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Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg

 UNSER BERatUNgSaNgEBOt

Was bieten wir?

Wir bieten eine neutrale, kostenlose und trägerübergreifende 

Orientierungsberatung für alle Fragen zur beruflichen Weiter-

bildung, die in der Regel 1-2 Beratungstermine umfasst.

Wen beraten wir?

Alle Menschen, die berufstätig sind oder wieder berufstätig  

sein wollen.

Wie beraten wir?

Wir analysieren die individuelle berufliche Situation der  

Ratsuchenden und entwickeln gemeinsam Strategien: 

• für den beruflichen Aufstieg, 

• für die berufliche Neuorientierung und

• für den beruflichen Wiedereinstieg.

Wir geben Orientierung über die berufliche Weiterbildungs-

landschaft und die weiterführenden Beratungsstellen bzw. 

Ansprechpartnerinnen und -partner in unseren jeweiligen 

Regionen.

Wir beraten je nach Bedarf:

• in Einzelberatung: persönlich, telefonisch,  

 per Email und Chat, 

• in Form von Vorträgen und Workshops und

• vor Ort in Pfullingen und Region

 Wer Berät in ihrer region?

Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen

Regionalbüro Fortbildung in Pfullendorf

rita hafner-Degen

Telefon  07552 4075230

E-Mail:  rita.hafner-degen@stadt-pfullendorf.de

 >> Bitte Termin vorab vereinbaren!

 Die regionalBüros Für BeruFliche   

 FortBilDung in BaDen-WürttemBerg

unsere aufgaben:

• neutrale und unabhängige Orientierungsberatung 

 in der beruflichen Weiterbildung

• Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen,  

 um das Thema berufliche Fort- und Weiterbildung zu   

 bewerben

• Betreuung der Netzwerke für berufliche Fortbildung

unsere standorte:

13 Regionalbüros  für berufliche Fortbildung  bieten ein  

flächendeckendes Angebot für ganz Baden-Württemberg.

Sie finden uns auf: 

www.fortbildung-bw.de oder www.regionalbuero-bw.de

unsere Finanzierung:

Wir werden finanziert vom Ministerium für Finanzen und  

Wirtschaft und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

 Die netzWerke Für BeruFliche 

 FortBilDung in BaDen-WürttemBerg

1200 Weiterbildungsanbieter in Baden-Württemberg  

haben sich zu 34 netzwerken für berufliche Fortbildung 

in Form einer Qualitätsgemeinschaft zusammen- 

geschlossen und bieten ein umfassendes und zeit- 

gemäßes Weiterbildungsprogramm. sie sorgen mit  

Unterstützung der Regionalbüros für eine bessere  

angebotstransparenz in der jeweiligen region. 

» Lernen heißt  
 für mich
 gewinnen! « 

» Weiterbildung  
 bringt mich 
 im Job voran.«

» Jeder hat 
 die Chance  
 und die sollte 
 man nutzen. «



 Warum BeruFliche WeiterBilDung  

 notWenDig ist!

Die Arbeitswelt hat sich massiv verändert. Arbeiten heute 

heißt, sich immer wieder auf neue Aufgaben, Tätigkeiten 

und Arbeitsorte einzustellen. Arbeiten heute heißt auch, 

sich nach Phasen der Kinderbetreuung, Pflege oder des 

selbständigen Arbeitens wieder fit für neue Aufgaben zu 

machen. 

Die Menschen stehen daher häufig vor der Entscheidung, 

ihre berufliche Qualifikation anzupassen, weiterzuentwi-

ckeln oder einen neuen Berufsweg einzuschlagen. Ihnen 

stellen sich Fragen wie:  

- Wie kann ich nach der Familien- oder Pflegezeit 

 in meinen Beruf zurückkehren? 

- Welche Qualifizierung brauche ich, um den steigenden 

 Anforderungen in meinem Beruf gerecht zu werden? 

- Soll ich mich beruflich weiterentwickeln oder mich 

 ganz neuen Aufgaben zuwenden? 

- Wie kann ich meine deutschen Sprachkenntnisse 

 verbessern, um beruflich weiter zu kommen?

- Nutze ich in meiner aktuellen Tätigkeit meine 

 Potenziale und Stärken, oder kann ich mehr?

 empFehlen sie Die  

 orientierungsBeratung Für  

 BeruFliche WeiterBilDung Weiter! 

Jeder, der bereits im Berufsleben steht oder wieder ins 

Berufsleben einsteigen will, kann die Orientierungsberatung 

der Regionalbüros für berufliche Fortbildung nutzen. Da die 

Regionalbüros mit den regionalen Bildungsanbietern und 

Beratungsstellen vernetzt sind und öffentlich finanziert wer-

den, beraten sie interessensneutral bzw. trägerübergreifend 

und kostenlos. Die Ratsuchenden mit ihren Interessen und 

Bedürfnissen stehen ausschließlich im Mittelpunkt. Ziel ist es, 

die Stärken, Potenziale und Interessen wie auch die bereits 

erworbenen Qualifikationen zusammenzuführen und eine 

Strategie für die berufliche Weiterbildung zu entwickeln. 

erfolgsfaktoren für gute Beratung:

Die Beratung der Regionalbüros basiert auf einem eigens 

entwickelten Prozessmodell, das die aktuellen wissenschaft-

lichen Standards in einen Gesprächsleitfaden umsetzt. 

Die Beraterin bzw. der Berater sind geschulte Fachleute und

• beraten professionell, gewährleistet u. a. durch eine  

 mehrjährige Fortbildung,

• verfügen über einen Überblick über die Weiterbildungs- 

 landschaft und die regional relevanten Strukturen.

Alle Beratungen und deren Dokumentation – unabhängig 

von der Form – unterliegen den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen. Über die Chat-Funktion 

unter www.fortbildung-bw.de

ist eine anonyme Beratung möglich.

Die Weiterbildungslandschaft 
  in Baden-Württemberg ist

            vielfältig! 

Die Weiterbildungslandschaft in Baden-Württemberg bietet viele 

Möglichkeiten. Kurse von öffentlichen und privaten Anbietern, 

mit oder ohne anerkannten oder zertifizierten Abschlüssen, be-

rufsbegleitend oder in Vollzeit, bestimmen die Angebotsvielfalt. 

Finanzielle Unterstützung wird durch diverse Förderprogramme  

von unterschiedlichen Institutionen angeboten.

Um hier den Überblick zu bekommen, bietet das Ministerium  

für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg das Weiter- 

bildungsportal www.fortbildung-bw.de und die Orientierungs- 

beratung durch die Regionalbüros für berufliche Fortbildung. 

Hier erhalten Bürgerinnen und Bürger eine bedarfsorientierte 

und nachhaltige Unterstützung bei ihrer Suche nach einer  

passenden Weiterbildung. 

Das Weiterbildungsportal bietet als Recherchehilfe neben  

Tipps rund um die Weiterbildung eine Datenbank mit den  

Kursangeboten von 1200 Weiterbildungseinrichtungen in 

Baden-Württemberg. 


