Zeit nutzen: kostenlose BIFO-Beratungen und eLearning-Inhalte

Die Beratung und Informationen des BIFO – Beratung für Bildung und Beruf werden
für Erwachsene und Jugendliche digital angeboten und können kostenlos gebucht
werden. Informationen für Schüler/innen werden über eLearning Videos von BIFOExpert/innen ausgestrahlt.
Seit 16.03.2020 finden bereits gebuchte Beratungen des BIFO über Telefon und
Videokonferenzen statt. Nun können auch neue Termine für die virtuelle Beratung gebucht
werden. „Viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nutzen die Zeit zu Hause, um sich jetzt
über berufliche Perspektiven, Berufswünsche oder Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu
informieren und beraten zu lassen. Die virtuellen Angebote werden gut angenommen!“, freut
sich Christine Klas, Leiterin der Beratung im BIFO, „Obwohl man sich nicht im selben Raum
gegenübersitzt, können wir eine vertrauliche und persönliche Beratung gewährleisten, bei
der neue Perspektiven eröffnet werden. Auch Interessens- und Neigungstests können wir
weiterhin anbieten“.
Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Jugendliche und ist kostenlos. Termine für die
Beratung können telefonisch unter: 05572 31717 oder per Mail vereinbart werden. Für die
Beratungen sind keine besonderen Voraussetzungen notwendig. Über einen persönlichen
Link, der vor dem Termin über SMS versendet wird, wird ein Einstieg in den virtuellen Raum
ermöglicht.
eLearning - Informationen direkt nach Hause
Für Schüler/innen, Lehrpersonen, Eltern, und alle Interessierte wurde ein eigener YouTubeKanal mit eLearning-Inhalten des BIFO eingerichtet. Die Angebote sind sehr vielfältig und
reichen von Tipps zur Berufs- und Schulwahl über Infos zu Interessen und Fähigkeiten bis
hin zu MINT-Experimenten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und dem
Ausprobieren von Code4Talents.
Alle Informationen: https://www.bifo.at/virtuelle-angebote/
Das BIFO ist seit mehr als 30 Jahren das Kompetenzzentrum für Fragen rund um Bildung und
Beruf und wurde vom Land Vorarlberg und der Wirtschaftskammer Vorarlberg gegründet.
An drei Standorten in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch kümmern sich rund 30 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) um die unterschiedlichen Anliegen der Ratsuchenden. Dabei
werden sowohl Jugendliche als auch Erwachsene umfassend beraten, ihre Kompetenzen und
Fähigkeiten analysiert und gemeinsam Bildungs- und Berufswege erarbeitet.
Neben der individuellen Beratung bietet das BIFO auch die Weiterbildungsplattform „Pfiffikus“,
Informationen zu Bildung und Beruf auf der Webseite und Angebote wie den Talente-Check,
Workshops oder Elternabende direkt in Schulen oder Institutionen an. Die Beratungen des BIFO
sind kostenlos, anbieterneutral und alle Inhalte werden vertraulich behandelt.
www.bifo.at

