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AG EQR/DQR - Journal
Im Journal sind alle Protokolle der DGfB-AG EQR/DQR in chronologischer Reihenfolge
zusammengefasst.

24.09.2012 Konstituierende Sitzung der AG EQR/DQR
Ort/Termin: DGSF-Geschäftsstelle, Köln, 24.09.2012, 12:30 - 15:30 Uhr
Teilnehmer/-innen (alphabetisch): Dagmar Lumma (BVPPT), Dr. Florian Moeser-Jantke (DAJEB)
Marlies Pasquale (BVPPT), Prof. Dr. H.-Jürgen Seel (DGfB, VHBC), Prof. Dr. Christiane
Schiersmann (nfb), Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer (DGSF), Gerda Reiff (DFP)
Stephan Schmitz (DGfB-Vorstandsassistenz)
entschuldigt: Cathrin Germing (GwG), Lothar Müller-Kohlenberg (DGfB-Vorstand)
Protokoll: Stephan Schmitz
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Begrüßung, Vorstellrunde

Der Leiter der AG, Prof. Seel, begrüßte zur konstituierenden Sitzung und lud zu einer
Vorstellungsrunde ein. Die Anwesenden haben sich bereits aus unterschiedlicher Perspektive und
unterschiedlich intensiv mit dem Thema EQR/DQR befasst. (weiteres s.u. unter
"Bestandsaufnahme").
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Rückblick - Vorgeschichte der AG

Prof. Seel gab einen kurzen Überblick zur Entstehung der AG:
Die Initiative ging von Prof. Zwicker-Pelzer aus, die in der letzten DGfB-Mitgliederversammlung
(Okt. 2011) anregte, der Vorstand möge eine Arbeitsgruppe einrichten.
Als DGfB-Vorstandsmitglied wurde Prof. Seel beauftragt, die nötigen Vorbereitungen zu treffen: Er
stellte zunächst eine Vorbereitungsgruppe zusammen, zu der auch Herr Müller-Kohlenberg und
Prof. Zwicker-Pelzer beteiligt waren, unterstützt durch Herrn Schmitz. Die Vorbereitungsgruppe
sprach sich im Rahmen eines Termins und einer Telefonkonferenz über alles weiter ab.
Die AG sollte nach strategischen Gesichtspunkten zusammengesetzt werden. Dabei spielten
folgende Überlegungen eine Rolle.


Es soll eine Mischung von großen und kleinen Verbänden mit unterschiedlichen
Weiterbildungssituationen vertreten sein. So können die diversen Ansprüche und Interessen
der DGfB-Mitglieder bestmöglich berücksichtigt werden.



Personen, die bis dahin schon Interesse und Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert hatten,
sollten einbezogen werden.



Das Thema soll nicht geschlossen in der DGfB bearbeitet werden, sondern gemeinsam mit
anderen wichtigen Akteuren, in erster Linie mit dem Nationalen Forum Beratung (nfb).



Die Arbeitsgruppe sollte übersichtlich bleiben. Bei Bedarf können später noch Experten/innen hinzugezogen werden.
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Die AG soll den Kontakt zu den zuständigen Personen im BMBF pflegen. Hierzu wurde
bereits Frau Lanfer angesprochen, zu der bereits Kontakt besteht. Frau Lanfer zeigte sich
sehr interessiert. Sie wurde über die geplante AG informiert und soll auch weiterhin über die
Aktivitäten der AG informiert werden. Sie hat auf telefonische Anfrage darauf hingewiesen,
dass es im Ministerium eine Stelle gibt, die explizit für den EQR/DQR zuständig ist. Sie ist
bereit, bei Bedarf den entsprechenden Kontakt herzustellen.

Die Vorbereitungsgruppe diskutierte im Vorfeld bereits einige Themen an. Angesprochen wurden
vor allem:


Die Aufgabe, Beratungsleistngen den Kategorien/Stufen des DQR angemessen zuzuordnen



Die Frage, wie dies insbesondere im Bereich "informelles Lernen" geschehen kann



Die Frage der Methodenkompetenz als Querschnittskompetenz
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Bestandsaufnahme

DGSF
Die Mitglieder der AG berichteten, in welcher Hinsicht sie bzw. ihre Verbände/Organisationen
bereits mit dem Thema EQR/DQR befasst sind.
In der DGSF besteht bereits eine Arbeitsgruppe zum Thema. Sie setzt sich zusammen aus
Vorstandsmitgliedern, Vertretern/-innen der Fortbildungsinstitute und, Hochschullehrern/-innen. Die
DGSF hat das Anliegen, den DGQ-Prozess, v.a. bezogen auf die eigenen Weiterbildungen
mitzugestalten. Damit soll vermieden werden, dass die Weiterbildungen durch Entwicklungen, die
im Zusammenhang des EQR/DQR zu erwarten sind, in den "Schattenbereich" geraten.
Die AG hat sich besonders mit der Frage befasst, wie Weiterbildung sich auch in geldwerte
Leistung umrechnen lässt. Voraussetzung ist die Umrechenbarkeit in formale Weiterbildungen.
(Credit Points).
Außerdem hat ein Informationsgespräch mit Vertretern des Deutschen Ausschusses für den
Qualitätsrahmen stattgefunden. Dabei wurde deutlich: Wenn wir dieses Umrechnungsvorhaben
vorantreiben, wird irgendwann eine Akkreditierungsagentur nötig.
Diskutiert wird in diesem Zusammenhang bereits über den deutschen VHS-Verband. Auch die
Wohlfahrtsverbände sind im Gespräch. Auch der TÜV scheint in den Startlöchern zu stehen. Hier
entsteht die Frage, ob nicht die DGfB, bzw. DGfB und nfb gemeinsam hierfür - bezogen auf
Beratungsweiterbildungen - die zuständige Stelle sein oder schaffen könnten.
Offensichtlich sind die Deutschen dem europäischen Prozess hinterher.
DFP
Frau Reiff nimmt sich erstmals für die DFP des Themas an. Verbandsintern ist vor allem die
Weiterbildungskommission (bestehend aus den Leitern der 8 Weiterbildungsinstitute) am Thema
interessiert.
Zur Vorbereitung hat Frau Reiff kürzlich an einer Fachtagung des Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge, Berlin (www.deutscher-verein.de) zum Thema teilgenommen. Es entstand der
Eindruck, dass das Thema viele Chancen, aber auch große Risiken birgt. Im Rahmen des Seminars
wurde auch ein Papier der Europäischen Kommission verteilt mit dem Titel "Vorschlag für eine
Empfehlung des Rates zur Validierung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens."
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Ab 2013 erwartet die Kommission die Einführung des EQR und ab 2015 den Abschluss der
Umsetzung. Auf Bundesebene scheint es - so die Auskunft der Referenten - keine zuständige Stelle
zu geben. Stattdessen finden sich diverse Einzelinitiativen. Große Widerstände sind bekannt von
den Ausbildungsträgern der Gesundheits- und Pflegeberufe. Kultusminister- und
Hochschulrektorenkonferenz haben abwechselnd mit Austritt gedroht. In Österreich zertifiziert
bereits die Weiterbildungsakademie Österreich (wba) Erwachsenenbildner nach DQR-Standards.
(www.wba.or.at).
Schwierig scheint ihr die Vorstellung, auch informelles Lernen überprüfbar zu machen, obwohl dies
auch seinen Charme hat.
Die Deutschen sind die einzigen, die von einem Deutschen Qualifikationsrahmen sprechen. In den
anderen europäischen Ländern ist von einem NQR (nationalen Qualifikationsrahmen) die Rede.
Hintergrund sind wohl die Spezifika der deutschen Bildungslandschaft, vor allem die duale
Ausbildung.
BVPPT
Frau Lumma berichtet, dass der BVPPT die Entwicklung mit einer gewissen Skepsis beobachtet.
Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Instituts für humanistische Psychologie IHP
(www.ihp.de) hat sie bereits offizielle Informationen zum DQR erhalten: Um Zuschüsse zu
erhalten, sei die Teilnahme an einem Zertifizierungsverfahren Voraussetzung, heißt es dort.
Außerdem berichtet sie von einem Schreiben der GEW, die sich ebenfalls skeptisch äußern.
Grundsätzlich setzt sich der BVPPT für für Qualität und Qualitätssicherung in Beratung und
Beratungsausbildung ein und stellt sich die Frage, inwiefern der DQR in diesem Zusammenhang
relevant werden könnte.
Prof. Schiersmann (Universität Heidelberg, nfb)
Prof. Schiersmann ist wissenschaftliche Leiterin des berufsbegleitenden Masterstudiengangs
"Berufs- und organisationsbezogene Beratungswissenschaft" der Universität Heidelberg.
(www.beratungswissenschaft.de) - Mit ihrem Institut ist sie auch Kooperationspartnerin des
Nationalen Forums Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung nfb (www.forum-beratung.de)
zusammen:


Der offene Koordinierungsprozess Qualitätsentwicklung in der Beratung in Bildung, Beruf
und Beschäftigung ist mittlerweile abgeschlossen. Dieser Prozess steht im Zusammenhang
der entsprechenden EU-Prozesse zum lebenslangen Lernen. Alle Informationen dazu sind
im Internet unter www.beratungsqualitaet.net zu finden. Von einem systemischen
Verständnis ausgehend wurden die "Merkmale guter Beratung" inhaltlich definiert, im
Unterschied zu gängigen Qualitätsmanagement-Systemen. Daraus wurde ein
Qualitätsentwicklungsrahmen entwickelt, der mit 19 Einrichtungen erprobt und von diesen
überwiegend positiv bewertet wurde. Entwickelt wurde dann ein Kompetenzprofil (ebenfalls
inhaltlich orientiert).



In der zweiten Förderphase wird nun die Erprobung ausgeweitet auf 40 weitere Einrichtung
und die bestehenden Einrichtungen werden weiter begleitet. Die Universität Heidelberg
entwickelt zurzeit Kompetenzerfassungsinstrumente. Gedacht ist an ein mixed-methodVorgehen, eine Mischung von Wissensabfragen und professionellem Dialog, ergänzt durch
Videoaufnahmen und Arbeitsaufgaben. Das nfb hat in der zweiten Förderphase v.a. die
Aufgabe der Implementierung. In dieser Phase sollen "Runde Tische" durchgeführt werden,
die der politischen Ebene dienen. Es wird zwischen Merkmalen und Standards
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unterschieden. Die Qualitätsmerkmale haben noch nicht die Verbindlichkeit von Standards.
Ziel ist es, nun Standards zu entwickeln und einzuführen. Es ist geplant, Expertisen zur
Frage in Auftrag geben, wie daraus auf Dauer eine Akkreditierungsform entwickelt werden
kann. - Zwar fokussiert das nfb auf den Bereich "Bildung, Beruf und Beschäftigung." Es ist
allerdings zu bezweifeln, ob substanzielle Unterschiede der zu erarbeitenden
Qualitätsstandards zu Qualitätsstandards für Beratung allgemein bestehen. Deshalb erhebt
sich die Frage, ob die Ergebnisse, Standards und Akkreditierung nicht für Beratung
insgesamt umgesetzt werden können, statt nur für den Bereich Bildung, Beruf,
Beschäftigung.
Die Thematik EQR/DQR hat neben der fachlichen auch eine politische Dimension. Die
Widerstände aus dem Bildungssystem sind nicht unerheblich.
DAJEB
Seit anderthalb Jahren gibt es in der DAJEB einen Ausschuss "Kompetenzen". Hintergrund ist hier
nicht die Frage von Zertifizierungen, sondern die Frage der Evaluation von Ausbildungen: "Wer
sagt uns, dass am Ende einer curricularen Weiterbildung die Absolventen tatsächlich beraten
können? Der Ausschuss "Kompetenzen" untersucht, welche Kompetenzen und Fähigkeiten ein/-e
Berater/-in für seine Beratungstätigkeiten in allen Bereichen der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung braucht. In einer zweiten Phase sollen das Ausbildungscurriculum mit den
Kompetenzen abgeglichen und ggf. korrigiert werden.
Im ersten Schritt bearbeitet der Ausschuss nur eine der vier Säulen des DQR, nämlich die
Fertigkeiten. Bereits dies stellt für einen kleinen Ausschuss eine umfangreiche Aufgabe dar.
Mittlerweile sind in diesem Zusammenhang 20 bis 25 Papiere entstanden. Herr Moeser-Jantke weist
darauf hin, dass es wünschenswert wäre, wenn solche Arbeiten verbandsübergreifend koordiniert
werden, so dass nicht an mehreren Orten ähnliche Arbeit geleistet wird, deren Ergebnisse dann
wieder zusammengeführt werden müssen. Wie können wir uns diesbezüglich verständigen?
Im Verband besteht weniger Interesse an einer Bewertung von informellem Lernen, weil die Praxis
zeigt, dass in der Regel Kandidaten/-innen ohne Hochschulabschluss die anspruchsvolle
Weiterbildung nicht bewältigen.
Relevant ist in diesem Zusammenhang aber auch die Frage der gegenseitigen Anerkennung von
Weiterbildungsmodulen. Hierfür besteht in der DAJEB ein eigener Ausschuss.
Als institutioneller Zuwendungsempfänger muss die DAJEB bestehende Vorschriften und
Qualitätskriterien erfüllen. Darüber hinaus scheint eine Zertifizierung nicht erforderlich. Sie wird
von den Zuwendungsgebern auch nicht gefordert. Insofern befindet sich die DAJEB in einer
privilegierten Situation. Es besteht kein Bedarf an Zertifizierungen und kein Interesse, in dieser
Richtung aktiv zu werden.
Hochschulen, Wissenschaft, VHBC
Prof. Seel, der in der DGfB auch die VHBC vertritt, berichtet, dass dort das Thema "EQR/DQR"
nur kurz diskutiert wurde und - nach einem aufwändigen Bologna-Prozess - auf wenig Gegenliebe
stößt. Es herrschen verschiedene Ansichten:


"Als Hochschule legen wir im Rahmen unserer Prüfungsordnungen selbst fest, was wir
verlangen. Insofern ist der DQR für uns nicht relevant. Fraglich ist allerdings, wie lange
diese Haltung durchgehalten werden kann.



Es herrscht eine kritische Haltung gegenüber einer "fundamentalistischen", sehr stringent
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durchgezogenen Gleichstellung von Hochschulausbildungen und beruflicher Bildung. So
steht die Frage im Raum, ob es überhaupt möglich ist, auch Handwerksmeister für
Beratungsausbildungen zuzulassen. Gerade in den Bereichen Soziales, Gesundheit,
Beratung, usw. bestehen hier offenkundig Schwierigkeiten. Andererseits ist nicht zu
verleugnen, dass es auch "Naturtalente" gibt. Offen bleibt die Frage, wie damit zu verfahren
ist.


Es ist noch nicht geklärt, welche Kompetenzen für Beratung in den unterschiedlichen
Feldern benötigt werden. - Hierzu bestehen auch unterschiedliche Haltungen verschiedener
Akteure in der Praxis (Zum Beispiel zur Frage: Wie wichtig ist Contracting?).



Nachdem KMK und Hochschulrektorenkonferenz sich bereits kritisch geäußert haben,
nehmen Hochschulen anscheinend weitgehend eine abwartende Haltung ein.

Prof. Schiersmann berichtet, dass dies in Baden-Württemberg anders gesehen wird. Nachdem
ursprünglich Studiengänge akkreditiert werden mussten, geht die Universität Heidelberg nun in die
Systemakkreditierung. In diesem Zusammenhang muss sie nachweisen, dass intern eine
angemessene Qualitätssicherung stattfindet.
Prof. Zwicker-Pelzer berichtet, dass in NRW der Meisterparagraph stark akzentuiert wird: In den
Hochschulen müssen im Zweifelsfall Einzelprüfungen durchgeführt werden, um festzustellen,
welche Vorbildung einem/einer Kandidaten/-in angerechnet werden kann.
Bislang galt die Regel: Beratung ist auf jeden Fall ein Aufbaustudiengang. In Düsseldorf befindet
sich jetzt aber ein Bachelor in der Akkreditierung.
Frau Reiff weist darauf hin, dass Hochschulen nun auch Psychotherapie als Erstausbildung anbieten
wollen. Ausgangspunkt ist Problem der Finanzierung einer Berufsausbildung nach dem Studium. Es
erhebt sich allerdings die Frage, wo akademisch ausgebildete Therapeuten/-innen ihre notwendige
praktische Ausbildung erhalten? Ärzte haben ihr PJ.
Prof Seel wies darauf hin, dass es diesen Streit gab es auch bei den Psychoanalytikern gab.
Hochschulen verweisen i.d.R. auf (seltene) psychotherapeutische Ambulatorien. Das wäre aber auch
entsprechend für die Beratungsausbildung denkbar. Zu unterscheiden ist hier auch zwischen
Beratungsstudiengängen und beratungswissenschaftlichen Studiengängen.
Insgesamt sind offensichtlich unterschiedliche Interessen im Spiel.
Beschlussstand der DGfB ist: Beratungsausbildung sollte als Weiterbildung stattfinden (aufsetzend
auf einem grundständigen Studium). - Die Begabtensonderprüfung, die in den DGfB-Essentials
verlangt wird, ist zunächst ein Platzhalter und DGfB-seits nicht inhaltlich gefüllt. Ähnliches ist auch
in den Zulassungsordnungen verschiedener Studiengänge vorgesehen.
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Ziele der Arbeitsgruppe

Vorschlag der Vorbereitungsgruppe
Die Vorbereitungsgruppe hat bereits einige Ziele für die AG erarbeitet und schlägt vor:


Schritt 1: Erstellen eines Informations- oder Empfehlungspapier für die Verbände mit
◦ einer Zusammenfassung aller relevanten Informationen
◦ und einer Handreichung mit Empfehlungen zum Umgang mit den Vorgaben:
▪ Was wird bis wann erwartet?
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▪ Was ist realistisch?
▪ Welche Vorschläge zum Umgang mit dem EQR/DQR gibt es bereits aus den
Mitgliedsverbänden?
In einem Zwischenschritt sollte ein Abstimmungsgespräch mit dem Ministerium stattfinden.
Danach kann das Papier veröffentlich werden.


Schritt 2: Aktivitäten zur Institutionalisierung von Anerkennungsverfahren

Diskussion
Politische Ziele und Interessen
In der Diskussion zum Vorschlag der Vorbereitungsgruppe wurde bezweifelt, ob das
Ministerium konkrete Vorstellungen hat. Es besteht der Eindruck, der DQR bleibt beschränkt
darauf, die Perspektive "Mobilität in Europa" abzudecken. Gegen eine grundlegende
Bildungsreform bestehen beträchtliche Widerstände.
Im Unterschied zum EQR sind im DQR die personalen Kompetenzen gleichrangig. Für die Politik
scheint dagegen die vertikale Durchlässigkeit entscheidend, nicht die letzte Bearbeitung aller
Studiengänge. - Die Bildungslandschaft ist in Deutschland vielfältig und regional unterschiedlich.
Es wurde darauf hingewiesen, dass im Papier der EU-Kommission (s.o.) konkrete Daten für die
Umsetzung genannt sind.
Bei der Bewertung von Ausbildungen nach den DQR-Stufen gibt es auch eine Unterscheidung von
Niveau und Inhalte: Ein Meister steht auf dem Niveau eines Bachelors, aber die Inhalte sind
unterschiedlich. Keinesfalls kann ein Meister direkt ein Masterstudium beginnen.
Empfehlungen für die Mitgliedsverbände
Wir haben noch keine Vorstellung davon haben, was wir den Verbänden eigentlich empfehlen
wollen? Sie könnten sich v.a. auf die Fragen beziehen "Was können wir derzeit tun?" und "Wo sind
sensible Prozesse zu sehen?"
Gerade aus Sicht der kleineren Verbände wären solche Empfehlungen sehr hilfreich. Es wäre gut,
wenn die Verbände ihren Weiterbildungsinstituten etwas an die Hand geben zu können.
Der europäische Zusammenhang
Gibt es im Feld "Beratung" auch Koordinierungsbestrebungen europaweit? Einheit ist nicht über
Kompetenzen und Curricula zu finden. Es geht auch um die Verbindung der verschiedenen Kulturen
europaweit. Nach Auskunft von Prof. Schiersmann besteht bereits ein Netzwerk der Länder, die
Studiengänge in Beratung haben. Es wurde sogar bereits ein Kerncurriculum erarbeitet.
Innerhalb der EU ist Beratung allerdings kulturell sehr heterogen. Die Unterscheidung von
Beratung und Therapie ist in England z.B. nicht so geschärft wie bei uns. Hier stellt sich allerdings
dieFrage: Wollen wir das Ziel der europäischen Durchlässigkeit der Beratungsqualifizierung
überhaupt unterstützen? Es scheint auch wichtig, diesen Pluralismus zu erhalten.
Bei uns hat psychosoziale Beratung in den Ministerien von Bund und Ländern ihren Rahmen. Auf
Ebene der EU besteht keine entsprechende Stelle. Hier stehen Ziele im Vordergrund, die erreicht
werden sollen. Im Fokus des offenen Koordinierungsprozesses (nfb) steht z.B. der Gedanke der
beruflichen Mobilität.
Allerdings wäre interessant zu fragen: Wie sorgen wir dafür, dass Personen europäischer Herkunft
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mit unterschiedlichen Beraterausbildungen bei uns im Rahmen der institutionellen Beratung eine
Anstellung finden zu können? Wie müssen Länderrichtlinien umgestaltet werden, damit dies
möglich wird?
Die deutsche Beratungslandschaft ist - im Unterschied zu anderen Ländern - geprägt von einer
Vielzahl von Verbänden und Beratungsweiterbildungen. Hier entstehen Risiken, sollten wir aus
gezwungen werden, EU-Regularien umzusetzen. Die Vielzahl und Unterschiedlichkeit
unkoordinierter Akteure würde es leicht machen, Vorgaben ohne Beteiligung durchzusetzen.
Deshalb spricht einiges dafür, sich auf einen gemeinsamen Nenner vorab zu verständigen.
Politische Einflussnahme
Offenbar besteht keine formale Koordinierungsstelle auf nationaler Ebene. Wer steuert eigentlich
dann diese Prozesse? Hier gibt es Handlungsspielräume für Akteure wie die DGfB. Diskutiert
wurden folgende Möglichkeiten:


Wir nehme Kontakt zu den zuständigen Ministerien auf, um uns zu informieren und um
Einfluss zu nehmen.



Wir organisieren eine Veranstaltung für politische Entscheidungsträger.
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Termin beim BMBF

Momentan fehlen uns noch wichtige Hintergrundinformationen:


Wie weit betrifft EQR/DQR überhaupt die Beratungswelt? Oder zielt das Projekt auf ganz
bestimmte, andere Felder? - Welche politischen Absichten stecken dahinter?



Mit welchen Auswirkungen müssen wir bei der Umsetzung des EQR und DQR rechnen?

Es wurde beschlossen, dass eine kleine Gruppe von Mitgliedern der AG das Gespräch mit der
zuständigen Person im BMBF suchen. Teilnehmern sollen Prof. Seel, Prof. Zwicker-Pelzer, S.
Schmitz. Der Termin soll im vierten Quartal 2012 stattfinden.
Im Rahmen des Gesprächs sollen u.a. Informationen zu folgende Fragen gewonnen werden:


Welche politischen Absichten werden mit EQR/DQR nach Einschätzung des Ministeriums
verfolgt? Geht es vor allem um das Problem europäischer Mobilität (horizontal und vertikal)
von Arbeitskräften oder ist eine umfassende Bildungsreform angestrebt?



Welche Akteure sind bereits im Spiel?



Wie wird das koordiniert? Durch wen? (Es besteht bereits eine Bund-/LänderKoordinationsstelle und ein AK DQR. Allem Anschein nach ist entschieden, eine nationale
Koordinierungsstelle einzurichten.



Welche Auswirkungen hat der DQR für freie Verbände und Institute? Oder sind nur
staatliche Stellen betreffen?



Wo sieht das Ministerium die größten Hindernisse?



Welchem Bereich bzw. welchen Bereichen ist der EQR/DQR zuzurechnen: Bildung,
Wohlfahrt, Sozialwesen, Wirtschaft, Arbeit und Soziales?



Ist das Thema überhaupt für uns einschlägig? Müssen wir uns nach diesem Rahmen richten?



Wer dient sich als Zertifizierer an?
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Elemente einer Position der AG für das Gespräch
Die AG EQR/DQR nimmt im Rahmen dieses Gesprächs folgende Grundposition ein:
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Unsere Position ist Qualität, wir unterstützen nichts, was negative Auswirkungen auf die
kritische Beratungskompetenz haben könnte



Mindeststandard sind die DGfB-Essentials für Beratungsweiterbildungen



Es darf zu keiner Parzellierung der Beratung (Berufs-, Bildungs-, Partnerschaftsberatung
etc. ...) kommen.

Sonstiges

Das DGfB-Formular zur Reisekostenabrechnung wird mit dem Protokoll versandt.
Für die Dokumente der AG wird ein eigener Dropbox-Ordner erstellt (Schmitz). Hierüber wird mit
eigener E-Mail informiert.
Alle offiziellen Informationen zum DQR: www.deutscherqualifikationsrahmen.de
Knappe Antworten auf wesentliche Fragen zum DQR finden sich hier:
http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de/faq/
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Nächster Termin

Als nächster Termin wurde Mo., der 21. Januar 2013, 12:30 – 16:30 Uhr festgelegt. Tagungsort
ist wieder die DGSF-Geschäftsstelle in Köln.
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21.01.2013 - Sitzung der AG EQR-DQR
Ort/Termin: DGSF-Geschäftsstelle, Köln, 21.01.2013, 12:30 - 16:00 Uhr
Teilnehmer/-innen (alphabetisch): Regina Beuck (DGSv), Cathrin Germing (GwG), Dagmar
Lumma (BVPPT), Lothar Müller-Kohlenberg (DGfB-Vorstand), Gerda Reiff (DFP), Christine
Rüberg (DAJEB), Prof. Dr. H.-Jürgen Seel (DGfB, VHBC), Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer
(DGSF),
Stephan Schmitz (DGfB-Vorstandsassistenz)
als Gast: Dr. Thomas Reglin, Forschungsinstitut Betriebliche Bidung (fbb)
entschuldigt: Prof. Dr. Christiane Schiersmann (nfb)
Protokoll: Stephan Schmitz

1

Begrüßung

Prof. Seel begrüßt die Mitglieder der AG. Da die Zusammensetzung sich seit dem letzten Termin
verändert hat, beginnt die Sitzung mit einer knappen Vorstellungsrunde. Neu hinzugekommen ist
Regina Beuck (DGSv). Die DAJEB wird ab sofort durch Christine Rüberg vertreten. Frau Lumma
teilt mit, dass sie ab sofort den BVPPT alleine in der AG vertreten werde. Frau Pasquale wird an
den weiteren Sitzungen nicht mehr teilnehmen.
Herr Müller-Kohlenberg weist auf relevante Veröffentlichungen hin:


Peter F.E. Sloane: Zu den Grundlagen eines DeutschenQualifikationsrahmens. W.
Bertelsmann Verlag
(ISBN: 978-3-7639-1118-9)



Bundesinstitut für Berufsbildung: BWP 1/2010 "Berufliche Kompetenzen Messen". Heft
zum Download hier:
(http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/id/6142)

Außerdem verteilt er das Programmheft zum Thema "Kompetenzen" des W. Bertelsmann-Verlags.
(http://www.w-bertelsmann-verlag.de)
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Entwicklungen seit der letzten Sitzung

Kontakt zum BMBF und zu Dr. Reglin als DQR-Ansprechpartner
Prof. Seel berichtet von den Entwicklungen seit der letzten Sitzung: Bei Kontaktaufnahme mit dem
BMBF wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass es zwei Kontaktpersonen für Anfragen zum
DQR gibt, in Berlin und in Nürnberg. Herr Seel nahm daraufhin Kontakt mit einem der
Ansprechpartner, Herrn Dr. Thomas Reglin vom Forschungsinstitut Betriebliche Bidung (fbb) in
Nürnberg auf, führte ein erstes Gespräch mit ihm und lud ihn zur Sitzung der AG EQR-DQR ein.
Einberufung einer Expertenarbeitsgruppe
Ebenfalls in der Zwischenzeit wurde bekannt, dass das Ministerium für die nächste Phase des DQRProzesses die Einberufung einer Expertenarbeitsgruppe zur Zuordnung von Qualifikationen im
nicht-formalen Bereich plant. Prof. Seel bot daraufhin schriftlich für die DGfB die Mitarbeit in
dieser Expertenarbeitsgruppe an. Eine Antwort liegt noch nicht vor.
Damit hat sich die Zielsetzung der DGfB im Blick auf den DQR erweitert. Es geht nun auch darum,
auf Grundlage der in der DGfB versammelten Expertise zum Thema "Kompetenzen" Einfluss auf
9
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die Steuerungsprozesse zu nehmen.

3

Vortrag und Diskussion mit Herrn Dr. Reglin

Dr. Thomas Reglin kommt als Gast zur Sitzung hinzu. Er stellt sich vor als Mitglied des DQRBüros. Er ist Mitglied der Leitung des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (www.f-bb.de), das
sich u.a. mit der betrieblichen Seite der beruflichen Bildung in Deutschland und Fragen der
Internationalisierung der beruflichen Bildung befasst. Das f-bb ist zusammen mit einem Berliner
Partner (BBJ Consult AG) vom BMBF beauftragt, die Vorbereitung des DQR zu unterstützen, z.B.
durch Beratung, durch Betreuung der entsprechenden Website
(www.deutscherqualifikationsrahmen.de) und durch die Information und Begleitung von Kreisen,
die sich mit dem DQR befassen wollen.

Vortrag Dr. Reglin
In seinem Vortrag informiert Dr. Reglin:
Europäischer und Nationale Qualifikationsrahmen
Der EQR ist bildlich als Referenzsystem in der Mitte vorzustellen, um das herum die nationalen
Qualifikationsrahmen (NQR) angeordnet sind. Alle Mitglieder der EU arbeiten an solchen NQR.
Dies geschieht in sehr unterschiedlicher Weise. Ein besonderes Beispiel ist die Lösung Österreichs:
Dort wurde der EQR übernommen, wie er ist, und mit Erläuterungen versehen.
Aus Perspektive des Deutschen Bildungssystems mit seinen Besonderheiten war es dagegen eine
gute Idee, ein eigenes Instrument zu entwickeln.
Die Ziele des DQR sind doppelter Natur:


Über den EQR und die NQR sollen Transparenz und Mobilität gesteigert werden. Dabei
liegt besonderes Gewicht auf der Arbeitsmarktmobilität. Ausländische Arbeitgeber erhalten
durch die Eingruppierung von Lernergebnissen in die Stufen des EQR Auskunft über die
Qualifikation von Bewerbern bzw. Auftragnehmern. Dr. Reglin betont, dass es sich hier um
eine zusätzliche Information neben anderen Informationen handelt, die deshalb in ihrem
Gewicht nicht überbewertet werden sollte.



Der Qualifikationsrahmen soll außerdem einen Rahmen bieten für die Gestaltung
lebenlangen Lernens. Hier kommt eine Reformperspektive mit Blick auf das
Bildungssystem ins Spiel. Gedacht ist an eine unterstützende Funktion im Rahmen
bestehender oder zukünftiger Initiativen im Bildungssystem, z.B.: die Erhöhung der
Durchlässigkeit von Hochschulbildung und beruflicher Bildung, und innerhalb der
beruflichen Bildung die Schaffung von Anerkennungsmöglichkeiten u.a. auch für
Ergebnisse informellen Lernens. Auch informell Gelerntes kann mit Hilfe des DQR besser
beschrieben werden. Initiativen in diesem Bereich werden auch stimuliert durch die
Empfehlung des Rates der EU zur Validierung nichtformalen und informellen Lernens vom
20.12.2012. (Download des Dokuments:
http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de?t=/documentManager/sfdoc.file.supply&fil
eID=1358339669943

Der DQR als Unterstützungsinstrument
Welche Rolle spielt der DQR unter dem zweiten Gesichtspunkt (Stichwort "Reformperspektive")?
Dr. Reglin betonte die Funktion des DQR als Unterstützungsfunktion. Solche
Unterstützungsfunktionen können vom DQR nur übernommen werden in dem Maße, in dem die
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Akteure im Lande das entsprechende Angebot nutzen. Der DQR ist kein regulierendes Instrument.
Die Forschung unterscheidet regulierende und nicht-regulierende Qualifikationsrahmen. Etwa die
Hälfte der Staaten weltweit verfügt entweder bereits über einen solchen QR oder befindet sich in
der Entwicklung. Vor allem im angelsächsischen Bereich gab es schon früh starke Aktivitäten in
dieser Richtung. Die Schwerpunkte sind dabei sehr unterschiedlich. Andere europäische Länder
haben regulierende QR entwickelt. In Deutschland, wo Bildung seit langem klar reguliert ist, ist
dies nicht die Absicht. Es soll mit dem DQR kein neues Recht (z.B. Zugänge im Bildungssystem)
geschaffen werden.
Beim DQR-Büro gehen zahlreiche Anfragen ein. Für viele von ihnen kann exemplarisch die Frage
stehen: "Kann ich mir den Meister jetzt zum Bachelor umschreiben lassen?" Akademisch gebildete
Anrufer fürchten umgekehrt die Herabstufung ihrer Abschlüsse durch die Ansiedlung von
Berufsbildung auf dem gleichen Niveau. Diese Anfragen beruhen auf Missverständen. Der DQR
beschreibt die Gleichwertigkeit, nicht die Gleichartigkeit von Ausbildungen. Mit dem DQR sind
keine Veränderungen von Zugangswegen zu Ausbildungen verbunden und insbesondere weder die
Neugewichtung von Qualifikationen aus dem nicht-formalen Bereich, noch neue Formen der
Anerkennung informellen Lernens. Dem DQR werden Qualifikationen zugeordnet, die beschrieben
werden über Kompetenzen. D.h., Kompetenzen werden nicht direkt dem DQR zugeordnet.
Qualifikationen sollen nach definierten Kriterien von einer offiziellen Stelle/Institution festgestellt
werden. Der DQR selbst ist kein Anerkennungsinstrument und auch nicht unmittelbar mit einem
solchen verknüpft.
Neueste Entwicklungen und Pläne
Neu ist die Empfehlung des Rates der EU zur Validierung nichtformalen und informellen Lernens
vom 20.12.2012. Das BMBF plant nun die Gründung einer Expertenarbeitsgruppe zu diesem
Thema. Es ist noch weitgehend offen, in welcher Weise man sich auf diese Empfehlung beziehen
und ggf. bestehende Strukturen weiterentwickeln wird.
Zu den Grenzen des DQR: Alle EU-Richtlinien, die mit verwandten Themen zu tun haben, werden
durch die QR nicht berührt. Die Richtlinie, die sich auf regulierte Berufe bezieht, bleibt bestehen.
Ebenfalls bleiben die Vereinbarungen zu den Niveaus des Europäischen Hochschulraums bestehen,
die bereits mit den Niveaus 6-8 im EQR verknüpft sind.

Diskussion zum Vortrag
Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens in der Beratungsweiterbildung
Die DGfB-Verbände verfügen über 40 Jahre Erfahrung in der Beratungsweiterbildung mit einer
relevanten Anzahl von Absolventen. In diesem Rahmen sind fundierte, immer weiterentwickelte
Curricula entstanden. Teilweise sind im Lauf der Zeit Beratungsstilrichungen auch in MasterStudiengänge übergegangen. Es stellt sich die Frage, wie man die Ergebnisse der vielen nichtformalen Weiterbildungsprozesse (die nicht durch höhere Bezahlung honoriert werden) formal
anerkennen und ihnen zur nötigen Wertschätzung verhelfen kann. Für die Beratungsstudiengänge
der Hochschulen stellt sich das Problem der Anrechnung informell und nicht-formal erworbener
Kompetenzen.
Dr. Reglin weist darauf, dass der DQR bei der Anrechnung und Anerkennung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens hilfreich sein kann, die Arbeit selbst aber nicht überflüssig
macht. Das liegt daran, dass die Formulierungen im DQR generisch sind und damit für eine direkte
Verwendung zur Anerkennung zu allgemein. Der Qualifikationsrahmen ist
bildungsbereichsübergreifend. Er abstrahiert von den Bildungsinhalten. In der praktischen
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Anwendung, z.B. der Anrechnung, muss man den umgekehrten Weg gehen: zurück von den
allgemeinen Formulierungen zu den konkreten Inhalten.
Aspekte der Beraterpersönlichkeit als Ergebnis von Bildungsprozessen
Für die Ausbildung qualitativ hochstehende Beratung ist die Beraterpersönlichkeit von besonderer
Bedeutung. Auch, wo Ratsuchenden Empfehlungen für die Auswahl guter Berater/-innen gegeben
werden sollen, spielt dieser Aspekt eine wichtige Rolle.
Die Beratungsweiterbildungen der verschiedenen Verbände berücksichtigen den Aspekt
"Beraterpersönlichkeit" bereits auf unterschiedliche Weise. Im Zusammenhang des DQR ist zu
überlegen, wie dieses Thema weiterbildungsübergreifend behandelt werden kann.
Dr. Reglin weist darauf hin, dass Persönlichkeitsaspekte im DQR lediglich formalisiert und auf
relativ eingeschränkte Art vorkommen. Grund dafür ist, dass es nicht möglich schien,
Persönlichkeitsgesichtspunkte in ein achtstufiges Schema einzuordnen. Gesichtspunkte persönlicher
Entwicklung fügen sich offenbar nicht ohne Weiteres der Verknüpfung mit zertifizierten
Bildungsgängen.
Annäherungen von beruflicher Bildung und Hochschulbildung
Es ist zu beobachten, dass bestehende formale Regelungen zu beruflicher Bildung und
Hochschulbildung aufweichen. Die Länderhoheit macht die Lage allerdings schwierig.
Dr. Reglin bestätigt, dass Hochschulbildung und berufliche Bildung sich annähern.
Angesichts neuer Entwicklungen müssen traditionelle Fachstrukturen überwunden werden, nicht
nur bei den Studiengängen, sondern auch in der beruflichen Bildung.
Dr. Reglin verweist auf den Bereich Mechatronik als besonders wichtiges Beispiel für diese
Konvergenzdiskussion. In anderen Ländern werden Ausbildungsgänge, die weitgehend dem Profil
des dualen Ausbildungsberufs Mechatroniker entsprechen, an den Hochschulen ausgebildet. Wenn
es gelingt, die Kluft zwischen der hohen Abstraktionsebene des DQR und den konkreten Curricula
zu überwinden, kann die Arbeit mit dem DQR ein erheblicher Beitrag zur Standardisierung sein.
Sektorale Qualifikationsrahmen - auch für den Sektor "Beratung"?
Dr. Reglin erläutert: Alle Bildungsakteure müssen sich an ein solches Instrument gewöhnen. Als
möglicher Zwischenschritt ist die Entwicklung von sektoralen Rahmen denkbar. Beispiele finden
sich u.a. in den Hochschulen: im sozialen Bereich, im betriebswirtschaftlichen Bereich ... In der
beruflichen Bildung geschieht dies zurzeit vor allem in solchen Sektoren, die einen besonderen
Bedarf sehen, ihre Wertigkeit zu verdeutlichen (z.B. Hauswirtschaft, in Ansätzen Landwirtschaft).
Kann Beratung ein solcher Sektor sein?
Dr. Reglin weist darauf hin, dass es sich hier um Initiativen aus den jeweiligen Bereichen handelt,
nicht um Aktivitäten des DQR selbst. Da das Instrument DQR mittlerweile in großen Teilen
fertiggestellt ist, können sektorale Rahmen, die klare Bezüge zum DQR herstellen, einen wichtigen
Beitrag zur Transparenz leisten.
Traditionell sind die Zugänge zum Thema "Beratung" innerhalb der DGfB unterschiedlich: Es gibt
z.B. psychosoziale und arbeitsweltliche Zugänge. Um einen sektoralen QR für Beratung zu
erstellen, muss ein gemeinsamer Zugang gefunden werden. Auf anderen Ebenen gibt es bereits
Bemühungen, die hierzu genutzt werden könenn. Die Initiative Sozialwissenschaftliche
Dienstleistungsforschung (3sR) (www.3sresearch.de) erforscht Dienstleistung. Beratung ist mit
Sicherheit eine Dienstleistung. Es ist zu überlegen, wie wir uns mit Beratung als einer Kategorie
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von Dienstleistung in diese Forschungsvorhaben einbringen können.
Durch die Beschreibung eines gemeinsamen Sektors "Beratung" kann Beratung/Counseling, aus
den "Stübchen" der Fachverbände herauskommen und auf eine breitere Basis gestellt werden. Dies
wäre ein Schritt auf dem Weg, Anschluss an das international etablierte Feld "Counseling" zu
finden.
Politische Motive und Gestaltungsspielräume im DQR
Welche Motive stecken hinter dem Projekt DQR? Die Ziele der Arbeitsmarkttransparenz und
Mobilität legen die die Befürchtung nahe, dass Bildungs- und Kompetenzentwicklung durch
wirtschaftliche Nutzenerwägungen ausgehöhlt werden. Die Orientierung an Nutzenaspekten ist
anscheinend momentan Tendenz im ganzen Bildungswesen. Eine deutliche Outputorientierung ist
wahrnehmbar. Deutlich ist auch eine unreflektierte Übernahme rein ökonomischer Standards in der
Berufsberatung. Eltern erwarten, dass ihre Kinder vor allem unter ökonomischen Gesichtspunkten,
in Richtung Arbeitsmarkt, beraten werden.
Dr. Reglin führt aus: Wo Personen lernen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, ist die Frage
nach der Bewertung in Niveaus uninteressant. Die DQR-Fragen haben in der Tat einen starken
Arbeitsmarktbezug, denn nur dort machen Bewertungen in Form einer Niveauzuordnung Sinn. Das
Instrument als solches ist dennoch nicht auf das Ökonomische reduziert. Es ist zwar denkbar, dass
das Instrument in einer Weise verwendet wird, die diese Reduzierung nahelegt. Allerdings ist
momentan eine solche Tendenz nicht erkennbar.
Offenbar bestehen also Deutungs- und Gestaltungsspielräume in der Anwendung des Instruments.
Offen bleibt die Frage, wie weit diese Spielräume sind.
Beratung ist sehr kulturspezifisch. Kann ein deutscher Berater ohne weiteres in Frankreich tätig
sein, allein aufgrund der Gleichwertigkeit seiner Beratungsausbildung mit der französischer
Beratungsausbildungen?
Dr. Reglin: Die Akteure in Bereichen, die von solchen kulturellen Unterschieden betroffen sind, sind
sich dessen bewusst. Die Information zur Einordnung einer stark kontextgebundenen Qualifikation
in die EQR-Niveaus ist lediglich als Zusatzinformation zu anderen Informationen über den
Bildungsstand einer Person zu sehen und werden als solche nicht ausreichen, um die Fähigkeit der
Person, in einem anderen kulturellen Kontext tätig zu werden, zu beurteilen.
Wie geht es weiter mit dem Projekt DQR?
Dr. Reglin führt aus: Der DQR ist kein Umgestaltungsinstrument. Es geht nicht um die
Neugestaltung von Bildungsformaten, wie etwa in der Bologna-Reform. Er unterstützt unmittelbar
die Steigerung von Mobilität und Transparenz und kann darüber hinaus eine Symbolfunktion
ausüben. Es muss erst noch evaluiert werden, welche Auswirkungen er auf den Arbeitsmarkt haben
wird.
Der DQR ist noch nicht fertig. Es fehlen ganz die Bereiche des nichtformale und informellen
Lernens. Es fehlt auch noch der allgemeinbildende Bereich. Beispielhaft wird dies deutlich an der
Diskussion zur allgemeinen Hochschulreife zwischen der KMK und den anderen Akteuren im
Arbeitskreis DQR. Die EU hat eine europäische Architektur im Blick und weist darauf hin, dass die
Hochschulreife ist in allen Ländern, die bereits zugeordnet haben, auf Niveau 4 des EQR verortet
ist.
Der bildungsbereichsübergreifend besetzte AK DQR diskutiert Vorschläge aus den
Bildungsbereichen. Es geht dann im Weiteren darum, Bildungsergebnisse den Niveaus zuzuordnen
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und den DQR fertigzustellen. Dies ist als iterativer Prozess, ein Aushandlungsprozess zu verstehen:
Es müssen Vorschläge zur Zuordnung erstellt werden, die bildungsbereichsübergreifend
verständlich sind, so dass eine konsensuale Zuordnung möglich wird. Dies hat Auswirkungen auf
die weitere Ausgestaltung des DQR.
Geplant ist, dass der der DQR im Jahr 2013 (in der ersten Jahreshälfte) in Kraft tritt. Ende 2012
wurde er bereits in Brüssel erfolgreich präsentiert. Der sog. „Referenzierungsbericht“ wird
aufgrund der dort gegebenen Anregungen noch einmal in einigen Punkten überarbeitet.
Grundsätzlich liegt die Gestaltung eines Qualifikationsrahmens in nationaler Verantwortung. Die
Entwicklung des DQR und die Zuordnung von Bildungsergebnissen zu den Niveaus werden auch
nach In-Kraft-Treten fortgesetzt.
In Österreich ist die Referenzierung bereits abgeschlossen. Dort steht der Zuordnungsprozess
jedoch noch bevor. Beschlossen wurde, sich auf den EQR zu beziehen und ihn aus österreichischer
Sicht zu interpretieren. Hierfür wurde ein formales Verfahren entwickelt. Es wurde eine Nationale
Koordinierungsstelle eingerichtet, bei der jede Bildungsinstitution die Zuordnung ihrer
Qualifikationen beantragen kann. Das bedeutet, die Anbieter von Qualifikationen unterbreiten
konkrete Vorschläge zur Zuordnung. Grundlage für die Zuordnung ist ein Handbuch mit der
Beschreibung der für die Zuordnungen geltenden Standards. Jede Institution muss gemäß dem dort
definierten Verfahren ihren Antrag für alle Qualifikationen stellen, die zugeordnet werden sollen.
(Weitere Informationen: http://www.lebenslangeslernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/nqr_koordinierungsstelle/)
In Deutschland verläuft der Prozess anders: Man einigt sich im Arbeitskreis DQR über die großen
Qualifikationen des formalen Systems und ordnet im Konsens zu. Wo noch keine Einigung erzielt
werden konnte, fand zunächst keine Zuordnung statt. Ziel ist letztendlich, alle Qualifikationen des
formalen Systems zuzuordnen. Für die Ergebnisse nicht-formalen Lernens stellt ein
Antragsverfahren eine mögliche Vorgehensweise dar. In einem ersten Schritt soll erprobt werden,
wie der DQR auf Ergebnisse nicht-formalen Lernens angewandt werden kann. Hierfür soll eine
Expertenarbeitsgruppe gegründet werden. Ergebnis ihrer Arbeit wird ein Expertenvotum sein, d.h.,
die Expertenarbeitsgruppe stellt noch keine Weichen. Bei der Erstellung des Expertenvotums
werden Fragen der Methode eine große Rolle zu spielen haben, z. B. die Frage, an welchen Stellen
Zuordnungen im nicht-formalen Bereich überhaupt sinnvoll sind, sowie Fragen des „Umfangs“ von
Qualifikationen, ggf. auch bemessen nach Inputkriterien wie der erforderlichen Lerndauer, und des
Interesses derjenigen, die Qualifikationen anbieten oder erwerben, an einer Zuordnung.
Darüber hinaus wäre es möglich, den Prozess analog zum österreichischen Beispiel fortzusetzen
und ein Antragsverfahren für den nicht-formalen Bereich zu entwickeln. In einem solchen
denkbaren Antragsverfahren schlagen Interessierte die Zuordnung von Ergebnissen nicht-formaler
Lernprozesse vor. Hier entsteht die Frage, bei wem solche Anträge gestellt werden. Denkbar wären
geteilte Zuständigkeiten, auf der Grundlage der bereits bestehenden Zuständigkeiten in den
einzelnen Bildungsbereichen. In diesem Fall muss es dann so etwas geben wie eine Gesamtschau
und eine Stelle, die alles miteinander vergleicht und die Konsistenz der Gesamtarchitektur
sicherstellt. Für den ganzen Fragenkomplex gilt: Die Diskussion steht noch am Anfang. Politische
Entscheidungen sind nach Auswertung der Ergebnisse der Expertengruppe Ende 2013 zu erwarten.
In jedem Fall wird es für den DQR eine nationale Koordinierungsstelle geben, wie sie auch
andernorts bereits besteht („Bund-Länder-Koordinierungsstelle“). Sie wird vom Arbeitskreis DQR
unterstützt werden. Diese Struktur soll die Einheitlichkeit des Rahmens gewährleisten.
Wie wird die Expertenarbeitsgruppe zusammengesetzt? Wo können wir uns einbringen?
Dr. Reglin erläutert: Die zu gründende Expertengruppe macht einen Probelauf (wie vorher bei den
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formalen Qualifikationen) und liefert damit eine Diskussionsgrundlage für die weitere Arbeit im
Gremium. Diese Empfehlung geht an die Bund-Länder-Koordinierungsgruppe und an den DQRArbeitskreis. Die Expertenarbeitsgruppe wird zusammengesetzt sein aus Experten aller
Bildungsbereiche. Gedacht ist an ca. 20 Personen. Etwa 15 Qualifikationen/Bildungsangebote
sollen im Probelauf betrachtet werden. Im Mittelpunkt der Arbeit wird die Frage stehen: Nach
welchen Kriterien kann man bei der Zuordnung von Ergebnissen nicht-formalen Lernens überhaupt
vorgehen? Hier gestaltet sich eine Typenbildung viel schwieriger als in der formalen Bildung.
Die Mitglieder der Expertenarbeitsgruppe werden vom BMBF und der KMK berufen.
Ansätze und Handlungsmöglichkeiten für die DGfB
Offenbar geht es um einen umfassenden Prozess. Uns stellt sich die Frage, mit welchen Zielen,
bezogen auf die Weiterbildung, wir uns an diesem Prozess beteiligen. Was wollen wir den
Mitgliedsverbänden im Hinblick auf ein gemeinsames Vorgehen vorschlagen? Es besteht bereits
Interesse an einer Modularisierung der Beratungsweiterbildungen mit der Möglichkeit, Module
gegenseitig anzuerkennen. Hier kann der DQR Anhaltspunkte bieten, die wir mit unserem eigenen
Ziel verknüpfen.
Dr. Reglin hält dies für eine gute Denkrichtung. Ausgangspunkt für Aktivitäten kann die Überlegung
sein: Wo nützt der DQR uns bei unseren Vorhaben? Wo besteht Bedarf für eine Vergleichbarkeit von
Qualifikationen? Wo ist das zweckmäßig?
Der DQR könnte für die gegenseitige Anerkennung von Weiterbildungsmodulen ein hilfreiches
Instrument sein. Die Arbeit mit dem DQR könnte auch neue Möglichkeiten für die Verbindung zu
den Hochschulen bieten und es den Hochschulen leicht machen, unsere Qualifikationen
anzuerkennen.
Schwierig kann es jedoch werden, sofern die einzelnen Verbände an ihren Weiterbildungen hängen.
Dr. Reglin meint, der DQR könne zwar keine Verständigung herstellen zwischen Akteuren, die sich
nicht verständigen wollen. Wo aber Verständigungsbereitschaft besteht, kann der DQR dabei
nützlich sein. Dr. Reglin bietet an, bei Bedarf auch an weiteren Sitzungen der AG EQR/DQR
teilzunehmen.
Offenbar bietet der DQR Handlungs- und Gestaltungsspielräume, die kreativ genutzt werden
wollen. Er bietet zudem einen Orientierungsrahmen, der Verständigung ermöglicht.
Sollte ein Antragsverfahren für den Bereich des nicht-formalen Lernens eingerichtet werden, stellt
sich auch die Frage: Wer könnte so eine Antragsstelle sein? - Für das Feld "Beratung" könnte die
DGfB eine solche Stelle (als Sachverständigenkommission) einrichten. Gegebenenfalls in
Kooperation mit dem nfb und speziell mit dem Institut von Frau Prof. Schiersmann.
Herr Dr. Reglin verabschiedet sich aus der Runde

4

Zum weiteren Vorgehen

Es steht nun eine präzisere Zielformulierung für die AG an. Dies passt genau in die
Erprobungsphase, die nun geplant ist. Das Vorgehen muss in seinen einzelnen Schritten konkreter
geplant werden.
Auf der Basis des Protokolls sollen Leitfragen formuliert werden, auf die sich die AG-Mitglieder
für die nächste Sitzung vorbereiten (Prof. Seel). Bei der nächsten Sitzung soll das weitere
Arbeitsprogramm entwickelt werden. Dies wird dem DGfB-Vorstand zum Beschluss vorgelegt.
Es wurde vorgeschlagen, im Vorprogramm zur Mitgliederversammlung bzw. im Rahmen des
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DGfB-Delegiertenworkshops der Tagung 2013 die österreichische Vorgabe zu präsentieren und die
Verbände auf dem Hintergrund ihrer Standards zu befragen, wie diese dazu passen. Dies sollte mit
der AG Tagungsvorbereitung abgestimmt werden. (Schmitz)

5

Nächster Termin

Für das nächste Treffen wurden der 21.März bzw. alternativ der 08. April, 12:30 - 16:30 Uhr in
Köln vereinbart. Der endgültige Termin wird mitgeteilt.
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08.04.2013 Sitzung der AG EQR/DQR
Ort/Termin: Büro Reiff und Schmitz GbR, Köln, 13.04.2013, 12:30 - 15:30 Uhr
Teilnehmer/-innen (alphabetisch): Regina Beuck (DGSv), Lothar Müller-Kohlenberg (DGfBVorstand), Gerda Reiff (DFP), Christine Rüberg (DAJEB), Prof. Dr. Christiane Schiersmann (nfb),
Prof. Dr. H.-Jürgen Seel (DGfB, VHBC), Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer (DGSF),
Stephan Schmitz (DGfB-Vorstandsassistenz)
entschuldigt: Cathrin Germing (GwG), Dagmar Lumma (BVPPT)
Protokoll: Stephan Schmitz

1

Begrüßung/Einstieg

Prof. Seel begrüßt die Mitglieder der AG. Grundlage der Sitzung soll das Papier "Leitfragen zur AG
DQR" sein, das mit der Einladung zur Sitzung verschickt worden ist. Es wird vereinbart, sich im
Verlauf der Sitzung an zwei Leitfragen zu orientieren:

2



Was ist bisher in den Verbänden zum Thema DQR geschehen?



Wohin wollen wir uns von hier aus bewegen?

Diskussionsstand zum DQR in den Verbänden

Reihum berichten die Mitglieder der AG aus ihren Verbänden:
Im dvb ist das Thema "EQR/DQR" bislang noch nicht diskutiert worden.
In der DGSv beginnt das Gespräch zum DQR. Allerdings liegen noch keine offiziellen
Diskussionsergebnisse aus den Verbandsgremien vor. Der Verband beginnt zurzeit, die Mitglieder
zum Thema "Kompetenzen" stärker zu interessieren.
Im DFP wurden die Institutsleiter der Fortbildungsinstitute im Rahmen der MV (Februar 2013) auf
das Thema aufmerksam gemacht. Das Thema scheint dort bislang noch nicht angekommen. Fr.
Reiff hat den Auftrag, Ergebnisse des Diskussionsprozesses in der DGfB mit den Institutsleitern zu
kommunizieren und die Diskussion in der DFP zu koordinieren. Der praktische Schwerpunkt des
Psychodrama liegt noch bei der Therapie. Das Thema DQR geht zusammen mit der Reflexion des
Verhältnisses von Beratung und Therapie.
Hr Schmitz berichtet: In einem Telefonat vor der Sitzung hat Fr. Germing (GwG) berichtet, dass die
GwG sich dem Thema systematisch zuwendet. Gemeinsam mit Frau Germing wird sich Dr. Torsten
Zierbertz, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der GwG, um das Thema kümmern. Er soll auch,
wenn nötig, Fr. Germing in der AG vertreten. Die Mitglieder der AG sind damit einverstanden.
In der DGSF besteht schon länger Wachsamkeit für das Thema DQR. Die DGSF unterscheidet
schon immer klar die Bereiche Therapie und Beratung. Mittlerweile haben sich die Berater_innen
unter der Fahne "Counselling" organisiert. Die Aufmerksamkeit für das Thema DQR nimmt weiter
zu: Eine Sonderkommission "Richtlinienbegradigung" (Arbeitstitel) soll ein zukunftsorientiertes
Konzept für die verschiedene Weiterbildungen entwickeln. Im Mittelpunkt steht die Festlegung
"leitender Kompetenzen", die jeweils einem DQR-Niveau zugeordnet werden sollen. An diesen
leitenden Kompetenzen sollen die Weiterbildungen ausgerichtet werden. Es wurden bereits erste
Leitkompetenzen formuliert (statt die einzelnen Curricula durchzudeklinieren). Eine weitere
Überlegung besteht darin, auf Kompetenzbasis eine Einstufungsüberprüfung für Personen zu
schaffen, die ohne Bachelor einen Masterabschluss erwerben wollen. Dies geht auf eine Anregung
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von Rolf Arnold zurück.
In der vhbc lässt sich die Stimmung zum DQR etwa so zusammenfassen "Nee, nicht schon wieder!
Wir entscheiden selbst, was wir anerkennen. Da brauchen wir so etwas nicht."
Die DAJEB bearbeitet zurzeit ihr Curriculum kompetenzorientiert. Damit verbunden ist viel Arbeit
am Detail. Das große Ganze kann dabei aus dem Blick geraten. Ziel der Bearbeitung ist die
Modularisierung von Weiterbildungen, d.h. auch die gegenseitige Anerkennung von
Weiterbildungsmodulen unterschiedlicher Träger. Hierfür wurde im Verband der Ausschuss
"Modularisierung" eingerichtet. Erfolg verspricht dies, sobald andere Verbände und
Weiterbildungsträger das gleiche Ziel verfolgen.
Hierzu wurde angemerkt, dass den DQR-Niveaus ganze Kombinationen von Modulen entsprechen.
Es erhebt sich die Frage, wie sich Module vergleichbar machen lassen, nicht nur die Abschlüsse.
Insgesamt bewegt sich die DGfB mit ihren Vorstellungen zwischen den Stufen 6 und 7. Die meisten
Beratungsweiterbildungen setzen ein grundständiges Studium voraus. Es wurde auch darauf
hingewiesen, dass es Beratungsstudiengänge (Masterstudiengänge) mit hohem Wissenschaftsanteil
gibt, die den Ansprüchen der DGfB-Essentials nicht entsprechen. Außerdem gibt es Versuche,
Beratung als grundständigen Studiengang einzuführen, meist verbunden mit einem speziellen Feld:
z.B. Beratung in der Wirtschaft. Zudem steht die Forderung im Raum, Beratung bedürfe wegen
ihres eigenen hohen Anspruchs eines akademischen Abschlusses.
Das nfb hat in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg bereits ein Kompetenzprofil
entwickelt. Mittlerweile ist bereits eine zweite, präzisere Version der Kompetenzen veröffentlicht.
Das Kompetenzprofil steht auf der Website des nfb zum Download zur Verfügung
(http://www.forumberatung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Eigene_Veroeffentlichungen/broschuere_kompetenz.p
df) Als nächste Aufgabe steht nun an, die Kompetenzerfassung auf den Weg zu bringen. Momentan
arbeitet die Universität Heidelberg an der Transformation von Kompetenzen in Indikatoren. Für die
Kompetenzerfassung selbst ist an einen Methodenmix gedacht. Beratungskompetenzen können
nicht nur in der Form der Wissenserfassung erhoben werden, sondern müssen auch in actu erfasst
werden. Hier erhebt sich etwa die Frage nach typischen Beratungssituationen in denen, z.B. durch
Videoanalyse, Beratungskompetenzen erkennbar werden. Die erarbeiteten Methoden werden
zunächst mit einer Kleingruppe erprobt. Es werden außerdem zwei Expertisen in Auftrag gegeben
zur Machbarkeit einer Zertifizierung. In diese Diskussion spielt auch die Angst vor einer
"Marktbereinigung" hinein.
Im Rahmen der Kompetenzerfassung diskutiert der DFP die Möglichkeit des "Shadowing." Nach
Abschluss ihrer Beratungsfortbildung können Fortbildungsteilnehmer_innen verpflichtet werden,
Absolventinnen in Beratungssituationen zu begleiten und deren Beratungskompetenzen in actu zu
erfassen. Dies wäre dann verpflichtender Teil der Weiterbildung. Auf diese Weise können Kosten
der Kompetenzerfassung, die durch andere aufwändige Methoden (z.B. Assessment Center)
entstehen würden, reduziert werden.
Offen ist auch noch die Frage, inwiefern im Bereich Beratung internationale Vergleichbarkeit
möglich und wünschenswert ist. Beratungspraxis wird wird als kulturspezifisch angesehen. Hier ist
die Diskussion noch nicht abgeschlossen. Trotz kulturspezifischer Unterschiede bestehen durchaus
auch bedeutende Gemeinsamkeiten. Es kann hilfreich sein, über Landesgrenzen hinweg in die EU
zu schauen.
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Wo nützt uns der DQR bei unseren Vorhaben?
Angesichts der begrenzten verfügbaren Ressourcen der AG sollten weitere Aktivitäten an der Frage
orientiert werden, wo unser Interesse liegt und welchen Nutzen wir bzw. die DGfB-Mitglieder aus
der Arbeit der AG ziehen wollen bzw. können.
Nutzen auf der bildungs- bzw. gesellschaftspolitischen Ebene


Der DQR bietet die Möglichkeit, die Bedeutung und das Niveau von Beratung und die
Stellung der Profession "Beratung" in der Öffentlichkeit deutlicher zu machen und ihr zu
öffentlicher Anerkennung zu verhelfen.
◦ Das Thema "Anerkennung von Beratung" hat eine Perspektive nach außen und eine nach
innen. Nach innen ist dies konflikthafter. Lange wurde personalisiert ausgebildet
("Gurus"). Diese Stilrichtung ist Auslaufmodell. Nun geht es um Versachlichung und
Verfachlichung des Ergebnisses, aber ohne Bürokratisierung. Weg von der Personen-,
Schulen- und Therapieabhängigkeit.
◦ Die kleineren Mitgliedsverbände der DGfB sind interessiert an einer Zertifizierung
durch die DGfB und damit an einer Steigerung der Anerkennung für ihre
Weiterbildungsangebote.
◦ Alle Verbände sind motiviert, anerkannt zu bleiben und Qualität zu bringen.



Um gesellschafts- und bildungspolitisch bedeutsam zu agieren, sollte deutlich werden, für
wie viele Personen/Organisationen die DGfB steht und spricht. Die Teilnahme an der
öffentlichen Diskussion durch die Veröffentlichung einer gemeinsamen Position der
Beratungsorganisationen zum DQR führt zu einer öffentlichkeitswirksame Positionierung,
auch den eigenen Mitgliedern gegenüber. Dies wäre leistbar für die AG EQR/DQR.

Nutzen für Beratungsverbände, Berater_innen, Ausbildungskandidat_innen und Ratsuchende


Mitgliedsverbände profitieren von systematischer Information zum DQR. Die AG kann
aufbereitetes Wissen in die Verbände bringen. Aus einer veröffentlichten gemeinsamen
Position zum DQR können Empfehlungen für den Umgang der Mitglieder mit dem DQR
abgeleitet werden. Dies führt zu Vereinfachungen für die Mitgliedsverbände.



Die Befassung mit dem DQR führt zu Austausch und Anregungen zwischen den Verbänden
und zum gegenseitiges Lernen voneinander über Verbands- und Verfahrensgrenzen hinweg.
Das kann z.B. auf der Ebene der Methoden geschehen, aber auch auf der Ebene der
Beratungsethik.



Die Mitglieder erhalten durch die Aktivitäten der AG auch Orientierung darüber, wie andere
Verbände sich zum Thema positionieren.



Nützlich für die Zusammenarbeit der Fortbildungsinstitute unter dem Dach der DGfB und
für die Ausbildungskandidat_innen wären auch klare Vorschläge, welche
Bildungsergebnisse von den Instituten der DGfB-Verbände wie angerechnet werden können.



Die Orientierung am DQR kann für Ausbildungskandidat_innen das
Beratungsfortbildungsangebot und für Ratsuchende das Beratungsangebot überschaubarer
machen.



Viele Berater_innen steigen mit Qualifikationen auf DQR-Niveau 6 ein, und nehmen
jahrelang an Weiterbildungen teil. Dieser Aufwand wird jedoch nirgendwo anerkannt
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(Einkommen, Wertschätzung, ...). Eine abgeschlossene Beratungsfortbildung entsprechend
DGfB-Konsens müsste mit Niveau 7 begründbar sein. In der Folge sollte (mittelfristig) ein
leichter Zugang zu einem akademischen Abschluss der Beratungsfortbildung geschaffen
werden (z.B., indem nur noch die Masterthesis zu schreiben ist).

3

Weitere Schritte

Für die weiteren Aktivitäten der AG EQR-DQR werden zwei wesentliche Schritte vereinbart.
Zunächst soll ein Positionspapier zum DQR erstellt werden. Danach sollen in einem Workshop
Interessierte bzw. vom Thema Betroffene aus den Mitgliedsverbänden über den Stand der Dinge
informiert und Folgerungen für die Zusammenarbeit zwischen den DGfB-Verbänden zum Thema
abgeleitet werden.
Ein Entwurf für das Positionspapier soll von Prof. Seel mit Unterstützung durch Herrn Schmitz
erstellt werden. Es informiert zu drei Fragen:


Was ist der Stand der Dinge? (Information)



Wie stehen wir (die AG DQR, aber auch der DGfB-Vorstand) dazu?



Was leiten wir daraus ab?

Es wäre wünschenswert, wenn ein solches Positionspapier gemeinsam von DGfB und nfb
verantwortet würde.
In weiteren Schritten (z.B. im zu planenden Workshop) sind dann folgende Themen zu
berücksichtigen:


Verständigung über Beratungskompetenzen
◦ Mit den Kompetenzen (Eingangs- und Ausgangskompetenzen für den Sprung von Level
6 auf 7) verbunden sind Überlegungen zu
▪ Kompetenzart und
▪ Kompetenztiefe
◦ In den Verbänden nachsehen, was an Kompetenzen in den Verbänden beschrieben ist
(z.B. bei Kooperationen von Verbänden, i.S. von Best Practice). Wenn die Verbände in
Zukunft Fortbildungen konzipieren, haben sie es damit einfacher. Erst nach dem
Verallgemeinerbaren schauen, dann erst nach den Spezifika!
◦ Es empfiehlt sich, auf bestehende Kompetenzbeschreibungen (s. nfb-Projekt)
zurückzugreifen



Überlegungen zur Kompetenzerfassung
◦ Denkbar ist ein Austauschprozess zwischen den DGfB-Verbänden zu Verfahren der
Kompetenzerfassung. Damit verbundener Benefit: Schärfung des je eigenen Profils.
Außerdem ist zu erwarten, dass Gemeinsamkeiten bei den geforderten
Beratungskompetenzen festgestellt werden
◦ Die AG EQR könnte Empfehlungen entwickeln und dan.n dazu eine Tagung (ggf. mit
dem nfb zusammen) veranstalten. Dabei geht es nicht um die Erstellung eines fertigen
Rezepts für alles.
◦ Für die Bewältigung einer solchen Aufgabe ist Geld nötig. Finanzierungsfragen sollten
auch mit Herrn Reglin besprochen werden.
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4

Ergebnis könnte ein vernünftiges, die Verbände übergreifendes Qualifizierungskonzept
sein, das seinen Schwerpunkt auf das legt, was Beratung auszeichnet.

Termin der nächsten Sitzung

Die AG EQR-DQR trifft sich wieder
am Mo., den 17.06.2013, 14:00 - 17:00 Uhr in Köln
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17.06.2013: Sitzung der AG EQR/DQR
Ort/Termin: Büro Reiff und Schmitz GbR, Köln, 13.04.2013, 14:00 - 17:00 Uhr
Teilnehmer/-innen (alphabetisch): Regina Beuck (DGSv, ab 15:00 Uhr), Cathrin Germing (GwG),
Ulrike Heckel (DAJEB), Dagmar Lumma (BVPPT), Gerda Reiff (DFP), Prof. Dr. Christiane
Schiersmann (nfb), Prof. Dr. H.-Jürgen Seel (DGfB, VHBC), Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer
(DGSF),
Stephan Schmitz (DGfB-Vorstandsassistenz)
entschuldigt: Lothar Müller-Kohlenberg (DGfB-Vorstand)
Protokoll: Stephan Schmitz

1

Begrüßung

Prof. Seel begrüßt die Runde und gibt einen Überblick über die Themen der Sitzung.

2

Bericht vom Gespräch mit Dr. Reglin

Prof. Seel berichtet von einem weiteren Gespräch mit Dr. Reglin. Hier hat sich herausgestellt, dass
wir über das Projekt keine Projektmittel bekommen können. Möglicherweise ist der Grund dafür,
dass das Thema beim Ministerium zentral angesiedelt ist. Von dort werden in der Regel keine Mittel
bereitgestellt. Die Empfehlung Dr. Reglins, sich am österreichischen Modell zu orientieren,
erfordert aber enorme Leistungen. Dies ist ohne zusätzliche Unterstützung nicht machbar.
Zusätzliche Mittel hierfür aus den Mitgliedsverbänden der DGfB zu generieren, dürfte schwierig
sein. Ein Teil der Verbände finanziert sich aus öffentlichen Haushalten und muss entsprechend
Rechenschaft ablegen.
Offen bleibt, ob wir da überhaupt tätig werden wollen.

3

Überarbeitung des Positionspapiers

Im Rahmen der Sitzung wurde das Positionspapier EQR/DQR überarbeitet. Einfügungen und
Korrekturen wurden stichwortartig in den Text eingearbeitet. Prof. Seel und S.Schmitz haben die
Aufgabe, den Text endgültig auszuarbeiten und dem DGfB-Vorstand vorzulegen. Prof. Schiersmann
wird die Endfassung des Textes auch dem nfb-Vorstand zur Stellungnahme vorlegen.
Das Papier soll die Zusammenhänge kurz zusammenfassen und für unsere Zwecke zuschneiden.
Die Endfassung soll dem Vorstand und dann der Mitgliederversammlung der DGfB zur
Beschlussfassung vorgelegt werden. Die AG hält das Papier für eine sehr geeignete Orientierung für
die Verbände.
Für die DGfB geht es momentan nicht ums Festzurren, sondern ums Sondieren und Mitentwickeln.
Noch geht es um Selbstklärung: Was wollen wir in Bezug auf den DQR? Das Interesse der DGfB ist
vor allem ein Interesse an der Qualität von Beratung. Um gute Beratungsqualität zu gewährleisten,
muss auch die Ausbildung von Berater_innen hohen Qualitätsansprüchen genügen. Der Europäische
Arbeitsmarkt (als eigentliche Intention des EQR) interessiert uns hingegen weniger.
Um Beratungsqualifizierungen den DQR-Stufen zuzuordnen, müssen auch die Fortbildungsinhalte
genau betrachtet werden. Inhaltliche Fragen fallen aber zunächst in die Zuständigkeit der
Mitgliedsverbände, nicht des Dachverbands. Im Gespräch über Ausbildungsstandards kann die
europäische Perspektive allerdings weiterführen, sofern sie ein gemeinsames Bezugssystem
außerhalb unseres eigenen zur Verfügung stellen kann. Auf Zukunft hin sollten wir uns informieren,
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wie andere Verbände in Europa vorgehen.
Zur Förderung des Dialogs über Beratungsqualität scheint ein Workshop mit Vertreter_innen der
Mitgliedsverbände geeignet. Die DGfB könnte einen solchen Workshop initiieren und durchführen.
An einer solchen Konferenz können Vorstände, Vertreter_innen von Fortbildungsausschüssen und
Weiterbildungsinstuten der Verbände teilnehmen. Hier bieten sich manche Chancen: Anregungen,
neue Bewegung, neue Impulse.

4

AG EQR/DQR - vorläufiger Abschluss der Arbeit - Ausblick

Die AG EQR/DQR ist eine Sonderungsgruppe. Mit der Fertigstellung des heute zu
verabschiedenden Positionspapiers ist ihre Aufgabe, eine Zwischenbilanz zu erstellen, erfüllt. Das
Positionspapier kann den Vorständen und ggf. Mitgliederversammlungen von DGfB und nfb als
Grundlage für weitere Entscheidungen und Aufträge dienen. Mit der heutigen Sitzung endet vorerst
die Arbeit der AG EQR/DQR.
Sofern der DGfB-Vorstand dies beschließt, kann die Planung und Durchführung einer Konferenz
zum DQR einen neuen Auftrag für eine neue AG EQR/DQR darstellen. Ein weiterer Auftrag könnte
darin bestehen, die Sondierung fortzusetzen: nach innen (DGfB-bezogen) und außen
(makropolitisch, bildungspolitisch) und auch international - europäisch.
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09.01.2014 Sitzung der AG EQR/DQR
Ort/Termin: DGSF-Geschäftsstelle, Köln, 09.01.2014, 11:00 - 14:30 Uhr
Teilnehmer/-innen (alphabetisch): Dagmar Lumma (BVPPT) Gerda Reiff (DFP), Beatrix Reimann
(DGfB-Vorstand, DGSv), Prof. Dr. H.-Jürgen Seel (DGfB-Vorstand, VHBC), Prof. Dr. Christiane
Schiersmann (nfb), Bernhard Schorn (DGSF)
Stephan Schmitz (DGfB-Vorstandsassistenz)
entschuldigt: Cathrin Germing (GwG), R. Zwicker-Pelzer
Protokoll: Stephan Schmitz

1

Begrüßung, Einführung in die Aufgabe

Prof. Seel begrüßt die Mitglieder der AG in neuer Zusammensetzung. Aus dem neu gewählten
DGfB-Vorstand wirken Prof. H.-Jürgen Seel, Cathrin Germing und Beatrix Reimann in der AG mit.
Auf Dauer soll Fr. Germing Prof. Seel in der Leitung der AG ablösen, der jedoch weiter mitarbeiten
wird. R. Beuck arbeitet nicht mehr für die DGSv und ist deshalb nicht mehr Mitglied der AG. Prof.
Zwicker-Pelzer (DGSF) kann an dieser Sitzung nicht teilnehmen, wird aber heute vom
Geschäftsführer der DGSF, Bernhard Schorn, vertreten.
Prof. Seel erläutert den Hintergrund und die Ziele der heutigen Sitzung:
Die MV 2013 hat die bisherige Arbeit der AG EQR-DQR gewürdigt und sich für eine
Fortführung ausgesprochen. Der Arbeitsauftrag wurde nicht weiter konkretisiert. Der
Vorstand bittet die AG EQR-DQR, ihren Auftrag selbst auszuarbeiten. Dies ist die Aufgabe
der heutigen Sitzung.
Seit Gründung der AG EQR-DQR hat sich einiges getan:


Am Anfang stand die Sorge, mit der Einführung und Umsetzung von Europäischem
und Nationalem Qualifikationsrahmen könnten Vorschriften und Regulierungen
entstehen, die unsere Handlungsmöglichkeiten in der Beratungsausbildung
unangemessen einschränken. Die AG EQR-DQR hat in Gesprächen mit den
Zuständigen, speziell mit Dr. Reglin, herausgefunden, dass eine solche Regulierung
nicht unmittelbar zu erwarten ist. Dennoch bleibt ein gewisser Druck seitens der EU,
weiter daran zu arbeiten.



Aus dem Mitgliederworkshop und der Mitgliederversammlung 2012 hat der DGfBVorstand den Auftrag mitgenommen, die Kommunikation der Mitgliedsverbände und
den Erfahrungsaustausch untereinander zu koordinieren und darauf hin zu arbeiten,
dass sich die DGfB im Interesse aller Verbände in die relevanten politischen und
gesellschaftlichen Diskurse einmischt. Als Grundlage hierfür hat der DGfB-Vorstand
den Mitgliedern auf der MV 2013 das Positionspapier "Beratung in der reflexiven
Gesellschaft" vorgelegt. Der Begriff der reflexiven Beratung soll - als Fortschreibung
des gemeinsamen Beratungsverständnisses - die Gemeinsamkeit und die
gesellschaftliche Wirksamkeit der DGfB stärken. Wir verstehen Beratung als
professionelles Zentrum einer Kultur der Reflexivität. Wir fühlen uns verantwortlich
und zuständig für die Sicherung guter Beratungsqualität. Dies setzt grundlegende
Gemeinsamkeiten im Verständnis von Beratung ebenso voraus wie die Wahrung der
(sub-)kulturellen Vielfalt innerhalb der in der DGfB vertretenen Beratungswelt.



Daraus ergeben sich im Wesentlichen folgende Aufgaben:
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◦ Suche nach Gemeinsamkeiten unter Berücksichtigung und Wahrung der
Unterschiedlichkeit von Verfahren, Schulen, Interessen, Weltanschauungen,
Abhängigkeiten usw. ...
◦ Initiierung und Koordination der Vernetzung und des Erfahrungsaustauschs und
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft
◦ Bearbeitung der Frage, wie formale Regelungen der Beratungsweiterbildung
aussehen können, die der Vielfalt gerecht werden und zugleich eine gemeinsame
Beratungsqualität sichern. In diesen Zusammenhang gehören auch die Fragen
nach grundlegenden Beratungskompetenzen, die in jedem Fall erreicht werden
sollen und nach der Zertifizierung von Weiterbildungsinstituten, Weiterbildungen
oder der Kompetenz von Individuen.

2

Diskussion

Einen Workshop zu Beratungskompetenzen und Zertifizierung
durchführen?
Der Auftrag der MV und des Vorstands scheint "allumfassend" und muss eingegrenzt werden.
Hierfür können bestehende Arbeitsergebnisse genutzt werden, z.B. das vom nfb erarbeitete
Kompetenzprofil für die Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, das in seiner aktuellen
Form im W.Bertelsmann-Verlag veröffentlicht wurde.1 Dieses Kompetenzprofil wurde zwar für die
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung erstellt, dürfte jedoch großteils darüber hinaus
breiter anwendbar sein, evtl. mit feld- bzw. konzeptspezfischen Akzentuierungen. Für das nfb steht
zurzeit die Auseinandersetzung mit der Frage der Zertifizierung im Vordergrund. Hierzu besteht
noch kein Konsens. Im nfb gibt es die Überlegung, in dieser Frage mit anderen Verbänden
zusammenzuarbeiten.
Ein gemeinsamer Workshop von nfb und DGfB zum Thema "Beratungskompetenzen" könnte auf
bereits Erarbeitetes zurückgreifen. Diskussionsgrundlage könnten sein: das Kompetenzprofil des
nfb und die Essentials der DGfB. In diesem Zusammenhang sollte auch die Diskussion in und
zwischen den DGfB-Mitgliedsverbänden angeregt werden.
Das gleiche könnte auch zum Thema "Zertifizierung" stattfinden. Zurzeit werden in den DGfBMitgliedsverbänden unterschiedliche Formen der Anerkennung von Beratungskompetenz gepflegt.
Bei manchen Verbänden stellt die Aufnahme eines Mitglieds bereits eine individuelle Zertifizierung
von Beratungskompetenz (Kompetenzüberprüfung im Aufnahmeverfahren, z.B. DGSv) dar.
Anderswo werden Ausbildungsgänge zertifiziert, Vorqualifikationen anerkannt u.a. Es kann
unterschiedliche Wege der Aneigung und des Nachweises von Beratungskompetenz geben.
Die Praxis des Kompetenznachweises und das Interesse an Zertifizierungen ist unter den DGfBVerbänden sehr unterschiedlich. Ein guter Weg wäre, wenn die DGfB in diesem Zusammenhang
ihren Mitgliedern nicht prüfend gegenüber tritt, sondern ihnen die Möglichkeit gibt, zu zeigen, was
sie alles in diese Hinsicht bereits ermöglichen und mitbringen. Denkbar und hilfreich ist ein
Austauschprozess zur bestehenden Praxis, zu Standards und Verfahren der Kompetenzerfassung
und Zertifizierung. Auch hier besteht die Herausforderung, die Vielfalt zu wahren und zugleich

1

Christiane Schiersmann, Peter Weber (Hg.): Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Eckpunkte und
Erprobung eines integrierten Qualitätskonzepts. http://www.wbv.de//suche/shop/detail/name/_/0/5/6004331/search/beratung.html#single-4f1b3da46d57bed7
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gemeinsame Qualität nachzuweisen.

Der Workshop im Kontext laufender Prozesse in DGfB und nfb
Der DGfB-Vorstand plant und initiiert zurzeit diverse Prozesse:


Diskussion der Mitglieder (intern und miteinander) zum Positionspapier "Beratung in der
reflexiven Gesellschaft" mit dem Ziel einer Beschlussfassung bei der MV 2015



"10 Jahre DGfB": In Verbindung mit der MV 2014 soll am 28./29.11. eine DGfBGeburtstagsfeier stattfinden. Diese soll vor allem der Vernetzung und dem Austausch
zwischen den Mitgliedern dienen und eignet sich deshalb ggf. auch als Rahmen für den o.g.
Workshop



"DGfB und Wissenschaft" - Bestandsaufnahme zu den wissenschaftlichen Aktivitäten und
Strukturen der Verbände und Besetzung des wissenschaftlichen Beirats



Diskussion zur Beratungsethik: Aufgreifen der kurzen, angeregten Diskussion zum Thema
bei der MV 2013

Außerdem hat ein Mitgliedsverband der DGfB (BVPPT) interessierte Mitglieder zur Diskussion
über Möglichkeiten eines DGfB-Zertifikats eingeladen.
Das nfb hat eine Machbarkeitsstudie zur Zertifizierung für das Feld Bildung in Beruf und
Beschäftigung in Auftrag gegeben. Hier steht auch die Frage nach einer Zertifizierungsstelle im
Raum. Wer wäre in der Lage und kompetent, eine solche Zertifizierungsstelle zu führen? Gedacht
ist dabei an die Zertifizierung von Organisationen (Qualitätssiegel) und Personen. Da auch im nfb
die Meinungen zur Frage, ob zertifiziert werden soll, unterschiedlich sind, ist ein Verfahren
angedacht, zunächst Angebote für Organisationen und Individuen zu erstellen, die freiwillig in
Anspruch genommen werden können. Zertifizierungsstelle und Zertifizierung können nicht alleine
vom nfb getragen und durchgeführt werden. Aus Sicht des nfb bietet sich die Zusammenarbeit mit
anderen Akteuren an, z.B. mit einer Zertifizierungsagentur oder mit anderen Verbänden, etwas
DGfB und dvb. Hier wäre auch langfristig nachzudenken über die Schaffung einer gemeinsamen
Geschäftsstelle, unter deren Dach solche Zertifizierungen für unterschiedliche Akteure angeboten
werden können. So kann der Beratung auch ein gemeinsames Label gegeben werden. Das nfb regt
an, in dieser Richtung ins Gespräch miteinander zu kommen. Voraussetzung für die Zertifizierung
ist auf jeden Fall die Einigung auf Kompetenzen und Kriterien.
Die unterschiedlichen Haltungen der nfb-Mitglieder zur Zertifizierung ergeben sich z.T. aus
Grundpositionen (pro und contra Regulierung generell), z.T. auch aus regionalpolitischen
Unterschieden.
Konkret denkt das nfb für die Kompetenzerfassung an einen Methodenmix (Wissenstest,
Selbsteinschätzung, Bearbeitung von Fallvignetten). Unterhalb einer Allgemeinbeschreibung sind
auch verfahrensspezifische Ausdifferenzierungen möglich.2
Die unterschiedlichen Haltungen zur Zertifizierung innerhalb der DGfB beruhen z.T. auch auf der
Tatsache, dass Zertifizierungen wirtschaftliche Folgen haben und dass deshalb vor allem größere
Verbände mit einem guten Namen ihres eigenen Zertifikats kein Interesse an Konkurrenz durch ein
2

vgl.: Christiane Schiersmann, Peter Weber, Crina-Maria Petersen: Kompetenzprofil und Kompetenzerfassung für
Beratende - am Beispiel des Feldes Bildung, Beruf und Beschäftigung, in: Positionen. Beiträge zur Beratung in der
Arbeitswelt, Ausg. 2/2013, hg. von Rolf Haubl, Heidi Möller, Christiane Schiersmann. Download:
http://www.dgsv.de/wp-content/uploads/2013/06/positionen2_2013_kompetenzprofil_kompetenzerfassung.pdf
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DGfB-Zertifikat haben können.
Dennoch kann DGfB-intern auf Erfahrungsaustausch und auf Transparenz der unterschiedlichen
Zertifizierungsprozesse hingewirkt werden.

3

Ergebnisse

Die AG setzt sich das Ziel, den Dialog anzuzetteln und Transparenz herzustellen zu den Themen
"Beratungskompetenzen" und "Zertifizierung."
In einem ersten Schritt werden hierzu die in der AG vertretenen Verbände befragt. Als
Eingangsstimuli dienen


zur Frage der Kompetenzen: das aktuelle Papier des nfb zu den Beratungskompetenzen und
die Essentials der DGfB.



zur Frage von Kompetenzerfassung und Zertifizierung: Eine Beschreibung des
Aufnahmeverfahrens der DGSv, die Powerpoint-Präsentation des nfb, die Richtlinien DGSF
und die Prozessbeschreibung des wba (Österreich)

Die Ergebnisse dieser Runde sollten bis zur nächsten Sitzung der AG EQR-DQR (April 2014)
vorliegen.
Bei der Sitzung der AG EQR/DQR am 10. oder 11. April 2014 (dies wird noch per Doodle
ermittelt) wird ein gemeinsamer Workshop von DGfB und nfb im Zusammenhang des DGfBGeburtstags vorbereitet und dem DGfB-Vorstand vorgeschlagen. Vorbereitet werden Ziele, Inhalte,
Fragestellungen und Methoden (Open Space?). Außerdem enthält die Beschlussvorlage eine
Auswahl von Verbänden, die um einen Input gebeten werden sollen.
Nach Beschlussfassung des DGfB-Vorstands, der insbesondere auch klären sollte, ob er einen
solchen gemeinsamen Workshop mit dem nfb in die DGfB-Geburtstagsfeier integrieren möchte,
erhalten alle Verbände die Einladung und Anregungen zur Mitwirkung.
Am Workshop nehmen Personen teil, die von den Verbänden dorthin entsandt werden (Vorstände,
Geschäftsführer_innen, Expert_innen). Die Workshop-Einladung richtet sich nicht an die Mitglieder
der Mitgliedsverbände.
Die Ergebnisse des Workshops können im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung präsentiert werden.

Weitere Verabredungen


Termin der nächsten Sitzung ist der 10. oder 11. April 2014, 11:00 - 16:00 Uhr in Köln. Der
Termin wird per Doodle vereinbart.



Frau Prof. Schiersmann, Frau Reimann und Herr Schorn schicken die o.g. Unterlagen an
Stephan Schmitz (möglichst per E-Mail): schmitz@dachverband-beratung.de. Wenn per
Post, dann bitte an: Stephan Schmitz, Neusser Str. 355, 50733 Köln.



Vor der nächsten Sitzung wird eine Tischvorlage erstellt, in der die Ziele des Workshops
ausgeführt werden. Hierzu findet eine Telefonkonferenz der beteiligten DGfBVorstandsmitglieder mit Hr. Schmitz statt. Die Tischvorlage wird vorab allen Mitgliedern
der AG zugestellt.



Die AG wünscht - ebenso wie der Vorstand - eine enge Kommunikation mit der Initiative
des BVPPT zum Thema "Zertifizierung." Fr. Germing soll gebeten werden, als DGfBVorstandsmitglied und Mitglied der AG am Treffen der Initiative am 07.Februar, 11:00 27
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15:00 Uhr teilzunehmen. Ersatzweise wäre auch Prof. Seel hierzu bereit. Für alle Fälle ist
die Kommunikation aber auch durch die Anwesenheit von Frau Lumma in beiden
Arbeitsgruppen gesichert.


Die AG schlägt dem DGfB-Vorstand vor, Frau Prof. Schiersmann in die reguläre
Mitgliederkommunikation der DGfB aufzunehmen.
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Sitzung der AG EQR-DQR, 10.04.2014, 11:00- 16:00 Uhr
DGSF-Geschäftsstelle, Köln
Teilnehmer_innen: C. Germing, D. Lumma, B. Reimann, Ch. Rüberg, B. Schorn, Prof. J. Seel,
S.Schmitz
entschuldigt: G. Reiff, Prof. Ch. Schiersmann
Protokoll: Stephan Schmitz

1

Begrüßung, Tagesordnung

Prof. Seel begrüßt die Teilnehmer_innen und eröffnet die Sitzung.
Die Tagesordnung wird angenommen, wie sie im Protokoll der Telefonkonferenz vom 03. 04. 2014
vorgeschlagen wurde. Sie umfasst zwei Punkte:


Entwicklung eines Workshopkonzepts



Sichtung der Unterlagen aus den Verbänden zur Kompetenzerfassung und Zertifizierung

Prof. Seel schlägt vor, zu Beginn noch einen Vorschlag zur Zusammenarbeit mit der Initiative
„Gütesiegel“ des BVPPT zu diskutieren. Dagegen werden keine Einwände erhoben.

2

Initiative „Zertifizierung“

Die erste Sitzung der Initiative „Gütesiegel“ des BVPPT hat stattgefunden am 07.02.2014 in
Düsseldorf. Die nächste Sitzung ist geplant für den 27.06.2014, ebenfalls in Düsseldorf.
Die Initiative, zu welcher der BVPPT die DGfB-Mitgliedsverbände eingeladen hat, hatte ihren
Ausgang genommen von der Idee, Berater_innen ein Zertifikat zu erteilen, das ihnen bescheinigt,
dass sie über eine Beratungsqualifikation verfügen, die den DGfB-Qualitätsstandards (Essentials)
entspricht. Der Einladung waren eine Reihe von Vertreter_innen unterschiedlicher DGfB-Verbände
gefolgt. Für die AG EQR-DQR hat Prof. Seel an der Sitzung teilgenommen.
Bei der Sitzung vom 07.02. haben die Teilnehmer_innen sich geeinigt, in Zukunft nicht mehr von
einem Zertifikat, sondern von einem „Gütesiegel“ zu sprechen. Frau Lumma führt aus, dass dieses
Gütesiegel sich auf Einzelpersonen bezieht. Es sollen keine Weiterbildungen oder Organisationen
mit dem Gütesiegel ausgezeichnet werden. Ein_e Berater_in kann ein solches Gütesiegel für sich in
Anspruch nehmen, das zeitlich befristet ausgestellt wird. Erst bei Vorlage einer Bestätigung über die
Teilnahme an einer Weiterbildung, die noch zu definierenden Kriterien genügt, darf sie das
Gütesiegel weiter tragen.
Schon jetzt gilt die Regel, dass Weiterbildungen, die den DGfB-Standards entsprechen, auch
entsprechend bezeichnet werden dürfen. Sollten sich DGfB-Verbände darauf einigen, dies durch ein
gemeinsames Gütesiegel zu kennzeichnen, so hat dies zur Folge, dass für Weiterbildungen, die das
Gütesiegel tragen, bei einer möglichen Weiterentwicklung der DGfB-Standards die entsprechenden
Weiterbildungsordnungen angepasst werden müssen. Dies würde der DGfB einen nicht
unerheblichen Einfluss verleihen.
Um den Informationsfluss zwischen der Initiative „Gütesiegel“ und der AG EQR-DQR zu fördern,
schlägt Prof. Seel vor, den Mitgliedern der Initiative Zugang zu den Dokumenten der AG zu
gewähren. Die Runde einigt sich darauf, der Initiative „Gütesiegel“ die Protokolle der AG29
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Sitzungen zur Verfügung zu stellen. Die Protokolle, zusammengefasst im „Journal“, informieren
umfassend über die Diskussionen und Aktivitäten AG. Der Informationsfluss sollte in beiden
Richtungen gewährleistet sein. Von der ersten Sitzung gibt es kein Protokoll. Frau Lumma wird
anregen, dass von weiteren Sitzungen der Initiative Protokolle angefertigt und der AG EQR-DQR
zur Verfügung gestellt werden.

3
Planung einer Veranstaltung zu Kompetenzerfassung und
Zertifizierung
Aus dem DGfB-Vorstand
Die AG hat dem DGfB-Vorstand vorgeschlagen, einen noch zu konzipierenden Workshop zu
Kompetenzerfassung und Zertifizieurng im Zusammenhang des DGfB-Geburtstags und der MV im
November durchzuführen. Der Vorstand hat diesen Vorschlag bei seiner Klausurtagung am 04./05.
März diskutiert. Dabei hatte der Vorstand zwischen zwei Workshopvorschlägen unterschiedlicher
Arbeitsgruppen zu wählen: Die Strategie-Steuerungsgruppe hatte vorgeschlagen, zum selben
Termin einen Workshop zur Zusammenführung von Diskussionsständen der Verbände zum
Positionspapier „Beratung in der reflexiven Gesellschaft“ durchzuführen. Der Vorstand hat sich für
diesen Vorschlag entschieden, da die Geburtstagsfeier und MV die Befassung mit strategischen
Fragen nahelegen. Im Hintergrund steht auch der langfristige Zeitplan des Vorstands.
Die Idee, einen Workshop zu den Themen „Kompetenzerfassung und Zertifizierung“ gemeinsam
mit dem nfb durchzuführen, wurde wohlwollend aufgenommen. Im Vorstand wurde allerdings
angemerkt, dass Vertreter_innen verschiedener DGfB-Verbände beim DGfB-Kongress „Beratung
M(m)acht Gesellschaft“ Diskussionsbedarf zum dem von Frau Prof. Schiersmann vorgestellten
Konzept angemeldet haben.
Die AG wurde beauftragt, das Vorhaben weiter voranzutreiben, das Konzept des Workshops zu
entwickeln und dem Vorstand einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.

Veranstaltungsziele
Aus DGfB-Sicht soll der Workshop eingepasst sein in die strategische Entwicklung des
Dachverbandes in Richtung „Reflexive Beratung“. Der DGfB-Vorstand hat mit dem Positionspapier
„Beratung in der reflexiven Gesellschaft“ den Begriff der Reflexivität in den Mittelpunkt seiner
Überlegungen und strategischen Vorhaben gestellt. Deshalb soll der Reflexivitätsbegriff auch bei
Veranstaltung eine prominente Rolle spielen. Die Veranstaltung soll der DGfB helfen, ihre Position
zum Thema „reflexive Beratung“ weiter zu entwickeln und zu festigen. Fundierte Überlegungen zur
Reflexivität haben Einfluss auf die Beschreibung von Standards guter Beratung und von
Beratungskompetenz. Es ist Wunsch der DGfB-Mitglieder (s. MV 2012), dass der Dachverband
sich im Auftrag der Berater und Mitgliedsverbände mit qualifizierten Stellungenahmen zu
gesellschaftlichen Entwicklungen in die öffentliche Diskussion einmischt. Dafür wird eine
brauchbare Wissensgrundlage benötigt. Der Workshop soll einen Beitrag zur Schaffung bzw.
Verbreiterung dieser Wissensgrundlage leisten.
Reflexivität bedeutet u.a., dass die Personen Subjekt der Reflexion bleiben und werden. Mit dem
Begriff der Reflexivität ist zudem ein normativer Aspekt mit zu bedenken: Reflexive Beratung
sollte nicht einfach die Selbstanpassung an vorgegebene Normen unterstützen, sondern hat diesen
Prozess kritisch zu thematisieren und mit zu reflektieren (s. Erläuterungen zum Positionspapier).
Vor allem im Bereich der Personalführung und Personalberatung wird die Figur des
unternehmerisch denkenden Mitarbeiters propagiert. Hier findet insofern eine Verkehrung statt, als
30
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Unternehmertum mit Eigentum am Unternehmen verknüpft ist. Dem abhängig beschäftigten
Mitarbeiter, der selbst nicht Miteigentümer des Unternehmens ist, wird abverlangt, sich zu
verhalten, als sei er Miteigentümer. Er wird durch Führung und Beratung angeregt, sich die
Ansprüche zu verinnerlichen, die an den Unternehmer gestellt sind und sich die Verantwortung des
Unternehmers zu eigen zu machen, obwohl er nicht mit dessen Entscheidungskompetenzen
ausgestattet ist. Er wird damit veranlasst, sich Fremdes zu eigen zu machen. Reflexive Beratung
sollte solche Prozesse nicht ohne weiteres unterstützen. Vielmehr sieht sie den Beratungsklienten
als Eigentümer seiner selbst und seines eigenen Lebens. Hier kommen Fragen der Beratungsethik
ins Spiel. Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht ist die Einbeziehung normativer Aussagen nicht
unproblematisch. Dennoch wird auch hier über ethische Grundlagen nachgedacht. Derzeit wird z.B.
in der DGSF eine Diskussion geführt über gesellschaftliches Engagement und gemeinsame
Wertvorstellungen.
Hinzu kommen demokratietheoretische Überlegungen: Demokratiefähig ist ein reflexiver Mensch
im beschriebenen Sinn.
Lerntheoretisch impliziert der Gedanke der Reflexivität die Idee, vom Anpassungslernen zum
Veränderungslernen zu gelangen.
Zusammengefasst soll die Veranstaltung der Fundierung und weiteren Verbreitung des Gedankens
der Reflexivität und der genannten normativen Implikationen dienen. Es soll eine
Grundsatzdiskussion geführt werden.
Im Rahmen der Veranstaltung soll die DGfB sich als Gastgeberin zum Thema positionieren und
verhalten. Darin sieht die AG die Aufgabe und eigentliche Kompetenz des Dachverbands.

Veranstaltungsformat
Die AG folgt dem Vorschlag der Vorbereitungsgruppe (s. Protokoll der Telefonkonferenz vom
04.03.), eine öffentliche Veranstaltung durchzuführen, zu der ausgewiesene, externe Fachleute
eingeladen werden. Diese Veranstaltung soll auch Teilnehmer_innen über die DGfB hinaus
ansprechen. Gedacht ist an eine kontroverse Diskussion von hoher fachlicher Qualität.
Im Anschluss an Expertenstatements und eine Podiumsdiskussion können auch weitere
Diskussionsprozesse moderiert und Meinungsbilder der Anwesenden erhoben werden.

Podium, Verlauf und Moderation
Podiumsteilnehmer_innen
Die Vorbereitungsgruppe schlägt als Podiumsteilnehmer John Erpenbeck vor, der mit seinem Buch
über die Kompetenzbiografie einen biografischen Aspekt in die Kompetenzdiskussion einbringt.
Prof. Seel teilt eine Übersicht zum Buch „Die Kompetenzbiografie“ (J. Erpenbeck et. al.) aus und
referiert aus dem Inhaltsverzeichnis. S. Schmitz berichtet, Frau Prof. Schiersmann habe in einem
Telefonat am 08.04. darauf hingeweisen, Erpenbeck sei vor allem im betrieblichen Bereich zu
verorten. In der Tat ist Erpenbeck (Mit-)Eigentümer diverser Unternehmensberatungen. Sein Werk
zur Kompetenzbiografie beruht auf Untersuchungen im wirtschaftlichen Kontext, deren Ergebnisse
aber auch übertragbar sind. Erpenbecks Ansatz ist grundsätzlicher Art, und er bezieht sich
ausdrücklich nicht nur auf Privatunternehmen, sondern auch auf Non-Profit-Organisationen. Aus
Sicht der AG sollte der beruflich-arbeitsweltlich-ökonomische Aspekt bei der Diskussion zur
Beratungskompetenz nicht ausgeklammert, sondern bewusst integriert werden. Einerseits
reflektieren Beratungsklient_innen in der Beratung auch und wesentlich Probleme aus ihrem
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Arbeitskontext. Außerdem ist zu beobachten, dass sich die Zusammensetzung der Mitgliedschaften
von DGfB-Verbänden erkennbar verändert. Hr. Schorn berichtet z.B., dass der Anteil ausgewiesener
Coaches in der DGSF merklich zunimmt gegenüber dem Anteil von Berater_innen aus dem
angestammten psychosozialen Bereich. Außerdem sind mittlerweile in der Organisations- und
Personalberatung Kompetenzen und Prozesse entwickelt worden, die über die angestammte
psychosoziale Beratung hinausgehen und diese vor dem Hintergrund einer reflexiven Beratung
bereichern können.
Der Ansatz bei der Kompetenzbiografie rückt auch den Aspekt des lebenslangen Lernens in den
Vordergrund, speziell als selbstorganisiertes Lernen. Hier besteht eine Verbindung zum EQR und
ELGPN. Einer der wesentlichen Gründe für die Entwicklung von Qualifikationsrahmen besteht
darin, Europäer_innen zu ermöglichen, die Tiefe ihrer Qualifikationen europaweit nachzuweisen,
sich damit auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu bewähren, und zwar ausdrücklich auch mit ihren
nicht-formal und informell erworbenen Qualifikationen, also all dem, was im Rahmen einer
Lernbiografie an Kompetenz erreicht worden ist. Der Biografieansatz kann ggf. auch helfen bei den
Überlegungen zur Erfassung informeller Qualifikationen i.S. des EQR/DQR. Damit erfährt der
Gegenstand des Workshops eine Ausweitung in Richtung der Frage „Wie ändert sich formales und
informelles Lernen (bezogen auf Beratungsqualifikationen) in Europa?“ Diese Ausweitung wird
vermutlich auf breiteres Interesse stoßen als eine Einschränkung auf das Thema
„Kompetenzentwicklung“ bzw. „Kompetenzerfassung“, das in unterschiedlichen Zusammenhängen
bereits ausführlich diskutiert worden ist.
Die AG schlägt dem Vorstand vor, John Erpenbeck auf eine Mitwirkung im Workshop
anzusprechen.
Als weitere Gesprächspartnerin soll auf jeden Fall Prof. Christiane Schiersmann gebeten werden,
das von ihrem Institut erarbeitete Kompetenzprofil vorzustellen und gemeinsam mit den bis dahin
verfügbaren Ergebnissen zur Kompetenzerfassung zur Diskussion zu stellen. Ihre
Forschungsergebnisse sind Grundlage der weiteren Aktivitäten des nfb und werden deshalb wohl
auch wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung von Qualifizierungsprozessen für Berater_innen
haben.
Prof. Hans-Jürgen Seel wird im Herbst eine Monografie zur reflexiven Beratung veröffentlichen.
Dies ist Ergebnis seiner persönlichen wissenschaftlichen Arbeit, allerdings auch vor dem
Hintergrund seiner Erfahrungen in der Verbandsarbeit. Er soll die zentralen Gedanken seiner
Veröffentlichung vorstellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dies nicht als Äußerung der DGfB
zu verstehen ist. Die Workshopmoderation soll hier für Rollenklarheit sorgen.
Als dritter Experte soll Herr Dr. Reglin angesprochen werden, der die Thematik noch einmal aus
der Perspektive des EQR-DQR entfalten und auf aktuelle Entwicklungen hinweisen kann.
Weitere mögliche Referent_innen:
Frau Rüberg weist auf ein Forschungsprojekt der Katholischen Hochschule NRW (Prof. Tanja
Hoff) hin, das sich mit der Frage befasst, was bei Beratung hilft. Möglicherweise sind erste
Ergebnisse im Frühjahr 2015 zu erwarten. Möglicherweise kann Frau Prof. Hoff ebenfalls zur
Diskussion eingeladen werden.
Denkbar ist auch die Einbeziehung eine_r Ansprechpartner_in aus der Bundesagentur oder des
Soziologen Dr. Frank Sowa (www.frank-sowa.de).
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Veranstaltungsverlauf und Moderation
Der Tag könnte wie folgt verlaufen:


Begrüßung und Präsentation der Grundposition des DGfB-Vorstands durch ein
Vorstandsmitglied (nicht Prof. Seel)



Drei Podiumsteilnehmer_innen (Prof. Schiersmann, Prof. Seel, Prof. Erpenbeck) stellen
jeweils ihre Position vor (je maximal 45 min.). Dabei sollen Unterschiede herausgearbeitet
und das Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Positionen geöffnet werden.



In einer moderierten Diskussion werden neben Fragen des Publikums auch
beratungsethische bzw. normative Aspekte der Beratung angesprochen. Die Beiträge werden
diskutiert, verglichen und auch bewertet. Zu einzelnen Thesen können auch Meinungsbilder
des Publikums eingeholt werden. Bei einer großen Teilnehmerzahl ist auch eine Arbeit in
Untergruppen möglich.

Die Tagung wird moderiert durch eine_n Philosoph_in, die/der in der Lage ist, differenziert zu
fragen und den beratungsethischen Hintergrund bzw. die normativen Implikationen der
vorgestellten Konzepte zu beleuchten, so dass auch eine ethische Bewertung der vorgetragenen
Positionen möglich wird. So kann der Workshop der DGfB dabei helfen, ihre beratungsethische
Position weiter zu entwickeln.
Als Moderatorin wird die Philosophin Dr. Eva Bockenheimer vorgeschlagen, die selbst in der
arbeitsweltlichen Beratung aktiv ist. S.Schmitz wird Fr. Dr. Bockenheimer auf eine Mitwirkung
ansprechen.

Arbeitstitel
Als Arbeitstitel schlägt die AG vor: „Ist Kompetenz genug für gute Beratung?“ Mit Kompetenz ist
sowohl die Kompetenz der Berater_innen als auch die im Beratungsprozess erworbene bzw. zu
erwerbende Kompetenz der beratenen Personen gemeint. Im Workshop sollen die Möglichkeiten
und Grenzen des Kompetenzbegriffs, der Definition, Erfassung und Bewertung von Kompetenzen
im Zusammenhang der Beratung und Beratungsweiterbildung beleuchtet und bewertet werden.

Teilnehmer_innen und Einladung
An der Veranstaltung sollen maximal 50-60 Personen teilnehmen. Die Teilnehmer_innen werden
persönlich eingeladen (vgl. Runde Tische des nfb). Dies gilt auch für Vertreter_innen der DGfBVerbände. Die fachlichen und ggf. politischen Ziele der Veranstaltung müssen mit der Einladung
klar kommuniziert werden. Die AG bittet den DGfB-Vorstand um den Auftrag, den Workshop wie
geplant weiter zu konkretisieren und eine Einladungsliste zu erstellen. Für die Erstellung der
Einladungsliste sind noch Kriterien zu entwickeln. Dies soll Aufgabe der AG sein. Vor Erstellung
der Einladungsliste sollen Ansprechpartner einzelner Verbände mündlich befragt werden, wer aus
ihrer Sicht unbedingt an einer solchen Veranstaltung teilnehmen sollte (Vorschläge). Denkbar ist
eine Zusammensetzung, die zur Hälfte auf Vorschlägen der Verbände beruht, zur Hälfte vom DGfBVorstand (bzw. im dessen Auftrag von der AG EQR/DQR) ausgewählt wird. Auf der
Einladungsliste sollten u.a. Vorstandsvorsitzende der Mitgliedsverbände (persönlich),
Vertreter_innen der Wohlfahrtsverbände, aus Politik, Wissenschaft und Verwaltung stehen.
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Ort und Termin
Der Workshop soll in der zweiten Hälfte November 2015, möglichst im Vorfeld der MV stattfinden,
an einem Freitag. Es handelt sich um eine Tagesveranstaltung, z.B. 10:30 - 16:30 Uhr im RheinMain-Gebiet (Frankfurt, Mannheim) - möglichst gut erreichbar.

Dokumentation
Die Veranstaltung soll dokumentiert werden. Die Dokumentation muss zeitnah erstellt werden, d.h.,
dass die Beiträge vorab fertig sein sollten und die Diskussionsergebnisse unmittelbar nach der
Tagung festgehalten werden. Es wäre hilfreich, für die Produktion einen Verlag zu gewinnen. V&R
ist interessiert an einer Reihe zum Thema „Beratung“. Die Dokumentation sollte sowohl
elektronisch als auch als Printausgabe verfügbar sei, vgl. Unipress Kassel. Eine Publikation macht
die Veranstaltung auch für die Referent_innen interessanter.

Veranstalter des Workshops - Kooperation mit dem nfb
Bei der letzten Sitzung war diskutiert worden, ob der Workshop als gemeinsame Veranstaltung von
DGfB und nfb durchgeführt werden soll. Der DGfB-Vorstand hat die Vor- und Nachteile diskutiert,
aber zu dieser Frage noch keine Entscheidung getroffen.
Fr. Germing berichtet von der nfb-Mitgliederversammlung und von einem Runden Tisch des nfb, an
denen sie für die GwG teilgenommen hat. Das nfb zögert, die DGfB zur Zusammenarbeit
einzuladen mit dem Hinweis, die DGfB solle "später" eingeladen werden. Dennoch berichtet Fr.
Germing, dass sie als DGfB-Vorstandsmitglied wahrgenommen und gelegentlich „zwischen den
Zeilen“ auch in dieser Rolle angesprochen wird. Frau Germing hat das Interesse der DGfB an einer
baldigen Einladung nochmals betont. Die Zurückhaltung des nfb wirkt auf die AG befremdlich. Auf
der Ebene der AG DQR ist die Zusammenarbeit mit dem nfb unproblematisch, aber auf der Ebene
der Verbände scheinen noch Fragen offen zu sein. Der DGfB-Vorstand legt Wert darauf, das Profil
der DGfB - zu stärken.
Die AG schlägt deshalb vor, dass die DGfB Veranstalterin des Workshops sein soll und das nfb zur
Mitwirkung einlädt.

Finanzierung
Da die Teilnehmer_innen persönlich eingeladen werden sollen und die AG großen Wert auf ihre
Teilnahme legt, sollen von eingeladenen Gästen keine Kostenbeiträge erhoben werden. Dennoch
sollen die Verbände um Unterstützung gebeten werden, sei es z.B. durch das Zur-Verfügung-Stellen
eines Tagungsraums, durch Übernahme des Anmeldemanagements, durch Unterstützung bei Layout
und Druck der Einladung und bei der Erstellung der Dokumentation, oder auch durch Beiträge zum
Catering. Von jedem DGfB-Verband wird ein_e Vertreter_in persönlich eingeladen. Die Verbände
können weitere Interessierte vorschlagen. Bei Zustimmung der DGfB zur Teilnahme soll von diesen
weiteren Verbandsvertreter_innen ein angemessener Kostenbeitrag erbeten werden.
Bei einer thematischen Verknüpfung mit dem DQR ist es denkbar, das Ministerium um
Unterstützung zu bitten. Prof. Seel bespricht das mit Herrn Dr. Reglin. Womöglich sollte das
Ministerium durch die DGfB direkt angesprochen werden (Pro. Seel).
DFG-Gelder kommen nicht in Frage, da diese Mittel grundsätzlich nur an Hochschulen gehen.
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Weitere Absprachen
Der DGfB-Vorstand wird über die Ergebnisse und Vorschläge der AG informiert und um
Zustimmung gebeten
Zeitnah nach der Vorstandssitzung am 05. Mai erhalten die Mitglieder der AG Rückmeldung zu den
Ergebnissen der Vorstandssitzungen, so dass die Veranstaltung weiter geplant werden kann.

4

Kompetenzen und Zertifizierung

Zum Vorhaben „Sichtung von Dokumenten der Verbände“
Ursprünglich hatte die AG eine Bestandsaufnahme erwogen, um eine Grundlage für die Diskussion
zum Thema „Kompetenzen und Zertifizierung“ zu schaffen. Mittlerweile hat sich die
Aufgabenstellung der AG verändert. Im Zentrum steht vorerst die Planung und Durchführung der
o.g. Veranstaltung.
Im weiteren Verlauf geht es um die Frage, was zu tun ist, wenn die DGfB konsequent die Idee der
reflexiven Beratung in der reflexiven Gesellschaft verfolgen will. Wie lässt sich dieser Gedanke bis
hin zur Ebene der Ausbildungsinhalte von Beratern konkretisieren? Außerdem steht die Diskussion
an, wie Beratungserfahrung in den politischen Diskurs gebracht werden kann, und zwar nicht über
die Köpfe der Beratenen hinweg.
Die AG ist der Meinung, das Thema „Kompetenzen, Zertifizierung, Gütesiegel“ sollte den
Verbänden überlassen bleiben. Eine detaillierte Befassung mit diesem Thema würde die AG und
auch den DGfB-Vorstand überfordern.
In dieser Diskussion sollte der mögliche Bedarf kleinerer Verbände etwa an einem gemeinsamen
Gütesiegel nicht übergangen werden. Die DGfB kann hier ggf. grundsätzliche Ansprüche an
Beratungskompetenzen, Zertifikate und Gütesiegel formulieren. Die Kompetenzerfassung und
Zertifizierung liegt aber in Händen der Verbände, die das möglichst transparent handhaben sollten.

Zur Rolle und Politik der DGfB
Die DGfB tritt ein für hohe Beratungsqualität. Sie kann und sollte auch Ansprüche an die Qualität
von Beratung in Feldern jenseits der eigenen Mitgliedschaft veröffentlichen und dafür öffentlich
eintreten.
Das hat auch Folgen für das Kommunikationskonzept der DGfB. Die DGfB-Essentials sollten
gemeinsam mit dem Beratungsverständnis und dem Positionspapier „Beratung in der reflexiven
Gesellschaft“ in Buchform veröffentlicht werden.

5

Nächster Termin

Die AG setzt ihre Arbeit fort am Do., den 22.05.2014, 12:00 - 16:00 Uhr in Köln.
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Sitzung der AG EQR/DQR, 22.05.2014, 12:00 – 16:00 Uhr
DGSF-Geschäftsstelle, Köln
Teilnehmer_innen: Ch. Rüberg, Prof. J. Seel, Prof. R. Zwicker-Pelzer, , S.Schmitz
Entschuldigt: C. Germing, D. Lumma, B. Reimann, G. Reiff, Prof. Ch. Schiersmann
Zusammenfassung: Stephan Schmitz

1
„Beratung lehren“ – Einladung zur Mitwirkung an einer Tagung
und einem Buchprojekt
Prof. Seel berichtet: Dr. Dirk Rohr, Fakultätsgeschäftsführer und Leiter des Arbeitsbereichs
Beratungsforschung an der humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, lädt
aus dem DGfB-Vorstand Prof. Seel, Prof. Schulze und Prof. Schwinger sowie weitere Autoren ein
zur Mitwirkung an einem Buchvorhaben „Beratung lehren“. Dem Buch, das Ende 2015 vom Beltz
Verlag herausgegeben werden soll, soll im März 2016 eine Tagung gleichen Titels folgen, zu der die
Autoren ebenfalls eingeladen sind.
Eine Einigung über Kompetenzen stellt eine notwendige Voraussetzung dafür dar, dass man
Beratung lehren kann. Insofern scheint die Reihenfolge der beiden Tagungen – zuerst die DGfBTagung zu den Kompetenzen, dann die Tagung „Beratung lehren“ – günstig. Ergebnisse unserer
Tagung können dann in die Tagung von Dr. Rohr eingebracht werden.
Dr. Rohr schreibt, er möchte gerne mit der DGSv der DGSF und gegebenenfalls der DGfB diese
internationale Tagung organisieren. Eine Unterstützung durch die DGfB ist aus Gründen der
knappen Ressourcen nur sehr begrenzt möglich. Wir können aber anbieten, auf die Tagung und das
Buch in unseren Verbänden hinzuweisen und zur Tagung einzuladen.
Prof. Seel wird das Gesprächsangebot aufgreifen und mit Dr. Rohr sprechen.

2

Tagung der AG EQR

Prof. Seel berichtet: Zurzeit ist eine neue Ausgabe des „Journal für Psychologie“ (www.journalfuer-psychologie.de) zum Thema „reflexive Beratung“ in Vorbereitung. Insgesamt lässt sich sagen,
dass in einer Reihe von Beiträgen Reflexivität vor allem als persönliche Kompetenz von
Berater_innen betrachtet wird. Der gesellschaftliche Aspekt reflexiver Beratung steht dort nicht im
Fokus.
Unter den Autorinnen und Autoren finden sich Personen, die aufgrund ihres Beitrags auch für eine
Mitwirkung bei unserer Tagung interessant wären. Dies sind zum Beispiel Barbara und Hans-Jürgen
Weißbach und Anita Pachner. Prof. Seel wird die Autorinnen und Autoren fragen, ob wir ihre
Beiträge bereits vor Erscheinen im Rahmen der Vorbereitung unserer Tagung intern diskutieren
können. Dabei muss den Autorinnen und Autoren deutlich sein, dass dies kein Vorgriff auf das
Ergebnis des Peer Review Prozesses beim Journal für Psychologie ist. Insbesondere Barbara und
Hans-Jürgen Weißbach vertreten eine für unsere Tagung interessante Position, die sich in mancher
Hinsicht, z.B. in ihrer biografischen Ausrichtung, auch vom Ansatz von Prof. Schiersmann
unterscheidet, so dass eine gute, auch kontroverse Diskussion in Gang kommen kann.
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Nach eingehender Diskussion einigt sich die AG über den Verlauf und die anzufragenden
Referent_innen für die Tagung.
Am Vormittag soll das Thema „Kompetenzbilanzierung“ im Mittelpunkt stehen. Am Nachmittag
geht es um „Beratungshaltungen“. Dabei sollen jeweils zwei Wissenschaftler_innen zunächst
nacheinander zum Thema vortragen. Danach werden jeweils zwei Personen, die eher in der Praxis
der Beratung bzw. Beratungsweiterbildung zuhause sind, öffentlich über die Vorträge sprechen: wo
sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede sehen, welche Fragen noch offen sind usw.… Im Anschluss
haben die Vortragenden die Möglichkeit, zur Diskussion Stellung zu beziehen. (Zur Methode vgl.
Tom Andersen: Das reflektierende Team).

Die Tagung im Überblick
10:00 Uhr - 13:00 Uhr:




14:00 Uhr - 17:00 Uhr_




„Kompetenzbilanzierung“

Prof. Christiane Schiersmann
Dr. Barbara und Prof. Hans-Jürgen Weißbach
„Reflecting Team“: zwei Praktiker_innen aus der Beratungsweiterbildung

„Beratungshaltungen“

Prof. Hans-Jürgen Seel
Prof. John Erpenbeck
„Reflecting Team“: zwei Berater_innen

17:00 Uhr: Abschlussvortrag
Zum Abschluss des Tages soll eine weitere Person, die den Tag mit erlebt und begleitet hat,
die Diskussionen des Tages zusammenfassen, Akzente setzen und kommentieren. Nach
Möglichkeit aus einer anderen, neuen Perspektive. Erste Vorschläge: Erhard Meueler (über
die Inkompetenz der Kompetenz), Heinrich Dauber (Universität Kassel)
18:00 Uhr:

Schluss der Veranstaltung

Für die Moderation der Tagung eignet sich neben der Philosophin Dr. Eva Bockenheimer, die von
Stephan Schmitz angefragt worden ist, und grundsätzliches Interesse bekundet hat, auch der
Philosoph Matthias Ohler, mit dem die DGSF bereits gute Erfahrungen gemacht hat.

Dokumentation - Publikation
Die Vortragenden werden gebeten, ihre Beiträge bereits vorab schriftlich einzureichen, so dass eine
zeitnahe Publikation vorbereitet werden kann. Die Beiträge sollen auch den Reflecting Teams vorab
zur Verfügung gestellt werden. Auch die Diskussionen der Reflecting Teams sollen in die
Publikation mit aufgenommen werden. Hierfür sind sie aufzuzeichnen, zu transkribieren und
zusammenzufassen. Dies könnte eine Aufgabe für Masterstudentinnen und -studenten sein, die
dafür frühzeitig gewonnen werden müssen. Prof. Ingmar Maurer von der FH Frankfurt soll darauf
angesprochen werden. Ein anderer möglicher Ansprechpartner hierfür ist auch Prof. Heino
Hollstein-Brinkmann von der evangelischen Hochschule Darmstadt. Prof. Seel wird zunächst mit
Prof. Maurer Kontakt aufnehmen.
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3

Einladung

Wie bereits besprochen, sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung persönlich
eingeladen werden. Hierzu wird eine Einladungsliste erstellt, die allen Mitgliedern der AG in der
Dropbox zur Verfügung steht. Stephan Schmitz kümmert sich darum. Für die persönlich
eingeladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlangen wir keinen Kostenbeitrag. Dennoch
weisen wir darauf hin, dass die DGfB durch einen Kostenbeitrag in moderater Höhe (10-20 € pro
Person) unterstützt werden kann. Eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer pro Verband ist frei, für
weitere Teilnehmer_innen der Verbände wird der Kostenbeitrag berechnet.
Die DGfB-Vorstände erhalten das Tagungskonzepts und werden gebeten, Personen für die
Einladungsliste vorzuschlagen. Außerdem sollen die Vorsitzenden der DGfB-Mitgliedsverbände
gebeten werden, Personen aus Ihrem Verband zu benennen, die eine persönliche Einladung erhalten
sollen.

4

Termin und Ort

Die Tagung soll in der Fachhochschule Frankfurt stattfinden. Vorgeschlagen werden folgende
Termine: 13.11.2015, 20.11.2015, 27.11.2015. Prof. Seel klärt mit der Fachhochschule, welcher
Termin für sie infrage kommt. Nach Möglichkeit sollte die Mitgliederversammlung der DGfB am
Tag darauf (Sa.) ebenfalls in Frankfurt stattfinden. Dies ist mit dem DGfB-Vorstand abzustimmen.
Die Veranstaltung soll als Kooperationsveranstaltung des VHBC (gemeinsam mit der DGfB) mit
der Fachhochschule verabredet werden. Das hat unter anderem zur Folge, dass die Räumlichkeiten
kostenfrei bzw. kostengünstig zur Verfügung stehen.

5

Finanzierung

Dr. Reglin, der als einer der Beauftragten des BMBF Ansprechpartner für den DQR ist, soll gebeten
werden, uns dabei zu beraten, wie wir finanzielle Unterstützung vom BMBF für die Veranstaltung
erhalten können. Für einen entsprechenden Antrag wird ein Exposé der Veranstaltung benötigt, das
den Zusammenhang zum DQR deutlich macht. Ebenso soll geprüft werden, ob der
Volkshochschulverband, der federführend im EQR-Ausschuss tätig ist, unsere Initiative
unterstützen kann Prof. Seel spricht mit Dr. Reglin und lotet die Möglichkeiten aus.
Stephan Schmitz schreibt einen Entwurf für das Exposé auf Grundlage dieses Protokolls. Das
Exposé soll auch dem DGfB-Vorstand vorgelegt werden.

6

Zehn Jahre DGfB

Die Vorstandsvorsitzende der DGfB, Regina Jürgens, bittet um Anregungen für die Einladungsliste
zur Geburtstagsfeier der DGfB am 28. November 2014 in Berlin. Es wird verabredet, dass Prof.
Seel und Stephan Schmitz gemeinsam die Teilnehmerlisten der AG Beratungswesen durchgehen
und entsprechende Vorschläge erstellen.

7

Weitere Absprachen, Termin der nächsten Sitzung

Der DGfB-Vorstand hat beschlossen, zukünftig Protokolle der Vorstandssitzungen und der AGSitzungen im internen (passwortgeschützten) Bereich der DGfB-Website den Mitgliedern zur
Verfügung zu stellen. Die Anwesenden sind einverstanden, dies auch mit den AG-Protokollen ab
sofort so zu handhaben. Es wird angeregt, das komplette Journal online zu stellen. Hierzu soll das
Einverständnis der AG-Mitglieder kurzfristig per E-Mail eingeholt werden. (S. Schmitz)
Die nächste DGfB-Vorstandssitzung findet am 2.7.2014 statt. - Dahin sollen die Vortragenden der
Tagung sowie Herr Dr. Reglin und Prof. Maurer angesprochen werden (Prof. Seel).
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Der „Bericht der AG EQR-DQR für die DGfB und das nfb zum Umgang mit dem Europäischen
und dem Deutschen Qualifikationsrahmen (EQR und DQR)“, der der DGfBMitgliederversammlung 2013 vorgelegt worden ist, wird in folgenden Punkten korrigiert:



Der Ausdruck „Ausbildung“ wird durch „Fortbildung“ ersetzt
Im Abschnitt 2 (S.5), wird der erste Satz wie folgt klarer neuformuliert: „Grundsätzlich ist für die
DGfB der DQR zunächst als Chance zur Verbesserung der Qualität von Beratung interessant, weil
die Qualität der Weiterbildung zur Beratung allgemein angehoben wird.“

Nach Einfügung der Änderungen soll der Bericht den Verbänden und der DGfB in seiner neuen,
korrigierten Form zur Verfügung gestellt werden. (S.Schmitz)
Als Termin für die nächste Sitzung der AG DQR kommt der 25. oder 26.9.2014, 12:00 Uhr - 16:00
Uhr infrage. Stephan Schmitz ermittelt den Termin per Doodle-Umfrage.
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Sitzung der AG EQR/DQR, 25.09.2014, 12:00 – 16:00 Uhr
DGSF-Geschäftsstelle, Köln
Teilnehmer_innen: U. Heckel, D. Lumma, G. Reiff, Prof. J. Seel, Prof. R. Zwicker-Pelzer,
S.Schmitz
Entschuldigt: C. Germing, B. Reimann, Ch. Rüberg (vertreten durch Frau Heckel), Prof. Ch.
Schiersmann
Zusammenfassung: Stephan Schmitz

1

Zusammensetzung der AG

Prof. Schiersmann hat in einer E-Mail mitgeteilt, dass sie an den kommenden Sitzungen der AG
nicht teilnehmen wird und der Meinung ist, dass für die organisatorische Vorbereitung der
Konferenz ihre Mitarbeit auch nicht unbedingt nötig ist. Zugleich stellt sie jedoch eine Fortsetzung
der Zusammenarbeit in der AG – mit einem entsprechenden Auftrag – zu einem späteren Zeitpunkt
in Aussicht. Sie ist ausdrücklich bereit, einen inhaltlichen Beitrag zur Konferenz zu leisten (wie
geplant). Die Mitglieder der AG betonen, dass es gut wäre, wenn Frau Schiersmann in einer
späteren Phase wieder in der AG mitwirken und die AG durch ihre Beiträge bereichern würde. Sie
hat wichtige Beiträge zu Beratungstheorie und wissenschaftlichen Grundlagen der Beratung
geleistet.
Das nfb hat in einer Pressemitteilung vom 8. September mitgeteilt, dass seine Mitglieder auf einer
Mitgliederversammlung Qualitätsstandards für die Bildungs- und Beschäftigungsberatung und ein
Kompetenzprofil für Beraterinnen und Berater in Bildung, Beruf und Beschäftigung „mit
beeindruckender Geschlossenheit“ verabschiedet haben. Es wird Aufgabe der DGfB sein, diese
Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen und zu diskutieren, zumal einige Mitgliedsverbände der DGfB
auch zur Mitgliedschaft des nfb zählen. Die geplante Konferenz wird Gelegenheit bieten, die nfbErgebnisse auch aus dem Blickwinkel der DGfB zu durchdenken.
In einer E-Mail vom 23. September an Regina Jürgens bittet Prof. Henning Schulze,
Vorstandsvorsitzender der DGTA darum, eine Vertreterin bzw. ein Vertreter seines Verbandes, der
von Anfang an sehr aktiv an der Entwicklung der DGfB beteiligt war, in die AG EQR-DQR
aufzunehmen. Die DGfB-Vorsitzende hat bereits grundsätzlich positiv reagiert. Das weitere
Vorgehen soll bei der kommenden Vorstandssitzung am 1. Oktober abgestimmt werden. Die AG
begrüßt die Initiative der DGTA. Aus Sicht der AG-Mitglieder wäre ein guter Zeitpunkt für den
Einstieg der Kollegin/des Kollegen in die AG, sobald die (hauptsächlich organisatorischen)
Vorbereitungsarbeiten für die Konferenz erledigt sind und die AG sich den nächsten inhaltlichen
Herausforderungen zuwenden kann. Die AG empfiehlt dem Vorstand, dies der DGTA entsprechend
mitzuteilen.

2

Vorbereitungen zu Konferenz

Termin und Ort
Als Termine kommen infrage: 13.11., 20. 11. und 27.11.2015.
Die Fachhochschule Frankfurt hat bereits mitgeteilt, dass eine Durchführung unserer Konferenz
dort nicht möglich sein wird.
Als Veranstaltungsorte wurden vorgeschlagen und in absteigender Reihenfolge sortiert:
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1. Das Maternushaus in Köln: Das Maternushaus liegt zentral und ist für die Ausrichtung von
Veranstaltungen und Konferenzen eingerichtet. Ein Restaurant befindet sich im Haus, ebenfalls
Übernachtungsmöglichkeiten. Das Ambiente des Tagungshauses scheint grundsätzlich attraktiver
als das einer Hochschule. Es ist möglich, dort einen Rabatt zu erhalten, wenn das Haus von einem
katholischen Mitgliedsverband der DGfB gebucht wird. Prof. Zwicker-Pelzer wird sich erkundigen,
wer beim BVkathEFL für die Belegung verantwortlich ist und ob dort die Bereitschaft besteht, das
Maternushaus für uns zu buchen.
2. Universität Kassel (Heidi Möller) – Prof. Seel nimmt Kontakt auf, um die Bedingungen zu
erfragen.
3. Universität Köln (Dr. Dirk Rohr) – Prof. Zwicker-Pelzer nimmt Kontakt mit Herrn Rohr auf.
Die folgenden Anbieter werden angefragt, wenn sich herausstellt, dass eine Durchführung der
Veranstaltung an einem der oben genannten Orte nicht durchführbar ist.
4. Katholische Hochschule NRW in Köln. – Prof. Zwicker Pelzer wird sich vorsorglich schon
einmal informieren, zu welchen Konditionen man dort einen entsprechenden Raum für 60 bis 70
Personen buchen kann.
5. Evangelische Hochschule Darmstadt (Prof. Holstein-Brinkmann, Prof. Marc Weinhardt)
6. Fachhochschule Wiesbaden (Prof. Heidrun Schulze, DGfB-Vorstand)
7. Universität Münster (Prof. Sauer-Schiffer)
8. TH Nürnberg – Prof. Seel hatte vorsorglich schon einmal angefragt. Gegen Nürnberg spricht vor
allem die geographische Lage. Dafür spricht die gute Lage der Hochschule in Nürnberg und die
Ausstattung der Räumlichkeiten.
9. Universität Frankfurt – kann gegebenenfalls mithilfe von Kersti Weiß angesprochen werden.
Bei der Buchung von Räumlichkeiten einer Hochschule soll eine Kooperation mit der
entsprechenden Fakultät angestrebt werden. Außerdem sollte auf attraktive, moderne Räume
geachtet werden, die nicht zu sehr an eine Lehrveranstaltung erinnern. Benötigt wird ein Raum für
60 bis 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Veranstaltungsprogramm
Ansprache der Referent_innen
Stephan Schmitz wird beauftragt, Prof. Schiersmann zu bitten, sich die oben genannten Termine frei
zu halten. Prof. Seel spricht das Ehepaar Weißbach und Prof. Erpenbeck an. Zur Information schickt
er den Beitrag von Weißbach/Weißbach für das Journal für Psychologie an die Mitglieder der AG.
Publikumsbeteiligung
Die AG möchte dem Konferenzpublikum mehr Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung einräumen
als zunächst geplant. Das Programm wird wie folgt geändert: Am Ende der Vortragsblocks am
Vormittag und am Nachmittag werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils gebeten, sich in
moderierten Stehkonvents über das Gehörte auszutauschen. Die Stehkonvents werden von
Mitgliedern der AG EQR moderiert. Anschließend stellen die Moderator_innen die wesentlichen
Themen ihrer Untergruppen kurz vor. Dabei werden bereits genannte Themen nicht wiederholt
(additives Vorgehen: „… Bei uns war außer dem bereits Gesagten die Rede von…“).
Statt eines Schlussvortrags sollen zwei Berater_innen und zwei Praktiker_innen aus der
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Beratungsweiterbildung die Vorträge und Diskussionen des Konferenztags im Stil eines “Reflecting
Team“ kommentieren. Prof. Zwicker-Pelzer wird die Mitglieder des „Reflecting Team“ in die
Methode einführen. Dies kann zum Beispiel in einer Telefonkonferenz vorab geschehen.
Bis zur nächsten Telefonkonferenz der AG (siehe unten) suchen die Mitglieder der AG geeignete
Kandidat_innen für das Reflecting Team.
Die Beiträge aus den Stehkonvents und aus dem Reflecting Team sollen dokumentiert und in die
Publikation zur Konferenz aufgenommen werden.
Stephan Schmitz wird mit der Moderation des Tages beauftragt.
Veranstaltungstitel
Der DGfB-Vorstand, der das Konferenzkonzept insgesamt gutheißt und unterstützt, bittet darum,
den Veranstaltungstitel zu überdenken, der in der bisherigen Form zu sehr das Defizit herausstellt.
Die AG schlägt vor: „Berater _ innen – Kompetenz und mehr?“ Dieser Titel soll die subjektive
Komponente deutlicher herausstellen und den Begriff der Kompetenz öffnen.

Einladung
Stephan Schmitz erarbeitet bis zur Telefonkonferenz der AG einen Textvorschlag für die Einladung.
Die Einladungen sollen im Frühjahr 2015 verschickt werden.

Finanzierung
Von Seiten des BMBF gibt es nach Aussagen von Herrn Dr. Reglin keine finanziellen
Unterstützungsmöglichkeiten. Das DQR-Projekt wird vom Grundsatzreferat im BMBF betrieben.
Das Grundsatzreferat verfügt über keine eigenen Projektfördermittel.
Gerda Reiff wird bis Mitte November eine Kalkulation erstellen. Darin sollen Kosten (Honorare,
Reisekosten der Referentinnen und Referenten, Raumkosten usw.) geschätzt werden. Honorare
werden pro Beitrag ausgezahlt.
Die Konferenzkosten sollen im Wesentlichen durch Teilnehmer_innenbeiträge finanziert werden.

Publikation
Die Vorträge und Diskussionen der Konferenz sollen in einem Buch veröffentlicht werden. Die
Vortragenden sollen gebeten werden, ihre Beiträge (maximal 20 Seiten laut Verlagsvorgaben) vorab
schriftlich einzureichen. Hinzu kommen die Dokumentation der Diskussionen, ein Vorwort,
eventuell ein Nachwort und eine Literaturliste.
Folgende Verlage kommen infrage (in absteigender Reihenfolge):


Vandenhoeck und Ruprecht: Prof. Seel hat bereits mit Herrn Presting gesprochen. Der
Verlag ist interessiert an einer langfristigen Zusammenarbeit mit der DGfB. Die
Mitgliedsverbände DGSv und DGSF verfügen bereits über Erfahrungen mit V&R. Der
DGfB-Vorstand wird gebeten, mit dem Verlag in Verhandlung zu treten.



Barbara Budrich



Kassel University Press



DGVT-Verlag. Der Name dieses Verlags scheint für Veröffentlichungen des Dachverbands
42

Autor: Stephan Schmitz, Stand: 17.10.2016
DGfB etwas ungünstig. Ansonsten wäre eine Zusammenarbeit durchaus attraktiv.

3

Termine der Arbeitsgruppe

Vereinbart wird


eine Telefonkonferenz am 17.12.2014, 9:00 Uhr. Hier geht es vor allem um die
Kalkulation, um die Zusammensetzung des Reflecting Team, und den Status von
Referentenansprache, Termin, Ort und den Einladungstext. Einwahlnummer und
Zugangsdaten werden Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt.



Die nächste Sitzung der AG EQR-DQR findet statt am 5. Februar 2015, 12:00 bis 16:00
Uhr, voraussichtlich in Köln.
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Telefonkonferenz der AG EQR/DQR, 17.12.2014,
9:00 – 10:15 Uhr
Teilnehmer_innen: B. Reimann (bis 10:00 Uhr), Ch. Rüberg, Prof. J. Seel, Prof. R. Zwicker-Pelzer
(bis 9:45 Uhr), S.Schmitz
Entschuldigt: C. Germing, G.Reiff
Zusammenfassung: S.Schmitz

1

Konferenz „Berater_innen … Kompetenz und mehr?

Termin und Ort
Alle angesprochenen Referenten und Referenten haben für den 20. November 2015 zugesagt. Die
Konferenz kann somit am 20. November 2015 in einem Seminarraum des neuen Seminargebäudes
der Universität zu Köln stattfinden. Dr. Rohr, der Fakultätsgeschäftsführer der
humanwissenschaftlichen Fakultät und Leiter des Arbeitsbereichs Beratungsforschung, hat
angeboten, die Konferenz in Kooperation mit der Universität Köln zu veranstalten.
In dem angebotenen Raum können ca. 60 Personen an Tischreihen Platz nehmen oder bis zu 80
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Stuhlreihen. Ob Tische aufgestellt werden sollen, kann später
(abhängig von der Zahl der Anmeldungen) entschieden werden.
S. Schmitz wird Doktor Rohr die Reservierung des Seminarraums bestätigen und ihn bitten, den
Vertrag mit der DGfB auszufertigen. Darüber hinaus soll Dr. Rohr gefragt werden, ob es
gegebenenfalls möglich ist, für Teilnehmer_innen und Referent_innen Zimmer in Vertragshotels der
Universität zu günstigen Konditionen reservieren. (S. Schmitz)
Die Mitglieder der AG EQR-DQR begrüßen dieses Angebot und freuen sich auf die
Zusammenarbeit. Die AG dankt Prof. Zwicker-Pelzer für die Kontaktaufnahme mit der Universität,
der Katho NRW und dem Maternushaus.

Zusammenarbeit mit der Universität Köln
Im Rahmen der Kooperation mit der Universität Köln wird uns der Seminarraum und das damit
verbundene Foyer (für Pausen) zum günstigen Kostenbeitrag von 30 €/Stunde zur Verfügung
gestellt. Im Gegenzug bieten wir Dr. Rohr an, 5 Personen aus seinem Umkreis kostenfrei zur
Konferenz einzuladen. Grundsätzlich scheint auch eine langfristige Kooperation der DGfB mit der
Universität bzw. dem Arbeitsbereich Beratungsforschung von Interesse.
Dr. Rohr soll gebeten werden, ein Grußwort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz
zu richten. Außerdem soll ihm angeboten werden, in der geplanten Publikation zur Konferenz einen
geeigneten fachlichen Beitrag zu veröffentlichen. (J. Seel)

Die Referent _ innen und ihre Beiträge
J. Seel wird mit allen Referent_innen Kontakt aufnehmen, um mit ihnen die Arbeitstitel ihrer
Beiträge festzulegen. Außerdem bietet er den Referent_innen ein Honorar in Höhe von 400 € bzw.
300 € jeweils für die Eheleute Weißbach (da es sich um einen gemeinsamen Vortrag handelt) an.
Er bittet die Referent_innen, die schriftliche Ausarbeitung ihres Vortrags für die Publikation bis zum
31. Oktober 2015 einzureichen. Die Autorinnen und Autoren haben die Möglichkeit, je nach Verlauf
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der Diskussion unmittelbar im Anschluss an die Konferenz noch Änderungen einzufügen. Sollten
nicht alle Beiträge bis zum 31. Oktober zur Verfügung stehen, werden die Referent_innen gebeten,
ihren Text bis zum 10. November nachzureichen.
Die Publikation soll unmittelbar nach der Konferenz, möglichst im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht
veröffentlicht werden. J. Seel und R. Zwicker-Pelzer nehmen Kontakt mit Herrn Presting auf, um
alles Nötige zu besprechen. J. Seel wird dem Verlag vorab das Konzept der Publikation vorstellen.
Die Beiträge sollen maximal 20 Seiten umfassen. Die Autorinnen und Autoren erhalten sobald wie
möglich die Vorgaben des Verlags zu Formatierung etc.…

Kalkulation
Die AG dankt Gerda Reiff für die vorgelegte Kalkulation. Da die Kosten der Vorstandsassistenz im
Haushaltsplan der DGfB pauschal und unabhängig von Einzelprojekten eingeplant sind, können sie
aus der Kostenkalkulation für die Konferenz heraus genommen werden. Auch die Kosten für die
Publikation, angesetzt mit 5000 €, sollen nicht auf Kostenbeiträge der Teilnehmer_innen umgelegt
werden. Damit reduziert sich das kalkulierte Kostenvolumen um ca. 6000 €. Die kalkulierten
Reisekosten für Referent_innen werden an die Vorgaben der DGfB-Reisekosten Regelung
angepasst.
Als Kostenbeitrag der Konferenzteilnehmer_innen werden 79 € festgesetzt.
Die Kalkulation wird in diesen Punkten überarbeitet und bis zum 12. Januar 2015 dem DGfBVorstand vorgelegt zur Beschlussfassung bei seiner nächsten Telefonkonferenz am 19. Januar.

Konferenzteilnehmer_innen
Da es sich um eine Fachkonferenz handelt, soll in erster Linie Fachpublikum eingeladen werden.
Da die Konferenzteilnehmer _ innen direkt angeschrieben und eingeladen werden sollen, muss ein
entsprechender Verteiler erstellt werden. Dafür wird zunächst in der Dropbox eine Tabelle angelegt,
in die alle Mitglieder der AG Institutionen, Gruppierungen aus den Verbänden und einzelne
Personen eintragen können, für die unsere Konferenz interessant sein könnte. Die Mitglieder der
AG werden gebeten, bis zur nächsten Sitzung möglichst viele Adressaten dort einzutragen (S.
Schmitz).

Einladung und Flyer
Die vorliegende Skizze eines Flyer für die Einladung Konferenz enthält Texte aus dem Exposé. Sie
wird in leicht überarbeiteter und ergänzter Form den Mitgliedern der AG nochmals zugeschickt, mit
der Bitte, Anmerkungen und Änderungsvorschläge einzuarbeiten besonders berücksichtigt werden
sollte dabei auch die Perspektive potentieller Konferenzteilnehmer_innen (welchen Nutzen haben
sie von der Teilnahme an dieser Konferenz?). In den Flyer sollen auch die Arbeitstitel der Vorträge
eingearbeitet werden. (S. Schmitz).

Reflecting Team
Die Zusammenstellung des Reflecting Team soll bei der nächsten Sitzung der AG besprochen
werden.
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2

Mitwirkung der DGTA in der AG EQR-DQR

Am Rande der jüngsten Mitgliederversammlung bekräftigte die Delegierte der DGTA, Marie-Luise
Haake, den Wunsch der DGTA, möglichst bald in der AG mitzuarbeiten. S. Schmitz wird mit ihr
Kontakt aufnehmen, sie, soweit nötig, über die laufenden Entwicklungen informieren und mit den
Unterlagen versorgen, und sie zur nächsten Sitzung am 5. Februar 2015 einladen.

3

Termin der nächsten Sitzung

Termin der nächsten Sitzung der AG ist
Donnerstag, 05.02.2015, 12:00 – 15:30 Uhr in der DGSF-Geschäftsstelle, Köln.
Da im Anschluss eine DGfB-Vorstandssitzung stattfinden soll, bittet der Vorstand darum, das
ursprünglich geplante Ende der Sitzung von 16:00 Uhr auf spätestens 15:30 Uhr vorzuverlegen.
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Sitzung der AG EQR/DQR, 05.02.2015, 12:00 – 15:00 Uhr
Teilnehmer_innen: U. Heckel, R. Jürgens, G. Reiff, B. Reimann, Prof. J. Seel, C. Seidenfus, Prof.
R. Zwicker-Pelzer, S.Schmitz
Entschuldigt: C. Germing, D. Lumma, C. Rüberg (vertreten durch U. Heckel)
Zusammenfassung: S.Schmitz

1

Allgemeine Informationen

Die AG begrüßt als neues Mitglied Herrn Christoph Seidenfus von der DGTA.
Prof. Seel weist hin auf eine E-Mail von Dr. Reglin, die er im Vorfeld der Sitzung rund geschickt
hat. Herr Reglin wird an unserer Konferenz nicht teilnehmen können. An der von Dr. Reglin
angekündigten Tagung „Lernergebnisorientierung“ in Berlin wird Prof. Seel nicht teilnehmen
können. Weitere Informationen dazu wird er an die AG-Mitglieder weiterleiten, sobald sie
verfügbar sind. Außerdem wird er Herrn Reglin über Ergebnis und Fortschritte der AG auch in
Zukunft informieren.
Im DQR-Ausschuss, der sich zurzeit mit der Frage der informellen Kompetenzen befasst, hat Prof.
Zwicker-Pelzer eine zusätzliche Kontaktperson, die uns über die Entwicklungen informieren kann.
Momentan ist schwer einzuschätzen, wie schnell der den DQR-Ausschuss vorankommt.

2
Kooperation mit dem Arbeitsbereich Beratungsforschung der
Universität Köln
Die Universität Köln bietet aus grundsätzlichen Überlegungen nur wenige weiterbildende
Studiengänge an. Im erziehungswissenschaftlichen Dekanat der humanwissenschaftlichen Fakultät
besteht dennoch intensives Interesse an Beratung und Beratungsweiterbildung. Dr. Dirk Rohr,
Fakultätsgeschäftsführer der Humanwissenschaftlichen Fakultät, leitet den Arbeitsbereich
Beratungsforschung. In dieser Eigenschaft bereitet er zurzeit eine Tagung und Veröffentlichung zum
Thema „Beratung lehren“ für das Frühjahr 2016 vor. In diesem Zusammenhang hat er DGfBVorstandsmitglieder, unter anderen Prof. Seel, zur Mitwirkung eingeladen. Die AG regt an, die
Kooperation mit dem Arbeitsbereich Beratungsforschung zu intensivieren und auf Dauer anzulegen.
Erste Möglichkeiten der Zusammenarbeit bieten sich im Zusammenhang unserer Konferenz, die in
den Räumen der Universität Köln stattfinden wird.
Auch der Arbeitsbereich Beratungsforschung ist interessiert an einer intensiveren Zusammenarbeit,
ohne dass schon inhaltliche Vorentscheidung getroffen sind. So haben wir die Möglichkeit, die
inhaltlichen Schwerpunkte in Absprache mit dem Vorstand und mit Dr. Rohr zu gestalten.
Willkommen wäre eine Unterstützung durch den Arbeitsbereich Beratungsforschung bei der
Entwicklung eines deutschen Qualifikationsrahmens „Beratung“. Dies sollte im Vorstand diskutiert
werden. Universitäre Kompetenz kann helfen, die Wirksamkeit von Beratungsweiterbildungen und
die Qualität von Beratung zu erweisen.

3

Konferenz „Berater_innenkompetenz… und mehr?“

Adressaten und Einladung
Eingeladen werden sollen solche, die ein originäres Interesse am Thema haben. Dazu gehören unter
anderem:
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Weiterbildungsinstitute und Weiterbildungsgremien der Verbände
Alle Funktionäre der Verbände, die mit dem Thema Beratungsweiterbildung befasst sind:
o Vorstände
o Ethikkommissionen und Ethikbeauftragte
o wissenschaftliche Ausschüsse und Gremien
o Fachgruppen zu Beratung, Coaching und Supervision
o Fachgruppen zum Thema Qualität
o Weiterbildungskommission
o Zertifizierungsausschüsse
o Weiterbildungsdozent_innen und –supervisor_innen
jenseits der DGfB:
o weitere Beratungsverbände, insbesondere Coachingverbände. Die Verbände von
Unternehmensberatern sollen allerdings nicht eingeladen werden, weil dann das
Thema „Outputorientierung“ zu sehr in den Vordergrund rücken könnte.

Die Adressaten sollen zunächst über die Geschäftsstellen der DGfB-Verbände erreicht werden. Sie
werden aufgefordert, die Einladung und den Flyer an die betreffenden Kreise weiterzuleiten. Der
DGfB steht es nicht zu, die Untergliederungen und Institute der Verbände direkt anzusprechen. Dies
muss durch die Verbände selbst geschehen. Ein entsprechendes Begleitschreiben zum Flyer soll
unser Anliegen und die Verantwortung der Geschäftsstellen hervorheben, aber auch den Nutzen der
Teilnahme an der Konferenz unterstreichen. Dazu zählen folgende Argumente:


Für die Sicherstellung von Qualität der Beratung und Beratungsweiterbildung benötigen wir
verlässliche wissenschaftliche Grundlagen. Die Konferenz und die dazu gehörige
Publikation leisten dazu einen wichtigen Beitrag.



Die Konferenz bietet ein Forum, die Fragen der Beratungskompetenzen und der
Beratungshaltung aus unterschiedlichen Positionen kontrovers zu diskutieren.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich im Zusammenhang der Konferenz auf den
neuesten Stand der Diskussion über Beratungskompetenzen bringen und von dort aus die
Diskussion weiterführen.



Die Reflexion der Vorträge durch Personen die aus der Praxis von Beratung und
Weiterbildung kommen, schlägt die Brücke zur Beratungs- und Weiterbildungspraxis.

Da ein wesentliches Ziel der Konferenz darin besteht, die Diskussion innerhalb der DGfB
anzuregen, werden die Geschäftsstellen der Mitgliedsverbände darauf hingewiesen, dass die
Anmeldung zur Tagung bis Ende Juni ausschließlich Funktionsträgern der Verbände vorbehalten ist.
Ab dem 1. Juli soll die Anmeldung dann für weitere Interessierte außerhalb der DGfB-Verbände
geöffnet werden.

Tagungsflyer
Der Vorschlag für den Tagungsflyer wird diskutiert. Folgende Änderungen sollen vorgenommen
werden (S. Schmitz):


Nutzenargumente einfügen (siehe oben)
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Informationen zu den Referenten und Referenten einfügen (Spalte innen rechts, statt eines
Anmeldeabschnitts)



Für die Darstellung der Konferenz und der DGfB eignet sich auch der Abschnitt zum
Selbstverständnis der DGfB aus dem Positionspapier „Beratung in der reflexiven
Gesellschaft“.



Die Konferenz in den Rahmen der Diskussion zum EQR stellen.

Der Entwurf des Einladungstextes und der überarbeitete Tagungsflyer sollen im Umlaufverfahren
ergänzt und in einer Telefonkonferenz Anfang März abschließend abgestimmt werden. (S. Schmitz)

Reflecting Team
Die AG dankt Frau Zwicker-Pelzer für ihre Handreichung. Das Reflecting Team soll sich aus
maximal 4 Personen zusammensetzen. Unter anderem kann Herr Rohr angesprochen werden. Das
Team sollte gemischt sein (Männer und Frauen, aus arbeitsweltlicher und lebensweltlicher
Beratung, aus verschiedenen Verbänden, eventuell auch weiterbildungserfahren). Studierende,
DGfB-Vorstände und Koreferenten kommen nicht infrage. Weitere Mitglieder des Reflecting Team
finden sich gegebenenfalls auf der Anmeldeliste. Prof. Zwicker-Pelzer wird das Reflecting Team
briefen und begleiten. Sie wird das Team vorab im Rahmen einer Telefonkonferenz vorbereiten.
Es wird angeregt, dass das Team während der Vorträge Flipcharts schreibt, die dann in der
Reflexionsphase verwendet werde.

Abschluss der Veranstaltung
Die Konferenz soll abgeschlossen werden durch einen Ausblick des Vorstands: Was wird mit den
Ergebnissen geschehen?

Absprachen mit Dr. Rohr
Dr. Rohr soll gefragt werden, ob er einen inhaltlichen Beitrag zur Publikation schreiben möchte.
Außerdem soll gefragt werden, ob qualifizierte Studierende die Äußerungen des Reflecting Team
aufnehmen, transkribieren und auswerten können. Dies sollte zum Semesterende erledigt sein und
sich für die Studierenden als Forschungsarbeit lohnen. Das Ergebnis soll in die Publikation zur
Konferenz aufgenommen werden.

Catering
Für das Catering soll das Kölner Studentenwerk angefragt werden. (Edith Brandt)

Weitere Absprachen
Frau Schiersmann bittet um Anregungen für die Gestaltung ihres Beitragstitels. Die AG schlägt vor:
„Identifikation und Bewertung von Beratungskompetenz auf Basis des Kompetenzprofils für
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb/Universität Heidelberg)“
Die Aufwandsentschädigung für Referent_innen soll wie kalkuliert eingehalten werden. S.Schmitz
informiert Prof. Schiersmann.
Prof. Seel spricht mit den Referentinnen und Referenten Weißbach und Erpenbeck. Zu klären ist
auch, ob die Referent_innen eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen. Er informiert die
Referent_innen auch darüber, dass die Vorträge jeweils schriftlich (ca. 20 Seiten) ungefähr einen
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Monat vor der Konferenz vorliegen sollen. Es wird angeregt, dass alle Referentinnen und
Referenten die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen etwa 3 Wochen vorab erhalten, um
gegebenenfalls darauf Bezug nehmen zu können.

Termine


Anfang März: Telefonkonferenz werktags 19:00 Uhr zu Einladung und Flyer. Der Termin
wird per Doodle-Umfrage abgestimmt. (S. Schmitz).



1. Hälfte Juni: Telefonkonferenz zum Anmeldestand, zur Identifikation von Mitgliedern des
Reflecting Team. Terminvereinbarung bei der Telko im März.



Sommer: Telefonkonferenz zur Vorbereitung des Reflecting Team. (S.Schmitz)



Im Rahmen der Telefonkonferenz Anfang März soll der Termin für die nächste Sitzung der
AG vereinbart werden. Die Sitzung soll im September stattfinden.
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Telefonkonferenz der AG EQR/DQR, 16.03.2015,
19:00 – 19:45 Uhr
Teilnehmer_innen: Dagmar Lumma, Gerda Reiff, Beatrix Reimann, Hans-Jürgen Seel, Stephan
Schmitz
Zusammenfassung: Stephan Schmitz

1

Absage Prof. Erpenbeck – Zusage Dr. Rohr

Prof. Erpenbeck hat seine Zusage zur Mitwirkung bei der Konferenz „Berater_innen … Kompetenz
und mehr?“ zurückgezogen. Daraufhin wurde kurzfristig Dr. Dirk Rohr angesprochen. Eine Zusage
liegt vor. Einen Titel seines Beitrags wird er in den nächsten Tagen mitteilen. Inhaltlich ist davon
auszugehen, dass er das Konzept der Kompetenzen kritisch betrachten wird. Da eine Stärkung der
Kooperation mit der Arbeitsgruppe Beratungsforschung der Universität zu Köln im Interesse der
DGfB liegt, wird die Mitwirkung von Dr. Rohr mit einem eigenen Beitrag begrüßt. In der
Konsequenz wird Dr. Rohr nicht im Reflecting Team mitwirken. Dennoch organisiert er mit dem
Arbeitsbereich Beratungsforschung die Auswertung der Reflecting Teams und die Erstellung eines
entsprechenden Beitrags für die Publikation.

2

Flyer zur Konferenz

Die AG geht den vorliegenden Entwurf für den Flyer zur Konferenz durch und arbeitet diverse
Änderungen ein: U.a. soll die Selbstdarstellung der Arbeitsgruppe Beratungsforschung in der dritten
Person werden. Der Gender Gap soll überall einheitlich verwendet werden. Der Begriff
„Konferenz“ wird durch „Fachkonferenz“ ersetzt. Die Übereinstimmung der Texte mit der
Einladung soll geprüft werden.
Der Flyer soll möglichst im Blocksatz gesetzt werden, zumindest sollen auffällige Lücken im
Flattersatz vermieden werden.
Es wird vereinbart, den Flyer in 2.500 Exemplaren drucken zu lassen. Die Flyer werden von der
Geschäftsstelle versandt. Zusätzlich sollen Einladung und Flyer (als pdf-Datei) auch per E-Mail
verschickt werden.

3

Einladung zur Konferenz

Der Textvorschlag wird (mit kleineren Änderungen) für gut befunden.

4

Terminabsprachen

Es werden folgende Termine vereinbart:
 Telefonkonferenz der AG EQR-DQR am 08.06.2015, 19:00 Uhr. Tagesordnungspunkte:
Anmeldestand und Identifikation von Kandidat_innen für das Reflecting Team.
Vereinbarung einer weiteren Telefonkonferenz zur Vorbereitung der Reflecting Teams im
Sommer.
 Sitzung der AG EQR-DQR: 24.09.2015, 12:00 Uhr – 16:00 Uhr, Köln
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Telefonkonferenz der AG EQR-DQR, 08.06.2015,
19:00 – 19:45 Uhr
Teilnehmer_innen: Cathrin Germing, Ulrike Heckel, Dagmar Lumma, Gerda Reiff, Beatrix
Reimann, Hans-Jürgen Seel, Renate Zwicker-Pelzer, Stephan Schmitz
Zusammenfassung: Stephan Schmitz

1

Vorbereitungen zur Konferenz

Anmeldestand und Werbung
Auf die Einladung haben sich bislang erst 10 Personen angemeldet. Deshalb wird eine erneute
Einladung, diesmal auf dem Postweg, versandt. Ein Entwurf ist bereits erstellt. Der Einladung
sollen Flyer beigelegt werden. Bei einigen Mitgliedern ist der Eindruck entstanden, dass der
gewünschte Teilnehmerkreis exklusiv ist. Deshalb soll in der erneuten Einladung darauf
hingewiesen werden, dass alle am Thema Interessierten willkommen sind.
Auch die Mitglieder der AG EQR-DQR erhalten die Einladung und eine Anzahl Flyer und werden
Personen aus ihren Verbänden auf die Konferenz ansprechen.
Eine rege Teilnahme und ein Gelingen der Konferenz sind aus Sicht des DGfB-Vorstandes wichtig,
auch vor dem Hintergrund, dass die mit der Entwicklung des DQR beauftragten Akteure offenbar
bei den sozialen und persönlichen Kompetenzen nicht weiterkommen. Dies ist der Eindruck von
einer gemeinsamen Konferenz von BMBF und KMK im Frühjahr. J. Seel wird bei der nächsten
AG-Sitzung ausführlicher dazu berichten. Die persönlichen und sozialen Kompetenzen sind für die
Beratung besonders wichtig. Hier sieht sich die DGfB herausgefordert, aktiv zu werden, um zu
angemessenen und für die Weiterbildungspraxis brauchbaren Ergebnissen zu gelangen. Von unserer
Konferenz erwarten wir dazu wichtige Erkenntnisse. Darauf soll in der erneuten Einladung
ausdrücklich hingewiesen werden.
S. Schmitz wird abfragen, welche Mitglieder der AG EQR-DQR an der Konferenz teilnehmen
werden.

Reflecting Team
Für eine Mitwirkung im Reflecting Team sollen folgende Personen angesprochen werden:


Carsten Hennig (DGSF) wird von R. Zwicker-Pelzer angesprochen



Annett Kupfer (DGVT) wird von S.Schmitz angesprochen



Gerd Schweers (GwG) wird von C. Germing angesprochen

Sobald die Zusagen vorliegen, wird R. Zwicker-Pelzer Kontakt mit den drei Teilnehmer_innen
aufnehmen und mit ihnen einen Termin oder eine Telefonkonferenz zur Vorbereitung vereinbaren.
Alle drei Personen verfügen über angemessene Vorkenntnisse und sind nicht Funktionsträger ihrer
Verbände, brauchen also in ihren Äußerungen im Reflecting Team keine Rücksicht auf
Verbandsinteressen nehmen.
Sollten nicht alle drei Personen zusagen, soll abgewartet werden, ob sich noch weitere, geeignete
Personen zur Konferenz anmelden.
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2

Aus dem Vorstand

Vorhaben „Qualifikationsrahmen Beratung“
Der Vorstand hält die Arbeit der AG EQR-DQR für zielführend und wichtig. Besonders begrüßt er
die Idee, auf die Entwicklung eines Qualifikationsrahmens „Beratung“ hinzuarbeiten. Dies wird der
nächste Auftrag der AG EQR-DQR sein, dem sie sich nach Abschluss der Konferenz zuwenden
kann. Erste Überlegungen dazu sollen Thema der nächsten Sitzung im September sein. Hier sollte
ein Konzept für die Bearbeitung des Themas entstehen, das ggf. auch der Mitgliederversammlung
vorgestellt werden kann.

Publikationsvorhaben der DGfB
Der Vorstand plant die Besetzung des satzungsmäßig vorgesehenen wissenschaftlichen Beirats.
Hierzu gibt es bereits einen Konzeptentwurf, der zurzeit vom Vorstand diskutiert wird. Eine der
Funktionen des wissenschaftlichen Beirats soll danach die Herausgeberschaft einer DGfBPublikationsreihe sein. Erste Gespräche mit Herrn Presting vom V&R-Verlag haben stattgefunden.
Der Verlag ist an einer solchen Publikationsreihe interessiert. Thematisch sollen sich DGfBPublikationen von den Veröffentlichungen ihrer Mitgliedsverbände unterscheiden. Der Fokus soll
vor allem auf verbands- und verfahrensübergreifenden Themen liegen.
Die Dokumentation der Konferenz im Herbst 2015 wird voraussichtlich noch nicht Teil dieser
Publikationsreihe sein, weil die Vorarbeiten (Besetzung des wiss. Beirats, Schaffung eines
Herausgebergremiums) bis dahin nicht geleistet werden können. Sie soll aber als Einzelpublikation
im V&R-Verlag herausgebracht werden. Herr Presting möchte an der Konferenz teilnehmen, um
einen Eindruck davon zu gewinnen, wie die DGfB arbeitet und denkt. Dort wird es auch möglich
sein, mit ihm über Details der Konferenzpublikation zu sprechen.

Einladung an Dr. Dirk Rohr zur Mitwirkung in der AG EQR-DQR
Der Vorstand schlägt vor, Herrn Dr. Rohr, den Leiter der Arbeitsgruppe „Beratungsforschung“ der
Universität zu Köln, in die AG EQR-DQR zu berufen. Dr. Rohr ist Mitglied in mehreren DGfBMitgliedsverbänden. Er hat im Vorfeld schon Interesse an einer Zusammenarbeit bei der
Entwicklung des Qualifikationsrahmens „Beratung“ signalisiert. Eine Zusammenarbeit mit der
Universität zu Köln ist aus Sicht der DGfB sehr wünschenswert.
Die Mitglieder der AG begrüßen diesen Vorschlag. J. Seel wird Herrn Dr. Rohr einladen, in Zukunft
in der AG mitzuwirken.

3

Nächster Termin

Es bleibt beim vereinbarten Termin der nächsten Sitzung am 24.09.2015, 12:00 – 16:00 Uhr in
Köln. Neben letzten Absprachen zur Konferenz wird dort das Vorhaben „Qualifikationsrahmen
Beratung“ im Vordergrund stehen.
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Sitzung der AG EQR-DQR, 24.09.2015, 12:00 – 15:30 Uhr
Teilnehmer_innen: Cathrin Germing, Dagmar Lumma, Gerda Reiff, Beatrix Reimann, Christine
Rüberg, Hans-Jürgen Seel, Stephan Schmitz
Zusammenfassung: Stephan Schmitz

1

Mitgliedschaft Dr. Rohr in der AG EQR-DQR

Die AG freut sich über die Zusage von Dr. Dirk Rohr, dem Leiter der Forschungsgruppe
„Beratung“ der Universität zu Köln, in der AG EQR-DQR mitzuwirken. Dr. Rohr wird im Rahmen
unserer Fachkonferenz am 20. November einen Vortrag halten zum Thema „Wie verstecken (oder
zeigen) sich ‚Haltungen‘ in Interventionen und wie können wir sie erforschen, lehren und
lernen?“ Außerdem wird der von ihm herausgegebene umfangreiche Reader mit dem Titel
„Beratung lehren“, der im Beltz-Verlag erscheinen wird, voraussichtlich zur Tagung vorliegen. Dr.
Rohr unterstützt uns auch bereits, indem er uns den Seminarraum der Universität zu Köln für unsere
Tagung zur Verfügung stellt. Die AG freut sich auf die Zusammenarbeit!

2

Konferenz „Berater_innen… Kompetenz und mehr?“

Anmeldestand
Zurzeit liegen etwa 50 Anmeldungen vor. Die Anmeldeliste wird regelmäßig von der
Geschäftsstelle aktualisiert und liegt in aktueller Form in der AG-Dropbox. Es wird darauf
hingewiesen, dass diese Daten lediglich zur Kenntnisnahme, aber aus Datenschutzgründen nicht zur
Weiterverarbeitung gedacht sind.
Dr. Reglin, Verantwortlicher für die Betreuung von Aktivitäten zum Deutschen
Qualifikationsrahmen, wurde eingeladen und hat die Absicht geäußert, teilzunehmen.
Die Mitglieder der AG werden gebeten, Funktionäre und andere vom Thema betroffene
Personen in den eigenen Verbänden nochmals anzusprechen. Außerdem werden sie gebeten,
sich bei Frau Brandt anzumelden, wenn sie an der Fachkonferenz teilnehmen (wir brauchen
eine vollständige Teilnehmer_innenliste), sofern das noch nicht geschehen ist.
S. Schmitz wird beauftragt, in einer Rundmail an die Verbände nochmals auf die verbleibenden
freien Plätze und die Anmeldemöglichkeit hinzuweisen. Die DGfB-Vorsitzende soll gebeten
werden, auch im EAC auf die Veranstaltung hinzuweisen (wichtig: Hinweis auf die
Konferenzsprache Deutsch).

Verlauf und Moderation
C. Germing führt als Moderatorin durch das Programm und gibt den Teilnehmenden die nötigen
Orientierungen zum Verlauf des Tages. Dazu gehört sowohl die Begrüßung der
Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer, die Anmoderation der Vorträge, der abschließende,
zusammenfassende Konferenzrückblick, der die Konferenz auch in den Zusammenhang der DGfBPosition stellt, und die Verabschiedung der Teilnehmer_innen. R. Zwicker-Pelzer begleitet und
moderiert die Rückmeldungen des Reflecting Team. Die Teilnehmer_innen des Reflecting Team
stehen fest und sind bereits in Kontakt mit R. Zwicker-Pelzer. C. Germing stimmt sich direkt mit ihr
ab, wie und wann die Moderation jeweils übergeben wird. Speziell ist auch die Moderation von
Wortmeldungen aus dem Publikum im Anschluss an das Reflecting Team abzustimmen.
(Reflexionen des Publikums).
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Nach jedem Vortrag werden 15 Minuten Pause eingeplant. Die Mittagspause findet von 13:00 Uhr
bis 14:00 Uhr statt. Das Konferenzprogramm wird für alle sichtbar ausgehängt (Aufgabe S.
Schmitz).

Publikation
Dr. Rohr hat zugesagt, gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Arbeitsgruppe Beratungsforschung die Überlegungen des Reflecting Team aufzuzeichnen,
auszuwerten und einen entsprechenden Beitrag für die Tagungspublikation zu erstellen. J. Seel wird
sich bei Dr. Rohr erkundigen, ob die technischen Voraussetzungen (Aufnahmetechnik etc.) gegeben
sind.
Herr Presting vom V & R-Verlag hat seine Teilnahme an der Konferenz zugesagt. Er wurde bereits
vom Vorstand auf die Idee einer DGfB-Publikationsreihe angesprochen und hat Interesse gezeigt.
Die Konferenz ist für ihn eine gute Gelegenheit, die DGfB und ihre Aktivitäten besser kennen zu
lernen. Ob und wie eine Publikationsreihe der DGfB zu übergeordneten Beratungsthemen realisiert
werden kann, hängt von den Beschlüssen der kommenden Mitgliederversammlung am 7. November
2015 ab. Eine solche Publikationsreihe muss von einem Herausgebergremium betreut werden. Der
Vorstand stellt sich vor, dass dies eine Aufgabe für den noch zu besetzenden wissenschaftlichen
Beirat sein soll. Es wird angeregt, bei der Konzeption der Publikationsreihe auch die Möglichkeit zu
schaffen, Veröffentlichungen der Mitgliedsverbände in die Reihe aufzunehmen. Dies wäre gerade
für Verbände, die selbst nicht kontinuierlich mit einem Verlag zusammenarbeiten, ein hilfreicher
Service.

Organisatorisches
Edith Brandt wird sich gemeinsam mit Frau Ramahi (Universität zu Köln) um das Catering
kümmern. Das Studentenwerk bietet entsprechende Leistungen an. Gewünscht wird ein
Begrüßungskaffee vor Beginn der Konferenz mit einer kleinen Stärkung (Croissant, Brezel…),
Pausenkaffee und -getränke (nachmittags mit etwas Gebäck) und ein Imbiss in der Mittagspause.
Für die Pausen steht ein eigener, abgeschlossener Vorraum des Seminarraums mit Bistrotischen zur
Verfügung. Ob die Mittagspause dort oder in der nahe liegenden Cafeteria des Seminargebäudes
stattfindet, wird E. Brandt mit Frau Ramahi absprechen.

3

Blended-Learning in der Beratungsweiterbildung

Der DGfB-Vorstand wurde von einem anderen Mitgliedsverband auf ein neues Angebot der DAJEB
aufmerksam gemacht: Der Verband bietet erstmals seinen Weiterbildungskurs für Ehe-, Familienund Lebensberatung im Blended-Learning-Format an (http://www.dajeb-kurse.de/53weiterbildungskurs.html). Blended-Learning kombiniert traditionelle Lernformen mit E-LearningEinheiten. Die DAJEB weist in ihren Seminarunterlagen darauf hin, dass die Weiterbildung den
Standards der DGfB entspricht. Der Vorstand eines DGfB-Mitgliedsverbands hat den DGfBVorstand gebeten, hierzu Stellung zu nehmen. Der Vorstand bittet die AG EQR-DQR um einen
Vorschlag.
Ch. Rüberg erläutert den Hintergrund der Weiterbildung: Inhaltlich handelt es sich um die gleiche
Weiterbildung, die zuvor auch ohne Onlineunterstützung durchgeführt wurde und in der DGfBSynopse dargestellt ist. Das Curriculum der Weiterbildung ist in einem langjährigen Prozess
entwickelt worden, in dessen Verlauf Beratungskompetenzen definiert und Weiterbildungsmodule
konzipiert wurden. Hintergrund ist der Bologna-Prozess. Es gibt mittlerweile auch konkurrierende
Masterstudiengänge. Die Einführung von Blended-Learning führt zu einer Veränderung der
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Weiterbildungsstruktur. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen an zwölf Präsenzphasen teil.
Die Theorievermittlung findet nun auch in E-Learning-Modulen statt. In diesem Zusammenhang
wurden die Lernzeiten für Theorie verdoppelt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergibt sich
einerseits mehr Lernzeit, andererseits eine Reduzierung von Reisekosten und Reisezeiten. Dies ist
vor allem für Teilnehmer_innen interessant, die berufsbegleitend an der Weiterbildung teilnehmen.
Durch die E-Learning-Module erhalten sie Zugang zu einer größeren Auswahl von Lernmaterial
und Fachliteratur als bisher.
Die AG sieht in diesem Vorhaben einen wichtigen Anstoß für die Diskussion unter den
Mitgliedsverbänden. Einerseits sind solche Entwicklungen Reaktionen auf die Marktentwicklung,
andererseits sollte auch auf der konzeptionellen und methodischen Ebene darüber nachgedacht
werden, wie sich E-Learning in der Beratungsweiterbildung sinnvoll einsetzen lässt und wie die
DGfB-Standards für die Beratungsweiterbildung auf neue Online-Lernformen angewandt werden
können. Bekanntlich haben die Essentials solche Lernmethoden noch nicht im Blick.
Vor diesem Hintergrund steht auch eine Aktualisierung der Essentials an. Dabei empfiehlt die AG,
zukünftige Überarbeitungen von Weiterbildungen auf den Qualifikationsrahmen „Beratung“ im
DQR auszurichten.
Die AG sieht besonderen Diskussionsbedarf bei der Frage, welche Kompetenzen durch Formen des
Online-Lernens entwickelt werden können. Bei den persönlichen und sozialen Kompetenzen
scheinen auf den ersten Blick Zweifel angebracht.
Die AG EQR-DQR empfiehlt dem Vorstand:


Der Vorstand möge die DAJEB auffordern, eine Beschreibung der Weiterbildung in der
Form zu erstellen, die für die Aufnahme in die Synopse vorgesehen ist. Alle
Beratungsweiterbildungen, die den Anspruch erheben, den DGfB-Standards zu entsprechen,
sollten auch in die DGfB-Synopse aufgenommen werden.



Der Vorstand möge eine inhaltliche Diskussion zwischen den Mitgliedsverbänden zum
Einsatz von Online-Lernmethoden in der Beratungsweiterbildung anregen und strukturieren.



Der Vorstand möge den Verbänden empfehlen, bei Änderungen ihrer Weiterbildungen zu
berücksichtigen, dass derzeit der Qualifikationsrahmen „Beratung“ erstellt wird.

4

Qualifikationsrahmen „Beratung“

Inhaltliche Überlegungen
Die AG hat vom Vorstand den Auftrag erhalten, den Qualifikationsrahmen „Beratung“ zu
entwickeln. Dies ist eine umfangreiche Aufgabe, die in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe
„Beratung“ der Universität zu Köln bewältigt werden soll. Im Vorfeld dieser Arbeit wurden
folgende Überlegungen angestellt:




Die Entwicklung eines Qualifikationsrahmens ähnelt der Entwicklung von Weiterbildungen.
Zunächst sollten wir eine differenzierte Liste aller Aufgaben erstellen, die zu bewältigen sind.
Die Anforderungen an gute Beratung müssen neu formuliert bzw. überarbeitet werden.
In einem Qualifikationsrahmen sind auch Zwischenstufen für Qualifikationen vorzusehen, die nicht
der Beratung nach den Ansprüchen der DGfB entsprechen (zum Beispiel für die Schuldnerberatung
u.v.a.)
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Der Qualifikationsrahmen wird auf Dauer wohl die Essentials ersetzen. Die Essentials bilden aber
einen guten Ausgangspunkt für die Beschreibung der Ansprüche an eine Beratungsqualifikation auf
einer hohen Stufe des DQR.
Im Bereich „Soziale Arbeit“ ist es gelungen, einen Qualifikationsrahmen zu entwickeln, der den
gesamten Bereich umfasst und dabei den Hochschulen Spielräume lässt. Auch der
Qualifikationsrahmen „Beratung“ sollte Raum bieten für eine Vielfalt von Beratungsformen und
Beratungsqualifikationen.
Die Essentials sehen als Zugangsvoraussetzung für eine Beratungsweiterbildung nach DGfBStandard ein abgeschlossenes „einschlägiges“ Hochschulstudium vor: „Es wird ein (Fach)Hochschul-Abschluss in einem einschlägigen Studiengang (z. B. Sozialpädagogik / Soziale Arbeit,
Pädagogik, Psychologie, Medizin, Theologie, Ökonomie, Rechtswissenschaft) vorausgesetzt.“
(Essentials, S. 5). Die Auswahl der Studiengänge, die als „einschlägig“ angesehen werden, ist neu zu
reflektieren mit Blick auf die Kompetenzbeschreibungen, die bei der Erstellung des
Qualifikationsrahmens erarbeitet werden. Welche für die Beratung erforderlichen Kompetenzen
können durch welche Studiengänge oder auch durch den Abschluss eines Studiums generell
erworben werden?
Im Qualifikationsrahmen beschriebene Kompetenzen müssen nachgewiesen werden. Der Nachweis
persönlicher und sozialer Kompetenzen, die zum Teil auch in Prozessen der informellen Bildung
erworben worden sind, wird voraussichtlich sehr schwierig werden.
Die Entwicklung des Qualifikationsrahmens sollte mit dem Ende beginnen. Zuerst muss das
Ergebnis formuliert werden: Was muss ein_e Berater_in können? In welche Kompetenzen lässt sich
dies beschreiben? Wie lassen sich diese Kompetenzen nachweisen? Welche Zwischenstufen sind
möglich? Auf welchen Wegen können die Kompetenzen erworben werden? Welche weiteren
Qualifikationen sind zu erwerben, die sich gegebenenfalls nicht als Kompetenzen beschreiben
lassen? (Zum Beispiel Beratungshaltungen, beratungsethische Aspekte usw.…) Wie können
Spezifika zu Beratungsthemen, Beratungsgegenständen, Beratungsformen, Beraterpersönlichkeit
usw. berücksichtigt werden?

Zum weiteren Vorgehen
Für Anfang des kommenden Jahres werden zwei Sitzungstermine verabredet.
Beim ersten Sitzungstermin soll die Fachkonferenz reflektiert werden mit Blick auf den
Qualifikationsrahmen „Beratung“. Die Arbeitsgruppe erhofft sich von der Fachkonferenz
Aufschlüsse zu den Themen „Beratungskompetenzen“, „Kompetenzerfassung“ und zu
Qualifikationen, die womöglich nicht als Kompetenzen beschrieben werden können (siehe oben).
Beim zweiten Termin soll eine überschaubare Aufgabenstellung für das Jahr 2016 erarbeitet
werden. Ausgangspunkt ist eine Stichwortliste der anstehenden Aufgaben. Außerdem sollen
Beispiele gesammelt und gesichtet werden, vor allem der Qualifikationsrahmen „sozialer
Arbeit“ als Prototyp. Es liegen auch unterschiedliche Kompetenzbeschreibungen der Verbände und
des nfb vor.
Frühzeitig soll das Gespräch mit Dr. Reglin gesucht und eruiert werden, inwieweit und in welcher
Form er uns unterstützen kann.
In Abstimmung mit Dr. Rohr ist zu überlegen, wie die Zusammenarbeit am besten organisiert
werden kann, wie Zuständigkeiten aufgeteilt werden und welche Ressourcen benötigt werden und
zur Verfügung stehen. Für die Organisation der Arbeit bietet sich auch das klassische
Projektmanagement an, bei dem es darum geht, Qualitätsansprüche, Zeitbedarf und
Ressourcenbedarf zu definieren und in Einklang miteinander zu bringen. Ein Projektplan teilt die
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Aufgabe in Teilaufgaben ein, ordnet Zuständigkeiten und Ressourcen den einzelnen Aufgaben zu
und ordnet die Aktivitäten im Rahmen des Projekts in einen Zeitplan ein.

5

Termine

S. Schmitz wird beauftragt, zu folgenden Terminvorschlägen eine Doodle-Umfrage zu erstellen:



Erster Termin: 14. 01., 22. 01., 27.01.2016
Zweiter Termin: 29.02., 10.03. 2016

Die AG-Mitglieder erhalten eine Woche Zeit, sich einzutragen. Danach wird der Termin festgelegt.
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Sitzung der AG EQR-DQR, 14.01.2016, 12:00 – 15:30 Uhr
Teilnehmer_innen: Cathrin Germing, Dagmar Lumma, Gerda Reiff, Dr. Dirk Rohr, Dr. HansJürgen Seel, Christoph Seidenfus, Stephan Schmitz
entschuldigt: Dr. Annett Kupfer, Beatrix Reimann, Prof. Dr. Christiane Schiersmann, Prof. Dr.
Marc Weinhardt
Zusammenfassung: Stephan Schmitz

1

Änderungen in der Zusammensetzung der AG

Nachdem die DAJEB aufgrund der Erhöhung der DGfB-Mitgliedsbeiträge ihre Mitgliedschaft
gekündigt hat, scheiden Christine Rüberg und (vertretungsweise) Ulrike Heckel von der DAJEB aus
der AG EQR-DQR aus. Der Vorstand prüft mit dem DAJEB-Vorstand momentan die Option einer
assoziierten Mitgliedschaft. Das inhaltliche Interesse speziell an der Arbeit der AG EQR-DQR ist,
wie zu hören war, weiterhin groß. Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer wird nach Absprache mit ihrem
Verband (DGSF) den Schwerpunkt ihrer Mitwirkung in der DGfB verlagern. Sie wurde von der MV
in den Wahlausschuss gewählt und engagiert sich außerdem beim Vorhaben, mit Unterstützung des
VHBC Funktionen eines wissenschaftlichen Beirats für die DGfB zu realisieren. Als Nachfolger
seitens der DGSF wurde auf ihren Vorschlag Prof. Dr. Marc Weinhardt in die AG berufen, der an
der heutigen Sitzung aus Gesundheitsgründen nicht teilnehmen kann. R. Zwicker-Pelzer lässt
herzlich grüßen und wird die Aktivitäten der AG weiterhin aufmerksam begleiten. Sie hat deshalb
auch darum gebeten, weiterhin mit den Protokollen und Informationen der AG versorgt zu werden.
Auf Initiative der DGVT wurde neben Prof. Dr. Weinhardt auch Dr. Annett Kupfer in die AG
berufen. Sie ist uns als Mitwirkende im Reflecting Team der Fachkonferenz und als Mitstreiterin in
der AG Finanzierung bekannt. Erstmals nimmt Dr. Dirk Rohr, der bereits vor der letzten Sitzung in
die AG berufen wurde, heute an einer Sitzung der AG teil.
Vorstand und AG danken allen scheidenden Mitgliedern für ihre vielfältigen, wertvollen Beiträge
und ihr Engagement und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit all denen, die neu
hinzugekommen sind.
Die Sitzung beginnt mit einer ausführlichen Vorstellungsrunde.

2

Aktuelles zur DGfB

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurden die Mitgliedsbeiträge erhöht, um ein strukturelles
Defizit auszugleichen. Leider haben mit Verweis auf die (erwartete) Beitragserhöhung vor und nach
der Mitgliederversammlung fünf Verbände ihre Mitgliedschaft gekündigt. Ein Verband (GLE-D) ist
aus dem gleichen Grund von der ordentlichen in die assoziierte Mitgliedschaft gewechselt. Der
Vorstand ist im Gespräch mit den ausgetretenen Verbänden und wirbt um eine Fortsetzung der
Zusammenarbeit im Rahmen einer assoziierten Mitgliedschaft.
Angesichts der zahlreichen Kündigungen steht die Frage im Raum, ob der ursprüngliche
Selbstauftrag der DGfB als Bündnis politischer Tätigkeiten im Sinne der Stärkung professioneller
Beratung, noch auf genügend Rückhalt bei den Mitgliedern stößt. In letzter Zeit werden stattdessen
immer wieder Wünsche laut, die DGfB möge unmittelbaren Benefit für die Mitglieder der
Mitgliedsverbände erzeugen. Aus dem neuen DFP-Vorstand sind kürzlich ähnliche Anmerkungen
zu hören gewesen.
Im Diskurs der DGTA zur DGfB-Mitgliedschaft spielen derzeit zwei Aspekte eine Rolle: die
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gesellschaftliche Vertretung professioneller Beratung einerseits, aber auch der Wunsch nach einem
persönlichen Benefit für Beraterinnen und Berater.
Daraus ergibt sich u.a. die Herausforderung, intensiver mit den Mitgliedern zu kommunizieren.
Speziell bedeutet das, nicht nur von den Tätigkeiten des Verbandes und seiner Arbeitsgruppen zu
berichten, sondern den jeweiligen Nutzen konkret zu kommunizieren: Wo wird das, was die DGfB
tut, für Berater_innen hilfreich wirksam? Oft entsteht aus Aktivitäten des Dachverbandes eher ein
mittelbarer Nutzen. Die Mitglieder sollten in diesem Sinne mit Ergebnisprotokollen der AGs
versorgt werden. Neben der Information sollten solche Mitteilungen auch die Aufforderung zur
Beteiligung an konkreten Fragen enthalten.

3

Zum augenblicklichen Auftrag der AG

Um die AG in ihrer neuen Zusammensetzung einzustimmen und auf den neuesten Stand zu bringen,
erläutert J. Seel nochmals die bisherigen Entwicklungen und den Auftrag der AG:
Hintergrund unserer AG (gegründet aufgrund einer Initiative der Mitgliederversammlung 2011)
bilden politische Bestrebungen auf der Ebene der EU. Im Rahmen des ELGPN (European Lifelong
Guidance Program, 2007-2015), einer Initiative für lebenslanges Lernen, ging es um lebenslange
Bildungs- und Berufsberatung mit dem Ziel, Arbeitnehmer_innen eine kontinuierliche
Weiterbildung und damit bessere Chancen auf den europäischen Arbeitsmärkten zu schaffen.
„Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) fungiert als
Übersetzungsinstrument, das nationale Qualifikationen europaweit verständlich
macht und so die Mobilität von Beschäftigten und Lernenden und deren
lebenslanges Lernen fördert. Er ist der Referenzrahmen für den Vergleich der
verschiedenen nationalen Qualifikationssysteme. Kernstück des EQR sind acht
Referenzniveaus. Sie beschreiben Lernergebnisse, also das, was Lernende wissen,
verstehen und in der Lage sind, zu tun. Entsprechend werden die Lernergebnisse
auf den einzelnen Niveaus jeweils in drei Säulen beschrieben: „Wissen“,
„Fertigkeiten“ und „Kompetenz“, wobei „Kompetenz“ im Sinne der Übernahme
von Verantwortung und Selbständigkeit beschrieben wird. Der 2008 von den
europäischen Institutionen verabschiedete EQR wird europaweit umgesetzt. Dazu
entwickeln die Mitgliedstaaten eigene nationale Qualifikationsrahmen. Ihre
Niveaus werden den Niveaus des EQR zugeordnet. Damit dient der EQR als
europäischer Metarahmen, der den Vergleich der verschiedenen nationalen
Bildungssysteme in Europa erleichtert.
Der DQR beschreibt wie der EQR acht Niveaus. Diese sind jedoch anders
strukturiert als die EQR-Niveaus. Für die Charakterisierung wurde auf eine
größere Zahl von Kategorien zurückgegriffen. Die Kategorien und
Kompetenzbeschreibungen des DQR erweitern und konkretisieren in gewisser
Weise den EQR, der – dem Charakter eines Metarahmens entsprechend – ein
hohes Abstraktionsniveau aufweist. Der DQR weist vier (statt drei "Säulen") aus
(Wissen – Fertigkeiten – Sozialkompetenz – Selbständigkeit), um die im deutschen
Bildungssystem angestrebten Lernergebnisse angemessen darzustellen. Er macht
damit deutlich, dass im deutschen Bildungssystem ein ganzheitliches
Kompetenzverständnis von zentraler Bedeutung ist. Im Unterschied zum EQR ist
jedem Niveau ein kurzer Text vorangestellt, der die Anforderungsstruktur des
jeweiligen Niveaus („Niveauindikator“) zusammenfassend beschreibt. Die Vier60
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Säulen-Struktur wurde gewählt, um Handlungskompetenz in allen ihren Aspekten
angemessen abzubilden.
Der EQR, der als übergreifendes Transparenzinstrument in der Lage sein muss,
unterschiedliche nationale Bildungsziele zueinander in Beziehung zu setzen, stellt
die abstrakte Kategorie der Lernergebnisse in den Mittelpunkt. Kompetenz
erscheint hier als eine Lernergebniskategorie neben anderen: den Kenntnissen
und Fertigkeiten. Demgegenüber bildet der Kompetenzbegriff im DQR die
Klammer für alle betrachteten Lernergebnisse.
Die Niveaus des DQR wurden im Rahmen der sogenannten Referenzierung "1:1"
den Niveaus des EQR zugeordnet. Deutsche Qualifikationen, die dem DQR
zugeordnet wurden, sind somit gleichzeitig dem entsprechenden EQR-Niveau
zugeordnet. Über Einzelheiten gibt der Deutsche Referenzierungsbericht
Auskunft. Ein Referenzierungsbericht wird von allen an der Umsetzung des EQR
beteiligten Staaten erstellt, um zu dokumentieren, wie die jeweiligen nationalen
Qualifikationsrahmen an den EQR gekoppelt werden.
Zur Umsetzung des EQR haben mittlerweile 38 europäische Staaten die
Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen (NQR) beschlossen. Diese NQR
können eine unterschiedliche Anzahl von Niveaus haben und unterschiedliche
Ziele verfolgen. Neben Deutschland haben 26 weitere Länder ihre NQR im
Rahmen der Referenzierung dem EQR zugeordnet. Über den jeweils aktuellen
Stand der Entwicklung informiert das EQF-Portal.“
(http://www.dqr.de/content/2323.php, abgerufen am 29.01.2016)
Der DQR ordnet Lernergebnisse auf acht Stufen ein. Die Lernergebnisse werden auf dreierlei Weise
erworben: Auf Wegen der formalen Bildung (Abschlüsse des öffentlichen Schul- und
Bildungssystem), auf Wegen der nicht-formalen Bildung (z.B. durch Weiterbildungen freier
Anbieter) und auf Wegen der informellen Bildung (z.B. durch Lebenserfahrung).
Der Bereich der formalen Bildung ist bereits durch den Bologna-Prozess bearbeitet worden.
Die DQR-Verantwortlichen, zu denen auch Dr. Reglin zählt, mit dem wir in Kontakt stehen, gehen
in die Berufsfelder, um den DQR mit ihnen zu entwickeln. Erwartet wird allerdings, dass die
jeweiligen Akteure eigene inhaltliche Vorstellungen entwickeln und den DQR-Verantwortlichen zu
berufsfeldbezogenen Vorschlägen Feedback aus der Praxis geben.
In Deutschland wird der DQR-Prozess getragen von einer Arbeitsgruppe aus KMK und BMBF, die
im Strategiebereich des BMBF angesiedelt ist. Dieser Bereich verfügt über keine eigenen Mittel,
die er uns für die Arbeit am Qualifikationsrahmen zur Verfügung stellen könnte.
Die Aufgabe besteht nun darin, einen Qualifikationsrahmen für professionelle Beratung zu
erarbeiten. Hier müssen Kompetenzen beschrieben und den DQR-Niveaus zugeordnet werden. Es
ist auch zu überlegen, wie diese Kompetenzen jeweils nachgewiesen werden.
Im Jahr 2015 fand eine Tagung der o.g. Arbeitsgruppe in Berlin statt. Dort wurde deutlich, dass die
Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen im Bereich der technischen Berufe sehr gut
funktioniert. Andererseits bestehen noch große Probleme bei der Beschreibung und dem Nachweis
persönlicher und sozialer Kompetenzen und bei der Feststellung von Ergebnissen der informellen
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Bildung. Genau hier handelt es sich aber um Kompetenzen, die für die professionelle Beratung von
besonderer Bedeutung sind.
Die DGfB hat vor, sich um die Entwicklung des Deutschen Qualifikationsrahmens „Beratung“ zu
kümmern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Beratungskompetenzen sowohl im Rahmen der
formalen Bildung (als Hochschulstudiengang) als auch in der nicht-formalen Bildung
(Weiterbildungen) und der informellen Bildung erworben werden.
Damit möchte die DGfB das Feld aktiv gestalten, um nicht später gezwungen zu sein, auf andere,
mehr oder weniger angemessene Entwürfe und Vorgaben reagieren zu müssen. Es soll ein
Qualifikationsrahmen entwickelt werden, der für alle Beratungsformen gilt. Dabei stehen im
Vordergrund unserer Arbeit die übergreifenden Kompetenzen.
Als weitere Institution ist in diesem Bereich neben der DGfB das Nationale Forum für Beratung in
Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb e.V.) unterwegs. Mit dem Ziel, die Qualität der Bildungsund Berufsberatung zu entwickeln, wurden dort Qualitätsstandards guter Beratung sowie ein
Kompetenzprofil für Beratung erstellt. Es wurden auch Instrumente der Kompetenzerfassung
erarbeitet. Die DGfB hat deshalb Prof. Christiane Schiersmann, damals zweite Vorsitzende des nfb,
zur Mitarbeit in der AG eingeladen. So soll der gegenseitige Kommunikationsfluss gesichert und
gewährleistet werden, dass beide Verbände in Sachen DQR an einem Strang ziehen.

4
Verbandsinterne Veröffentlichung zum Qualifikationsrahmen
Beratung
Die Erarbeitung des Qualifikationsrahmens Beratung nimmt einige Ressourcen der DGfB in
Anspruch. Bei Mitgliederversammlungen und in Gesprächen mit Vertreter_innen der
Mitgliedsverbände entsteht immer wieder der Eindruck, dass wohl ein Großteil der Mitglieder und
erst recht der in den Mitgliedsverbänden versammelten Beraterinnen und Berater sich unter dem
Qualifikationsrahmen wenig vorstellen können. Oft wird er mit einem
„Qualitätsrahmen“ verwechselt, wie das nfb ihn vorgelegt hat. Wo die Information über den
Qualifikationsrahmen fehlt, ist auch der Nutzen für die Beratungsverbände und ihre Mitglieder
schwer zu fassen.
Deshalb beauftragt die AG S.Schmitz, eine Art Flyer, Broschüre oder Kurzübersicht für die
Mitgliedsverbände und ihre Mitglieder zu erstellen. In diesem Dokument soll knapp und
verständlich zusammengefasst werden, was es mit dem Qualifikationsrahmen auf sich hat, welche
Bedeutung er für die Beratungsverbände, Weiterbildungsinstitute, Beraterinnen und Berater hat, und
weshalb die DGfB Zeit, Arbeitskraft und Geld in die Entwicklung des Qualifikationsrahmens
Beratung investiert. In diesem Zusammenhang sollen auch Selbstverständnis und Rolle der DGfB
allgemein verständlich gemacht werden: Wofür ist sie da? Was kann sie tun? Was nützt das?
Der Entwurf soll rechtzeitig vor der nächsten Sitzung am 29.02. vorliegen, so dass er dann in seiner
Endfassung verabschiedet und dem Vorstand zur Veröffentlichung und Verteilung an die Verbände
übergeben werden kann.
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5
Fachtagung „Berater_innen … Kompetenz und mehr?“ vom
20.11.2015
Rundum positives Feedback
Die Fachtagung war voll ausgebucht. Teilnehmer_innen der Konferenz äußerten sich durchweg
positiv über Inhalte, Gestaltung und Rahmen der Veranstaltung. Die Begeisterung spiegelt sich auch
in zwei Berichten zur Fachtagung, die uns zugestellt wurden: Im nfb-Newsletter erschien ein
umfangreicher Bericht von Carolin Kleeberg (Universität Leipzig). Carsten Hennig (DGSF),
Mitglied des Reflecting Team, würdigte die Veranstaltung ebenfalls mit einem ausführlichen
Bericht, der mit seiner Zustimmung durch den DGfB-Vorstand weiter verteilt wurde. Der DGfBVorstand veröffentlichte seinerseits ebenfalls eine Nachbetrachtung zur Konferenz im DGfBNewsletter vom Dezember 2015.

Konferenzband
Nach erster Sichtung der bereits schriftlich vorliegenden Beiträge sowie der Präsentationen teilte
der Verlag mit, er sehe für diese Publikation keine Verkaufsaussichten über die Teilnehmer_innen
der Fachtagung hinaus und werde deshalb die Publikation nicht verlegen.
Da von der Fachtagung wichtige Anstöße auch für die zukünftige Arbeit am Qualifikationsrahmen
Beratung ausgehen, soll dennoch die beschlossene Publikation realisiert werden. Es wurden
verschiedene Optionen diskutiert, z.B.


Zuschuss an den Verlag



Kostengünstige Veröffentlichung im Online-Bereich, ggf. auch als Open Access Publikation



Veröffentlichung der Texte online und Verlinkung von einem entsprechenden WikipediaArtikel aus



Vereinbarung einer durch die DGfB abzunehmenden Mindestauflage mit dem Verlag

Die Publikationsstrategie der DGTA setzt sich beispielsweise aus drei Optionen zusammen: Im
Eigenverlag werden grundlegende Werke der Transaktionsanalyse verlegt. Dies ist ein
Zuschussgeschäft. Fachveröffentlichungen werden z.T. als Book on Demand publiziert. Dies
geschieht in der Regel aufwandsneutral. Ein Kongressreader wird jeweils im Voraus zum jährlichen
Kongress erstellt und in einer Auflage von 400 bis 500 Exemplaren vor allem für die
Kongressteilnehmer_innen veröffentlicht.
Ch. Seidenfus wird den Mitgliedern der AG das Geschäftsmodell der DGTA zur Verfügung stellen.
Interessant wäre auch, die Publikationsstrategien anderer DGfB-Mitgliedsverbände in Erfahrung zu
bringen.
Parallel zu diesen Überlegungen wurde über die Idee diskutiert, gemeinsam mit dem V&R-Verlag
eine Publikationsreihe der DGfB zu übergreifenden Themen der Beratung herauszugeben. Hierfür
würde ein Herausgeberkreis benötigt, mit dem der Verlag ggf. den Vertrag schließen würde.
Prinzipiell sollten DGfB-Veröffentlichungen einen anderen Charakter haben als Veröffentlichungen
der Mitgliedsverbände. Sie sollten sich auf verbands- und schulenübergreifende Fragestellungen
professioneller Beratung beziehen.
Zur Frage der Betreuung von DGfB-Veröffentlichungen wird es demnächst auch ein Gespräch mit
Vertreter_innen der VHBC geben.
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Eine Herausgabe des Konferenzbandes als Band 1 einer möglichen Reihe wird verworfen, da es
momentan noch kein Konzept und auch keinen Herausgeberkreis für die Reihe gibt. Das würde zu
lange dauern.
Die AG votiert dafür, am Publikationsvorhaben festzuhalten, da die Tagung wichtige Grundlagen
für Arbeit am Qualifikationsrahmen Beratung gelegt hat.
Beschlossen wurde schließlich, die Tagungspublikation zu erweitern, mit einer Rahmung zu
versehen (Editorial, darum kümmert sich J. Seel) und um weitere, für Berater_innen und
Verantwortliche der Beratungsweiterbildung interessante Beiträge anzureichern, um daraus einen
Band zu machen, der einen breiteren Leserkreis anspricht und so auch für den Verlag wieder
interessanter wird. Thematischer Kern des Bandes sind Beratungskompetenzen und
Beratungshaltungen. Dabei soll auch die Brisanz und Bedeutung des Themas für Beratung und
Beratungsweiterbildung verdeutlicht werden. Es wird auf eine zitierfähige Veröffentlichung
hingearbeitet. – Ein weiterer Band, der sich mit dem selben Thema praxisbezogen befasst und
Beiträge aus den DGfB-Verbänden zusammenstellt, kann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Die Erarbeitung einer weiter gehenden Publikationsstrategie und auch die Suche nach einem
geeigneten Herausgeberkreis ist aus Sicht der AG Aufgabe des DGfB-Vorstands. Denkbar ist eine
Zusammenarbeit mit der VHBC. Die nötigen Schritte sind in folgender Reihenfolge anzugehen:
Zusammenstellen eines Herausgeberkreises, Entwicklung einer Publikationsstrategie zusammen mit
dem Herausgeberkreis, Konzipierung der Publikationsreihe, Kostenkalkulation, Vorstandsbeschluss.

6

Weitere Absprachen, Termine


S. Schmitz erarbeitet den Entwurf zum Flyer „Qualitätsrahmen Beratung“ für die DGfBMitgliedsverbände, deren Institute und Mitglieder und schickt ihn in der AG rund. Am
29.02. wird die Endfassung beraten und zur Veröffentlichung und Verteilung an den
Vorstand weitergeleitet.



Die nächste Sitzung der AG ist vereinbart für Mo., den 29.02.2016, 12:00 – 16:00 Uhr in der
Geschäftsstelle der DGSF in Köln.



Zur Vorbereitung auf die nächste Sitzung werden alle Mitglieder gebeten
o das DQR-Handbuch zu lesen (ohne Anhänge). Es befindet sich in der Dropbox im
Ordner „Qualifikationsrahmen Beratung“.
o den Qualifikationsrahmen „Soziale Arbeit“ als Beispiel für einen bereits erstellten
Qualifikationsrahmen zu lesen. Er befindet sich ebenfalls in der Dropbox unter
„Qualifikationsrahmen Beratung.“
o und ggf. andere Beispiele bereits erarbeiteter Qualifikationsrahmen in die Dropbox
hochzuladen und den Mitgliedern der AG zugänglich zu machen.



Bei der nächsten Sitzung werden wir uns einen Überblick verschaffen, was im Rahmen der
Arbeit am Qualifikationsrahmen Beratung zu tun ist, und ein Arbeitsprogramm entwickeln.



Weitere Sitzungstermine im Jahr 2016:
o Do., 30.06.2016, 12:00 – 16:00 Uhr, Köln
o Mo., 26.09.2016, 12:00 – 16:00 Uhr, Köln
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Sitzung der AG EQR-DQR, 29.02.2016, 12:00 – 15:45 Uhr
Teilnehmer_innen: Gerda Reiff (bis 13:00 Uhr), Dr. Dirk Rohr, Prof. Dr. Christiane Schiersmann
(ab 13:30 Uhr), Dr. Hans-Jürgen Seel, Christoph Seidenfus, Prof. Dr. Marc Weinhardt, Stephan
Schmitz
entschuldigt: Cathrin Germing, Dr. Annett Kupfer, Dagmar Lumma, Beatrix Reimann,
Zusammenfassung: Stephan Schmitz

1

Aus dem Vorstand

Im Rahmen der jüngsten DGfB-Vorstandsklausur vom 18.-19. Februar 2016 standen auch der
wissenschaftliche Beirat und die geplante Publikation zu den Beratungskompetenzen auf der
Tagesordnung. Nachdem die Mitgliederversammlung dem Vorschlag des Vorstands nicht so weit
gefolgt war, die gewünschten umfangreichen Mittel für eine Betreuung des wiss. Beirats und
regelmäßiger DGfB-Publikationen zur Verfügung zu stellen, hat die VHBC dem DGfB-Vorstand
Unterstützung bei der Einrichtung des wiss. Beirats angeboten. Im Rahmen der Vorstandsklausur
fand ein Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Christian Schubert, dem Vorsitzenden der VHBC, statt, in
dem zwei Vereinbarungen getroffen wurden:


Die VHBC unterstützt den Vorstand bei der Herausgabe der Publikation zu den
Beratungskompetenzen (s.u., TOP 3).



Die VHBC unterstützt den Vorstand bei der Entwicklung des Konzepts für den wiss. Beirat
und hilft bei der Suche nach Kandidat_innen für den wiss. Beirat, die vom Vorstand in den
Beirat zu berufen sind (satzungsgemäß jeweils für drei Jahre, DGfB-Satzung, § 11). Die
Entwicklung einer Publikationsstrategie, speziell einer Reihe von DGfB-Veröffentlichungen
soll dann Aufgabe des wiss. Beirats sein.

Der Vorstand hat beschlossen, zunächst eine kleine Gruppe von Personen in den wiss. Beirat zu
berufen, um so den wiss. Beirat in Gang zu setzen.

2

Zusammensetzung der AG

Gerda Reiff (DFP) teilt mit, dass sie ihre Mitarbeit in der AG EQR-DQR beenden wird und
verabschiedet sich aus der AG. Die AG dankt ihr für ihre wertvolle und engagierte Mitarbeit und
bedauert ihr Ausscheiden. Von Seiten des Deutschen Fachverbands für Psychodrama besteht auch
weiterhin Interesse an einer Mitwirkung in der Arbeitsgruppe. Der Vorstand des DFP wird sich mit
dem Leiter der AG in Verbindung setzen und eine geeignete Person vorschlagen. Die AG begrüßt
diese Initiative. Der Leiter der AG wird sich um die formale Abstimmung mit dem Vorstand
kümmern, sobald der Vorschlag des DFP eingegangen ist.
Die AG heißt Prof. Dr. Marc Weinhardt (DGSF), der erstmals an einer AG-Sitzung teilnimmt,
willkommen. Er folgt Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer (DGSF) nach. R. Zwicker-Pelzer bleibt
weiter eng in Verbindung mit der AG und wird ggf. vertretungsweise für M. Weinhardt an AGSitzungen teilnehmen.

3

Publikation zu Beratungskompetenzen

Zielgruppe bzw. Leserkreis
Die Publikation zu Beratungskompetenzen soll sich über die Teilnehmer_innen der Fachkonferenz
vom November 2015 hinaus an eine breitere Leserschaft wenden: Neben DGfB65
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Mitgliedsverbänden, ihren Weiterbildungsinstituten und den Verantwortlichen für die
Beratungsweiterbildung soll die Publikation auch Weiterbildungskandidat_innen und interessierte
Beratungspraktiker_innen ansprechen. Auch über die DGfB hinaus soll eine Leserschaft
angesprochen werden, die sich um vergleichbare Beratungsqualifikationen und –kompetenzen
bemüht. – Hier stellt sich die Frage, wie hoch die Schwelle für die Leserschaft gesetzt werden soll.
Ist es möglich, eine anspruchsvolle Publikation zu den Beratungskompetenzen auch für eine solch
breite Leserschaft zu gestalten? Worin besteht der Kernnutzen einer solchen Veröffentlichung für
ihre unterschiedlichen Lesergruppen?

Konzept
Die Publikation soll nach Auffassung der AG über das Format eines einfachen Readers als
Instruktion bzw. Handreichung für Weiterbildungsanbieter hinausgehen und die Frage der
Beratungskompetenzen umfassend und vielseitig thematisieren.
J. Seel legt einen Rahmungsbeitrag vor, der zunächst als Editorial gedacht war. Der Text ist jedoch
als Entwurf für einen eigenen inhaltlichen Beitrag geeignet und soll entsprechend ausgearbeitet
werden. Das Editorial sollte eigens erstellt werden, wenn Konzept und Beiträge konkretisiert sind.
Ausgangs- und Mittelpunkt der Veröffentlichung ist der Kompetenzbegriff. Es wird darauf
hingewiesen, dass bei der Diskussion des Kompetenzbegriffs mehr als im vorliegenden
Rahmungsbeitrag auch die Ergebnisse der aktuellen Bildungsforschung berücksichtigt werden
sollten.
Der Kompetenzbegriff sollte definiert und kritisch diskutiert werden.
Der Kompetenzbegriff ist ein politischer Begriff (OECD, PISA, Bologna). Er ist verknüpft mit einer
bestimmten Richtung der empirischen Bildungsforschung, die Kompetenzen zunehmend
differenziert nachweist. Hier vermischen sich Kompetenzpolitik und Bildungsforschung. In diesem
Zusammenhang sind drei Teildiskurse zu beobachten:


Im normativen Kompetenzdiskurs wir die Ansicht vertreten, Kompetenzen seien nicht
messbar. Ausgehend von einem geisteswissenschaftlich-normativen Kompetenzbegriff
gehen die Vertreter dieses Diskurses davon aus, dass Kompetenzen sich aus der Praxis
ergeben (Klafki u.a.), d.h. Lernende erwerben Kompetenzen z.B. am Vorbild der Praxis der
Lehrenden.



Der Diskurs der empirischen Bildungsforschung, der von einer jüngeren Generation von
Bildungsforscher_innen geführt wird, geht davon aus, dass Kompetenzen nachweisbar sind.
Hier liegt der Fokus auf der Empirie. (PISA, PIAAC als Entsprechung zu PISA für die
Erwachsenenbildung: http://www.oecd.org/site/piaac/).



Der politische Diskurs steht u.a. vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktpolitik. Hier geht es
z.B. um das lebenslange Lernen und die Allokation von Ressourcen am Arbeitsmarkt
(ELGPN, EQR usw.).

Beiträge
Für einen umfangreichen Sammelband werden etwa 20 Beiträge benötigt. F.-C. Schubert hat die
Mitglieder der VHBC bereits per E-Mail gebeten, mitzuteilen, ob sie sich zurzeit mit Fragen der
Beratungskompetenzen befassen und wer in absehbarer Zeit einen Text zur geplanten Publikation
beitragen könnte. Erste Rückmeldungen sind bereits eingegangen.
Gedacht wird an:
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Die Beiträge aus der Fachkonferenz "Berater_innen … Kompetenz und mehr?"
o Ch. Schiersmann zum Kompetenzmodell der Universität Heidelberg und des nfb
o Die Eheleute Weißbach zur Frage der Beratungskompetenzen in der
Flüchtlingsberatung
o J. Seel zu Beratungshaltungen
o D. Rohr zur Frage, wie sich Haltungen in der Beratung zeigen (bzw. verstecken)



Vorschläge aus der Befragung der VHBC-Mitglieder:
o Marion Mayer zu Beratungskompetenz über die übliche Kommunikation hinaus,
speziell Körper- und Leiberfahrungen in der Beratung in Verbindung mit der
Übertragungsdynamik
o Martina Hörmann zur Frage, wie der Kompetenzdiskurs in der Weiterbildung
umgesetzt werden kann, speziell bezogen auf die systemisch-lösungsorientierte
Kurzzeitberatung
o Barbara Bräutigam zur Beratung in existenziellen Situationen
o H.-C. Schubert zur Asymmetrie zwischen Berater_in und Klient_in



Beiträge weiterer Autor_innen:
o J. Seel zur Beratungskompetenz als zentraler Kompetenz von Dienstleistungen
o N.N., ein Rahmungsbeitrag, der die verschiedenen Beiträge klug zusammenbindet
o Ruth Großmaß, die soeben einen Beitrag zur Beratung als Haltung veröffentlicht hat
o Marc Weinhardt, der sich mit Kompetenzen zur systemischen Beratung und deren
Vermittlung im Rahmen der Hochschullehre befasst hat
o Beiträge der Verbände zu ihrem Verständnis von Beratungskompetenz
o Beiträge/Forschungsgeschichten aus der empirischen Bildungsforschung
o Beitrag eine_r Autor_in aus der KMK, die den DQR und den damit verbundenen
Kompetenzbegriff aus politischer Sicht darstellt (EQR-DQR als
Steuerungsinstrumente nationaler Bildungspolitik).
o Ein Beitrag zur Beratungsethik.

Insgesamt sind etwa 20 Personen bekannt, die an einem solchen Projekt beteiligt werden können.
Genannt wurden u.a. Josef Strasser und Klaus Bredel.
Die Publikation sollte – als wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zum Qualifikationsrahmen
Beratung – auch die Vorgaben des DQR darstellen und kritisch diskutieren.
Auch der Blick auf die Beratungs- und Weiterbildungspraxis sollte nicht fehlen.

Herausgeberschaft
Die VHBC hat dem DGfB-Vorstand angeboten, die Publikation als gemeinsames Vorhaben von
DGfB und VHBC herauszugeben. Damit hat sich der Vorstand einverstanden erklärt.
Üblicherweise können Organisationen nicht die Herausgeberschaft einer Publikation übernehmen.
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Gesucht wurde also ein Kreis von Herausgeber_innen. Der Vorstand schlägt für den
Herausgeberkreis vor: F.-C. Schubert, D. Rohr, J. Seel, R. Zwicker-Pelzer, S. Schmitz. Außerdem
empfiehlt der Vorstand, zu prüfen, ob M. Mayer oder R. Großmaß einbezogen werden können.
Die AG ist grundsätzlich mit diesem Vorschlag einverstanden.

Finanzierung
Die VHBC hat angeboten, im ersten Jahr ihrer Mitwirkung bei der Herausgabe der Publikation und
bei der Vorbereitung des wiss. Beirats auf Honorarforderungen an die DGfB zu verzichten. Der
Vorstand hat dieses Angebot erfreut angenommen.
Vorgeschlagen wurde, für die Publikation ein Mini-Förderprogramm aufzulegen: Ein_e
Hochschullehrer_in aus dem Kreis der VHBC könnte als Mitherausgeber_in Mittel für
wissenschaftliche Hilfskräfte einwerben, die die Erstellung der Publikation unterstützen.

4

Kurzinformation der AG zum Qualifikationsrahmen

Wie bei der letzten Sitzung vereinbart, legte S.Schmitz den Entwurf einer Kurzinformation zum
Qualifikationsrahmen Beratung vor. Der Entwurf wurde diskutiert und überarbeitet und kann nun in
seiner Endfassung an die Verbände versandt werden mit der Bitte um Weiterleitung besonders an
die Weiterbildungsinstitute und an alle, die mit der Beratungsweiterbildung befasst sind
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5

Planung zur Entwicklung des Qualifikationsrahmens Beratung

Eingrenzung der Aufgabe
Den Mitgliedern der AG ist bewusst, dass die Entwicklung des Qualifikationsrahmens für
professionelle Beratung eine umfangreiche Aufgabe darstellt. Sie sollte eingegrenzt werden, um die
Bearbeitbarkeit der Aufgabe und eine gute Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten.
Auf ehrenamtlicher Basis alleine ist dies nicht zu meistern. Die AG EQR-DQR kann allenfalls die
Rolle einer Steuerungsgruppe übernehmen, welche die Verbindung zum DGfB-Vorstand hält.
Thematisch soll das Aufgabenfeld eingegrenzt werden durch eine Konzentration auf die Domäne
der "reflexiven Beratung" (DGfB) bzw. "Prozessberatung" (Schiersmann).
Für dieses Feld scheinen lediglich die Kompetenzniveaus 5/6 bis 8 relevant. Die Arbeit sollte sich
also auf die Beschreibung von Beratungskompetenzen für diese Niveaus konzentrieren und ggf. die
anderen Niveaus außer Acht lassen.
Wenn der Anspruch eines kompetenzbasierten Ansatzes ernst genommen wird, wird es bei
kompetenzorientierten Weiterbildungen zu einer Normalverteilung bei den Abschlüssen kommen.
Es wird Weiterbildungsabsolvent_innen geben, die die Prüfung nicht bestehen. Konsequente
Kompetenzorientierung erfordert auch kompetenzorientierte Prüfungsformate.
Im Interesse eines ernstzunehmenden Ergebnisses sollten die Ansprüche an Beratungskompetenzen
zunächst auf dem anspruchsvollsten Niveau definiert werden. Daraus können in einem späteren
Schritt Kompetenzen abgeleitet werden, die niedrigeren Niveaus zuzuordnen sind.
Wesentlich ist bei der Definition von Kompetenzen die Operationalisierung.

Kooperationspartner
Wichtiger Kooperationspartner ist der Arbeitsbereich Beratungsforschung der Universität zu Köln
unter Leitung von D. Rohr.
Für das nfb bekundet Ch. Schiersmann (mit Grüßen von K. Schober) großes Interesse an einer
Kooperationspartnerschaft mit der DGfB bei der Entwicklung des Qualifikationsrahmens. Hierzu ist
ein Votum des DGfB-Vorstands nötig.
Wesentliche Unterstützer sind intern (DGfB-Mitglieder) und extern zu suchen. (s.u.
"Kommunikation").

Zum Vorgehen
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des nfb ist damit zu rechnen, dass für ein solches Projekt
mindestens 1,5 bis 2 Stellen für die Zeit von zwei bis drei Jahren eingerichtet werden müssen.
Um ein solch aufwändiges Vorhaben erfolgreich zu Ende zu bringen, ist ein fester Rückhalt der
Stakeholder (DGfB-Vorstand, DGfB-Mitgliedsverbände, nfb-Vorstand und -Mitglieder, externe
Stakeholder in Bildungspolitik, usw. …) notwendige Voraussetzung.
Im DGfB-Vorstand besteht großes Interesse am DQR Beratung. Allerdings ist schwer
einzuschätzen, wie weit die Mitgliedsverbände das Vorhaben mittragen. Seit einigen Jahren wird in
der DGfB eine kontroverse Diskussion über ein DGfB-Gütesiegel für Beraterinnen geführt, das
unter den Mitgliedern sowohl vehemente Fürsprecher als auch ebenso entschiedene Gegner findet.
Das Thema hat Spaltungspotenzial. Es ist zu vermuten, dass die Veröffentlichung der
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Kurzinformation zum Qualifikationsrahmen Beratung einigen Verbänden die Brisanz der Thematik
verdeutlichen und zu kontroversen Stellungnahmen führen wird. Noch ist unklar, wie groß die
Unterschiede in den Vorstellungen von Beratungsprofessionalität bei den DGfB-Mitgliedern sind.
Im Prozess muss es deshalb auch darum gehen, ggf. eine solche Uneinheitlichkeit zu überwinden
und zu einem gemeinsamen, hohen Anspruch an professionelle Beratungskompetenzen zu gelangen.
Aus Sicht des Vorstands sollte der DQR genutzt werden, um für das Feld der reflexiven Beratung
hohe Qualitätsansprüche an professionelle Beratung durchzusetzen. Dies kann allerdings auch zu
einer Verteuerung qualifizierter Beratungsdienstleistungen im Markt führen und deshalb den
Widerstand der Auftraggeber und Arbeitgeber professioneller Berater_innen wecken.
Um den Rückhalt der Stakeholder zu sichern, müssen intensive Kommunikationsanstrengungen
unternommen werden (s.u.). Vorgeschlagen wird ein offener Koordinierungsprozess, wie er vom
nfb bereits einmal durchgeführt wurde.
Weiterhin ist – auch aus finanziellen Gründen – um Rückhalt der Politik zu werben. Dies kann
erreicht werden, indem wir uns mit einer Problemanzeige ("Wasserstandsmeldung") an die
zuständigen Ministerien wenden. Am Beispiel etwa der Flüchtlingsberatung kann deutlich gemacht
werden, dass die Standards professioneller Beratung in der Praxis zu niedrig sind. Ausgehend von
einer solchen Problemanzeige können Ministerien (BMBF, BMFSFJ) eine entsprechende
Förderlinie entwickeln mit dem Ziel, hohe Standards für die benötigte professionelle Beratung
Bedürftiger mit Hilfe des DQR durchzusetzen. Argument: Reflexive (psychosoziale) Beratung ist
nicht geregelt und deshalb oft nicht gut genug. Unterschiedliche Vorstellungen von beraterischer
Professionalität führen zu teilweise fragwürdigen Auswirkungen. Der Begriff der psychosozialen
Beratung (oder reflexiven Beratung) sollte geschützt werden. Davon ausgehend kann dann steuernd
eingegriffen werden.
Offene Fragen: Wie gewinnen wir Fürsprecher in der Politik? – Möglich ist z.B. die Initiierung
einer Anhörung im Bundestag. Bis eine solche Anhörung stattfindet, können allerdings mehrere
Jahre vergehen. Das nfb hat entsprechende Erfahrungen gesammelt.

Finanzierung
Die Finanzierung des Vorhabens ist mit Eigenmitteln nicht zu leisten. Es müssen Drittmittel
eingeworben werden. Denkbar ist, Verbände, die an diesem Vorhaben interessiert sind, um einen
erheblichen Beitrag zu bitten (z.B. 20.000 €), damit die Stelle eine_r wiss. Mitarbeiter_in
eingerichtet werden kann.
Nach Kontaktaufnahme in die Politik auf der Basis einer Problemanzeige zur Qualität
professioneller Beratung (Beispiel Flüchtlingsberatung) sollte mit den betr. Ministerien die
Förderlinie für das Projekt ausgehandelt werden.

Kommunikation
Wie beschrieben, besteht eine wichtige Aufgabe darin, im Vorfeld des Vorhabens das Commitment
der Stakeholder zu gewinnen. Dazu gehören zunächst der DGfB-Vorstand und die DGfBMitgliedsverbände.
Hierfür sind intensive Kommunikationsanstrengungen nötig. Der Vorstand bittet alle AGs, die
Mitglieder regelmäßig über ihre Diskussionen zu informieren. Eine einseitige Verteilung von
Informationen wird jedoch nicht genügen.
Darüber hinaus ist zu erwarten, dass sich die Zusammensetzung des DGfB-Vorstands mit den
Neuwahlen im kommenden November wesentlich ändern wird. Neue Vorstandsmitglieder müssen
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in das Projekt einbezogen und umfassend informiert werden.
Vorgeschlagen wird deshalb ein Workshop für Vorstand und/oder Funktionsträger_innen der
Mitgliedsverbände mit dem Ziel, ihre Unterstützung für das Vorhaben "Qualifikationsrahmen
Beratung." Auf diesem Weg ist auch zu prüfen, ob ein gemeinsames Interesse der Verbände an
einem hohen Niveau der geforderten Beratungskompetenzen besteht. Ggf. muss im weiteren
Prozess intensiv auf ein gemeinsames Commitment hingewirkt werden.

Absprachen zum weiteren Vorgehen
Die nächsten Schritte sind:


Weitere Sensibilisierung von Vorstand und Mitgliedschaft



Kontaktaufnahme mit der Politik durch den DGfB-Vorstand über die entsprechenden
Ministerien auf Grundlage einer Problemanzeige



Weitere Recherchen und inhaltliche Überlegungen:
o Jedes Mitglied der AG wird gebeten, relevante Überlegungen stichwortartig zu
sammeln und der AG zur Verfügung zu stellen (z.B. durch Einstellen in die
Dropbox)
o Einsammeln von Stichpunkten von Verbandsvertreter_innen, die für ihre
Ausbildungspraxis sprechen.
o M. Weinhardt stellt der AG das kompetenzorientierte Bildungsmodell der DGSF für
den internen Gebrauch zur Verfügung.
o Es wird auch hingewiesen auf das NICE-Memorandum (http://www.forumberatung.de/internationales/eu/europaeische-netzwerke/2014-09-26-nicememorandum.html)

6

Termin der nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung der AG EQR-DQR ist geplant für
Do., den 30.06.2016, 12:00 – 16:00 Uhr
in den Räumen der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv)
Neusser Str. 3, 50670 Köln.
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Sitzung der AG EQR-DQR, 30.06.2016, 12:00 – 16:00 Uhr
Teilnehmer_innen: Dr. Annett Kupfer (DGVT), Dagmar Lumma (BVPPT), Beatrix Reimann
(DGfB-Vorstand), Dr. Dirk Rohr (VHBC), Helmut Schwehm (DFP), Dr. Hans-Jürgen Seel (DGfBVorstand), Christoph Seidenfus (DGTA), Stephan Schmitz (DGfB-Vorstandsassistenz
entschuldigt: Cathrin Germing (DGfB-Vorstand), Prof. Dr. Christiane Schiersmann (nfb), Christine
Rüberg (DAJEB), Prof. Dr. Marc Weinhardt (DGSF)
Zusammenfassung: Stephan Schmitz

1

Neue Mitglieder der AG EQR-DQR

Die AG begrüßt in ihrer Mitte Frau Dr. Annett Kupfer (DGVT) und Herrn Helmut Schwehm (DFP).
A. Kupfer ist der AG bereits bekannt durch ihre Mitwirkung im Reflecting Team der vergangenen
Tagung zu Beratungskompetenzen. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU
Dresden. Helmut Schwehm ist Leiter des Moreno-Instituts Edenkoben/Überlingen, eines
Weiterbildungsinstituts für Psychodrama, und freiberuflicher Berater und Supervisor. Er folgt in der
AG EQR-DQR Gerda Reiff für den Deutschen Fachverband für Psychodrama (DFP).
D. Lumma möchte sich bei Terminschwierigkeiten durch Frau Christina Pollmann vertreten lassen.
Die AG ist einverstanden.
Nach ihrer Kündigung hat die DAJEB zu Beginn dieses Jahres eine Wiederaufnahme in die DGfB
als assoziiertes Mitglied beantragt und die Fortsetzung der Mitarbeit in der AG EQR-DQR
angeboten. Zwar muss die Wiederaufnahme noch von der Mitgliederversammlung beschlossen
werden. Dennoch hat der Vorstand Frau Rüberg und Frau Heckel (vertretungsweise für Frau
Rüberg) eingeladen, schon jetzt in der AG mitzuarbeiten. Aus Termingründen ist beiden die
Teilnahme an der heutigen Sitzung nicht möglich.

2

TiSA

J. Seel berichtet über das Trade in Services Agreement TiSA (Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen), das derzeit zwischen 23 Parteien einschließlich EU und USA verhandelt wird. 3
TiSA ist dem TTIP-Abkommen vergleichbar, befasst sich aber nicht mit dem Handel von
Produkten, sondern von Dienstleistungen. Dabei geht es vor allem um den ungehinderten Austausch
von Dienstleistungen. Im Unterschied zu TTIP soll es bei TiSA weniger um den Abgleich von
Standards gehen.
Die DGfB sieht Beratung unter den Bedingungen einer reflexiven Gesellschaft als eine der
zentralen Dienstleistungen an, die für viele Menschen zur Klärung ihrer lebens- und
arbeitsweltlichen Fragen wichtig ist und immer wichtiger werden wird. Es ist zu erwarten, dass das
Handelsabkommen TiSA gravierende Auswirkungen auch auf die Rahmenbedingungen der
professionellen Beratung und der Qualifizierung professioneller Berater_innen haben wird.
Die TiSA-Verhandlungen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Einige Dokumente
sind allerdings bei Wikileaks zu finden: https://wikileaks.org/tisa/. Es wird darauf hingewiesen, dass
die Schweiz der vereinbarten Geheimhaltung nicht nachkommt. Auf schweizerischen Websites sind
TiSA-Dokumente veröffentlicht. Prof. Martina Hörmann (Olten) ist Mitglied der VHBC und kann
angefragt werden, inwieweit sie der AG Lobbyarbeit & Beratungspolitik Zugang zu diesen
Dokumenten verschaffen kann.
3

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement, 04.07.2016
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Beschluss: Die AG EQR-DQR bittet den Vorstand, der AG Lobbyarbeit & Beratungspolitik
aufzutragen, sich mit TiSA zu befassen. Leitfragen aus Sicht der AG EQR-DQR sind:

3



Welche Auswirkungen könnte dieses Abkommen auf nationale Standards (z.B. DQR) und
deren Durchsetzung haben?



Welche Auswirkungen sind auf die Organisationsformen professioneller Beratung und
Beratungsweiterbildung zu erwarten (z.B. Formen der öffentlichen und privaten
Trägerschaft)?



Inwieweit werden Ergebnisse, die europaweit, z.B. im Rahmen des EQR, erarbeitet worden
sind, in die TiSA-Verhandlungen einbezogen?

Einbeziehung der Mitgliedsverbände in die Entwicklung des QR

Wie schon früher diskutiert, scheint eine Einbeziehung der Mitgliedsverbände in die Entwicklung
des Qualifikationsrahmens Beratung unerlässlich. Dies liegt sowohl am zu erwartenden hohen
Aufwand als auch an den zu erwartenden Auswirkungen auf die Beratungsweiterbildungen.
Deshalb sollen die DGfB-Verbände über regelmäßige schriftliche Informationen nach den AGSitzungen hinaus auch in der kommenden Mitgliederversammlung detailliert über das Vorhaben
unterrichtet werden.
Gedacht ist an ein dialogisches Vorgehen, das von der AG EQR-DQR gesteuert wird. Ch. Seidenfus
verweist auf den Strategieprozess der DGTA, der wie folgt gestaltet worden ist:

(DGTA: Strategieprozess, Darstellung: Ch. Seidenfus)
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Im beschriebenen Prozess der DGTA hat die Arbeitsgruppe zunächst die Stakeholder (vor allem
Mitglieder und Gremien des Verbandes) gebeten, strategische Handlungsfelder zu benennen. Diese
wurden von der Arbeitsgruppe in einem Entwurf (Draft) zusammengefasst und an den Vorstand zur
Diskussion weitergeleitet. Der Vorstand erarbeitete daraufhin Vorschläge, die von der AG in
geeigneter Form an Mitglieder und Gremien des Verbandes zurück geleitet wurde. Nach
Bearbeitung der Vorschläge wurden diese wieder von der AG gesammelt und an dem Vorstand
vorgelegt. Der Dialogprozess zwischen Vorstand und Mitgliedern wurde so in mehreren
Konkretisierungsstufen – koordiniert durch die Arbeitsgruppe – fortgesetzt, bis schließlich ein
entscheidungsreifes Dokument vorlag, das der Mitgliederversammlung zum Beschluss vorgelegt
werden konnte.
Ch. Seidenfus schlägt vor, bei der Erarbeitung des Qualifikationsrahmens ähnlich vorzugehen und
einen solchen Dialogprozess in Gang zu setzen. Den Ausgangspunkt sollte auch hier ein Draft auf
Grundlage des bereits vorhandenen Wissens bilden.
In der Diskussion zum Vorschlag wurden folgende Aspekte besprochen:


Die Idee, den Prozess dialogisch zu gestalten, scheint sinnvoll und entspricht der
Überlegung, die Mitgliedschaft und den Vorstand intensiv in die Entwicklung des
Qualifikationsrahmens einzubeziehen.



Im Unterschied zur Entwicklung einer Verbandsstrategie wird bei der Entwicklung eines
Qualifikationsrahmens zusätzlich zum impliziten Wissen der Mitglieder und des Vorstands
auch ein hohes Maß an fachlicher und methodischer Expertise benötigt.



Die Aufgabe, einen Qualifikationsrahmen zu entwickeln, ist umfangreich und kann nicht im
Rahmen ehrenamtlich tagender Gremien geleistet werden. Es wird erwartet, dass
wissenschaftliche Mitarbeiter_innen über längere Zeit hauptamtlich an der Erstellung eines
geeigneten Kompetenzkatalogs arbeiten müssen. Dies zeigt z.B. die Erfahrung des nfb.



Ein Draft bleibt noch relativ allgemein und unvollständig. Vorteil: Die Mitglieder erhalten
eine erste Vorstellung. Nachteil: Inhaltlich kann der Entwurf weit entfernt sein vom Ergebnis
des Prozesses. Insofern kann er auch in die Irre führen.



Der Beginn bei einem Draft auf Grundlage des vorhandenen Wissens ist pragmatisch und
kann die Perspektive der Verbände berücksichtigen, während die Operationalisierung in
einem späteren Stadium deutlich komplexer ausfallen wird.



Im Verlauf der Entwicklung des Qualifikationsrahmens kann über das vorgestellte
Dialogverfahren hinaus auf die Methodik professionellen Projektmanagements
zurückgegriffen werden. In diesem Fall übernimmt die AG die Rolle einer
Steuerungsgruppe, während die fachliche Arbeit von einer Projektgruppe geleistet wird, in
der hauptamtliche Projektmitarbeiter_innen mitwirken.

Beschluss: H. Schwehm und Ch. Seidenfus erarbeiten einen ersten "Draft". Der Entwurf wird allen
AG-Mitgliedern per E-Mail zugestellt mit der Verpflichtung, sich bis zur nächsten Sitzung
verbindlich und substanziell dazu zu äußern. Im Rahmen der nächsten Sitzung wird der Entwurf
bearbeitet mit Blick auf die Mitgliederversammlung 2016. Der Entwurf enthält eine Liste von
Inhalten, Vorschläge zur Prozessgestaltung und zum zeitlichen Rahmen (Roadmap). Ebenfalls
sollen Ziele, Gründe, Motive und Nutzen des Vorhabens dargestellt werden.
Sobald der Termin für die Erarbeitung des Entwurfs fest steht, soll ein_e Wissenschaftler_in zur
Mitwirkung eingeladen werden. Die Gruppe sollte nicht mehr als 3 Mitglieder umfassen.
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S. Schmitz stellt als Vorarbeit für die Entwicklung des Entwurfs bisherige Überlegungen der AG zu
Inhalten und Prozessgestaltung zusammen.
Bei der Lösung der Ressourcenfrage kann die AG Finanzierung einbezogen werden.
Aufgabe des Vorstands wird es sein, der Mitgliederversammlung das Ziel des Vorhabens
"Qualifikationsrahmen Beratung" nahezubringen, auf Risiken und Nebenwirkungen hinzuweisen,
sowohl für den Fall, dass der Qualifikationsrahmen erstellt wird, als auch für den Fall, dass die
DGfB auf dieses Vorhaben verzichtet.

4

Die Perspektive der Mitgliedsverbände als "Kundenperspektive"

Die Sichtweise der Mitgliedsverbände auf den zu erarbeitenden Qualifikationsrahmen kann als
"Kundenperspektive" beschrieben werden. Dabei fragen Mitgliedsverbände und
Weiterbildungsanbieter vor allem nach dem Nutzen, den sie aus dem Qualifikationsrahmen ziehen
können, oder sie stellen – umgekehrt – die Frage danach, was fehlen würde, wenn es den
Qualifikationsrahmen "Beratung" nicht gäbe. Zurzeit fehlt folgendes:


Anerkennung der Qualität professioneller Beratung als Voraussetzung für Markteintritt und
Markterfolg



Anerkennung der Kompetenzen professioneller Berater_innen



Beschreibungen der Kompetenzen, die anerkannt werden können



Wege zur Feststellung dieser Kompetenzen und zur Feststellung der Kompetenztiefe (EQRNiveau)



Eine Akkreditierungsagentur o.ä., d.h., ein Gremium, das beschriebene Kompetenzen der
Berater_innen zertifiziert bzw. akkreditiert



Weiterbildungen, die gezielt auf diese anzuerkennenden Kompetenzen hin qualifizieren

Sofern die Mitgliedsverbände eine Kundenperspektive einnehmen, fragt sich, welche Aufgaben an
einen Dachverband delegiert werden können bzw. sollen. Prinzipiell ist die Sorge für gute
Beratungs- und Weiterbildungsqualität Aufgabe der Verbände und der Weiterbildungsinstitute.
Dennoch wird darauf hingewiesen, dass Qualitätsprozesse erst dort sinnvoll sind, wenn das je
eigene, selbstreferentielle System der einzelnen Akteure verlassen wird. Die DGfB kann als
Dachverband hierfür den Rahmen schaffen.
Der Qualifikationsrahmen ist ganz auf das Konzept "Kompetenzen" hin ausgerichtet. Die bisherigen
Grundsatzdokumente der DGfB, speziell das gemeinsame Beratungsverständnis und die Essentials
der Beratungsweiterbildung spiegeln diesen Gedanken teilweise wider. Eine durchgängige
Kompetenzorientierung wird folgenreich sein für die Konkretisierung von Beratungs- und
Weiterbildungsqualität und wird dazu führen, dass Weiterbildungen und Qualitätsansprüche auf
neue, andere Weise ausgestaltet werden müssen. Weiterbildungskandidat_innen müssen letztendlich
lediglich bestimmte Kompetenzen nachweisen, nicht aber die Teilnahme an bestimmten
Weiterbildungsformaten (z.B. x Stunden Praxis, Theorie, Selbsterfahrung usw.)

5

Publikation "Beratungskompetenzen"

Zurzeit liegt die Arbeit an der Publikation in Händen des VHBC. Noch werden konzeptionelle
Fragen diskutiert. Vor allem ist noch unklar, wie sich ein ausreichend großer Leserkreis beschreiben
lässt und wie die Ausrichtung auf eine bestimmte Leserschaft sich auf das Ziel auswirkt, mit dieser
Publikation auch Wissen für die inhaltliche Arbeit am Qualifikationsrahmen Beratung zu sammeln
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bzw. zu generieren.

6

Vereinbarungen


Die nächste Sitzung findet am 26.09.2016, 12:00 -16:00 Uhr in Köln statt.



H. Schwehm und Ch. Seidenfus erarbeiten gemeinsam mit eine_r Wissenschaftler_in einen
ersten Entwurf (Draft) zu Inhalten, Prozess, Gründen/Motiven/Nutzen, Zeitrahmen des
Vorhabens "Qualifikationsrahmen Beratung." – S. Schmitz stellt die bisherigen
Überlegungen der AG hierzu aus dem Journal zusammen.



Der Draft wird in der AG herumgeschickt (E-Mail/Dropbox). Die Mitglieder der AG
kommentieren den Entwurf schriftlich bis zur nächsten Sitzung.



Der Vorstand wird gebeten, das Thema TiSA an die AG Lobbyarbeit & Beratungspolitik zu
delegieren.
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Sitzung der AG EQR-DQR, 26.09.2016, 12:00 – 15:00 Uhr, Köln
Teilnehmer_innen: Dr. Annett Kupfer (per Skype), Dagmar Lumma, Dr. Dirk Rohr, Christine
Rüberg, Helmut Schwehm ,Prof. Dr. Hans-Jürgen Seel, Christoph Seidenfus, Prof. Dr. Marc
Weinhardt, Stephan Schmitz
entschuldigt: Cathrin Germing, Beatrix Reimann, Prof. Dr. Christiane Schiersmann,
Protokoll: Stephan Schmitz

1

Zusammensetzung der AG

Die AG EQR-DQR begrüßt Frau Rüberg wieder in ihrer Mitte. Nachdem die DAJEB, die im
vergangenen Jahr ihre Mitgliedschaft gekündigt hat, eine Wiederaufnahme im Status der
assoziierten Mitgliedschaft beantragt und ihre weitere Mitarbeit in der AG angeboten hat, beschloss
der Vorstand, Frau Rüberg und Frau Heckel (vertretungsweise) schon jetzt in die AG einzuladen.
Eine verbindliche Entscheidung über die Wiederaufnahme der DAJEB als assoziiertes Mitglied
wird satzungsgemäß von der Mitgliederversammlung getroffen.

2

Verbändetreffen am 03.09.2016

J. Seel berichtet. Am 03. September fand in Köln ein sog. „Verbändetreffen“ mit ca. 20
Vertreter_innen der Mitgliedsverbände statt. Etwa die Hälfte der DGfB-Mitgliedschaft war
vertreten.
Dieses Treffen war initiiert worden von M. Barg (GwG), M.-L. Haake (DGTA), Marliese Köster
(WAB) und Wolfgang Röttsches (BVPPT). Anlass war eine bei verschiedenen Gelegenheiten
spürbare Verunsicherung in den Verbänden zur Situation und inhaltlichen Ausrichtung der DGfB,
vor allem, nachdem mehrere Verbände innerhalb kurzer Zeit ihre Mitgliedschaft gekündigt hatten.
Ziel sollte es sein, sich im informellen Rahmen zur Lage der DGfB auszutauschen und so auch die
Mitgliederversammlung zu entlasten. Der Vorstand machte sich das Anliegen der Initiator_innen zu
eigen und lud kurzfristig zum Verbändetreffen ein. Nach Absprache mit den Initiator_innen stellte
die AG Lobbyarbeit & Beratungspolitik ihren bereits für den 03.09. geplanten und organisierten
Sitzungstermin zur Verfügung.

3
Durchführung eines Verbändetreffens 2017 zum
Qualifikationsrahmen Beratung
Im Rahmen des Verbändetreffens, das von M.-L. Haake und M. Köster moderiert worden war,
wurde auch das Vorhaben „Qualifikationsrahmen Beratung“ als eines der Hauptprojekte der DGfB
angesprochen. Die Teilnehmer_innen sahen die Notwendigkeit, auch dieses umfang- und
folgenreiche Vorhaben möglichst in Ruhe mit der Mitgliedschaft zu besprechen und schlugen
deshalb vor, im kommenden Jahr ein ähnliches informelles Verbändetreffen zum Austausch und zur
Orientierung der Mitglieder zum Qualifikationsrahmen Beratung durchzuführen. Dieser Vorschlag
wurde vom Vorstand aufgegriffen. Der Vorstand hat auf der folgenden Sitzung deshalb einen
Beschlussantrag für die Mitgliederversammlung formuliert:
„Das Vorhaben, einen Qualifikationsrahmen Beratung zu entwickeln, wird weiter verfolgt.
Zum Austausch, zur Information und zur Vorbereitung von Beschlüssen soll ein
Verbändetreffen im ersten Halbjahr 2017 stattfinden. Bis dahin soll der Vorstand in
Zusammenarbeit mit der AG EQR-DQR einen Plan für die Erarbeitung des
Qualifikationsrahmens vorlegen.“
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Dies deckt sich mit den Überlegungen der AG EQR-DQR, die Mitglieder angesichts des zu
erwartenden Aufwandes und der Folgen für die Mitglieder, speziell die Weiterbildungsinstitute
stärker in das Vorhaben einzubeziehen.
Vorausgesetzt, die Mitgliederversammlung stimmt dem Beschlussantrag zu, kommt auf die AG
EQR-DQR die Aufgabe zu, dieses Verbändetreffen vorzubereiten und durchzuführen und bis dahin
einen Plan für die Erstellung des Qualifikationsrahmens Beratung zu entwickeln, um ihn mit den
Mitgliedern zu beraten. Im Rahmen des Verbändetreffens können Gespräche zur Vorbereitung von
Entscheidungen geführt werden, die von einer folgenden Mitgliederversammlung zu treffen sind.
Ziel soll es sein, möglichst alle Mitgliedsverbände ins Boot zu holen.
Bei der Mitgliederversammlung 2015 wurde der Vorstand aufgefordert, angesichts der knappen
Finanzlage bei konkreten Vorhaben auch auf Mitgliedsverbände zuzugehen und sie zu bitten,
spezifische Ressourcen dafür zur Verfügung zu stelle. So kann z.B. die Organisation und
Vorbereitung des Verbändetreffens in Händen eines Mitgliedsverbandes liegen.
Die AG vereinbart für das Verbändetreffen folgenden Vorschlag:
Das Verbändetreffen findet am 20. Mai 2017, 11:00 – 16:00 Uhr in der Evangelischen
Hochschule Darmstadt statt. Prof. Weinhardt kümmert sich um geeignete Räumlichkeiten. Die
DGSF soll darauf angesprochen werden, uns bei der organisatorischen Vorbereitung zu
unterstützen, soweit das nötig ist bzw. die Rolle des Gastgebers zu übernehmen.
Die AG EQR-DQR ist zuständig, den Verbändetag inhaltlich vorzubereiten, d.h. vor allem, bis
dahin einen groben Plan für die Entwicklung des Qualifikationsrahmens, verbunden mit einer ersten
Kalkulation der benötigten Ressourcen, vorzulegen. Hier kann sie an die Papiere von H. Schwehm
und Ch. Seidenfus, J. Seel und S. Schmitz anknüpfen.

4

Planungen zum Qualifikationsrahmen

Anknüpfend an die bisherigen Diskussionen werden die Überlegungen zur Planung des Vorhabens
fortgesetzt.
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Ziele
Wenn die DGfB sich vornimmt, den Qualifikationsrahmen Beratung zu erstellen, ist dies im
Zusammenhang der Satzungsziele zu sehen: Vereinfacht zusammengefasst, geht es der DGfB
darum, dafür zu sorgen, dass der Gesellschaft gute, d.h. hohen Qualitätsansprüchen genügende
professionelle Beratung zur Verfügung steht („gute Beratung“). Um dieses Ziel zu erreichen,
kümmert sie sich besonders um gute Weiterbildungsstandards für Berater_innen. Dies geschah
bisher durch die Vereinbarung der „Essentials.“ Aus Sicht der empirischen Bildungsforschung, einer
Sicht, die der des EQR entspricht, kann die Qualität von Beratungsqualifikationen nur durch die
Überprüfung vorhandener Kompetenzen gesichert werden. Voraussetzung hierfür ist ein klares,
differenziertes Kompetenzprofil.
Dieses Kompetenzprofil wäre in einem ersten Schritt als grundlegender Bestandteil des
Qualifikationsrahmens zu erstellen.

Prozess
Die Entwicklung des Kompetenzprofils geschieht in einem moderierten, dialogischen Prozess
zwischen Mitgliedsverbänden und einer Arbeitsgruppe, die das Kompetenzprofil erstellt. Zu
verschiedenen Meilensteinen kann der Projektfortschritt mit den DGfB-Mitgliedsverbänden
abgestimmt werden. Hierfür eigenen sich die jährlichen Mitgliederversammlungen und jährliche
Verbändetreffen zwischen den Mitgliederversammlungen.

Stakeholder
Stakeholder, die in dieses Projekt einbezogen werden sollten, sind die DGfB-Verbände, die mit den
Mitgliedsverbänden verbundenen Weiterbildungsinstitute, die Kunden
(Weiterbildungskandidat_innen und Ratsuchende) und die Politik.

Projektmanagement
Nach Schätzungen der Arbeitsgruppe handelt es sich um ein anspruchsvolles Projekt, das
entsprechend professionell organisiert und gemanagt werden sollte. Der Finanzierungsbedarf des
Projekts muss noch kalkuliert werden. Dazu gehören auch die Mittel, die für ein angemessenes
Projektmanagement einzuplanen sind.
Der hier skizzierte Plan sollte bis zum Verbändetreffen 2017 ausgearbeitet sein.

DGfB als Qualitätsgemeinschaft und Qualitätsansprüche an
Weiterbildungen
Die DGfB übernimmt die Rolle, das Vorhaben inhaltlich und organisatorisch zu koordinieren. Sie
hat damit den Mitgliedern und Weiterbildungsinstituten gegenüber zu argumentieren: Dem
Anspruch der KMK kann sich kein Mitglied entziehen. Die Leistung der DGfB stellt einerseits eine
Serviceleistung für Mitgliedsverbände und die mit ihnen verbundenen Weiterbildungsträger dar, da
sie ihnen hilft, den im Rahmen der bestehenden politischen Landschaft entstehenden Ansprüchen
gerecht zu werden, einen überprüfbaren Kompetenzrahmen zu entwickeln und Weiterbildungen
kompetenzorientiert umzugestalten. Die gemeinsame Orientierung an hohen Qualitätsansprüchen
kann für alle DGfB-Verbände und -institute vorteilhaft sein.
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass eine konsequente Kompetenzorientierung für
Weiterbildungsanbieter auch Nachteile haben wird, da bei einer durchgängigen Prüfung der
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Kompetenzen beim Abschluss von Beratungsweiterbildungen ein Teil der Weiterbildungskandidaten
das Ziel nicht mehr erreichen kann. Weiterbildungsteilnehmer_innen haben nicht mehr die gleiche
Aussicht auf Weiterbildungserfolg wie in früheren Weiterbildungs- und Prüfungskonzepten.
Zumindest kurz- und mittelfristig wäre eine solche Entwicklung von Nachteil für die Marktchancen
von Weiterbildungsinstituten. Andererseits muss es die Rolle der DGfB sein, langfristig für hohe
Qualität zu sorgen, und deshalb ist aus einer solchen langfristig qualitativ orientierten Politik mit
Marktvorteilen zu rechnen. Aus Sicht der DGfB sollten die Qualitätsansprüche an Beratung und
Beratungsweiterbildung hoch sein, da der Beratung als Profession durchaus eine Vorbildfunktion
zukommt, sofern sie diverse Professionen berührt.
Qualität kann allerdings von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden: von der Seite der
Weiterbildungsinstitute und von der Seite der Weiterbildungskandidat_innen (deren Kund_innen
also). Hier ist festzuhalten, dass die Evaluation der Weiterbildungen durch
Weiterbildungsteilnehmer_innen ein anderes Projekt darstellt, das vom Qualifikationsrahmen zu
trennen ist.

Zu betrachtende Niveaus
Aus Sicht des grundlegenden DgfB-Qualitätsanspruchs kann die Arbeit an den
Kompetenzbeschreibungen auf die oberen Niveaus des DQR beschränkt werden. Der
Beratungsbegriff der DGfB impliziert, dass professionelle Beratung aus unserer Sicht eine
Mindestqualifikation auf Stufe 6 EQR voraussetzt. Es lässt dabei anknüpfen an das in der
Beratungswelt gängige Modell eines zweistufigen Abschlusses mit den Stufen Practitioner und
Professional. Im Grunde geht es also lediglich darum, Kompetenzbeschreibungen für zwei,
maximal drei Stufen (wenn auch Niveau 8 ausformuliert werden soll) zu erarbeiten. Für
Beratungsqualifikationen unter Niveau 6 sieht sich die DGfB nicht zuständig.
Wir sollten deshalb die Kompetenzbeschreibungen nicht zu fein ausdifferenzieren und nicht für
Niveaus erarbeiten, die unter der Stufe 6 EQR liegen.

Zur Kompetenzerfassung
Zu lösen ist auch die Frage, wie sich Kompetenzen feststellen lassen. Die empirische
Bildungsforschung bietet hierfür bereits belastbare Ansätze. Vor allem lassen sich
Beratungskompetenzen durch Arbeitsproben erfassen. Dabei ist es lediglich Aufgabe der Verbände
bzw. der Weiterbildungsinstitute, die vorhandenen Beratungskompetenzen bei Abschluss der
Weiterbildung zu erfassen. Allgemein gilt lt. DGfB-Essentials der Abschluss eines einschlägigen
Studiums oder Berufserfahrung in Verbindung mit einer sog. Begabtensonderprüfung als
Zugangsvoraussetzung zur Weiterbildung. Ob die jeweils geforderten Voraussetzungen gegeben
sind, prüfen die Weiterbildungsinstitute. Bezogen auf die damit bei Weiterbildungskandidat_innen
vorausgesetzten Kompetenzen verlassen wir uns auf andere (Hochschulen usw.).
In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu sehen, wie weit das, was Laien und Autodidakten
können, erfasst und zertifiziert werden kann. In diesem Zusammenhang wird es jedoch immer um
Teilkompetenzen gehen. Der „normale“ Weg zur Qualifikation für professionelle Beratung ist der
über die formalen und nicht-formalen Bildungswege. Traditionell bewegt die DGfB sich hier vor
allem im Bereich der nicht-formalen Bildung (Weiterbildung), die jedoch eine hohe, in der formalen
Bildung erworbene Qualifikation voraussetzt.

Einrichtung einer Qualitätsinstitution der DGfB
Auf dem Weg zum Qualifikationsrahmen sind drei Zugangsdimensionen zu berücksichtigen: Die
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Politik, die (Weiterbildungs-)Praxis der Verbände und die Empirie.
Da der rein empirische Weg zumindest kurz- bzw. mittelfristig unattraktiv für die
Weiterbildungsinstitute sein könnte, weil er Marktränder abschneidet, kann die Rolle der DGfB
darin bestehen, für eine Vermittlung von Empirie und Verbandspraxis zu sorgen, indem ein Treffen
von Kompetenzfachleuten der Verbände initiiert wird, um dort gemeinsam das bestehende
Angebotsspektrum zu betrachten. Daraus kann eine übergeordnete Qualitätsinstitution entwickelt
werden, die der Qualitätssicherung von Beratungsweiterbildung im Sinne der DGfB dient. Die
aktive Mitwirkung in dieser Qualitätsinstitution kann zur Voraussetzung für die Mitgliedschaft in
der DGfB gemacht werden. Die Qualitätsinstitution trifft sich etwas zweimal jährlich und hat den
Zweck, in einem dauerhaften Prozess die Qualitätsgrundlagen laufender Beratungsweiterbildungen
zu reflektieren und weiter zu entwickeln. Es geht also um ein Qualitätssicherungsinstitut für
reflexive Beratung und Beratungsweiterbildung.
Dabei sind nicht nur Verbände und ihre Weiterbildungsanbieter und -kandidat_innen Adressat_innen
der DGfB, sondern auch die diversen politischen Akteure. Die Arbeit einer solchen
Qualitätsinstitution muss deshalb durch kontinuierliche Lobbyarbeit für professionelle Beratung
begleitet werden.

5

Mitgliederversammlung 2016

Bericht der AG EQR-DQR
Prof. Dr. Weinhardt wird im Rahmen der Mitgliederversammlung den Diskussionsstand der AG
EQR-DQR vorstellen. H. Schwehm bietet an, ihn dabei zu unterstützen.

Neuwahl des Vorstands und zukünftige Zusammensetzung der AG EQRDQR
Mit der Neuwahl des DGfB-Vorstands wird Prof. Dr. H.-J. Seel, der nicht mehr für den Vorstand
kandidiert, seine Mitarbeit in der AG EQR-DQR beenden. Die übrigen anwesenden Mitglieder
bekunden ihre Bereitschaft, weiter in der AG mitzuwirken, ggf. in neuen Rollen.
Für die BVPPT wird Fr. Lumma in Zukunft bei Bedarf durch Frau Pollmann vertreten.

6

Termine

Die nächsten Sitzungen der AG EQR-DQR werden vereinbart für


Mo., den 16.01.2017, EH Darmstadt



Mo., den 03.07. 2017, Köln

Das Verbändetreffen zum Qualifikationsrahmen Beratung findet am


Sa., den 20.05.2017 in der Ev. Hochschule Darmstadt statt

83

