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Neue Formen der Arbeit – Herausforderungen für die Bildungsberatung 

 

Eine Veranstaltung im Rahmen des E+ Projekts GIVE Guidance for Individual Vocations in Europe 

 

Termin 24. Juni 2021 15.00 – 16.00 

Ort Virtuelle Veranstaltung via MS-Teams 

Veranstalterin ÖSB Studien & Beratung gGmbH 

Teilnehmer*innen Personen mit Bezug zu Arbeitsmarktpolitik und Bildungsberatung 

Moderation/ Impuls Dr. Rudolf Götz 

 

Neue Formen der Arbeit wie Solo-Selbstständigkeit, Portfolio Arbeit oder die Plattform Ökonomie prä-

gen zunehmend unsere Arbeitswelt. Mit der raschen Verbreitung „Neuer Formen der Arbeit“ wird der 

seit den 1990er Jahren wahrgenommene Trend zur Subjektivierung von Arbeit verstärkt. Arbeitskräfte 

sind heute immer mehr gefordert, sich ihre Arbeit weitgehend selbst zu organisieren und sich mit ihren 

individuellen Kompetenzen und Lebenszusammenhängen am Arbeitsmarkt zu vermarkten.  

Mit der Subjektivierung von Arbeit geht auch eine Subjektivierung des Berufs einher. Aus traditionellen 

Berufen mit ihren klar abgrenzbaren, Professions-Kompetenzen und Werthaltungen werden „Individual-

berufe“ – ein individueller Zusammenschnitt personenzentrierter Kompetenzen, Erfahrungen und Le-

benszusammenhänge.  

Diese „Verflüssigung“ von Arbeit und Beruf stellt nicht nur die betroffenen Individuen vor große Heraus-

forderungen, sondern auch die Bildungsberatung mit ihrer Aufgabe, Orientierung in Fragen der Bildung 

und Karriere zu geben.  

Das Erasmus+ Projekt "GIVE – Guidance for Individual Vocations in Europe” (2019-2021) zielt darauf 

ab, Bildungsberater*innen in der Adressierung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Umgesetzt 

wird das Projekt von einem Konsortium: ÖSB S&B gGmbH (AT - Koordinatorin), bbb Büro für berufliche 

Bildungsplanung (DE), i-smARt Trust reg. (LIE), Vyzkumny ustav prace a socialnich veci (CZ).  

Ziele der Veranstaltung:  

 Aktuellen Trends im Bereich Arbeit und Beruf mit ihren Implikationen für neue Formen der Prekari-

sierung und für neue „Treiber“ von Karrieren und Qualifikationsnachfrage andiskutieren. 

 Neue Zielgruppen für die Bildungsberatung? Eine Typologie von Personen, die in „Neuen Formen 

der Arbeit“ tätig sind kennen lernen.  

 Einblicke in ausgewählte Beratungsansätze für diese Zielgruppen geben. 

 

Anmeldung 

Bitte verbindlich bis 21.06.2021 an: Tamara Nemeth Tamara.Nemeth@oesb.at 

Link folgt auf Anmeldung. 

Wir freuen uns über Ihr Kommen! 

mailto:Tamara.Nemeth@oesb.at

