Stadt Freiburg im Breisgau: Der Wegweiser Bildung (WeBi)
Ausgangslage:
Die Bildungslandschaft der Stadt Freiburg zeichnet sich durch eine große Vielfalt an
Einrichtungen und Beratungsstellen aus. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist das differenzierte
Angebot häufig nicht leicht zu durchschauen, so dass Bildungssuchende nicht immer auf Anhieb
die für ihr Anliegen passende Bildungsberatungsstelle finden. Dabei spielt es keine Rolle, in
welcher Lebensphase sie sich befinden: Schülerinnen und Schüler, die sich über Bildungswege
nach der Schule informieren wollen; Studieninteressierte, die ihren im Ausland erworbenen
Schulabschluss anerkennen lassen möchten; Eltern, die Fragen zur weiterführenden
Schulbildung haben oder die für ihr Kind nach Angeboten in der frühkindlichen Bildung und
Vorschulzeit suchen; Erwachsene, die sich beruflich neu orientieren oder ihren fachlichen
und/oder persönlichen Horizont erweitern wollen; Seniorinnen und Senioren, die ihre
persönlichen Fähigkeiten weiterentwickeln möchten – für alle gibt es passende Angebote. Es
gilt, sie zu finden.
Die Stadt Freiburg beteiligt sich mit der Initiative Lernen erleben in Freiburg (LEIF) am ESFgeförderten Bundesprogramm Lernen vor Ort (LvO). Es steht für mehr Bildungsgerechtigkeit und
Bildungsteilhabe. Eines der Handlungsfelder von LEIF ist Erfolgreich Lernen im Lebenslauf, zu
dem die Bildungsberatung und das Übergangsmanagement zählen. Ziel und Auftrag ist es,
Bildungsberatungsangebote und Übergänge transparent und verständlich darzustellen, zu
bündeln, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger besser aufeinander abzustimmen sowie die
Qualitätssicherung und Professionalisierung in der Bildungsberatung zu fördern.

Ziele:
•
•
•
•
•

mehr Bildungsgerechtigkeit und erfolgreiches Lernen im Lebenslauf erreichen
Transparenz herstellen und Informationen über die Freiburger Bildungswege bereitstellen
verstärkte Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren fördern
aktive und selbstbestimmte Gestaltung von Bildungsbiografien ermöglichen
Prozesse zur Qualität und Professionalisierung von Bildungsberatung in Freiburg initiieren

Umsetzung:
Gemeinsam mit der Volkshochschule Freiburg hat die Initiative Lernen erleben in Freiburg (LEIF)
eine niedrigschwellige, zentrale Anlaufstelle für Bildungsberatung, den Wegweiser Bildung
(WeBi), in der Freiburger Innenstadt eingerichtet. Der WeBi macht alle Bildungsangebote in
Freiburg transparent und bündelt Informationen. Er erleichtert Zugänge, schafft kurze Wege,
bringt rasche Orientierung und führt so zügig zu individuellen und passgenauen
Bildungsangeboten. Alle Bürgerinnen und Bürger erhalten hier zum einen Informationsmaterial
über Freiburger Bildungs- und Beratungseinrichtungen, zum anderen eine individuelle Beratung
zu Bildungsmöglichkeiten und -wegen je nach Bedarf und Potenzial. Gleichzeitig bietet der
Wegweiser Bildung eine Plattform für Bildungs- und Beratungsinstitutionen, die öffentlich
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gefördert, staatlich anerkannt oder zertifiziert sind und die kostenlose Beratung zum Thema
Bildung anbieten. Diese können sich und ihre Angebote im WeBi und in der LEIF-Datenbank
präsentieren.
Die Dienstleistungen erstrecken sich auf folgende Bereiche:
• Angebote vor Ort: informative Beratung, individuelle wegweisende Beratung, Internetzugang
zur selbständigen Recherche und Zugang zur Infothek, lebenslagenbezogene Beratung
durch Verbundpartner zu regelmäßigen Sprechzeiten im WeBi
• Bildungsberatungs-Datenbank und „Freiburger Lupe“ (auch online zugänglich): Übersicht
über die Bildungs- und Beratungsangebote in Freiburg, Übersicht über die Bildungswege in
Freiburg, Rückkopplung an kommunales Bildungsmanagement
• Koordination und Vernetzung: Arbeits- und Vernetzungstreffen mit Verbundpartnern,
lebenslagenbezogene Verbundangebote für Bürgerinnen und Bürger, Fachtagungen,
Qualifizierungen für in Beratung Tätige.

Erfolge:
Durch die zentrale Lage ist der Wegweiser Bildung räumlich niedrigschwellig zugänglich.
Niedrigschwellig ist das Beratungsangebot auch dadurch, dass sich Bürgerinnen und Bürger
ohne Voranmeldung informieren und beraten lassen können, auch wenn es nur kurz für 10
Minuten ist. Weitere Ansätze zur Herstellung von Niedrigschwelligkeit sind: Veranstaltungen zur
Einführung in die „Freiburger Lupe“ für auch ehrenamtliche Multiplikator/innen aus den
Sozialräumen mit Zugang zu eher bildungsbenachteiligten Zielgruppen und deren Einbeziehung
in Qualifizierungen für Bildungsberatende. Sie tragen ihr Knowhow direkt in die Sozialräume.
Der Wegweiser Bildung fungiert als strategischer Kern einer kommunal gesteuerten
Bildungsberatungslandschaft. Er stellt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren eine hohe Transparenz her und sorgt dafür, dass alle
Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Mit den initiierten Arbeits- und Kooperationsstrukturen
(AG Bildungsberatung, Verbundangebote verschiedener Anbieter, Fachtagungen und ein
Bildungsberatungsnetzwerk) sorgt der WeBi für die fortlaufende Weiterentwicklung,
Qualitätssicherung und Abstimmung der Bildungsberatungsangebote im Sinne der Bürgerinnen
und Bürger. Dabei übernimmt der WeBi neben der Orientierungsberatung die Funktion des
Koordinators, Prozesssteuerers und Managers für das Feld der Bildungsberatung – integriert in
das Freiburger kommunale Bildungsmanagement.

Kontakt:
Wegweiser Bildung - WeBi
Tel.: 0761 / 201- 20 20
Email: webi@stadt.freiburg.de

Weitere Informationen:
•
•

Wegweiser Bildung
www.freiburger-lupe.de
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