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Europaweites Berufsbild
Für uns vom VBB ist die Schaffung eines Berufsbildes für die Berufs- Bildungs- und Laufbahnberatung
ein wichtiges Thema. Darum sind uns auch die dafür nötigen Zertifizierungen ein Anliegen. Hier ein
kurzer Überblick zum Stand der Dinge.

ECGC
Auf der Homepage von ECGC (European Career Guidance Certificate, www.ecgc.at ) ist zu lesen: „Die
Entwicklung eines europäischen Zertifikats für Bildungs- und BerufsberaterInnen ist ein Beitrag zur
Professionalisierung der Bildungs- und Berufsberatung auf nationaler und internationaler Ebene und
entspricht den Zielvorgaben der Europäischen Strategie für Lebenslanges Lernen.“ Und: „Es soll ein
standardisiertes und international übertragbares Verfahren entwickelt werden, mit dem sowohl formell als
auch informell erworbene Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz von Bildungs- und BerufsberaterInnen
zertifiziert werden können.“

Der Verband aktiv dabei
ECGC hat sich als Folgeprojekt von MEVOC entwickelt. Bei Mevoc ( www.mevoc.net ), das als
Selbstevaluierungstool EU-weit zum Einsatz kommt, hat der VBB als stiller Teilhaber des Projekts
maßgeblich mitgearbeitet und mehr als 16 gestalterische Eingaben eingebracht, die auch umgesetzt
wurden. Bei ECGC als Folgeprojekt das von allen Bildungseinrichtungen und auch der AK begrüßt
wurde- war der VBB wieder aktiv gestalterisch dabei. Dabei geht es darum sich als Berufs- Bildungs- und
LaufbahnberaterInnen prozesshaft selbst zu evaluieren und auch Prüfungen abzulegen. Die tatsächlichen
Qualitäten der verschiedenen Kompetenzen in der Beratung werden daher abschließend vor einer
Prüfungskommission im Rahmen eines Assessment-Centers überprüft. Insbesondere bei den internen
Evaluierungen der verschiedenen Tests und auch bei der Abschlussveranstaltung am 16.Oktober 2009
waren wir ebenfalls beteiligt. Dabei wurde im Rahmen einer kurzen Beratungssituation präsentiert, wie
ein abschließendes für die Zertifizierung notwendiges Assessment-Center, in dem eine reale Beratung
durchgeführt wird, ablaufen könnte.

EU-weite Zertifizierung
Nun gilt es, da ECGC eine EU-weite Zertifizierung darstellt, entsprechende gegenseitige
Zusammenarbeit und die daraus resultierende Anerkennung zwischen der WBA
(Weiterbildungsakademie, www.wba.at) und ECGC herzustellen. Wer in den jeweiligen nationalen
Staaten die jeweilige zertifizierende Einrichtung sein wird, muss noch in der nächsten Zeit entschieden
und umgesetzt werden. Der VBB als auch der deutsche Verband der Berufs- und Bildungsberaterinnen
(unsere Partnerorganisation) begrüßen dieses Projekt, da wir von Anfang an wie auch alle Sozialpartner
permanent eingebunden wurden. (http://www.dvb-fachverband.de/index.php?id=links)

Interessensarbeit für eine starke Standesvertretung
ECGC kann daher einen wesentlichen Beitrag darstellen zur Schaffung eines EU-weiten Berufsbildes der
Bildungs- Berufs- und Laufbahnberatung. Nicht zuletzt deshalb arbeiten wir dabei auch mit
Forschungsinstituten zusammen, wie dem Ibw (Institut für Bildungswissenschaft www.ibw.at, siehe dazu
auch http://www.berufsberater.at/docs/37/downloads/impulsreferat-berufsbild.pdf .
Wir als Verband sehen das als Interessensarbeit für eine starke Standesvertretung der Berufs- Bildungsund LaufbahnberaterInnen.

