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Mobile Bildungsberatung im LernNetz Berlin-Brandenburg 
 

„Die Erreichbarkeit der Unerreichbaren“ 
Die „Erreichbarkeit der Unerreichbaren“ ist das Ziel der mobilen Bildungsberatung des 
LernNetzes Berlin-Brandenburg. Insbesondere bildungsferne Jugendliche unter 25 und 
Ältere ab 45 Jahren sollen mit den Beratungsangeboten erreicht und die Bildungsbeteiligung 
dieser Zielgruppe erhöht werden. 

Das im Rahmen des Programms „Lernende Regionen - Förderung von Netzwerken“ initiierte 
Netzwerk „LernNetz Berlin-Brandenburg“ startete Juli 2001 mit seiner Arbeit und gründete 
am 28. Februar 2002 mit 13 Mitgliedern einen Verein (LernNetz Berlin-Brandenburg e.V.).  

Ziel des Netzwerks ist es, eine bedarfsorientierte Weiterbildungsstruktur in der Region Berlin 
und Brandenburg zu schaffen und mit qualitativen Beratungsangeboten bildungsferne 
Bevölkerungsgruppen zu mobilisieren und so dazu beizutragen, das Prinzip des 
„Lebenslangen Lernens“ umzusetzen. 

Unterstützung erhält der Verein durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales sowie durch die Förderung im Rahmen des Programms „Lernende Regionen – 
Förderung von Netzwerden“ (ESF - Europäisches Sozialfond, BMBF - Bundesministerium für 
Bildung und Forschung). 

 

Die Angebote des LernNetz Berlin-Brandenburg 
 

       
 

Während der Projektlaufzeit konnte das Netzwerk zahlreiche Bildungs- und 
Beratungsdienstleistungen auf den Markt bringen. In den vier LernLäden in Neukölln, 
Pankow, Königs Wusterhausen (seit 2003) und am Ostkreuz (seit 2006), in denen eine breite 
Palette an (Weiter-)Bildungsberatung angeboten wird und in der sich Ratsuchende 
Informationen beschaffen, persönlich beraten lassen oder aber auch im Internet 
recherchieren können, wurden bislang zahlreiche Kunden von Montag bis Freitag von 9:00 
bis 19:00 Uhr sowie teilweise an Samstagen beraten. 

Zu den Beratungsformen der LernLäden gehören die informative Beratung, die situative 
Beratung und die biographieorientierte Beratung. Der ProfilPASS kommt bei Bedarf und 
Wunsch zum Einsatz, da er sich für einen Großteil dieser Zielgruppe als zu umfangreich 
erwiesen hat. Bei vertiefenden oder biografischen Beratungen werden Termine vereinbart, 
weil die Beratung an sich und die Vorbereitung und Nachbereitung viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Für die Erstberatung oder die Informationsberatung ist keine Terminvereinbarung 
notwendig.  

Die Beratung erfolgt entlang eines Leitfadens, in der auch statistische Angaben (Alter, 
Geschlecht, soziale Herkunft, Biographie, Bildungsabschluss, Arbeitsstelle) abgefragt 



werden. In der anonymen Beratung werden die statistischen Merkmale zur Wiedererkennung 
der Kunden genutzt: 

„Wir haben keine Zwangsberatung. Und in diesem Spannungsfeld mussten wir uns jetzt mit 
den Jobcentern darauf einigen, zu sagen, wir wollen unseren Beratungsansatz nicht 
verbiegen. Wir bleiben weiter anonym, wir sind trägerunabhängig, wir nehmen kein Geld, wir 
erfassen auch nicht. Wir haben andere Wiedererkennungsmerkmale für den Kunden […]. Da 
ist es egal, wie der Kunde heißt. Er hat eine Kennung und [dadurch] erkennen wir in 
unserem System, dass das dieser spezifische Kunde ist. Wir wissen dann aber nicht wie er 
heißt, außer er sagt es uns.“ (Interview 117). 

Das InfoPortal, mit der Ratsuchende Beratungsdienstleistungen auch online wahrnehmen 
können (Einzelchatberatung, Gruppenchatberatung, Mailberatung), gehört ebenso zum 
Angebot des LernNetz Berlin-Brandenburg.  Es ist verlinkt mit dem Berlinweiten 
Informationsangebot www.bildungsberatung-berlin.de sowie mit den 
Weiterbildungsdatenbanken Berlin und Brandenburg. Die mobile Bildungsberatung – 
LernLadenmobil in den Bezirken Neukölln, Pankow, Friedrichshain, Lichtenberg sowie im 
Landkreis Dahme-Spreewald runden die Angebotspalette des Netzwerkes ab1.  
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Die Zielgruppe der mobilen Bildungsberatung LernLadenmobil 
Diejenigen, die trotz der niedrigschwelligen Beratungsangebote und den kundenfreundlichen 
Öffnungszeiten in den LernLäden nicht erreicht werden konnten, werden mit Hilfe mobiler 
Bildungsberaterinnen und Bildungsberater in den vier Bezirken mit geringer 
Bildungsbeteiligung und hoher Arbeitslosigkeit, sowie hohem Migrantinnen- und 
Migratenanteil in den von den Jugendlichen und den Älteren gerne besuchten Einrichtungen 
(z.B. Jugendtreffs oder Stadtteilläden usw.) aufgesucht und somit in einer gewohnten 
Umgebung beraten.  

Zur Unterstützung bei der Ansprache dieser Zielgruppen arbeiten die mobilen Beraterinnen 
und Berater mit den Quartiersmangerinnen und –managern und anderen Partnern vor Ort 
zusammen. Mit einer wohnortnahen Beratung ist die Kontaktaufnahme zum Klientel 
einfacher und die Bereitschaft für eine Beratung größer: 

„Ziel ist vor allem, junge Leute unter 25 und Ältere über 45, die von selbst nicht in die 
LernLäden kommen, zu erreichen – an den Orten, an denen sie sich ohnehin aufhalten und 

                                                            
1 Die aufsuchende Bildungsberatung ist an den jeweiligen LernLaden angebunden (LernLaden am 
Ostkreuz: Friedrichshain und Lichtenberg) 

2 Quelle dieser Bilder ist die homepage des Netzwerks: http://www.lnbb.de/ 



auch wohl fühlen, also z.B. in Jugendzentren, in Stadtteilzentren, in Cafes, in Internetcafes, 
etc..“ (Interview 117). 

Trotz der so im Projekt eingeschränkten Zielgruppe, werden auch interessierte Personen 
außerhalb dieser Zielgruppen nicht ausgeschlossen: 

„Die Zielgruppe waren eigentlich Leute bis 25 und ab 45 Jahren. […] Aber eigentlich fällt 
keiner raus, wenn er nur möchte. Ich habe aber von Anfang an so gearbeitet, dass ich mich 
nicht verschließe, wenn jemand meine Hilfe braucht und mitmacht.“ (Interview 118). 

 

Die Komplettlösung in der Beratung  
Gemeinsam suchen die Beraterinnen und Berater Wege, um die aktuellen bildungs- und 
berufsbezogenen Probleme der Zielgruppen zu lösen. Dabei werden Komplettlösungen 
entwickelt, bei der die Beratenen aufgesucht, beraten und zu (Weiter-)Bildungsangeboten 
vermittelt bzw. bei der Suche von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen unterstützt werden. Die 
Beraterin oder der Berater begleitet das Klientel dabei von Anfang an bis zur 
Weitervermittlung: 

„Es ist das Ziel, die Leute an Bildung heranzuführen bzw. auch zu vermitteln oder ihnen auf 
dem Weg zur Bildung oder in Bildungsmaßnahmen behilflich zu sein. In meinem Fall, ist das 
Augenmerk aber erstmal darauf, diese Jugendlichen zu finden, den Kontakt herzustellen und 
sie zu motivieren, mit mir zusammen für sie einen Weg aus der Situation zu finden, in der sie 
sich in der Regel befinden. Diese Situation ist meist, keine Arbeit zu haben, perspektivlos zu 
sein, oft ohne jegliche Pläne, was mit ihnen passieren soll oder mit gescheiterten 
Schulkarrieren. Diese Leute sind nicht so leicht zu finden.“ (Interview 118). 

Eine Beratungskundin, die seit längerem eine Anstellung sucht, hat mit Hilfe einer mobilen 
Bildungsberaterin nach einem Computerkurs ihren Lebenslauf verfasst, mit dem sie zum 
Arbeitsamt gehen wird. Die Beraterin wird sie dabei begleiten, denn aus ihrer bisherigen 
Erfahrung weiß sie, dass dieses Vorgehen die Chancen auf erfolgreiche Gespräche in 
diversen Ämtern erhöht. Manchmal sind die Beratenen aufgeregt und finden nicht die 
richtigen Worte für ihr Problem. Dann steht ihnen jemand zur Seite und hilft, die Sache auf 
den Punkt zu bringen:  

„Ich komme einfach mit, und wenn wir merken, irgendwie rührt sich nichts und es hängt 
irgendwo, dann versuche ich in irgendeiner Form etwas unterstützend zu sagen.“ (Interview 
118). 

Bei der Beratung geht es nach Angaben einer Beraterin darum, den Klienten Hilfe zur 
Selbsthilfe zu leisten: 

„Es geht darum, jemanden zu einer Erkenntnis zu führen oder zu helfen, irgendetwas für sich 
zu finden. […] Man darf jemanden nicht in irgendetwas reindrängen oder gar bestimmen. 
Damit hat man keinen Erfolg. Derjenige muss schon selbst wollen und selbst auch ein 
bisschen herausfinden, was ihm liegt.“ (Interview 118). 

Die mobile Bildungsberatung im LernNetz Berlin-Brandenburg fokussiert v,a. Beratung und 
Unterstützung zu folgenden Themen: 

• (Weiter-)Bildungsangebote, 

• Förderprogramme für Aus- und Weiterbildung, 

• Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler, 

• Bewerbungsunterlagen, Bewerbungstraining in Schulen, 

• Hilfe bei der Kontaktaufnahme zu Bildungsträgern, Praktikumsbetrieben oder 
Arbeitgebern, 



• Internetrecherche und Vermittlung von Methoden zum selbstorganisierten 
Lernen, 

• Begleitende Beratung auf Aktionstagen und Veranstaltungen. 

 

Ausblick 
Dadurch dass das Netzwerk an bereits bestehende Strukturen und Kooperationen 
angeknüpft hat, konnten die Angebote auch erfolgreich in der Region etabliert werden. Die 
Netzwerkakteure hatten fundiertes Wissen über die Bedarfslage, die Zielgruppen und die 
beteiligten anderen Partnerinstitutionen, daher war eine sehr konzentrierte und zielgerichtete 
Herangehensweise möglich. 

Die mobile Bildungsberatung konnte erfolgreich in das Konzept der Berliner LernLäden 
integriert werden, die von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sowie 
mit Unterstützung der JobCenter gefördert werden. Der Erfolg dieser Idee wird dem 
LernNetz Berlin-Brandenburg 2008 noch durch die Auszeichnung „Ausgewählter Ort im Land 
der Ideen“ bestätigt. 

 


