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Erkenne, wo du stehst, wo du hinwillst. 

Mach deinen Plan. Und dann geh! 

Unbekannt 

 

Wer wir sind und was wir leisten 

Wir sind eine anbieter*innen-neutrale Beratungseinrichtung für Beruf, Bildung und Beschäftigung. Wir beraten Menschen, die vor wichtigen Berufsweg-, 

(Weiter)Bildungs- oder Lebensentscheidungen stehen. 

Die Bildungsberatung Kärnten ist Teil des Projektes „Bildungsberatung Österreich“ mit den Kärntner Volkshochschulen als Träger. Der Beirat, welcher die 

Wahrung des neutralen Beratungsangebots garantiert und auch für die strategische Ausrichtung zuständig ist, setzt sich aus Vertreter*innen der 

Arbeiterkammer (AK), des ÖGB, des Landes Kärnten, des Arbeitsmarktservice (AMS), der Universität Klagenfurt, der Erwachsenenbildung, der Betriebe und 

Arbeitgeber*innen, IAM Kärnten, der Bildungsdirektion Kärnten und des Bundessozialamts zusammen. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des ESF, des 

BMBWF und der Förderungen regionaler Akteure (AK, Land, AMS).  

 

Wir bieten kostenlose, neutrale, überparteiliche und überkonfessionelle Beratungsleistungen an mehreren Standorten in Kärnten. Die individuellen 

Anliegen der Ratsuchenden liegen im Fokus unserer Arbeit. Die Beratung ist ein klient*innengesteuerter Prozess, der durch Interventionen ergänzt und 

vielfältig inspiriert wird. Wir verstehen Interventionen als theoriegeleitete, individuell abgestimmte und methodisch vielfältige Handlungen, die den 

Ratsuchenden zur Verfügung gestellt werden. Persönliche Stärken, Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten werden erarbeitet und fließen in die Beratung 

ein.  

Gelungene Beratung ist, wenn ratsuchende Personen informiert, gestärkt und klar aus dem Prozess hervorgehen und selbstbestimmt, eigenverantwortlich 

sowie selbstgesteuert die nächsten Schritte ihres Bildungs- und Berufsweges umsetzen können.  

 

Unsere Werte 

Wir begegnen den Menschen 

 empathisch, 

 wertschätzend, 

 tolerant, 

 respektvoll, 

stehen für Chancengleichheit und Gender & Diversity-Sensibilität. Wir lassen uns nicht von klassischen Rollenbildern beeinflussen. 

 

Unsere Beratungsprinzipien 

Unsere Prinzipien fließen in unsere tägliche Arbeit ein: 

 

Freiwilligkeit: 

Die Ratsuchenden nehmen freiwillig und selbstbestimmt an den Angeboten teil und gehen eine Arbeitsallianz ein.  

 

Aufsuchend: 

Unsere Beratungen finden regional an mehreren Standorten in Kärnten und online statt. Dies ermöglicht eine umweltbewusste und ressourcenschonende 

Inanspruchnahme der Beratungsleistung. Außerdem bieten wir bedarfsorientierte Beratung bei verschiedenen Kooperationseinrichtungen in ganz Kärnten 

an.  
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Multiprofessionell: 

Die Zusammensetzung unseres Teams ist multiprofessionell und unsere Beraterinnen und Berater verfügen über vielfältige fachliche, methodische, soziale 

und interkulturelle Beratungskompetenzen. Darüber hinaus weisen sie umfangreiches Wissen im Networking, im Projektmanagement und in der Abwicklung 

von EU-Projekten auf. Laufende Fortbildungen und interne sowie externe Qualitätssicherungsmaßnahmen ermöglichen fundierte Beratungsleistungen.  

Es erfolgt außerdem ein ständiger Austausch von Informationen innerhalb der Projektpartnerschaft und anderen Sozial- und Bildungseinrichtungen.  

 

Kostenlos und vertraulich: 

Alle Beratungsleistungen sind kostenlos und werden von uns vertraulich behandelt.  

 

Individuell und niederschwellig: 

Im Mittelpunkt unserer Beratungstätigkeit steht der Mensch mit seinen individuellen Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnissen. Unser Angebot wird an die 

Bedürfnisse der Ratsuchenden angepasst. Es ist uns wichtig, dass die Ratsuchenden die erhaltenen Informationen sinnvoll für sich nutzen können. 

 

Neutral und unabhängig: 

Da wir von (Weiter-)Bildungseinrichtungen unabhängig sind, können wir unbeeinflusst auf die Wünsche der Ratsuchenden eingehen und jenen Bildungs- und 

Berufsweg suchen, der ihren aktuellen Bedürfnissen und Zielen entspricht. Wir helfen ihnen, aus der Vielfalt der Angebote das auf sie am besten 

zugeschnittene zu finden. Für spezifische Fachberatungen (z.B. Arbeits- und Sozialrecht, psychologische Beratung) verweisen wir an unsere 

Netzwerkpartner*innen. 

 

Zielgruppen 

Unser Angebot richtet sich an alle Erwachsenen in Kärnten mit und ohne aufrechte Dienstverhältnisse, in Übergangsphasen, in beruflichen Wiedereinstiegs- 

und Umorientierungsprozessen. 

Besonders wenden wir uns an Personen 50+, Menschen im interkulturellen Kontext, Personen die Bildungsabschlüsse nachholen wollen sowie an Menschen 

mit Beeinträchtigungen.  

Wir arbeiten eng mit unseren Projektpartnern und –partnerinnen sowie anderen Sozial- und Bildungseinrichtungen zusammen und diese verweisen Personen 

mit Bildungs- oder Berufsfragen an uns. Ebenso durch persönliche Empfehlungen des Familien- oder Freundeskreises und durch den Internet- und 

Medienauftritt erfahren viele Menschen von unseren Angeboten. 

 

Beratungsinhalte 

Inhalte unserer Beratung umfassen: 

 Bildungs- und Berufsberatung, 

 Kompetenzerfassung und –beratung,  

 Informationen und Weiterverweise 

Die Beratungsangebote finden in Form von Einzelgesprächen und Workshops statt – persönlich, telefonisch, per E-Mail, per Video oder über die Online-

Beratung.  

 

Voraussetzung für den gelungenen Beratungsverlauf 

Damit die Ratsuchenden die Beratung positiv und nachhaltig mitgestalten, ist es wichtig, dass sie 

 Offenheit, 

 Eigenverantwortung, 

 Respekt gegenüber anderen Menschen und 

 Zuverlässigkeit  

mitbringen. Gemeinsam bilden wir eine Arbeitsallianz während der Beratung.  


