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Kaiserslautern. Mit Genehmigung des Urhebers  
„Freiburger Lupe“, Stadt Freiburg im Breisgau.
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die lautrer lupe:  
ein interaktiver weGweiser  
durch die BildunGslandschaft

Das Bildungsangebot in Kaiserslautern ist facettenreich. 
Es gibt viele verschiedene Richtungen und Wege, die in 
der lokalen Bildungslandschaft eingeschlagen werden 
können. Mit der Lautrer Lupe werden diese erstmals alle 
zentral und übersichtlich abgebildet. die Bildungsmög-
lichkeiten der stadt werden hier ähnlich einem fahr-
plan öffentlicher verkehrsmittel dargestellt. Was bei 
Bussen und Bahnen Strecken sind, sind in der Lupe die 
Lernorte. Die Haltestellen entsprechen den Bildungsab-
schlüssen. Mit einem Klick auf eines der zahlreichen Lu-
pensymbole erhält man umfassende weiterführende In-
formationen zum entsprechenden Lernort.

Durch die Vielschichtigkeit des Bildungssektors ist es nicht 
leicht, den richtigen Weg für sich zu finden. Transparenz 
wird zu einem wichtigen Kriterium zur Zugänglichkeit zum 
komplexen System Bildungslandschaft. Diese Transparenz 
schafft Motivation und Raum, seine Lernbiographie über 
das ganze Leben hinweg zu gestalten.

die lupe bietet Bildungsinformationen in allen  
phasen des lebens: Egal ob Sie auf der Suche nach Spiel- 
und Kontaktgruppen für Ihr Baby/Kleinkind sind, Sie wis-
sen wollen, welche weiterführenden Schulangebote es für 
Ihr Schulkind vor Ort gibt, Sie nach passenden beruflichen 
Weiterbildungsangeboten suchen, Deutsch als Zweitspra-
che/Fremdsprache lernen, einen Integrationskurs absolvie-
ren oder besser lesen und schreiben lernen möchten. Die 
Lautrer Lupe schafft einen Überblick über das Bildungsan-
gebot vor Ort und gibt Antworten auf Ihre Fragen. 

unser webbasierter Bildungsfahrplan ist für alle zu-
gänglich und darüber hinaus mehrsprachig angelegt. 
unter www.lautrer-lupe.de können sie sich selbst ei-
nen ersten einblick verschaffen. ein weiterer Zu-
gang zur lupe findet sich demnächst auch auf einem 
touchscreen-terminal im foyer der volkshochschule 
kaiserslautern.

Zielgruppe dieses interaktiven Wegweisers durch die 
Bildungslandschaft sind Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund in bildungsbiografischen Übergängen.



das Grosse plus der lupe – 
erfolGreiches lernen im leBenslauf

ein Beratungsinstrument, auf das alle zugreifen 
können
Die Lupe stellt allen in Bildung und Beratung tätigen 
Personen ein intuitiv verstehbares Instrument zur 
Verfügung. Zudem haben alle Bürgerinnen und  
Bürger die Möglichkeit, sich unabhängig zu infor-
mieren und darauf aufbauend, mit mehr Vorwissen 
Beratung und Bildungsangebote aufzusuchen und 
auszuwählen.

informationsfunktion
Von Eltern, die für ihr (Klein-)Kind Angebote suchen, 
über Jugendliche in der Berufsorientierungspha-
se, Erwachsene oder SeniorInnen: Trägerneutral und 
kostenlos sind in der Lupe für alle Altersgruppen, 
Vorerfahrungen, Qualifikationen und Kompetenzen 
sowie Informationen vorhanden und Links verfügbar, 
die auf die entsprechenden Beratungsstellen und 
Anbieter verweisen.

Überblicksfunktion
Wie vielfältig, facettenreich und unterschiedlich die 
Wege sind, um zum Beispiel einen bestimmten Ab-
schluss zu erreichen oder nachzuholen, ist wohl den 
allerwenigsten bekannt. Mit ihrer Übersicht über alle 
relevanten Bildungswege und –möglichkeiten trägt 
die Lupe effizient und übersichtlich dazu bei, diese 
Lücke zu schließen.

schnittstellen- und vernetzungsfunktion
Die Lupe betrachten bedeutet, Schnittstellen  
zwischen verschiedenen Anbietern einerseits  
aufzuzeigen und andererseits die Möglichkeit,  
Synergien herzustellen und zu nutzen.

 

erfolgreiches lernen im lebenslauf
Die Lupe veranschaulicht eines besonders: Es gibt 
immer einen Weg, sein Bildungsziel auch nach-
träglich zu erreichen. Bildungsinteressierte neh-
men mit Blick auf die unterschiedlichen Wege 
wahr, dass es nicht nur den einen idealtypischen, 
sondern viele verschiedene Wege gibt, um an das 
persönliche Bildungsziel zu kommen und das auch 
noch im fortgeschrittenen Alter. 

 
wegweiser deutsch lernen
Menschen mit Migrationshintergrund möchten 
möglichst schnell Deutsch lernen und einen In-
tegrationskurs belegen. Die Lupe zeigt alle Mög-
lichkeiten im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes 
oder auch in Tages,- Abend- oder Wochenendkur-
sen auf, in Kaiserslautern Deutsch als Zweit- oder 
Fremdsprachen lernen zu können und benennt 
Kursträger und Beratungsstellen für alle Alters-
gruppen. Auch Menschen, die zunächst besser  
lesen und schreiben lernen möchten, kommen an 
ihr Ziel.

vielfältiGe informationen Zu 
den BildunGsanGeBoten in allen 
phasen des leBens:
www.lautrer-lupe.de


