
 

 
  

  

Inklusive Berufsorientierung für 

Jugendliche und junge Erwachsene

Lernschwierigkeiten
 

 

 
Jugendljche und junge Erwachsene mit Lernschwierigkeiten sehen sich auf einem 

Arbeitsmarkt mit wachsenden Anforderungen zunehmend abgedrängt und mit Barrieren und 

Vorurteilen konfrontiert. Erwachsene, die sich beruflich neu orientieren müssen oder wollen, 

brauchen daher Beratung und Begleitung auf Augenhöhe. 

In der theoretischen Einführung geht es unter anderem um diese Fragen:

� Was bedeutet Inklusion am Arbeitsmarkt?

� Wie ist die aktuelle Situation von Menschen mit Behinderung/Lernschwierigkeiten 

am österreichischen Arbeitsmarkt? 

� Was macht eine barrierefreie Bildungs

Eine Voraussetzung für eine gelingende inklusive Beratung zu den Themen Berufseinstieg und 

Arbeitsmarktorientierung sind geeignete Methoden, die in einer inklusiven Berufs

Bildungsberatung verwendet werden können. Der Schwerpunkt in diesem Seminar liegt daher 

auf der Erweiterung des Methodenrepertoires

und ausprobiert. 

Aufgrund der Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen 

abgehalten. Es können insgesamt 20 Pers. an dem Seminar teilnehmen (ca. 5m

Raum ist gut belüftbar. Der Seminarraum und die Sanitäranlagen sind barrierefrei zu

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen werden in zeitlicher Reihenfolge berücksichtigt!

Die Teilnahmebestätigungen werden vor Ort ausgehändigt.

Je arbeitsmarktpolitischer Trägereinrichtung können sich max. 2 Personen anmelden, 

damit auch andere die Gelegenheit haben, 
 

Zielgruppen: Berufs- und BildungsberaterInnen

Lernschwierigkeiten in der Beratung arbeiten 

Methoden: Fachlicher Input, Vorstellung von Methoden, die speziell für Menschen mit 

Behinderung entwickelt wurden, Diskussion, fachlicher Austausch

 

 

Um sich anzumelden, klicken Sie bitte hier:

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Inklusive Berufsorientierung für  

Jugendliche und junge Erwachsene mit  

Lernschwierigkeiten 

mit Lernschwierigkeiten sehen sich auf einem 

Arbeitsmarkt mit wachsenden Anforderungen zunehmend abgedrängt und mit Barrieren und 

Vorurteilen konfrontiert. Erwachsene, die sich beruflich neu orientieren müssen oder wollen, 

eitung auf Augenhöhe.  

In der theoretischen Einführung geht es unter anderem um diese Fragen: 

Was bedeutet Inklusion am Arbeitsmarkt? 

Wie ist die aktuelle Situation von Menschen mit Behinderung/Lernschwierigkeiten 

 

t eine barrierefreie Bildungs- und Berufsberatung aus?  

gelingende inklusive Beratung zu den Themen Berufseinstieg und 

sind geeignete Methoden, die in einer inklusiven Berufs- und 

Bildungsberatung verwendet werden können. Der Schwerpunkt in diesem Seminar liegt daher 

Erweiterung des Methodenrepertoires. Es werden Methoden vorgestellt, diskutiert 

Vorsichtsmaßnahmen wird das Seminar in einem 110m
2
 großen Raum 

abgehalten. Es können insgesamt 20 Pers. an dem Seminar teilnehmen (ca. 5m
2
/Person). Der 

Raum ist gut belüftbar. Der Seminarraum und die Sanitäranlagen sind barrierefrei zugänglich. 

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen werden in zeitlicher Reihenfolge berücksichtigt! 

werden vor Ort ausgehändigt. 

Je arbeitsmarktpolitischer Trägereinrichtung können sich max. 2 Personen anmelden, 

damit auch andere die Gelegenheit haben, teilzunehmen. 

und BildungsberaterInnen, die mit gering qualifizierten Erwachsenen mit 

in der Beratung arbeiten  

Vorstellung von Methoden, die speziell für Menschen mit 

Diskussion, fachlicher Austausch 

Um sich anzumelden, klicken Sie bitte hier: www.abif.at/veranstaltungen  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

(PDF)                            Datenschutzerklärung 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarort 
JaW 1160 Wien Thaliastraße 85 

Dachgeschoß 

 

Termin 

19.11.2020, 9.00-17.00 

 

 

Kosten: keine 

 

 

Trainerin 

 

Margit Voglhofer, MAS 

ist selbständige Bildungs- und 

Berufsberaterin und leitet seit vielen 

Jahren den Wifi Lehrgang für Bildungs- 

und BerufsberaterInnen. Sie hat das 

WBA-Diplom für Gruppenleitung und 

Training. 

 

 

Voraussetzungen: aktuell in 

Beschäftigung bei einer 

arbeitsmarktpolitischen Einrichtung, 

die mit Jugendlichen und/oder jungen 

Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten 

arbeitet 
 

 

Veranstalter  

AMS (Arbeitsmarktservice) Österreich 

abif – analyse beratung und 

interdisziplinäre forschung 


