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Die Bildungsberatung im Landratsamt Augsburg stellt sich 
vor… 

Die Bildungsberatung ist seit März 2021 Teil des Bildungsbüros im Landratsamt Augsburg. Im 
Interview berichtet die Bildungsberaterin Petra Renger von ihrer Tätigkeit:  

Was genau macht die Bildungsberatung? 

Aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, wie z. B. durch Digitalisierung, 
Rationalisierung, Fachkräftemangel, Corona-Pandemie oder Nachhaltigkeitsthemen, steigt die 
Nachfrage nach Fort- und Weiterbildung. Viele Bürgerinnen und Bürger müssen oder wollen 
ihre beruflichen und persönlichen Ziele neu überdenken. Genau hier setzt die Bildungsberatung 
an: Sie möchte Interessierte darin unterstützen, sich in der vielfältigen Bildungslandschaft zu 
orientieren, um ein passgenaues Angebot für die berufliche oder persönliche Weiterbildung zu 
finden. Dadurch soll auch der Zugang zu Bildung erleichtert werden. 

Wer kann sich an die Bildungsberatung wenden? 

Alle Bürgerinnen und Bürger, die im Landkreis Augsburg wohnen und sich über 
Bildungsthemen informieren möchten. Die Bildungsberatung ist eine erste Anlaufstelle für 
Bildungsfragen. Die Anliegen werden entweder direkt in der Beratung geklärt oder es wird an 
eine zuständige Fachberatung weitervermitteln.  

Bei welchen Fragen kann man sich an die Bildungsberatung wenden? 

Es gibt sehr viele unterschiedliche und individuelle Fragen, mit denen man sich an die 
Bildungsberatung wenden kann. Beispielsweise sind das Fragen wie:  

 Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für mich? 
 Welche Alternativen habe ich zu meinem erlernten Beruf? 
 Wie gestalte ich nach einer längeren Auszeit den Wiedereinstieg in den Beruf? 
 Welche Qualifizierungsmaßnahmen kann ich in meinem Fall nutzen? 

 Wie kann ich einen Schulabschluss nachholen? 
 Welche Stärken habe ich und wie kann ich sie einbringen? 
 Welche Fördermöglichkeiten gibt es für meine Weiterbildung? 
 Wo kann ich mich über meine Bildungsmöglichkeiten informieren? 

Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit? 

Das Besondere an der Bildungsberatung ist, dass sie vertraulich, individuell, trägerneutral und 
kostenfrei ist. Ich kann mir bei Bedarf auch für längere Beratungsgespräche Zeit nehmen oder 
während eines Bildungsweges begleitend tätig sein. Besonders gefällt mir, dass man als 
Beraterin ganz individuell die nächsten Schritte besprechen und somit den einzelnen 
Menschen auf Ihrem Bildungsweg konkret weiterhelfen kann.  
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Was ist ihr persönlicher Bildungstipp für den Landkreis Augsburg 

Auf jeden Fall das Bildungsportal A³, das nicht nur die Grundlage meiner Beratungstätigkeit ist, 
sondern für alle Interessierten aktuelle Bildungsthemen und -möglichkeiten aufzeigt: 
https://www.bildungsportal-a3.de/  

Wie können Interessierte Sie erreichen?  

Ich bin über verschiedene Wege erreichbar. Sie können mich gerne unter der Telefonnummer 
0821 3102 2813 (vormittags) anrufen oder mir eine E-Mail schreiben an 
bildungsberatung@LRA-a.bayern.de. Am besten schildern Interessierte ihr Anliegen und wir 
vereinbaren dann einen Beratungstermin – persönlich, telefonisch oder online. Zusätzlich 
biete ich über das virtuelle Bürgerbüro offene Sprechzeiten zur Terminvereinbarung an oder 
die Ratsuchenden buchen direkt einen Termin für eine Online-Beratung: 
https://www.landkreis-augsburg.de/bildungsberatung 

Bei Bedarf biete ich einmal im Quartal auch eine Beratung vor Ort an – in Gessertshausen, 
Bobingen, Zusmarshausen, Meitingen, Welden oder Schwabmünchen.  

 
 
 

Vielen Dank an die Bildungsberatung im Landratsamt Augsburg 
für ihren Beitrag! 
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