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„Agieren statt reagieren“ 

Unter diesem Motto ist das regionale Lernforum Elbe-Elster angetreten, um die 
Bildungsberatung als dauerhafte Dienstleistung in der Region zu etablieren. Hierzu nahmen 
am 1. November 2006 an sieben Standorten1 des Wirtschaftsraumes zwischen Elbe und 
Elster Bildungsberatungsstellen unter der einheitlichen Bezeichnung „BeratungsCenter 
Bildung“ (BCB) ihre Arbeit auf.    

 
Das BCB mit seinen Beratungsstellen soll dazu 
beitragen, die Bildungsbeteiligung in der Region zu 
stärken, indem es 

 Transparenz in Bezug auf Bildungsangebote, 
Bildungsbereiche und Fördermöglichkeiten 
schafft, 

 Motivationsangebote für Lebenslanges Lernen 
unterbreitet und Möglichkeiten zur Selbst-
reflexion und Kompetenzerfassung gibt, 

 KMU der Region bei der Bildungsplanung für 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt 
und damit zur Fachkräftesicherung beiträgt, 

 Akteure in einem regionalen Netzwerk 
verknüpft, das eine Plattform zum Lebens-
langen Lernen darstellt. 

 
Das Beratungsangebot des BCB, welches sich als Anlaufpunkt für alle Fragen des Lernens 
versteht, ist an Jugendliche/Eltern, Ältere (in der Nacherwerbsphase), Berufsrückkehrerinnen 
und Berufsrückkehrer, Arbeitslose (ALG I und II, Nichtleistungsempfänger), Erwerbstätige, 
von Arbeitslosigkeit bedrohte, Unternehmensleitungen, Existenzgründerinnen und 
Existenzgründer, sowie Zuwanderer adressiert und basiert auf den folgenden Grund-
prinzipien: 

 Hilfe zur Selbsthilfe, 
 Motivation zum Lernen und zur Veränderung, 
 Aufzeigen von individuellen Lösungswegen. 

Die Beratungsstellen arbeiten nach den gleichen Grundsätzen und bieten das gleiche 
Leistungsspektrum. Dieses umfasst im Wesentlichen die Weiterbildungsberatung, die  
Bildungslaufbahnberatung, die Strategieberatung, die Förderungsberatung und die Qualifi-
zierungsberatung. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit wird auf die Mobilisierung 
bildungsferner und benachteiligter Personen sowie die Unterstützung von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) gelegt. Für diese Aufgabe steht dem BCB eine Beraterin mit 
Spezialisierung auf Personaldienstleistungen für KMU zur Verfügung.  
Träger des BeratungsCenters Bildung ist der Verein "Regionales Lernforum im 
Wirtschaftsraum zwischen Elbe und Elster e.V." Das BCB ist als kooperatives 
trägerübergreifendes Angebot eines aus ca. 100 Partnern2 bestehenden regionalen 

                                                 
1 Die sieben Beratungsstellen des BCB befinden sich  in Finsterwalde, Elsterwerda, Herzberg, Lauchhammer, Glaubitz/Riesa, 
Nünchritz und Großenhain. 
2 Hierbei handelt es sich um Wirtschaftsunternehmen, Bildungsträger, Vereine, Städte und Gemeinden der drei Landkreise 
Riesa-Großenhain (Sachsen), Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz (beide Brandenburg). 
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Außenansicht 

Empfangsbereich im STZ mit Blick auf das  Büro 
des BeratungsCenterBildung Glaubitz 

Netzwerkes unter Führung des Vereins konzipiert. Jeder der mitwirkenden Netzwerkpartner 
bringt sich mit seinen Kompetenzen in das Leistungsangebot ein. Die Büros der sieben 
Beratungsstellen befinden sich in der Regel in den Räumlichkeiten eines Bildungsträgers, 
der diese unentgeltlich dem Regionalen Lernforum zur Verfügung stellt. Zudem werden 
durch diese Bildungseinrichtungen weitere anfallende Kosten wie Energie, Heizung, Wasser 
und Telefon-/Internetanschluss übernommen.  
Der Projektleiterin des „BeratungsCenter Bildung“, die am 1. November 2006 ihre Aufgabe 
übernahm, steht für die Leitung, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit des Projektes sowie 
für die Mitarbeiterschulungen noch eine weitere Mitarbeiterin zur Seite. In den sieben 
Beratungsstellen des BCB ist jeweils eine Beraterin oder ein Berater aktiv. Die Beraterinnen 
und Berater wurden vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit in einer zweimonatigen 
Intensivschulung vorbereitet. Monatliche Arbeitstreffen gewährleisten einen engen 
Informations- und Erfahrungsaustausch. Zudem werden diese regelmäßigen 
Zusammenkünfte zur Weiterbildung der Beraterinnen und Berater genutzt. Die 
Qualifizierungsinhalte orientieren sich an den Anforderungen des Berateralltags (z.B. 
Konflikt- und Stressmanagement, Zeitmanagement). Im Folgenden soll exemplarisch eine 
der Beratungsstellen des BCB, einschließlich des Alltages einer Beraterin, vorgestellt 
werden.  
 
BCB - Beratungsstelle Glaubitz 

Die Beratungsstelle des BCB am 
Standort Glaubitz befindet sich in den 
Räumen des Zentrums für Techno-
logiestrukturentwicklung Region Riesa – 
Großenhain GmbH (STZ). Der Standort 
des STZ liegt in einem Gewerbegebiet 
außerhalb der Ortschaft an der Bundes-
straße 98 und ist verkehrstechnisch gut 
zu erreichen. Parkplätze sind ausrei-
chend vorhanden. Bereits am Eingang 
des Gebäudes verweist ein nicht zu 
übersehendes Poster im A3-Format auf 
die Beratungsstelle des BeratungsCenter 
Bildung, welches sich im Erdgeschoß 
befindet. An der Tür des Beratungs-
raumes ist ebenfalls das Schild mit dem 

Logo des BCB angebracht. Die oder der ortsunkundige Besucherin oder Besucher kann sich 
zudem am Empfang nach dem BCB erkundigen. Das BCB ist dienstags von 13 bis 15 Uhr 
sowie donnerstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet, davon jeweils die letzten beiden Stunden 
nach Vereinbarung. Bei Bedarf steht die Beraterin den Ratsuchenden auch außerhalb dieser 
Zeiten zur Verfügung.  
Der größte Teil der Besucherinnen und Besucher 
sind Arbeitssuchende, einschließlich Hartz IV-
Empfängerinnen und -Empfänger, die über den 
Weg einer Qualifizierung versuchen, wieder in 
Arbeit zu kommen sowie Erwerbstätige, die sich 
beruflich verändern bzw. neu orientieren wollen. 
Es kommen aber auch Schülerinnen und 
Schüler, die sich vor allem für Praktikums- und 
Ausbildungsplätze interessieren. Weiterhin wird 
das Angebot des BCB von Studierenden und 
Auszubildenden sowie von Berufsrückkeh-
rerinnen und Berufsrückkehrern Seniorinnen und 
Senioren und Unternehmen wahrgenommen. 
Von Januar bis Juni 2007 nahmen 200 
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Ratsuchende aus der Region das Angebot des BCB in Glaubitz in Anspruch. Der Anteil der 
Frauen unter den Ratsuchenden betrug 54 Prozent. Die Altergruppe von 40 bis 49 Jahren 
war mit etwas mehr als einem Viertel anteilig am Stärksten vertreten, zu etwa je einem 
Viertel die anderen Altersgruppen zwischen 20 und 60 Jahren. Ein Teil der Ratsuchenden 
wurde durch die gezielte Öffentlichkeitsarbeit des BCB auf dessen Existenz aufmerksam, ein 
weiterer durch die Agentur für Arbeit oder durch die ARGE. Es kommt aber auch 
„Laufkundschaft“, insbesondere Personen, die Maßnahmen der ARGE wahrnehmen, die in 
den Räumen des STZ Glaubitz stattfinden 

 
 
„Durch die Öffentlichkeitsarbeit, die über das Management in Elsterwerda gelaufen ist, sind sehr viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen, kommen täglich sehr viele Anrufe, die bei mir einen Ter-
min möchten. Aber es kommen auch zum Teil Ratsuchende oder Klienten, die an die Tür klopfen und 
eine Bildungsberatung möchten.“ (Interview V4_3) 

 
 

w eiblich

männlich

16 - 19 J.

20 - 29 J.

30 - 39 J.

40 - 49 J.
50 - 59 J.

60 - 69 J.

 
Die Beratungsleistungen sind momentan für die Kunden kostenfrei. Über Finanzierungs-
modelle nach dem Auslaufen der Projektförderung wird intensiv nachgedacht. Wobei nach 
dem gegenwärtigen Wissens- und Erfahrungsstand davon auszugehen ist, dass das BCB 
ohne eine Förderung nicht zu betreiben ist.  

„Momentan ist keiner bereit, für Bildungsberatung zu bezahlen. Der eine hat kein Geld, der 
HARTZ IV-Empfänger, der andere will dafür kein Geld ausgeben. Das ist eigentlich tragisch. 
Unser Anliegen ist es doch, vor allem den Arbeitssuchenden zu helfen und bei denjenigen, 
die nicht zu uns kommen, weil sie dafür kein Geld haben oder weil sie halt denken, da such 
ich selber, da kann viel Unsinn passieren. Sie können sich falsch orientieren oder ihre 
Kompetenzen falsch einschätzen bzw. gar nicht so richtig feststellen. Aus diesem Grund 
sollte zumindest eine gewisse Grundberatung kostenlos sein, weil uns sonst diese Klientel 
verloren gehen.“ (Interview V4_2) 

 

Abbildung 1: Anzahl der Ratsuchenden 1. Halbjahr 2007 nach Status 

Abbildung 2: Verteilung der Ratsuchenden nach Geschlecht und Alter 
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Eindeutiger Beratungsschwerpunkt war im ersten Halbjahr 2007 die Weiterbildungsberatung. 
Hier standen Fragen nach Weiterbildungsmöglichkeiten und deren Förderung, nach 
beruflichen Chancen nach der Weiterbildung, Fragen nach Bildungsangeboten, die zu 
Berufsausbildungsabschlüssen führen ebenso im Vordergrund wie die Berufswegplanung 
und die berufliche Neuorientierung. Insbesondere der Wiedereinstieg nach längerer 
Arbeitslosigkeit stand im Fokus der Beratungen.  Bei den Beratungen handelt es sich in der 
Regel um Einzelberatungen. Es kommt allerdings vor, dass Schülerinnen und Schüler auch 
in Begleitung eines Elternteils kommen. Die Beratung selbst erfolgt dann ohne die Begleit-
person.  
 

 
Ob ein oder mehrere Folgetermine notwendig sind, hängt vom konkreten Anliegen ab. In der 
Erstberatung wird gemeinsam mit der oder dem Ratsuchenden der persönliche Weiter- 
bildungsbedarf, bezogen auf die beruflichen und persönlichen Ziele, ermittelt. Falls 
erforderlich erfolgt eine Kompetenzanalyse. Sind die Ziele und Kompetenzdefizite erfasst, 
werden mögliche Wege zum Ziel aufgezeigt und nach geeigneten Bildungsmaßnahmen in 
der Region gesucht. Für die Beratung stehen den Beraterinnen und Beratern die Infrastruktur 
des Lernforums, insbesondere die Bildungsbörse sowie regionale Informationen zu 
Fördermöglichkeiten, zu zusätzlichen Beratungsangeboten (z.B. Berufsberatung) zur 
Verfügung. Bei der Bildungsbörse handelt sich um eine Datenbank mit Bildungsangeboten 
der Bildungsträger des regionalen Lernforums Elbe-Elster. Diese Datenbank, die durch die 
Bildungsanbieter ständig aktualisiert wird, steht zudem online allen Interessierten zur 
Verfügung. Sie finden dort Bildungsangebote zur beruflichen Fortbildung/Weiterbildung, zur 
Erstausbildung, zu berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie zu Trainingsmaßnahmen und 
Umschulungen.  
 
Der Berateralltag 

Für Frau F., eine arbeitslose 49jährige Chemieingenieurin, die 1997 aus ihrem Beruf 
ausgeschieden ist, ist es der dritte Beratungstermin. Nach vielen erfolglosen Versuchen 
verspricht sie sich durch die professionelle Unterstützung des BCB den beruflichen 
Wiedereinstieg. Von der Existenz des BCB hat sie während ihrer Tätigkeit als 1-Euro-
Jobberin hier im STZ erfahren. Zudem las sie darüber auch in einem Artikel des 
Wochenkuriers. Im Ergebnis der bisherigen Beratungen und ihrer Recherchen kann die 
Beraterin ihr mitteilen, dass für sie die Möglichkeit besteht, an einem aus Mitteln des 
Freistaates Sachsen und des ESF geförderten Projekt zur Qualifizierung von Frauen in 
zukunftsträchtigen Berufen teilzunehmen. Angestrebtes berufliches Ziel ist eine Aufgabe im 
mittleren technischen Management. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer bisherigen 
Tätigkeiten bringt Frau F. die hierzu notwendigen Voraussetzungen mit. Im weiteren Verlauf 
der Beratung werden die für die Qualifizierung notwendigen formellen Dinge geklärt. Ob ihr 
über diese Qualifizierung der Wiedereinstieg gelingt, ist noch nicht absehbar. Ihre Chancen 

Abbildung 3: Beratungsschwerpunkte 1. Halbjahr 2007 
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dafür werden aber nach Abschluss der Qualifizierung deutlich gestiegen sein. Frau F. ist mit 
der bisherigen Beratung sehr zufrieden. 

„Ich habe sehr gute Tipps bekommen, auch in Hinsicht auf meine Tochter, damit das jetzt alles 
weitergeht. Ich fühle mich hier gut aufgehoben und meine Sache wird auch ernst genommen. 
Es ist anders, als beim Arbeitsamt, wenn ich zum Arbeitsamt gehe, da steht man halt Schlange 
und dann 10 Minuten beim Betreuer und dann muss man wieder gehen. Und hier wird mit mir 
auch mal 5 Minuten länger gesprochen. Eigentlich hat man sich mit meinen Problemen total 
auseinander gesetzt und das gleich im Doppelpack. Ich habe gleich meine Tochter mit rein 
genommen, alles in Ordnung. Ich kann mich nicht beschweren.“ (Interview V4_1) 

Ein weiterer Ratsuchende ist Herr M. die Beraterin hat ihn zu sich bestellt, um sich über den 
aktuellen Stand ihrer gemeinsamen Bemühungen für Herrn M. einen Ausbildungsplatz zu 
erhalten, zu informieren. Der 24jährige ALG-II-Empfänger mit Hauptschul- und ohne Berufs-
abschluss hat nach Gelegenheitsjobs, ABM und 1-Eurojob eingesehen, dass er ohne 
Facharbeiterabschluss keine großen Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Herr M. ist durch 
seine Mutter auf die Beratungsstelle aufmerksam geworden. Ebenso wie Frau F. nimmt er 
das Angebot des BCB in Anspruch, weil ihm beim Arbeitsamt nicht geholfen wurde.  
Herr M. kann der Beraterin berichten, dass er vom Bildungswerk der Wirtschaft in Dresden 
eine Bestätigung für eine geförderte Ausbildung zum Fachlagerwirt, die zum Facharbeiter 
führt, erhalten hat. Diese spezielle Ausbildung erfolgt im Rahmen einer Förderung des 
Freistaates Sachsen für Hartz-IV-Empfänger, die keinen oder keinen verwertbaren 
Abschluss haben. Über dieses Programm wurde Herr M. zwar von der ARGE informiert, 
dann aber allein gelassen. Mit Hilfe der Beraterin konnte Herr M. in das Programm vermittelt 
werden.  
Auch Herr M. ist sehr zufrieden mit den Leistungen der Bildungsberatungsstelle und mit dem 
für ihn erreichten Ergebnis. 

„Mit den Leistungen bin ich sehr zufrieden. Ich habe mich gefreut, dass mir diese Chance 
geboten wurde. Allerdings hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben, da ich 3 bis 4 Monate 
nichts aus Dresden gehört habe. Gestern kam dann der Brief aus Dresden mit der Zusage.“ 
(Interview V4_4) 

Beide Beispiele zeigen, dass sich die Arbeit der Beraterin 
nicht nur auf die Bildungsberatung beschränkt, sondern auch 
Fragen der Fördermöglichkeiten, der Fördervoraussetzun-
gen etc. beinhaltet. Die Ratsuchenden werden von ihr nicht 
allein gelassen und sogar bei der Suche nach geeigneten 
Arbeitsplätzen unterstützt. Wichtig ist für die Beraterin, dass 
ihre Kunden freiwillig kommen. Nur so ist es möglich Hilfe 
zur Selbsthilfe zu geben.  

„Ich freue mich immer, wenn die Arbeitslosen freiwillig zu mir 
kommen und nicht geschickt werden, denn das ist meiner 
Meinung nach für die Leute ein Zwang. Aber wer jetzt freiwillig 
kommt und schon eine Vorstellung hat, den versucht man dann 
einen Weg aufzuzeigen. … Die ARGE schickt sehr viele 
Ratsuchende zu mir, insbesondere Leute über 50 Jahre. Das ist 
nicht so gut, die Leute sollten freiwillig zu mir kommen, sie sind 
dann motivierter.“ (Interview V4_3) 

Obwohl die Beratungsstelle nur an zwei Tagen in der Woche geöffnet ist, sprechen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Maßnahmen der ARGE oder der Agentur für Arbeit, 
die im STZ durchgeführt werden, von Montag bis Freitag Frau Schumann an, die auch 
außerhalb ihrer offiziellen Arbeitszeiten zumindest eine kurzfristige Erstberatung durchführt. 
Zudem kann Frau Schumann bei Bedarf auf die Infrastruktur des STZ (zentrales Sekretariat, 
Empfang, Räumlichkeiten) zurückgreifen.  
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„Lernen ein Leben lang“ 

Hierzu will das BCB mit seinem Angebot im Wirtschaftsraum zwischen Elbe und Elster 
beitragen und kann – wie die bisherigen Erfahrungen und die Annahme des Beratungs-
angebotes in der Bevölkerung und bei den Unternehmen zeigt – auf erste Erfolge verweisen. 
Allerdings war zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht geklärt, wie das BCB nach Auslaufen 
der Förderung weitergeführt wird. Bei allen Beteiligten besteht Übereinstimmung darüber, 
dass es weiter gehen muss. Hoffnungen setzt das Team in die Landesförderungen sowie 
den ESF.  


