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Wer wir sind 

Wir sind ein Netzwerk von qualifizierten Beraterinnen und 

Beratern, die in ihren Bildungs- und 

Beratungseinrichtungen kostenlose Bildungsberatung für 

Ratsuchende in Freiburg zur Verfügung stellen. 

 Weitere Beratende, die in anderen 

Zusammenhängen mit Menschen in Kontakt sind 

z.B. als Sozialarbeitende oder als Ehrenamtliche, 

und denen die Bildungsberatung ein Anliegen ist, 

sind im Netzwerk willkommen. 

 Wir vernetzen uns institutionen-, professionen- 

und bildungsphasenübergreifend. 

 

 

Was wir wollen 

 Wir wollen Bildungsberatung in Freiburg noch stärker sichtbar machen. 

 Das Netzwerk Bildungsberatung bündelt Informationen und bringt Impulse von 

der Basis in die Freiburger Bildungspolitik. 

 Im Netzwerk tauschen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen aus und lernen 

voneinander. Dadurch verbessern wir unter uns die Transparenz über 

bestehende Bildungs- und Beratungsangebote, unsere Kooperation und 

Verbindlichkeit. 

 Im Netzwerk arbeiten wir daran, uns selbst weiter zu professionalisieren. 

 Dazu verständigen wir uns über die wichtigsten Qualitätsmerkmale von guter 

Bildungsberatung im Sinne der Ratsuchenden und entwickeln diese weiter. 

 Ebenso wollen wir im Sinne der Ratsuchenden unsere Angebote und 

Angebotsformate noch besser aufeinander abstimmen und weiterentwickeln. 
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Themen, die wir vorrangig bearbeiten 

 Erhöhung des Bekanntheitsgrads von Bildungsberatung in Freiburg/ 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Lobbyarbeit zur Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen von 

Bildungsberatung 

 Transparenz, Verbindlichkeit und Kooperation in der Zusammenarbeit der 

bildungsberatenden Personen und Institutionen 

 Wissensmanagement 

 Qualität von Bildungsberatung in Freiburg  

 Professionalisierung von Beraterinnen und Beratern in Freiburg 

 Erfassung der Bedarfe der Ratsuchenden und entsprechende Weiterentwicklung 

der Angebote 

 

Unser Rahmen 

 Wir pflegen das Netzwerk mit regelmäßigen Treffen, insbesondere einem 

Netzwerktreffen pro Jahr und bedarfsorientierten themenspezifischen 

Arbeitsgruppen. 

 Das Netzwerk Bildungsberatung in Freiburg ist strukturell und finanziell beim 

Wegweiser Bildung und bei der Stabsstelle Freiburger Bildungsmanagement 

verankert. Diese übernehmen die Koordination und Steuerung des Netzwerks in 

Zusammenarbeit mit einer aus dem Netzwerk gebildeten Vorbereitungsgruppe. 

 Der Wegweiser Bildung und die Stabsstelle Freiburger Bildungsmanagement 

stellen sicher, dass bereits vorhandene Beratungsinstrumente und Online-Tools 

wie die Freiburger Lupe und die Bildungsberatungs-Datenbank fortlaufend 

gepflegt und weiterentwickelt werden und den Mitgliedern des Netzwerks 

zugänglich gemacht werden. 

 

 


