BFI-Kurse jetzt österreichweit online suchen und buchen
Rechtzeitig zu Semesterbeginn ist die neue Kursdatenbank des Berufsförderungsinstituts
(BFI) online.
Alle Kurse mit einem Klick

Auf der Website des BFI Österreich www.bfi.at
ist nun mit einem Mausklick die
österreichweite Abfrage des kompletten
Kursprogramms aller Berufsförderungsinstitute
und des Bildungscenters der AK Vorarlberg
möglich. Und nicht nur das: Von jeder
Kursinformation führt ein direkter Link zu
einer Seite der jeweiligen BFILandesorganisation, auf der man weitere
Informationen zum ausgewählten Kurs erhält,
Anfragen an den Anbieter abschicken und den
Kurs auch gleich buchen kann. „Dieses Service
entspricht den zeitgemäßen Standards und
ermöglicht es den NutzerInnen, im
umfangreichen Angebot rasch den gesuchten Kurs zu finden und diesen einfach und
unbürokratisch zu buchen“, fasst der Geschäftsführer des BFI Österreich, Michael Sturm,
den Nutzen des Systems für die KundInnen des BFI zusammen. „Bisher konnten Kurse nur
in jedem Bundesland einzeln gesucht werden. Mit zunehmender Mobilität sind Menschen
aber durchaus bereit, für einen interessanten oder selten angebotenen Lehrgang ihre
Region zu verlassen. Mit einer regional uneingeschränkten Suche kommen wir einem oft
geäußerten Bedarf entgegen.“
Schnell, direkt, tagesaktuell
„Die Geschwindigkeit der Suche hat uns angenehm überrascht“, erzählt Sturm. Mit einer
ADSL-Verbindung erscheinen die Suchergebnisse bereits während der Eingabe eines
Suchwortes. Auch mit USB-Modemverbindungen und auf mobilen Geräten geht die
Übertragung recht zügig. Die aktuellen Daten werden täglich von den BFILandesorganisationen übernommen. So ist die bundesweite Datenbank stets auf dem
neuesten Stand und es werden genau jene Informationen abgebildet, die auch auf den
Websites und in den Datenbanken der Landesorganisationen aufscheinen.
Übersichtliche Suchkriterien und Fachbereiche
„Wir haben uns bemüht, die Struktur einfach zu halten“, erläutert Sturm weiter. „Die
Suche kann nach Bundesland, gewünschtem Beginndatum und Fachbereich eingegrenzt
werden. Auch eine Suche nach Kursorten ist möglich und selbstverständlich gibt es eine
Volltextsuche nach Schlagworten.“ Nicht einfach war die Definition aussagekräftiger
Fachbereiche, die das Angebot der Berufsförderungsinstitute optimal umfassen. „Es war
leider nicht möglich, die Kategorien aus bestehenden Datenbanksystemen wie EduArd
oder der AMS-Datenbank 1:1 zu übernehmen“, so Sturm. „Da diese das Angebot aller
Anbieter abbilden müssen, enthalten sie auch Kategorien, die für die BFIs nicht relevant
oder zu weit gefasst sind.“ Die BFI-Datenbank ist nach zehn Fachbereichen strukturiert.
Diese Struktur findet sich auch in der Navigation von www.bfi.at wieder, ebenso in den
Tätigkeitsberichten und Statistiken des BFI Österreich.
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Reichhaltiges Angebot

„Neben der Möglichkeit zur raschen,
zielgerichteten Suche bieten wir auch
einen Überblick über das umfangeiche
und vielfältige Angebot der BFIs in
ganz Österreich“, weist Sturm auf
einen weiteren Nutzen von
www.bfi.at und der landesweiten
Kursdatenbank hin. InteressentInnen,
die noch nicht genau wissen, welche
Weiterbildung sie anstreben oder sich
allgemein über das Angebot
informieren wollen, navigieren unter
dem Menüpunkt „Kurse“ anhand der
zehn Fachbereiche durch
übersichtliche Kurzdarstellungen des
Spektrums an Kursen und Ausbildungen und haben auch von diesen Informationsseiten
eine direkte Verbindung zur Kurssuche im gewählten Fachbereich. Die Datenbank enthält
rund 4.200 verschiedene Kursangebote vom aktuellen Datum bis ins Jahr 2013. Zählt man
alle gleichartigen Kurse mit verschiedenen Beginndaten einzeln, ergibt das über 15.000
Kurse – von Schul- und Lehrabschlüssen am zweiten Bildungsweg über EDV/IT,
Gesundheit/Soziales/Wellness, Logistik/Transport /Verkehr, Management/Wirtschaft,
Pädagogik/Beratung, Persönlichkeitsentwicklung, Sprachen, Technik/Ökologie/Sicherheit
bis zum Bereich Tourismus/Gastronomie.
Vielfältiger Nutzen
Von der bundesweiten Kursdatenbank profitieren nicht nur Personen, die selbständig
Weiterbildungsangebote im Internet suchen und buchen wollen. Auch Bildungs- und AMSBeraterInnen, die oft KlientInnen betreuen, die keinen Internetzugang, keine klaren
Weiterbildungswünsche, geschweige denn Vorstellungen von den vielfältigen
Schulungsangeboten haben, wird mit der zentralen Suchfunktion die Arbeit erleichtert.
Ebenso finden PersonalchefInnen nun leichter die passenden Angebote für die interne
Weiterbildung ihrer MitarbeiterInnen. „Damit wird unsere Website für einen weiteren
Personenkreis attraktiv“, schließt Sturm.
Links
www.bfi.at
BFI Österreich/Moser, 13.09.2011
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