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	Tagung: Einladung zum Workshop:
	Tagungsort und Datum: 29.-30.November 20109.00-17.00 Uhr
	Testz: GuideMe! „Qualitätsentwicklung in der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung für Träger, TrainerInnen und BeraterInnen“
	ort zeit: Datum:Ort:Veranstalter:
	Datum, Adresse, Veranstalterangaben: 29.-30. November 2010, 9.00-17.00 UhrAMS Salzburg - Auerspergstr. 67 a5020 Salzburg, 3. Stock, Raum 336AMS Salzburgabif - analyse beratung und interdisziplinäre forschung
	Hyperlink: Klicken Sie hier, um sich online anzumelden: http://www.abif.at/deutsch/anmeldung/formular.asp
	Anmeldefrist: Um Anmeldung bis 21. November 2010 wird gebeten.
	ALLGEMEINES zur Tagung: Qualitätsentwicklung in der Berufs-und Arbeitsmarktorientierung für Träger, TrainerInnen und BeraterInnen
	text2: Projektbeschreibung GuideMe! (siehe http://www.guideme.at)Das Projekt GuideMe! ist ein Innovationstransferprojekt im Rahmen des EU-Pro- gramms Leonardo da Vinci. Ziel ist es, die bereits erarbeiteten Qualitätsrichtlinien und ein Curriculum zur Verbesserung der Qualität in Berufsorientierungsmaß- nahmen im Rahmen des vorangegangenen Projekts QUINORA auf „neue“ Länder auszudehnen. Damit sollen Qualitätsstandards für Berufsorientierung, die in Gruppen stattfindet, weiter etabliert und in neuen Partnerländern (Türkei, Grie- chenland, Bulgarien, Litauen und Polen) angewendet werden. Als Antwort auf die Internationalisierung in der Berufsorientierung und Karriereberatung werden eu- ropäische Qualitätsstandards und die europäische Perspektive des Vorgänger- projektes QUINORA so weiter etabliert. Im Rahmen des Projektes QUINORA (2005 – 2007, siehe www.quinora.com) wurde ein Curriculum mit sieben Quali- tätsdomänen und insgesamt 22 Modulen entwickelt, das um 48 Best Practices ergänzt für ganz Europa anwendbar ist. GuideMe! soll mit den in die neuen Lan- dessprachen übersetzten Materialien auf die neuen Partnerländer übertragen werden, wobei 16 zusätzlich länderspezifische Best Practices recherchiert werden. Das Curriculum wird je Land im Rahmen von 4 Workshops mit ManagerInnen von Trainingsmaßnahmen bei Schulungsträgern, verschiedenen arbeitsmarkt- wie bildungspolitischen Akteuren (z.B. Arbeitsmarktservices in den EU-Ländern), die mit Berufsorientierungsmaßnahmen befasst sind, sowie mit den TrainerInnen dieser Maßnahmen diskutiert.
	text: Mehr Qualität in der Berufsberatung und im Training von Gruppen mit Arbeit- suchenden ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass das Klientel in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen mit Motivationsproblemen zu kämpfen hat und dass die Arbeitsbedingungen der Trai- nerInnen thematisiert wurden. Der Workshop verfolgt das Ziel, den Teilnehmer- Innen einen Überblick über das Thema der Qualitätsentwicklung in der Weiter- bildung und in der Beratung zu geben, sowohl aus Träger- als auch auch aus BeraterInnensicht. Dabei werden wesentliche Instrumente des QM, die für Träger relevant sind, vorgestellt. Es wird diskutiert , wie Qualität entwickelt werden kann, aber nicht nur aus Trägersicht. Auch für BeraterInnen und TrainerInnen werden Instrumente vorgestellt, die die Qualität der eigenen Arbeit nicht nur sichern, sondern auch entwickeln sollen.Weiters  thematisiert der Workshop den Umgang mit Widerstand und Frustration. Welches Verhalten wird als Widerstand interpretiert und wie kann dieses in sinn- volle Aktivität gewandelt werden? Welche Erfahrungen haben andere Teilneh- merInnen mit dem Thema bereits gesammelt und welche Umgangsweisen gibt es? Last but not least geht es um das zentrale Thema der Motivationssteigerung und welche didaktischen Prinzipien bzw. welche Methoden motivationssteigernd bzw. aktivierend wirken. Voraussetzung für die Teilnahme: Erfahrung in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Teilnahme für die Dauer von 2 Tagen.TrainerInnen:Mag.a Andrea Egger-Subotitsch: Arbeits- und Organisationspsychologin, systemische Coaching, Mitautorin des Infohandbuchs „Arbeitsmarktintegrative und betriebliche Gesundheitsförderung“ und des Methodenhandbuchs „Methoden in der allgemeinen Berufs-und Arbeitsmarktorientierung“, Methodenseminare sowie Burnout-Prävention für TrainerInnen.Dr. Alfred Fellinger-Fritz: Soziologe, Supervisor, Trainer und Organisationsberater mit jahrelanger Erfahrung in arbeitsmarktpolitischen Projekten sowie in den Themen Gender & Diversity, Burnout-Prävention und Train-The-Trainer- Fortbildungen


