Seit vielen Jahren arbeitet Südwind Freiburg e.V. konstruktiv und gut
mit dem WEBI zusammen. Besonders die Termine vor Ort an der
Lortzingschule haben sich bewährt. Das Angebot wird von den
Eltern gerne wahrgenommen. Gerade in einem
zertifikatsorientierten Land wie Deutschland, versteht es der WEBI,
deutschen und zugewanderten Menschen Unterstützung und
Motivation, unabhängig von Hürden, berufliche Perspektiven zu
geben. Der Austausch und die Kooperation mit dem WEBI ist
äußerst gewinnbringend.
Birgit Rappenecker (Südwind Freiburg)

Der Webi mit seinem vielseitigen Angebot und seinem großen
Engagement
ist nicht nur für die Ratsuchenden, sondern auch für mich als
Studienberaterin ein wertvoller Baustein in der Freiburger
Bildungslandschaft.
Danke für 10 Jahre guter Zusammenarbeit!
Kathinka Dettmer (Studienberatung PH)

Mit dem Wegweiser Bildung haben wir all die Jahre nur positive
Erfahrungen machen können. Es war eine Bereicherung für unsere
Einrichtung. Vielen Eltern konnte auf schnellem unkomplizierten
Weg geholfen werden. Vor allem das professionelle engagierte und
total nette Team mit Frau Bauer und Co kann ich nur
weiterempfehlen. Jederzeit würde ich wieder auf das Angebot
zurückgreifen und kann es nur jedem weiterempfehlen. Vielen Dank
für Ihre tolle Arbeit.
Tina Richter, Leitung (Kindergarten St. Albert)

Für das Netzwerk Fortbildung Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald
ist der Wegweiser Bildung seit vielen Jahren ein aktives Mitglied
und der kompetente Ansprechpartner in allen Fragen zur
Bildungsberatung. Alles Gute zum 10jährigen Jubiläum
und vielen Dank für die konstruktive und kollegiale
Zusammenarbeit.
Karlheinz Müller (Netzwerk Fortbildung)

Im Rahmen unserer Tandem-Kooperation auf dem Stühlinger
Kirchplatz erlebten wir den Wegweiser Bildung stets professionell,
freundlich, engagiert, flexibel und kompetent an den
breitgefächerten Bildungsbiografien sowie Potentialen der
Menschen anknüpfend. Unaufdringlich - mit dem Ohr
am Puls der Zeit.
Angelika Sesuan, Simon Felix Geiger, Adelina Noci, Alexander Jäger
(KontaktNetz Straßensozialarbeit Stühlinger Platz)

Sehr kompetente, Horizont erweiternde, motivierende und
ermutigende Beratung. Nun sehe ich neue Wege vor mir. Vielen
Dank und gerne wieder!
Anja Lang (vhs Freiburg)

Vielen Dank an das kompetente Webi-Team für die partnerschaftliche
Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die uns einen unkomplizierten
Austausch im Netzwerk Bildungsberatung ermöglicht
und für die Möglichkeit, unsere Informationen in der Datenbank
Bildungsberatung Freiburger Bürger*innen zur
Verfügung zu stellen. Sehr gerne arbeiten
wir auch in Zukunft mit Euch/Ihnen an der Verwirklichung unserer
gemeinsamen Ziele!
Uta Linß, Geschäftsführerin (Familienzentrum Klara)

Tage sind wie Wetterberichte,
manchmal überbewertet, auf jeden Fall nicht gut vorhersagbar und oft voller
Kapriolen. Wie gut, dass es da auch Verlässliches gibt, das weit über dem
Gewohnt- Liebgewonnenen rangiert.
Das ist es, was die Arbeit des Wegweiser Bildung für uns so wertvoll macht und
damit bedeutend und wichtig für die Familien, die ihre Kinder uns anvertrauen.
Durch Ihr verlässliches Engagement wird die AWO-Kita-KiBBiZ einmal mehr zu
einer Begegnungsstätte, bei der sich nicht nur neue Bildungschancen,
sondern vor allem auch verbesserte Lebensperspektiven entwickeln können.
Herzlichen Dank, wir freuen uns auf die nächsten
10 Jahre mit Ihnen!
Lutwin Groß-Stein Stell. Leitung (Kita KiBBiZ)

Die unabhängige Beratung für Eltern unserer Schule durch die
Mitarbeiter vom Wegweiser Bildung bietet auch unseren
Lehrkräften einen neuen Blick auf den eigenen Unterricht. Wir
gratulieren dem Wegweiser Bildung und wünschen
weiterhin viele erfolgreiche
Beratungsgespräche.
Johannes Schubert (Adolf-Reichwein-Schule)

Der Wegweiser Bildung ist nicht bloß eine Beratungsstelle. Es ist ein
Ort, an dem Chancen ermöglicht werden. Weil es viele Fragen zu
Bildung, Arbeit und Teilhabemöglichkeiten in Freiburg gibt, ist die
Arbeit des Wegweiser Bildung so wichtig – insbesondere für
Menschen, die noch nicht sehr lange in Deutschland sind.
Auch wir von Bildung für alle e.V. profitieren davon und sind stolz
darauf, gemeinsam mit dem Wegweiser Bildung
zusammenzuarbeiten.
Veit Cornelis (Bildung für Alle)

Ich finde gut, dass der Webi auch Beratungen in Stadtteilen
anbietet, in denen Menschen mit wenig Chancen auf Bildung leben.
Dadurch finden viele den Weg in die Volkshochschule und zu einem
erfolgreichen Schulabschluss.
Patricia Benz (vhs Freiburg HASA)

Ich für meinen Teil freue mich, dass es WeBi gibt,
weil es gibt noch viel Bedarf.
Haslach vermisst die monatlichen
Webi -Sprechstunden.
Maria Reutter-Reutter (Lotsin)

Mit dem Wegweiser Bildung verbinde ich professionelle Beratung
über alle Lebensphasen hinweg.
Das Webi-Team ist aufgeschlossen, kompetent, innovativ und sehr
gut vernetzt.
Susanne Dieing (AMI)

Was wäre die Freiburger Bildungslandschaft ohne den Wegweiser
Bildung? Die Beratungsstelle für Bildungswege schafft das
Zusammenführen und Sichtbarmachen der Freiburger Angebote
wie keine andere Institution. Wir danken für die jahrelange
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die uns ermöglicht, unkompliziert
vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten und sie im
Rahmen des lebenslangen Lernens über ihre berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten zu beraten.
Wir sind gerne ein Netzwerkpartner innerhalb der Freiburger
Bildungskette.
Kathrin Sharaf (Agentur für Arbeit)

10 Jahre Wegweiser Bildung. Herzlichen Glückwunsch! Die Arbeit des Wegweiser
Bildung ist mir über verschiedene Vernetzungstreffen als ehemalige
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Pädagogischen Hochschule Freiburg sowie
über den Austausch im Rahmen des Qualifizierungsprojekts „Sinti und Roma
BildungsberaterInnen“ des Roma Büro Freiburg bekannt. Beeindruckt bin ich nach
wie vor von der Freiburger Lupe, welche als digitales Tool Wege zu
Bildungsabschlüssen und -anschlüssen aufzeigen und eine erste Orientierung
geben kann. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang gerne an Klara
Kecskeméty, ihre Begeisterung und ihr Engagement, Menschen zu vernetzen und
Möglichkeiten für Bildungswege in unterschiedlichen Lebensphasen
sichtbar und greifbar zu machen. Toll, dass das Team Wegweiser
Bildung in diesem Sinne seine Vernetzung- und
Beratungsangebote fortführt!
Natascha Hofmann (Roma Büro e.V.)

Der Wegweiser Bildung ist ein zentraler nicht mehr weg zu denkender
Knotenpunkt im Bildungsberatungsangebot der Stadt Freiburg.
Die Orientierung durch die Freiburger Lupe, die Bildungsdatenbank, die
vielsprachigen persönlichen Beratungen zu allen Bildungsfragen in der
zentralen Informationsstelle in der Stadtbibliothek sowie in den vier
dezentralen Standorten und die herausragenden Kooperationen mit und
zwischen den vielfältigen Partnerinstitutionen sind elementarer Bestandteil
der Bildungsstadt Freiburg und strahlen über die Stadt hinaus. Ich danke
allen Engagierten.
Gerda Stuchlik (Ehem. Bürgermeisterin)

Der Wegweiser Bildung ist für mich seit seiner Gründung eine
wertvolle Ergänzung zu meiner Beratungstätigkeit. Ich schätze die
kollegiale Atmosphäre, den Informationsaustausch, die
hochwertigen Fortbildungen und den Erfahrungsschatz, der hier
zusammengetragen wird. Die Ratsuchenden finden
beim Webi ein ausdifferenziertes Netzwerk, das ein
überaus breites Spektrum an Informationen und Kompetenzen
abdeckt.
Jutta Wagner (Studienberatung Evang. Hochschule)

Wir, das Beratungszentrum zur Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen für den Regierungsbezirk Freiburg, sind sehr froh,
dass wir unsere Ratsuchenden, die weiterführende Unterstützung in
Bildungs-(laufbahn-) Entscheidungen benötigen, an "Wegweiser Bildung"
weiter verweisen können und wir uns auf eine kompetente Beratung dort
verlassen können. Wir bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit
und freuen uns auf weitere gemeinsam gestaltete Veranstaltungen
und Workshops. Zum 10. Geburtstag wünschen wir alles
Gute und freuen uns auf viele weitere Jahre mit dem "Wegweiser
Bildung"!
Katharina Graap (Anerkennungsberatungsstelle)

„Der Wegweiser Bildung ist ein tolles Angebot an die Bürger*innen.
Dort gibt es niederschwellig und hochwertig alles rund um das
Thema Bildung in Freiburg. Egal welches Alter, ob es um Nachhilfe,
Deutschlernen, Weiterbildung oder Anerkennung geht – der
Wegweiser Bildung kennt die richtigen Ansprechpartner*innen in
der Region und hilft unbürokratisch weiter. Wir schätzen die
professionelle Beratung dort, ebenso den Input und den Austausch
im Netzwerk Bildungsberatung, das vom Wegweiser Bildung
mitkoordiniert wird.“
Andreas Fink (Geschäftsführer der Agentur für Arbeit)

Die Freiburger Bildungstankstelle mit dem richtigen Treibstoff für
alle, die Bewegung in die eigene Bildungsbiografie bringen
wollen. Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen
WEBI-Jubiläum!"
Hans Steiner (Amt für Migration und Integration)

Dezentrale Bildungsberatung ist für den peripheren Stadtteil
Landwasser ein wichtiger Baustein, um allen Menschen
einen leichteren Zugang zu Bildung und
Beratung zu ermöglichen.
Danke für Euer tolles
Engagement!
Harald Pessentheiner (Haus der Begegnung Landwasser)

Wir (vom Campus Karlsruhe der FernUniversität in Hagen) schätzen den
Wegweiser Bildung als verlässlichen, aufgeschlossenen und sehr engagierten
Kooperationspartner. Wir sehen in ihm ein sehr offenes und fruchtbares Angebot
für Ratsuchende, sich in der vielfältigen Freiburger Bildungslandschaft
zurechtzufinden. Für uns ist die Beratung für Fernstudieninteressierte im
Wegweiser Bildung ein besonderer Rahmen, der über die FernUniversität
hinausgeht und uns zu neuen Perspektiven auf das Thema
Fernstudium motiviert. Wir freuen uns, Freiburger
Fernstudieninteressierten gemeinsam Wege aufzuzeigen, ein Studium mit Beruf
und Familie zu vereinbaren.
Benjamin Bubenheimer (FernUni Hagen)

Viele Jahre arbeiten wir nun schon als Amt für Kinder, Jugend und Familie mit
„WeBi“ in wertvoller Kooperation zusammen.
Wie ich als Fachberatung für freie Träger von Kitas im AKI die Arbeit von
„WeBi“ für Familien erlebe:
„Wegweiser zu individuellen Bildungsmöglichkeiten“:
- Wege aufweisen, die verborgen und zugewachsen erscheinen
- Bei der Suche nach neuen Perspektiven begleiten
- Lösungsorientierte Beratung, die es ermöglicht persönliche und berufliche
Entwicklungsschritte zu gehen
- „Perlen“ der Beratung bilden die Bildungskette als Symbol für lebenslanges
Lernen
Stephanie Landgraf (Amt für Kinder, Jugend und Familie)

SMART in HaWei bietet ein Einzelcoaching und ein Fortbildungsprogramm für
Selbstständige sowie ein breit gefächertes Bildungsangebot für arbeitslose Menschen.
Anlässlich eines Fachaustauschs von Einrichtungen der beruflichen Bildung im Herbst 2020
entstand der Wunsch nach weiterführender Vernetzung. Die Einladung dazu erfolgte auf
dem Fuß. Keine drei Monate später lud das Team von WeBi zu einem virtuellen
Themenabend "Kostenlose Bildungsangebote in Freiburg 2020“ ein.
In einer Mail bedankte ich mich danach bei WeBi: „Mit etwas zeitlicher Verzögerung habe
ich mittlerweile zu drei anderen Bildungsanbieter_innen des Themenabends nochmals
Kontakt aufgenommen, um den Austausch zu vertiefen. Daraus entstanden anlassbezogen
bereits mehrere, kleinere konkrete Kooperationen und darüber hinaus - durch den
"Schneeballeffekt" - zusätzliche Kontakte zu weiteren interessanten
Kooperationsmöglichkeiten. Das ist ein ganz tolles Ergebnis von diesem Themenabend! Für
den Impuls und die Gelegenheit zur Vernetzung möchte ich mich daher nochmals bei
Ihnen und Ihrem Team ganz herzlich bedanken!“
Silvia Häge (SMART in HaWei)

Der Wegweiser Bildung Freiburg ist im besten Sinne des Wortes
wegweisend. Zum einen, weil es ihn gibt und er ein unverzichtbares
Unterstützungsangebot in Bildungsfragen für alle Bürgerinnen
und Bürger darstellt und zum anderen, weil dort
kompetent und engagiert die vielfältigen Wege zum Bildungsziel
aufgezeigt werden.
Frank Heitmeyer (Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.)

Wir freuen uns sehr, mit dem Wegweiser Bildung unter einem Dach
zusammen zu arbeiten! Seine individuelle und passgenaue Beratung
in allen Fragen des lebensbegleitenden Lernens - von 0 bis 99
Jahren – ist großartig und bereichert den Bildungsauftrag der
Stadtbibliothek hervorragend. Die Angebote der Stadtbibliothek
erfahren dadurch eine ausgezeichnete Ergänzung, abgerundet
durch die thematischen Veranstaltungen des Wegweisers Bildung,
die oftmals in Kooperation mit der Stadtbibliothek durchgeführt
werden.
Dr. Elisabeth Willnat (Stadtbibliothek Freiburg)

Die Zusammenarbeit mit dem Wegweiser Bildung habe ich immer
als sehr professionell, konstruktiv und im Sinne der Menschen und
der Sache erlebt.
Eine wertschätzende Kommunikation bereitet Freude bei jedem
Male, in dem wir in Kontakt treten.
Ich danke dem Wegweiser Bildung für sein Engagement und freue
mich auf die weitere
Zusammenarbeit!
Marie Luise Bühler (Furlan) Schulleiterin (Lortzing Grundschule)

„NON SCOLAE DISCIMUS, SED VITAE!“ –
“NICHT FÜR DIE SCHULE LERNEN WIR, SONDERN FÜR DAS LEBEN!”
Dieser, vor mehr als 2000 Jahren von dem Philosophen Seneca ausgesprochene Leitsatz
hat heute mehr denn je Bedeutung. Lebenslanges Lernen ist die Basis für unsere
wichtigste Ressource. Zu wissen, welcher Bildungsweg für welchen beruflichen
Werdegang notwendig ist, bedarf einer guten und zielführenden Beratung. Der Wegweiser
Bildung in Freiburg hat sich genau diesen Ansatz zum Leitbild gemacht, um Ratsuchende
bei Ihren Wünschen und Zielen zu helfen.
Das Vatter Bildungszentrum hat seinen Schwerpunkt in der Erwachsenbildung. Die
Vermittlung der deutschen Sprache und die abschlussorientierte Nachqualifikation sind
unsere Bildungsschwerpunkte.
Wir sind sehr stolz, ein Teil der entstandenen Bildungskette in Freiburg zu sein, welche
durch Ihre Arbeit verknüpft wurde. Ihre Netzwerkarbeit mit allen Akteuren im
Bildungsbereich schließt Lücken, baut Brücken und hilft Menschen bei der
gesellschaftlichen Integration.
Wir sagen Danke, für das Erreichte in den ersten 10 Jahren und wünschen
Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer
so wertvollen Tätigkeit.
Dominik Vatter (Vatter Bildungszentrum)

Ich freue mich, dass es mit dem Wegweiser Bildung nun schon seit
10 Jahren eine Anlaufstelle in Freiburg gibt, die mit ihrem breiten
Beratungsansatz und vielfältigen Themenveranstaltungen das
Thema Bildung für verschiedene gesellschaftliche Gruppen weiter
öffnet. Gerne verweise ich in meinen Beratungen auf Sie und
wirke an Themenabenden mit. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem
Jubiläum und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit
mit Ihnen.
Sonja Weber (IHK Weiterbildungsberatung)

„Die Stadt Freiburg tritt dafür ein, dass alle Freiburger_innen - egal
welchen Alters und welchen sozialen Hintergrunds - sich
bestmöglich bilden und weiterbilden können. Bildungsgerechtigkeit
und Bildungsteilhabe für alle sollen nicht nur Ziele sein, sondern in
der Stadt Freiburg auch konkret umgesetzt werden. Der Wegweiser
Bildung stellt hierfür einen wichtigen Baustein dar. Denn was nützen
die besten Bildungsangebote, wenn sie nicht bekannt sind. Genau
diese Aufgabe übernimmt der WeBi. Danke für diese wichtige
Arbeit!“
Christine Buchheit, Bürgermeisterin (Stadt Freiburg)

Die Idee der „lernenden Stadt“ erfordert einen Leuchtturm, der die
Informationsflut in unserer vielfältigen Bildungslandschaft sichtet.
Der Webi ist für die Volkshochschule Freiburg dieser
Leuchtturm. Er ist unverzichtbarer Partner unseres Ziels,
lebenslanges Lernen und Bildungsteilhabe
möglich zu machen.
Dr. Weyrauch-Herrmann (vhs Freiburg)

Die Koordinationsstelle des LN WBB gratuliert dem Wegweiser Bildung Freiburg herzlich
zum zehnjährigen Jubiläum in 2022. Der Wegweiser Bildung Freiburg ist seit Beginn des LN
WBB 2015 aktiv in der Weiterbildungsberatung der Erwachsenenbildung im Rahmen des
Landesnetzwerks tätig.
Das Team der Koordinationsstelle schätzt die enge, unkomplizierte und ertragsreiche
Zusammenarbeit mit dem ganzen Team des Wegweisers Bildung Freiburg. Im Rahmen des
Landesnetzwerks Weiterbildungsberatung BW leisten die Beratenden des Wegweisers
Bildung zahlreiche hochqualifizierte Beratungsleistungen und tragen so maßgeblich zur
Steigerung der Bekanntheit des Beratungsangebots und der Erreichung der Ratsuchenden
bei.
Das sehr engagierte Team des Wegweisers Bildung unterstützt regelmäßig die Arbeit der
Koordinationsstelle, beispielsweise als Referent*innen in den LN WBB Fortbildungen oder
durch das Einbringen ihrer Expertise in Workshops des LN WBB. So wird es letztlich mehr
Menschen ermöglicht, individuelle, zur eigenen Lebenssituation passende
Weiterbildungsmaßnahmen zu finden.
Hierfür bedanken wir uns und freuen uns sehr auf zahlreiche weitere Beratungen sowie
erfolgversprechende Kooperationen mit dem Team des Wegweisers
Bildung Freiburg.
Regine Zizelmann (LNWBB )

Bildung ist der Schlüssel zu Chancen in der Gesellschaft und zu
einem erfüllten Leben. Der Wegweiser Bildung kennt die vielen
Wege, Kreuzungen, Gabelungen, Umwege und Ziele in der
Bildungslandschaft und ist für viele Freiburger_innen ein ganz
wichtiger Navi.
Versiert, zugewandt, unkompliziert, zugehend, vielsprachig,
geduldig, ausdauernd, zugänglich – kann man sich Beratung besser
denken? Weiter so!
Felicitas Boerner, stellv. Amtsleiterin (Amt für Soziales)

10 Jahre Wegweiser Bildung - ein Erfolgsmodell
Als vor 10 Jahren der Wegweiser-Bildung eröffnet wurde lagen einige
arbeitsintensive Jahre der Ideenfindung, der Konzeption und Vorbereitung im
Rahmen des Projektes Lernen erleben in Freiburg hinter uns:
"Gute Bildungsberatung öffnet Türen und ebnet (Bildungs)Wege. Dazu braucht es
ein breites Wissen und eine hohe Beratungskompetenz." Das waren die Leitideen
für die Gründung. Beides - ein kontinuierlich sich erweiterndes Wissen und
Beratungskompetenz auf höchstem Niveau - halten die Beraterinnen und Berater
im WeBi seitdem vor und vereinen und vernetzen es zusammen mit ihren
Kooperationspartnern in hervorragender Weise zum Wohle der Ratsuchenden.
Zum 10jährigen Geburtstag in großer Verbundenheit meine
herzlichsten Glückwünsche und für die Zukunft weiterhin
viel Erfolg.
Eva von Rekowsk (ehem. Leiterin der Volkshochschule Freiburg)

Mit dem Wegweiser Bildung verbinde ich vor allem Teamgeist und
echte NetzwerkerInnen.
Der WeBi vereint geballtes Wissen durch ständige Kooperationen,
Zusammenarbeit, Austausch und spannende und vor allem
relevante Veranstaltungen rund um das Thema Bildung in
verschiedensten Bildungskontexten.
Wer den WeBi nicht kennt, hat was verpasst! ;)
Gerne weiter so!
Eure Luise
Luise Jenner (Regionalbüro für berufliche Fortbildung )

Zu meiner großen Freude hat sich der Wegweiser Bildung als niedrigschwelliges, breit
aufgestelltes Bildungs-Beratungsangebot etabliert. Er steht für Vernetzung
und zuverlässige, aktuelle Information in Sachen Bildung in Freiburg. Hier leistet das im
Projekt entwickelte Instrument „Freiburger Lupe“ große Unterstützung. Er ist eine
wertvolle Anlaufstelle für alle geworden, die Fragen haben oder Hilfe suchen auf ihrem
Weg durch die schulische Bildung, die Aus-und Weiterbildung, sogar bis zur Senioren
Bildung - und dies in vielen Sprachen!
Am meisten freue ich mich über die konsequente Einnahme der Nutzer:innen-Perspektive
und die Wertschätzung, die der Webi gerade auch bei den verschiedenen
Beratungspartner:innen inzwischen genießt. Denn das war zu Beginn des Projekts „Lernen
erleben in Freiburg“ die große Frage: Wird es uns gelingen, den WeBi als Sinn stiftend
empfundenes Bildungsberatungsangebot in der bereits vorhandenen Beratungslandschaft
von Freiburg zu etablieren? Glückwunsch an alle,
die mitgearbeitet haben!
Veronika Schönstein (Ehem. Leitung von LEIF)

Der Wegweiser Bildung ist die zentrale Koordinationsstelle für
Bildungsberatung in Freiburg. Er stellt sicher, dass die Qualität von
Bildungsberatung in den Freiburger Institutionen kontinuierlich
gesichert und weiterentwickelt wird. Das kommt uns
Berater:innen und damit allen Ratsuchenden in und um
Freiburg zugute.
Linda Steger (Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg,
Leiterin des Wegweiser Bildung in der Aufbauphase 2012-2014)

Für mich als Berater für Bildungs- und Schullaufbahnfragen an der Klinikschule Freiburg ist
der "WeBi" die erste Adresse, an die ich mich wende, wenn mir auf eine knifflige oder
selten gestellte Frage nichts mehr einfällt. Ob per Mail, telefonisch oder persönlich –
immer nehme ich etwas Hilfreiches für unsere Schüler*innen mit: eine Adresse, den
Namen einer Ansprechperson samt Kontaktdaten, den Link auf eine interessante Website
oder einen Flyer mit Infos über ein für meine_n Ratsuchende_n passgenaues
Bildungsangebot, eine anregende Fragestellung oder einen spannenden
Veranstaltungshinweis. Nicht selten gibt's auch mal einen echten
Geheimtipp. Beispielsweise erinnere ich mich an den für eine Beratungssituation
entscheidenden Tipp vom "WeBi", mich mit dem Anliegen einer Schülerin an den
Beauftragten für Menschen mit Behinderungen einer Institution zu wenden. Ein daraufhin
gemeinsam mit der Schülerin getätigter Anruf dorthin genügte und der nächste Schritt in
ihrer Bildungsbiografie war geklärt.
Niko Georgi (Lehrer & Bildungsberater an der Klinikschule Freiburg)

Als Trainerin und Moderatorin kenne ich den WegweiserBildung fast von Beginn
an. Ich durfte miterleben, wie durch Professionalität gepaart mit Engagement
und Leidenschaft etwas in Freiburg entstanden ist, was seinesgleichen in der
deutschen Bildungsberatungslandschaft sucht – ich kann das sagen, da ich viele
Einrichtungen durch mein Berufsleben kenne. Da die Ratsuchenden beim
Wegweiser Bildung immer im Mittelpunkt stehen, sind neben der Beratung im
WeBi kontinuierlich neue, innovative und niedrigschwellige Angebote
entstanden, wie z.B. aufsuchende Beratung in Stadtteilen und die Qualifizierung
von Bildungsberatungslots*innen. Der WegweiserBildung wirkt so wegweisend
über Freiburg hinaus!
Beate Berdel-Mantz (Trainerin & Moderatorin)

