LEITBILD
Der Bildungskompass Emsland ist ein Verbundprojekt der Katholischen
Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.V., Geschäftsstelle Meppen, der VHS
Meppen gGmbH und dem Bildungswerk ver.di in Niedersachsen e.V. Region Osnabrück –
Emsland – Grafschaft Bentheim. Es wird gefördert durch das Land Niedersachsen im
Rahmen des Landesprogramms „Orientierungshilfe für lebenslanges Lernen schaffen –
Modellprojekte für Bildungsberatung einrichten“.
Leitsatz - Ziel für die Beratung:
Bildung ist ein entscheidender Schlüssel zur Teilhabe an Arbeit und Gesellschaft. Unsere
Bildungsberatung verbessert die Chancen gesellschaftlicher Teilhabe und Mitbestimmung.
Die Beratung befähigt den Ratsuchenden zur (Selbst-) Reflexion, so dass die individuellen
Kompetenzen und Erfahrungen des Ratsuchenden ermittelt werden können. Im Prozess des
gemeinsamen Suchens werden ihm eine optimale Unterstützung und eine wirksame
Orientierungshilfe für ein lebenslanges Lernen gegeben. Die persönlichen Ziele werden
definiert, damit der Ratsuchende seine Entscheidungen selbstständig treffen und selber
tätig werden kann.
Die Beraterinnen und Berater sind dabei Kompass, Wegweiser, Auskunft, Unterstützung
und Begleitung – und das für jeden Ratsuchenden individuell, punktuell und vertraulich.
Erläuterungen:
Der Bereich Aus- und Weiterbildung wird immer vielfältiger und unüberschaubarer.
Dadurch ist es für viele Menschen schwierig sich darin zurechtzufinden und ihren eigenen,
passenden Bildungsweg herauszuarbeiten und planbar zu machen. Es sind Momente des
Umbruchs, der Neuorientierung oder der Rat- und Hilflosigkeit, die Menschen dazu
bewegen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. In dieser Phase beschäftigen sich
Menschen bereits (meist vorbewusst) mit Ideen und Lösungsmöglichkeiten für ihr Problem.
Oft tragen sie die Antworten auf ihre Fragen schon in sich. Bei der Beratung geht es darum,
die Ratsuchenden dabei zu unterstützen, eben diese zu erkennen und klar zu formulieren,
um gemeinsam eine zielorientierte Lösung zu entwickeln.
Unsere Zielgruppen und Schwerpunkte:
Wir bieten den Ratsuchenden, die zu uns kommen, Orientierungshilfe, Unterstützung und
Begleitung in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens an. Die Beratung findet unabhängig
vom Alter statt. Auch ehrenamtlich Tätige können die Beratung in Anspruch nehmen. Mit
der Bildungsberatung helfen wir Menschen, sich über ihre Interessen, Fähigkeiten,
Qualifikationen und Zielvorstellungen klar zu werden. Sie lernen den Arbeits- und
Bildungsmarkt verstehen und diese Kenntnisse auf das zu beziehen, was sie über sich selbst
wissen. Aspekte der eigenen Berufs- und Bildungsbiografie des Ratsuchenden werden
reflektiert und analysiert. Entscheidungen treffen die Ratsuchenden selbst, unabhängig und
frei.

Wir beraten alle, die sich beruflich oder ehrenamtlich weiterbilden wollen.
Jeder Mensch, der sich für berufliche Weiterbildung oder Entwicklung interessiert, kann zu
uns kommen. Alter, Herkunft, bisherige Bildungswege und Religion sind nicht relevant. Der
Mensch mit seinem ganz persönlichen Anliegen steht im Mittelpunkt. Bildungsferne
Menschen liegen uns dabei besonders am Herzen. Sie wollen wir in besonderer Weise
ansprechen und ihnen Orientierungshilfe anbieten.
Ein weiteres Augenmerk gilt den Frauen, um sie bei der Positionierung im Arbeitsmarkt zu
unterstützen und sie bei ihrer beruflichen Entwicklung und Qualifizierung zu begleiten.
Des Weiteren sind folgende Personengruppen Adressaten unserer Bildungsberatung:
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Arbeitssuchende und Arbeitslose,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer,
Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderung.
Wir beraten fachlich und sozial kompetent.
Empathie, Respekt und Vertrauen sind grundlegende Elemente unserer Arbeit. Eine
fundierte Aus- und Weiterbildung im pädagogischen Bereich und der Beratungs- und
Kompetenzentwicklung sind unsere Basis.
Berufliche Orientierung vollzieht sich in enger Verbindung mit der eignen Lebensplanung.
Auch diesbezügliche Ambivalenzen sind ein Teil von Beratung und werden im notwendigen
Maße thematisiert. Mit dem Ratsuchenden soll eine realistische Lebensplanung entwickelt
werden, die er selbstständig umsetzen kann. Bei der Beratung werden auch Aspekte der
finanziellen Unterstützung berücksichtigt (Weiterbildungsmaßnahmen, Bildungsprämie,
Stipendien etc.).
Wir beraten trägerneutral, zielgruppenoffen und unabhängig.
Wir berücksichtigen die Angebote regionaler Firmen, Einrichtungen und Institutionen.
Wir treten den Menschen wertschätzend und offen gegenüber.
Auf Grundlage der bisherigen Kenntnisse und Fähigkeiten der Ratsuchenden schauen wir
gemeinsam, welche Qualifizierungsmaßnahmen zur angestrebten Karriereplanung passen.
Wir unterstützen sie dabei, sich aktiv in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Durch individuelle
Weiterbildung können Erwerbstätigkeit und Ehrenamt deutlich positiver wahrgenommen
werden.
Wir beraten kostenfrei.
Grundsätzlich ist eine Beratung kostenlos.
Werden kostenpflichtige Elemente wie z.B. der ProfilPASS oder die Lernerberatung in der
Beratung durchgeführt, wird dieses vor der Beratung mit dem Ratsuchenden besprochen.
Vertraulichkeit und Datenschutz:
Wir behandeln jedes Anliegen vertraulich und verpflichten uns zum Datenschutz.
Erreichbarkeit und Barrierefreiheit:
Die Bildungsberatungsstelle „Bildungskompass Emsland“ ist gut erreichbar, entsprechend
ausgeschildert und auch für Ortsfremde gut zu finden: Das Büro liegt im Stadtzentrum und
ist ebenerdig an das Stadthaus der Stadt Meppen angegliedert.

Unser Beratungsansatz und der Beratungsprozess
Ruft der Ratsuchende zur ersten Kontaktaufnahme an, kann er bei klaren Vorstellungen und
eindeutiger Fragestellung eine telefonische Beratung in Anspruch nehmen. Kommt er in die
Beratungsstelle, kann er das persönliche Gespräch zur Begleitung in Orientierungsphasen
oder zur Positionierung nutzen. Es können 3 Termine zu je 60 Minuten gemacht werden.
Ebenso ist die Onlineberatung ein Teilbereich unseres Angebotes, in dem in schriftlicher
Form, zeitunabhängig und individuell beraten wird.
Der (gebührenpflichtige) ProfilPASS ermöglicht eine genaue Feststellung der beruflichen
und persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten. Darauf aufbauend kann eine ganz
individuelle Beratung stattfinden.
Im Bedarfsfall kann die (gebührenpflichtige) Lernerberatung hinzugezogen werden. Das
persönliche Lernverhalten wird sichtbar gemacht, optimiert und in weitere
Beratungseinheiten eingebunden.
Die sowohl gemeinsame als auch angeleitete Recherche und entsprechende Entwicklung
von (Teil-) Schritten dient der Findung der ganz persönlichen Aus-, Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Bei der Suche von Praktikums-, Ausbildungs- und/oder Arbeitsplätzen sind wir bei Bedarf
behilflich. Unterstützung wird ebenso in Bewerbungsverfahren gegeben.
Des Weiteren geben wir gerne Auskunft oder verweisen an zuständige Behörden, Ämter
oder Institutionen in den Bereichen Anerkennung ausländischer Abschlüsse,
Kinderbetreuung oder Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger. Wir vermitteln auch
Kontaktdaten von weiteren Hilfeeinrichtungen, Bildungseinrichtungen und anderen
Einrichtungen.
Der Bildungskompass Emsland ist Teil der regionalen Infrastruktur des Lebenslangen
Lernens und beteiligt sich aktiv bei der Entwicklung von ideenreichen Ansätzen an Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Qualitätssicherung
Die Bildungsberatung unseres Bildungskompass Emsland erachten wir als nachhaltig und
wirksam, wenn der oder die Ratsuchende im Ergebnis der Beratung informierter,
orientierter, strukturierter und motivierter ist. Um das festzustellen, bedarf es zum einen
der persönlichen Rückmeldung des oder der Ratsuchenden, zum anderen der
standardisierten und somit vergleichbaren Abfrage bestimmter Inhalte (Rückmeldebögen).
Ergänzend hierzu füllen die Beraterinnen und Berater Evaluationsbögen aus, die weitere
Rückschlüsse auf die Beratungsqualität zulassen und von neutraler Stelle ausgewertet
werden
Die Verbundpartner des Bildungskompass Emsland bilden in ihrer Diversität ein weiteres
wichtiges Element der Qualitätssicherung. Sie bringen sich mit ihren Werten und
Erfahrungen ein. Sie stellen dem Beratungsteam ihre regionalen Netzwerke und

Kooperationen mit der vielfältigen Beratungslandschaft im Emsland zur Verfügung. Die
Beraterinnen und Berater sind professionell und qualifiziert; angemessene Fort- und
Weiterbildung sind unerlässlich.
Die Beraterinnen und Berater setzen die Ziele, Anforderungen und Standards des
Bildungskompass Emsland um, wählen wirksame Methoden und verwirklichen die
beschriebene Beratungsqualität.
Zusammenarbeit:
Wir entwickeln ein Netzwerk aus unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen. Es wird
eine Kooperation mit diesen angestrebt, um den Ratsuchenden und uns als Beratungsstelle
eine große Spannbreite an Unterstützung und Bildungsangeboten zu ermöglichen. Dazu
gehören Arbeitsvermittlungsinstitutionen, soziale und beratend tätige Einrichtungen,
Weiterbildungseinrichtungen und viele mehr. Diese Liste wird durch eine fortwährende
Netzwerkarbeit immer weiter geführt und entsprechend erweitert.
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