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Checkliste für die Weiterbildungsberatung
Die große Auswahl an Angeboten zur allgemeinen, beruflichen und wissenschaftlichen Weiterbildung
macht die Orientierung nicht leicht: Welche Weiterbildung kommt für mich in Frage? Welche Finanzierungsmöglichkeiten habe ich? Und wie kann es danach für mich weitergehen?
Zusammen mit unseren qualifizierten Berater*innen finden Sie das passende Fortbildungsangebot. Wir
beraten Sie kostenfrei, individuell und unabhängig. Dabei berücksichtigen wir Angebote unterschiedlicher Weiterbildungsanbieter.

Wer kann mich beraten?
Auf unserer Webseite www.bildung-bringt-weiter.de finden Sie unter dem Menüpunkt „Beratungsstellen“
alle aktiven Mitglieder des Landesnetzwerks Weiterbildungsberatung, die an über 170 Standorten in
Baden-Württemberg für Sie da sind. Einen persönlichen Termin können Sie telefonisch vereinbaren.
Viele unserer Einrichtungen beraten Sie auch direkt am Telefon. Manche bieten auch Beratungen per
Video-Telefonie oder per Chat an.
Sind Sie unsicher, welche Mitgliedseinrichtung die passende für Ihr Anliegen ist?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl (0711 75900-64, Mo-Do von 9:00 bis 15:30, Fr von 9:00 bis
14.00 Uhr).

Was kann ich schon vor der Beratung tun?
Im Mittelpunkt der Beratung stehen Ihre persönlichen Interessen und Ziele. Deswegen kann es hilfreich sein, wenn Sie sich schon vor der Beratung folgende Fragen stellen:








Warum will ich mich weiterbilden?
Was möchte ich mit der Weiterbildung erreichen? Wo stehe ich heute und wo will ich hin?
Welche Fähigkeiten und Kenntnisse möchte ich in der Weiterbildung erwerben?
Wie viel darf eine Weiterbildung kosten?
Wie viel Zeit habe ich für eine Weiterbildung zur Verfügung? Wann möchte ich mein Lernziel
erreichen?
Wie möchte ich lernen (z.B. bei einem Fernkurs oder einem E-Learning, oder in einer
Gruppe)?
Wo sehe ich Schwierigkeiten bei der Weiterbildung? Welche Bedenken habe ich?

Notieren Sie sich Ihre offenen Fragen und bringen Sie Ihre Notizen ins Beratungsgespräch mit. Wenn
Sie noch ganz andere Fragen beschäftigen, notieren Sie sich auch diese.
Schicken Sie nach Absprache mit Ihrem*Ihrer Berater*in Ihren Lebenslauf vorab zu und bringen Sie
diesen mit ins Beratungsgespräch. Auch weitere Unterlagen (Zeugnisse, Teilnahmebescheinigungen
aus anderen Weiterbildungen, Kompetenzpässe) sind von Vorteil.

Welche Fragen möchte ich in der Beratung klären?
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Liste von Fragen, die Sie in der Beratung möglicherweise ansprechen möchten. Sie können die Liste ausdrucken und sie als Gedankenstütze
ins Beratungsgespräch mitbringen.
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Welche Fragen möchte ich in der Beratung klären?

Welche Weiterbildung passt zu mir
…und meinen Zielen,
…meiner Erfahrung,
…meinem Vorwissen und meiner Ausbildung?

Welche Abschlüsse gibt es? Welche kommen für mich in Frage?

Welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen?

Welche Weiterbildung eröffnet mir welche Chancen (z.B. auf dem
Arbeitsmarkt)?

Was kosten Weiterbildungen, die in Frage kommen?

Wie lange dauern Weiterbildungen, die in Frage kommen?

Welche Angebotsform ist die richtige für mich?
(Teilzeit- oder Vollzeitweiterbildung, Abend- oder Wochenendkurs…)

Welche Lernform ist die richtige für mich?
(Präsenzkurs, E-Learning…)

Ich habe bereits eine bestimmte Weiterbildung im Auge.
Gibt es alternative Angebote, die möglicherweise noch besser
passen?

Bei welchem Anbieter soll ich meine Weiterbildung machen?
Worauf muss ich bei der Auswahl achten?

Welche Fördermöglichkeiten gibt es, um die Weiterbildung zu finanzieren? (Bildungsprämie, Aufstiegs-BAföG…)

Welche Probleme könnten bei der Weiterbildung auf mich zukommen? Wie kann ich sie lösen?

Welche sind meine nächsten Schritte?
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