Bildungshungrig in Bayern
»Bildungsportal Bayern« – Mehrwert mit einem Klick
Allgäu/Marktoberdorf – Wer
sich schon einmal im Labyrinth der Suchmaschinen
über individuell passende
Fortbildungsmaßnahmen informieren wollte, musste einen langen Atem beweisen.
Mehr als eine halbe Million
Einträge verzeichnet beispielsweise Google allein,
wenn man das Internet zum
Thema Aus- und Weiterbildung in der Altenpflege befragt. Dabei ist zielgenaue
und hochwertige Qualifizierung in der heutigen Arbeitswelt so gefragt wie noch nie.
Wie sich also durch den Datendschungel kämpfen?
Hier setzt die Online-Plattform „Bildungsportal Bayern“
an. Die Service-Adresse www.
bildungsportal-bayern.info
macht Weiterbildung allen
Lernhungrigen vor Ort zugänglich – und das übersichtlich, aktuell, komfortabel und regional.
Auf dem bayernweit vernetzten
Bildungsportal finden Berufstätige, Existenzgründer, Wiedereinsteiger sowie Betriebe ein
umfassendes Weiterbildungsund Beratungsangebot mit zurzeit 700 Anbietern und rund
11.000 Kursen.
Christiane Manthey betreut
seit sechs Jahren den Aufbau
der Bildungsdatenbank in Bayern und sie ist überzeugt: „Statt
stundenlanger Suche findet
hier jeder mit ein paar Klicks
zum passenden Kurs: Das Bildungsportal bündelt die Angebote nach Thema, Region und
Aktualität und ist simpel zu
handhaben. Das ist ein echter
Mehrwert für bildungshungrige Bürger.“ Und dazu kostenlos für Nutzer und Anbieter.
Wie sieht es aus, das Bildungsportal und welche Informationen sind dort abrufbar?
„Wir haben alle Daten rund um
Aus- und Weiterbildung zusammengetragen“,
beschreibt
Manthey das Serviceportal.
Tipps zu Studium und Umschu-

schreibt Geschäftsführer Dirk
Rutz die anwenderfreundliche
Technologie im Hintergrund.
Christiane Manthey ist daneben Ansprechpartnerin für Anbieter und Regionalmanager.
„Es ist mir wichtig, dass jeder
Nutzer seine Informationen
schnell findet und dass diese
übersichtlich präsentiert werden.“ Dass diese immer aktuell
ins Netz eingepflegt werden,
auch das ist Aufgabe der Projektleiterin. „Ziel ist es nun,
möglichst alle Kommunen in
Bayern für ein flächendeckendes Bildungsportal zu gewinnen,“ sagt Manthey und
verweist auf die erfolgreiche
Implementierung des Allgäuer
Um im komplexen Arbeitsmarkt und im täglichen Leben zu bestehen und sich entwickeln zu kön- Portals.
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