Die Anlaufstelle für alle Fragen
rund um Bildung und Beruf

Nach über 20 Jahren
im selben Beruf wird
es jetzt Zeit für etwas
ganz Neues. Aber was?

Jetzt nehme ich meine
berufliche Zukunft
selbst in die Hand.
Aber wie?

ieso
wbildungsinfo-tirol?
Die Tiroler Arbeitswelt verändert sich schnell – Berufswege
sind immer mehr geprägt von Phasen der Veränderung, der
Arbeitssuche und der Neuorientierung. Es erfordert einiges,
sich auf dem Arbeitsmarkt einen Überblick zu verschaffen
und sich zurecht zu finden. Damit sind viele Fragen verbunden:
Welche beruflichen Möglichkeiten habe ich mit meinen Fähigkeiten, welche Ausbildung passt zu mir oder wie plane ich
meinen Berufswechsel?

was

bietet die bildungsinfo-tirol?
Die bildungsinfo-tirol bietet Orientierungshilfe bei Entscheidungsprozessen. Sie informiert und motiviert, sie unterstützt
Menschen dabei neue Wege zu beschreiten. Im Gespräch mit
Bildungs- und BerufsberaterInnen eröffnen sich Alternativen
und neue Möglichkeiten.
Die bildungsinfo-tirol steht allen Menschen in Tirol offen –
unabhängig von Alter, Ausbildung oder beruflichem Hintergrund.
Sie bündelt alle Informationen zum Thema Beruf und Bildung –
und das kostenlos. Sie sieht sich als Schnittstelle zwischen den
Einrichtungen der Bildungs- und Beratungslandschaft Tirols und
verschafft anbieterneutral einen Überblick über die vielseitige
Angebotspalette.
• Wir unterstützen Sie beim Planen, Treffen und Umsetzen
von realistischen Bildungs- und Berufszielen.
• Wir nehmen uns Zeit für Ihr Anliegen und gehen auf Ihre
Bedürfnisse ein. Im Gespräch erarbeiten wir gemeinsam
Ihre Ressourcen, Stärken und Kompetenzen.
• Wir informieren umfangreich über verschiedene Berufsfelder und die dazugehörigen Qualifikationsprofile.
• Wir verschaffen Ihnen einen Überblick über den regionalen
und überregionalen Arbeitsmarkt.

• Wir unterstützen Sie beim Erstellen Ihrer
Bewerbungsunterlagen.
• Wir erarbeiten mit Ihnen Lösungswege, damit es gelingt,
die Balance zwischen Beruf- und Privatleben zu halten.

ich will wissen was
ich kann und welche
beruflichen möglichkeiten ich mit meinen
fähigkeiten habe.

ziele

unsere

 ein kostenloses und regionales Bildungs- und
Berufsberatungsangebot anbieten, das allen Menschen
in Tirol offen steht

 das Interesse an Weiterbildung wecken, die Menschen
informieren und motivieren

 die Menschen zum lebenslangen Lernen ermutigen
 die Menschen beim Treffen von realistischen Berufs- und
Bildungsentscheidungen unterstützen

wiedereinstieg
Wie kann ich Familie und Beruf vereinbaren?
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich?
Welche beruflichen Chancen habe ich mit meinen Fähigkeiten?
Die bildungsinfo-tirol unterstützt Mütter und Väter beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Sie motiviert, zeigt Möglichkeiten und alternative Lösungswege auf und berät auch zum
Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

berufswechsel
Welche Alternativen habe ich mit meinen Qualifikationen?
Wie plane ich meinen Berufswechsel?
Wie bereite ich meinen Schritt in die Selbständigkeit vor?
Berufswechsel, Umschulung und Neuorientierung gehören
in der heutigen Arbeitswelt dazu. Die bildungsinfo-tirol unterstützt mit dem kompetenzorientieren Beratungsansatz dabei,
die eigenen Stärken zu erkennen und neue Wege zu beschreiten.

lehre und berufseinstieg
Schulabschluss oder Schulabbruch und jetzt?
Welcher Beruf passt zu mir und meinen Fähigkeiten?
Wie treffe ich die richtige Berufsentscheidung?
Die bildungsinfo-tirol hilft beim Treffen der richtigen Berufsund Ausbildungsentscheidung. Stärken, Interessen und
Fähigkeiten stehen dabei im Mittelpunkt. Davon ausgehend
werden Berufsbilder aufgezeigt und mögliche Ausbildungswege
erarbeitet.

ältere arbeitnehmerInnen
Ein Berufswechsel in meinem Alter?
Wie gestalte ich meinen Lebenslauf zeitgemäß?
Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor?
Ältere ArbeitnehmerInnen bringen Kompetenzen wie
Erfahrungswissen, größere Belastbarkeit und Gelassenheit,
das Erkennen von Gesamtzusammenhängen und rasche
Einschätzung von Problemlagen und Lösungsmöglichkeiten mit.
Die bildungsinfo-tirol eröffnet neue Perspektiven. In der
Beratung steht die Lebenserfahrung und Berufsbiographie im
Vordergrund. Auf dieser Basis werden konkrete Schritte für die
Zukunft geplant.

fallbeispiele
Petra, 37, aus Ötz
Die bildungsinfo-tirol hat mich dabei unterstützt,
mir konkret zu überlegen, wie ich den Berufseinstieg nach der Kinderbetreuungszeit planen und
strukturieren kann.

Michaela, 46, aus Sillian
Ich wollte mich beruflich verändern, wusste
aber nicht in welche Richtung. In der Beratung haben wir meine Interessen, Stärken
und Fähigkeiten erarbeitet. Das hat mich
motiviert, meine Zukunft aktiv selbst in die
Hand zu nehmen.

Klaus, 52, aus Wörgl
Ich war schon längere Zeit unzufrieden in meinem Beruf und wusste nicht, ob ich mir einen
neuen Job suchen oder eine Weiterbildung
beginnen sollte. Die bildungsinfo-tirol hat mir
geholfen, eine Entscheidung zu treffen.

Johannes, 21, aus Innsbruck
Ich wusste überhaupt nicht, was ich beruflich
machen sollte. In der bildungsinfo-tirol bekam
ich umfassende Informationen zu unterschiedlichen Berufen – das hat mir viel gebracht.

wie

ist der ablauf?
innsbruck
Die bildungsinfo-tirol in Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15,
ist von Montag– Freitag von 10–18 Uhr geöffnet.
Hier können Interessierte jederzeit selbständig in Broschüren
und Kursprogrammen blättern, im Internet recherchieren, in
Büchern stöbern, Fragen rund um Bildung und Beruf stellen.
Bildungs- und BerufsberaterInnen unterstützen dabei, die
richtigen Informationen zu Berufswechsel, Wiedereinstieg,
Aus- und Weiterbildung sowie Förderungen zu finden.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, vertiefende Beratungsgespräche in Anspruch zu nehmen. In einstündigen Beratungsgesprächen werden Sie dabei unterstützt, berufliche Pläne zu
erarbeiten und zu strukturieren.

weitere standorte in tirol
Um das kostenlose Angebot allen Menschen in Tirol so
nahe wie möglich zu bringen, bietet die bildungsinfo-tirol
auch wöchentlich Beratungstage in den Tiroler Bezirken an.
Nähere Informationen zu den Standorten und den Öffnungszeiten erhalten Sie unter:
Tel: 0800 500 820, bildungsinfo@amg-tirol.at
www.bildungsinfo-tirol.at
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

ße
Stra

Gilmst

Meran

er Straß

aße

er Str

Meran

büro54

ere
a Th
Mari

sien

raße

e

Salurner

Straße

Straße
Salurner

info und terminvereinbarung
e

iststraß

tiroler bezirke

Heiligge

Tel: 0800 500 820 · bildungsinfo@amg-tirol.at
www.bildungsinfo-tirol.at

innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15 · 6020 Innsbruck
Öffnungszeiten: Mo – Fr von 10 –18 Uhr
Tel: 0800 500 820 · bildungsinfo@amg-tirol.at
www.bildungsinfo-tirol.at
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