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vorwort

das Motto „Bildung verbindet“ für 
den ersten Aktionstag von „lernen 
erleben in Freiburg“ (leiF) war mit 
Bedacht gewählt.

„Bildung verbindet“ steht für die 
kommunalen Projekte Mannheim, 
rems-Murr-kreis und Freiburg 
des Programms „lernen vor ort“.  
„Bildung verbindet“ steht aber auch 
für vernetzungen und synergien, die 
längst weit über schulen und Hoch-
schulen hinaus reichen, und die wir 
heute als lebenslanges lernen im 
Beruf, im Alltag oder im Zusammen-
leben mit anderen Menschen ver-
stehen. damit verbinden sich unter-
schiedliche Akteurinnen und Akteure 
sowie institutionen zu einer gemein-
samen Bildungslandschaft und schaf-
fen  rahmenbedingungen für mehr 

Bildungsgerechtigkeit und bessere 
Bildungschancen. Freiburg bringt 
dafür als Modellstadt beste start-
chancen mit: eine breit gefächerte 
Bildungslandschaft von der frühkind-
lichen Bildung bis zur universität und 
mehreren Hochschulen, zahlreiche 
außerschulische einrichtungen des 
beruflichen, sozialen und kulturellen 
lernens für alle lebensphasen, so-
wie eine wache, engagierte und für 
Bildungsfragen aufgeschlossene Bür-
gerschaft. 

diese Bildungslandschaft zu struktu-
rieren und zu vernetzen, kooperati-
onen zu schaffen und synergien zu 
entwickeln, ist die wichtigste Aufga-
be der initiative „lernen erleben in 
Freiburg“. der Aktionstag am 9. Juli 
2011 gab einer breiten Öffentlichkeit 

gelegenheit, die Projektziele näher 
kennen zu lernen. ich danke allen, 
die mit eigenen Beiträgen und in  
einer guten kooperation unterein-
ander zum erfolg dieses tages bei-
getragen haben. die vorliegende 
veröffentlichung dokumentiert die 
wichtigsten ergebnisse in übersichtli-
cher Form und will gleichzeitig eine 
ermutigung zu eigenem engagement 
sein.  

Dr. Dieter Salomon, 
Oberbürgermeister
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kurZinForMAtionen
zum Aktionstag Bildung verbindet – Freiburger Bildungswege von 1 bis 99 
am 9. Juli 2011 in der gewerbe Akademie Freiburg

 rund 400 teilnehmerinnen und teilnehmer nutzten den Aktionstag – darunter viele Familien mit  
Migrationshintergrund

 Über 40 Freiburger Bildungsinstitutionen präsentierten ihre Angebote rund um die Berufsorientierung 
in der gewerbe Akademie an 7 stationen: jede station bündelte die Angebote zu einer typischen 
lebensphase bzw. einem typischen Bildungsübergang

 oberbürgermeister dr. dieter salomon und Handwerkskammerpräsident Paul Baier bekräftigten in 
ihren reden: Bildung ist Chefsache in Freiburg!

 Bereits die vorbereitung und der Aufbau des Aktionstags analog der lebensphasen bot den  
vertreterinnen und vertretern der beteiligten institutionen gelegenheit zu Austausch und kooperation 

 wer sich an den einzelnen stationen über mindestens ein Angebot informierte, bekam eine Perle ge-
schenkt; wer mehrere Perlen gesammelt hatte, konnte die eigene individuelle „Bildungskette“ knüpfen

 die Perlenketten symbolisieren: jeder gelungene Bildungsübergang ist mit einer wertvollen Perle ver-
gleichbar. Als „Bildungsperle“ stärkt sie die eigene Übergangskompetenz und trägt zu einer gelunge-
nen Bildungs- und Arbeitsbiografie bei

Bildung ist das wichtigste kapital auf 
dem lebensweg jedes Menschen. 
 
in Freiburg sind die vielfältigsten 
Anbieter bemüht, die Menschen 
in der region auf ihrem individuel-
len Bildungsweg zu begleiten. Be-
sonders wichtig ist – vor allem an 
Übergängen und schnittstellen im 
laufe eines lebens – die orientie-
rung. Jeder und jede sollte wissen, 
welche Möglichkeiten ihm und ihr 
offen stehen. deshalb ist es unsere 
Pflicht, die Übergänge so zu gestal-

ten, dass jeder Bildungsabschnitt und 
jeder Bildungsübergang das kapi-
tal der einzelnen vermehrt. dazu ist 
gute Abstimmung und kooperation 
unter den Bildungsanbietern nö-
tig – egal ob im Handwerk oder 
Mittelstand, an Hochschulen oder 
vielen weiteren institutionen. An vie-
len Übergängen arbeiten wir schon 
gut zusammen, aber der Austausch 
und der dialog unter den Anbietern 
kann noch weiter verbessert werden 
und die Angebote der Öffentlichkeit 
noch stärker ins Bewusstsein geru-

fen werden. Mit dem Aktionstag  
Bildung verbindet ist uns auf beiden 
Feldern ein erster wichtiger schritt 
in die richtige richtung gelungen.  
diesen weg müssen wir nun gemein-
sam weiterverfolgen!

Paul Baier, 

Präsident der Handwerkskammer 

Freiburg
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liebe leserinnen und leser,

sie halten die dokumentation des  
Aktionstags Bildung verbindet, der 
am 9. Juli 2011 in der gewerbe 
Akademie in Freiburg stattfand, in 
der Hand. Für mich war dieser Ak-
tionstag ein geeigneter Anlass, Zwi-
schenbilanz zu ziehen: was konnte 
bis jetzt mit der initiative leiF bewirkt 
werden?
das bis jetzt in Freiburg aufge-
baute Bildungsmanagement und 
Bildungsmonitoring bilden einen 
sehr hilfreichen rahmen für das Frei-
burger Bildungswesen. Bereits der  
2. Bildungsbericht vom november 
2010 zeigte: gezielte Maßnahmen 
führen zu erfolgen. Zum Beispiel ge-
hen inzwischen mehr schülerinnen 
und schüler mit Migrationshinter-
grund auf das gymnasium und viel 
weniger verlassen die schule ohne 
Abschluss. 
das Bildungsmonitoring zeigt auch, 
dass die Bildungsgerechtigkeit und 
Bildungsteilhabe noch nicht optimal 
umgesetzt sind: die Angebote im 
ganztagsschulbereich müssen qua-
litativ verbessert und die Förderun-
gen des Bildungsteilhabepakets des 
Bundes noch mehr in Anspruch ge-
nommen werden.
im Aktionsfeld Übergangsma-
nagement liegen bereits wichtige  
erkenntnisse und Fortschritte vor: die 
Übergangsgestaltung von der kita 
in die schule muss weiter entwickelt 
werden. dazu braucht es in den in-
stitutionen Übergangsbeauftragte.  

Außerdem gibt es in Freiburg im 
rahmen des vom netzwerk Beruf-
liche orientierung zusammen mit 
vertreterinnen und vertretern von 
Freiburger Bildungsträgern innerhalb 
der Bildungsregion Freiburg initiier-
ten Programms eiA („erfolgreich in 
Ausbildung“) eine zentrale koor-
dinationsstelle für den Übergang 
Hauptschule – Berufsausbildung. An-
knüpfend an neue kooperationen 
innerhalb der initiative leiF konnten 
im rahmen des landesweiten ent-
scheidungstrainings Best zum ers-
ten Mal auch orientierungstage für 
gymnasiasten und gymnasiastinnen 
angeboten werden.
vom Aktionsfeld Bildungsberatung 
ausgehend, soll im Frühjahr 2012 
die geplante zentrale Anlaufstelle 
wegweiser Bildung (weBi) ihre tore 
öffnen – für alle Altersgruppen und 
lebensphasen soll es dort orientie-
rung in Bildungsfragen geben. Pers-
pektivisch wird es jedoch auch auf 
dezentrale orientierungsangebote 
in den stadtteilen ankommen.
Aus den vielen teilprojekten und 
teilerfolgen der initiative leiF will 
ich hier zwei „kostbarkeiten“ er-
wähnen: im Aktionsfeld wirtschaft, 
technik, umwelt und wissenschaft 
(wtuw) ist es das herausragende 
Freiburger kleeblatt. es steht für eine 
ganzheitliche Bildung und didak-
tik: es bezieht bei jedem lernthema 
die Bereiche Ökologie, Ökono-
mie, soziales und kulturelles ein. 
die resonanz der lehrkräfte, der 
schülerinnen und schüler auf die 
kleeblatt-erfahrungen ist sehr positiv. 
die Herausforderung wird sein: das 
kleeblatt in der Breite etablieren. 
und für 2012 ist die einrichtung eines 
Fonds geplant. Zweite kostbarkeit: 
das netzwerk Bildung und Migrati-
on. Hintergrund ist, dass Menschen 
mit Migrationshintergrund gezielter 
gefördert werden sollen, so der Be-
schluss des Freiburger gemeinderats 
vom Februar 2009. im september 
2010 konnte mit der umsetzung des  

gemeinderatsbeschlusses begon-
nen werden: unter der Federführung 
des leiF-Aktionsfelds integration/ 
diversitymanagement haben das re-
gionale Bildungsbüro und das Büro 
für Migration und integration das 
netzwerk Bildung und Migration ins 
leben gerufen. schon jetzt wird deut-
lich, dass von ihm ein entwicklungs-
schub ausgeht: z.B. mit dem Projekt 
rucksack, einem elternbildungspro-
gramm, das u.a. gezielte und abge-
stimmte sprachförderung in den kitas 
und grundschulen in den stadtteilen 
ermöglicht. 
Fazit: in der initiative leiF wurden 
erste umsetzungsschritte gemacht, 
positive wirkungen und erfolge sind 
bereits sichtbar. der gemeinderat 
unterstützt die Aktivitäten, Freibur-
ger stiftungen haben sich zu dem  
örtlichen stiftungsverbund zusam-
mengeschlossen und fördern unsere 
Bildungsinitiativen. Alle ziehen an 
einem strang – für mehr Bildungsge-
rechtigkeit und Bildungsteilhabe in 
Freiburg.
der Aktionstag Bildung verbindet 
zum thema Berufsorientierung zeig-
te, dass wir in Freiburg viel zu bie-
ten haben: umfassende Angebote 
zur Aus- und weiterbildung und 
vielfältige unterstützungsangebote. 
Mit der initiative leiF gelingt es uns, 
diese Angebote noch besser aufei-
nander abzustimmen und sie noch 
näher an kinder, Jugendliche und 
erwachsene heranzutragen – ge-
rade auch an eher benachteiligte 
Zielgruppen. ich danke allen Part-
nerinnen und Partnern, die sich in 
der initiative leiF engagieren und so 
für mehr Bildungsgerechtigkeit und  
Bildungsteilhabe in Freiburg einstehen.

Gerda Stuchlik, Bürgermeisterin
Dezernentin für Umwelt, Jugend, 
Schule und Bildung
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Bildung 
verBindet 

Bildung verbindet – das war das 
Motto des Aktionstages des  
Programms lernen vor ort (lvo) in  
Baden-württemberg am  
9. Juli 2011.  

Mit lvo fördert das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 
(BMBF) seit Herbst 2009 in ganz 
deutschland 40 kreise und kreisfreie 
städte. in Baden-württemberg ha-
ben die städte Freiburg und Mann-
heim und der rems-Murr-kreis den 
Zuschlag bekommen. in Freiburg 
setzt die initiative lernen erleben in 
Freiburg (leiF) das lvo-Programm 
um und gestaltete gemeinsam mit 
vielen Partnern und Partnerinnen 
den Aktionstag. Mit dem gemeinsa-
men Aktionstag bekräftigten die drei 
geförderten kommunen in Baden-
württemberg ihre enge verbindung 
und Zusammenarbeit innerhalb des 
lvo-Programms. 
Hintergrund von lvo ist die er-
kenntnis, dass der Zugang und die 
Fähigkeit zum lebenslangen ler-
nen ein entscheidender Faktor für 
gelungene Bildungsbiografien von 
Menschen und ihre erfolgreiche teil-
nahme am gesellschaftlichen leben 
geworden ist. das Programm lvo 
steht für mehr Bildungsgerechtigkeit 
und Bildungsteilhabe. es soll dazu 
beitragen, dass alle Menschen in 
deutschland – unabhängig von 
Alter, geschlecht, sozialer oder 
ethnischer Herkunft – mit gleichen 
Chancen ihr persönliches lebens-

langes lernen realisieren können.  
der lvo-Aktionstag Bildung ver-
bindet wurde in Freiburg von den 
leiF-Aktionsfeldern Übergangsma-
nagement und Bildungsberatung  
initiiert. das Motto lautete, das thema 
Berufsorientierung aus der lebens-
phasenperspektive anzupacken: 
über 40 Freiburger Bildungseinrich-
tungen präsentierten in der gewerbe 

Akademie der Handwerkskammer 
Freiburg ihre Bildungs-, weiterbil-
dungs- und unterstützungsangebote 
entlang der lebensphasen. schon 
bei der vorbereitung hatte sich durch 
das einnehmen der lebensphasen-
perspektive eine starke gemeinsame 
schnittmenge zwischen den Aktions-
feldern Übergangsmanagement und 
Bildungsberatung offenbart.

FreiBurger 

ÜBergAngsMAnAgeMent 

und BildungsBerAtung 

erleiCHtern orientierung
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lernen
vor ort 

dr. Petra Böttcher, 
Programmstelle „lernen vor ort“ 
beim Projektträger im deutschen 
Zentrum für luft- und raumfahrt  
(Pt-dlr), 

erläuterte in ihrem grußwort die 
wichtigsten strategien des Pro-
gramms: es geht darum, kommu-
nale Bildungsmanagements zu 
entwickeln, die das Handlungsfeld 
Bildung ressortübergreifend inner-
halb der kommunalverwaltung 
koordinieren. Zusätzlich sollen die 
externen Bildungspartnerinnen und 
Partner mit geeigneten kooperati-
onsmodellen in die entwicklung des 
Bildungswesens kontinuierlich einbe-
zogen werden.
Zur unterstützung der steuerungs-
funktion des Bildungsmanagements 
auf kommunaler ebene soll ein Bil-
dungsmonitoring etabliert werden. 
das Bildungsmanagement und das 

Bildungsmonitoring haben sich als 
die zentralen elemente von lvo  
herauskristallisiert. sie bilden die  
Basis für ein gut gelingendes und gut 
aufeinander abgestimmtes Bildungs-
wesen vor ort.
das bedeutet auch: ein konzept 
für trägerübergreifende Bildungsbe-
ratung und für die Begleitung von 
allen Bildungsübergängen, also ein 
Übergangsmanagement zu entwi-
ckeln, sind wichtige Aufgaben des 
kommunalen Bildungsmanagements. 
das Bildungsmonitoring liefert hierzu 
wertvolle daten.
Freiburg setzt das Programm mit 
der initiative leiF vorbildlich um. im 
Übergangsmanagement wurden 
wichtige kooperationen etabliert, un-
ter Federführung des regionalen 
Bildungsbüros wurde bereits der  
2. Bildungsbericht vorgelegt und die 
Bildungsstrategien vor ort stützen 
sich auf ein professionelles Bildungs-
monitoring.
das Besondere des Freiburger Akti-
onstags Bildung verbindet: er macht 
die bereits etablierten organisations- 
und kooperationsstrukturen rund um 
die Berufsorientierung sichtbar, die 
ansonsten weitgehend ungesehen 
und ungehört im Hintergrund laufen 
– vor allem wenn es gut läuft. 

AktionstAg von 1 Bis 99
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Bildung verBindet

HAnd-
werkskAMMer 
FreiBurg

kultus-
MinisteriuM 
BAden-
wÜrtteMBerg

werner gmeiner, 
geschäftsführer 
der Handwerkskammer 
Freiburg,

zeigte sich in seiner Begrüßungs-
rede beeindruckt von der vielfalt 
der präsentierten Angebote zur Bil-
dungs- und Berufsorientierung. die 
gewerbe Akademie als ein Haus 
der Aus- und weiterbildung ist dafür 
ein sehr passender ort. denn in der 
gewerbe Akademie wird täglich 
erlebbar, dass die vielen durchlässi-
gen Bildungs- und Ausbildungswege 
in Baden-württemberg von vielen 
Menschen in unterschiedlichen le-
bensphasen zur Ausbildung und 
zum beruflichen Aufstieg genutzt 
werden.
damit sich jedoch die Angebote zur 
wertvollen Bildungskette in die eige-
ne Bildungs- und Arbeitsbiografie 
aufreihen lassen, braucht es glieder, 
die gut aufeinander abgestimmt sind 
und gut zueinander passen. der Ak-
tionstag ist ein Meilenstein, um die 
verzahnung unter den Freiburger Bil-
dungseinrichtungen und institutionen 
zu vertiefen.

dr. norbert lurz, oberregierungsrat 
und leiter des referats  
weiterbildung des kultusministerium 
Baden-württemberg 

versicherte in seinen grußworten, 
dass die landesregierung das Pro-
gramm lernen vor ort und die initi-
ative leiF sehr wohlwollend beglei-
te: denn die enquete-kommission 
des landtages zum thema weiter-
bildung hat festgestellt, dass das 
Bewusstsein der Bürgerinnen und 
Bürger für das lebenslange lernen 
und die weiterbildung dringend 
sensibilisiert werden muss. deshalb 
plant die landesregierung ein lan-
desweites netzwerk Bildungsbera-
tung aufzubauen. die Aktivitäten der 
landesregierung und der initiative 
leiF werden zu guten synergieef-
fekten führen. ein vielversprechendes 
Beispiel ist das sommercamp, das 
jetzt als sogenannte sommerschule 
in Baden-württemberg in die Breite 
geht. Ziel des kultusministeriums: Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund 
sollen in den sommerferien eine 
woche lang auf erlebnisreiche Art 
ihre deutsch- und Mathematikkennt-
nisse ausbauen. das konzept wur-
de mit Mitteln des kultusministeriums 
in Freiburg innerhalb der initiative 
leiF erarbeitet und erprobt. die 25 
Jugendlichen des ersten Freiburger 
sommercamps waren begeistert– 
sie entwickelten viel lust auf lernen 
und auf schule.
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solarexperimente
AWO-Kita Hornusstraße

Projekt „schulreifes Kind“
AWO-Kita Hornusstraße in
Koop. mit Tulla Grundschule

Technolino
BBQ Berufliche Bildung gGmbH

Kunstsoftware & kreative 
Computerschule – Interkulturell
ent-ra GbR 

wer will fleißige Handwerker sehen
Handwerkskammer Freiburg
wo wissen wächst e.V.

Mein Traumberuf – buttonmaschine
LEIF – Lernen erleben in Freiburg

büchertisch berufe
Stadt Freiburg – Stadtbibliothek
Handwerkskammer Freiburg

Inklusion
bildung neu denken e.V.

bildung für nachhaltige entwicklung
Eine Welt Forum e.V.

regenbogen Privatgrundschule
fap – Akademische Plattform

Theaterprojekte an schulen
Figurentheater Gregor Schwank

„schaffe lerne“
Freiburger SchulprojektWerkstatt

erziehungsberatung
Freiburger Zentrum für Pädagogische Beratung e.V.

Musikbildung
Musikschule Freiburg e.V.

Projekt sAlAM
Pädagogische Hochschule Freiburg

schulpsychologische beratung
Staatliches Schulamt – 
Schulpsychologische Beratungsstelle

AbH – ausbildungsbegleitende Hilfen
Fördergesellschaft der  
Handwerkskammer Freiburg gGmbH
Caritas Bildungszentrum Freiburg

Überbetriebliche Ausbildung am beispiel
- bauberufe
- Metallberufe – schweißkurs
- Feinwerkmechanisk
Gewerbe Akademie Freiburg

Imagekampagne Handwerk
Ausbildungsberatung Handwerk
Handwerkskammer Freiburg

berufsorientierung
berufsberatung
IHK Südlicher Oberrhein

berufsorientierungsprogramm  
boP für realschulen
IHK-BildungsZentrum Südlicher Oberrhein GmbH
Internationaler Bund – Bildungszentrum

soziale und berufliche Integration
IMPULS – Kompetenzagentur

Jugendberufshilfe in der edith-stein-schule
IN VIA Freiburg e.V.

betreuen, bilden, brücken bauen
Internationaler Bund – Bildungszentrum

Ausbildungsvermittlung
Jobcenter Freiburg

Jugendberatung
beratungsstelle Jobon
Jugendberatung Freiburg e.V.

brücken zwischen schülerInnen, studierenden 
und unternehmen
Rock your Life! Freiburg e.V.

berufsvorbereitung, berufseinstieg für Frauen
St. Elisabeth Leben-Lernen-Arbeiten

Infostand: berufsorientierung, berufsberatung,
Förderung
Agentur für Arbeit Freiburg

bie (Pro Moa, go.for.europe)
bvb -Projekte (M+e-einstieg, bPJ 21, 
Azubi Pool)
BBQ Berufliche Bildung gGmbH

berufsvorbereitung in  
Kooperationsklassen – biK
BBQ Berufliche Bildung gGmbH 

bildungspartnerschaften
BBQ Berufliche Bildung gGmbH 
Staatliches Schulamt Freiburg

die beruflichen schulen informieren
Berufliche Schulen der Stadt Freiburg

virtuelle Ausbildungsbörse
CALL – Computer Academy für  
Lebenslanges Lernen
Sauter Cumulus GmbH

bildungszentrum
Pädagogisch betreute betriebliche
orientierungshilfe (Pbbo)
Caritasverband Freiburg Stadt e.V

Ausbildungen im Gesundheitsbereich
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH

bvb und bvJ – berufsvorbereitung
eXAKT – passgenaue vermittlung 
in Ausbildung
Fördergesellschaft der Handwerkskammer  
Freiburg gGmbH
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AngeBote AM AktionstAg – Bildung verBindet

AM 9. Juli 2011 in FreiBurg
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berufsorientierung in schulen
berufswahlsiegel
bildungspartnerschaften
Staatliches Schulamt Freiburg

büchertisch
Stadt Freiburg – Stadtbibliothek

Programm erfolgreich in Ausbildung mit 
zentraler Koordinations- und beratungsstelle
Trägerverbund: BBQ, Caritas, FöGe, IN VIA  
Freiburg e.V., Jugendberatung / Stadt Freiburg 
(Amt für Schule und Bildung), Agentur für Arbeit

starthilfe – nachholen des  
Hauptschulabschlusses / umschulungen
Vatter – Bildungszentrum

service Center studium/ International admis-
sions and services – studiengänge
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

technik-bw mit sIA schülerIngenieurAkademie 
und GdA GirlsdayAkademie
BBQ Berufliche Bildung gGmbH

schulthemen
Gesamtelternbeirat der Freiburger Schulen

Jugendberatung
beratungsstelle Jobon
Jugendberatung Freiburg e.V.

Chemie macht spaß – Angebote rund um die 
Chemie
Pädagogische Hochschule Freiburg – 
Abteilung Chemie

www - café für mädchen
wo wissen wächst e.V.

berufliche Fortbildung  
in der region
Regionalbüro für  
berufliche Fortbildung

beratungsangebote für erwachsene  
zum Thema Arbeit. Projekt:  
berufswege in der  
zweiten Heimat finden
Stadt Freiburg –  
Büro für Migration und Integration

Frau und beruf: berufliche weiterqualifizierung 
und orientierung
Stadt Freiburg – Kontaktstelle Frau und Beruf

bildungsberatung in Freiburg
Volkshochschule Freiburg e.V./ LEIF

weiterbildung  
für erwachsene (Ü25)
Agentur für Arbeit

berufliche weiterbildung 
(bPF Plus, bbu reha, Aktiv über 50,  
vorfahrt für Arbeit, reha-Coaching)
servicepaket Ausbildung /  
family-net
BBQ Berufliche Bildung gGmbH

weiterbildungsberatung
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH

eXAKT, seno, AbsT
Fördergesellschaft der Handwerkskammer 
Freiburg gGmbH

wissen hoch drei 
weiterbildungsangebote  
und beratung
Gewerbe Akademie Freiburg

weiterbildung im Handwerk –  
sHK-Meisterkurs
Gewerbe Akademie Freiburg
Kooperationsprojekt mit Industrie  
und Dualer Hochschule 

weiterbildungsangebote  
und beratung
Handwerkskammer Freiburg

weiterbildungsberatung
IHK Südlicher Oberrhein

bildung und Teilhabe
Integration 50+
bildungsangebote
Jobcenter Freiburg

erwachsenenbildung
Netzwerk Allgemeinbildung Freiburg 

Integration in Arbeit und  
Ausbildung für Flüchtlinge
Projektverbund Bleiberecht

seniorenbildung
Heinrich-Hansjakob-Haus 

Ökonomische bildung und  
berufsorientierung
Pädagogische Hochschule Freiburg

Projekte seniorenstudium
Konzeptionelle beratung 
und Coaching von Projekten  
im bürgerschaftlichen  
engagement
Pädagogische Hochschule Freiburg

bildungsberatung in Freiburg
Volkshochschule Freiburg e.V./ LEIF

5
6

7

Beruf – Beruf iche W
eiterbildung

Erw
achsene – Seniorinnen und Senioren

Schule – Studium
 –

 B
er

uf

FreiBurger Bildungswege von 1 Bis 99

AngeBote AM AktionstAg – Bildung verBindet

AM 9. Juli 2011 in FreiBurg

Hinweis: 
viele institutionen haben Angebote an  

mehreren stationen des lebenslangen lernens. 
Aus Platzgründen konnten diese nicht komplett  

in die grafik aufgenommen werden.
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die leBens-
PHAsen-
PersPektive 

Bei der vorbereitung des Aktions-
tags Bildung verbindet – Freiburger 
Bildungswege von 1-99 waren sich 
alle Beteiligten einig, dass im rah-
men des Aktionstags die Besonder-
heiten und erfolge des Freiburger 
Übergangsmanagements sichtbar 
werden sollten: 

Freiburger Bildungsinstitutionen nehmen 
die lebensphasenperspektive ein.

ein ergebnis der diskussionen zur 
Planung des Aktionstags war: die 
Perspektive der Besucherinnen und 
Besucher, der rat suchenden Men-
schen kann meist anhand der eige-
nen lebensphase, z.B. des eigenen 
zu meisternden Bildungsübergangs, 
für den es gute lösungen geben soll, 
eingenommen werden.
dieser gegebenheit wollten die 
über 40 Bildungseinrichtungen ge-
recht werden. die logische konse-
quenz war, ihre Angebote zur beruf-
lichen orientierung an 7 typischen 

Übergangsphasen entlang der Bil-
dungsbiografie von Menschen zu 
präsentieren. das gestaltungsprin-
zip des Aktionstags lautete: stand-
aufbau nach lebensphase und dem 
darauf zugeschnittenen Angebot – 
nicht nach institutionen. Man einigte 
sich auf das lebensphasenkonzept, 
in dem das Alter und der Bildungs-
kontext der ratsuchenden der Aus-
gangspunkt der gestaltung sein 
sollte. 
Alle am Aktionstag beteiligten  
Bildungseinrichtungen bauten die 
eigene Angebots palette entlang 
folgender typischer lebensphasen 
bzw. Bildungsübergänge in der 
gewerbe Akademie auf: 
1. Familie – kita,
2. kita – grundschule,
3. grundschule – weiterführende schule,
4. schule – Ausbildung – Beruf, 
5. schule – studium – Beruf, 
6. Beruf – Berufliche weiterbildung, 
7. erwachsene – seniorinnen, senioren.

das lebensphasenkonzept be-
zweckte, die transparenz hinsicht-
lich der Angebote und optionen für 
Besucher und Besucherinnen bzw. 
ratsuchende zu erhöhen.
wichtig für die Besucherinnen und 
Besucher: an einer station konn-
ten sie an info-ständen, installati-
onen und interaktiven erfahrungs-
feldern alle Angebote rund um 
die eigene lebensphase und die 
eigenen Übergangsfragen sich-

ten – und sich direkt informieren. 
Für Besucher und Besucherinnen,  
für vertreterinnen und vertreter der 
institutionen wurde erlebbar: die Prä-
sentation nach dem lebensphasen-
konzept schafft für die ratsuchenden 
eine große transparenz hinsichtlich 
der Angebote. dieses lebenspha-
sen-Arrangement stand für das Ziel 
des Übergangmanagements, dass 
die ratsuchenden in Zukunft zu ih-
ren jeweiligen Fragen gebündelt rat 
bekommen. so sollen sie nicht mehr 
eine für sie zunächst unübersichtliche 
Angebotsflut vorfinden, sondern sich 
gezielt entlang ihrer Fragestellung in-
formieren und die für sie passende 
unterstützung finden können.

wer sich an einer station über ein 
Angebot informierte, konnte dort 
eine Bildungsperle sammeln. wer 
sich an mehreren Übergängen infor-
mierte und die jeweilige Bildungs-
perle sammelte, konnte sich auf dem 
Aktionstag die eigene individuelle 
Bildungskette auffädeln. die Bil-
dungsperlen stehen für:

Berufsorientierung und gut gestaltete 
Bildungsübergänge sind wertvolle 
Perlen für das ganze leben.

AktionstAg Bildung verBindet – 

FreiBurger Bildungswege von 1-99
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Bildungs-
ÜBergÄnge

noch zu oft stehen für Menschen in 
Übergangssituationen die unsicher-
heiten im vordergrund und weniger 
die sich daraus ergebenden Chan-
cen für positive neue weichenstel-
lungen im leben. 

Mit der etablierung eines umfassen-
den Übergangsmanagements soll in 
Freiburg sichergestellt werden, dass 
alle Freiburger Bürgerinnen und Bür-
ger – unabhängig von geschlecht, 
Alter und Herkunft – kompetente un-
terstützung in Übergangssituationen 
erfahren und Bildungsübergänge 
erfolgreich gestalten und bewältigen 
können.
Auf dem Aktionstag wurde weiter-
hin deutlich: von Austausch, Bün-
delung und vernetzung der Über-
gangskompetenzen profitieren die 
Beratenden und die ratsuchenden. 
Auch in Freiburg treffen Menschen 
noch zu oft eine Bildungswegent-
scheidung, ohne über mehrere Al-
ternativen informiert zu sein oder 
deren konsequenzen für das  

weitere leben einschätzen zu kön-
nen. Mit der etablierung eines um-
fassenden Übergangsmanagements 
und einer Bildungsberatung nach 
dem lebensphasenkonzept sollen 
sie Zugang bekommen zur gesam-
ten Palette ihrer weiteren Bildungs-
möglichkeiten in Freiburg – unabhän-
gig davon, mit welcher institution sie  
ihren erstkontakt aufnehmen. denn 
die Angebotspräsentation nach dem 
lebensphasenkonzept ermöglicht 
den ratsuchenden, sich bereits zu  
einem frühen lebenszeitpunkt die 
konsequenzen und Auswirkungen 
von heutigen entscheidungen für 
spätere lebensphasen- und Bildungs-
möglichkeiten vor Augen zu führen.

die Bildungsberaterinnen und Berater 
sollen durch ein Übergangsmanage-
ment und eine Bildungsberatung 
nach dem lebensphasenkonzept 
das gesamte Feld der Freiburger 
Bildungswege systematisch über-
blicken können – und damit den 
ratsuchenden die Übergangskom-
petenzen der anderen institutionen 
besser zugänglich machen können. 
sie sollen darin unterstützt werden, 
die ratsuchenden noch besser aus 
einer ganzheitlichen Perspektive be-
gleiten zu können: vom ganzen Feld 
der Freiburger Bildungswege und 
von der ganzen Bildungsbiografie 
der ratsuchenden her.

eva von rekowski, 
leiterin der volkshochschule 
Freiburg:

„der Aktionstag war für mich sehr 
bereichernd. wir Bildungsanbieterin-
nen und -anbieter konnten uns bereits 
beim Aufbauen der lebensphasen-
stationen gegenseitig mit den jewei-
ligen Angeboten und kompetenzen 
wahrnehmen und austauschen. Aus-
tausch und vernetzung bringt einen 
Profit für jeden einzelnen Bildungs-
träger. Je besser wir die vielen an-
deren Möglichkeiten, Angebote und 
Bildungswegalternativen in Freiburg 
in den Blick bekommen, umso umfas-
sender und kompetenter können wir 
unsere teilnehmenden beraten und 
begleiten.“ 

BeruFsorientierung
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Clara Maria kecskeméthy
koordinatorin im leif-Aktionsfeld 
Übergangsmanagement:

„in den ersten impulsgesprächen 
zeigte sich mir immer deutlicher: ein 
Bildungsübergang lässt sich nicht 
auf die zwei lernorte, die abgeben-
de und die aufnehmende institution, 
reduzieren. genauso entscheidend 
ist der dritte „lernort“: das ist der 
Mensch selber, der sich in einem 
Übergangsprozess befindet, den er 
meistern muss. dieser Übergangs-
prozess wird individuell oft krisenhaft 
erlebt und braucht gute unterstüt-
zung. wir in den institutionen müssen 
lernen, noch mehr auf den einzelnen 
Menschen und dessen individuel-
len Übergangsprozess einzugehen. 
dazu braucht es eine Bildungsbera-
tungslandschaft, die alle Bildungs-
wegeoptionen erfasst und ein Über-
gangsmanagement, das diese mit 
dem lebensphasenkonzept in eine 
übersichtliche systematik bringt.“ 

uMFAssende 

ÜBergAngskoMPetenZ 

Mit der 

FreiBurger luPe

steigerung 
der 
ÜBergAngs-
koMPetenZ

der Aktionstag machte wie in einem 
Blitzlicht erfahrbar, dass das einneh-
men der lebensphasenperspektive 
und die dafür notwendige Abstim-
mung und kooperation unter den 
Bildungsanbieterinnen und -anbietern 
neue „Perlen“ schafft: eine steige-
rung der Übergangskompetenz für 
alle Beteiligten.

Mittelfristig geht es den leiF-Aktions-
feldern Übergangsmanagement und 
Bildungsberatung auch darum, in den 
Freiburger Bildungsinstitutionen und 
bei ihren nutzerinnen und nutzern 
eine ganzheitliche Übergangskom-
petenz fortlaufend auf- und auszu-
bauen. deshalb wurden vom Aktions-
feld Übergangsmanagement bereits 
im Herbst 2010 sogenannte impuls-
gespräche ins leben gerufen. sie bie-
ten den vertreterinnen und vertretern 
der Freiburger Bildungseinrichtungen 
eine struktur für Austausch, vernet-
zung und kompetenzerweiterung. 
schon in den ersten impulsgesprä-
chen kristallisierte sich heraus:

 ein Bildungsübergang ist keine 
schnittstelle oder Brücke, sondern 
eine lebensphase, die in dem ei-
nen lernort beginnt und erst mit 
der vollständigen integration in 
den neuen lernort endet.

 gerade für bildungsferne eltern 
sind die ersten Übergänge ihrer 
kinder eine einzigartige Chance, 
ein Bewusstsein für die wichtigkeit 
von Bildung auszubilden: durch 
die erfahrung eines gelungenen 
Übergangs von der Familie in 
die kita können sie darin bestärkt 
werden, zum Bildungserfolg ihrer 
kinder aktiv beizutragen – indem 
sie z.B. zu den kitas und grund-
schulen kontakt pflegen und ggf. 
auch unterstützungsangebote 
wahrnehmen.

 es braucht ein instrument für 
eine gute gestaltung, das alle 
Möglichkeiten, weggabelungen, 
Querverbindungen und optionen 
an einem spezifischen Bildungs-
übergang aufzeigt. dabei muss 
es das Alter und den Bildungskon-
text der ratsuchenden aufgreifen 
und individuell anwendbar sein. 
das instrument muss alle reali-
sierbaren Bildungswegemöglich-
keiten für einen zu gestaltenden 
Bildungsübergang und deren 
konsequenzen für spätere Über-
gänge aufzeigen – und in die ent-
scheidungsfindung einbeziehen.
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die idee der Freiburger lupe wurde 
geboren. sie soll es in Zukunft erlau-
ben, die für jeden lebens- und Bil-
dungsabschnitt existierenden Mög-
lichkeiten heranzuzoomen – und 
gleichzeitig die gesamte Bildungs-
landschaft in Freiburg und die gesam-
te Bildungsbiografie des einzelnen 
Menschen im Blick zu behalten. 

in den impulsgesprächen kommen be-
reits im erarbeitungsprozess der Frei-
burger lupe systemische sichtweisen 
zum tragen. denn die impulsgruppen 
zur erarbeitung eines spezifischen 
Übergangs, eines spezifischen lu-
penblicks, setzen sich immer neu mit 
vertreterinnen und vertretern aus den 
entsprechenden kontexten und institu-
tionen zusammen.

Mit dieser Herangehensweise wer-
den mehr Zusammenhänge sichtbar, 
die wiederum die Handlungsoptio-
nen der Betroffenen erweitern, zielge-

naue entscheidungen ermöglichen 
und so den zielführenden einsatz der 
Mittel für Bildung sicherstellen. das 
veranschaulicht der folgende, nicht 
geglückte Fall einer 15jährigen sehr 
guten, kreativ interessierten und hand-
werklich geschickten Hauptschülerin: 
obwohl schulmüde folgte sie der 
mehrfachen empfehlung, nach der 
Hauptschule ihre wunschausbildung 
im kreativ-handwerklichen Bereich 
zurückzustellen und zuerst die mitt-
lere reife zu machen. Also begann 
sie erst danach eine Ausbildung in 
einem Malereibetrieb, schloss sie als 
klassenbeste ab – und erwarb da-
mit zum 2. Mal die mittlere reife. im 
angehängten schuljahr fühlte sie sich 
ausgebremst, bildungsbiografisch 
brachte es ihr keinerlei Mehrwert. 
dennoch verursachte dieser schritt 
kosten.  

veronika schönstein, 
Projektleiterin leiF:

„Mit systemischer und kontextbezo-
gener Herangehensweise lösungen 
für spezifische lebensphasen zu 
erarbeiten ist an sich nicht neu. sie 
wird z.B. erfolgreich im Freiburger 
kompetenzzentrum „Frühe Hilfen“  
im Amt für kinder, Jugend und Fami-
lie angewendet. das neue der Frei-
burger lupe ist, dass sie mit dieser 
Herangehensweise die Freiburger 
Bildungsübergänge aller lebenspha-
sen erarbeiten wird. systemisch und 
kontextbezogen, weil alle Akteurin-
nen und Akteure, die zum kontext ei-
nes bestimmten Bildungsübergangs 
dazugehören, einbezogen sind und 
die Perspektiven ihrer Herkunftssyste-
me einbringen.“ 

leBens- und 

BildungsABsCHnitte
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die
FreiBurger
luPe

Als instrument bündelt die Freiburger 
lupe die im erarbeitungsprozess aufge-
baute Übergangskompetenz und stellt 
sie unabhängig von einzelnen Perso-
nen oder institutionen dem Freiburger 
Bildungswesen zur verfügung – mit 
verlässlicher lupen-Qualität.

sie vergrößert die Übergangskompe-
tenz auf mehreren ebenen: auf der 
ebene des einzelnen Beraters, der 
einzelnen Beraterin, der Bildungs- und 
Beratungsinstitutionen, der ratsuchen-
den und der politischen steuerung des 
Bildungswesens. denn in der lupenbe-
arbeitung der einzelnen Bildungsüber-
gänge werden z.B. Angebotslücken 
identifiziert oder strukturelle Barrieren 
für gute Übergänge herausgearbeitet.

dies entspricht dem selbstverständ-
nis der initiative leiF. Als komplexes 
strukturprojekt setzt leiF dort an, wo 
strukturen für gelingende Bildungsbio-
grafien geschaffen werden: an den 
institutionen und den entscheiderinnen 
und entscheidern. die idee der Freibur-
ger lupe wurde in enger Zusammenar-
beit mit den in den impulsgesprächen 
vertretenen institutionen entwickelt. Aus-
gearbeitet wird sie von den entschei-
derinnen und entscheidern sowie den 
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, 
weil diese die expertise haben. Als ins-
trument steht sie den Multiplikatorinnen, 
Multiplikatoren und lernenden zur ver-
fügung und trägt zu ihrem erfolg bei. 
der Mehrwert der Freiburger lupe 
wird darin bestehen, dass sie eine für 
Alle zugängliche visuelle und übersicht-
liche darstellung von lernwegen und 
lernmöglichkeiten geben wird. 

Hans lehmann, 
geschäftsführender schulleiter der 
Freiburger Beruflichen schulen:

„nach dem Aktionstag stellten wir 
acht Freiburger Beruflichen schulen 
auf unserem schuljahresende-Jour-Fix 
Mitte Juli 2011 einhellig fest: unser 
Auftritt auf dem leiF-Aktionstag am 
9. Juli 2011 mit den Bildungsplaka-
ten, die dem Aspekt der sicht der 
suchenden folgte, war eine hervorra-
gende Präsentation. uns allen wurde 
klar: unsere Angebote aus der Pers-
pektive der suchenden darzustellen, 
aus der lebensphasenperspektive, 
wird unser zentrales konzept für den 
tag der beruflichen Bildung 2012 im 
konzerthaus.“
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6 ÜBer den AktionstAg 

HinAus

eHrgeiZige Ziele

Angespornt durch die erfolge des Aktionstages verfolgen die Akteurinnen und Akteure im 

Übergangsmanagement und in der Bildungsberatung das Ziel, die Freiburger lupe systema-

tisch auszuarbeiten. dabei soll schritt für schritt eine Bildungslandkarte von Freiburg entste-

hen: mit übersichtlicher darstellung von allen Freiburger lernwegen und mit allgemeinen und 

spezifischen informationen, die beim gestalten von Bildungsübergängen von besonderer 

Bedeutung sind. das lebensphasenkonzept soll durchgängiges gestaltungsprinzip sein.

Zusammen mit der im leiF-Aktionsfeld Bildungsberatung konzipierten und im März 2012 an 

den start gehenden zentralen Anlaufstelle wegweiser Bildung soll die Freiburger lupe zu 

größerem erfolg des Freiburger Bildungswesens beitragen: mehr Bürger und Bürgerinnen sol-

len unabhängig von ihrer Herkunft die passgenaue lebensphasen bezogene Bildungsbera-

tung und unterstützung finden und noch mehr Menschen mit gelingenden Bildungsbiografien 

sollen zum prägenden Merkmal der Bildungsstadt Freiburg werden.
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Agentur für Arbeit Freiburg  www.arbeitsagentur.de
Albert-ludwigs-universität Freiburg www.uni-freiburg.de
Awo kita Hornusstraße www.awo-freiburg.de
BBQ Berufliche Bildung ggmbH www.bbq-zukunftskurs.de
Berufliche schulen der stadt Freiburg www.freiburg.de
Bildung neu denken e.v.  www.bildung-neu-denken.de
CAll-Computer Academy für lebenslanges lernen / Fa. sauter-Cumulus gmbH  www.sauter-cumulus.de
Caritas Bildungszentrum Freiburg  www.caritas-freiburg.de/caritas-bildungszentrum-freiburg.html
Caritasverband Freiburg stadt e.v.  www.caritas-freiburg.de
deutsche Angestellten-Akademie gmbH  www.daa-freiburg.de
eine welt Forum Freiburg e.v.  www.ewf-freiburg.de
ent-ra gbr – Bildung mit Medien  www.international.ent-ra.ru/de
Figurentheater gregor schwank  www.figurentheater-freiburg.de
Fördergesellschaft der Handwerkskammer Freiburg ggmbH  www.foege-hwk.de
Freiburger schulprojektwerkstatt  www.freiburger-spielwerkstatt.de
Freiburger Zentrum für pädagogische Beratung e.v.  www.paed-beratungsstelle.de
gesamtelternbeirat Freiburger schulen  www.geb-freiburg.de
gewerbe Akademie Freiburg  www.wissen-hoch-drei.de
Handwerkskammer Freiburg  www.hwk-freiburg.de
Heinrich-Hansjakob-Haus  www.heinrich-hansjakob-haus.de
iHk südlicher oberrhein  www.suedlicher-oberrhein.ihk.de
iHk-BildungsZentrum südlicher oberrhein gmbH  www.ihk-bz.de
iMPuls – kompetenzagentur Freiburg  www.kompetenzagentur-freiburg.de
in viA Freiburg e.v.  www.invia-freiburg.de
internationaler Bund iB Bildungszentrum  www.ib-bildung.de
Jobcenter Freiburg  www.arbeitsagentur.de
Jugendberatung Freiburg e.v.  www.jugendberatung-freiburg.de
Musikschule Freiburg e.v.   www.musikschule-freiburg.de
netzwerk Allgemeinbildung Freiburg 
Pädagogische Hochschule Freiburg  www.ph-freiburg.de
regenbogen Privatgrundschule Freiburg  www.regenbogen-privatschule.de
regionalbüro für berufliche Fortbildung Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald  www.fortbildung-bw.de
regierungspräsidium Freiburg  www.rp.baden-wuerttemberg.de
rock your life! Freiburg e.v.  www.rockyourlife.de
st. elisabeth - leben - lernen - Arbeiten  www.st-elisabeth-fr.de
staatliches schulamt Freiburg – Berufsorientierung  www.schulaemter-bw.de
staatliches schulamt Freiburg – schulpsychologische Beratungsstelle  www.schulaemter-bw.de
stadt Freiburg – Büro für Migration und integration  www.freiburg.de/migration
stadt Freiburg – kontaktstelle Frau und Beruf  www.frauundberuf-freiburg.de
stadt Freiburg – stadtbibliothek  www.freiburg.de/stadtbibliothek
tulla grundschule
vatter Bildungszentrum  www.bildungszentrum.de
volkshochschule Freiburg e.v.  www.vhs-freiburg.de
wo wissen wächst e.v.  www.www-ev.eu


