Allgemeine Informationen zur LSB-Ausbildung bei “the green field“
Als staatlich anerkannte Ausbildung in Österreich entspricht unser Curriculum den Kriterien des Fachverbandes Personenberatung
und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Österreich – so wie alle zugelassenen Ausbildungsinstitute. Um dennoch markante
und attraktive Unterscheidungsmerkmale im Feld der Anbieter sicherzustellen zu können, haben wir unsere Standards auf
Spitzenniveau gehoben:







Die Vortragenden sind ausschließlich hochspezialisierte und erfahrene Persönlichkeiten mit eigener Praxis.
Komplettpreis - keine versteckten Gebühren (Teilzahlungsplan während Ausbildungsdauer möglich).
Transparente Preise für optionale Selbsterfahrung bzw. Supervision.
Arbeit in kleinen Gruppen in angenehmem Ambiente ganz im Stil von “the green field“.
Durchgehend ressourcenorientierte und lösungsfokussierte Ausbildung mit systemisch-konstruktivistischer Ausrichtung.
2018 NEU: SUPERVISOR/SUPERVISORIN – Seit 2018 sind LSB mit Gewerbeschein auch als SupervisorInnen zugelassen

Der kurze Weg zum Dipl. LSB: Für AbsolventInnen früherer Lehrgänge von “the green field“
Sie haben in den letzten Jahren einen kompletten Zertifikats- od. Diplomlehrgang erfolgreich bei uns absolviert?
Sie wollen nun diese Qualifikation samt weiterer Praxiserfahrungen in die LSB-Ausbildung einfließen lassen?
Mit einer abgeschlossenen Grundausbildung bei “the green field“ und einem verpflichtenden Auffrischungs-Seminar ist der
methodische Einstieg ins LSB-Curriculum geschafft. Wir rechnen an, was zum LSB-Curriculum passt und es werden nur noch die
zusätzlich erforderlichen Inhalte, LSB-Fachmodule und Prüfungsteile absolviert und bezahlt.

Der klassische Weg zum Dipl. LSB: Komplette Berufsausbildung für Neueinsteiger in der Branche
Sie stehen am Beginn Ihrer Karriere als BeraterIn / Coach und suchen eine fundierte Basis im professionellen Umfeld?
Sie sind zumindest 24 Jahre alt und bereit, mit uns ein Sondierungsgespräch zu führen?
Sie durchlaufen das komplette Ausbildungs-Curriculum bei “the green field“ und erhalten nach 2,5 Jahren (5 Semester) und
erfolgreichen Zwischen- und Abschlussprüfungen das Diplom. Zeitgleich bzw. ab dem zweiten Ausbildungsjahr arbeiten Sie bereits
fachlich adäquat in psychosozialen Projekten mit und sammeln zusätzlich – unter Supervision - erste Beratungserfahrungen in der
eigenständigen Praxis (LSB i.A.u.S.). Die geforderte Selbsterfahrung und Supervision ist Großteils schon im Curriculum enthalten.
Zusätzlich benötigte Stunden können Sie direkt bei “the green field“ oder anderen Anbietern buchen. Zur Zeit der Diplomverleihung
haben Sie dann alles für die Gewerbeanmeldung beisammen und können somit frühestens nach 2,5 Jahren im neuen Beruf
selbständig tätig werden. (Natürlich können Sie sich für alles auch mehr Zeit lassen und die Abschnitte hintereinander absolvieren.)

Der individuelle Weg zum LSB: Für Praktiker mit Vorkenntnissen und Berufserfahrung
Sie haben in den letzten Jahren bereits Ausbildungen und Befähigungsnachweise im psychosozialen Umfeld erworben?
Sie wollen nun endlich alle Erfahrungen und Zertifikate zusammentragen und für den neuen Beruf als LSB nutzen?
Oftmals sind bei PraktikerInnen schon viele methodische Qualifikationen vorhanden und es geht mehr oder weniger nur noch um die
zusätzlich geforderten „LSB Fachmodule“, wie z.B. Krisenintervention, Ethik, Recht, BWL. Sie können anhand unserer Ausbildungsliste (LSB-Curriculum) einfach eine individuelle Checkliste für die noch zu absolvierenden Themen erstellen lassen. So besuchen und
bezahlen Sie genau nur, was noch fehlt. Allerdings müssen Sie sich nach dem Zusammenstellen aller Bestätigungen für Ausbildung
und Praktikum selbst für eine Begutachtung an die WKO wenden (gebührenpflichtig), da wir fremde Zertifikate nur in geringem
Ausmaß anerkennen dürfen. So erlangen Sie dann die Berufsbezeichnung „LSB“.
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Praxis-Coachings unter Supervision bzw. Beobachtung der Kommission (Grundkurs)
Schriftliche Diplomarbeit – Einzelarbeit zu gewähltem Thema (Aufbaukurs)
Schriftlicher Test - in Kleingruppen (Lehrgangsabschluss)
Selbstpräsentation - die persönl. Entwicklung während der LSB-Ausbildung (Lehrgangsabschluss)

Gewerbeanmeldung
Die Gewerbeanmeldung ist nur bei beabsichtigter Berufsausübung als LSB/ Dipl. LSB mit Gewinnerzielungsabsicht nötig. Für eine
beratende Tätigkeit innerhalb der Organisation, in der Sie angestellt sind, genügt die Ausbildung auch ohne Gewerbeschein.
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Die Auszeichnung „Dipl. LSB“ erfordert eine kommissionelle Prüfung. Die Termine dafür liegen jeweils am Ende der Abschnitte
„Grundkurs“, „Aufbaukurs“ und zum Lehrgangsabschluss. Die Teilprüfungen setzten sich dabei aus folgenden Elementen zusammen:

