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"Hier geht’s für mich weiter!" – Die Bildungsberatungsstelle in Mainz 
Nilüfer Pekince 
 

 „Ich (…) möchte danach [nach der 
Kompetenzbilanzierung] wissen, wohin der Weg geht. 
Das Ziel ist, möglichst schnell wieder Arbeit zu finden. 
[…] Die Fragen sind: Wo, wie und vor allem was? Als 
Mensch von 50 Jahren kommt auch noch das Alter dazu. 
[…] Das ist der Punkt, warum ich hier bin. Ich will 
herausfinden, wie es weitergeht, weil es weitergehen 
muss und ich nicht zu Hause bleiben will.“ (Interview 
209).  
Der 50-jährige Fernmeldemonteur, der nach einer über 30-
jähringen Anstellung entlassen wurde, ist seit zwei Jahren 
auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Bei seinen 
Recherchen ist er im Internet auf die Beratungsstelle in der 
Mainzer Innenstadt gestoßen. Mit dem Motto „Hier geht’s 
für mich weiter“ ist die Beratungsstelle genau die richtige 
Adresse für den Arbeitssuchenden. 

 
Step on! Bildung und Beratung 
Die Bildungsberatungsagentur, die in der Mainzer Innenstadt in einer von Fußgängern stark 
frequentierten Straße liegt und sowohl vom Hauptbahnhof aus zu Fuß, als auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist, bietet seit Ende November 2006 eine breite 
Palette an Beratungsdienstleistungen an. 
Durch die zentrale Lage und die einladend gestalteten Schaufenster der Beratungsagentur 
im Erdgeschoss wird die Laufkundschaft beim Vorbeigehen auf die auffälligen gelben 
Plakate aufmerksam. Interessierte Personen treten spontan ein, um zu fragen, was das für 
eine Institution sei.  
In der Beratungsagentur, die von außen den Anschein eines Ladens („Beratungsladen“) 
erweckt, können sich Ratsuchende unverbindlich beraten lassen, über (Weiter-) 
Bildungsangebote und andere Themen informieren, Flyer und Prospekte mitnehmen, im 
Internet recherchieren (z.B. Jobsuche) oder in mehreren Sitzungen mit Hilfe einer Beraterin 
oder eines Beraters eine Kompetenzbilanz erstellen. Bei einer einfachen 
Orientierungsberatung oder einer reinen Information können Ratsuchende auch ohne 
Terminvereinbarung die Beratungsstelle aufsuchen. Bei zeitaufwendigeren Beratungen wie 
z.B. bei einer Kompetenzbilanzierung werden Termine mit den Ratsuchenden vereinbart, um 
sich viel Zeit für sie nehmen zu können.  
Um auch Ratsuchende in der nahe gelegenen Stadt Bingen erreichen zu können, wurde zur 
gleichen Zeit eine weitere Bildungsbereichs- und trägerübergreifende Beratungsstelle in der 
Fußgängerzone von Bingen eröffnet.  
 

Step on! Bildung und Beratung 
Hintere Bleiche 
55116 Mainz 
 
Öffnungszeiten: 
Mo:  10:00-15:00 Uhr 
Di: 10:00-17:30 Uhr 
Mi: 12:00-15:00 Uhr 
Do: 10:00-15:00 Uhr 
Fr: geschlossen 

Step on! Bildung und Beratung 
Freidhof 9 
55411 Bingen 
 
Öffnungszeiten: 
Mo: 11:00-18:00 Uhr 
Di-Do: 08:30-12:30 Uhr 
Fr:  geschlossen 

Infostand am Eingang
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Beratungszimmer 

 
Die Beratungsdienstleistungen 
Die kostenlosen Beratungsdienstleistungen richten sich an alle, die sich zum Thema Bildung, 
Weiterbildung und Beruf informieren oder beraten lassen wollen. Insbesondere (Weiter-) 
Bildungsinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studentinnen und 
Studenten, Hausfrauen und Hausmänner, Erwerbslose, Arbeitssuchende und Menschen in 
Umbruchsituationen (vor allem Berufsrückkehrerinnen) können sich von zwei professionellen 
Beraterinnen und Beratern Rat einholen.  
 

„Wir versuchen den Menschen keine Ratschläge in dem Sinne zu geben, dass wir 
es besser wüssten. Sondern wir versuchen, mit den Menschen gemeinsam 
Lösungen zu erarbeiten, für Fragestellungen, die sie aktuell beschäftigen.“ 
(Interview 207). 

 
Die Kundeninnen und Kunden können sich zu 
Themen, die sie beschäftigen, persönlich, 
telefonisch oder aber auch online beraten lassen. 
Darüber hinaus wird ihnen bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen geholfen und bei Bedarf 
eine persönliche Kompetenzbilanz erarbeitet.  
Der Fernmeldemonteur, der bislang im Arbeitsamt 
beraten wurde, sieht endlich in der 
Beratungsagentur eine Möglichkeit, mit Hilfe des 
Beraters einen neuen Weg für sich zu finden: 
„Das [die Beratung] macht er [der Berater] mit 
Feingefühl und man fühlt sich gut aufgehoben.“ 
(Interview 209). 
 
 

 
Die Ratsuchenden 
Aus einer eigenen Teilnehmerstatistik1 der Beratungsagentur in Mainz und Bingen geht 
hervor, dass die Beratungsangebote größtenteils von unter 29-Jährigen, die sich nach der 
Ausbildungsphase orientieren wollen und von 40-44-Järigen - insbesondere Berufsrück-
kehrerinnen - genutzt wurden. Den Auswertungen zufolge wurde in Mainz am häufigsten 
nach Weiterbildungsmöglichkeiten gefragt. Dem folgen zu gleichen Teilen Fragen zur 
Ausbildung und zum (Aufbau-)Studium und Unterstützung bei der Jobsuche. Ungefähr die 
Hälfte der Ratsuchenden, die die Mainzer Beratungsstelle aufsuchen, wollen sich beruflich 
neu oder umorientieren und ein Viertel erhofft sich Hilfe beim beruflichen Einstieg. In einer 
weiteren schriftlichen Befragung ein halbes Jahr nach der Beratung wurden die 
Ratsuchenden schriftlich gefragt, ob sie die Pläne/Ziele, die sie im Beratungsgespräch 
festgelegt haben, umsetzen konnten. Über die Hälfte der Ratsuchenden konnte diese Frage 
bejahen.  
Zusammenfassend werden vor allem Beratungsangebote zu berufsbezogener Weiterbildung, 
Wiedereinstieg in den Beruf oder zur Umorientierung genutzt: 

„Letztendlich fragen die Leute nach einer berufsbezogenen Weiterbildung und nach 
Integrationsmöglichkeiten oder sie fragen wie sie sich in einer völlig neuen 
Umbruchsituation umorientieren können. Das heißt, sie wollen an dem vorhandenen 
Qualifizierungsniveau nicht anknüpfen, sondern haben einen neuen Neigungs- oder 

                                                            
1 Die Teilnehmerstatistiken stammen aus der Befragung der Ratsuchenden durch die Beratungs-
stellen. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2007 und 658 terminierte Beratungsgespräche (463 in 
Mainz und 195 in Bingen). 
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Interessensschwerpunkt für sich entdeckt. Oder sie spüren, dass sie so einen haben 
und versuchen den zu konkretisieren.“ (Interview 207). 

 
Eine kaufmännische Angestellte, die nach ihrer Familienpause 
wieder in den Beruf zurückkehren wollte, hat die 
Kompetenzberatung (ProfilPASS) in Bingen wahrgenommen, mit 
der sie ihre Stärken neu definieren konnte und mit Hilfe der 
Beraterin gleich eine neue Stelle bekommen hat:  
 
„Es hat mir praktisch geholfen, mir bei Sachen besser bewusst 
zu werden, die ich vielleicht als selbstverständlich und nicht als 
meine Stärken angesehen habe. Ich war schon überrascht, 
was als Ergebnis dabei herausgekommen ist. […] Mitunter ist 
es die beste Sache am Profilpass. Man lernt seine Stärken 
kennen und denkt konkret über seine Zukunft nach.“ (Interview 
208). 

 
Neben den unterschiedlichsten Beratungsformen wie der zielgruppenorientierten Infor-
mations-, Orientierungs- und Kompetenzentwicklungsberatungen werden auch Orien-
tierungsberatungen speziell für Berufsrückkehrerinnen angeboten. 
Der ProfilPASS ist ein wichtiger Bestandteil und ein erfolgreiches Angebot der beiden 
Beratungsagenturen.  
 
Step on! – Das Netzwerk 
Step on! ist das Netzwerk, das diese beiden Beratungsstellen in Mainz und Bingen 
hervorgerufen hat. Bei Step on! konnten sich regionale Akteure und Institutionen aus der 
Bildung, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Soziales zusammenschließen, mit dem Ziel, die 
Bildungstransparenz in der Stadt Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen zu verbessern. 
Das Netzwerk besteht aus über 50 Netzwerkpartnern, die zum Teil durch Koopera-
tionsverträge, formlose Kooperationsvereinbarungen oder durch eine einfache Zusammen-
arbeit in das Netzwerk eingebunden sind und ist für weitere Kooperationspartner offen. 
Zu den Kooperationspartnern gehören z.B. Agentur für Arbeit Mainz (Hochschulteam), Arbeit 
und Leben Rheinland-Pfalz, Center für Arbeitsmarktintegration Mainz-Bingen, Handwerks-
kammer Rheinhessen, INBI - Institut zur Förderung von Bildung und Integration, Katholische 
Fachhochschule Mainz, Kreisverwaltung Mainz-Bingen - Abteilung Jugend und Soziales, 
SPAZ - Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Beschäftigung gGmbH, 
Volkshochschule Bingen sowie Volkshochschule Wiesbaden und andere. 
Unter der Federführung des Zentrums für Wissenschaftliche Weiterbildung der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz arbeiten die Kooperationspartner in Netzwerkgruppen zu vier 
Themenschwerpunkten zusammen: 

• Bildungsberatung und -marketing 
• Wirtschaft und Weiterbildung 
• Chancengleichheit 
• Älter werden in der Region 

Zu den zahlreichen Angeboten des Netzwerks gehören neben den beiden Beratungsstellen 
in Mainz und Bingen, der Bildungsberatungsverbund, das Internetportal Bildungsatlas, sowie 
weitere Messeveranstaltungen wie der Weiterbildungstag „Schlaue Meile“ oder der Mainzer 
„Altenpflegetag“ und vieles mehr. 
 
 

Internetzugang 
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Qualitätssicherung 
Die Qualitätssicherung hat bei den Angeboten von Step on! eine große Bedeutung. Nicht nur 
die Beratungsergebnisse werden mit Hilfe von Fragebögen evaluiert, sondern auch das 
Bildungsnetzwerk wurde in Bezug auf Netzwerkstruktur, Aktivitäten in den Netzwerkgruppen, 
Kooperation, Kommunikation und Steuerung durch das Zentrum für Qualitätssicherung und -
entwicklung der Johannes-Gutenberg-Universität unter die Lupe genommen. 
Die Beraterinnen und Berater werden unabhängig von ihrer Qualifizierung im Regionalen 
Qualifizierungszentrum (RQZ) in Mainz weitergebildet, um die Professionalisierung in der 
Bildungsberatung zu erhöhen. Die Qualität der Arbeit der Beraterinnen und Berater spiegelt 
sich auch in den Aussagen der Ratsuchenden wider.: 
 

„Meistens war mein Problem zu wissen, welche Dinge ich mache. Ich konnte aber 
nicht unbedingt alle sich daraus ergebenden Stärken fassen. Die Profilpassberater 
sind hier geschult und wissen, wie sie dich dort hin bringen können. Das gilt auch für 
Sachen, die man erst nicht sieht, weil sie selbstverständlich erscheinen.“ (Interview 
208)  
 
„Ich bin sehr zufrieden und ich fühle, dass er [der Berater] als Person auf mich 
zugeht und mich irgendwie versteht. Er hat natürlich die richtige Ausbildung und 
kann diese Dinge wortgewandt fassen. 
Zum Beispiel der Ausdruck „deutsche Sprache in Wort und Schrift“. Ich verstehe 
jetzt erst was dahinter steht und diese Dinge werden einem bewusst.“ (Interview 
209). 

 
Kreativität in der Erreichung neuer Zielgruppen 
 

Was Step on!  besonders auszeichnet, ist die Kreativität, 
insbesondere bei der Erreichung neuer Zielgruppen: 
 
„… wir wollten im letzten Jahr junge Menschen erreichen, 
weil wir gemerkt haben, dass die nicht automatisch in eine 
Beratungsstelle kommen. Dann haben wir uns überlegt, 
dass wir ein Zugpferd brauchen, also jemanden, der 
irgendwie bekannt ist. So haben wir den Peter Neustädter, 
also den Trainer der zweiten Mannschaft von Mainz 05 
bekommen, der auf Plakaten mit dem Spruch „Mit Bildung 
bleib ich am Ball“ Werbung gemacht hat. Das [Plakat] ist in 
den Bussen gefahren.“ (Interview 205). 
 

 
Die Projektleitung und der Trainer, der diese Werbeaktion unterstützt hat, haben zusammen 
in Schulen über die Bildungsberatungsstelle informiert. Der Trainer berichtete in diesem 
Zusammenhang von seiner Jugendzeit und seinen beruflichen Zielen damals.  
 

„Das [diese Werbeaktion] war ganz authentisch und wurde sehr gut angenommen. 
Danach haben wir auch wirklich gemerkt, dass die jungen Leute [in der 
Beratungsstelle] anklopfen. So sind wir vorgegangen. Das wäre dann so im 
Mikrokosmos ein Beispiel, für eine Vorgehensweise.“ (Interview 205). 

 

Informationsmaterialien 
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Auch die vielen Artikel in regionalen Zeitungen über Step on! und seine Angebote können 
sich sehen lassen. Es wurde jede Gelegenheit genutzt, das Netzwerk, seine Projekte und die 
beiden Beratungsstellen in der Region bekannt zu machen. Darüberhinaus sind 
Präsentation, die in Schulen gehalten wurden, Messestände, Internetportale und Flyer, die 
bei Kooperationspartnern, wie dem Jugendamt, der Arbeitsagentur und dem Jobcenter 
ausliegen, für das Bildungsmarketing zum Einsatz gekommen. 
Durch die Empfehlung von Ratsuchenden, die über Mund-zu-Mund-Propaganda andere 
Klienten anziehen, konnten auch weitere Klienten gewonnen werden:  

 
„Es (…) kommen viele Menschen über Empfehlungen von Menschen, die bereits 
hier die Beratung genutzt haben. Das macht uns sehr froh, weil es auch zeigt, dass 
die Beratung insofern zufriedenstellend war und die Leute das dann auch 
weiterempfehlen.“ (Interview 207). 

 
 
Perspektiven 
Die Zufriedenheit der Ratsuchenden macht sich auch an der Anzahl der durchgeführten 
Beratungen (658) und an der Gesamtzahl der Zugriffe auf den Bildungsatlas (555.866) im 
Jahre 2007 bemerkbar. Um die Angebote jedoch weiterhin auf hohem Niveau zu halten und 
trotzdem auch eine breite Bevölkerungsschicht erreichen zu können, werden eine finanzielle 
Unterstützung und Drittmittel immer erforderlich sein. Ein Trägerverbund von regionalen 
Partnern, der auch bereit ist, finanzielle Verantwortung zu übernehmen, bietet eine 
Möglichkeit, sowohl das Netzwerk als auch die Beratungsstellen weiterhin aufrecht zu 
erhalten. 


