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Erasmus+ Projekte 
 

 
Erasmus+ Key Action 2 - Strategic Partnerships 
Competence mapping and career planning with „Competence Kaleidoscope“ 
migrare – Zentrum für Migrantinnen, (Coordinator: Akropolis, z.s. CZ) 
 
Competence Kaleidoscope was conducted as an Erasmus+ project by four partner organizations from 
three European countries. The aim of the project was to develop a tool to discover, describe and 
utilize competences acquired in non-formal and informal learning contexts, to help disadvantaged 
groups succeed on the labour market. The project was carried out by Akropolis (Uherské Hradiště, CZ), 
NORA G.I.C. (Brno, CZ), Miesto pod slnkom (Kosiče, SK) and migrare (Linz, Austria) and tested with 
various target groups, such as migrants, women re-entering the job market after maternity leave, 
women over 50 or Roma women. The variety and diversity of the target groups required a 
multidimensional approach and a lot of creativity in the methods used. Some of these methods will be 
on display. 
 
Further information: http://competence-kaleidoscope.eu/ 
 
Contact:  Florian Hinterberger (Austria) florian.hinterberger@migration.at 
 Kateřiná Hodická (Czech Republic) katerina.hodicka@gendernora.cz 
 
 
 
 

 
 
 
Erasmus+ KA2-Strategic Partnerships 
“Storyteller” 
BBRZ - Austria, (Coordinator: OZARA, Slovenia) 
 
Within the project »StoryTeller« with the full name »Empowering of persons under risk of exclusion 
through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries« a train the 
trainer curriculum is created to equip professionals in the social sector with the skills to use 
storytelling and other narrative practices with vulnerable groups in their work. Additionally there are 
developed guidelines, a compendium and an online training course. During the final phase the project 
consortium will aim to acquire an EQF (European Qualification Framework) approval for the developed 
curriculum in the affiliated partners’ countries. 
 
Further information: www.learnstorytelling.eu 
Contact:  Ingrid.pammer@bbrz.at 

Peter@storybag.nl 
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Erasmus+ Key Action 2 - Strategic Partnership 
“Employment Plus: building labour market resilience for Europe's  
low-skilled and unqualified through targeted vocational guidance practice” 
abif - analyse. beratung. interdisziplinäre forschung  
 
Access to lifelong learning, in-work progression and C-VET can offer a way out of unemployment and 
unskilled employment. However, access to appropriate opportunities and pathways to break out of 
these circumstances is significantly dependent upon the availability of knowledgeable, relevant and 
effective vocational guidance. 
The aim of EMPLOYMENT PLUS (EEP) is therefore to create a new transnational work-based C-VET 
programme for guidance practitioners who are a crucial link between those who are low/unskilled, 
low/unqualified and the labour market.   
Under the leadership of the 15billionebp over the next 3 years organisations from six EU countries 
(Austria, Bulgaria, Netherlands, Poland, Spain and UK) will work on the development of new methods, 
techniques and resources to make career guidance fit for the future to support low-skilled adults in 
the labour market. 
 
Contact of co-ordinating organisation of the Erasmus+ project:  
Ian Porter Ian.Porter@15billionebp.org 
abif contact: Karin Steiner steiner@abif.at 

 
 

 
 
 
 
Erasmus+ Key Action 3 - Support for policy reform  
Certification and Qualification for Europe’s Job Brokers 
abif - analyse. beratung. interdisziplinäre forschung 

 
Outcome im Sinne erfolgreicher Vermittlung nachhaltiger Beschäftigungsverhältnisse gewinnt als 
Erfolgsindikator im Rahmen von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Europa zunehmend an 
Bedeutung. Immer öfter hängt die vertraglich festgelegte Bezahlung von Maßnahmenträgern vom 
Vermittlungserfolg ab. Diese Entwicklung brachte das Entstehen eines neuen Berufsbildes mit sich: 
der so genannte Job Broker. Job Broker arbeiten im Kontext der aktiven Arbeitsmarktpolitik als 
VermittlerIn, der/die zwischen Arbeitssuchenden und Arbeitgeber/innen steht und dessen Hauptziel 
ein optimales Matching zwischen Arbeitssuchenden und Beschäftigungsmöglichkeiten ist. 
 
Im Oktober 2018 startete mit CQJB (Certification and Qualification for Europe’s Job Brokers) ein neues 
Erasmus+ Projekt, das auf die Verbesserung von Lern- und Qualifikationsmöglichkeiten für Job Broker 
in Europa abzielt. Es ist bereits das dritte Projekt, das sich diesem neu entstehenden Berufsprofil 
widmet. In den ersten beiden Projektdurchgängen wurde auf Basis einer transnationalen Analyse ein 
Berufsprofil entwickelt und darauf aufbauend non-formale Lernressourcen, die die professionelle 
Weiterentwicklung von Praktiker/innen unterstützen sollen. Im aktuellen Projekt hat sich die 
Projektpartnerschaft zum Ziel gesetzt ein neues ISO 17024 Zertifizierungsprogramm für Job Broker zu 
entwickeln, um so die Lücke an formalen Qualifikationsmöglichkeiten für diese Berufsgruppe zu 
schließen.  

http://www.euroguidance.at/
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Mehr Information: https://www.job-broker.eu/ 
 
Kontakt der koordinierenden Organisation:  

Richard Parkes r.parkes@rinova.co.uk 
Kontakt bei abif: Martin Stark stark@abif.at 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Erasmus+ Key Action 3:  Support for policy reform 

Smart LMI - Skills matching and Real Time LMI 

Aspire-igen Group Limited 

The project addresses through the development of an innovative digital solution which allows both 

careers practitioners and their clients easily understand emerging job trends, changes to the labour 

market , and how best to manage their skills to meet this. The e-tool will enrich the work of 

practitioners by looking for cutting-edge ways to exploit open-date and new technology to add 

functionality to traditional skills self-assessment.  This will be presented as a digital app to be used by 

clients, both independently and through supported guidance. To maximise impact, the app will be 

complemented by a series of CPD resources for practitioners, to help up-skill them on the potential of 

LMSI and digital guidance.  The projects research will also act as a feasibility study which will provide 

an evidence base for policymakers across Europe, as they look to further develop open data, 

eGovernment and labour market policy. 

Further Information:  http://smartlmi.eu/ 

Contact:  Ian Pegg (ian.pegg@aspire-igen.com) 
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Weitere Projekte zum Erreichen, Befähigen, Stärken 
 
 
 
Bildungsberatung Niederösterreich  

Zielgruppenerreichung im Flächenbundesland Niederösterreich  

 
Das Netzwerk der Bildungsberatung NÖ setzt sich aus 8 (beratungsaktiven) Organisationen zusammen 
und wird von Sept. 2018 – Dez. 2021 rd. 36.000 Beratungen durchführen. Die Erreichung der 
Personen im regional breit gestreuten Kontext ist dem Netzwerk ein großes Anliegen. Die 
unterschiedlichen Partner*innen im Netzwerk bringen vielfältige Kompetenzen, Perspektiven und 
Erfahrungen in die Netzwerkarchitektur ein, somit waren und sind eine Aufteilung der regionalen 
Zuständigkeiten und eine aufeinander abgestimmte Vorgangsweise bei der Erreichung spezieller 
Zielgruppen sowie beim Beratungsangebot zentrale Themen.  

Die Bildungsberatung NÖ ist an über 50 fixen Standorten zumindest 1x monatlich vertreten. Darüber 
hinaus werden über 50 flexible Beratungsstandorte angeboten, wie z.B. bei  Messen, Aktionen und 
Veranstaltungen, durch aufsuchende Beratung in öffentlichen Räumen, in Betrieben, etc.  

Die Bildungsberatung NÖ arbeitet auf allen Ebenen vernetzt:   

Lokal: Gemeinden, lokale Bildungseinrichtungen, öffentliche Bibliotheken, Betriebe,… 

Regional: Kleinregionen, Leader-Regionen, Regionalmanagement, Sozial-Arbeitskreise auf 
Bezirksebene, AK-Bezirksstellen… 

Landesweit: Erwachsenenbildung NÖ, nö-weite Organisationen und Einrichtungen 
Europaweit: Erasmus+ KA1 Projekt „Bildungsberatung in peripheren Regionen“ (Einreichung Feb. 19) 
 
Zusätzlich zu den unterschiedlichen Beratungsformen der Bildungsberatung Österreich werden 
laufend Spezifikationen der Formate entwickelt und regional umgesetzt, wie z.B. K+B Workshops in 
sozialökonomischen Betrieben, K+B muttersprachlich, Bildungsberatung on Tour (in Einkaufszentren, 
im Bücherbus….), Elterninfoabende, interaktive Frauenbildungscafes, aufsuchende Beratung in 
öffentlichen Räumen oder der offene Beratungsraum in St. Pölten.  
Darüber hinaus sollen im laufenden Förderprojekt die Themen „Wie können niedrigqualifizierte 
Menschen am Arbeitsplatz erreicht werden?“ und „Wie kann Peerarbeit in einem Flächenbundesland 
funktionieren?“ bearbeitet werden. 
 
Mehr Information: www.bildungsberatung-noe.at  
Kontakt: office@bildungsberatung-noe.at 
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Bildungsberatung in Wien 
Methoden zum Erreichen, Befähigen, Stärken 
 
Die Partner/innen im Netzwerk Bildungsberatung in Wien (ABZ*AUSTRIA, BFI Wien, biv integrativ, 
BerufsInfoZentren, Wiener Volkshochschulen, waff, WUK) unterstützen Menschen mit erschwertem 
Zugang zu Bildung und Beruf. Über sehr vielfältige niederschwellige Zugänge zu trägerneutraler und 
kostenfreier Information, Beratung und Orientierung sollen Erwachsene erreicht, in der Beratung 
gestärkt und dazu befähigt werden, selbstständig Entscheidungen zu treffen und Handlungen zu 
setzen. Am Methodenmarkt können folgende Angebote kennen gelernt werden: 

BERATUNGS-FORMATE 

 Peer-Interventionen: Peers unterstützen den Zugang der Bildungsberatung in Wien zu Zielgruppen und 

übernehmen eine Brückenfunktion für Menschen mit niedriger Qualifizierung und 

bildungsbenachteiligte Personen mit migrantischen Hintergrund. Sie sind gleichzeitig auch mit ihrem 

Erfahrungswissen Role Model für Kund/innen. Peers werden in verschiedenen Formaten eingesetzt. 

 Bildungstratsch: Ein/eine Bildungsberater/in wird von einem geschulten Peer der Bildungsberatung zu 

sich nach Hause eingeladen und trifft dort auf eine Gruppe von Freund/innen/Bekannten des Peers. 

Der/die Bildungsberater/in nähert sich über einen Impuls (z.B. Berufskarten) dem Thema Bildung an. Es 

sollen (Berührungs-)Ängste abgebaut und Selbstvertrauen in die persönliche Bildungsfähigkeit 

aufgebaut werden. Die Hemmschwelle zur Beratung soll genommen als auch die Motivation zur 

Teilnahme an Bildungsangeboten erhöht werden.  

 K+B: Dabei handelt es sich um einen Workshop mit 8-stündigen Gruppenteil und einem anschließenden 

Einzelgespräch. Ziel des Workshops ist es, spezifische Tätigkeiten aus bereits ausgeübten Aktivitäten 

herauszufiltern. Im Rahmen eines Gruppenfeedbacks werden die vorhandenen formal und informell 

erworbenen Kompetenzen differenziert benannt. 

 Endlich handeln: Im Workshop „Endlich handeln“ erweitern die Teilnehmer/innen ihre 

Selbstmanagementkompetenz. In 6 Arbeitsschritten und unterstützt durch 2 kurze Theorieinputs 

erarbeiten sich die Teilnehmer/innen eine Haltung, die sie befähigt ihre emotionalen Bedürfnisse und 

rationalen Überlegungen in ihr Verhalten einfließen zu lassen. 

BERATUNGS-METHODEN 

 SkillCards©: SkillCards® sind ein interaktives und ressourcenorientiertes Tool, das Menschen dabei 

unterstützt ihre Potentiale zu erkennen, zu fördern und gezielter einzusetzen. Mit den SkillCards® 

werden Schlüsselkompetenzen, berufsbezogene Fähigkeiten, Neigungen und Interessen selbstreflexiv 

ermittelt. 

 Kompetenzkarten: Die Kompetenzkarten können in verschiedenen Settings als Alternative zu anderen 

Materialien für Personen mit geringer (schrift-) sprachlicher Kompetenz eingesetzt werden. Sie dienen 

dazu, Kompetenzen der Teilnehmenden bewusst zu machen. 

 Collage: Das Gestalten einer Collage kann bspw. als kreativer Einstieg ins Thema „Sammeln von 

Aktivitäten“ verwendet werden. Fotos zu vier Lebensbereichen (Beruf, Freizeit/Hobby, Familie, 

Bildung/Ausbildung) werden von den Teilnehmenden ausgewählt und auf das dafür vorgesehene 

Gestaltungsblatt geklebt. Die Methode ist Alternative zum Schreiben für Personen mit geringer (schrift-) 

sprachlicher Kompetenz gedacht. 

Weitere Informationen: www.bildungsberatung-wien.at 
E-Mail:  info@bildungsberatung-wien.at │Skype: bildungsberatung.wien  
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Nationalagentur Erasmus+ Bildung 
 
 
Euroguidance Österreich  
Nationalagentur Erasmus+ Bildung 
 
Das Euroguidance Zentrum Österreich unterstützt als Teil des europäischen Euroguidance Netzwerks 
die europäische Anbindung der österreichischen Bildungs- und Berufsberater/innen an europäische 
Kontexte. Euroguidance Österreich bietet  
 

 jährliche Veranstaltungen wie die Euroguidance Fachtagung und das grenzüberschreitende 
Cross Border Seminar 

 einen grafischen Überblick über das österreichische Bildungssystem auf der Webseite 
bildungssystem.at sowie Printprodukte zum Bildungssystem (Plakate und Faltblätter) in über 
20 Sprachen 

 Information zu Lernangeboten in Österreich und Europa auf der Webseite  „Lernen in 
Österreich“ 

 Inputs bei Lehrgängen und Veranstaltungen der Bildungs- und Berufsberatung  

 Information über europäische Projekte, die sich u.a. der Weiterentwicklung von Methoden 
der Bildungs- und Berufsberatung widmen, sowie Antragsmöglichkeiten im europäischen 
Programm Erasmus+ Bildung. 

 
Weitere Informationen: www.euroguidance.at, www.bildungssystem.at, www.lerneninösterreich.at 
Kontakt: info@euroguidance.at 
 
 
 
Europass 
Nationalagentur Erasmus+ Bildung 

Zeig’ was Du kannst! Ausbildungswege sind vielfältig, ebenso die persönlichen Erfahrungen im 
lebenslangen Lernen.  
Lebenslauf, Sprachenpass, Mobilitätsnachweis, Zeugniserläuterung und Diploma Supplement 
unterstützen bei Bewerbung, Weiterbildung und Self-Assessment.  
Die Dokumente sind europaweit einheitlich strukturiert. Das Europass-Portfolio macht Bildungswege 
und Kompetenzprofile über Sprachbarrieren hinweg transparent.  
Europass fördert eine breite Partizipation am europäischen Arbeitsmarkt und in der 
grenzüberschreitenden Weiterbildung. Dokumente und Informationen liegen in 28 Sprachen vor. 
Europass ist ein kostenloses Service der Europäischen Kommission und steht allen Bürger/innen, 
Institutionen und Unternehmen zur Verfügung.   
Die Marke Europass setzt einen europaweiten Standard und gewinnt jährlich erheblich an Reichweite. 
Das Netzwerk von Europass ist in über 35 Ländern aktiv, die Europasszentren informieren und beraten 
zu allen Dokumenten online, persönlich und bei Veranstaltungen. 
 
Weitere Informationen: www.europass.at   
Kontakt: europass@oead.at  
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EPALE  
Nationalagentur Erasmus+ Bildung 
 
Seit 2014 unterstützt EPALE, die E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa, die qualitätsvolle 
Arbeit in der Erwachsenenbildung und gibt neue Impulse zur Förderung des Austausches und der 
Zusammenarbeit zwischen nationalen und europäischen Bildungseinrichtungen sowie allen in der 
Erwachsenenbildung Tätigen. Machen Sie mit! Nutzen auch Sie EPALE zur Bekanntmachung Ihrer 
Arbeit, Projekte und Veranstaltungen in über 30 Ländern und 24 Sprachen. Vernetzen Sie sich mit 
Erwachsenenbildner/innen in ganz Europa! 
 

 Informieren Sie sich über die jüngsten Entwicklungen und Trends in der Erwachsenenbildung. 

 Finden Sie und veröffentlichen Sie selbst Veranstaltungen im Bereich Erwachsenenbildung auf 
europäischer und nationaler Ebene. 

 Suchen und finden Sie Partner/innen, um sich zu vernetzen, bewährte Verfahren 
auszutauschen und gemeinsame Projekte umzusetzen. 

 Nutzen Sie das Ressourcenzentrum, um frei zugängliche Lehr- und Lernmaterialien, bewährte 
Methoden, Studien, Fallbeispiele und politische Dokumente zu finden. 

 
Weitere Informationen: https://ec.europa.eu/epale/de  
Kontakt: epale@oead.at  

http://www.euroguidance.at/
https://ec.europa.eu/epale/de
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