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„Dem gemeinsamen Kind soll 
es gut gehen!“
Ein Kompass für Bildungsinteressierte in Meppen

Im Herbst letzten Jahres wurde in Meppen eine Bildungsberatungsstelle eröffnet. 
Gefördert vom Land Niedersachsen berät sie Menschen in beruflichen 
Umbruchsituationen im mittleren und südlichen Emsland und im Landkreis 
„Grafschaft Bentheim“. Neben der KEB sind die Volkshochschule Meppen und 
das Bildungswerk Ver.di. beteiligt.

Vielleicht hat er ja gar nichts verloren im Jah-
resbericht der KEB, dieser Artikel über die 
Bildungsberatungsstelle in Meppen. Schließ-
lich ist Beratungsneutralität ein Förderkri-
terium für das Projekt „Bildungskompass“. 
Und dann gab es anfangs zwei Anträge …
Der Kompass (von italienisch com-passo = 
das Um-Schreiten, der Zirkelweg) ist ein In-
strument zur Bestimmung einer fest vorge-
gebenen Richtung, zum Beispiel der Him-
melsrichtung oder des Navigations-Kurses1; 
anders ausgedrückt, ein Gerät für die Su-
che nach einem Ziel und das passende Ins-
trument, um den Weg dahin zu finden. Der 
Kompass soll Orientierung geben, wenn man 
selber gerade nicht weiß, wo es langgeht. 

Die Idee
Damit sind wir auch schon beim Hauptmo-
tiv für die Gründung der Beratungsstelle 
in Meppen. Ich habe mich auf den Weg ge-
macht ins Emsland und sitze nun im Ge-
spräch mit Dorothee Holz, Leiterin der

KEB Geschäftsstelle in Meppen, Carmen 
Schwägerl und Katrin See, beide Bera-
terinnen im Projekt. Im Jahr 2014 wur-
de es von den drei genannten Instituti-
onen auf den Weg gebracht und Anfang 
2015 dann in den Räumen in der Meppener 
Innenstadt eröffnet. 
Die KEB brachte ihre Erfahrungen mit ei-
nem Programm zur Lernerberatung2 ein, 
das Menschen hilft, ihre Lernbedürfnisse 
und Kompetenzen besser einzuschätzen. 
Die Volkshochschule Meppen hatte meh-
rere Angebote zur Rückkehr von Frauen in 
den Beruf durchgeführt, beziehungsweise 
Erfahrungen in Jugendwerkstätten mit dem 
Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt 
gesammelt. Die Erkenntnis, dass eine Be-
ratung für Bildungsangebote und die Un-
terstützung bei der Entscheidungsfindung 
zunehmend gebraucht und vermutlich 
in Zukunft zu einem Qualitätskriterium von 
Bildungseinrichtungen wird, beflügelte die 
Entscheidung, sich zu beteiligen. 

BEITRÄGE
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Dass das Land Niedersachsen entsprechende 
Initiativen unterstützt und dabei Kooperatio-
nen bevorzugt, ließ die drei Institutionen zu-
sammenfinden. „Natürlich gab es Reibungs-
punkte!“, sagt Dorothee Holz. Schließlich 
bewegen sich zumindest die Anbieter KEB 
und vhs auf einem überschaubaren Bildungs-
markt im mittleren Emsland. „Da versuchte 
schon jeder ‚seins‘ im Leitbild unterzukrie-
gen.“ Letztlich überwogen die Vorteile der 
Kooperation: vielfältige Kontakte, unter-
schiedliche Sichtweisen, Optimierung von 
Ressourcen. 
Inzwischen ist auf den Handzetteln und der 
website nicht mehr zu unterscheiden, was 
von wem stammt: Die Beraterinnen und Be-
rater sind bei den drei Trägern angestellt, die 
Räumlichkeiten kommen von der Stadt, das 
Geld vom Land.

Das gemeinsame Ziel sei es, die Menschen in 
den Mittelpunkt der Beratung zu stellen und 
sie bei ihrer Suche nach Stärken und Perspek-
tiven zu unterstützen. „Es ist jetzt unser ge-
meinsames Kind, dem es gut gehen soll“, sind 
sich die drei Gesprächspartnerinnen einig.
Die Beratungsstelle befindet sich unweit der 
Fußgängerzone in den ehemaligen Räumen 
der Verbraucherberatung. Da kann es schon 
mal vorkommen, dass sich „alte Kunden“ des 
Vormieters einfinden. Normalerweise aber 
melden sich Menschen, die über die Netz-
werkpartner aus der Zeitung, von Freunden 
oder Bekannten von der neuen Beratungsstel-
le erfahren haben und die sich in einer Um-
bruchsituation befinden:
• Abiturienten, die noch nicht wissen, ob sie 
vor dem Studium noch ins Ausland gehen 
sollen
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 1Online-Lexikon wikipedia.
2 KBE-Modell „VeLLE - Verfahren zur Lerndiagnose und Lernerberatung Erwachsener“ Kaiser, A., Kaiser, R., Hohmann, R. (Hrsg.) (2008):    
    Lernertypen – Lernumgebung – Lernerfolg. Erwachsene im Lernfeld. Bielefeld
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• Studienabbrecher, die wissen wollen, 
welche der erlernten Qualifikationen für den 
weiteren Berufsweg verwertbar sind
• Berufstätige, die sich verändern wollen, 
weil sie mit ihrem Tätigkeitsfeld unzufrieden 
sind oder es aus Krankheitsgründen nicht 
mehr ausüben können
• Frauen, die nach einer Familienphase wie-
der in den Beruf einsteigen wollen
• Erwerbslose, die sich neu orientieren wol-
len 
• Menschen, die nach dem Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben eine sinnvolle Betätigung 
suchen
Über fünfzig Beratungsgespräche haben seit 
Beginn des Jahres stattgefunden. Eine erstaun-
liche Zahl, wenn man bedenkt, dass den Bera-
terinnen zusammen gerade einmal 22 Stunden 
in der Woche zur Verfügung stehen, die neben 
der Beratungstätigkeit für Netzwerk- und Öf-
fentlichkeitsarbeit benötigt werden.
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Die Beratung
Wie läuft nun so ein Beratungsprozess ab? 
Aufmerksam geworden durch einen Bericht in 
der Zeitung oder einen Beitrag im Lokalfunk 
rufen Ratsuchende in der Geschäftsstelle an. 
Als Motiv zeichnet sich zunächst nur ab: „Ich 
möchte was Neues machen.“ In einem ersten 
Gespräch – oft schon am Telefon - wird ge-
klärt, in welcher Situation sich dieser Mensch 
befindet, was ihn oder sie antreibt und was 
als erstes zu tun ist. Da hat zum Beispiel eine 
Frau jahrelang ihren Mann gepflegt. Nachdem 
dieser verstorben ist, stellen sich Fragen, ob 
sie zurück in ihren Beruf kann, ob ihre Kennt-
nisse den heutigen Anforderungen entspre-
chen, ob das Geld ausreicht usw. Dass es nicht 
nur um berufliche Fragen geht, versteht sich 
von selbst. Wichtig sei vielen zunächst ein-
mal, einen Menschen zu haben, der zuhört. 
Das könne dann auch sehr persönlich werden, 
sagt Katrin See, und erfordere ein gutes Ein-
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Weil Netzwerkarbeit ein wichtiger Teil ihrer 
Philosophie ist und die Vermittlung von Perso-
nen an die passende Stelle zum Leitbild gehört, 
hatten die beiden Frauen ein Netzwerktreffen 
der Träger vorbereitet, um verschiedene Ak-
teure an einen Tisch zu bringen und fühlten 
sich erstmal mit der Frage konfrontiert, mit 
welchen Kompetenzen sie denn wohl beraten 
würden. Inzwischen arbeite man aber gut zu-
sammen.
In einem weiteren Schritt mit den Ratsuchen-
den wird versucht, auf Kompetenzen, die die-
se mitbringen, aufzubauen und daraus eine 
Perspektive zu entwickeln. Konkrete Angebo-
te für Fortbildungen werden am Computer re-
cherchiert und entstehende Kosten oder För-
dermöglichkeiten ermittelt. Die Entscheidung 
über die Teilnahme liegt dann bei der/dem 
Ratsuchenden. 

Die Beratenden
Damit das alles gelingt, hat sich ein qualifi-
ziertes Team zusammengefunden. Carmen 
Schwägerl studierte Personalcoaching und 
Psychologische Beratung. Sie kam vor 6 Jahren 
aus Mittelfranken in das Emsland und eröff-
nete eine Praxis für Personalcoaching, Perso-
nal- und Teamentwicklung. Im Rahmen ihrer 
Dozententätigkeit für die vhs Meppen arbei-
tete sie mit Frauen, die zurück in den Beruf 
wollten, an den entsprechenden Anforderun-
gen und Voraussetzungen zur Realisierung. 
Katrin See, Sozialpädagogin und langjährige 
Leiterin eines Kindergartens, suchte nach der 
Elternzeit eine neue berufliche Herausforde-
rung und einen „familienverträglichen“ Wie-
dereinstieg und erfuhr über „networking“ von 
dem Projekt. Wie Carmen Schwägerl absol-
vierte sie eine Fortbildung zum Thema „Bil-
dungsberatung und Kompetenzentwicklung“, 
in der inhaltliche und methodische Kennt-
nisse aufgefrischt beziehungsweise erweitert 
wurden. Zum Team gehört außerdem Peter 
Schulz-Oberschelp. Er ist Dipl.-Volkswirt

fühlungsvermögen sowie die Abgrenzung von 
Problemen, die nicht hier gelöst werden kön-
nen. 
In einem nächsten Schritt werden die Unterla-
gen gesichtet. Was wurde einmal gelernt? Auf 
welchen Kenntnissen kann man aufbauen? Es 
gehe darum, herauszubekommen, was in dem 
Menschen steckt, so Carmen Schwägerl, und 
dann die Aufgaben und Verantwortungen zu 
verteilen. „Wir wollen keine Ratschläge ertei-
len, sondern Hilfe zur Selbsthilfe“, ergänzt Ka-
trin See. Man wolle die Eigenaktivität fördern 
und die Ratsuchenden darin bestärken, die 
nächsten Schritte zu gehen. 
Drei Termine pro Beratung stehen maximal 
zur Verfügung, und oft werden die Betroffe-
nen mit einer Aufgabe nach Hause geschickt. 
Da gilt es gegebenenfalls, Bewerbungsunter-
lagen zusammenzustellen, Datenbanken mit 
Angeboten zu sichten oder konkrete Empfeh-
lungen, wie die einer Stilberatung oder eines 
Bewerbungstrainings umzusetzen. 
Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle gren-
zen sich deutlich von Arbeitsagentur und Job-
center ab. Sie verstehen sich nicht als Berufs-
beratung. Carmen Schwägerl schmunzelt ein 
wenig, als sie von ihrem Kontakt zum Jobcen-
ter berichtet. 
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Gregor Piaskowy

• Dipl.-Theologe
• stellv. Leiter der

Landesgeschäftsstelle

und seit vielen Jahren in der Bildungsberatung 
tätig. Schulz-Oberschelp ist nicht in der Bera-
tungsstelle in Meppen zu finden, sondern An-
sprechpartner im Rahmen eines angeglieder-
ten Online-Beratungsmoduls. Dieses bietet 
den Ratsuchenden, die gegebenenfalls nicht 
mobil sind, die Anfahrtskosten nicht aufbrin-
gen können oder lieber „anonym“ ihre Fragen 
stellen möchten, Unterstützung und Bera-
tung. Sie läuft nach denselben Grundsätzen ab 
wie die face-to-face Beratung in Meppen. Ein-
Vorteil liegt darin, dass die Online-Beratung 
nicht an feste Öffnungszeiten gebunden ist.  

Und wenn die Projektmittel auslaufen …
Auf die Frage, was sie bewogen habe, das Pro-
jekt anzuschieben und welche Hoffnung sie 
damit verbinde, erläutert Dorothee Holz: 
Schon während früherer Qualifizierungsmaß-
nahmen sei ihr deutlich geworden, dass die im 
Erwachsenenbildungsgesetz geforderte Bil-
dungsberatung einen immer größeren Stellen-
wert bekomme. 

Wechselnde Berufsbilder, veränderte gesell-
schaftliche Anforderungen und die Notwen-
digkeit für immer mehr Menschen, sich in 
Umbruchphasen neu zu orientieren, machten 
es notwendig, diesen Beratungsprozess zu be-
gleiten. Sie erhoffe sich, durch das Projekt zu 
erfahren, welche Art von Bildungsangeboten 
in Zukunft gebraucht werden. Vielleicht helfe 
die Öffnung der Beratung für ehrenamtliches 
Engagement auch, eine Durchlässigkeit für 
gesellschaftliches Engagement und dessen Be-
gleitung zu schaffen. In diesem Sinne hoffe sie 
natürlich auf die Förderung über den Projekt-
zeitraum hinaus.
Ich verlasse die Beratungsstelle mit vielen 
Eindrücken, zum Beispiel davon, wie sich Bil-
dungsarbeit verändern wird, von Kolleginnen 
die noch viel vorhaben (Netzwerke ausbauen, 
Beratungspraxis reflektieren, sich bekannter 
machen – „Obwohl – dann bräuchte es mehr 
Zeit!“) und auch davon, dass aus einer Koope-
ration mit Hindernissen ein gemeinsam ge-
liebtes Kind werden kann.

Internet: www.bildungskompass-emsland.de

Radiointerview mit dem Lokalsender: ev1TV

WWW.bildungskompass-emsland.de
http://www.ev1.tv/talk/ev1tv--der-talk/ev1tv-der-talk---bildungskompass-emsland_30657

