
 

Leitziele: 

o Mehr Bildungsteilhabe und Integration von bildungsfernen und -benachteiligten Zielgruppen, indem eine größere Gruppe von 
qualifizierten Bildungsberatenden auf sie zugeht. 
 

o Mit der Maßnahme soll ein innovatives Konzept als Grundlage zum Transfer in die Freiburger Bildungsberatung erprobt werden. 
 

Detailziele der RQZ – Qualifizierung (Stand 05.04.2013) 

Wirkzielgruppe:  bildungsfernen und -benachteiligten Menschen 

Mittlerziel X.  

Multiplikatorzielgruppen:  Beratende in sozialen Praxisfeldern und Bildungsberatungsinstitutionen 

Mittlerziel X.1 Zur Akquise der Zielgruppen entwickeln Beratende gemeinsam (zielgruppen)spezifische Strategien. 

Mittlerziel X.2 Beratende unterschiedlicher Institutionen tauschen sich aus. 

Mittlerziel X.3 
Die Teilnehmenden bauen ein gemeinsames Erfahrungsfeld auf, um Ansätze für übergreifende Qualitätsmerkmale für die Freiburger Bil-
dungsberatung zu finden. 

Mittlerziel X.4 Zentrale und dezentrale Beratungsangebote werden sinnvoll miteinander vernetzt. 

Detailziele Mittlerziel X.1 Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 
Es sollen Erkenntnisse zum Entwickeln von Angeboten gewonnen  
werden, die Bildungsfernen ansprechen. 

• mind. 2/3 der TN wissen am Ende der Qualifizierung, wie sie bedürfnis- und bedarfsge-

rechte Angebote für bildungsbenachteiligte und –ferne Zielgruppen entwickeln können. 

(Frage 5) 

• 3/4 der TN wissen am Ende der Qualifizierung, wen sie ansprechen können, um andere 

Zielgruppen zu erreichen. (Frage 13) 

2 
Es sollen Erkenntnisse zum Vertreiben von Angeboten gewonnen  
werden, mit denen Bildungsferne erreicht werden können. 

• mind. 2/3 der TN wissen am Ende der Qualifizierung, wie sie bildungsbenachteiligte und 

–ferne Zielgruppen erreichen können. (Frage 4) 

• 3/4 der TN wissen am Ende der Qualifizierung, wen sie ansprechen können, um andere 

Zielgruppen zu erreichen. (Frage 13) 



 

Detailziele Mittlerziel X.2 Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 
Die TandempartnerInnen erhalten Einblicke in Felder, die ihnen bisher 
unbekannt oder fremd waren. 

mind. 90% der TN geben an: 

• ... durch die Qualifizierung neue Einblicke in bisher fremde und unbekannte Praxisfelder 

erhalten zu haben. (Frage 2) 

• ... dass Ihnen der Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Praxisfel-

der wichtig ist. (Frage 3) 

• ... dass Sie durch die Qualifizierung neue Ideen für die Arbeit entwickelt haben.  

(Frage 12) 

•  ... dass sie aufgrund der Zusammensetzung des Teilnehmendenkreises wissen, wie es 

in anderen Beratungsfeldern aussieht. (Frage 14) 

2 
Mit der Qualifizierung soll eine Plattform eingerichtet werden, in der sich 
VertreterInnen der verschiedenen Handlungslogiken annähern und die-
se gewinnbringend nutzen können. 

• mind. 2/3 der TN wollen die Kontakte, die während der Qualifizierung entstanden sind, 
pflegen und nutzen. (Frage 8) 

• 90% der TN halten eine intensivere Vernetzung zwischen sozialen Beratungsberei-
chen und Bildungsberatung für erstrebenswert. (Frage 10) 

• mind. 2/3 der TN empfinden sich durch die Qualifizierung als Teil eines Netzwerkes 
von Beratenden in sozialen Arbeitsfeldern und Bildungsberatenden. (Frage 15) 

 

Detailziele Mittlerziel X.3 Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 

 
Es wird ein gemeinsames Verständnis von Qualität in der Freiburger 
Bildungsberatung geschaffen. 

 

• 90 % der TN halten es für sinnvoll, gemeinsame Qualitätsmerkmale für die Bildungsbera-

tung in Freiburg herauszuarbeiten. (Frage 11) 

• In jedem Modul wurden Qualitätsmerkmale gemeinsam herausgearbeitet. 

• Am Ende der Qualifizierung liegt eine Liste gemeinsamer Merkmale vor. 

• Auf der Fachtagung wurde an einem gemeinsamen Qualitätsverständnis von Bildungs-

beratung in Freiburg gearbeitet. 

• Die Ergebnisse der RQZ-Maßnahme und der Fachtagung Bildungsberatung werden in 

der AG Bildungsberatung (AG BB) diskutiert. 

Detailziele Mittlerziel X.4 Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 

 
Neue Kooperationen werden hergestellt und genutzt; neue Zugänge zu 
bildungsfernen Bürgerinnen und Bürgern werden eröffnet und sicherge-
stellt.  

 

• 3/4 der TN wollen die Kontakte, die während der Qualifizierung entstanden sind, pflegen 

und nutzen. (Frage 8) 

• 2/3 der TN geben, dass ihnen trotz der alltäglichen Beratungspraxis Zeit zur Kontaktpfle-

ge bleibt. (Frage 9) 

• 1/3 der TN bestätigt, dass sie neue Kooperationen hergestellt haben und diese nutzen. 

(Follow-up) 

2 

 

Die Beratenden Freiburgs werden mit den Möglichkeiten des Wegweiser 
Bildung, der Datenbank und der Freiburger Lupe bekannt gemacht. 

 

• 90 % der TN ist der WeBi und dessen Lotsenfunktion bekannt. (Frage 6) 

• 90 % der TN ist die Arbeitsweise des WeBi mit Datenbank und Freiburger Lupe be-
kannt. 

• Die Freiburger Lupe wurde auf der Fachtagung vorgestellt. 

 


