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Vorwort
Wer schon einmal an einer ähnlichen Veranstaltung teilgenommen hat,
mag ermessen, was das heißt:
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vier Stunden Gesamtprogramm,
eine kurze Pause nach zweieinhalb Stunden – und praktisch kein
Schwund im Publikum bis zum Ende der Anhörung.
Es waren viele gekommen, und sie kamen aus unterschiedlichsten
Bereichen: Beraterinnen und Berater aus der Bundesagentur, aber auch
eine ganze Reihe von privaten Beratungsanbietern, Schüler, Eltern und
Lehrer, Vertreterinnen aus Parlamenten, Mitarbeiter aus Ministerien und
Kommunalverwaltungen, Fach- und Führungskräfte aus
Regionaldirektionen und aus der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit,
Wissenschaftlerinnen und Hochschulberater. Und sie kamen aus dem
gesamten Bundesgebiet.
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Ganz offensichtlich hat die Fragestellung unserer politischen Anhörung:
„Wer garantiert professionelle Berufsberatung für die Zukunft in
Deutschland?“ – mitten ins engagierte Herz getroffen. Und das spiegelte
sich dann auch in der Vielzahl der Einzelbeiträge zu dieser
Veranstaltung, die in dieser Broschüre dokumentiert werden.
Der Deutsche Verband für Bildungs- und Berufsberatung ist eine rein
ehrenamtliche Organisation und finanziert sich zu einhundert Prozent
aus seinen Mitgliedsbeiträgen. Deshalb musste auch die gesamte
Organisation der Anhörung ehrenamtlich geleistet werden. Das hat auch
Auswirkungen auf diese Dokumentation: Alle Einzelbeiträge wurden
während der Veranstaltung aufgezeichnet und anschließend im Wortlaut
transkribiert. Nicht immer gelang dies komplett, und so sind in manchen
Beiträgen - meist kleinere - Lücken zu erkennen.
Der Wesensgehalt aber ist deutlich erkennbar und hier nachzulesen.
Und er macht deutlich: Wir brauchen solche politische Interessenarbeit,
wenn wir das sozial- wie wirtschaftspolitisch bedeutende öffentliche
Angebot einer professionellen Berufsberatung für die Zukunft in
Deutschland erhalten wollen.
In der Folge der Anhörung haben bereits mehrere Folgegespräche mit
Bundestagsabgeordneten und Mitarbeitern der Bundesregierung
stattgefunden. Der dvb wird diesen Weg weitergehen.
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Deutscher Verband für
Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Dr.

Martina Horn

Regionalvorsitzende Nord
Moderation

Begrüßung zur Eröffnung der Anhörung

"Wer garantiert professionelle Berufsberatung für die Zukunft in Deutschland?"
- zu dieser Anhörung hat der Deutsche Verband für Bildungs- und Berufsberatung heute hier nach
Berlin eingeladen.
Als die Idee aufkam, diese Veranstaltung im Bundespresseamt
durchzuführen, waren wir spontan angetan, und als wir dann diesen
wunderbaren Raum gesehen haben, war es sozusagen um uns
geschehen. Hier wollten wir hin - nun sind Sie hier, und wir sind sehr froh,
dass es geklappt hat. Wir möchten uns bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Hauses bedanken, die das ermöglicht haben. Besonders
erwähnen möchten wir Frau Thiel und Herrn Otte: Herzlichen Dank für die
Unterstützung bei der Vorbereitung und Organisation!
(Applaus)
Als ich den Raum im Januar das erste Mal sah,
war ich allerdings nicht nur begeistert, sondern
hatte auch leise Bedenken: Werden wir diesen
Raum füllen? Nun sind Sie hier und haben ihn
gefüllt. Herzlich Willkommen Ihnen allen!
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Ganz besonders begrüßen möchten wir Frau Prof. Süßmuth, die trotz ihres sehr vollen
Terminkalenders noch Zeit für diese Anhörung gefunden hat. Herzlich willkommen!
(Applaus)
Es ist sehr ermutigend zu sehen, wie viele engagierte und interessierte Menschen dieses Thema
hier zusammengeführt hat. Es fällt auch auf, dass Sie aus sehr unterschiedlichen Bereichen
kommen und auch das finde ich sehr interessant. Es sind natürlich ganz viele Berufsberaterinnen
der Bundesagentur für Arbeit und viele Berufsberater hier. Das ist verständlich, ist doch die
Bundesagentur immer noch der größte Anbieter beruflicher Beratung. Viele von den Kolleginnen und
Kollegen haben extra für diesen Tag heute Urlaub genommen, haben zum Teil eine sehr weite
Anreise hinter sich gebracht und dafür möchte ich mich bedanken. Es zeigt auch, wie wichtig Ihnen
das Thema ist, es zeigt denke ich auch, wie groß der Druck ist, den sie momentan verspüren, und
dass es Ihnen wirklich ganz wichtig ist, hier zu diskutieren.
An dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, den Berliner Kollegen und Kolleginnen
noch einmal ganz herzlich zu danken, die sich spontan bereit erklärt haben, viele Leute
unterzubringen, und die bei der Organisation behilflich waren.
Es sind auch viele Berater und Beraterinnen aus anderen Bereichen hier, von freien
Beratungsstellen, von Bildungsträgern, aus Institutionen. Das finden wir sehr gut und sehr erfreulich.
Zeigt es doch, dass Berufsberatung kein Thema mehr ist, das nur an der Bundesagentur für Arbeit
festgemacht werden kann und sollte. Wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen.
Begrüßen möchten wir auch verschiedenste Vertreter aus der Politik, aus Verbänden, aus anderen
Institutionen. Sie alle sind heute hierher gekommen und sind interessiert, auch in Zukunft eine
professionelle berufliche Beratung in Deutschland anzubieten.
Wie kann das gelingen, was brauchen wir dafür, was müssen wir dafür tun?
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auch auf die Faltblätter lenken, die auf
Ihren Stühlen liegen. Vielleicht haben Sie sich gerade darauf gesetzt, gucken Sie doch mal, wir
haben auch noch knitterfreie.
Sie finden dort noch mal eine Zusammenstellung von prägnanten Zitaten zu den Bereichen Bedarf,
Professionalität und Gefährdung der beruflichen Beratung in Deutschland.
Das als Einstieg zu diesem Thema, um Sie zu sensibilisieren.
Mit der Anhörung will der dvb auf die
desolate Situation in der öffentlichen
Berufsberatung aufmerksam machen,
das Thema in eine breite Öffentlichkeit
tragen und den Weg zu einer größeren
Professionalität dieser Dienstleistung
ebnen.
Es geht hier nicht in erster Linie um

Mit der Anhörung will der dvb auf die desolate Situation in der
öffentlichen Berufsberatung aufmerksam machen, das Thema in
eine breite Öffentlichkeit tragen und den Weg zu einer größeren
Professionalität dieser Dienstleistung ebnen. Es geht hier nicht
in erster Linie um irgendwelche Schuldzuweisungen, sondern
um das Suchen und Finden von Lösungen im Sinne der Rat
suchenden Menschen und der sozialen Marktwirtschaft am
Standort Deutschland.
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irgendwelche Schuldzuweisungen, sondern um das Suchen und Finden von Lösungen im Sinne der
Rat suchenden Menschen und der sozialen Marktwirtschaft am Standort Deutschland.
Ich hoffe, wir kommen da einen kleinen Schritt weiter
Bevor ich das Wort an Frau Professor Süßmuth übergebe, noch zwei organisatorische Hinweise.
Parallel zur Anhörung wird es uns ermöglicht, die jeweiligen Programmpunkte auch am Bildschirm
zu verfolgen. Wir werden das dann jeweils entsprechend einspielen, so dass Sie den genauen
Überblick haben, an welcher Stelle der Veranstaltung wir uns befinden.
Noch etwas Besonderes:
Wenn Frau Professor Süßmuth jetzt
ihren Vortrag beginnt, werden zeitgleich
etwa 1000 Abonnenten der Zeitschrift
iBB diese Rede verfolgen können. Dem
Herausgeber der Zeitschrift, Herrn
Kohn, ist es gelungen, jemanden zu
gewinnen, Punkt 11.00 Uhr mit Beginn
dieser Veranstaltung eine
Sonderausgabe zu dieser Anhörung frei
zu schalten, und so können jetzt viele
Abonnenten die Rede von Frau
Süßmuth, die sie nicht selbst miterleben
können, zeitgleich am Bildschirm lesend
mitverfolgen. Dies gilt auch für die Rede
von Frau Lohmann.
Herzlichen Dank.
(Applaus)
Ja, Frau Professor Süßmuth, wir
wissen, dass Sie seit langem mit dem
Thema Bildung und Jugend besonders
beschäftigt sind. Wir sind schon sehr
gespannt auf Ihr Referat.
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Bundestagspräsidentin a.D.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult.

Rita Süssmuth
„Wer garantiert professionelle Berufsberatung für die Zukunft in
Deutschland?“ Eröffnungsrede zu einer bedeutenden Anhörung

Meine sehr verehrten Anwesenden, vor allem auch ein besonderer Gruß an die Initiatoren und
Initiatorinnen dieser Anhörung.
Ich stelle in der Bundesrepublik
fest, dass wir zwar viel von
Beratung reden, aber sie
systematisch verkürzen und die
Mittel kürzen.

Ich sage jetzt kurz, warum es mir wichtig ist, mich in einer Art
Grußbotschaft an Sie zu wenden:
Weil ich dieses Thema für einen Bereich von zentraler Bedeutung
halte und Ihnen im größeren Kontext sage: Ich stelle in der
Bundesrepublik fest, dass wir zwar viel von Beratung reden, aber
sie systematisch verkürzen und die Mittel kürzen,

(Applaus)
und das kann nicht der richtige Weg sein, um den wachsenden Herausforderungen gerecht zu
werden. Ich will im Folgenden im Sektor der Berufsberatung bleiben, aber es gibt auch viele andere
Bereiche der Lebensberatung, in denen Sie vergleichsweise ähnliche Tendenzen finden.
Und aus den Bereichen in denen ich nun viele Jahre arbeite und mit Herrn Kohn zusammen
gearbeitet habe: Am Übergang zwischen Schule und Beruf reden alle davon, dass Beratung fehlt.
Aber man ist der Auffassung, Vermittlung in Ausbildung ist wichtiger, als die Orientierung und die
Beratung zur richtigen Berufswahl.
(Applaus)
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Und das ist nicht nur einfach ein Kürzungsfehler, sondern auch ein konzeptioneller Fehler.
(Applaus)
Wenn ich aus dem Migrationsbereich Ihnen sage – und das gilt weltweit insbesondere auch für
Deutschland – dann verkürzen wir im
Augenblick unsere
Am Übergang zwischen Schule und Beruf reden alle davon,
Integrationsdiskussion in einer Weise,
dass Beratung fehlt. Aber man ist der Auffassung, Vermittlung in
von der ich sagen muss: Ihr werdet in
Ausbildung ist wichtiger, als die Orientierung und die Beratung
ein oder zwei Jahren wieder hier sitzen
zur richtigen Berufswahl. Und das ist nicht nur einfach ein
und vom großen Scheitern reden. Wir
Kürzungsfehler, sondern auch ein konzeptioneller Fehler.
reden ja immer schon vom Scheitern
bevor wir überhaupt angefangen haben, aber das beiseite, das muss ich Ihnen sagen: Bildung und
Arbeit sind die entscheidenden Voraussetzungen für Integration!
Nach meinem Integrationsverständnis betrifft das alle in einer Gesellschaft Lebenden. Wenn ich die
politische Diskussion verfolge, habe ich den Eindruck, dass Integration nur noch etwas mit Migranten
zu tun hat, es betrifft aber alle. Das ist meines Erachtens ein wichtiger Ansatz.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir
einerseits viele Tagungen machen unter dem
Begriff Diversity, also betonen, wie wichtig
Verschiedenartigkeit ist. Aber wenn es darum
geht, diese Verschiedenartigkeit in der Praxis mit
der Frage zu verbinden: „Was verbindet uns, wo
haben wir zu differenzieren?“, dann sagen wir
schon bei der Beratung, nein, alle zusammen. Und
dies obwohl wir wissen: es gibt darin viel
Gemeinsames, aber eben auch einen hohen
Individualisierungsbedarf, wie wir ihn auch an
unseren Schulen haben.
Das sind die neueren Herausforderungen, auch neue Anforderungen an interkulturelles Lernen, an
globales Verstehen von wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen Zusammenhängen.
Deswegen: Einen Berufsberater zu reduzieren nur auf das Feld der Berufe ist zu eng gefasst. Wenn
ich nicht weiß, was sind denn die übergreifenden
Ich finde so sehr wichtig, dass Sie in Ihrer
Anforderungen heute an Menschen, kann
Anhörung heute die Komplexität, die
nachhaltige Beratung nicht gelingen. Und Sie werden
Mehrdimensionalität der Beratungstätigkeit noch
darüber ja heute noch mehr Ausführungen hören. Ich
einmal aufarbeiten und auch für den politischen
finde so sehr wichtig, dass Sie in Ihrer Anhörung
Kontext thematisieren.
heute die Komplexität, die Mehrdimensionalität der
Beratungstätigkeit noch einmal aufarbeiten und auch für den politischen Kontext thematisieren.
Zwar muss man sich dann hinterher wieder verständigen, was sind jetzt unsere Hauptforderungen
und da werden Sie sehen, es wird sicherlich die Hauptforderung sein, zunächst mal mehr von dem
zu erhalten, was im Augenblick kaum erhaltensfähig scheint. Und das muss aber sehr begründet
angegangen werden, denn Ausgangspunkt für mich ist, wenn in dieser Studie festgestellt ist unter
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den obwaltenden Bedingungen sind mehr als 20% unserer jungen Generation nur bedingt
ausbildungsfähig, dann kann es nicht sein, dass wir just diesen Bereich dem freien Markt
überlassen. Dann spielt darin der Bereich der Beratung eine ganz wesentliche Rolle, und Beratung
muss weit früher einsetzen als beim unmittelbaren Übergang von der Schule in den Beruf: Da haben
wir ja jetzt eine Reihe von Modellbeispielen, die uns zeigen, wie fruchtbringend das ist.
Und ich füge auch noch einmal hinzu, dass diese Studie das ausdrücklich als eine öffentliche
Aufgabe mit Zugang für alle definiert hat, und da sind wir an einer weiteren Konfliktstelle in unserem
Bildungssystem:
Wer ist eigentlich verantwortlich für das lebenslange Lernen? Keiner!
Genau das: Die Kommunen sagen, wir
Wer ist eigentlich verantwortlich für das lebenslange Lernen?
allein, wir können das nicht. Der Bund
Die Kommunen sagen, wir allein, wir können das nicht. Der
sagt, das ist Länderaufgabe. Also einer
Bund sagt, das ist Länderaufgabe. Also einer verschiebt es
verschiebt es auf den Schreibtisch des
auf den Schreibtisch des anderen, und dadurch ist die
anderen, und dadurch ist die gesamte
gesamte Frage, was leistet der Markt und was sind Aufgaben,
Frage auch zwischen öffentlichen und
die öffentlich geleistet werden müssen, nicht abgeklärt.
privaten Trägern, was leistet der Markt
und was sind Aufgaben, die öffentlich
geleistet werden müssen, nicht abgeklärt.
Und es hat jetzt auch keinen Zweck zu sagen, da ist die Bundesagentur, die will das plötzlich nicht
mehr.
Die steht unter erheblichen Zwängen, weil auch ihre Aufgaben umdefiniert werden. Da sagt
niemand, sie entfällt völlig - so einen Tabubruch würden wir ja nicht vornehmen, aber wir erleben,
dass sie zunehmend reduziert wird.
Und deswegen ist den Gefahren, wenn es noch früh genug sein sollte, jetzt zu wehren, denn wir
stecken mittendrin in einem umwälzenden Prozess, wo die Beratung immer wichtiger wird.
Wir werden nicht die Komplexität unseres Lebenszusammenhangs reduzieren und wir können auch
nicht behaupten, dass die Politik bei allem, was sie leistet in den letzten Jahren, ob Bund, Länder
oder Kommunen, dass sie es transparenter gemacht hat.
Ich kann Ihnen aus dem Migrationsbereich sagen, sich in der Bundesrepublik im Vergleich zu
Kanada zurechtzufinden, wenn man hier als Migrant oder Migrantin ankommt, ist eine
Wahnsinnsschwierigkeit. Das fängt an mit unserem komplizierten Bleiberecht und setzt sich fort mit
einer komplizierten Behördenzuständigkeit, keinem ganz genauen Wissen, was wird eigentlich vom
einzelnen erwartet.
Und nun könnte man ja sagen bei der Beratung: wir haben als Bundesagentur die Berufe doch
wunderbar dargestellt! Wir lassen sie an die Computer heran, sie können sich in unseren Agenturen
doch bestens informieren.
Eine Fieberart ist: Wir evaluieren. Eine Evaluation
treibt die nächste. Bevor dieses Evaluationsfieber
war, war das statistische Fieber und wir glaubten,
damit unser Wissen zu erweitern und transparenter
zu machen.

Ist Ihnen eigentlich klar, beim Leseverständnis
und bei fehlender Anschauung dessen, was denn
das als konkrete Tätigkeit ausmacht, was die
Personen dann lesen und was sie für einen
Ertrag damit haben?
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Das veranlasst mich zu einer weiteren kritischen Bemerkung. Wir haben ja bestimmte Fieberarten,
die wir verfolgen. Eine Fieberart ist: Wir evaluieren. Eine Evaluation treibt die nächste. Bevor dieses
Evaluationsfieber war, war das statistische Fieber und wir glaubten, damit unser Wissen zu erweitern
und transparenter zu machen. Wenn ich jetzt aber höre, dass unlängst das zuständige Ministerium
eine Studie in Auftrag gegeben hat, die uns überhaupt zum ersten Mal Kenntnis darüber vermittelt,
wer eigentlich genau im Feld der Berufsberatung tätig ist, wer verrichtet dort wie welche Tätigkeiten,
dann sehen Sie, dass wir sehr viel weniger Wissen über unseren Alltag haben, als wir glauben.
Als ich mich auf diese Rede vorbereitete, dachte ich, ich würde gern wissen, wer wen berät, wie das
verteilt ist in der Bundesrepublik und auf welcher Basis das geschieht und welche Gesetzgebung
gibt es über die Anforderungen
Es genügt nicht die reine Information. Wenn z. B. ein Ziel der Beratung
an Beraterinnen und Berater.
ist, jemanden von einer falschen Selbstüberschätzung herunter zu
Dann musste ich feststellen,
holen, dann ist das etwas anderes, als wenn ich ihn nur über einen
dass mit dem Verschwinden
Berufszweig informiere. Und das bedeutet, ich übernehme
des alleinigen Auftrags der
Persönlichkeitsverantwortung und lasse mich auch darauf ein.
damaligen Bundesanstalt für
Arbeit im Jahr 1998 hier
erhebliche Lücken entstanden sind. Das oberste Prinzip war, das Marktprinzip, der Wettbewerb.
Ich habe nichts gegen Marktwirtschaft und Wettbewerb, damit ich nicht falsch verstanden werde, das
hebt auch oft die Qualität. Aber wenn ich im Hochschulbereich sehe, welche Kosten oft entstehen für
die Studierenden, wenn sie diese privaten Institutionen oder Organisationen in Anspruch nehmen …
Nein zu Bevormundung, das sagen wir alle miteinander, das ist
konsensfähig, aber es genügt nicht die reine Information. Ich kommen
nicht umhin, wenn z. B. ein Ziel der Beratung ist, von falscher
Selbstüberschätzung die Menschen herunter zu holen, dann ist das
etwas anderes als wenn ich sie nur über einen Berufszweig informiere.
Und das bedeutet, ich übernehme Persönlichkeitsverantwortung und
lasse mich auch darauf ein.
Eine andere Abwehr bei der Beratung ist die: „Ihr wollt die Welt
sozialpädagogisieren. Am liebsten jedem noch einen zur Seite stellen,
der ihn ständig schützt.“
Nein, das Grundkonzept der Beratung muss sein, Menschen
selbstständig, handlungsfähig und entscheidungsfähig zu machen.
Und darauf kann heute praktisch keine Gesellschaft in der Welt mehr
verzichten. Aber die Vorbehalte gegenüber sozialpädagogischen
Ansätzen sitzen tief.
Ich erinnere mich, als ich Ministerin wurde, titelte die FAZ: „Nun
bekommen wir eine Sozialarbeiterin als Ministerin.“ Dies war das
Schlimmste, was dieser Republik passieren konnte.
(Lachen)
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Nach dem Motto: Die kommt aus der Sozial- und Bildungsforschung, also das brauchen wir nun
wirklich nicht. Und darin steckt ein tiefer Vorbehalt.
Menschen, die diese Bereiche wertschätzen, sind allenfalls hoch gefragt in extremen
Konfliktsituationen. Tritt Gewalt auf unter Jugendlichen oder Erwachsenen, müssen neben den
Rechtsordnern, den Vertretern des Ordnungswesens, der Vertreter der öffentlichen Gewalt, die
Sozialpädagogen hin.
Wer wird in Gefängnisse geschickt, wer hat mit den Drogenabhängigen zu tun? Also: Schwerstarbeit
dürfen sie leisten, aber bitte stört nicht unsere Kerngesellschaft, denn das sind Randprobleme.
Ich muss das hier anführen, weil das tief in unseren Vorbehalten steckt. Statt zu sehen, dass die
Beratung ein Teil des menschlichen Zusammenlebens ist und je komplexer die Gesellschaften desto
stärker erhöht sich der Bedarf an Beratung. Damit wiederhole ich noch einmal meine
Anfangsforderung.
Die Aufgabe der Komplexitätsreduzierung ist damit nicht aufgehoben. Ich muss nicht immer
unverständlichere Gesetze machen, die dann neue Berufszweige hervorbringen und die dann auch
daran festhalten wollen. Ich vergesse nie: Als ich das erste Mal das Weingesetz gelesen habe, ich
habe nichts verstanden. Nachdem ich mir den Berater, den zuständigen Referenten geholt habe,
noch weniger.
(Lachen)
Weil jeder so seine Fachsprache spricht, dass er nicht mehr weiß, in welcher Form verständige ich
mich mit den Menschen. Also, normalerweise müssten viele unserer Gesetze, die komplexe
Sachverhalte haben, auf den Prüfstand gestellt werden, wie verständlich sind sie für die Menschen.
Jetzt stellen Sie sich nur einmal vor, wenn diese Verwaltungssprache bei Migranten ankommt, was
diese verstehen. Also, wenn sie nicht jemanden haben, auch im Bereich der informellen Beratung,
geht es nicht weiter.
Ich schließe hier ab und sage, es bedarf im Augenblick einer Phalanx, die auch Sie brauchen,
Bündnispartner, die diese Notwendigkeit unterstreichen und sie sowohl im vorpolitischen Raum wie
auch bei politischen
Es bedarf im Augenblick einer Phalanx, die auch Sie brauchen,
Entscheidern so platzieren,
Bündnispartner, die diese Notwendigkeit unterstreichen und sie sowohl
dass die Beratung einen
im vorpolitischen Raum wie auch bei politischen Entscheidern so
höheren Stellenwert bekommt.
platzieren, dass die Beratung einen höheren Stellenwert bekommt.
Sie sprechen heute primär über
den Übergang Schule Berufswahl, aber vergessen Sie dabei nicht das Gesamtkonzept. Menschen werden soviel wechseln
wie sie noch nie gewechselt haben, müssen hinzulernen, umlernen.
Nehmen Sie die jüngste Debatte um Erhalt älterer Arbeitnehmer (hoffentlich wird es dann auch
Wirklichkeit) und Arbeitnehmerinnen in unseren Betrieben. Die sind jetzt jahrelang gesteuert worden
auf den Prozess: „Scheide so früh wie möglich aus, wir sind froh, wenn du gehst.“ Länder wie
England machen uns vor, um nur eines zu nennen, wie früh dieser Prozess auf Umstellung im
Betrieb, im eigenen oder im fremden, einsetzen muss.
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Also der Bedarf an Beratung erhöht sich und reduziert sich nicht, und er muss strukturell gesehen
werden und die Finanzierungsmöglichkeiten auch mit den Beteiligungen der verschiedenen Akteure
geklärt werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich wollte nicht die Gelegenheit verpassen, Sie zu
ermutigen, nicht zu sagen:
Der Bedarf an Beratung erhöht sich und reduziert sich nicht, und er
„Da können wir ja doch
muss strukturell gesehen werden und die Finanzierungsmöglichkeiten
nichts mehr machen.“
auch mit den Beteiligungen der verschiedenen Akteure geklärt werden.
Danke schön
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich wollte nicht die
Gelegenheit verpassen, Sie zu ermutigen, nicht zu sagen: „Da können
(Applaus)
wir ja doch nichts mehr machen.“
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Fachoberschule Sozialwesen Edith Stein Berlin.

Julius Voigt
Rat Suchender

Ohne die Berufsberatung würde ich hier nicht als Schüler einer
weiterführenden Schule sitzen.
Anmerkung der Redaktion: Leider wurde gerade dieser Podiumsbeitrag aus technischen Gründen nur sehr
unvollständig aufgezeichnet. Wir sind aber froh, die folgende zentrale Passage dokumentieren zu können.

.......Fahr ich einfach den falschen Weg weiter oder mache ich noch mal einen Schritt zurück. Ich
sitze hier als Schüler des Schulzentrums Edith Stein, und ohne die Berufsberatung würde ich nicht
als Schüler hier sitzen, dieser Schule. Denn ich habe mich eben für den Schritt zurück entschieden.
Ich hatte mich schon in der 12. Klasse befunden und ich muss sagen, das war für mich eine sehr
schwierige Zeit, weil: Ich habe mich halt ein Jahr vorm Abitur befunden und habe halt immer gelernt
für die Klausuren, aber es sind doch immer nur Vieren und Fünfen herausgekommen. Und da habe
ich dann auch selbst an mir gezweifelt und wusste jetzt nicht, liegt es an mir oder an der Lehrern,
und da ging es mir auch gar nicht gut.
Die Berufsberatung hat mir sozusagen den Weg geebnet für meinen
Ich bin ein sehr fröhlicher und
weiteren Werdegang, bzw. hat mir den erst einmal aufgeschlüsselt.
humorvoller Mensch. Aber
selbst meine Späße konnte ich
damals nicht mehr machen. Und ich muss sagen, da wusste ich noch nicht, was ich machen sollte.
Mir sind abstruse Gedanken in den Kopf gekommen: eine Lehre als Tischler anzufangen zum
Beispiel. Jetzt nichts gegen eine Lehre als Tischler, aber das ist halt nicht mein Bereich.
Deswegen bin ich zu einer allgemeinen Berufsberatung gegangen. Die hat mir sozusagen den Weg
geebnet für meinen weiteren Werdegang, bzw. hat mir den erst einmal aufgeschlüsselt und gezeigt,
Ich wusste auch gar nicht, dass es Fachoberschulen gibt in dem Bereich…
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Bundes Eltern Rat

Wilfried M. Steinert
Vorsitzender

Wir brauchen die spezielle Beratungs- und Wissenskompetenz
der Berufsberaterinnen und Berufsberater.

Ich bin eigentlich Laie in dem Gebiet, aber habe eine breite Erfahrung. Ich habe zwölf Kinder, zehn
davon haben eine Berufsberatung hinter sich und damit alle Fassetten erlebt.
(Applaus)
Und wenn ich davon anfangen würde, das würde glaube ich das gesamte Spektrum abdecken.
Aber das zeigt auf der anderen Seite, wie notwendig es ist, dass wir uns damit beschäftigen.
Aus der Sicht des Bundeselternrates und wir haben uns auf mehreren Tagungen damit beschäftigt,
stehen Berufsberatung, Schule und Eltern in der gemeinsamen Verantwortung, die Jugendlichen
umfassend auf ihre Berufswahl und künftige berufliche Tätigkeit vorzubereiten. Sie sollen am Ende
der Schulzeit mit klaren Vorstellungen und realistischen Vorstellungen für ihre berufliche Zukunft in
die Lage versetzt werden, für sich Entscheidungen zu treffen.
Dazu muss die Schule allen, angefangen bei denen, die die Schule ohne Abschluss oder mit
Förderabschluss oder mit einem ganz schwachen Hauptschulabschluss oder eben
Studienberechtigung verlassen, entsprechende Beratung und Grundlagen einer
Berufswahlentscheidung vermitteln.
Und auch wir Eltern sind in diesen Prozess einzubinden. Aus meiner Erfahrung weiß ich, ich musste
mich oft mit hineindrängen in diesen Prozess. Man wollte am liebsten allein mit den Kindern
verhandeln, manchmal vielleicht auch bedrohlich, was Eltern für eine Position einbringen können.
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Aber ohne Eltern geht es nicht. Das muss uns bewusst werden und bleiben. Gleichzeitig müssen wir
uns bewusst sein – und das ist sehr schön in Ihrem Vortrag deutlich geworden, Frau Professor
Süßmuth – dass in der modernen Arbeitswelt mit der Unterzeichnung des Arbeits- oder
Ausbildungsvertrages Berufs- und Bildungsberatung nicht zu Ende sein kann. Wir werden in eine
mobile Gesellschaft hineinkommen, in der lebenslanges Lernen und Beraten notwendig sein wird.
Und ich möchte hier an Sie als Berufsberater appellieren, darin, sowie die Lehrer, Vorbilder
lebenslangen Lernens zu sein. Denn nur wenn Sie selbst sich weiter qualifizieren, können Sie dieses
auch angemessen vermitteln, dass dies für einen Jugendlichen der Anfang, das Stück Schule der
Anfang des lebenslangen Lernens ist.
Als Bundeselternrat haben wir in unseren Fachtagungen mehrfach Forderungen gestellt. Und ich will
Ihnen nur kurz einige davon nennen:
Wir sind der Meinung, dass spätestens in der siebten Klasse, besser aber noch in der Primarstufe,
Vorbereitung auf eine spätere Berufswahl beginnen muss.
Und zwar unter Einbeziehung auch professioneller Kräfte. Die Lehrer können zwar alles, aber wenn
wir alles zu können meinen,
machen wir es nur oberflächlich. Lehrer und Lehrerinnen können allein das Spektrum nicht abdecken.
Berufsberater und Berufsberaterinnen sind einzubeziehen und durch
Dazu brauchen Schulen
deren spezielle Beratungskompetenz und ich füge noch hinzu auch
professionelle Öffnung auch in
Wissenskompetenz über die verschiedenen Berufsfelder kann dieses
die Gesellschaft hinein, an die
Feld geöffnet werden und muss geöffnet werden. Das weiß kein Lehrer
Fachleute, die es können.
und das wissen wir als Eltern auch nicht.
Lehrer und Lehrerinnen können
allein das Spektrum nicht abdecken. Berufsberater und Berufsberaterinnen sind einzubeziehen und
durch deren spezielle Beratungskompetenz und ich füge noch hinzu auch Wissenskompetenz –
auch das ist bei Ihnen deutlich geworden, Frau Süßmuth – über die verschiedenen Berufsfelder, das
weiß kein Lehrer und das wissen wir als Eltern auch nicht, kann dieses Feld geöffnet werden und
muss geöffnet werden.
Und es kann einen Beitrag dazu leisten, dass Schule sich auch verändert, dass es nicht nur diesen
„Alleinunterhalter“ Lehrer gibt, sondern dass wir in Schulen auch multiprofessionell arbeiten. Wir
müssen die unterschiedlichen Kompetenzen einbeziehen und zum Wohl der Kinder miteinander
vernetzen.
Und in diesen Prozess, ich
sagte es bereits, müssen die
Eltern, die nach wie vor die
wichtigste Rolle bei der
Berufsentscheidung der
Kinder spielen eingebunden
werden.
Entweder in Projekten selber oder in Elternabenden, Informationsabenden oder bei den
Gesprächen.

Aber, auch das sage ich deutlich und das haben wir im Bundeselternrat
im letzten Jahr noch einmal als Forderung gestellt:
Die Vorbereitung der Berufswahlentscheidung darf nicht allein Sache
der Schule sein, sondern dies gehört für uns zu den wichtigsten
Aufgaben der Agentur für Arbeit.

Aber, auch das sage ich deutlich und das haben wir im Bundeselternrat im letzten Jahr noch einmal
als Forderung gestellt:
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Die Vorbereitung der Berufswahlentscheidung darf nicht allein Sache der Schule sein, sondern dies
gehört für uns zu den wichtigsten Aufgaben der Agentur für Arbeit. Und in der Rahmenvereinbarung
zwischen der Kultusministerkonferenz und de Bundesagentur für Arbeit vom 15.10.2004 sind ja
wichtige Eckdaten gesetzt worden.
Zwar für benachteiligte Jugendliche, aus unserer Sicht aber gelten diese Eckdaten oder müssen für
alle Kinder und Jugendlichen gelten, denn wir können nicht immer nur Gruppen stigmatisieren und
sagen, für die gelte was Besonderes sondern es gilt für alle Kinder und Jugendlichen, dass diese
Eckdaten eingehalten werden und ich nenne nur drei davon:
Beide Partner, Agentur für Arbeit und Schule, stellen sich den veränderten Herausforderungen im
Arbeitsfeld Berufsvorbereitung.
Beide Partner bekennen sich zur gemeinsamen Verpflichtung beim Übergang Schule - Beruf.
Gestern ist der Berufsbildungsbericht veröffentlicht worden. Ich habe heute Morgen schon in der
Presse, ich konnte den Bericht noch nicht lesen, ich habe heute Morgen mir eine Presseschau
angeschaut. An keiner Stelle war vom Übergang von Schule – Beruf, von Berufsberatung, die Rede.
Diesen Bericht kann man, wenn es wirklich nicht drinsteht, wegschmeißen, weil er wichtige
Komponenten einfach nicht enthält.
(Applaus)
Der dritte Punkt aus dieser Vereinbarung der Kultusministerkonferenz war, beide Partner verpflichten
sich zur Kooperation…
Anmerkung der Redaktion: Leider bricht die Tonaufzeichnung hier ab.
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Werner-Stephan-Oberschule Berlin

Karin Wagnitz-Brockmöller
Lehrerin

Wir stehen vor einem Prozess des Wegbrechens unserer
Beratungsstrukturen.

Ich bin an einer Hauptschule, einer funktionsfähigen, positiven, recht friedlichen Hauptschule.
(Applaus)
Einige werden sicher auch in der Presse über unsere Schule gelesen haben, weil wir im Moment als
Modell sozusagen nach außen transportiert werden.
Ich kenne aber auch – vor dreizehn Jahren – eine ganz andere Realität der Arbeit an der Schule.
Insofern möchte ich sagen, dass vieles, was der Elternvertreter hier eingefordert hat, bei uns Realität
ist. Wir haben als Schwerpunkt die Berufsorientierung, nicht nur die, sondern auch Schule ohne
Rassismus und vieles mehr. Aber wir haben als großen Schwerpunkt die Berufsorientierung.
Das bedeutet, sie fängt in der siebten Klasse an, also eine sehr frühzeitige Berufsorientierung,
verbunden mit mehreren Praktika für alle Schüler.
Wir haben Praxislernen in den Projekten Schüler / Firma und Schulcafeteria und haben ein weites
Netzwerk von außerschulischen Kooperationen mit Jugendbildungsträgern, mit Betrieben mit
Oberstufenzentren und eine rege, intensive Zusammenarbeit mit unserer Berufsberaterin Frau
Petschick, die ich auch hier namentlich als sehr engagiert erwähnen möchte, einfach weil wir
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gemeinsam Systeme aufgebaut haben, Kooperations- und Beratungssysteme, die tragfähig,
kontinuierlich und gut für unsere Schüler sind.
Ich freue mich deshalb heute hier zu sprechen, weil wir Protestbriefe geschrieben haben, denn wir
stehen vor einem Prozess des Wegbrechens unserer guten erarbeiteten, über Jahre entwickelten
Beratungsstrukturen. Wir sind darüber entsetzt, wir sind darüber erbost. Ich kann um Ergänzung
bitten, denn ich weiß, dass hier eine sehr engagierte Kollegin aus der Realschule sitzt, ich weiß, eine
Kollegin der Gesamtschule ist
Wir stehen vor einem Prozess des Wegbrechens unserer guten
heute hier.
erarbeiteten, über Jahre entwickelten Beratungsstrukturen.
Ich spreche jetzt für den Bereich, ja, einer engagierten Hauptschule für leistungsschwache Kinder,
für sehr verschiedene Klientels.
Wir haben geistig behinderte Kinder an der Schule, wir haben lernbehinderte Kinder, wir haben
Kinder mit vielen Förderschwerpunkten, wir haben auch leistungsstarke Hauptschüler, wir haben
Realschüler, die den mittleren Schulabschluss schaffen, wir haben Migranten, und wir haben
Mädchen, die auch eine besondere Gruppe im Rahmen der Berufsberatung darstellen.
Das Wegbrechen sieht so aus, dass eben eine Minderung der Beratungsangebote und Zeiten
stattfindet, dass die Verteilung auf Zuständigkeiten, wo Schüler in anderen Bezirken wohnen, einfach
weggegeben werden, dass Schüler zu einem Jobcenter gehen müssen, anstatt – und jetzt stellen
Sie sich vor, leistungsschwache Schüler, Migrant, kein Elternhaus, vielleicht in einer WG wohnend –
wer ist dann für den da, wenn nicht Schule als Ausgangsbasis für Zusammenfinden, für Beratung,
für Betreuung. Da brauchen wir Berufsberaterinnen so wie Frau Petschick, die wirklich vor Ort sind,
die sich um die Menschen kümmern von Anfang bis Ende und auch nach der Schulzeit
Ansprechpartner bleiben, wenn der Weg danach vielleicht wegbricht, weil ein Ziel nicht erreicht
werden kann oder schlimmstenfalls eine persönliche Krise dazu führt, dass jemand was abbricht.
Es gibt ja die vielfältigsten Gründe.
Wir sind nicht bereit, dieses so hinzunehmen und wir möchten gern
mit Ihnen an dieser Stelle auch kämpfen.
Das bedeutet also, das niedrig
schwellige Angebot in der Schule zu erhalten. Es ist einfach ein ganz zentraler Punkt, den wir
einfordern. Wir sind nicht bereit, dieses so hinzunehmen und wir möchten gern mit Ihnen an dieser
Stelle auch kämpfen.
Das widerspricht übrigens auch allen anderen Strukturen, die eigentlich im Kern gebraucht werden,
wie Kietzbezogenheit, Netzwerkarbeit mit dem Jugendamt, Regionen. Überall dort wird die
entscheidende Arbeit gemacht, hier werden ja die Dinge verändert.
Der zweite wichtige Bereich, in dem wir auch Beratungsarbeit mit der Agentur für Arbeit durchführen,
betrifft unsere Förderkinder, also die Integrationsschüler.
Hier waren Schüler als Mitglieder in einem Schulversuch zum Übergang Schule – Beruf für
Integrationskinder, haben dort ein ganz wunderbares System der Zusammenarbeit mit der
Berufsberatung, der Rehabilitationsberatung aufgebaut. Wir erleben das Gleiche noch krasser, weil
die gesamte Beratungsstruktur zerbrochen ist seit letzten Sommer. Es steckt viel Zeit darin, und es
ist jetzt kaputt gegangen. Ich sage mal ganz einfach warum: Vorher hatten wir eine
Rehabilitationsberaterin, einen gesamten Kooperationsfahrplan durchgeführt mit allem drum und
dran. Jetzt ist das neue System, der zuständige Berater kann nicht mehr in die Schule kommen, wir
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haben sie nämlich nicht mehr. Es geht nach Buchstaben. Manche Schüler müssen dorthin, andere
dahin.
Es gibt auch keine Gespräche mehr. Ich rufe auf dem Arbeitsamt an, ich versuche wenigstens dann
mal denjenigen zu erreichen. Dann liegt die Akte ganz woanders, wir können auch nicht die Eltern
mit in die Schule einladen, obwohl wir ja als Schule einen Beratungsraum haben für solche
Gespräche. Nein, es ist ja ganz woanders, wir erfahren auch die Termine nicht. Das bedeutet, dass
es eine richtig sichtbare Verschlechterung der Zusammenarbeit gibt, was von hohem Nachteil für
unsere Schüler ist…
Anmerkung der Redaktion: Leider bricht die Tonaufzeichnung hier ab.
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Internationalen Vereinigung für Bildungs- und
Berufsberatung
Dr.

Bernhard Jenschke
Präsident

Bildungs- und Berufsberatung ist nicht nur ein individuelles
sondern auch ein hohes öffentliches Gut.

Werte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank für die Einführung.
Ich habe absichtlich meine Position verändert, weil ich gebeten worden bin, sozusagen den Blick von
außen auf die Problematik zu richten, und zwar unter europäischer und internationaler Perspektive
die Bedeutung von Berufsberatung zu beleuchten.
Und ich möchte das vor allen Dingen an zwei wichtigen Dokumenten festmachen und an zwei
Organisationen.
Aber ich möchte am Anfang sagen, wenn hier von Bildungs- und Berufsberatung gesprochen wird, international career guidance – dann ist damit ein weiter umfassender Begriff von Beratung gemeint,
der früh einsetzt am Beginn des Lern-Lebens eines Menschen über die verschiedenen Stationen der
Schul- und Berufswahl hinweggeht und dann auch durch Beratung den einzelnen befähigen soll, die
verschiedenen Entscheidungssituationen in der komplexen Arbeitswelt und Berufswelt zu
bearbeiten, sein Leben als Berufstätiger, als handelnder Bürger, als Eltern in den verschiedenen
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Rollen in einer vernünftigen Balance zwischen Arbeit und Leben selbstständig in die Hand zu
nehmen.
Also dieser umfassende Begriff von Bildungs- und Berufsberatung ist gemeint und nicht nur
Berufsberatung vom Bildungs- ins Beschäftigungssystem.
Sie werden auch dann aus den Empfehlungen der OECD und der EU entnehmen können, dass
immer dieser weite Blick gemeint ist.
Im Jahr 2000 hatte die OECD – ich brauche die Organisation wohl nicht vorstellen- die größte
wirtschaftliche Organisation mit den stärksten Wirtschaftnationen der Welt, die sich um
wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern kümmert – in einer Studie zu dem Übergang junger
Menschen von Schule in den Beruf festgestellt, dass dieser Übergang immer dann besonders gut
und ohne Schwierigkeiten, jedenfalls ohne größere Schwierigkeiten gelingt, wenn er von einem
kontinuierlichen Beratungsprozess, von sachkundigen Beratern begleitet wird.
Und dieses Ergebnis dieser Studie hat dann die Verantwortlichen in der OECD veranlasst,
Berufsberatung in verschiedenen Ländern einmal unter die Lupe zu nehmen und zu untersuchen,
wie Berufsberatung aussieht, mit welchen Ressourcen sie arbeitet, welche Qualifikationen
eingebracht werden müssen, welche Erwartungen da sind und wie sie strukturell organisiert sind.
Vierzehn Länder wurden dabei von der OECD untersucht und an diese Untersuchung hat sich dann
gleich die Weltbank angehängt und auch die EU, so dass eine Datensammlung von umfangreichen
Daten zur Situation der Bildungs- und Berufsberatung in 34 Ländern vorliegt. Und für die
Bundesrepublik Deutschland hat
Für die Bundesrepublik Deutschland hat in einem abschließenden
dann in einem abschließenden
Länderbericht die OECD die tragende Rolle der Berufsberatung der
Länderbericht die OECD die
damals noch Bundesanstalt für Arbeit hervorgehoben.
tragende Rolle der Berufsberatung
der damals noch Bundesanstalt für
Arbeit hervorgehoben, backbone sozusagen wurde unterstrichen eine Rolle, die sie natürlich auch
von dem gesetzlichen Auftrag und ihrer Bedeutung als der bundesweiten Anbieterin von Beratung
sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene hat. Und ich möchte noch sagen, die sie auch
wahrnehmen sollte.
Als Vorteil wurde dabei analysiert die Nähe zum Arbeitsmarkt und zu den Bedürfnissen des
Arbeitsmarktes und eher als Nachteil wurde die Verbindung mit der Gewährung von Sozialleistungen
gesehen und auch befürchtet, dass dabei eventuell die Bedürfnisse des einzelnen stärker
zurücktreten. Aber das muss ja nicht so sein, wie wir alle wissen.
Empfohlen wurde von der OECD die Stärkung einer professionellen
Beratungskultur innerhalb der Bundesagentur für Arbeit.
Und neben der Beratung für die Jugendlichen sollte vor allen Dingen auch
die Beratung für die Erwachsenen gestärkt werden, und hier nicht nur für
die Arbeitslosen, sondern auch für diejenigen, die den Beruf wechseln
wollen, die sich anpassen wollen an die Anforderungen der Arbeitswelt.

Empfohlen wurde
deswegen die Stärkung
einer professionellen
Beratungskultur innerhalb
der BA mit dem Ziel einer
größeren
Kundenorientierung und

Kundenzufriedenheit.
Und neben der Beratung für die Jugendlichen sollte vor allen Dingen auch die Beratung für die
Erwachsenen gestärkt werden, und hier nicht nur für die Arbeitslosen, sondern auch für diejenigen,
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die den Beruf wechseln wollen, die sich anpassen wollen an die Anforderungen der Arbeitswelt. Dies
sollte ebenfalls ausgebaut werden.
Und nicht nur sozusagen auf dem Papier sollte dieses Angebot da sein, sondern es sollte jederzeit
verfügbar sein und für alle Bürger auch zugänglich gemacht sein.
Auch im Bildungsbereich hatten die OECD-Experten Empfehlungen und Erwartungen
ausgesprochen.
Vor allen Dingen sollte sich die Berufsorientierung sich nicht nur auf eine reine Kunde der
Arbeitswelt konzentrieren sondern, wie der Vertreter des Elternrates gerade noch einmal
unterstrichen hat, insbesondere auch unter Reflexion der eigentlichen Interessen, der
Wertsetzungen, die Jugendliche und ihre Eltern mit einbringen in den Prozess. Der Einzelne soll
befähigt werden, nicht nur am Ende der Schule, sondern auch im weiteren Arbeitsleben selbst
Entscheidungen treffen zu können und diese auch zu verantworten, um sie dann wie hier unser
Schüler gerade auch gesagt hat, den richtigen Weg für sich zu finden und dann auch entsprechend
als wertvoller Bürger im Wirtschafts- und Arbeitsleben teilnehmen zu können.
Und natürlich hatten die OECD-Experten auch gesehen, dass in unserem Bildungssystem auch
gerade im Gymnasium, in dem Teil, der dann die „Führungseliten“ eigentlich mit ausbilden soll,
Berufsorientierung ganz klein
geschrieben wird, und auch an den
Die OECD-Experten haben gesehen, dass in unserem
Hochschulen sollte Berufswahl und
Bildungssystem gerade auch im Gymnasium, in dem Teil, der dann
Berufsberatung stärker mit in den
die „Führungseliten“ eigentlich mit ausbilden soll,
Blick genommen werden.
Berufsorientierung ganz klein geschrieben wird, und auch an den
Hochschulen sollte Berufswahl und Berufsberatung stärker mit in
Weiter wurde natürlich auch die
den Blick genommen werden.
Frage der Qualifikation der Berater
unter die Lupe genommen. Und hier sollte eine Stärkung des professionellen Qualifikationsstandards
sowohl in Richtung auf Beratungsdurchführung wie auch im Hinblick auf die Qualifikation der Berater
in Deutschland erfolgen.
Und die Gutachter in der OECD haben sich in der Tat verwundert, dass gerade in einem Land wie
Deutschland, das auf Abschlüsse in der Berufsausbildung, auf Zeugnisse, auf Anerkennung der
Qualifikation so großen Wert legt, dass hier in diesem Land keine Regelung zur Qualifikation der
Berufsberatung
Die Gutachter in der OECD waren verwundert, dass gerade in einem Land wie
besteht. Und ich
Deutschland, das auf Abschlüsse in der Berufsausbildung, auf Zeugnisse, auf
denke, dies ist auch
Anerkennung der Qualifikation so großen Wert legt, dass hier in diesem Land
nach wie vor eine
keine Regelung zur Qualifikation der Berufsberatung besteht.
aktuelle Forderung.
(Applaus)
Weiterhin sollten natürlich auch Qualitätssicherungssysteme eingeführt werden. Und wenn Frau
Süßmuth heute Morgen auch von einer Evaluationshysterie gesprochen hat: Ganz wichtig ist
natürlich, die Prozesse der Beratung zu begleiten, zu evaluieren, so zusagen die „Outcomes“ sowohl
für den Einzelnen wie für die Gesellschaft immer wieder unter die Lupe zu nehmen. Und das hat die
OECD in besonderer Weise vorgeschlagen. Und, last but not least, Beratung ist ja nicht nur eine
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Aufgabe einer Institution, und Berufsberatung ist zunächst einmal wegen der Dominanz des sehr
positiven dualen Systems bei der Arbeitsverwaltung angesiedelt. Aber auch der Bildungsbereich hat
sehr wichtige Funktionen und hat auch eine Beratungsaufgabe, und hier gibt es also sozusagen zwei
Agenten und zwei Bereiche, und gerade deswegen ist es so wichtig, und das hat die OECD
unterstrichen, dass man eine Abstimmung, eine Kooperation zwischen den beiden Bereichen
braucht. Etwa in Form eines gemeinsamen Gremiums, dazu eingeschlossen natürlich auch noch der
Jugendbereich, der Wohlfahrtsbereich, damit die verschiedenen Beratungsangebote miteinander
abgestimmt, effizient und vielleicht auch effizienter arbeiten können.
Anmerkung der Redaktion:
Weil im Mittelteil der Rede von Dr. Jenschke aus technischen Gründen ein Abschnitt nicht
transkribiert werden konnte, dokumentieren wir hierfür – in kursiver Schrift –die entsprechende
Passage aus seiner schriftlichen Vorlage. Diese kann komplett in der Sonderausgabe Nr. 3 der
Zeitschrift iBB – Informationen für die Bildungs- und Berufsberatung nachgelesen werden, die aus
Anlass dieser Anhörung erschienen ist. Sie kann unter der Adresse www.Kohnpage.de/iBB/S-03.pdf
aus dem Internet geladen werden:
Die Regierungschefs der Europäischen Union haben sich im Jahre 2000 in Lissabon das ehrgeizige
Ziel gesetzt, Europa im Zeitraum bis 2010 zur wettbewerbsstärksten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten
die Politiken, die Systeme und die Praxis in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung
modernisiert werden. In dem dafür beschlossenen Arbeitsprogramm für Bildung und Ausbildung
2010 werden dafür drei miteinander verbundene Elemente – lebenslanges Lernen, die Umsetzung
von gemeinsamen Bildungszielen und die Verstärkung der Kooperation bei der beruflichen Bildung identifiziert.
Im Mai 2004 hat der
Rat der
Bildungsminister der
EU, natürlich unter
Beteiligung
Deutschlands, eine Entschließung zur Stärkung der Bildungs- und Berufsberatungssysteme in den
Mitgliedsländern verabschiedet, die folgende Prioritäten festgelegt hatte:
• die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Beratungsangebots, das von allen Bürgern in
Anspruch genommen werden kann;
• eine Verbesserung der Mechanismen zur Qualitätssicherung in den Beratungsdiensten
• die Festigung der Strukturen zur Entwicklung der Politik und Systeme auf nationaler Ebene
unter Einbeziehung der wichtigsten Beteiligten aus Politik, der Beratungspraxis und der
Betroffenen, den so genannten stakeholdern.

Im Mai 2004 hat der Rat der Bildungsminister der EU, natürlich unter
Beteiligung Deutschlands, eine Entschließung zur Stärkung der Bildungs- und
Berufsberatungssysteme in den Mitgliedsländern verabschiedet.

Die Verantwortlichen in der EU hoben hervor, dass Bildungs- und Berufsberatung auch dazu
beiträgt, allgemeine politische Ziele wie lebenslanges Lernen, Arbeitsmarkteffizienz,
Beschäftigungsfähigkeit, soziale Gleichheit , sozialen Zusammenhalt und die Teilnahme der Bürger
am gesellschaftlichen Leben zu fördern.
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Damit wurde Bildungs- und Berufsberatung auf die politische Agenda der EU gesetzt. In der
Resolution wird gefordert,
• dass die Beratungsdienste den einzelnen Bürger mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt
stellen;
• die Beratungsdienste neu auszurichten sind, um die Fähigkeit der einzelnen Bürger zur
Gestaltung ihres Berufsweges und ihrer Lernprozesse zu entwickeln und
• generell einen breiteren Zugang zu den Beratungsdiensten zu ermöglichen und die Qualität
der Beratungsangebote zu verbessern.
Als vordringliche Aktivitäten zur Erreichung dieser Zielvorstellungen schlägt der Ministerrat vor
• eine verstärkte Kooperation innerhalb Europas und mit den internationalen Organisationen
OECD, UNESCO, Weltbank und ILO ;
• die Erreichbarkeit der nationalen Beratungsdienste zu erweitern und deren Abstimmung und
Kohärenz über die verschiedenen Sektoren hinweg sicherzustellen;
• als Beratungsziel die Kompetenzen der Bürger für die selbständige Handhabung sozusagen das Management - von Lernen und Beruf zu entwickeln;
• die Aus- und Fortbildung der Berater innerhalb der EU durch best practice Modelle zu
verbessern;
• die politisch Verantwortlichen durch wissenschaftliche Forschungsdaten zu unterstützen und
• die Umsetzung dieser Prioritätenliste durch bestehende EU-Programme und
Folgeberichterstattung über die erfolgten nationalen Aktivitäten zu sichern.
Die EU Kommission hatte bereits 2002 eine Arbeitsgruppe eingesetzt – bestehend aus Experten von
Ministerien, Sozialpartnern, des Europäischen Elternrates, der Verbraucher- und
Jugendorganisationen, der Weltorganisation der öffentlichen Beschäftigungsdienste WAPES, der
OECD, des EFT und der Internationalen Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung AIOSP - ,
die wichtige Dokumente zur Förderung und Weiterentwicklung der lebenslangen Beratung und
verschiedene Instrumente zur Selbstevaluation von Beratungsdiensten erarbeitet und veröffentlicht
hat. So das Handbuch zur Bildungs- und Berufsberatung für Politisch Verantwortliche und
Gemeinsame Ziele und Grundsätze für das lebensbegleitende Bildungs- und
Berufsberatungsangebot, die auch von den Ministern verabschiedet wurden. Zur Qualitätssicherung
wurde ein Rahmen mit so genannten Bezugskriterien zur Verfügung gestellt, die besonders auf die
Einbeziehung der Bürger und Nutzer, die Fachkompetenz der Berater wie auch die Verbesserung
der Dienstleistungsqualität durch Qualitätsstandards und Evaluation Wert legen. Zurzeit werden
Indikatoren und Benchmarks erarbeitet, die zum Vergleich der nationalen Beratungssysteme
herangezogen werden können.
.
In der Bundesrepublik hatte sich ja auf Empfehlung der EU Resolution hin bereits nach dem von der
BA, den Ministerien für Arbeit und Bildung sowie dem BIBB organisierten Fachkongress 2004 ein
Initiativkreis zur Gründung eines Nationalen Forums für Beratung in Bildung, Beruf und
Beschäftigung gebildet , der seit zwei Jahren aktiv ist und bereits die Grundlagen für ein solches
institutionalisiertes Forum erarbeitet hat.
Als Ausfluss der Ministerratsempfehlung hat die Europäische Kommission im Rahmen der
Gemeinschaftsprogramme zwei Projekte zur Förderung der Einrichtung von solchen Nationalen
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Foren initiiert, in denen jeweils sechs Länder kooperieren ( Deutschland arbeitet mit Frankreich,
Finnland, Polen, der Tschechischen Republik und Österreich zusammen) und ihre Erfahrung zur
Netzwerkbildung im Beratungsbereich austauschen.
Es ist begrüßenswert, dass das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft auf Vorschlag
dieses Initiativkreises ein Forschungsprojekt vergeben hat, für den der Initiativkreis als
wissenschaftlicher Fachbeirat arbeitet. In dem Projekt werden ein Beratungsatlas für mehr
Transparenz und bessere Zugangsmöglichkeit zu angemessener Beratung für unterschiedliche
Zielgruppen in Deutschland erarbeit sowie Qualitätsstandards für Beraterqualifikation und
Beratungsdurchführung unter Berücksichtigung der vorliegenden europäischen und internationalen
Kriterien und Ergebnisse entwickelt ( so auch unter Einbeziehung der Ethischen Standards der
AIOSP von 1995, die weltweit Anerkennung gefunden haben, und unter Berücksichtigung der in
einer weltweiten Studie entwickelten Internationalen AIOSP Kompetenzen für Berater).
Sowohl die Minister wie auch die Experten der Europäischen Union messen der Bildungs- und
Berufsberatung eine hohe sozial-, wirtschafts- und bildungspolitische Bedeutung zu und haben
deren Weiterentwicklung in vielfältiger Hinsicht auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene
empfohlen. Dies gilt auch für Deutschland, ist doch unser Land vor allem auf unsere
Bildungsreserven und die Entwicklung und Förderung unserer Talente angewiesen. Gute Berufsund Bildungsberatung sichert auch die Förderung unseres Humankapitals und trägt zu
wirtschaftlichem Wachstum bei.
Europa hat hier bereits die Weichen gestellt. Es wäre wünschenswert für den Bildungs- und
Beschäftigungsbereich, wenn wir über Institutionen und Zuständigkeitsbereiche hinaus zu einer
abgestimmten Zusammenarbeit zur Verständigung über Qualitätskriterien und
Qualifikationsstandards kommen könnten im Dienste der Bürger, die nicht nur in der Europäischen
Sozialcharta sondern ja auch in unserer deutschen Sozialgesetzgebung ein Recht auf kompetente
Beratung haben.
Lebensbegleitende Beratung unterstützt die Verantwortlichen in Deutschland auch in der Erreichung
von gemeinsamen europäischen politischen Zielen:
Bildungs- und Berufsberatung ist eine effiziente Investition in Bildung und berufliche Ausbildung,
steigert die Teilnahme, aber auch die Abschlussquoten und verbessert die Bildungschancen des
einzelnen. Sie führt
Bildungs- und Berufsberatung ist eine effiziente Investition in Bildung und
zur Arbeitsmarktberufliche Ausbildung, steigert die Teilnahme aber auch die Abschlussquoten
Effizienz durch
und verbessert die Bildungschancen des einzelnen.
verbesserte
Abstimmung der
Kompetenzen und Interessen des einzelnen mit den Ausbildungs- und den Beschäftigungschancen
und Möglichkeiten und fördert auch die regionale und die berufliche Mobilität. Bildungs- und
Berufsberatung fördert die persönliche Entfaltung und die Beschäftigungsfähigkeit aller Bürger durch
den Prozess des lebenslangen Lernens. Auch das ist von Frau Süßmuth heute Morgen schon
angesprochen worden. Und sie unterstützt die soziale Eingliederung aller Bürger, nicht nur der
Problemgruppen, sondern aller Bürger in das Bildungssystem, in die Gesellschaft und in die
Volkswirtschaft.
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Beratung fördert so auch die soziale Gerechtigkeit durch Hilfe bei der Überwindung von Barrieren,
die geschlechtsbedingt, ethisch, alters- oder behinderungsbedingt sein können. Und insgesamt
fördert gute Berufsberatung die gesamte wirtschaftliche Entwicklung durch höhere Erwerbsquoten
und Nutzung der Qualifikationsreserven in der wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft.
In sofern ist Bildungs- und Berufsberatung nicht nur ein individuelles sondern auch ein hohes
öffentliches Gut, das es zu erhalten und zu pflegen gilt.
Als Vertreter eines internationalen Verbandes und als Experte der europäischen Kommission
appelliere ich hier heute
Bildungs- und Berufsberatung ist nicht nur ein individuelles sondern auch ein
an alle politischen
Verantwortlichen: wirken hohes öffentliches Gut, das es zu erhalten und zu pflegen gilt.
Ich appelliere hier heute an alle politischen Verantwortlichen: wirken Sie dabei
Sie dabei mit zum
mit zum Nutzen der Menschen und unseres Landes.
Nutzen der Menschen
und unseres Landes.
(Applaus)
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Fachhochschule der Bundesagentur für Arbeit

Karl-Heinz P. Kohn
Dozent für Arbeitsmarkt

Wir brauchen für alle den bestmöglichen beruflichen Weg –
aus sozialer, aber gerade auch aus ökonomischer Vernunft.

Ich habe Anschlussstellen erfahren durch die Vorträge einmal von Frau Süßmuth, andererseits auch
bei Herrn Jenschke. Ich versuche einmal ganz schlaglichtartig und auch nicht zu langatmig, die
ökonomische Perspektive zu betonen.
Wir haben gesehen, Frau Süßmuth hat es schon sehr anschaulich gesagt, dass wir natürlich Fehler
machen, wenn wir die sozial-ökonomischen Angebote, den öffentlichen Zugang zu solchen
Bereichen wie der Berufsberatung minder schätzen würden, was wir in der politischen Öffentlichkeit
heimlich tun. Ich denke, die verschiedenen Beispiele aus den Vorträgen haben das deutlich
gemacht. Ich will demgegenüber versuchen, einen Moment lang ganz von der sozialen Perspektive
abzusehen und eine rein ökonomische Perspektive aufzuzeigen.
Wir werden dann sehen, dass wir das, was wir in Deutschland seit langem gewohnt sind zu tun,
nämlich die beiden Perspektiven des Sozialen und des Ökonomischen gegeneinander auszuspielen,
eigentlich recht unsinnig ist.
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Es ist eben nicht nur eine politische Ideologie, eine soziale Marktwirtschaft zu formulieren und
anzustreben, sondern die ökonomische Entwicklung ist mit solchen sozialen
Dienstleistungsangeboten wie der Berufsberatung unabdingbar verknüpft. Diese Argumentation
versuche ich mit einigen Grafiken zu unterstützen.
Erster Punkt an dieser Stelle, der, glaube ich, erst gesagt werden muss, weil er nicht so ins
Bewusstsein vorgedrungen ist: Obwohl wir uns seit vielen Jahren intensiv mit der starken
Unterbeschäftigung in Deutschland auseinandersetzen, also der hohen Arbeitslosigkeit und der
darauf aufsetzenden „Stillen Reserve“ des Arbeitsmarkts, diskutieren wir öffentlich immer noch die
falschen Diagnosen. Wir sind es gewohnt, beschäftigungspolitische Diskussionen so zu führen, als
sei alles ein Ergebnis der Abwanderung von Arbeitsplätzen. Das ist aber nicht der Fall.
Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch jetzt, ich habe auch nicht genug Zeit das auszuführen,
aber ich versuche einfach einmal, Ihnen kurz zu skizzieren, warum ich das so sage. Ich rede über
vier bis fünf Jahrzehnte arbeitsmarktlicher Entwicklung in Westdeutschland. In Ostdeutschland ist
einiges anders gelaufen. Aber Ostdeutschland ist auch nur etwa ein Sechstel des gesamten
bundesdeutschen Arbeitsmarktes. Also: Ich rede im Folgenden über fünf Sechstel des deutschen
Arbeitsmarktes.
Insgesamt ist das hohe Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt in den letzten Jahren nicht etwa durch ein
Herabsinken der Arbeitsplätze entstanden, nein, die Arbeitsplätze sind mittelfristig sogar gestiegen.
Wir haben heute ein deutlich höheres Beschäftigungsniveau als beispielsweise in den sechziger
Jahren, die ab und zu glühend als goldene Zeiten am Arbeitsmarkt beschrieben werden. Die Zahl
der Arbeitsplätze in Westdeutschland ist also über Jahrzehnte deutlich gestiegen, aber die
Arbeitslosigkeit konnte ebenfalls zunehmen, weil die Zahl der Menschen, die in Deutschland Arbeit
suchen, noch viel stärker gestiegen ist.
Wir haben also eine Schere zwischen Arbeitsmarktangebot, den Menschen, die Arbeit suchen, und
der Nachfrage nach Arbeitskräften. Deshalb, weil wir sehr sehr viel mehr Menschen haben, die
heute dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen als noch vor zehn, zwanzig oder dreißig Jahren.
Aus unterschiedlichen Gründen: Das ist zum Teil Zuzug, zum Teil verändertes Erwerbsverhalten der
Frauen, und es ist ein Hineinwachsen der geburtenstarken Jahrgänge der sechziger Jahre in das
Erwerbspersonenpotenzial, also in das Alter ab fünfzehn, wo man grundsätzlich dem Arbeitsmarkt
zugerechnet wird. Das heißt, die Unternehmen in Deutschland sind es gewohnt, am Arbeitsmarkt
aus dem Vollen zu schöpfen. Ja, sogar mehr als genug Arbeitskräfte zu haben, momentan eben
etwa fünfeinhalb bis sechs Millionen mehr Menschen, die arbeiten könnten, als wir Arbeitsplätze
haben.
Das sage ich deshalb so deutlich, weil sich das in den nächsten Jahren dramatisch ändern wird.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, aus dessen Ergebnissen ich jetzt zitiere, hat in
der zweiten Jahreshälfte 2005 ganz aktuelle mittelfristige Schätzungen sowohl der
Arbeitsmarktangebote als auch der Arbeitsmarktnachfrage in Deutschland, jetzt Gesamtdeutschland
West und Ost, für die kommenden Jahrzehnte vorgelegt.
Und daraus gilt es für politische Entscheider, unbedingt Schlüsse zu ziehen.
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Wir wissen, dass das, was Sie hier sehen, die absinkenden Kurven bei der Bevölkerung, dass das
demographisch der Fall ist.
Wir diskutieren dies allerdings meist nur mit Blick auf die Sicherung der Altersrentensysteme oder
der anderen Sozialversicherungssysteme.
Was wir bisher noch nicht so stark in die Öffentlichkeit haben bringen können, ist: was bedeutet es
eigentlich für den Arbeitsmarkt?
Am Arbeitsmarkt bedeutet es schlicht und ergreifend, dass die Zahl der Menschen, die dem
deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, drastisch sinken wird.
Das klingt heute alles ein bisschen seltsam in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, ist aber sehr sicher zu
schätzen.

Was Sie hier sehen, sind die unterschiedlichen Kurven der Schätzung des
Erwerbspersonenpotenzials, wie es so schön heißt. Sie sehen, es geht alles stark nach unten. Es
sind drei verschiedene Kurven, weil man dort vom IAB aus verschiedene Varianten des Zuzugs aus
dem Ausland durchgespielt und durchgerechnet hat.
Die unterste Variante, die nichts weniger ist als ein Viertel weniger Menschen, die dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehen, würde eintreten, wenn 100 000 Menschen pro Jahr mehr nach Deutschland
einwandern als auswandern - bis zum Jahr 2050.
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Die mittlere Variante würde eintreten bei + 200 000, die obere bei + 300 000.
Welches ist die Wahrscheinlichste?
Was auch nicht so stark angekommen ist in der Öffentlichkeit, ist, wie sich der Zuzug aus dem
Ausland in Deutschland in den letzen Jahren entwickelt hat. Wir erleben nur noch politische
Floskelbildungen auf dem Niveau Anfang der neunziger Jahre. Anfang der 9neunziger Jahre war
Zuwanderung aus den beiden Hauptzuwanderungsströmen, Asylbewerber einerseits und
deutschstämmige Aussiedler andererseits, höher als heute.

Dieses Bild hat sich festgesetzt, also Deutschland, ein Land mit sehr sehr starkem Zuzug.
Anfang der neunziger Jahre waren das tatsächlich pro Jahr zwischen knapp 500 000 und knapp
700 000 Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind. Und es waren Zeiten wo es nicht so
aussah, als könne man in Deutschland weiter friedlich leben, weil ein rassistischer Mob mörderische
Jagd machte auf Passanten anderer Hautfarbe und auf ganze Asylbewerberheime.
Sie sehen, wie sehr das durch unterschiedliche Entwicklungen zurückgegangen ist. Vom Niveau der
neunziger Jahre ist der Zuzug in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen auf ein faktisch
zu vernachlässigendes Niveau von nicht einmal mehr 100 000 Personen. Und der Zuzug aus beiden
Bereichen ist weiter rückläufig. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe; ich will sie nicht alle
ausführen.
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Für diese Schätzung des Erwerbspersonenpotenzials, also wie viele Leute stehen dem Arbeitsmarkt
überhaupt zur Verfügung, ist aber die Bilanz wichtig, nicht nur der Zuzug.

Das zeigt diese Grafik, ich hoffe, dass Sie dies auch in den hinteren Reihen einigermaßen sehen
können.
Denn es gibt auch den Wegzug, und auf den Saldo kommt es an. Also auf die Frage, wie viele Leute
mehr wandern nach Deutschland ein als aus?
Und da sehen wir, dass das in den letzten Jahren sehr stark rückläufig war. Sie sehen, wir haben
hier sogar zwei Jahre, in denen mehr Ausländer Deutschland verlassen haben als zugezogen sind.
Das sind Zahlen, die die aktuelle politische Diskussion überhaupt nicht zu Tage fördert.
Und wenn man den Mittelwert seit 2000 zieht, dann sind im Schnitt nach Deutschland pro Jahr ca.
117 000 Menschen mehr aus dem Ausland eingewandert als ausgewandert.
Und das ist für mich der Grund für die Schlussfolgerung: Nicht, wie das IAB annimmt, die mittlere
Kurve, sondern – ich fürchte - die unterste Kurve wird am wahrscheinlichsten eintreffen.
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Die unterste Kurve sagt nämlich: Bei einem mittleren Zuzug von 100 000 Personen pro Jahr wird das
Erwerbspersonenpotenzial von heute im Bereich von 45 Millionen sich entwickeln auf ein Niveau im
Jahr 2050 von gerade einmal noch 32 bis 33 Millionen.
Ein Viertel weniger Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, 13 Millionen weniger.
Deswegen ist es kein Konstrukt, kein Wolkenkuckucksheim, zu sagen, auch wenn es heute nicht so
wirkt, Arbeitskräfte werden in Deutschland verdammt knapp werden. Und jetzt glaube ich, ist Ihnen
klar geworden warum ich das ausführe beim Thema Berufsberatung, bei der Fragestellung dieser
Veranstaltung. Wir werden händeringend alle Qualifikationspotenziale in Deutschland an der
richtigen Stelle brauchen. Wir werden nicht nur aus sozialen Gründen, sondern auch aus ganz
ökonomischen Gründen alles tun müssen, um jede und jeden Einzelnen für den Arbeitsmarkt und für
die bestmögliche Qualifikation zu gewinnen. Und Sie als Berufsberaterinnen und Berufsberater
wissen: Das heißt nicht nur dafür, eine möglichst anspruchsvolle Ausbildung zu mache, sondern das
heißt auch: eine Ausbildung, die optimal an die persönliche Eignung und Neigung anschließt.
Die folgende Zusammenschau von künftigem Angebot und künftiger Nachfrage auf dem deutschen
Arbeitsmarkt macht das noch deutlicher. Denn die Einschätzung des künftigen
Arbeitskräfteangebotes ist ja nur die eine Seite der Arbeitsmarktentwicklung. Die Nachfrage nach
Arbeitskräften muss dem gegenübergestellt werden.
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Hier nun sehen Sie die schon dargestellte Entwicklungskurve des Erwerbspersonenpotenzials bei
angenommenen 100 000 zuwandernden Menschen ausländischer Herkunft im jährlichen Saldo, die
obere, rote Kurve. Und demgegenüber sehen Sie die Entwicklung der Arbeitsplätze, so wie sie die
Arbeitsmarktforschung einschätzt. Diese Linie lässt sich natürlich nicht so weit in die Zukunft
projizieren wie das Angebot, denn die Menschen, die im Jahre 2020 neu in das erwerbsfähige Alter
eintreten, sind ja heute schon geboren. Die Einschätzung der Nachfrage aber muss von
differenzierten Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ausgehen, und da gibt
es mehr Unabwägbarkeiten. Diese Projektion geht deshalb nur bis zum Jahre 2020. Ich darf Ihnen
aber sagen, dass das IAB nur sehr moderate Wachstumsannahmen in diese Projektion eingebracht
hat und dass das IAB im allgemeinen sehr gut liegt, was das Eintreffen seiner Vorhersagen
anbetrifft. Eine solche weitere leicht steigende Entwicklung der Arbeitsplätze entspräche auch nur in
etwa dem, was wir seit vielen Jahren beobachten können. Deutlich wird in dieser Grafik aber auch:
Auf leichte, ja sogar auf etwas stärkere Abweichungen der Realität von diesen Vorhersagen käme es
gar nicht an, zu deutlich ist der Gesamttrend der Entwicklung. Und auch, wenn dies heute nicht
unser Thema ist, erlauben Sie mir die Fußnote: Wir werden schneller, als heute viele glauben, in
eine Situation kommen, in der wir händeringend nach Möglichkeiten einer verstärkten Zuwanderung
von Fachkräften suchen werden.
Zumal: das ist ja „nur“ die rein quantitative Seite. Auch unter qualitativen Aspekten werden wir
deutlich mehr tun müssen. Dass sich die Anforderungen und dass sich die Nachfrage immer mehr
insbesondere in den hoch qualifizierten Segmenten des Arbeitsmarktes ergeben, muss ich vor
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einem Fachpublikum von Berufsberatern nicht eigens ausführen. Ein Blick in die Position
Deutschlands bei der Gewinnung von Akademikern lohnt aber schon.

Diese grafische Übersicht stammt aus der Forschungsabteilung der Deutschen Bank. Dort rät man
Anlegern sich auf solche Weltregionen zu konzentrieren, in denen das höchste Humankapital
heranwächst. Entschuldigen Sie mir diesen etwas roh klingenden Ausdruck für das, was in den
Köpfen von Menschen steckt. Der Ausdruck wurde ja sogar einmal zum „Unwort des Jahres“
gewählt. Für die ganz nüchterne ökonomische Analyse halte ich ihn aber für sehr geeignet. Was
zeigt nun diese Grafik?
Während es Ländern wie Korea und Spanien gelingt, im Zeitverlauf den Anteil ihrer Bevölkerung, der
ein Hochschulzertifikat erreicht, deutlich zu erhöhen (Jeweils ganz links sehen wir die Alterskohorte,
die demnächst das Erwerbsleben in Richtung Ruhestand verlässt, ganz rechts wächst sozusagen
der akademische Nahwuchs in das Erwerbsleben hinein) und während es den USA gelingt, ihr
Akademisierungsniveau auf bereits erreichtem hohem Niveau u stabilisieren, fällt Deutschland bei
den hoch Qualifizierten sogar zurück – und war schon zuvor nicht gerade vorne mit dabei.
Viel ließe sich dazu nun noch sagen. Und vielleicht finden wir ja noch später Gelegenheit, die eine
oder andere Schussfolgerung aus diesen Ergebnissen der Arbeitsmarktforschung zu diskutieren.
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Für das Thema dieser Anhörung will ich nur skizzenhaft das aus meiner Sicht Wesentliche
festhalten:
Deutschland kann es sich nicht nur aus sozialpolitischen, es kann sich auch aus ganz ökonomischen
Gründen nicht leisten, bei der Bildungs- und Berufsberatung nachzulassen. Herr Jenschke hat ja
sehr deutlich gemacht, welche volkswirtschaftliche Bedeutung dieser wichtigen öffentlichen
Dienstleistung auch von internationalen Experten zugemessen wird. Wir brauchen jede und jeden
Einzelnen auf dem Weg dieser Gesellschaft in ihre auch ökonomische Zukunft. Wir brauchen die
Potenziale von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, wir brauchen die Kreativität möglichst
vieler Frauen und Männer am Arbeitsmarkt, und wir brauchen den bestmöglichen beruflichen Weg
für alle Absolventen, die wir gegen alle Vernunft immer noch so säuberlich trennen wie zur Zeit der
Ständegesellschaft: für Haupt- und Realschüler, für Hochschul- und, ja, auch für
Förderschulabsolventen und für junge Menschen mit Behinderung. Und das heißt schlicht und
einfach: Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen deutlich mehr professionelle Berufsberaterinnen
und Berufsberater. Und wir brauchen für sie die Zeit, und die Ausbildung, die professionelle
Berufsberatung braucht. Was wir auf keinen Fall auch noch im Bereich der Jugendlichen brauchen,
das ist die Konstruktion von so genannten „Marktkunden“, die sich angeblich selbst helfen können.
Denn gerade für die Besten gibt es den dichtesten Dschungel der Möglichkeiten. Der Beitrag von
Herrn Voigt hat deutlich gezeigt: Wer am Ende mit einem starken Abschluss das Schulsystem
verlässt, der hat mitunter auf seinem Weg dahin Ermutigung gebraucht und den Rat von Lotsen
durch das unübersichtliche allgemein bildende System. Und wenn er denn seinen Übergang in den
beruflichen Bildungsweg
sucht, dann warten da
Ein starkes und professionelles Angebot an beruflicher Beratung ist kein Luxus.
wieder viele Optionen,
Es ist aus der Sicht der Arbeitsmarktforschung die schiere ökonomische
die gut abgewogen
Notwendigkeit.
werden wollen.
Ein starkes und professionelles Angebot an beruflicher Beratung ist kein Luxus. Es ist aus der Sicht
der Arbeitsmarktforschung die schiere ökonomische Notwendigkeit.
(Applaus)
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Ministerialdirigentin

Christiane Voß-Gundlach

Leiterin der Unterabteilung Arbeitsmarkt

Die Reformen der Arbeitsmarktpolitik sollen gerade die
Bedingungen für Beratung verbessern.

Ich möchte noch einmal beleuchten die Historie, aber jetzt erschrecken Sie nicht, wir machen keinen
geschichtlichen Vortrag.
Aber ich glaube, es verdient noch einmal eine Erwähnung, dass die Berufsberatung in Deutschland
doch ganz eng mit der
Die Berufsberatung in Deutschland ist doch ganz eng mit der
Bundesagentur für Arbeit
Bundesagentur für Arbeit verbunden, was international atypisch ist.
verbunden ist, was etwas
atypisch ist. In anderen
Ländern ist das mehr anderen Sektoren, z. B. dem Bildungsbereich zugeordnet.
Das hat man z. B. in den sechziger Jahren, als man das AFG konzipiert hat, durchaus auch in
Deutschland überlegt, aber hat das dann doch nicht umgesetzt. Und so ist es eigentlich bis heute
auch geblieben, dass diese Zuordnung der Berufsberatung zu dem bereich Arbeitsmarktpolitik,
Arbeitslosenversicherung, Arbeitsverwaltung Bestand gehabt hat. Und das hat sich auch nicht
geändert durch das SGB III, das 1998 in Kraft getreten ist und auch nicht durch das jetzt 2005 in
Kraft getretene SGB II.
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Aber es haben sich doch - und das ist heute schon vielfach angesprochen worden - die
Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt für Berufsberatung wesentlich verändert, seien es die
gesetzlichen, aber auch insbesondere die gesellschaftlichen Bedingungen.
Ich will einige erwähnen, einige sind schon genannt worden.
Da ist einmal das so genannte Beratungsmonopol, was gefallen ist 1998, vier Jahre nach dem
Vermittlungsmonopol. Das hat aus meiner Sicht positive und auch negative Seiten. Sie haben eben
oder einige Vertreter aus dem Plenum haben es eher negativ gesehen. Ich sehe es auch positiv,
weil viele Abgrenzungsfragen bisher teilweise auch bürokratisch waren zu anderen Bereichen,
gerade im Bereich Bildung.
Was ist Beratung, was darf ein Bildungsträger oder auch beispielsweise eine Kammer noch tun, was
dürfen sie nicht tun, waren teilweise fast akademische Diskussionen. Man hat sich eigentlich immer
durchgehangelt. Insofern denke ich, das hat eigentlich Beratung gut getan.
Was an gesetzlichen Änderungen sicher ganz zentral ist für Veränderung bei der Berufsberatung,
das sind die vier Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.
Das SGB II habe ich schon erwähnt. Da sehe ich im Grunde eigentlich auch einen positiven Aspekt
darin, weil gerade das SGB II die Erfahrungen aus der Beratung aufgegriffen hat, auch internationale
Erfahrungen. Das SGB II hat
persönliche
Gerade das SGB II hat die Erfahrungen aus der Beratung aufgegriffen,
Ansprechpartner verankert,
auch internationale Erfahrungen.
der - so die Idealvorstellung
des Gesetzgebers - den Menschen, den Arbeit suchenden Menschen, begleiten soll, ihm intensive
Hilfestellung gewähren soll und eine Bedarfsanalyse leisten soll.
Ich verhehle ja nicht, dass gerade hier Schwierigkeiten entstanden sind für die Berufsberatung durch
die Umorganisation, dass einerseits die Berufsberatung des SGB III gesetzlich verpflichtet ist,
Berufsberatung weiterhin anzubieten, andererseits das neue System mit dem persönlichen
Ansprechpartner geschaffen wurde und es damit auch zu Personalverschiebungen gekommen ist.
Gleichzeitig - und das ist wahrscheinlich hier in diesem Kreis das Kontroverseste - ist der
organisatorische Umbau der BA, mit seiner Steuerung, mit Zielvereinbarungen, aber insbesondere
auch durch das Kundenzentrum eine sehr positive Zielsetzung, nämlich primär Raum zu schaffen für
Beratung und Vermittlung.
Wo gerade es aber bei der Berufsberatung noch knirscht, bzw. die Konzepte sind ja erst in der
Erprobung, es ist dann sozusagen noch nicht durchgeführt.
( Gemurmel, Proteste)
Ich merke schon, das wühlt Sie auf, aber es ist ja eigentlich das Thema hier, was alle berührt.
Anmerkung der Redaktion: Leider bricht die Tonaufzeichnung hier ab. Die Bundesvorsitzende des
dvb, Birgit Lohmann, reagierte mit einer kurzen Replik die ebenfalls nur auszugsweise aus der
Tonaufzeichnung transkribiert werden konnte. Dieser Auszug hat folgenden Wortlaut:
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Birgit Lohmann: Replik
Ich hoffe, Sie haben noch ein paar Minuten, weil mir das ganz wichtig ist, dass Sie das mitnehmen,
was ich vielleicht stellvertretend für das viele Gemurmel, was vorhin aufgetaucht ist, versuchen will
zu formulieren.
Wir erinnern uns alle an die intensive Arbeit der Hartz-Kommission mit dem Ziel: Neuausrichtung der
Arbeitsmarktpolitik und auch der BA. Enorme Kraftanstrengung der Umbau der Institution. Insider
wie man so sagt, haben es so formuliert: Es liegt kein Stein mehr auf dem anderen.
Konsequenz aus der Vorgabe und aus dem Auftrag, der dieser Institution gegeben wurde. effektiver
und effizienter Arbeitslose oder den Eintritt ins Arbeitsleben suchenden Menschen zu fördern und zu
fordern: Alle Ressourcen wurden in diese Bereiche, wurden in den Aufbau der neuen Organisation
und neuer Instrumente geleitet – auch Ressourcen der Berufsberatung, und dadurch brach vieles
Bewährte weg!
Das führte zum Beispiel dazu, dass in einer Dienstbesprechung, ich zitiere das jetzt einfach mal
daraus, eine Führungskraft, einem Kollegen aus der Berufsberatung sagte, der sich mit
Studienwilligen beschäftigt: „Das ist doch gar nicht Ihre Aufgabe!“ Weil: es ist keine
Vermittlungsarbeit im eigentlichen Sinne in dem Moment.
Das ist und das kann, denke ich, doch bitte nicht der eigentliche Auftrag der Bundesregierung
gewesen sein, nach allem was wir hier gehört haben! Da muss hingeschaut werden, und ich bitte Sie
alle, die Sie aus Interesse und Engagement am Thema unserer Veranstaltung hier sind: Tun Sie
alles in Ihrem Rahmen Mögliche, den derzeit äußerst unbefriedigenden Zustand zu verändern!
Wenn wir mit allen Diskussionen nichts erreichen, wenden Sie sich bitte alle, die Sie hier sitzen, an
Ihre Bundestagsabgeordneten, damit dieses Thema endlich einmal auch im Parlament diskutiert
wird.
(Applaus)
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Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport Berlin

Dagmar Kuhlich
Referentin für berufliche Schulen

Die Berufsberatung ist ein unverzichtbarer
Kooperationspartner – auch im System beruflicher Schulen.

Vielen Dank, ich möchte mich erst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Dagmar Kuhlich, ich bin
Referentin für die beruflichen Schulen im Land Berlin in der Senatsverwaltung für Bildung und Sport ,
und ich werde natürlich heute nicht als politischer Entscheider sprechen. Das ist klar, ich sehe mich
auch in erster Linie als Fachreferentin, und mein Anliegen ist, alles zu tun, dass die jungen
Menschen im Übergang Schule - Beruf eine optimale Chance bekommen.
Das ist auch das Thema, mit dem ich auch hauptsächlich in den letzten Jahren beschäftigt war und
bin, sehr aktiv. Der Übergang Schule – Beruf gehört zu meinem Fachgebiet, aber auch alle die
Gruppen von Jugendlichen, die in dieser Gesellschaft immer als so genannte Benachteiligte betitelt
werden, bis hin zu Migranten.
Das heißt also berufsbegleitende Bildungsgänge, vollschulische Bildungsgänge bis hin zur
Kammerprüfung, alles das was wir hier in Berlin als so genannte zusätzliche Maßnahme anbieten.
Vielleicht ganz kurz ein Ausblick, ich habe schon mit Blick auf die Uhr alles das, was ich mir
aufgeschrieben habe, über Bord geworfen. Und ich will das mal ganz kurz zusammenfassen.
Wir haben in Berlin eine ganz prekäre Situation, und das schon seit sehr vielen Jahren. Jährlich
zurückgehende Ausbildungsplatzangebote.
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Wir hatten ein Jahr eine Ausnahme, das war das Jahr 2004 mit Patt, ansonsten gehen wir pro Jahr
vier bis fünf Prozent runter in den Ausbildungsplätzen. Das heißt, ich habe zur Zeit über sechzig
Prozent eines abgehenden Jahrganges der allgemein bildenden Schulen, in den beruflichen
Schulen, und zwar in der Regel in Warteschleifen. Was meine ich mit Warteschleifen?
Warteschleifen heißt, ein Bildungsgang, der jetzt neu heißt, BQL = berufqualifizierender Lehrgang.
Das ist ein einjähriger Bildungsgang, Eingangsvoraussetzung ohne Schulabschluss oder mit
einfachem Hauptschulabschluss, eine einjährige Berufsfachschule für Jugendliche mit erweitertem
Hauptschulabschluss und für die, für alle, auch die ganz normal, derzeit auch noch Realschüler, die
kommen.
Ab diesem Jahr dann mit mittlerem Schulabschluss, haben wir dann die zweijährige Fachoberschule,
wenn sie denn geeignet sind oder dann auch nur den einjährigen Bildungsgang OBF.
Wir bieten darüber hinaus noch 3800 Plätze vollschulische Berufsausbildung an, das heißt in
beruflichen Schulen, in Werkstätten oder auch in Kooperationen mit Betrieben, die wir zum ganz
großen Teil zur Kammerprüfung führen. Da haben wir in Berlin, denke ich, eine ganz gute
Absprache, und ich habe ein Projekt, das auch bundesweit schon ganz gut bekannt ist, das heißt
abgekürzt MDQM: modulare duale Qualifizierungsmaßnahme, seit 1998, wurde bisher aus EUMitteln finanziert, und ich habe in diesem Jahr Haushaltsmittel dafür gekriegt, so dass dies in der
gleichen Größenordnung fortzusetzen ist. Speziell für benachteiligte Jugendliche eine insgesamt
vierjährige Maßnahme mit Berufsvorbereitung und aufbauender Ausbildung, die dann auch zu einer
Kammerprüfung führt.
So, das kurz zu diesem Sachstand. Wir haben jahrelang festgestellt in Berlin, dass es hohe
Abbrecherquoten gibt in allen Bildungsgängen bis hin zu beruflichen Ausbildungen, dass wir
Jugendliche völlig falsch in Lehren sitzen haben, dass wir Jugendliche haben, die gar nicht wissen,
was sie eigentlich wollen oder wo sie überhaupt hin wollen. Das hat dazu geführt, dass wir uns
schon seit vielen Jahren Gedanken darüber machen: Wie können wir diese Sache etwas besser in
den Griff bekommen? Wir haben seit 2004 ein neues Schulgesetz. In diesem Schulgesetz sind die
ganz guten großen Vorsätze, für die wir uns jetzt auf den Weg begeben haben alle beschrieben. Da
steht dann drin: z. B. dass jeder Jugendliche das Recht auch darauf hat, dass er eine berufliche
Orientierung schon bis zum Abschluss der allgemeinen höheren Schule bekommt.
Sie haben hier vorhin eine Kollegin von mir gehört aus der Bernhard-Stephan-Schule, die Ihnen das
sehr schön dargestellt hat - als eine der Schulen, die dann auch Beispiel gebend in Berlin ist. Davon
haben wir auch eine ganze Reihe anderer Schulen. Aber wie gesagt, der Weg ist lang dorthin und
wir haben uns erst auf den Weg begeben.
Wir haben weiterhin in diesem Schulgesetz festgestellt, dass eine stärkere Zusammenarbeit
zwischen Schule und Wirtschaft zu erfolgen hat. Das gibt es hier in Berlin in Kooperation mit der
IHK, aber auch mit der Handwerkskammer und auch in allen anderen Bereichen. Wir haben drin,
dass die Schule sich ein Schulprogramm geben soll und wir schauen natürlich auch darauf, auf die
Qualität. Wir haben z. B. auch drin: individuelle Förderung, wir haben darüber hinaus noch eine
ganze Reihe anderer aktueller Maßnahmen, die alle zur Verbesserung der Qualität führen sollen.
Wie kann ich jetzt oder wie kriege ich jetzt den Weg zur Beratung?
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Alles das, was wir uns im Schulgesetz vorgenommen haben, bedarf natürlich auch einer Reihe von
Kooperationspartnern. Und ein ganz wesentlicher Kooperationspartner war eigentlich bisher und
sollte es auch bleiben Berufsberatung in diesem System.
Wir haben festgestellt, dass die Berufswegeplanung für die Jugendlichen ein ganz wesentlicher Teil
ist und ein ganz wesentlicher
Ansatzpunkt ist, um ihnen auch
Wir haben festgestellt, dass die Berufswegeplanung für die
die Sicherheit und auch die
Jugendlichen ein ganz wesentlicher Teil ist und ein ganz wesentlicher
Gewähr zu geben, dass sie
Ansatzpunkt, um ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie ihren Weg ins
ihren Weg ins Berufsleben
Berufsleben und überhaupt ihren Weg finden.
finden und überhaupt ihren Weg
finden. Mag er auch manchmal einen Schritt länger sein…
Anmerkung der Redaktion: Hier endet leider die Tonaufzeichnung.
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Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

Sonja Staack

Büro der bildungspolitischen Sprecherin
Cornelia Nehls, MdB

Die Berufsberatung darf nicht nur als Dienstleister für
diejenigen zur Verfügung stehen, die von selbst kommen.

Ja ich möchte mich erst einmal ganz herzlich für die Einladung bedanken, möchte auch ganz
herzliche Grüße und Unterstützung übermitteln von der Nele Hirsch, der bildungspolitischen
Sprecherin unserer Fraktion, die sehr gerne selber auch hier gesessen wäre. Da sie diese Woche
wegen mehrerer Vorträge in Österreich unterwegs ist, ist es leider nicht möglich gewesen, aber es
war ihr wichtig zu überbringen, dass ihr dieses Thema ein wichtiges Anliegen ist.
Warum Berufsberatung ein ganz zentrales Thema ist in unserer Gesellschaft, zunehmend wichtig
wird und warum gerade deswegen die Erosion, die wir in diesem System zur Zeit beobachten
müssen, so fatal ist, dazu haben wir sehr viel gehört. Ich will das jetzt nicht alles noch einmal in
meinen Worten aufgreifen, kann mich daher glaube ich relativ kurz fassen.
Ich habe zwei Punkte zu denen ich gerne etwas anfügen möchte.
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Zum einen hat Frau Süßmuth am Eingang der Veranstaltung die Frage in den Raum gestellt: Wer ist
eigentlich für lebenslanges Lernen zuständig? Ein Thema, was ja sehr stark in öffentlichen Debatten
zur Zeit, zumindest in politischen Absichtserklärungen, präsent ist: Und sie kam zu dem Schluss:
Eigentlich derzeit keiner!
Das ist ein riesiges Problem, ich glaube, fast noch ein größeres Problem ist, dass viele Leute das
derzeit gar nicht für ein Problem halten, wenn sie sagen: für das lebenslange Lernen, für die eigene
Qualifikation ist jeder selbst zuständig.
Das, der Begriff der Eigenverantwortung ist einer der präsentesten zur Zeit in der politischen
Debatte. Und er gehört auch immer wieder, gerade im Feld der Berufsberatung zu den
Begrifflichkeiten, die auch von der Bundesregierung nur entsprechend beantwortet wird.
Wenn man nachfragt, welche Rolle die Berufsberatung spielt, steht immer im Zentrum, die
Förderung von Eigenverantwortung, von Selbstständigkeit für die eigenen beruflichen Wege, für die
eigene Qualifikation. Und ich habe den Eindruck, dass man, während man diesen Begriff zu sehr ins
Zentrum stellt, doch schon sehr stark die öffentliche Verantwortung in diesem Bereich aus den
Augen verloren hat.
Man hat ja manchmal den Eindruck, die Jugendlichen seien selber dafür verantwortlich, dass uns
100.000 Ausbildungsplätze fehlen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall.
(Applaus)
Genauso ist es eine öffentliche Aufgabe Verantwortung dafür zu übernehmen, dass den
Jugendlichen Perspektiven aufgezeigt werden.
Und dazu nützt es nicht nur, als Dienstleister für diejenigen zur Verfügung zu stehen, die kommen
und Angebote in Anspruch nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für viele
Hauptschülerinnen und
Es ist eine öffentliche Aufgabe Verantwortung dafür zu übernehmen,
Hauptschüler genügt und das
dass den Jugendlichen Perspektiven aufgezeigt werden.
gilt nicht nur für die Rütli-Schule,
Und dazu nützt es nichts, nur als Dienstleister für diejenigen zur
die derzeit durch die Presse
Verfügung zu stehen, die kommen und Angebote in Anspruch nehmen.
geht, sondern es ist ja nur die
Es geht darum, dass man wirklich vor Ort ist, dass man dahin geht, wo
Spitze des Eisberges, für den es
die Probleme bestehen, dass man Verantwortung dafür übernimmt.
viele Beispiele gibt bei uns.
Dass es für die genügt, wenn wir ein gutes Internetangebot haben der BA, in dem sie sich umtun
können und sich dann ihren eigenen Weg suchen. Sondern es geht darum, dass man wirklich vor
Ort ist, dass man dahin geht, wo die Probleme bestehen, dass man Verantwortung dafür übernimmt.
(Applaus)
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Deutscher Verband für
Bildungs- und Berufsberatung e.V.

Birgit Lohmann
Bundesvorsitzende

Berufsberatung – steigender Bedarf
und Gefährdung des Angebots

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach der pointierten Eröffnungsrede und den folgenden sehr eindrucksvollen und inhaltsreichen
Statements und Beiträgen möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, die Sie sich heute die
Zeit genommen haben und uns mit Ihrem Statement verschiedene Fassetten der Leitfrage unseres
heutigen Termins anschaulich verdeutlicht haben.
Und Ihnen möchte ich danken, die Sie unserer Einladung gefolgt sind und mit Ihren Anmerkungen
und Fragen weitere Gesichtspunkte und zusammenhängende Themenfelder benannt haben. Ich
freue mich, dass die Frage „Wer garantiert professionelle Berufsberatung für die Zukunft in
Deutschland?“ so viele fachkundige interessierte Gäste und Kolleginnen und Kollegen hierher
geführt hat!
Die Frage unserer Veranstaltung ist in der heutigen Zeit, die gekennzeichnet ist von großer Vielfalt
und rasanter Dynamik bildungsDie Frage unserer Veranstaltung ist drängender denn je.
und beschäftigungspolitischer,
wirtschaftlicher, sozialer und
technischer Entwicklungen, eine drängendere denn je. Für Berufswählerinnen und –wähler ist es
zunehmend schwieriger, sich in berufsbezogenen Fragen zu orientieren. Unklare, konflikthafte oder
unrealistische Zielvorstellungen, unzureichender Informationsstand trotz der Flut an Informationen
und fehlende Einblicke in persönlich geeignete Bildungs- und Berufswege belasten und
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verunsichern. Hinzu kommt häufig akuter Entscheidungsdruck. Das alles verstärkt die Gefahr von
falschen, unüberlegten beruflichen Entscheidungen und späteren Ausbildungs- und
Studienabbrüchen. Berufsberatung wirkt negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen für den
einzelnen und für die Gesellschaft entgegen.
Es geht erstens um individuelle Interessen.
Im Beruf entfalten Menschen ihre Persönlichkeit, erarbeiten sich materielle Lebensgrundlagen und –
wenn es gut geht – persönliche Zufriedenheit,
Es geht erstens um individuelle Interessen.
der gesellschaftliche Status wird durch den
Beruf geprägt. Ein junger Mensch, gleich
welcher Schulform, weiß in den letzten beiden Schuljahren verstärkt auf sich zukommen: ich muss
bzw. ich sollte eine berufliche Entscheidung treffen, ich muss in einem Auswahlverfahren meine
Kompetenzen und meine Motivationen zeigen, ich muss mich häufig großer Konkurrenz gegenüber
behaupten. Dabei ist wichtig, dass meine Entscheidung trägt, d.h., dass ich den eingeschlagenen
Weg durchhalte, er mir Freude macht, dass ich mich und meine Möglichkeiten einbringen kann. Und
ich will einen beruflichen Weg gehen, in dem ich gute Perspektiven auf eine Beschäftigung habe; die
Angst vor Arbeitslosigkeit und die Suche nach einem „sicheren“ Beruf prägen vielfach die
persönlichen Berufsüberlegungen mit.
Dieser junge Mensch steht nun vor einer Vielzahl von Möglichkeiten, die sich dazu in letzter Zeit in
einem rasanten Tempo verändern: es entstehen neue Möglichkeiten, andere, lange bekannte
entfallen, Bezeichnungen, Begrifflichkeiten und Inhalte wandeln sich. Es stehen zur Wahl:
meistens diverse Wege, schulisch weiterzulernen, vielleicht den Schulabschluss zu verbessern,
• ca. 350 betriebliche Ausbildungsberufe,
• über 100 schulische Ausbildungsberufe,
• ggf. Dutzende von Sonderausbildungsgängen für junge Menschen mit Abitur
• Hunderte verschiedener, von Hochschule zu Hochschule meist nicht mehr vergleichbare
Studiengänge im In- und Ausland.
Je nachdem, wie die Kenntnisse und Voraussetzungen des jungen Menschen sind, vergrößern sich
die Probleme einer realisierbaren Berufswahl dramatisch: ich nenne nur als Stichworte Menschen
mit Behinderungen, ohne Schulabschluss, ohne ausreichende Kenntnisse in der Sprache oder in
grundlegenden Kulturtechniken wie Lesen oder Schreiben.
Und bei all dem sollten wir nicht vergessen, dass das Lebensalter, in dem wichtige Entscheidungen
für das spätere Berufs- und Arbeitsleben getroffen werden, von vielem geprägt ist, was Sie und ich
im Umgang mit jungen Menschen als manchmal nicht einfach erleben, nämlich Sprunghaftigkeit,
Überschätzung der eigenen Fähigkeiten oder große Unsicherheit. Es fehlen häufig noch rationales
Vorgehen, „Vernunft“, Einsicht – erinnern wir uns an unsere eigene Jugend.
Es geht zweitens um die Interessen der Wirtschaft und
Es geht zweitens um die Interessen der
der Gesellschaft.
Wirtschaft und der Gesellschaft.
Eine zweite Begründung, warum wir eine
Antwort auf die Leitfrage der Veranstaltung brauchen, ergibt sich aus bildungs- und
volkswirtschaftlichen Aspekten: Es kann nur im Sinne unserer Volkswirtschaft sein, die Intelligenz,
die Kreativität, das Wissen, die Begeisterungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft von jungen
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Menschen zu nutzen in einem Land, das gut ausgebildeten Nachwuchs braucht. Der
Fachkräftemangel ist in einigen Gegenden und Branchen schon heute real und wird aufgrund
demografischer Entwicklungen in recht absehbarer Zeit deutlich zunehmen. Wir sind gut beraten,
das Bildungspotential, das die nachwachsende Generation mitbringt, zu fördern und zu nutzen - und
zwar nicht nur in Richtung möglichst hoher Bildungsabschlüsse, sondern auch inhaltlich: es muss
uns besser gelingen, persönliche Stärken, Interessen und Motivationen, das Engagement für
einzelne Berufsfelder oder Einzelberufe, die Menschen aufgrund ihrer Entwicklung unterschiedlich
und unterschiedlich ausgeprägt mitbringen, zu nutzen. Wir wissen, dass Menschen dann
leistungsstark und leistungsbereit sind, wenn sie sich wohl fühlen in einem Beruf, bei ihrer Arbeit,
wenn sie ihre Talente einbringen können, sich gebraucht fühlen, einen persönlichen Sinn in ihrer
Arbeit sehen und Anerkennung dafür erfahren – und das nicht nur monetär.
Daraus folgt:
Ich nehme an, dass es in diesem Kreis unbestritten ist, dass sich aus den skizzierten Gründen die
zwingende Notwendigkeit ergibt, im Rahmen der Daseinsvorsorge Menschen ein qualitativ
hochwertiges, öffentlich finanziertes Beratungsangebot zu machen. Menschen müssen die
Möglichkeit haben, für die Entscheidungen an beruflichen Weichenstellungen professionelle
Beratung in Anspruch nehmen zu können. Dies gilt besonders für junge Menschen, auf die wir hier
den Fokus legen,
aber auch
Menschen müssen die Möglichkeit haben, für die Entscheidungen an beruflichen
genauso für
Weichenstellungen professionelle Beratung in Anspruch nehmen zu können.
Menschen im
gesamten Verlauf ihres Berufs- und Arbeitslebens, das für Millionen durch Brüche, neue
Qualifizierungen, andere Formen der Arbeit als für den Lebensunterhalt ausreichend bezahlter
Erwerbsarbeit gekennzeichnet ist.
Diese haben allerdings den jungen Menschen voraus, dass sie auf Erfahrungen ihres bisherigen
Berufslebens zurückgreifen können – Erstberufswählerinnen bzw. -wähler können das nicht. Mit
ihnen zu arbeiten heißt u.a.
• sie zu unterstützen, sich einem realistischen Selbstbild (bezogen auf berufsrelevante
Merkmale) zu nähern
• sie über die für sie jeweils realistisch möglichen Ausbildungs- oder Studienziele zu
informieren
• ihnen bei der Entwicklung eigener Präferenzen zu helfen
• sie damit bei der Auswahl bzw. der Entscheidung unter den Möglichkeiten zu unterstützen,
die die Wirtschaft und das Bildungssystem anbieten und
• sie anzuregen, zu begleiten und zu unterstützen, gefundene Berufsziele zu realisieren und
sich damit als eigenverantwortlichen Teilnehmer am Arbeitsmarktgeschehen zu erfahren.
Damit ist Berufsberatung eine sozialpolitische und sozialpädagogische Aufgabe:
Sozial: weil sie unentgeltlich allen jungen Menschen als Angebot offen stehen muss, die mit ihrer
Hilfe den Weg ins Arbeits- und Berufsleben suchen wollen und auf diesem Weg wegen der in der
heutigen Zeit zum Teil recht hohen Hürden immer wieder der Förderung und der Ermutigung
bedürfen sowie der gemeinsamen individuellen Suche nach alternativen tragfähigen Wegen.
Berufsberatung ist pädagogisch: weil sie dem Prozesscharakter der Berufswahl folgend schon sehr
frühzeitig einsetzen muss, wenn es um die Sensibilisierung für das Thema „Was kommt nach der
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Schulzeit“ geht und um die Befähigung und Bereitschaft, die vielfältigen Informationsmöglichkeiten
zu nutzen. Es gilt, beginnend mit Orientierungsveranstaltungen in der Schule den jungen Menschen
zu begleiten und zur Selbsthilfe zu befähigen. Schulen leisten da schon sehr viel in der Hinführung
zur Arbeitswelt, schätzen und brauchen aus meiner Erfahrung aber die Ergänzung durch einen
Berufsberater/eine Berufsberaterin. Berufsberater haben hier allein aufgrund ihrer Rolle – keine
Lehrende, keine Beurteilende – und ihrer Fachkenntnisse mit ihren Interventionen einen ganz
anderen Stellenwert für die kids.
Letztlich ist zum Charakter und zur Arbeitsweise von Berufsberatung noch zu verdeutlichen, dass es
Beziehungsarbeit ist – d.h., das Gelingen einer Beratung und ihre Nachhaltigkeit hängen deutlich
davon ab, wie gelungen die
Kommunikation zwischen Beratenden
Das Gelingen einer Beratung und ihre Nachhaltigkeit hängen
und Beratenen gestaltet wird. Kontinuität deutlich von Beziehungsarbeit ab, also von der Gestaltung der
des Beraters, seine überzeugende
Kommunikation, von Kontinuität, von Fachlichkeit und von
Fachlichkeit, ein leichter und
einem leichten, unbürokratischen Zugang.
unbürokratischer Zugang,
jugendgerechte Ansprache, ausreichend Zeit und Einbeziehen wichtiger Bezugspersonen wie Eltern
und Freunde sind wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Unterstützung bei der Berufswahl.
Gestatten Sie mir hier einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Berufsberatung: sie begann als
öffentliche Aufgabe schon 1898, vor über 100 Jahren, mit der Gründung eines Ausschusses zur
Förderung der beruflichen Erwerbstätigkeit der Frauen durch den Bund Deutscher Frauenvereine.
1927 wurde die Berufsberatung zur Pflichtaufgabe der Arbeitsämter gemacht und die
gewerbsmäßige Berufsberatung verboten; auch das AFG von 1969 normierte das Alleinrecht der
Bundesanstalt für Arbeit: es hatte die Funktion, die Gesellschaft vor Scheinexperten und Dilettanten
zu bewahren und den einzelnen Berufswähler in dieser existentiell bedeutsamen Situation zu
schützen. Mehrfach haben Urteile des Bundesverfassungsgerichts die sozialpolitische Notwendigkeit
des staatlichen Alleinrechts bestätigt.
Ich bin Berufsberaterin bei der BA seit 1981 – ich habe meinen Traumberuf (mit Hilfe der Medien der
Berufsberatung damals) gefunden und durch meinen Arbeitgeber eine sehr gute Ausbildung an der
FH in Mannheim genossen. Die BA hat die Fachaufgabe Berufsberatung nach Inkrafttreten des AFG
1969 beständig weiterentwickelt und mit Gründung des Beratungsstudiums an dieser
Fachhochschule in Mannheim, später auch Schwerin, einen Meilenstein gesetzt für eine adäquate
Qualifizierung der Beratungspersonals. Der dvb, den es immerhin auch schon seit 1956 gibt, hat
hierbei tatkäftig mitgewirkt, letztlich gründete er sich aus den Bestrebungen um eine fachliche
Weiterentwicklung und Professionalisierung dieses Dienstleistungsangebots
Mit der Aufhebung des Beratungsmonopols 1998 ist dann allerdings durch den Gesetzgeber
keinerlei gesetzliche Regelung für Berufsberatung erlassen worden – wir finden hier heute ein Feld,
auf dem sich viele Akteure betätigen, mit meistens lauteren Absichten, die dem Einzelnen zu einem
befriedigenden und erfolgreichen Berufsstart verhelfen wollen. Aber wir finden auch solche, hinter
deren Aktivitäten schlicht Kundengewinnung als Mittelpunkt ihres Handelns steht. Wenn dieses im
Zusammenhang mit Themen steht, die im späteren Berufsleben eine Rolle spielen (Geld,
Versicherungen z.B.), ist für junge Menschen nicht leicht zu durchschauen, was eigentliches Ziel der
„Beratung“ ist.
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Weiter ist zu beobachten, dass diejenigen, die sich berufsberaterisch betätigen, dies zum Teil mit
wenig Fachkenntnissen und fragwürdigen Arbeitsmitteln tun – ich möchte als Beispiel nur anfügen,
dass bei einem Träger, der Schulen gegen Bezahlung berufsorientierende Angebote macht, die
Schülerinnen und Schüler Ratschläge für ihre Berufsüberlegungen nach einem 10 Minuten-Test am
Laptop bekamen, den ein Architekt nach seinem Gusto erstellt hatte. Im besseren Fall suchen
Berufsberatungsanbieter die von der BA erstellten Medien für sich zu nutzen und arbeiten mit diesen
in der Regel anerkannt guten Materialien. Hier wirkt sich aus, das Studien- oder sonstige
Ausbildungsangebote für Menschen, die fundiert und professionell Berufsberatung betreiben wollen,
in Deutschland immer noch mehr als dürftig sind; und wie gesagt gibt es keine Regelung, wer diese
verantwortungsvolle Aufgabe ausüben darf. In unserem Land, in dem vieles vielleicht immer noch
über-reglementiert ist, gibt es für die Arbeit mit jungen Menschen immer noch kein geregeltes
Berufsbild Berufsberater/Berufsberaterin!
Die ersten Evaluationsberichte zur Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik und damit auch der
Bundesagentur für Arbeit sind erstellt und verdeutlichen in Bezug auf Berufsberatung unter anderem
das, was die für die Berufsberatung engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der alltäglichen
Praxis zu ihrem Leidwesen erfahren: durch eindeutige und konsequente Konzentration auf die
Integration in Beschäftigung ist der Standard, den die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit aus
meiner Sicht in einer Hoch-Zeit ihrer Professionalität Ende der neunziger Jahre erreicht hatte, nicht
mehr zu halten. Das, was Berufsberatung mehr ist als Ausbildungsvermittlung oder Förderung von
Maßnahmen, erodiert derzeit in der BA in einem erschreckenden Maße. Fatalerweise – denn für
eine zielgerichtete Vermittlung muss bei Erstberufswählern zunächst genau dieses Ziel erst noch
gefunden werden! Der hohe Bedarf wird auch deutlich in Zahlen: von den 1,5 Millionen
Schulabgängern des Schuljahres 2003/2004 haben 1,2 Millionen das Informations- und
Beratungsangebot der BA genutzt, Bewerber für den Ausbildungsmarkt wurde nicht mal ein Drittel!
Das bedeutet, der weit überwiegende Teil junger Mensche sucht Orientierung und Beratung und
erwartet und braucht die Dienstleistung Vermittlung gar nicht.
Die BA befindet sich eindeutig in einem Dilemma, das offenbar schon in den dem BA-Umbau
vorausgehenden Prozessen seinen Anfang nahm: die Fachaufgabe Berufsberatung wurde bei allen
Diskussionen scheinbar ausgeklammert und/oder als bei ihren Nutzern vielfach erfolgreiche
Dienstleistung mit einem hohen Einschaltungsgrad auf Seiten der Jugendlichen und der Wirtschaft
vernachlässigt. Das führte allerdings zu einer weitgehenden, in unseren Augen fachlich unzulässigen
und nicht sachgerechten Gleichbehandlung mit dem operativen Geschäft der Arbeitsvermittlung und
Leistungsgewährung mit weit reichenden einschränkenden Folgen für die Dienstleistung
Berufsberatung.
Ich möchte ein Bild von Herrn Weise aufgreifen, der laut Report Mainz neulich auf einer Fachtagung
die Tragik der Institution BA mit Zwang zu begrenzten Mitteln mit dem Bild eines Krankenhauses
darstellte, das entweder mit ganz hohem Mitteleinsatz pro Fall hundert Schwerstfälle retten kann
oder Tausende von Leichtverletzten. In professionelle Berufsberatung zu investieren heißt – um im
Bild zu bleiben – Gesundheitsprophylaxe zu betreiben, um entweder gar nicht verletzt zu werden
oder - wenn das passiert - zumindest gelernt zu haben, wie Selbstheilung gelingt.
(Applaus)
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Für junge Menschen im Alg II-Bezug ergibt sich eine weitere Problematik in Bezug auf
Berufsberatung: das umfassende Betreuungsangebot muss sich in erster Linie an der Verringerung
der finanziellen Hilfebedürftigkeit orientieren. In den Job Centern tätige Berufsberater stehen im
Zielkonflikt dieses Auftrages und eines Beratungsauftrags im von mir beschriebenen Sinn; es ist zum
Teil eine mehrfache Weiterleitung und Rückdelegation junger Menschen zwischen Agentur und
ARGE bei der Entwicklung ihrer Berufsperspektiven erforderlich und nach meinem Eindruck wenig
förderlich.
Herausforderungen zum Schluss:
Lassen Sie uns vor dem Hintergrund dieser Sachlage ernst nehmen, was Deutschland in
verschiedenen Studien der vergangenen Jahre auf internationaler Bühne ins Gesangbuch
geschrieben wurde. Ich zitiere aus dem Papier „Neues aus Europa“ des BiBB von Dezember 2005:
„Schnelle Veränderungen von auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten Qualifikationsprofilen und
veränderte individuelle Lebensplanung der Menschen stellen hohe Anforderungen an
Beratungsdienstleistungen und machen möglicherweise auch neue Konzepte hierfür notwendig.“
Wenn denn der hohe politische und öffentliche Druck, der auf der Institution BA lastet, eine
sachgerechte und qualitativ angemessene öffentliche Dienstleistung Berufsberatung nicht mehr
ermöglicht, wäre es tatsächlich an der Zeit darüber nachzudenken, wo sie eine adäquate Verortung
z.B. in Form eines Fachdienstes, angedockt an andere geeignete Institutionen oder als eigene
Institution finden könnte.
Herr Dr. Jenschke hat es ausführlich vorgetragen: Die OECD, die EU und die Weltbank haben sich
in den letzten Jahren intensiv mit der Thematik Berufsberatung beschäftigt. Die
Handlungsschwerpunkte liegen sozusagen auf dem Tisch:
• Ausbau der Beratungsangebote
• Stärkere Professionalisierung und Qualitätssicherung
• Vernetzung der Beratungsdienstleister.
Ein Anfang ist gemacht mit dem Dienstleistungsauftrag des Bundesbildungsministeriums: es wird
derzeit erhoben, wer in Deutschland Berufsberatung betreibt und es sollen Qualitätsstandards
entwickelt werden. Geplant ist in naher Zukunft die Gründung eines Nationalen Forums für Beratung
in Bildung, Beruf und Beschäftigung, worüber wir – der dvb - sehr froh sind und aktiv mitwirken. Als
Fachverband für Bildungs- und Berufsberatung engagieren wir uns seit 50 Jahren für die
Qualifizierung von Berufsberatern und Berufsberaterinnen wie z.B. im Juni erneut auf unserer
Jahrestagung (Infos dazu und unsere Qualitätsstandards liegen am dvb-Stand aus). Mit dem
Berufsberatungsregister erleichtern wir Rat-Suchenden Menschen, Berater mit angemessener
Ausbildung zu finden, die zudem
Aus unserer Sicht gibt es deutlichen Handlungsbedarf, um die
regelmäßig in Weiterbildung und
Erosion von Berufsberatung zu stoppen.
Supervision investieren.
Wir denken, dass mehr geschehen muss als diese Anfänge. Aus unserer Sicht gibt es deutlichen
Handlungsbedarf, um die Erosion von Berufsberatung zu stoppen. Es soll sicher nichts übers Knie
gebrochen werden, aber es darf auch nicht ein nur langfristiges Projekt werden, das
Dienstleistungsangebot Berufsberatung für die Menschen in unserem Land zu verbessern.
Deshalb die Frage unserer Veranstaltung an die politischen Akteure und Entscheidungsträger in
Parteien und Regierungen. Es ist schön, dass einige davon unserer Einladung gefolgt sind, manche
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haben uns geschrieben, dass Sie verhindert, aber sehr interessiert sind am Thema und Ergebnis der
Veranstaltung.
Schließen möchte ich mit einem Zitat von Heinrich Heine: „Was ist Geld? Geld ist rund und rollt weg,
aber Bildung bleibt.“
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Beiträge aus dem Publikum

1
Ich glaube, der Knochen, das Rektum, von uns wird schlechter durchblutet und weniger mit Nährwert
versorgt. Und ich frage mich, warum ist das so, das ist meine subjektive Wahrnehmung. Aber ich
glaube, ich stehe damit nicht allein. Ich frage mich, warum ist das so. Ich glaube man würde es sich
zu einfach machen. Wenn man sagen würde, dass das möglicherweise Miss-Management in
Nürnberg ist oder die Bösartigkeit von Führungskräften in Nürnberg. Sondern ich glaube, der Wegfall
des Monopols ist offenbar ein ganz wichtiger Meilenstein. Und man muss sagen, dass
Berufsberatung auch privatisiert werden
Die Kernfrage aus meiner Sicht ist: was soll private
soll, ist es ja auch schon und die
Berufsberatung leisten, was soll öffentliche Berufsberatung
Kernfrage aus meiner Sicht ist, und das
leisten. Und welche Zielgruppen sollen diese jeweiligen
kann man bedauern oder auch nicht, die
Institutionen ansprechen oder ansprechen können.
Kernfrage aus meiner Sicht ist: was soll
private Berufsberatung leisten, was soll öffentliche Berufsberatung leisten. Und welche Zielgruppen
sollen diese jeweiligen Institutionen ansprechen oder ansprechen können.
Ich fände es weiterführend, wenn wir in der Diskussion vielleicht auf die Fragen ausweichen und
versuchen ehrlich zu diskutieren, welche Zielgruppen kann private Berufsberatung erreichen, welche
Qualitäten kann sie liefern, aber auch - und ich habe Frau Prof. Süßmuth im Ohr, die da sagte:“
Berufsberatung soll öffentlich zugänglich gehalten werden.“ - Aber für welche Zielgruppen? Und für
welche Zielgruppen sollen wir da sein und wenn öffentliche Berufsberatung das backbone von
Berufberatung bleiben soll, dann frage ich mich, was kann öffentliche Berufsberatung leisten, welche
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Zielgruppen soll sie bedienen können, wie definiert man öffentliche Berufsberatung und ganz wichtig:
welche Ressourcen benötigt sie?
Also noch einmal: das Verhältnis von öffentlicher und privater Berufsberatung ist aus meiner Sicht
eine ganz zentrale Frage und darüber sollte man auch diskutieren.

2

Ich komme von der GIBeT, der Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen
e.V., wir sind sozusagen das Gegenstück zum dvb im Bereich Hochschulen.
Wir haben hier heute sehr viel gehört über den Zustand von Berufsberatung und die Klagen darüber,
dass irgendwie alles schief geht, bzw. zurückgeht.
Wir bieten uns sozusagen der Berufsberatung als Kampfpartner an. Da müsste man allerdings noch
wissen, was will der dvb? Und wir erwarten eigentlich von Ihnen mit denen wir zusammenarbeiten,
wenn es um Berufsberatung geht, dass die Studieneingangsphase geklärt wird. Wie sieht eigentlich
konkret das Berufsbild aus, was muss ich eigentlich können, um in einem bestimmten Beruf tätig
sein zu können. Oftmals sind das so verwaschene Vorstellungen, also, ein beliebtes Beispiel: als
Journalist muss man Journalistik studieren. Dass aber heute niemand, der so über den Bildschirm
flackert, jemals richtig Journalistik studiert hat
(Proteste)
ist kaum bekannt.
Also promovierter Rechtswissenschaftler oder promovierter Politologe oder
Wirtschaftswissenschaftler, das ist alles kein Journalismusstudium.
Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben es unter anderem mit einem relativ kleinen Problem zu
tun. Mit Studienabbrechern, die wir sozusagen als Studienberater nicht versorgen können. Weil wir
haben es mit ca. 10 000 Studiengängen zu tun. Da haben wir einfach keine Kapazitäten darüber
nachzudenken, wie geht es eigentlich
mit Studienabbrechern im Arbeitsmarkt
Wir würden wie uns professionelle Berufsberatung in den
weiter, da sind wir überfordert. Auch da
Hochschulen wünschen. Wir haben einfach keine Kapazitäten
würden wie uns professionelle
darüber nachzudenken, wie geht es eigentlich mit
Berufsberatung in den Hochschulen
Studienabbrechern oder Hochschulabsolventen im Arbeitsmarkt
wünschen. Und dann gibt es natürlich
weiter, da sind wir überfordert.
auch eine ganze Reihe von
Absolventen, die ihr Zeugnis, sei es nun Bachelor, Master oder altes Diplom haben und denken, was
mache ich jetzt, weil sich nach einer relativ überschaubaren Zeit die Berufsfelder doch stark
verändert haben.
Auch da brauchen wir professionelle Hilfe von den Berufsberatern, die nicht so sehr auf die
Vermittlung geht.
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3
Ich komme vom Verband des Deutschen Handwerks. Ich glaube hier ist viel Applaus bei den
Vorträgen berechtigt gewesen.
(Applaus)
Ich möchte noch hinzusetzen, da sind wir uns alle einig, dass eine öffentliche Berufsberatung nicht
alle Aufgaben abdeckt.
Es gab hier einige Botschaften, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin, das findet sich auch in
Verbandsinformationen wieder, also wir wollen kompetente Berufsberater und Berufsberaterinnen,
das ist klar. Mindestvoraussetzung ist ein Hochschulstudium als Basisqualifikation,
(Applaus)
also es muss darum gehen, einen eigenen profilierten Studiengang für Berater zu schaffen.
Herr Jenschke sprach von einer sozusagen Verordnung zur Qualifikation, jedenfalls eine
Qualifikation. Und wir wissen alle, dass die Realität nicht so ist, dass wir kein Beratungssystem
haben, das alle Aufgaben wahrnimmt, sondern dass einiges aufgegeben wurde, die Gelder sind
nicht da, es dröppelt in allen Bereichen, wie wir es auch anderswo erleben, dass auch die Wirtschaft
mit ihrem Kommerz mit ihren Beratern auch ehrenamtlichen Beratern, mehr und mehr auch
Berufsberatungsaufgaben übernimmt, von der Beratung von Schülern bis hin zur
Weiterbildungsberatung, und das sind
Kollegen und Kolleginnen, die kein
Wie sollte die Basisqualifikation für Berufsberater aussehen? Es
Hochschulstudium unbedingt haben.
muss nicht unbedingt ein Hochschulstudium sein. Auch ein
…
Handwerksmeister, der sich weiterbildet, hat die Qualifikation.
Wie sollte die Qualifikation aussehen?
Dass auch beruflich qualifizierte Leute, das sind Leute die auch Weiterbildung gemacht haben, z. B.
auch in dualen Berufsfeldern. Wenn wir über Berufe beraten, frage ich mich, welche
Berufsinformationen haben Akademiker? Auch ein Handwerksmeister, der vielleicht auch zum
Betriebswirt aufgesattelt hat, hat die Qualifikation, der Mediation als Konfliktmethode sozusagen
beherrscht, ist gut erfahren.
...

4

[Arbeitnehmervertreter in der Selbstverwaltung der Bundesagentur für Arbeit.]
Es werden Konzepte, Beratungskonzepte, es werden Konzepte für benachteiligte Jugendliche in die
Welt gesetzt, ohne dass die normal Beteiligten, die Sozialpartner oder auch die Institutionen, die
Berufsbildungswerke überhaupt noch involviert werden. Da wird am Schreibtisch was erfunden, was
hinten und vorne nicht stimmt.
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Es hat natürlich Sinn, denke ich, wir kennen die Hartz-Gesetze, man muss einsparen, wo spart man
ein? Wenn ich Ausbildungs- und Arbeitsplätze mit Förderung des Bundesfinanzministeriums nach
Osteuropa auslagern will mit Förderung der EU, habe ich kein Geld in der Kasse, habe ich kein Geld
in der Arbeitslosenversicherung, also was mache ich, ich setze bei den betroffenen Menschen den
Hebel an, vielleicht auch bei den Institutionen, nämlich bei der Berufsberatung, bei der
Arbeitslosenversicherung oder Rentenversicherung, Krankenversicherung.
Das ist das ganze System in dem wir uns befinden. Die Katz beißt sich in den Schwanz.
Wie geht das jetzt alles voran?
Wir haben eine Vereinbarung mit der Kultusministerkonferenz, die ist gut. Nur was ich draußen höre,
wenn ich an den Hochschulen bin, in den Schulen bin, in den Betrieben bin und die Jugendlichen
frage: Was läuft denn eigentlich so? Dann sagen die mir: nix.
Ja es hat nicht stattgefunden. Der Leiter der Ausbildungsberatung der IHK Frankfurt am Main sagt
mir: Wir haben nur noch sechs bis acht Berufsberaterinnen und Berufsberater für 252 Schulen im
Kammerbezirk.
Und da brauchen wir uns, Sie wissen ja alle besser, da passiert nicht soviel, ja?
…
Was passiert jetzt dann? Die Fachleute, den Ausdruck muss ich noch einfügen: gleichzeitig
Koordinatoren der Arbeitnehmergruppe im Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung
sozusagen der Berufsbildungsausschuss der gesamten Bundesregierung. Da arbeitet die
Bundesagentur mit, sie hat beratende Stimme, wenn sie manchmal auch vielleicht auch käme, wäre
ganz gut, sie fehlt auch sehr oft, früher war [der Vertreter der BA] immer da. Mit dem haben wir
immer sehr gut zusammen gearbeitet.
...
So, nur habe ich den Eindruck, die Bundesagentur soll so eine Art Viktoria Versicherung werden, die
Berufsberatung soll privatisiert werden. Was folgt daraus?
Private Berufsberatung ist profitorientiert, kann jeden Tag, jede Stunde in Insolvenz gehen, Konkurs
machen. Wir haben hier keine messbaren stimmigen Parameter, wo das nutzbar ist, wo die
Menschen dann auch was von haben. Und gerade denke ich, was wir sehen ist jetzt auch in dieser
Situation wieder passiert, dass die Politik und auch Teile des Bundeswirtschaftsministeriums zu
zweijährigen Schmalspurberufen gerade für Jugendliche mit schlechten Startchancen zurückkehren.
Das halte ich für einen Skandal. Nämlich diese brauchen mehr und vertieftere Ausbildung, bessere
Beratung und Orientierung, sonst kommt wieder die berühmte Katze mit dem Schwanz.
...
Und da sind meine Fachleute , die ich früher bei der Bundesagentur für Arbeit hatte, sind alle
bewusst rausgezogen worden bis hin in die ehemaligen Landesarbeitsämter, die Agenturen vor Ort,
die finde ich nicht mehr wieder, die verschwinden im virtuellen Orbit des Arbeitsmarktes und das hat
System.
…
Sie müssen sich jetzt, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, jetzt langsam
mal überlegen, was Sie tun. Ich hätte mir gewünscht, Herr Alt wäre mal im Podium gewesen oder
Herr Dr. Schütt hätte mal was hier vorgetragen
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(Applaus).
Richtige Zusammenarbeit der Sozialpartner und der Bundesagentur ist ja auch ziemlich im Eimer
und es ist bewusst runtergefahren worden, obwohl mehrere Initiativen noch mal gestartet haben, das
kann ich auch hier für die Kollegen und Kolleginnen von der Arbeitgeberseite so sagen. Wir können
unsere ganzen ordnungspolitischen Dinge einfach gar nicht mehr rüberbringen. So etwas hat auch
Methode. Wir können es auch anders machen.
Machen wir es doch beim Bundesinstitut
Wir können die Berufsberatung auch woanders machen, zum
für Berufsbildung. Nur dann kann ich
Beispiel beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Nur dann kann
meinen Herren Schütt und Herrn Alt
ich meinen Herren Schütt und Herrn Alt gleich sagen, dann geht
gleich sagen, dann geht die Kohle auch
die Kohle auch dahin, dann haben sie kein Geld mehr, um dem
dahin, dann hat er kein Geld mehr, um
Bundesfinanzminister zu sagen, wir werden jetzt ein profitabler
damit irgendwas auszugleichen und
Betrieb sein und unseren Bundeszuschuss zurückgeben.
dem Bundesfinanzminister zu sagen, es
ist ja schön, wir werden jetzt ein profitabler Betrieb sein und unseren Bundeszuschuss zurückgeben.
Das wird dann nicht stattfinden. Das wird dann die Konsequenzen haben. Sie müssen bitte auf die
Politik zugehen. Sie müssten in die Bundestagsausschüsse rein. Es gibt auch Journalisten, die dafür
zu haben sind und die Politik unter Druck setzen.
Und wenn Sie das nicht tun, kommen wir hier einfach nicht mehr weiter.
Wir waren auch lieb und nett und jetzt denke ich, werden wir in Zukunft mal ein paar andere Dinge
einschlagen müssen, weil es nicht mehr anders geht, nett und freundlich sondern man muss mal
böse werden. und das müssen Sie dann auch und dafür können wir gerne zusammen arbeiten.
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Veranstaltung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Magdalena
Dr. Wilhelm
Elisabeth
Ulrike
Renate
Ingrid
Hans-Jürgen
Özcan
Dipl.-Päd. Leila
Angelika
Dorothee
Siegfried
Dr. Dagmar
Felicitas
Dr. Uwe
Dr. Hermann
Kirsten
Regina
Roland
Markus
Stefan
Uwe
Dorothea
Cordula
Lars-Rüdiger
Christa
Sabine
Katja
Bettina
Sonja
Petra
Maria
Ingrid
Rainer
Gabriele
Angelika
Beate
Andreas
Wilhelm
Tatiana
Michaela
Jens
Jürgen
Antje
Gabriele
Jörg
Dipl.-Psych. Sabine

Adamczyk
Adamy
Adelmann
Ahlers
Appl
Arbeitlang
Awe
Ayanoglu
Bading-Sentürk
Balk
Beck
Becker
Beer-Kern
Bensmann
Bentrup
Berger
Bergmann
Bernat-Herrmann
Biens
Biercher
Biernath
Buchner
Bültermann
Busch
Busse
Caceres
Colista
Dammann
Deckart
Deffner
Densborn
Dick
Döring
Dominicki
Draheim
Dürich
Ebbinghaus
Ebeling
Eichhorn
Ende
Engelbert
Faber
Fabianska
Falley
Feldt
Fellermann
Fiedler-Weiß

LIFE e.V./KUMULUS PLUS Berlin
Deutscher Gewerkschaftsbund
Spark Institute Berlin
Rendsburg
Agentur für Arbeit Berlin Süd
Agentur für Arbeit Berlin Süd
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Interkulturelle Berufsberatung Is ve Meslek Danismanligi Berlin
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
S&B Institut für Berufs- und Lebensgestaltung Stuttgart
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Arbeitsstab der Integrationsbeauftragen der Bundesregierung
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Bundesministerium für Bildung und Forschung
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
Agentur für Arbeit Potsdam
Agentur für Arbeit Hannover
Agentur für Arbeit Berlin Süd
Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Würzburg
Agentur für Arbeit Plauen
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Berlin
JobCenter Berlin-Mitte
Agentur für Arbeit Zossen
Agentur für Arbeit Zossen
W. Bertelsmann Verlag Bielefeld
Career Service Netzwerk Deutschland e.V.
Deutscher Gewerkschaftsbund
CJD - Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.
Agentur für Arbeit München
Berlin
Rendsburg
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Agentur für Arbeit Berlin Tempelhof-Schöneberg
Agentur für Arbeit Hamburg
JobCenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke
A&QUA Gesellschaft f. Bildung, Arbeit und Qualifizierung Berlin
Dorstener Arbeit gGmbH
STATTwerke consult GmbH Berlin
Agentur für Arbeit Potsdam
Agentur für Arbeit Stralsund
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
DGfB - Deutsche Gesellschaft für Beratung e.V.
Bundesagentur für Arbeit
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Peter
Barbara
Wolfgang
Holger
Hans-Jürgen
Ulrich
Stefan de
Uschi
Anne
Ingrid
Julia
Jörg-Peter
Rolf
Hans
Heike
Stefan
Iris
Dr. Ursula
Frank
Karin
Wolfgang
Dr. Martina
Silvia
Marianne
Maria-Theresia
Dr. Birgit
Dr. Bernhard
Helga
Dr. Ulrike
Barbara
Wolf
Günther
Heidi
Ministerialrat Rolf
Gisela
Dr. Peter-Werner
Dipl.-Ing. Barbara
Dipl.-Ing. Hans-Peter
Ulrike
VerwDir Karl-Heinz P.
Ute
Beatrix
Adelheid
Ilona
Dipl.-Psych. Matthias
Claudia
Sybille
Anja
Martin
Stefanie

Fobian
Frey M.A.
Froitzheim
Gabbatsch
Geller
Gnida
Greef
Gruschwitz
Güller-Frey
Hackner
Hackner
Hadasch
Hagedorn
Hagemann
Hankel
Hatz
Heidemann
Herdt
Hildebrandt
Hochtritt
Hocks
Horn
Huppertz
Jankowiak
Jansen
Jantzen
Jenschke
Jesinghaus-Weber
Job
Jordan
Kalkreuth
Kapust
Karsten
Klein
Klemm
Kloas
Knickrehm
Koch
König
Kohn
Kopper
Kraft
Kramm
Krauß
Kroeger
Kruse
Kubitzki
Künzelmann
Lambers
Landmann
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dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Agentur für Arbeit Stuttgart
Agentur für Arbeit Berlin Süd
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Weilerswist
Agentur für Arbeit Hameln
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Agentur für Arbeit Brühl
Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH Augsburg
Agentur für Arbeit Essen
angehende Lehrerin an der Sekundarstufe I Gelsenkirchen
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Agentur für Arbeit Göttingen
Agentur für Arbeit Bielefeld
Agentur für Arbeit Potsdam
Gesellsch. f. Information, Beratung u. Therapie an Hochschulen
Agentur für Arbeit Potsdam
GEW - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Rendsburg
Altenburg
Agentur für Arbeit Berlin Nord
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Agentur für Arbeit Berlin Nord
Agentur für Arbeit Grevesmühlen
Bonn
Agentur für Arbeit Aachen
Internationale Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung
Neuwittenbek
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Agentur für Arbeit Saarbrücken
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Frankfurt am Main
Diên Hông e.V. Rostock
Bundesministerium für Bildung und Forschung
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsbertg. Leipzig
Zentralverband des Deutschen Handwerks
Agentur für Arbeit Herford
dvb-BerufsBeratungsRegister
Agentur für Arbeit Berlin Süd
Fachhochschule der Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Agentur für Arbeit Göttingen
Agentur für Arbeit Stralsund
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg d. Bundesagentur f. Arbeit
Dresden
Georg-Weerth-Oberschule Berlin
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Deutscher Bauernverband
Agentur für Arbeit Leipzig
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98.
99.
100.
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Vera
Dipl.-Pol. Heinz Peter
Hans
Birgit
Mandy
Margareta
Björn
Gabriele
Elke
Kirsten
Frank
Kerstin
Katrin
Lothar
N.
Tanja
Dr. Ingrid
Dr. Jürgen
Bärbel
Dipl.-Betriebsw. Stefan
Wolfgang
Uwe
Priv.Doz.Dr. Helga
Andrea
Martina
Heike
Hildegard
Dr. Nicole
Ramona
Heidrun
Angela
Dipl.Ing.Päd. Gudrun
Dr. Günther
Svenja
Gudrun
Andrea
Heidrun
Herbert
Monika
Dipl.-Psych. Brigitte
Helga
Dr. Henning
Kerstin
Astrid
Dipl.-Psych. Cris
Brigitte
Stephan
Kathrin
Karen
Anette

Landua
Lemm
Lohe
Lohmann
Lorsch
Loth
Lüttmann
Lukas
Macioßek
Mantho M.A.
Meffert
Melzer
Mey
Müller-Kohlenberg
N.
Nackmayr
Nebe
Netzel
Nöhring
Nowack
Oppel
Orlowski
Ostendorf
Otto
Petschick
Pieper
Pieper
Pötter
Pop
Porzig
Prause
Przybyl
Ratschinski
Rehse
Reineke-Dobrick
Ries-Gerner
Rilz
Römisch
Rogge-Meißner
Scheidt
Schemetzko
Schierholz
Schimke
Schipper
Schlegel
Schlömer
Schneider
Schnüll
Schober-Brinkmann
Schreiter
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Frankfurt am Main
Agentur für Arbeit Hamburg
A&QUA Gesellschaft f. Bildung, Arbeit und Qualifizierung Berlin
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Agentur für Arbeit Potsdam
Agentur für Arbeit Berlin Tempelhof-Schöneberg
Büro der Bundestagsabgeordneten Gabriele Hiller-Ohm
Agentur für Arbeit Potsdam
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg d. Bundesagentur f. Arbeit
Potsdam
Schmalkalden
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Career Service - Netzwerk Deutschland Freie Universität Berlin
BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Universität Jena
Studienberatung Institut von Kleist Berlin
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund
KUMULUS-PLUS Arbeit und Bildung e. V. Berlin
Freie Universität Berlin
Agentur für Arbeit Berlin-Spandau
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Berlin
Gustav Heinemann-Gesamtschule Berlin
Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Abgeordnetenhaus Berlin
Agentur für Arbeit Waren-Müritz
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Agentur für Arbeit Braunschweig
Agentur für Arbeit Stralsund
Agentur für Arbeit Berlin Süd
Agentur für Arbeit Neubrandenburg
Berlin
DGFK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V.
Agentur für Arbeit Berlin Süd
Referent für Bildung in der Bundestagsfraktion DIE LINKE
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Agentur für Arbeit Berlin Spandau
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg d. Bundesagentur f. Arbeit
Agentur für Arbeit Hannover
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Agentur für Arbeit Hildesheim
Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Berlin
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166.
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168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

Karsten
Dr. Sven
Dipl. oec. troph. Mathilde
Ilse
Karin
Dr. Holger
Marion
Doloris
Rolf
Andrea
Dieter
Ansgar
Walter
Maren
Yvonne
Sonja
Georg
Evelyn
Kevin
Dipl.-Hdl. Heinz-Dieter
Sabine
Wilfried W.
Michael
Monika
Heike
Ingeborg
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Rita
Dipl.-Verw. Susanne
Dipl.-Psych. Claudia
Jürgen
Rainer
Hans-Jürgen
Alfred
Birgit
Klaus
Studienrat Martin
Isabel
Rolf
Edith
Julius
Christiane
Christa
Margot
Karin
Friedrich
Dipl.-Päd. Peter
Volker
Hagen
Kerstin
Martina

Schubert
Schütt
Schulze-Middig
Schur
Segler
Seibert
Seifert
Sekulow
Siebert
Siegfried
Skorski
Sohn
Solinger
Specht
Speckenmeyer
Staack
Stanzel
Stark
Stedtler
Steigert
Steinbeck
Steinert
Stelte
Stoelzel
Stoof-Sasse
Strempel
Süssmuth
Taylor
Tennikait-Handschuh
Thiel
Thiel
Tietz
Töpper
Tschense M.A.
Tuch
Tünnermann
Ullrich
Usbeck
Voigt
Voigt
Voß-Gundlach
Wagner
Wagner
Wagnitz-Brockmöller
Walla
Weber
Weber
Weiß
Weiss
Weiß
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Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Bundesagentur für Arbeit
Bundesagentur für Arbeit
Verein z. Förderung v. Bildung, Arbeit u. sozialer Teilhabe Berlin
Agentur für Arbeit Berlin Süd
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Agentur für Arbeit Neubrandenburg
STATTwerke consult GmbH Berlin
Kompetenzagentur Neukölln Berlin
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Personalberatung von Rundstedt und Partner Berlin
Jugendberatungshaus compass.mitte Berlin
Berlin
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Büro der Bundestagsabgeordneten Cornelia Hirsch
Agentur für Arbeit Weißenburg
Markkleeberg
Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen d. Bundesagentur
Agentur für Arbeit Bad Oldesloe
Agentur für Arbeit Schweinfurt
BundesElternRat
Kompetenzagentur Neukölln Berlin
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung Berlin
Hamburg
Bundestagspräsidentin a.D.
Deutsche Rentenversicherung Bund
Agentur für Arbeit Potsdam
Berlin
DGfB - Deutsche Gesellschaft für Beratung e.V.
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung Jena
Stiftung Warentest
Agentur für Arbeit Düsseldorf
Freie Universität Berlin
Fichtenberg-Oberschule Berlin
Schmalkalden
Agentur für Arbeit Brandenburg
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Fachoberschule Sozialwesen Edith Stein Berlin
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
dvb - Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Werner-Stephan-Oberschule Berlin
Agentur für Arbeit Schweinfurt
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Neuwittenbek
private Berufs- und Studienberatung (in Gründung) Berlin
Landkreis Nordwestmecklenburg – Fachdienst Bildung u. Kultur
Agentur für Arbeit Berlin Mitte

Anhörung

Berlin – Bundespresseamt – 26.April 2006

?

Wer garantiert professionelle Berufsberatung für die Zukunft in Deutschland

Dokumentation

198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Anne-Katrin
Christina
Hannelore
Dr. Simone
Thomas
Angela
Jenny

Weißflog
Westermann
Westermann
Wild
Wittwer
Wulff-Woytalla
Ziegenhagen
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Agentur für Arbeit Berlin Süd
Agentur für Arbeit Berlin Tempelhof-Schöneberg
Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Dresden
Agentur für Arbeit Stuttgart
Katholische Schule St. Franziskus Berlin
private Berufs- und Studienberatung (in Gründung) Berlin

