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D.2 Forum 2 – Rolle der Berater 

  Überblick Fachforum 2 

Leitfragen 

 — Wie wird sich die Rolle der Berater entwickeln? 
— Wann ist Beratung erfolgreich? 
— Wie wird die Gestaltung der Rolle aussehen? 
— Welche Entwicklungslinien sind erkennbar? 
— Welchen Anforderungen unterliegt Beratung? 

Fazit 

 — Beratungsqualität gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
— Individuelle, langfristige Beratungskonzepte mit hoher Nachhaltigkeit 

sind zukünftig gefragt. 
— Eine Trennung von sozialer und beruflicher Integration erscheint als 

weder sinnvoll noch möglich. 
— Die beiden zentralen Ansatzpunkte, an denen verstärkt gearbeitet 

werden sollte, sind Personalentwicklung (in Bezug auf die Berater) 
und die Etablierung einer überzeugenden Führungskultur. 

Experten 

 — Prof. Dr. Bettina Franzke, Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen 

— Kerstin Wendt, Landkreis Verden 

 

D.2.1 Vorbereitungs-Workshop 

Zur Vorbereitung des Forums 2 trafen sich Wissenschaftler, die in dem 
Schwerpunkt Beratung und Coaching forschen und einen direkten Bezug 
zur Arbeitsmarktpolitik haben. Sie stammen von der Hochschule der Wirt-
schaft für Management Mannheim, der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung Nordrhein-Westfalen, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) und der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförde-
rung mbH (G.I.B.). Hinzu kamen die Experten aus der Praxis, also die Ver-
treter des Benchlearning der kommunalen Jobcenter.  

Leitfragen 

1. Rolle der Berater 

 Was ist heute die Rolle der Berater im SGB II? 
 Wie unterscheidet sich die Rolle der Berater im SGB II von ande-

ren Beratern? 
 Wie ist die Wahrnehmung der Berater von Seiten der Leistungsbe-

rechtigten?  
 Welche Bedeutung hat das „Machtgefälle“ in der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende? 
 Welche besonderen Anforderungen ergeben sich daraus? 

 
2. Erfolg von Beratung 

 Kann Beratung im SGB II erfolgreich sein, wenn ja, wann? 
 Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, damit Beratung 

funktioniert? 
 Gibt es Messmöglichkeiten für gute Beratung? 
 Wie lässt sich Beratung verbessern? 

 
3. Gestaltung der Rolle 

 Was hat Einfluss auf die Rolle der Berater? 
 Welche Rolle spielen Qualifizierung, Sozialisation und Haltung? 
 Wie wirken Gesetz, Zielsteuerung und Öffentlichkeit auf Beratung 

ein?  
 Welche Bedeutung hat die BA beim Thema Beratung? 
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4. Entwicklungslinien 

 Welche Veränderungen sind zu erwarten? 
 Auf welchen Entwicklungen beruhen diese zu erwartenden Verän-

derungen? 
 

5. Anforderungen 

 Welche Anforderungen aus der Rolle ergeben sich? 
 Was muss ein idealtypischer Berater im SGB II können? 

Thesen 
1. Beratung als Instrument wird an Gewicht gewinnen, weil sie als zent-

rales Element von Qualität und als wichtiger Erfolgsfaktor erkannt 
wurde.  

2. Auch in zehn Jahren wird der Erfolg von Beratung im SGB II nicht 
objektiv messbar sein. Daher bleibt das Thema Beratung ein Spielball 
in der arbeitsmarktpolitischen Debatte.  

3. Künftig wird sich die intensive, individuelle Beratung stärker durchge-
setzt haben als heute.  

Gegenthese: In zehn Jahren wird die Bedeutung von Beratung abge-
nommen haben und die Vermittlung in Arbeit im Vordergrund stehen – 
aus Mangel an finanziellen Mitteln.  

4. Die Ausgangssituation der Beziehung zwischen Leistungsberechtig-
tem und Berater als asymmetrische „Pflichtberatung“ wird sich auch in 
Zukunft nicht anders darstellen als heute.  

5. Brüche und Wechsel in der Erwerbsbiografie führen in der Zukunft 
verstärkt auch Arbeitnehmer aus Normalarbeitsverhältnissen in die 
Jobcenter. Dadurch wird die Aufgabe der Berater anspruchsvoller; 
gleichzeitig wird sich die gesellschaftliche Akzeptanz des Leistungs-
bezugs erhöhen.  

6. Berufsbegleitende Weiterbildung im Rahmen der Beratertätigkeit wird 
an Bedeutung zunehmen.  

7. Die Anforderungen an Berater werden in Zukunft noch höher sein als 
sie es heute bereits sind: Fachkräftemangel, einer größeren Zahl an 
Langzeitleistungsbeziehern, Zuwanderung, verändertem Wirtschaften 
in der „Industrie 4.0“ kann nur mit individuellen, flexiblen und nachhal-
tigen Lösungen begegnet werden.  

8. Die Bedeutung der Personalauswahl im Jobcenter (Haltung und Men-
schenbild der Bewerber) nimmt im gleichen Maße wie die Ansprüche 
an Beratung insgesamt zu.  

9. Persönlichkeitsmerkmale der Bewerber für eine Beratertätigkeit spie-
len bislang eine zu geringe Rolle bei der Personalauswahl; dies wird in 
zehn Jahren eine andere Gewichtung erfahren.  

10. Der Fachkräftemangel wird zu einer veränderten Ausrichtung der Be-
ratung führen, die Stellenbesetzung bei Arbeitgebern wird stärker im 
Vordergrund stehen.  

11. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen für Beratung im 
SGB II lassen sich zwei Pole der Ausrichtung von Jobcentern ausma-
chen: Konzentration auf die Kernkompetenzen Leistungsgewährung 
und Vermittlung in Arbeit – oder hin zu Sozialagenturen, in denen das 
gesamte kommunale Leistungsangebot gebündelt wird.  

 
D.2.2 Verlauf des Fachforums 

Zu Beginn des Forums wurde die Arbeit im Vorbereitungsworkshop ge-
schildert und die dort formulierten Thesen erläutert. Das Fazit des Work-
shops war positiv, insbesondere durch den gewinnbringenden Austausch 
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von Wissenschaft und Praxis. Dies führte auch dazu, dass über die Thesen 
sehr schnell Einigkeit erreicht wurde.  

Diskussionsverlauf 

Diskutiert wurden im Forum 2 in erster Linie die Thesen 1, 3, 9 und 11. 
Den Einstieg in das Thema fanden die Teilnehmer über die 1. These zur 
Frage der künftigen Bedeutung von guter Beratung im SGB II: „Beratung 
als Instrument wird an Gewicht gewinnen, weil sie als zentrales Element 
von Qualität und als wichtiger Erfolgsfaktor erkannt wurde.“ Aus Sicht der 
Jobcenter ist die Voraussetzung für Qualität in der Beratung eine dauerhaf-
te Personalbindung, die oftmals nicht realisiert werden könne. Eine geringe 
Personalfluktuation sei auch die Voraussetzung für eine notwendige Pro-
fessionalisierung in der Beratung durch eine größere Methodenkompetenz 
und -vielfalt. Eine Herausforderung für die Mitarbeiter stelle es auch dar, 
stets alle bestehenden Möglichkeiten und Angebote zu kennen. Als Antwort 
auf die Herausforderungen durch multiple Vermittlungshemmnisse sei eine 
professionelle Beratung von zunehmender Bedeutung, eng damit verbun-
den die wichtige und notwendige Perspektive der Stärkenorientierung, die 
noch in größerem Maße etabliert werden müsse. Einen Gegensatz dazu 
sahen die Teilnehmer im Kennzahlensystem des SGB II, das die Bera-
tungsqualität zugunsten quantitativer Fragen vernachlässige. So gebe es 
auch Beratungserfolge jenseits von Arbeitsvermittlung. Eine Messung von 
Integrationsfortschritten wäre wünschenswert. Einig war man sich, dass 
Qualität in der Beratung nicht nur ein Thema des Integrationsbereiches der 
Jobcenter, sondern auch des Leistungsbereiches und der zentralen Dienste 
darstelle.  

Um Beratungsqualität den ihr gebührenden Platz einzuräu-
men, seien eine gemeinsame Definition und klare Kriterien zur Messung 
notwendig. Allerdings waren sich die Teilnehmer bewusst, dass es sich um 
ein Thema mit häufigen Veränderungen, zahlreichen Trends und wech-
selnden Rahmenbedingungen handelt. Begriffsdefinition und Kriterien  
sollten also nicht statisch, sondern dynamisch angelegt sein. 

Gelungene Beratung zeichne sich durch das Erzielen eines 
Arbeitsbündnisses aus. Wenn die Selbstaktivierung des Leistungsberech-
tigten gefördert und die Rolle des Beraters dahingehend interpretiert werde, 
das Selbstbild des Leistungsberechtigten zu entwickeln, sei ein wichtiger 
Schritt in der Zusammenarbeit gegangen. Es gelte den Mut zu haben, den 
Leistungsberechtigten als Experten im eigenen Anliegen anzuerkennen. 
Insgesamt zeige sich, wie wichtig die „weichen Faktoren“ beim Thema Be-
ratung sind: Für Arbeitsuchende und Arbeitgeber gleichermaßen sei das 
gute Gefühl, richtig aufgehoben zu sein, ernstgenommen und wertge-
schätzt zu werden, von zentraler Bedeutung. Haltung spiele hier eine wich-
tige Rolle, die von Führungskräften in ihrer Vorbildfunktion vorgelebt wer-
den solle, damit die Beratenden Orientierung fänden.  

Anhand der These 9 wurde die Bedeutung der Persönlich-
keitsmerkmale von Beratern im SGB II diskutiert: „Persönlichkeitsmerkmale 
der Bewerber für eine Beratertätigkeit spielen bislang eine zu geringe Rolle 
bei der Personalauswahl; dies wird in zehn Jahren eine andere Gewichtung 
erfahren.“ Anscheinend gibt es bereits ein Umdenken. Das Thema erfährt 
nach Ansicht der Teilnehmer eine höhere Gewichtung als noch in den letz-
ten Jahren. Als Merkmale, die in den Vordergrund rückten, nannten die 
Diskutanten die „Belastbarkeit und Robustheit“ der Mitarbeiter sowie das 
Interesse des Beraters bzw. des Bewerbers um eine Stelle als Berater, 
täglich intensiv mit Menschen zu arbeiten, um ihnen zu helfen. Allerdings 
sei die Anzahl der Bewerbungen gering und damit die Möglichkeit der ge-
zielten Auswahl beschränkt.  

These 11 lautet: „Vor dem Hintergrund der gestiegenen An-
forderungen für Beratung im SGB II lassen sich zwei Pole der Ausrichtung 
von Jobcentern ausmachen: Konzentration auf die Kernkompetenzen Leis-
tungsgewährung und Vermittlung in Arbeit – oder hin zu Sozialagenturen, in 
denen das gesamte kommunale Leistungsangebot gebündelt wird.“ Die 
genannten zwei Pole der künftigen Ausrichtung von Jobcentern wurden von 

Beratungsqualität ist der 
zentrale Erfolgsfaktor in 
Zukunft – aber wie lässt 
sie sich messen, auch 
jenseits von Arbeits-
marktintegrationen?   

Persönlichkeits-
merkmale der Berater – 
bislang bei der Auswahl 
unterschätzt  

Trennung von sozialer 
und beruflicher Integra-
tion ist nicht möglich – 
das muss auch bei der 
organisatorischen Aus-
richtung berücksichtigt 
werden 

Einheitliche, dynami-
sche Definition von Be-
ratungsqualität als Ziel 
 

Arbeitsbündnis Leis-
tungsberechtigter –  
Berater ist v.a. von so-
zialen Kompetenzen der 
Berater abhängig  
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den Teilnehmern in dieser Gegensätzlichkeit nicht geteilt. Beratung sei 
gleichzeitig eine Arbeits- und Sozialberatung, auch in einer Sozialagentur 
gehöre das Thema Arbeitsmarktintegration immer mit dazu. Es handele 
sich nicht um eine Entweder-Oder-Frage. Alle Aufgaben müssten bewältigt 
werden, um sowohl die soziale als auch die berufliche Integration (Aktivie-
rung, Vermittlung) zu erreichen. Ein individueller Zugang zum Menschen 
und eine umfassende Begleitung über einen längeren Zeitraum seien not-
wendig, um Erfolge zu erzielen. Die Ausrichtung hänge demnach vom Be-
darf des Leistungsberechtigten und von den lokalen Rahmenbedingungen 
ab, die sich ändern könnten. Das Ziel müsse sein, Veränderungen beim 
Leistungsempfänger zu realisieren, hiernach solle sich die organisatorische 
Ausrichtung richten. Dennoch nehme die Bedeutung der Netzwerkfunktion 
von Jobcentern in Zukunft zu. Um die Frage der organisatorischen Ausrich-
tung zu beantworten, sei zunächst eine Definition von Beratungserfolg nötig 
und die Berücksichtigung des Aspektes der Nachhaltigkeit. 

 

Validierung  

Die Teilnehmer stimmten der These 1 fast geschlossen zu. Über These 3 
wurde nicht abgestimmt. In Bezug auf These 11 wurde in der ersten Runde 
von 50 % der Teilnehmer eine Spezialisierung auf Leistung und Integration 
erwartet und von 50 % eine Ausrichtung als Sozialagentur. In der zweiten 
Runde war man sich einig, dass es keine Spezialisierung geben werde. 

Handlungskonsequenzen 

Als Konsequenz aus der These der steigenden Bedeutung von Beratung 
sahen die Teilnehmer zunächst die Etablierung eines eigenen Berufsbildes 
für kommunale Jobcenter als zentral an. Eine Ausbildungsakademie auf 
Landesebene könne hierzu beitragen. Als besondere Herausforderung 
wurde der Zwang zu einer zunehmenden Spezialisierung der Berater 
(Flüchtlinge, Gesundheit etc.) genannt. Die einheitliche und dauerhafte 
Personalentwicklung in Form von Schulungen, gewährleistet z. B. durch 
einen Fortbildungsbeauftragten, könne die Beratungsqualität sicherstellen. 
Als Themen für die Weiterbildung nannte die Gruppe: 

— Kenntnisse des Arbeitsmarktes vermitteln 
— Methodik und Technik der Beratung vermitteln (insbesondere für psy-

chisch erkrankte Leistungsberechtigte) 
— detaillierte Auftragsklärung im Erstgespräch mit den Leistungsberech-

tigten 
— spezifische Handlungsstrategien entwickeln 
— kundenbezogene Instrumente und Methoden einsetzen (Stichwort: 

Werkakademie) 
— Supervision 
— Prioritäten in Bezug auf Teilzielgruppen setzen (Leitbild dafür als Orien-

tierung nutzen), entsprechend dazu längere Kontaktintervalle bei ande-
ren Leistungsberechtigten zulassen 

— Wissensmanagement: Berater sollten die Lotsenfunktion erfüllen kön-
nen 

 
  

Verbesserte Ausbildung 
und Qualifizierung der 
Berater – mögliche Ant-
worten zur Verbesse-
rung der Beratungsqua-
lität  
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Als Führungsaufgaben bei diesem Thema identifizierten die 
Teilnehmer das Ausfüllen einer Vorbildfunktion durch die Führungskräfte, 
eine tiefgehende und zeitlich nicht zu knapp bemessene Einarbeitungszeit 
der Mitarbeiter, eine (vor-)gelebte Kultur der Wertschätzung und die Ein-
richtung realistischer Fallschlüssel. Zu einer unterstützenden Führungskul-
tur gehöre es auch, den Mitarbeitern ausreichend Zeit für die Erprobung 
neuer Beratungsansätze und damit ein gewisses Maß an Autonomie einzu-
räumen. Für Mitarbeiter wie Führungskräfte gleichermaßen bedeutsam sei 
die Frage der Haltung. Eine positive, gemeinsam entwickelte und gelebte 
Haltung sei die Voraussetzung dafür, Aufgaben und Rollenverständnis des 
Beraters zu klären und festzulegen. Ohne diese Grundlage sei der Aufbau 
eines funktionierenden Arbeitsbündnisses (Leistungsberechtigte – Berater) 
nur schwer zu realisieren.  

  

Auch Führungskultur ist 
entscheidend: gemein-
same Haltung, gelebte 
Vorbildfunktion und 
Kultur der Wertschät-
zung 


