
 

Seite 7 / 14   

Milja Barosevcic 

Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung, waff 

Erfahrungen aus der Praxis im Rahmen des WS 1 „Wie verändern sich Angebot und 

Nachfrage am Arbeitsmarkt und was bedeutet das für die Bildungsberatung? 

Basierend auf dem Wandel der letzten Jahre ist zu beobachten, dass Arbeitsplätze mit geringen qualifikatori-

schen Anforderungen in Wien weniger geworden sind. Was einer der Beweggründe war, den Qualifikations-

plan Wien 2030 ins Leben zu rufen. Daher liegt der Fokus beim waff Beratungszentrum für Beruf und Weiter-

bildung sehr stark darauf die Kundinnen und Kunden von der Hilfskraft zur Fachkraft zu begleiten. Dies ge-

schieht in Form von Beratung und finanzieller Unterstützung. Als besonders hilfreich hat sich hierfür der 

Qualifikationspass Wien erwiesen.  

Es zu beobachten, dass Personen aufgrund von steigenden und sich verändernden Anforderungen im Beruf 

und generell am Arbeitsmarkt gefordert sehen, ihre Qualifikationen und beruflichen Kompetenzen weiter zu 

entwickeln. Novellierungen bei curricularen Berufen wie KindergruppenbetreuerInnen, Digitalisierung von 

Arbeitsprozessen und dadurch neu entstehende Berufsbilder sind Beispiele dafür.  

Diese Veränderungen tragen dazu bei, dass sich Themenstellungen in der Beratung erweitert haben. Fragen 

wie z.B: Welche digitale Kompetenzen sind für mein angestrebtes Berufsziel erforderlich? Welche Weiterbil-

dungen muss ich absolvieren um in meinem Beruf weiter beschäftigt sein zu können bzw. meinen Arbeits-

platz abzusichern? Welches Deutschniveau wird vorausgesetzt um in diesem Beruf eine Ausbildung machen 

und arbeiten zu können? Welche Kompetenzen erhöhen meine Jobchancen? Wie kann ich meine Ausbil-

dung finanzieren? Wie kann ich Beruf, Familie und Weiterbildung vereinbaren? 

Ausgehend von diesen Veränderungen sind Beraterinnen und Berater gefordert den Arbeitsmarkt genauer 

zu beobachten, ihr Wissen über bestehende wie auch über neue Berufe laufend zu erweitern und sich mit 

dem Thema Digitalisierung wie auch neue Lern- und Arbeitsformen intensiver auseinander zu setzten 
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fahrung aus meiner Arbeit als Beraterin und Führungskraft aus dem Psychosozialen Bereich mit. Meine for-

malen Qualifikationen sind Dipl. Trainerin für Bildungs- und Berufsberatung, Zertifizierte Erwachsenbildnerin, 
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