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Wahlprüfsteine des nfb zur Bundestagswahl 2021 

Verschickt an die Parteien am 10.05.2021 

 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bildungs- und Berufsberatung  

1. Welche zentralen politischen Ziele verfolgen Sie mit welchen konkreten Maßnahmen, damit sich 

die BBB-Beratung zügig auf die veränderte gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation einstel-

len kann und zukunftsfähig wird?  

2. Halten Sie mit Blick auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie politische und ge-

setzgeberische Anpassungen für erforderlich, um die Ziele des Qualifizierungschancengesetzes 

und der Nationalen Weiterbildungsstrategie weiterhin und nachhaltig umzusetzen? In welchen 

Bereichen?  

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Berater*innen 

3. Welche Maßnahmen wollen Sie anregen, damit Berater:innen in ungesicherten Beschäftigungs-

verhältnissen, Solo-Selbständige und Freiberufler:innen zukünftig besser abgesichert sind und ih-

re wichtige Arbeit fortsetzen können?  

Digitale Beratungsformate 

4. Was wollen Sie tun, damit Beratende die für den Einsatz digitaler Beratungsformate notwendigen 

Kompetenzen zügig erwerben, und was können Sie zur Entwicklung einer datenschutzkonformen 

digitalen Infrastruktur der Organisationen vor Ort beitragen?  

5. Was schlagen Sie vor, um Menschen mit hohem Qualifizierungsbedarf, Flucht- oder Zuwande-

rungserfahrung eine niedrigschwellige Beratung zu ermöglichen, und wie wollen Sie Zugang zu 

digitalen Diensten durch digitale Geräte, Internetabdeckung und Entwicklung digitaler Kompe-

tenzen gewährleisten?  

Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

6.     Durch die zunehmende Digitalisierung im Bereich der BBB-Beratung gibt es neue Forschungsbe-   

darfe, insbesondere bezogen auf Beratungsformate, innovative Ansätze, Zugänge zur Beratung 

und technische Umsetzung. Was schlagen Sie vor, um diesen Forschungs- und Entwicklungsbe-

darf zügig zu realisieren?  

7. Würden Sie sich für ein kontinuierliches, flächendeckendes Beratungsmonitoring als Grundlage 

für Qualitätsentwicklung und politische Entscheidungen einsetzen? Falls ja: für welche ersten 

Schritte setzten Sie sich ein?  

Vernetzung und Koordination 

8.  Die NWS will den Auf- und Ausbau von Beratungsnetzwerken auf lokaler und regionaler Ebene 

für eine bessere Koordination der verschiedenen Anbieter (Agenturen für Arbeit, kommunale 

Beratungseinrichtungen etc.) stärken. Wie stellen Sie sich die Umsetzung und deren finanzielle 

Absicherung vor?     


