzt werden. Der European Training Foundation ETF können sie als Inspiration und Unterstützung für ihre Ar-
beit in den EU-Nachbarstaaten dienen. Die übergreifenden und die bereichsspezifischen Leitlinien können ge-
nutzt werden, um Politikstrategien und Systeme in einzelnen Bereichen zu analysieren. Sie können aber auch 
dazu dienen, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Beratungsbereichen zu stärken. Jede Leitlinie 
kann für sich allein angewendet werden; es bestehen jedoch offensichtliche und enge Bezüge zwischen den ein-
zelnen Leitlinien. 

Jede Leitlinie besteht aus vier Teilen:  
• Definition des Inhalts  
• Warum das wichtig ist - Begründung 
• Was ist gute Praxis - Beispiele guter Politik und Systeme 
• Ressourcen für politisch Verantwortliche 
 
Reichweite 
Da die Bürgerinnen und Bürger in der EU während ihres gesamten Lebenslaufs an Bildung und Beschäftigung 
teilnehmen, geben diese Leitlinien Ratschläge und Informationen für eine Politik Lebensbegleitender Beratung in 
den Bereichen Bildung und Ausbildung, Arbeitsmarkt und soziale Inklusion. Die Leitlinien behandeln auch politi-
sche Themen, die alle Politikfelder betreffen (Übergreifende Leitlinien). 
 

 

Kurzversionen der Instrumente:   
ELGPN (2015) Tools No. 4: Entwicklung und Umsetzung einer politischen Strategie zu Berufsbiografischen Ge-
staltungskompetenzen (Kurzfassung; die Langfassung Designing and Implementing Policies Related to Career 
Management Skills (CMS) z.Zt. nur auf Englisch). http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-
beratung-elgpn/aktuelles/elgpn-tool-4-berufsbiografischer-gestaltungskompetenzen-career-management-skills
-cms-kopie.html 
 
ELGPN (2015) Tools No. 5. Stärkung der Qualitätssicherung und Evidenzbasierung lebensbegleitender Bera-
tung (Kurzfassung;  die Langfassung Strengthening the Quality Assurance and Evidence-base of Lifelong 
Guidance z.Zt. nur auf Englisch) http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/
aktuelles/elgpn-tool-5-qualitaetssicherung-und-evidenzbasierung-lebensbegleitender-beratung-kopie.html 
 
Auf den folgenden beiden Seiten präsentieren wir Ihnen Auszüge aus den Kurzversionen dieser beiden  
Instrumente. Druckversionen können unter info@forum-beratung.de bestellt werden.  

http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/aktuelles/elgpn-tool-4-berufsbiografischer-gestaltungskompetenzen-career-management-skills-cms-kopie.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/aktuelles/elgpn-tool-4-berufsbiografischer-gestaltungskompetenzen-career-management-skills-cms-kopie.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/aktuelles/elgpn-tool-4-berufsbiografischer-gestaltungskompetenzen-career-management-skills-cms-kopie.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/aktuelles/elgpn-tool-5-qualitaetssicherung-und-evidenzbasierung-lebensbegleitender-beratung-kopie.html
http://www.forum-beratung.de/europaeisches-netzwerk-fr-beratung-elgpn/aktuelles/elgpn-tool-5-qualitaetssicherung-und-evidenzbasierung-lebensbegleitender-beratung-kopie.html
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Tomas Sprlak, FECBOP  
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Internationales 

Was ist Kompetenzbilanzierung? 
Obwohl Kompetenzbilanzierung 
(manchmal auch aus dem französischen 
„Bilan de compétences“ übersetzt mit 
„Fähigkeiten Audit“ (skills audit) oder 
„Kompetenzbalance“) nicht überall außer-
halb der frankophonen Länder bekannt ist, 
kann als einer der Pionieransätze für Be-
rufswege-Beratung in Europa angesehen 
werden. Die ursprüngliche  Erprobung im 
Jahr 1986 führte zur Einrichtung von multi-
disziplinären Kompetenzbilanzierungszen-
tren (Centres entre-institutionelles de bi-
lan de compétences - CIBC)  und später zur 
gesetzlichen Regelung, mit der der Rechts-
anspruch aller Bürgerinnen und Bürger auf 
Kompetenzbilanzierung im Jahr 1991 eingeführt wur-
de. Kompetenzbilanzierung ist als aktiver Ansatz kon-
zipiert, der freiwillig in Anspruch genommen wird. 
Das  Instrument basiert auf der Bewertung, der Do-
kumentierung und der Anerkennung solcher Fertig-
keiten, die durch formales, non-formales und infor-
melles Lernen erworben wurden. Hierbei werden 
auch diejenigen Fähigkeiten und Motivationen be-
rücksichtigt, die im Hinblick auf das berufliche, wirt-
schaftliche und soziale Umfeld eine Rolle spielen.   
 
Die Kompetenzbilanzierung führt in einem individua-
lisierten Verfahren zur Definition eines realistischen 
Karriereziels und zu einem entsprechenden Hand-
lungsplan. Die Kompetenzbilanzierung ist als eine 
Bildungsmaßnahme gestaltet, die es den Teilneh-
menden ermöglicht, ihre Selbständigkeit zu entwi-
ckeln, ihre Entscheidungsfähigkeit sowie ihre Berufs-
wegeplanungsfähigkeit (Career Management Skills). 
Das Kompetenzbilanzierungsverfahren wird abgerun-
det mit der Erarbeitung einer Zusammenfassung, die 
die wesentlichen Ergebnisse des Verfahrens enthält 
und geht in den alleinigen Besitz der  teilnehmenden 
Person über. Üblicherweise dauert ein Kompetenzbi-
lanzierungsverfahren 18 bis 24 Stunden mit individu-
ellen Interviews sowie Gruppenaktivitäten und wird 
in einem Zeitraum von sechs Wochen durchgeführt. 

Der methodische Schwerpunkt liegt im Erkennen von 
Fertigkeiten und Fähigkeiten mithilfe eines Kompe-
tenz-Portfolios und daher wird dieses Verfahren in 
mehreren Ländern mit dem Verfahren zur Anerken-
nung früheren Lernens (prior learning) verbunden. 
Die interdisziplinäre Teamarbeit sowie die Einbin-
dung in regionale Netzwerke waren von Beginn an 
einer der Grundpfeiler der Berufswege-Beratung in 
Frankreich.  
 
Zur Geschichte der Kompetenzbilanzierung 
Seit 1993 haben in der Folge der Verkündung des 
Gesetzes zur Kompetenzbilanzierung in Frankreich 
zahlreiche transnationale Aktivitäten zur diesem The-
ma stattgefunden. Diese Erfahrungsaustausche wur-
den im Rahmen europäischer Projekte organisiert 
und seit 1995 wurden Berater in anderen europäi-
schen Ländern qualifiziert. Im Jahre 1999 drängten 
italienische Partner das französische Netzwerk, ein 
spezifisches Anerkennungsverfahren einzuführen, 
mit dem Einrichtungen ausgezeichnet werden soll-
ten, die sich für das französische Kompetenzbilanzie-
rungsverfahren  qualifiziert haben und sich somit von 
ähnlichen anderen Verfahren unterscheiden ließen.  
 
 

(Fortsetzung auf Seite 17) 
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Der Einsatz des französischen Konzepts zur Kompetenzbilanzierung in Europa 

Im Jahr 2000 
wurde der Stan-
dard „Qualité 
Europe  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan de Compétences“ (Europa Qualität Kompetenz-
bilanzierung) im Zuge transnationaler Zusammenar-
beit geschaffen. Im selben Jahre wurden die Zertifi-
zierungsregeln festgelegt, der Zertifizierungsaus-
schuß gebildet sowie die beiden ersten Organisatio-
nen als zertifizierte Partner  bestätigt (eine italieni-
sche und eine deutsche Organisation, das Bildungs-
institut Pscherer in Lengenfeld, Sachsen).  Im Jahre 
2005 wurde der Europäische Verbund für Berufswe-
geberatung und Kompetenzbilanzierung (FECBOP) 
geschaffen. Mitgliedschaft erwerben können vorran-
gig Organisationen, zugelassen sind aber auch Exper-
ten/innen als individuelle Teilnehmer/innen. Inzwi-
schen hat der FECBOP über 100 Mitglieder 
(überwiegend Berufswegeberatungs-Einrichtungen) 
in acht europäischen Ländern und die Kompetenzbi-
lanzierung hat eine große Verbreitung gefunden in 
den letzten Jahren (Slowakei, Tschechische Republik, 
Ungarn usw.) 
 
Das Qualitätssicherungssystem des FECBOP 
Der Europäische Standard zur Kompetenzbilanzie-
rung ist mit dem Ziel entwickelt worden,  eine Quali-
tätskontrolle von Anbietern (Organisationen wie z.B. 
Kompetenzbilanzierungszentren) der Kompetenzbi-
lanzierung zu ermöglichen und ist an den folgenden 
vier Ebenen von Qualität ausgerichtet: 
1. Materielle Ausstattung: Personelle und sachliche 

Ausstattung (Zuverlässigkeit von Methoden und 
Instrumenten, interdisziplinäre Fähigkeiten und 
Erfahrungen der Beratenden, eingesetzte Infra-
struktur) 

2. Expertise in Bewertungsverfahren und Berufswe-
geberatung (die Fähigkeit, angemessene Lösun-

gen für die Ratsuchenden zu finden mit Blick auf 
Karriereziele und Handlungspläne) 

3. Nutzung der Expertise zum Zweck der Beratung 
zur Förderung der berufsbiographischen Gestal-
tungskompetenz (Career Management Skills)  
(Nutzung klientenzentrierter kooperativer Ansät-
ze und Schwerpunkt auf die Bildungsdimension 
von Beratung) 

4. Langzeitwirkung auf die Förderung der Selbstän-
digkeit der Ratsuchenden sowie auf die Förde-
rung  der berufsbiographischen Gestaltungskom-
petenz  (die Nachhaltigkeit der Wirkungen von 
Kompetenzbilanzierung). 

 
Das Qualitätssicherungssystem wird mithilfe von Vor
-Ort-Audits durchgeführt, die in der Regel zwei Tage 
dauern. Die zu bewertende Organisation wird an-
hand von 11 Kriterien evaluiert: 
1. Zweck: Das Karriere-Projekt ist in einen sozio-

ökonomischen Kontext eingebunden 
2. Grundsätze: Der Ratsuchende ist der zentrale Ak-

teur  in seinem Kompetenzbilanzierungsverfahren 
3. Einführende Informationsphase und freiwillige 

Teilnahme 
4. Drei gesonderte Phasen mit mindestens einem 

Interview pro Phase 
5. Abschlussbericht und sein Inhalt 
6. Verbindung zwischen Anerkennung und/oder Be-

wertung von informellem und non-formalem Ler-
nen 

7. Multidisziplinäre Kompetenzen und Praktiken des 
Kompetenzbilanzierungs-Zentrums 

8. Professionalisierung und Weiterbildung der Bera-
tenden 

9. Forschung und Entwicklung 
10. Folgeaktivitäten und fortlaufende Qualitäts-

kontrolle der Verfah-
ren 
11. Einbindung in 
lokale Entwicklungen 
und Netzwerkarbeit 
 
In einer abschließen-
den Bewertung muss 
mindestens das dritte 

(Fortsetzung auf Seite 18) 
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Qualitätslevel erreicht werden, damit  die Organisati-
on die Voraussetzung erfüllt, entsprechend dem 
Qualitätskonzept zertifiziert zu werden. Der vom 
FECBOP beauftrage Auditor erstellt einen Auditbe-
richt, der dem Zertifizierung-Ausschuss vorgelegt 
wird (dem Ausschuss gehören gewählte Vertreter 
aller Voll-Mitglieder an). Der Ausschuss verleiht dann 
das Qualitäts-Label für die Dauer von drei Jahren; 
danach ist ein Erneuerungs-Audit alle fünf Jahre er-
forderlich. Darüber hinaus sind interne Audits jähr-
lich durchzuführen. Die Verleihung des Qualitäts-
Labels berechtigt die Organisation zu einer Voll-
Mitgliedschaft mit Stimmberechtigung im FECBOP. 
 

Aktuell arbeitet der FECBOP daran, den traditionell 
organisations-zentrierten Qualitätssicherungsansatz 
in Richtung eines Systems weiterzuentwickeln, das 
auch die individuellen Ratgebenden einbezieht. Dies 
soll durch die Entwicklung eines europäischen Fort-
bildungsprogramms für Kompetenzbilanzierungs-
Beratende sowie durch einen gemeinsamen Berufs-
standard erfolgen. 
 
Kontakt: Tomas Sprlak 
FECBOP Internationale Beziehungen 
t.sprlak@fecbop.eu 
 
Übersetzung: Bent Paulsen  

Der Einsatz des französischen Konzepts zur Kompetenzbilanzierung in Europa 

Aus der Praxis 

Die Selbstbewusstwerdung der Career Services in Deutschland 
 
Krischan Brandl, Career Servive Netzwerk Deutschland (csnd)/ Career Service der Universität Würburg; 
Antje Oppermann, A&O Beratung, Qualitäts- und Befragungsmanagement an Hochschulen und  
Nelli Wagner, Career Servive Netzwerk Deutschland (csnd)/ Career Service der Universität Potsdam 

Der akademische Arbeitsmarkt hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten deutlich gewandelt. Aufgrund 
wachsender Vielfalt an Möglichkeiten von berufli-
chen Perspektiven nach dem Studium verstärken 
sich auch die Unsicherheiten und Ängste bei den 
Studierenden hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft. 
Ebenso berührt dieses Thema auch Eltern, die sich 
um das Wohl ihrer Kinder sorgen, als auch Bildungs-
politiker, die hinsichtlich sinnvoller Investitionen von 
Steuergeldern in Bildungsinstitutionen die richtigen 
Entscheidungen treffen wollen.    
 
In diesem Wandel der Zeit und durch neu entstande-
ne Herausforderungen bildeten sich in den vergan-
genen 20 Jahren an vielen deutschen Universitäten 
und Hochschulen Career Services oder Career Cen-
ter. Mit ihnen sollte ein Angebot für die Studieren-
den und Absolventen geschaffen werden, das ihnen 
den Übergang von Hochschule in den Arbeitsmarkt 
erleichtert. Wie solch ein Angebot aussehen kann 
und welche Mittel die jeweilige Hochschule dafür 
bereitstellt, gestaltet sich derzeit sehr divers. 
  

Um den aktuellen Stand der Arbeit, die Arbeits-
schwerpunkte, die Verortung sowie die Wahrneh-
mung der Career Services (CS) an Hochschulen in 
Deutschland aktuell in ihrer Vielfalt erfassen zu kön-
nen, wurde im Sommer 2014 vom Dachverband der 
Career Services in Deutschland (csnd e.V.)  eine um-
fassende Online-Befragung durchgeführt. Alle 
auffindbaren Career-Service-Einrichtungen (238 Ein-
richtungen) wurden hinsichtlich ihrer Ausstattung, 
Finanzierung, Mitarbeiterzufriedenheit sowie ihres 
Aufgabenspektrums befragt. Durch die Erhebung 
wurden weiterhin Meinungen und Prognosen zu zu-
künftigen Arbeitsinhalten gesammelt. 
 
Aus sozialwissenschaftlicher Sicht erreichte die Um-
frage erfreulicherweise einen sehr hohen Rücklauf 
von 53%: Bundesweit beteiligten sich 125 CS-
Einrichtungen aktiv und gaben mitunter höchst inte-
ressante Aussagen zum Arbeitsalltag und Entwick-
lungstendenzen preis. 
 
 

(Fortsetzung auf Seite 19) 
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Aus der Praxis 

Die Selbstbewusstwerdung der Career Services in Deutschland 

Im März 2015 wurde die Studie veröffentlicht und 
steht den Kollegen/innen in den Career Services so-
wie der Öffentlichkeit unter www.csnd.de/befragung 
zur Verfügung.  
 
Wer die Ergebnisse der Umfrage studiert, kann viele 
Überraschungen finden. Beispielsweise benennen die 
Career Services als drei ihrer wesentlichen Zielgrup-
pen neben den Studierenden im Allgemeinen: aus-
ländische Studierende bzw. ausländische Absolven-
ten, Frauen sowie Studienabbrecher im Spezifischen. 
Bei aller Zielgruppenorientierung und dem Wunsch 
der Career-Service-Mitarbeitenden, ihre Studieren-
den genau da abzuholen, wo sie stehen, darf aller-
dings auch nicht außer Acht gelassen werden, dass 
die Möglichkeiten der CS-Einrichtungen meist von 
den finanziellen Mitteln begrenzt werden.  
 
Career Services sind tendenziell unterfinanziert aus-
gestattet und versuchen dieses Manko auszuglei-
chen, indem sie zusätzliche Projektgelder über 
öffentlichen Ausschreibungen einwerben. Im letzten 
Jahrzehnt wurde beispielsweise viel in Frauenförde-
rung investiert, dagegen laufen aktuell vermehrt 
öffentliche Ausschreibungen, um Ideen und Konzep-
te für Maßnahmen zu entwickeln, die internationalen 
Studierenden oder Studienabbrechern zu Gute kom-
men sollen. Dies birgt die Gefahr für Career Services, 
im Zwang der Fördergeldeinwerbung ihr Fähnchen 
nach dem Wind der Politik drehen zu müssen. Die 
eigene Profilschärfung kann dadurch ins Hinter-
treffen geraten. 
 
Ein anderes Beispiel aus der Umfrage, dessen Ergeb-
nis für Außenstehende überraschend erscheinen 
mag: Bei 68,5% der Career Services können Studie-
rende keine ECTS-Punkte für die jeweiligen Trainings 
und Seminare, Coachings oder Beratungen erwer-
ben. Bedeutet dieses Ergebnis, dass eine Integration 
der Career-Service-Angebote ins Curriculum der Stu-
dierenden noch nicht gelungen ist? Oder ist diese 
vielleicht gar nicht erwünscht? Um stichhaltige Ant-
worten darauf zu erhalten, müsste weiter nachge-
fragt und erforscht werden, warum so viele Einrich-
tungen keine ECTS-Punkte vergeben. Zudem stellt 

sich die Frage, unter welchen Bedingungen die 
Vergabe von Leistungspunkten für die jeweilige 
Hochschule und für die Studierenden im Kontext der 
Career-Service-Arbeit überhaupt Sinn machen.  
 
Als wesentliche Projekte in naher Zukunft sehen die 
Mitarbeitenden der Career Services unter den derzei-
tigen Arbeitsbedingungen beispielsweise die Erweite-
rung und Präzisierung ihres Angebotsportfolios und 
den Aufbau von Datenbanken, die als Jobportal von 
Studierenden und Arbeitgebern gleichermaßen ge-
nutzt werden. Die Integration ihrer fachlichen Kom-
petenz und ihres Habitus als Coachs und Beratende 
innerhalb der Studiengänge ist zwar erwünscht, doch 
scheinen hierzu weniger strukturelle Voraussetzun-
gen innerhalb der Hochschule und in den entspre-
chenden Ländervorgaben gegeben zu sein, um diese 
auch umzusetzen. Dies signalisiert auch an dieser 
Stelle die Chance, bislang nicht integrierte Arbeitsfel-
der zu erschließen und mit innovativen Ansätzen zu 
bearbeiten. Dabei können Career Service in Koopera-
tion und Vernetzung mit ihren Stakeholdern Pionier-
arbeit leisten. 
 
Die Umfrage hält quantitative wie qualitative Aussa-
gen bereit, die viel Stoff für weitere Forschungsfra-
gen liefern. Sie können als Chancen für Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten verstanden werden, beinhal-
ten aber gleichzeitig das Risiko, missinterpretiert zu 
werden, woraus voreilige Schlüsse gezogen werden 
könnten. Deshalb empfiehlt sich, die durch die Um-
frage erhobenen Ergebnisse von den jeweiligen Akt-
euren in den Career Services mit ihren Stakeholdern 
innerhalb und außerhalb der Hochschulen im Dialog 
zu diskutieren, um für sich jeweils individuell sinnvol-
le und lokal realisierbare Handlungsmaßnahmen ab-
zuleiten. 
 
Es ist vorgesehen, die Umfrage unter den Career Ser-
vices alle fünf Jahre von Seiten des csnd e.V. zu wie-
derholen, nicht zuletzt, weil durch ihre Ergebnisse 
Empirie gestützte Entwicklungsziele der Career Ser-
vices in Deutschland benannt werden können - gege-
benenfalls nach Bundesland oder Hochschulform 

(Fortsetzung auf Seite 20) 
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Die Selbstbewusstwerdung der Career Services in Deutschland 

differenziert. Sie bieten zudem eine Hilfestellung zu 
effizienterer Vernetzung und zur Etablierung von 
Kontakten zwischen Kolleginnen und Kollegen sowie 
Stakeholdern, die sich aktuell mit ähnlichen Frage-
stellungen auseinandersetzen.  
 
Daraus ergibt sich ein Bild, das eindeutig zeigt, wie 
unterschiedlich sich die aktuelle Situation in den 
Bundesländern darstellt. Die Ergebnisse gestatten es 
jedem einzelnen zudem, besser Hypothesen darüber 
anstellen, was Mitarbeitende von Career Services 
benötigen, um ihre Arbeit motiviert und erfolgver-
sprechend auszuüben. Es können klarer Wünsche 
gegenüber Hochschulsystem, Arbeitsmarkt und Poli-

tik geäußert sowie Trends und Empfehlungen selbst-
bewusster ausgesprochen werden, wohin sich die 
Arbeit der Career Services unter welchen Bedingun-
gen richten soll(te). 
 
Die Entwicklung von Career Services braucht seine 
Zeit, Ruhephasen für qualitative Reflexion sowie eine 
Kultur, in der auch Experimente durchgeführt wer-
den können und dürfen, ohne dass dabei die Career-
Service-Einrichtung als solches in Frage gestellt wird. 
Experimente gehen meist mit dem Risiko eines unge-
wissen Ausgangs einher, gleichzeitig aber auch mit 
der Chance innovative Ideen zum Lösen komplexer 
Fragestellungen zu generieren. 

Veranstaltungsberichte 

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich 
„Beratungsforschung“ der Humanwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln richtete die Deut-
sche Gesellschaft für Beratung (DGfB) eine Konfe-
renz aus, welche ganz im Fokus von Kompetenzen 
und Haltungen für professionelles Beratungshandeln 
stand und über 80 Vertreter/innen aus Praxis, Wis-
senschaft und Verbänden eine Plattform für Diskussi-
on und Austausch bot. 
 
Auf der Agenda für die erste Hälfte des Programms 
stand die Erfassung von Kompetenzen von Beraten-
den und Ratsuchenden. Der zweite Teil des Tages 
stand ganz im Zeichen der professionellen und ethi-
schen Beratungshaltung(en). 
 
Prof. Dr. Christiane Schiersmann (Universität Hei-
delberg) stellte nach ihrer Darstellung des gemein-
sam mit dem Nationalen Forum Beratung entwickel-
tes Kompetenzprofils für Beratende in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung ein darauf aufbauendes Instru-
mentarium zur Kompetenzerfassung und -
bewertung von Beratungskompetenzen vor. Sie un-
terschied je nach Grad der Performanzabbildung die 

Verfahren bzw. In-
strumente des 
Selbsteinschätzungs-
bogens, der schriftli-
chen Vignette, der 
videographierten 
Vignette und des 
Rollenspiels mit Be-
obachtung und Aus-
wertung der Bera-
tungsperformanz. 
Mit diesen Instru-
menten – so Schiers-
mann - sei eine gute 
Basis für eine umfas-
sende Kompetenzer-
fassung gelegt, aller-
dings wäre eine breitere Erprobung wünschenswert. 
Auch die Schulung bzw. Ausbildung der Evaluatoren/
innen, welche die Beratungskompetenzen erfassen 
und bewerten sollen, bedarf weiterer Überlegungen, 
genauso wie eine Straffung der Instrumente, um den 
Zeitaufwand einer etwaigen Zertifizierung von Bera-

(Fortsetzung auf Seite 21) 
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ter/innen zu reduzieren. Im Laufe des kommenden 
Jahres soll es eine Veröffentlichung zum Thema 
Kompetenzbilanzierung geben und die Instrumente 
online zur Verfügung gestellt werden. 
 
Aufgrund der aktuellen Bedeutung des Themas ha-
ben  Dr. Barbara Weißbach (IUK Institut für sozial-
wissenschaftliche Technikforschung) und Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Weißbach (Frankfurt University of Ap-
plied Sciences) ihr ursprüngliches  Thema der Kom-
petenzbilanzierung von Beratungskompetenzen  auf  
das Thema „Kompetenzbilanzierung und Beratung 
bei der Arbeitsintegration von Flüchtlingen“ ange-
passt. In ihrer Präsentation stellten sie die Heraus-
forderungen der Arbeitsmarktintegration und die 
Probleme der Kompetenzermittlung bei Flüchtlingen 
dar und sahen die Vorteile für die Arbeitsmarktin-
tegration von Flüchtlingen eher in der Erfassung von 
Erwartungen und Motiven als wichtigere Integrati-
onsfaktoren. Sie forderten (oder empfahlen?) einen 
zielgruppenspezifischen Ansatz, der sich an der Bio-
grafie und der Kultur der Flüchtlinge ausrichtet und 
mehr Kreativität, Intuition sowie Querdenken und 
ggf. Grenzüberschreitung zulässt. Die Quintessenz 
liegt für die beiden Referenten in der Notwendigkeit 
der Entwicklung einer beraterischen Selbstwahrneh-
mung, welche die eigene Lebensweise als nur eine 
von vielen möglichen und nicht unbedingt als die 
Beste für die Ratsuchenden sieht. Nur so könnten 
Beratende die kulturellen Unterschiede zu den Rat-
suchenden wertschätzen und sich darauf einlassen. 
(Download Präsentation) 
 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Seel (Technische Hochschule 
Nürnberg, DGfB-Vorstand) leitet die DGfB-
Arbeitsgruppe „Deutscher Qualifikationsrahmen 
(DQR) Beratung“, deren Ziel die Erstellung eines Na-
tionalen Qualifikationsrahmens für die Beratungs-
profession ist und beschäftigt sich in diesem Zusam-
menhang mit der ethischen Dimension von Bera-
tungshandeln. In seiner Präsentation „Was ist die 
„Beratungshaltung“ und „Wie könnten entsprechen-
de Kompetenzen aussehen?“ beschreibt Seel Hal-
tung als gestaltete Qualität der Begegnung zur ande-
ren Person und seinen/ihren Themen und lehnt die 
Definition von Haltung als Eigenschaft oder Kompe-

tenz ab. Der Fokus liegt für ihn auf der Wahrneh-
mung des/r Ratsuchenden und somit darauf, welche 
Beratungshaltung bei der ratsuchenden Person an-
kommt. Haltung gestaltet für Seel demnach die kom-
munikative Atmosphäre während der Beratung. Er 
vertritt die These, dass die beratende Person zum 
Gestalten der eigenen Haltung eine reflexive Kompe-
tenz benötigt, nicht nur um die ratsuchende Person 
und ihr Bedürfnis nach Wertschätzung erfassen zu 
können, sondern auch um die eigene Haltung in Be-
zug auf den oder die Ratsuchende/n erkennen und 
ggf. anpassen zu können. Doch die Erfassung der 
Beratungshaltung sei ein schwieriges Unterfangen, 
da diese nur in Zusammenhang mit der Reaktion der 
ratsuchenden Person erfasst werden könne und im-
mer wieder ganz individuell  angepasst werden müs-
se. Solange jedoch nicht geklärt sei, was die 
„richtige“ Haltung eines Beraters oder einer Berate-
rin ausmache und wie diese erfasst werden könne, 
sei es kompliziert, sich auf einen nationalen Qualifi-
kationsrahmen für Beratende zu einigen. (Download 
Präsentation) 
 
Dr. Dirk Rohr (Leiter des Arbeitsbereichs 
„Beratungsforschung“ an der Kölner Universität) 
näherte sich in seinem Vortrag „Wie verstecken 
(oder zeigen) sich „Haltungen“ in Interventionen und 
wie können wir diese erforschen, lehren und ler-
nen?“ dem Haltungskonzept mit den Begriffen Intui-
tion, Empathie, Zuhören, Wertschätzen und Kongru-
enz, welche zu einer guten Beratung beitragen kön-
nen. Der oder die Berater/in sollten keine Verant-
wortung für die ratsuchende Person übernehmen, 

(Fortsetzung auf Seite 22) 
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ihn oder sie im erwachsenen Ich sowie in Willens-
stärke, Unabhängigkeit und Aktivität belassen. Rohr 
warf viele Fragen auf, zu deren Diskussion er die Pro-
fessional Community einlud. Insbesondere die Frage 
nach der Erforschung von Haltung und damit einher-
gehend das Thema der Operationalisierung von Be-
ratungswirksamkeit und der Rolle, die der Bera-
tungshaltung dafür zugeschrieben wird, ist von gro-
ßem Interesse. Anhand eines Genogramm-Projektes 
versucht Dirk Rohr diese Wirkmechanismen von Hal-
tungen in der Beratung nachzuvollziehen. Auch die 
Frage, was eine Aktion oder Intervention bei der rat-
suchenden Person auslöst, bedarf nach Rohr weite-
rer Forschung. (Download Präsentation) 
 
Die Konferenz war geprägt von angeregter Diskussi-
on und gemeinsamer Reflexion jenseits unterschied-

licher Beratungstheorien und Konzepte sowie Ver-
bandszugehörigkeiten Teilnehmenden. So wichtig 
diese wissenschaftliche Diskussion um Beratungs-
kompetenzen und Haltungen für die weitere Profes-
sionalisierung des Beratungsfeldes sei – so Karen 
Schober vom nfb in ihrem Diskussionsbeitrag - so 
wichtig sei es andererseits aber auch für die politi-
sche Durchsetzung von Professionalisierungsbestre-
bungen konkretere und für politische Entscheidungs-
träger/innen nachvollziehbare, operationalisierbare 
und messbare Standards für Beratungskompetenzen 
und  -haltungen zu entwickeln. An dieser Aufgabe 
sollten alle Beteiligten gemeinsam arbeiten. 
 
Die Beiträge und Diskussionen  der Fachkonferenz 
sollen als Buch publiziert werden. 
 

DGfB-Fachkonferenz „Berater-innen… Kompetenzen und mehr?“ 20.11.2015 in Köln 
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Gute Beratung für Menschen mit Behinderungen 
 
Theodor Verhoeven, nfb 

Die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen hat Experten/innen für Bera-
tung von Menschen mit Behinderung zu einer Fach-
tagung in Berlin am 13. Oktober 2015 eingeladen.  
 
Unter dem Titel „Unabhängige Beratung – Erfahrun-
gen und Qualitätsstandards“ versuchten die Fachleu-
te für die Beratung von Menschen mit Behinderung 
dieses komplexe Thema vor dem Hintergrund aktu-
eller Entwicklung zu behandeln. Zur Aktualität trug 
besonders die Frage bei: Wird das neue Teilhabege-
setz, das noch in diesem Jahr verabschiedet werden 
soll, dem Beratungsbedarf von Menschen mit Behin-
derung gerecht? 
 
So war es nicht überraschend, dass in den einzelnen 
Tagungsbeiträgen die im Gesetz genannten zentra-
len Ansprüche in den Mittelpunkt gerückt wurden. 
Vor allem der Anspruch auf gute Beratung, der nun 
gesetzlich verankert werden soll, bedeutet, dass Be-
ratung für Menschen mit Behinderung qualitätsgesi-
chert und professionell durchgeführt werden muss. 

Damit verbindet sich aber auch die Frage, ob eine 
unabhängige Beratung überhaupt grundsätzlich 
leistbar ist.  
 
Die vorgestellten Beispiele aus der Praxis derzeitiger 
Beratung zeigten, dass man sich schon auf einem 
guten Weg befindet. Es gibt vielfältige Bemühungen, 
Beratungskonzepte und Beratungspraxis einer Quali-
tätskontrolle zu unterziehen. Übereinstimmend war 
auch die Erfahrung, dass dies ein dauerhafter Pro-
zess sein muss.  
 
Die daraus folgenden Kompetenzen der Beraterin-
nen und Berater waren ein weiterer Punkt der Bera-
tung. Dabei ergab sich der Diskussionspunkt, ob eine 
eigene Behinderung notwendigerweise zu einer gu-
ten Beratung dazu gehört: „Ist nur Peer-Counceling 
gute Beratung für Behinderte?“ 
 
Ungelöst blieb die Frage der Unabhängigkeit der Be-
ratung. Wie auch in der Bildungsberatung setzt die 

(Fortsetzung auf Seite 23) 
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Beratung für Menschen mit Behinderung auf die vor-
handenen Strukturen. Beratung ist für diese Ziel-
gruppe im Wesentlichen an die Leistungsträger und 
Leistungserbringer gebunden. Eine wirklich unab-
hängige Beratung würde einen Ausbau staatlicher 
Beratungseinrichtungen voraussetzen. Damit ist aber 
aus Kostengründen wohl nicht zu rechnen. Das aber 
bedeutet, dass man Instrumente finden muss, die 
eine weitgehend neutrale Beratung sichern. Dies 
entspricht auch einem notwendigen Qualitätsstan-
dard. 

Auch auf dieser Veranstaltung zeigte sich, dass bei 
der Frage nach Qualitätsstandards häufig noch die 
notwendigen Informationen fehlen. So konnten die 
Hinweise auf die im BeQu-Projekt entwickelten In-
strumente der Qualitätsentwicklung wertvolle Hilfen 
geben. 

 03 / Dezember 2015 

Gute Beratung für Menschen mit Behinderungen 

Breite Zustimmung zu den trägerübergreifenden Beratungsstandards in der Reha-Beratung  
 
Theodor Verhoeven, nfb 

Seit Oktober 2013 hatte eine Projektgruppe der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) an 
dem Auftrag gearbeitet, trägerübergreifende Stan-
dards für die Reha-Beratung zu entwickeln. Beteiligt 
waren alle maßgeblichen Träger sowohl der berufli-
chen Rehabilitation als auch der medizinischen und 
sozialen Reha-Beratung. Das Nationale Forum Bera-
tung beteiligte sich an diesem Projektauftrag als 
neutraler und unabhängig fachlicher Partner.  
 
Die Projektgruppe hatte ihre Ergebnisse im Mai 2015 
vorgelegt und in einem Zustimmungsverfahren den 
zuständigen Ländern zugeleitet. Bisher haben 12 
Länder zugestimmt, sodass die Drucklegung noch im 
November erfolgen kann. 
 
Darüber hinaus ist der Vorstand der BAR dem Vor-
schlag der Arbeitsgruppe gefolgt, Handlungsempfeh-
lungen zur Umsetzung der trägerübergreifenden 
Standards auszuarbeiten. Somit ist davon auszuge-
hen, dass in einem weiteren Schritt ein Implementie-
rungskonzept erarbeitet werden soll.   
 
Ziel der vorliegenden Beratungsstandards ist es, eine 
umfassende Beratung und Unterstützung von Men-
schen mit Behinderungen sicherzustellen, die die 
Person mit ihren Stärken in den Mittelpunkt stellt. 

Eine gute Beratung zeichnet sich daher insbesondere 
dadurch aus, dass passende Angebote bedarfsge-
recht gefunden und vermittelt werden und der Rat-
suchende auf Verlässlichkeit und Transparenz ver-
trauen kann. 
 
Die trägerübergreifenden Beratungsstandards bilden 
die Grundlage für die Beratung im Reha-Prozess und 
richten sich auf folgende Bereiche: 
 Beratungsauftrag und Rahmenbedingungen,  
 Beratungsverständnis, 
 Ethische Grundprinzipien, 
 Bedeutung und Nutzen der Reha-Beratung, 
 Kompetenzprofil für Beratungsfachkräfte in der 

Rehabilitation 
 Sicherstellung guter Beratung. 
Die aufgeführten Standards sind in allen Phasen des 
Reha-Prozesses handlungsleitend.   
 
Diese erstmals erarbeiteten trägerübergreifenden 
Standards werden auf der Ebene der BAR regelmäßig 
auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und konzeptio-
nell weiterentwickelt. Mit ihrer Veröffentlichung ist 
ein erster Schritt getan, die Reha-Beratung weiter zu 
verbessern. Weitere Schritte sind notwendig. So 
wird es – wie geplant - zusätzliche Aktivitäten zur 

(Fortsetzung auf Seite 24) 
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Breite Zustimmung zu den trägerübergreifenden Beratungsstandards in der Reha-Beratung  

Implementierung und Weiterentwicklung Beratung 
geben. Zur Akzeptanz der Standards wird es erfor-
derlich sein, die bestehende Beratung und deren 
Rahmenbedingungen zu überprüfen. Vom Mehrwert 
der Standards in der Beratung müssen alle Beteilig-
ten überzeugt sein, denn schließlich gehört zur Ak-
zeptanz auch die Bereitschaft zu inhaltlichen und 
organisatorischen Veränderungen.  
 

Weitere Informationen finden Sie in den Veröffentli-
chungen der BAR, Frankfurt:  
www.bar-frankfurt.de; info@bar-frankfurt.de  

03 / Dezember 2015 

Kontinuität und neue Impulse – nfb-Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand 

Aktuelles 

Auf ihrer Mitgliederversammlung am 29. Oktober 
2015 wählten die rd. 40 anwesenden Mitglieder ei-
nen neuen Vorstand: Mit Karen Schober als Vorsit-
zende, Barbara Lampe (RQZ Verbund) und Bent 
Paulsen (Berufsbildungsberatung) als Stellvertreten-
de Vorsitzende sowie dem Schatzmeister Stefan No-
wack (Arbeit und Bildung e.V.) und Theodor Ver-
hoeven als Beisitzer sicherte sich der Verein Kontinu-
ität in der Führung. 
 
Mit den beiden neu gewählten  
Beisitzern: Prof. Dr. Bernd-Joachim 
Ertelt (Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit) und Walter Würfel 
(Bundesverband der Träger Beruflicher 
Bildung – Bildungsverband BBB) konn-
te der Verein profilierte und erfahrene 
Vertreter aus Wissenschaft und Praxis 
hinzugewinnen, die die Vorstandsar-
beit mit neuen Perspektiven und Im-
pulsen bereichern werden. 
Die Mitglieder und der neue Vorstand 
danken Prof. Dr. Christiane Schiers-
mann (Universität Heidelberg) für ihr 
langjähriges großes Engagement als 
Stellvertretende Vorsitzende des nfb 
und  als Projektleiterin im BeQu-
Projekt mit der Universität Heidelberg. 
Mit ihrer wissenschaftlichen Expertise 
auf dem Gebiet der BBB-Beratung hat 

sie wesentlich zum erfolgreichen Wirken des nfb  
nach innen und außen beigetragen! 
 
Als neuer Vorstand richten wir an unsere Mitglieder 
ebenso wie an alle Partner/innen im weiteren Netz-
werk die herzliche Bitte, uns in unserer Arbeit auch 
weiterhin mit vielfältigen Anregungen und Ideen tat-
kräftig zu unterstützen: nur gemeinsam werden wir 
unsere Ziele erreichen! 

 von links: Barbara Lampe, Walter Würfel, Bent Paulsen, Christiane Schiersmann, Karen 
Schober, Theodor Verhoeven, Stefan Nowack und Bernd-Joachim Ertelt 

  

http://www.bar-frankfurt.de
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Tagung der BAG Arbeit und des Bildungsverbands: 
Flüchtlingen Perspektiven geben - Integration durch 
Bildung und Qualifikation, 26.01.2015 in Berlin 

f-bb-Workshop: Professionalisierung der Zusammen-
arbeit mit Betrieben am Übergang Schule-Beruf, 
02.02.2016 in Frankfurt am Main, http://www.f-
bb.de/veranstaltungen/veranstaltung-detail-allg/
vinfo/professionalisierung-der-zusammenarbeit-mit-
betrieben-am-uebergang-schule-beruf.html 

Jugendliche ohne Berufsabschluss—Wie können 
Übergänge und Förderstrukturen verbessert wer-
den? 22.-24. Februar 2016.  Evangelische Akademie 
Loccum. www.loccum.de 

GIBeT Frühjahrstagung, 10.-11.03.2016 in Gelsenkir-
chen 

dvb Jahrestagung 2016: Wege in "gute" Beratung, 
22. - 24. April 2016 in Mannheim 

BVPPT Jahrestagung, 4.-6.11.2016 

Veranstaltungen International 

4. Fachtagung Zukunftsfeld Bildungs- und Berufsbe-
ratung,  28.-29.04.2016, St. Wolfgang, Österreich 
 
4. Internationaler Coachingkongress „Coaching 
meets Research“, 14.-15.6.2016, Olten, Schweiz 
 
IAEVG International Conference 2016, „"Promoting 
Equity through Guidance: Reflection, Action, Im-
pact". 15. bis 18. November 2016, Madrid 
Kontakt: IAEVG_Madrid2016@edu.uned.es  

Aktuelle Veranstaltungen 

Neuerscheinungen 

Busse, Stefan (2015). Coaching als Dienstleistung? - 
Stopersteine beim Verständnis einer professionalisie-
rungsbedürftigen Beratungsleistung - eine Replik auf 
den Beitrag von Wolfgang Looss. POSITIONEN - Bei-
träge zur Beratung in der Arbeitswelt. Ausgabe 
3/2015.http://www.dgsv.de/wp-content/
uploads/2015/12/positionen_3_2015.pdf 
 
ELGPN (2015): Leitlinien für die Entwicklung politi-
scher Strategien und Systeme lebensbegleitender 
Beratung - Ein Referenzrahmen für die Länder der 
Europäischen Union und für die Europäische Kom-
mission. Kurze Zusammenfassung. ELGPN Tool 6. 
ELGPN, Jyväskylä.(Deutsche Vollversion erscheint im 
Januar) http://www.forum-beratung.de/aktuelles/
neuerscheinungen/elgpn-tool-6-guidelines-leitlinien-
fr-die-entwicklung-lebensbegleitender-
beratung.html 
 
ELGPN (2015): Strengthening the Quality Assurance 
and Evidence-Base for Lifelong Guidance. ELGPN Tool 
5. ELGPN, Jyväskylä (Deutsche Kurzversion:  Stärkung 
der Qualitätssicherung und Evidenzbasierung lebens-

begleitender Beratung.) http://www.forum-
beratung.de/aktuelles/neuerscheinungen/elgpn-tool
-5-qualitaetssicherung-und-evidenzbasierung-
lebensbegleitender-beratung.html 
 
ELGPN (2015): Designing and Implementing Policies 
Related Career Management Skills (CMS). ELGPN 
Tool 4. ELGPN, Jyväskylä.(Deutsche Kurzversion: Poli-
tische Strategien zur Entwicklung und Umsetzung 
Berufsbiografi scher Gestaltungskompetenzen 
(Career Management Skills, CMS). http://www.forum
-beratung.de/aktuelles/neuerscheinungen/elgpn-
tool-4-berufsbiografischer-gestaltungskompetenzen-
career-management-skills-cms.html 
 
 
Ertelt, Bernd-Joachim, Andreas Frey, Michael Schrapf 
(Hg.) (2015): Berufsberatung als Wissenschaft - Vier 
Jahrzehnte akademische Ausbildung für Berufsbera-
terinnen und Berufsberater in Mannheim. Verlag Dr. 
Kovac. ISBN: 978-3-8300-8607-9. 
 

(Fortsetzung auf Seite 26) 
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Neuerscheinungen 

darin : 
Bernhard Jenschke: der Weg zur akademischen 
Ausbildung von Beraterinnen und Beratern und 
ihre Bedeutung aus internationaler Perspektive 
 
Karen Schober: (Berufs-)Beratung in der Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) im Spiegel ihrer Beratungs-
konzeptionen und vor dem Hintergrund sich wan-
delnder geschäftspolitischer, bildungs- und arbeits-
markpolitischer Rahmenbedingungen 

 
IAEVG/ AIOSP (2015): IAEVG Kommuniqué zur Bil-
dung- und Berufsberatung für Flüchtlinge. Tsukuba, 
Japan. http://www.forum-beratung.de/cms/upload/
Presse/
DE_IAEVG_Communique_Beratung_Flchtlinge_2910
15.pdf 
 
Käpplinger, Bernd: Bildungslotsen in der Risikogesell-
schaft. Hg. Bertelsmann Stiftung. 2015.http://
www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/
publikation/did/bildungslotsen-in-der-
risikogesellschaft/?et_rp=1  
 
Meier-Gutheil, Cornelia; Nierobisch, Kira (2015). Be-
ratungswissen für die Erwachsenenbildung. Studien-
texte für Erwachsenenbildung. wbv. ISBN: 978-3-
7639-5652-4. http://www.die-bonn.de/id/31719/
about/html/ 
 

 
nfb (2015). Positionspapier des Nationalen Forum 
Beratung (nfb) zum Stellenwert der Beratung im 
Übergang von der Schule in die weiterführenden Bil-
dungsgänge des Berufsbildungssystem und/oder des 
Studiums. http://www.forum-beratung.de/cms/
upload/Veroeffentlichungen/
Eigene_Veroeffentlichungen/nfb-
Positionspapier_Uebergang_Schule-Beruf_2015_.pdf 
 
Rott, Gerhart (2015): Interdependencies in Modern 
Higher Education: Enhancing Career Management 
Competence and Student Centred Teaching and 
Learning. Journal of the European Higher Education. 
June 2/2015. 
 
Rott, Gerhart (2015): Academic Knowledge and Stu-
dents’ Relationship to the World: Career Manage-
ment Competence and Student Centred Teaching 
and Learning. Journal of the European Higher Educa-
tion. June 2/2015. 
 
Stanik, Tim (2015). Beratung in der Weiterbildung als 
institutionelle Interaktion. Peter Lang. ISBN 978-3-
631-67044-6 

03 / Dezember 2015 

 
Frohe Weihnachten 

und  
ein gesundes neues 

Jahr! 

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Presse/DE_IAEVG_Communique_Beratung_Flchtlinge_291015.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Presse/DE_IAEVG_Communique_Beratung_Flchtlinge_291015.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Presse/DE_IAEVG_Communique_Beratung_Flchtlinge_291015.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Presse/DE_IAEVG_Communique_Beratung_Flchtlinge_291015.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/bildungslotsen-in-der-risikogesellschaft/?et_rp=1
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/bildungslotsen-in-der-risikogesellschaft/?et_rp=1
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/bildungslotsen-in-der-risikogesellschaft/?et_rp=1
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/bildungslotsen-in-der-risikogesellschaft/?et_rp=1
http://www.die-bonn.de/id/31719/about/html/
http://www.die-bonn.de/id/31719/about/html/
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Eigene_Veroeffentlichungen/nfb-Positionspapier_Uebergang_Schule-Beruf_2015_.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Eigene_Veroeffentlichungen/nfb-Positionspapier_Uebergang_Schule-Beruf_2015_.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Eigene_Veroeffentlichungen/nfb-Positionspapier_Uebergang_Schule-Beruf_2015_.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Eigene_Veroeffentlichungen/nfb-Positionspapier_Uebergang_Schule-Beruf_2015_.pdf

