bib-wiki ist die bundesweite Plattform für
BildungsberaterInnen und dient dem
Informations- und Erfahrungsaustausch
zwischen KollegInnen.

www.bibwiki.at

bib-wiki wird nun außerdem redaktionell
betreut.

bib-wiki hat jetzt:

bib-wiki ist Teil des Projekts
„Bildungsberatung Österreich –
Erwachsenenbildung“ und wird von
in between betreut.

 mehr Inhalte
 öffentlich zugängliche Seiten
 einen nutzerInnenorientierten Aufbau
… und ist überhaupt leichter zu nutzen!

bib-wiki
das wiki für
Bildungsberatung

kann jetzt mehr!
Kontakt:
Erika Kanelutti-Chilas
und Lydia Rössler
in between
1020 Wien, Springerg 3/7
kontakt@bibwiki.at
+43 1 218 90 28-28

gefördert aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und des Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur
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leichter
suchen & finden

leichter
lesen & ausdrucken

leichter
ergänzen & korrigieren

Weil Bildungsberatung sich oft nicht auf reine
Bildungsfragen beschränkt, sind im bib-wiki
nun noch mehr Informationen und
Anlaufstellen aus den Bereichen Arbeit und
Soziales zu finden.

Die Artikel sind in möglichst einfacher
Sprache gehalten.

bib-wiki ist immer noch das wiki der
BildungsberaterInnen.

Wir arbeiten daran, die wichtigsten
Fragestellungen aus Sicht der NutzerInnen
abzubilden.

Die Beteiligung wird noch einfacher:

bib-wiki ist nun schon auf der Hauptseite
nach Fragestellungen gegliedert.
Der erste Teil richtet sich an die Community
der BildungsberaterInnen:




Wo finde ich Weiterbildungsangebote
für mich?
Wie kann ich mit anderen KollegInnen in
Kontakt treten?
Welche Beratungsstellen gibt es
überhaupt?

In den zweiten Teil stellen wir zunehmend
Infos zu Fragen, die sich für KundInnen
stellen, wie z.B.:




Wo finde ich günstige Deutschkurse?
Welche Förderungen stehen für mich zur
Verfügung?
Wie werde ich zuerst einmal meine
Schulden los?

Jede Frage führt zu konkreten Informationen
und Anlaufstellen: Nicht eine akademische
Vollständigkeit ist das Ziel, sondern die
nützlichste Auskunft.
Die Artikel können leicht ausgedruckt oder
verschickt werden.
Immer mehr Artikel sind öffentlich und ohne
Login zugänglich.



In der vorhandenen Struktur können
Sie regionale und fachspezifische Infos
leicht ergänzen, korrigieren oder neue
Themen ins Spiel bringen



Jede Seite hat eine „Diskussionsseite“.
Nur als angemeldete BenutzerInnen
können Sie dort lesen und schreiben:
Dies
 ermöglicht Ihnen, sich weiterhin
mit KollegInnen auszutauschen,
 erhöht die Praxisrelevanz der
Inhalte und
 macht es Ihnen noch leichter,
Anmerkungen und
Änderungswünsche zu den
eigentlichen Artikeln
anzubringen!
Sie werden sehen: Auch technisch gesehen ist
Schreiben und Bearbeiten ganz einfach
geworden.
Das Team von in between steht außerdem
für alle Fragen sehr gerne zur Verfügung!

