Weiterbildung:

Schlüssel zur beruflichen Karriere
Was kommt nach der Berufsausbildung?
Wie kann ich mich im Job weiter profilieren? Wie reagiere ich auf sich verändernde Arbeits- und Berufswelten? Welche
Karriere strebe ich an und welchen Abschluss brauche ich dafür? Manchmal bereits während der Erstausbildung oder
dann nach einigen Jahren Berufstätigkeit
kommen derartige Fragen auf. Weiterbildung ist eine Antwort darauf.
Hinter dem Begriff Weiterbildung steckt
ein weites Feld: Berufliche Maßnahmen
wie Lehrgänge, Umschulungen und Meisterkurse gehören genauso dazu wie Sprachunterricht, das Nachholen von Schulab-

schlüssen oder freizeitorientierte Bildungsangebote. Grob eingeteilt werden drei Arten: die allgemeine und politische Weiterbildung, die berufliche Weiterbildung und
die Weiterbildung an Hochschulen. Viele
Bildungsangebote können staatlich gefördert werden.

wird. Sie sind wichtig für Beruf und Arbeitswelt, denn viele Menschen arbeiten heute in Teams, und wer sich selbstständig
gemacht hat oder in einer leitenden Position ist, muss Mitarbeitende führen und motivieren können.

Allgemein und politisch

Ziel der beruflichen Weiterbildung ist ganz
klassisch die Vertiefung oder Ergänzung
beruflicher Kenntnisse. Dabei unterscheidet man formal zwischen Umschulung, Aufstiegsfortbildung und Anpassungsfortbildung.

Zur allgemeinen Weiterbildung zählen Angebote, die nicht direkt berufsbezogen sind
wie beispielsweise Sprachkurse, Kurse zu
Medienkompetenz oder Teamfähigkeit.
‘Schlüsselkompetenzen’ ist ein Begriff, der
in diesem Zusammenhang gerne gebraucht
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Beruflich

Hochschulen
Weiterbildungen nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium helfen, das erworbene Wissen auf dem neuesten Stand
zu halten. Sie richten sich aber nicht nur an
Hochschulabsolventinnen und -absolventen, sondern auch an Menschen ohne Studium, die sich mit wissenschaftlichen Ergebnissen und Verfahren vertraut machen
wollen, um beruflich voran zu kommen.
Ein Beispiel dafür ist das IT-Weiterbildungssystem, in dem der Weg vom Azubi bis
zum Hochschulabschluss mit einem Master möglich ist.
Infotelefon
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ZukunftBeruf

Das Infotelefon ‘Weiterbildungsberatung’
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung unterstützt Bürgerinnen und
Bürger dabei, eine passende Weiterbildung zu finden. So lassen sich noch ungenaue Weiterbildungsabsichten konkretisieren, passgenaue Angebote und persönliche Ansprechpartner vor Ort finden.
Die Beraterinnen und Berater beantworten auch Fragen zur Finanzierung von
Weiterbildungsaktivitäten.
Die telefonische Beratung kann über CoBrowsing ergänzt werden. Gemeinsam mit
der Beraterin oder dem Berater am Infotelefon navigieren Ratsuchende auf für sie
interessanten Webseiten und kommunizieren zugleich in Echtzeit via Internet mit
den Experten – wobei diese selbstverständlich keinen Zugriff auf das Endgerät
des Ratsuchenden haben.

info

www.der-weiterbildungsratgeber.de
Infotelefon 08 00 / 201 79 09
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