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Detailziele der Freiburger Lupe (Stand 21.01.2013) 

Multiplikatorzielgruppen:  Lehrkräfte, Beratende sowie Bildungs- und Maßnahmenträger (L/B/BM) an Bildungsübergängen 

Mittlerziel III.1 
Lehrkräfte, Beratende sowie Bildungs- und Maßnahmenträger an Bildungsübergängen entwickeln einen differenzierten, ganz-
heitlichen Blick auf Bildungswege und Handlungsoptionen. 

Mittlerziel III.2 
Lehrkräfte, Beratende sowie Bildungs- und Maßnahmenträger an Bildungsübergängen stimmen ihre Angebote und Maßnahmen 
ab und koordinieren sie. 

Mittlerziel III.3 
Lehrkräfte, Beratende sowie Bildungs- und Maßnahmenträger an Bildungsübergängen und Bürger/innen an Bildungsübergän-
gen planen Übergange in der Bildungslaufbahn frühzeitig und treffen gendersensible Entscheidungen auf der Grundlage aller 
relevanten Informationen. 

Wirkzielgruppen:  Freiburger Bürgerinnen und Bürger 

Detailziele Mittlerziel III.1 zentrale Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 

Alle an der Entwicklung beteiligten Akteure und Akteurinnen setzten sich 
mit der Idee der Freiburger Lupe intensiv auseinander (vom „Schnittstel-
lenmodell“ zum „Phasenmodell“; Lupe als Hilfsmittel für den „Panorama-
blick auf Bildungsübergänge“). 

2 
L/B/BM (vgl. Mittlerziel) werden durch die Nutzung der Lupe dazu ange-
regt, den „Panoramablick auf Bildungsübergänge“ einzunehmen; sie 
verorten ihr eigenes Tun innerhalb einer Abfolge von Übergangsphasen. 

3 

Die Freiburger Lupe bedient gleichermaßen Bildungswegefragen von 
Jungen und Mädchen, Männern und Frauen. Mädchen und Jungen, 
Mütter und Väter, Frauen und Männer nutzen die Freiburger Lupe zur 
Orientierung in ihren Bildungswegefragen. 

 
� das Netz der Bildungswege liegt als CMS-Version vor und bietet den Über-

blick über individuelle Bildungswege, Alternativen, Vorraussetzungen, An- 
und Abschlüsse weitergehende Hinweise an den einzelnen Bildungsüber-
gängen (Knoten). 
� 80% der an der Entwicklung der Freiburger Lupe beteiligten Akteure und 

Akteurinnen geben an, im Laufe der Entwicklung ihre Perspektive auf Bil-
dungsübergänge erweitert zu haben (zu 1.) 

Detailziele Mittlerziel III.2 Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 
L/B/BM sehen die Notwendigkeit einer gemeinsamen Planung, Abstim-
mung und Koordinierung von Maßnahmen an Bildungsübergängen. 

2 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Bildungsträgern stimmen sich mit 
anderen Akteuren und Akteurinnen in professions- und institutionenü-
bergreifenden Gesprächen ab und planen und koordinieren ihre Maß-
nahmen gemeinsam. 

� L/B/BM kennen das fertige Instrument und seine Anwendungsmöglichkeiten 
� 50% der befragten Personen geben an, die Lupengespräche zu Planungs-, 

Koordinierungs- oder Abstimmungszwecken zu nutzen 
� 80% dieser Personen geben an, die Freiburger Lupe als hilfreiches Instru-

ment zu empfinden und auch künftig nutzen zu wollen 
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3 

Frauen und Männer sind in den Lupengesprächen annähernd gleichwer-
tig repräsentiert. Unterschiedliche Standpunkte und Perspektiven kön-
nen sowohl von Männern als auch von Frauen gleichermaßen vertreten 
werden. 
(Den unterschiedlichen Bedarfslagen von Jungen und Mädchen, Män-
nern und Frauen, mit Beachtung ihrer sozialen und ethnischen Herkunft, 
wird in den Lupengesprächen Rechnung getragen.) 

� Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben an, dass sie sich mit ihren 
(Gender-)Perspektiven einbringen konnten. 
� Lösungsansätze wurden gendersensibel durchdacht. 

Detailziele Mittlerziel III.3 Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 
L/B/BM integrieren die Lupe in ihren Arbeitsalltag. 
 

2 

Die Gestaltung der Freiburger Lupe spricht Mädchen und Jungen, Frau-
en und Männer gleichermaßen an und regt zur Nutzung in Bildungswe-
gefragen. 
 

3 

Bürgerinnen und Bürger werden durch die Nutzung der Lupe dazu ange-
regt, frühzeitig über anstehende Übergänge und auch dahinter liegende 
Übergänge zu reflektieren. 
 

4 
Die Freiburger Lupe ist sowohl für Jungen und Mädchen als auch für 
Männer und Frauen gleicherweise zugänglich. 
 

5 

Bürgerinnen und Bürger sowie L/B/BM erlangen über die Nutzung der 
Lupe Kenntnisse über Bildungswege, Alternativen, Angebote und Maß-
nahmen an den einzelnen Bildungsübergängen – auch abseits der „gol-
denen Wege“. 
 

6 
Bürgerinnen und Bürger nutzen Informationsquellen und Unterstüt-
zungsangebote, die ihnen durch die Lupe aufgezeigt werden. 

� L/B/BM sowie Bürgerinnen und Bürger kennen das fertige Instrument und 
seine Anwendungsmöglichkeiten  
� L/B/BM sowie Bürgerinnen und Bürger geben an, dass die Gestaltung der 

Freiburger Lupe zur Nutzung anregt. 
� mindestens 60% der befragten Bürgerinnen und Bürger geben an, durch die 

Nutzung der Lupe einen Kenntniszuwachs über Bildungswege, Alternativen, 
Angebote und Maßnahmen an den einzelnen Bildungsübergängen zu erfah-
ren 
� Mindestens 40% der L/B/BM geben an, durch die Nutzung der Freiburger 

Lupe einen Kenntniszuwachs über beteiligte Akteure, Bildungswege, Alterna-
tiven, Angebote und Maßnahmen an den betrachteten Bildungsübergängen 
zu erfahren. 
� mindestens 60% der Bürgerinnen und Bürger geben an, neue Informationen 

oder Anlaufstellen erhalten zu haben 
� mindestens 40% der Bürgerinnen und Bürger geben an, durch die Nutzung 

der Lupe neu über ihren Bildungsweg und anstehende sowie spätere Über-
gänge zu reflektieren 
� mindestens 20% der L/B/BM geben an, die Lupe in ihren Beratungsalltag 

integriert zu haben 
� Institutionen geben an, bei der Wahl des Standortes der Freiburger Lupe, 

darauf geachtet zu haben, dass männliche Nutzer und weibliche Nutzerinnen 
unterschiedliche Zugangsweisen haben und dass diese berücksichtigt wur-
den. 

 
 


