
 

 

 

 

Einladung Workshopserie  

Berufsbild 
 
Die österreichische Vereinigung für Bildungs-, Berufs- und LaufbahnberaterInnen 
öVBBL lädt alle interessierten BeraterInnen zur gemeinsam Entwicklung eines 
Berufsbildes ein. Die Vorarbeiten und Diskussionen sollen in einer offenen und 
transparenten Weise stattfinden um der Vielfalt des Arbeitsfeldes gerecht zu werden. 
 
Wir starten mit drei Workshops, die jeweils einem Kernbereich eines Berufsbildes 
gewidmet sind.  
öVBBL moderiert die Workshops mit dem Ziel zu den Schwerpunkten:  

• Tätigkeiten 
• Qualifizierung/Ausbildung 
• Berufszugänge/Arbeitsfelder  

Es soll vor allem darum gehen, alle vorhandenen Zugänge und Positionen sichtbar zu 
machen. 
 
In einem 4. Workshop, der extern moderiert wird, sollen diese ersten Ergebnisse mit 
denen anderer Arbeitsgruppen verglichen werden.  
Ziel ist das Sichtbarmachen von Übereinstimmungen sowie Unterschieden und die 
Vermeidung von Parallelentwicklungen.  
Nach der Zusammenschau kann die weitere Vorgangsweise gemeinsam beschlossen 
werden. 
 
 
 
1. Workshop Tätigkeitsprofil  

Welche Tätigkeiten sollen in ein Berufsbild aufgenommen werden. Welche sind kein Teil 
unseres Arbeitsfeldes? Wie bezeichnen und beschreiben wir sie? 
 
Datum: Freitag, den 25. September 2009; 16.00 – 20.00 
Ort: Wien. Der genaue Ort wird bekannt gegeben, sobald wir wissen, wie viele Personen 
kommen werden. 
Es ist daher unbedingt notwendig, dass Sie sich / du dich bis 14. September 2009 unter 
office@oevbbl.at anmeldest.  
 
 
 
 



 
2. Workshop Qualifizierungen / Ausbildung 

Welche Qualifizierungen / Ausbildungen bringen wir mit? Welche 
Ausbildungen/Qualifizierungen soll es für BBL-beraterInnen geben? Wie soll die 
Qualifizierung von BeraterInnen geschehen? 
 
Datum: Freitag, den 23. Oktober 2009; 16.00 – 20.00 
Ort: Wien. Der genaue Ort wird bekannt gegeben, sobald wir wissen, wie viele Personen 
kommen werden. 
Es ist daher unbedingt notwendig, dass Sie sich / du dich bis 5. Oktober 2009 unter 
office@oevbbl.at anmeldest.  
 
 
3. Workshop Berufszugänge/Arbeitsfelder 

Welche Arbeitsfelder gibt es / soll es geben? Benötigen manche davon eine 
Zusatzqualifizierung? Wie soll der Berufszugang geregelt werden? (Geschütztes Gewerbe, 
freier Beruf, …) 
Datum: Freitag, den 27. November 2009; 16.00 – 20.00 
Ort: Wien. Der genaue Ort wird bekannt gegeben, sobald wir wissen, wie viele Personen 
kommen werden. 
Es ist daher unbedingt notwendig, dass Sie sich / du dich bis 9. November 2009 unter 
office@oevbbl.at anmeldest.  
 
 
4. Workshop Zusammenschau 

VertreterInnen anderer bestehender Arbeitsgruppen bzw. Gruppierungen mit 
Vertretungsanspruch werden eingeladen. Die verschiedenen Arbeitsfelder der 
BeraterInnen werden die Zugänge zu einem Berufsbild stark prägen. Hier geht es den 
Versuch gemeinsam ein möglichst breitgefächertes Berufsbild zu entwickeln, damit dieses 
tatsächlich ein Instrument der Professionalisierung werden kann.  
 
Datum: voraussichtlich Ende 2009 / Anfang 2010 
Ort: Wien. Der genaue Ort wird bekannt gegeben, sobald wir wissen, wie viele Personen 
kommen werden. 
 
 
 
Kontakt und Anfragen 
öVBBL 
office@oevbbl.at 
0680/21 85 021 
www.oevbbl.at 
 


