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“Equipping Practitioners to work with the low skilled” war das 
Motto der auf Englisch abgehaltenen Konferenz Ende 
September 2019 in Wien. 
Wir nutzten die Gelegenheit, einige neu entwickelte Übungen 
mit BeraterInnen zu diskutieren und auszuprobieren. 

Internationale Guidance Tagung 
und drittes Projekttreffen  
in Wien 
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Die „International Guidance Conference“ fand in einem sehr 
offenen und interaktiven Rahmen statt. Nach der Vorstellung 
des Projekts führten wir eine Fish Bowl-Diskussion durch: Die 
BesucherInnen der Konferenz wurden ermutigt, die 
internationale Forschung über die Bedürfnisse von KundInnen 
mit formell geringer Bildung zu diskutieren und die eigenen 
Erfahrungen aus der Praxis einzubringen. 

An der Konferenz im Kardinal-König-Haus nahmen rund 40 
Personen aus verschiedenen Berufsfeldern teil.  
Wir haben wir die neuen Übungen (Bild links) in den vier 
Bereichen des Fortbildungscurriculums ausprobiert: 

Module 1: Client‘s orientation and Needs analysis 
Module 2: Vocational choices 
Module 3: Learning motivation and learning styles 
Module 4: Practitioner well-being and burnout-prevention 
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Newsletter 
Erasmus Employment Plus vermittelt Wissen und 

Kompetenzen an Bildungs- und 
BerufsberaterInnen, die maßgeschneiderte 
Beratung für gering und unqualifizierte 
Erwachsene anbieten, mit dem Ziel deren 

persönliche Entwicklung nachhaltig zu fördern. 
#itsaboutpeople 

 



  

  
Das Ziel des 
ERASMUS 

EMPLOYMENT 
PLUS-Projekts (EEP) 

ist es, den 
Herausforderungen 
von Bildungs- und 

BerufsberaterInnen zu 
begegnen, die ein 
entscheidendes 

Bindeglied zwischen 
gering Qualifizierten 

und dem Arbeitsmarkt 
sind. 

 
 
 

Wenn Sie mehr über 
uns herausfinden 
wollen, besuchen 

Sie unsere Webseite 
und schreiben Sie 

uns ein E-mail: 
 

www.erasmusemploy
mentplus.org 

oder 
info@15billione
bp.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOYMENT 
PLUS: 

#itsaboutpeople 

EEP auf der 
IAEVG-Konferenz 
in Bratislava 

Für diese vier Lernbereiche entwickeln wir 
Übungen für Bildungs- und BerufsberaterInnen, 
die sie mit den KundInnen anwenden können. 
Bei diesem dritten Partnertreffen in den 
Räumlichkeiten von abif haben wir jedes Modul 
mit Blick auf Konsistenz und Klarheit überprüft. 
What’s next?  
Die E-Learning-Plattform wird zwischen Oktober 
und Dezember 2019 eingerichtet. 
Fürs Action Learning erstellen wir einen 
Facilitator Guide (IO4) für erfahrene 
BeraterInnen, um Peers zu 
unterstützen/befähigen, mit Geringqualifizierten 
zu arbeiten. 
Die erste Version dieses Trainingsprogramms 
wird Ende Januar 2020 von Bildungs- und 
BerufsberaterInnen in den Niederlanden getestet. 

 

                                                     

 
"Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 

Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben." 

 

Unsere KollegInnen Jeroen Bregman 
(NOLOC) und Agnes Dürr (abif) 
nahmen an der Veranstaltung zur 
Career Guidance teil. Ein Teilnehmer 
ließ sie wissen: "Kontaktieren Sie 
mich, wenn Sie fertig sind, ich 
benötige dringend neue Methoden für 
die Arbeit mit dieser Zielgruppe." 

Reflexionen zu den Übungen für 
PraktikerInnen und Ausblick  
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