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Kontakt
 

Anmeldung
 

Veranstaltet von 

in Kooperation mit

Veranstaltungsort:
stadttheater Freiburg 
winterer Foyer 
Bertoldstraße 46 
79098 Freiburg

Anmeldung unter:
per Fax:  0761 / 368 95 35
per e-Mail:  info@vhs-freiburg.de

Ansprechpartnerin:
linda steger
stadt Freiburg, dezernat für umwelt, Jugend, 
schule und Bildung, initiative leiF
telefon:  0761 / 201 2392 
e-Mail:  linda.steger@stadt.freiburg.de

Die Fachtagung wird gefördert von 

Um Anmeldung per Fax oder E-Mail  bis zum 9. April 2013 wird gebeten 

name, Vorname

institution

Funktion

straße, hausnummer 

PlZ, ort 

telefon

e-Mail

Ich nehme an folgendem Themenworkshop am Vormittag teil: 

1. Beratungstandems – ein konzept zur erreichung von Bildungsfernen
2 Qualitätsmerkmale guter Beratung
3. „Bildungsferne“ in der weiterbildung
4. struktur, Funktion und nutzen eines kommunalen  
 Bildungsberatungs-netzwerks
5. wegweiser Bildung: konzept, umsetzung, weiterentwicklung 

datum, unterschrift 

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Bitte beachten sie, dass die angaben zu name und institution in die offizielle  
teilnahmeliste aufgenommen werden. während der Veranstaltung werden zur 
dokumentation Foto- und Filmaufnahmen gemacht, die zur Öffentlichkeitsar-
beit genutzt werden. Mit ihrer anmeldung erteilen sie uns ihre Freigabe.

Anmeldung zur Fachtagung Bildungsberatung 
in Freiburg am 26. April 2013
VHS-Kurs-Nr. 102422

Auskünfte, Anmeldung, 
Ort der  Veranstaltung

Einladung

Fachtagung
Bildungsberatung in Freiburg 

Freitag, den 26.4.2013, 9-17 Uhr
Stadttheater Freiburg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN 
UND WIRTSCHAFT



Netzwerk
Bildung

Programm Intermezzo

Wie können wir unsere Beratung 
miteinander optimieren

Bildungs- und Berufsberatung – 
Dimensionen der Professionalisierung

9:00 uhr  ankommen und Begrüßungskaffee

9:30 uhr  Grußworte 
 gerda stuchlik, dezernat für umwelt, Jugend,
 schule und Bildung, stadt Freiburg 
 dr. norbert lurz, Ministerium für kultus, Jugend  
 und sport Baden-württemberg

9:45 uhr  Bildungs- und Berufsberatung – Dimensionen  
 der Professionalisierung
 Vortrag von Prof.in christiane schiersmann,  
 institut für Bildungswissenschaft,  
 universität heidelberg

10:45 uhr  Kaffeepause

11:00 uhr  Themenworkshops
 1)  Beratungstandems – ein Konzept zur 
  Erreichung von Bildungsfernen
  andreas gässler, regionalbüro für berufliche  
  Fortbildung und nn

 2)  Qualitätsmerkmale guter Beratung
  Martina Pohl, universität heidelberg

 3) „Bildungsferne“ in der Weiterbildung –   
  Theoretisch-pädagogische Einsichten
  und  Möglichkeiten für die Praxis
  Mark kleemann-göhring, universität duisburg-essen

 4)  Struktur, Funktion und Nutzen  
  eines kommunalen BB-Netzwerks
  Margrit Zauner, Berlin

 5)  Wegweiser Bildung: Konzept, 
  Umsetzung, Weiterentwicklung 
  linda steger, stadt Freiburg, initiative leiF  
  eva von rekowski, Volkshochschle Freiburg e.V.

12:30 uhr  Mittagspause
 sie haben die gelegenheit, das 
 Beratungsinstrument „Freiburger lupe“ 
 kennen zu lernen.

13:30 uhr  intermezzo

14:00 uhr  world-café mit integrierter kaffeepause
 wie können wir unsere Beratung miteinander  
 optimieren, um chancengleichheit in der  
 Bildungsteilhabe zu erhöhen?

5 Tische zu folgenden Themen

 A) Bildungsberatungslotsen in  
  sozialen Arbeitsfeldern etablieren
  gastgeberin: linda steger, initiative leiF

 B) Gemeinsames Selbst- und 
  Qualitätsverständnis von 
  Bildungsberatung in Freiburg entwickeln
  gastgeberin: kathrin ellwart, initiative leiF

 C) Beratung dezentral anbieten
  gastgeberin: Theresia denzer-urschel,  
  agentur für arbeit Freiburg

 D) Zielgruppenspezifische Verbundangebote  
  in der Bildungsberatung umsetzen
  gastgeberin: eva von rekowski, Vhs

 E) Zugänge zu Bildungsberatung schaffen
  gastgeber: gerhard wienandts,  
  caritasverband Freiburg-stadt e.V.

15:45 uhr   Ergebnisauswertung/ 
  Abschlusspräsentation im Plenum

16:30 uhr   Ausblick/  
  Verabschiedung

 

Bildungsberatung in Freiburg – 
vernetzte Qualität in einer Bildungsland-
schaft für alle 

gut beraten zu sein ist eine wesentliche Voraussetzung für gelun-
gene Bildungsbiographien. denn die Vielfalt an angeboten, das eigene  
lernen zu gestalten, ist heute größer denn je. 

Bildungsberatung ist daher eine wichtige aufgabe geworden, die  
aktuell in ganz europa weiterentwickelt wird. 

in Freiburg gibt es ein professionelles netz von Beratungsangebo-
ten: der wegweiser Bildung (weBi) als zentrale anlaufstelle bündelt 
die angebote und hilft persönlich bei der suche nach der passenden 
Beratung mit hilfe der Freiburger lupe. in einer arbeitsgruppe entwi-
ckeln die anbieter die Beratungslandschaft in Freiburg weiter. 

Professionelle Beratung ist das gemeinsame Ziel – daher sind alle in 
Beratung tätigen, Pädagogen, Multiplikatoren aus wirtschaft, Ver-
waltung und sozialverbänden, sowie andere interessierte herzlich 
willkommen, bei diesem Prozess der weiteren ausgestaltung der  
Bildungsberatung in Freiburg mitzuwirken! 

ich wünsche ihnen und uns allen eine interessante, ertragreiche 
Fachtagung, die uns nachhaltige impulse für unseren gemeinsamen  
Prozess liefert.  

Gerda Stuchlik
Bürgermeisterin für umwelt,
Jugend, schule und Bildung
stadt Freiburg


