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Fuldaer Programm des dvb 

 
Beschlossen auf der Sitzung der Verbandskonferenz des dvb in Fulda am 20. Februar 2005 

 

1. Der dvb ist der Fachverband für Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland; er setzt 
sich für die Weiterentwicklung der Bildungs- und Berufsberatung als gesellschaftliche 
Dienstleistung, als Beitrag zur Verwirklichung der Berufswahlfreiheit und der Teilhabe 
des Menschen an der Gesellschaft ein. 

2. Der dvb begrüßt die Entschließung der Europäischen Union vom 28. Mai 2004 zur 
lebensbegleitenden Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung und wird sich 
nachhaltig für ihre Umsetzung im EU-Mitgliedsland Deutschland einsetzen. 

3. Der dvb stellt fest, dass Bildungs- und Berufsberatung in Übereinstimmung mit dem von 
der EU-Entschließung vom 28. Mai 2004 gewählten Begriffskanon quantitativ und 
qualitativ über die gesetzliche Definition von Berufsberatung, wie sie im Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB III) formuliert ist, weit hinausgeht. 

4. Der dvb hält ein öffentlich finanziertes Angebot an Bildungs- und Berufsberatung für 
unverzichtbar. Der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Bedeutung öffentlich 
finanzierter Bildungs- und Berufsberatung entspricht es, diese Dienstleistung aus 
Steuermitteln zu finanzieren. 

5. Der dvb beobachtet die Entwicklung der Angebotsleistungen an Bildungs- und 
Berufsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit und anderen öffentlichen Stellen 
aufmerksam.  

6. Der dvb wird sich dafür einsetzen, dass Bildungs- und Berufsberatung von öffentlichen 
Einrichtungen oder im Auftrag von öffentlichen Einrichtungen erbracht wird, die sich auf 
Grund ihres Selbstverständnisses und der Ausrichtung ihrer Dienstleistungs-Palette 
hierfür gut eignen. 

7. Der dvb wird sein Beratungsverständnis im Einklang mit seiner Mitgliedschaft in der 
Deutschen Gesellschaft für Beratung (DGfB) und der Internationalen Vereinigung für 
Schul- und Berufsberatung (AIOSP) weiter entwickeln. 

8. Ergänzend zu öffentlich finanzierten Angebotsformen der Bildungs- und Berufsberatung 
werden privat finanzierte professionelle Beratungsangebote in Deutschland eine immer 
größere Bedeutung erhalten – der Fachverband dvb betrachtet öffentlich und privat 
finanzierte Beratungsangebote als sich notwendigerweise ergänzende Dienstleistungen 
mit spezifischen Stärken. Bildungs- und Berufsberatung nach dem Verständnis des dvb 
umfasst Angebotsformen der Karriere- und Laufbahnberatung als 
erwachsenenspezifische Angebote ebenso wie pädagogisch ausgerichtete Angebote 
für SchülerInnen und junge Erwachsene.  

9. Ausgehend von dem Signal, das die EU-Entschließung für eine lebensbegleitende 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung vom 28. Mai 2004 gesetzt hat, wird der 
dvb verstärkt den Dialog mit anderen Fachverbänden für Bildungs- und Berufsberatung 
in der Europäischen Union suchen, um die gemeinsamen Positionen zu stärken und 
einander gegenseitig zu unterstützen. 
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