Gärtnerstraße 19, 4020 Linz
www.bildungsfreiraum.com
Tel.: 0699 12290785

Der Weg zum LSB im bildungsfreiraum
Wir bieten die Ausbildung zum LSB modular an. Das bedeutet, dass du dir deinen Ausbildungsplan sehr individuell zusammenstellen kannst. Das macht alles ein bisserl komplizierter
aber natürlich auch wesentlich interessanter.
Wir orientieren uns an den gesetzlichen Vorgaben– und versuchen möglichst viel Freiraum
für individuelle Ausbildungswege anzubieten. Bei Unklarheiten bitte daher immer zuerst an
uns wenden: kontakt@bildungsfreiraum.com

Hier die einzelnen Schritte:

Anrechnung von Vorausbildungen:
Möglicherweise sind bereits gemachte Ausbildungen für den LSB-Lehrgang anrechenbar (z.B.
die Rechtlichen Grundlagen, wenn man ein Jus-Studium hat oder die Betriebswirtschaftlichen Grundlagen bei einem wirtschaftswissenschaftlichem Studium oder einer wirtschaftsorientierten Schule wie die HAK). Das kann mit uns besprochen werden. Wir beraten immer
gerne.
Sollte jemand eine Ausbildung als Sozialarbeiter*in oder das psychotherapeutische Propädeutikum oder ähnliches haben, kann möglicherweise mehr angerechnet werden. Das wäre
dann bitte mit der WKO bei einem der Sprechtage abzuklären:
https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Sprechtagstermine.html
Bitte immer während der Ausbildung in Kontakt mit uns bleiben bzw. vor dem Einreichen zur
Gewerbeberechtigung die Bestätigungen nochmal mit uns durchgehen, damit es WKOentsprechend ausgestellt ist.
Solltest du schon eine Liste der WKO hast, welche Teile des LSB dir noch fehlen, kannst du
diese bei uns im Programm aussuchen:
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Ausbildungsteile LSB
www.bildungsfreiraum.com/termine
Einführung in die Lebens- und Sozialberatung

20 h

Grundlagen der Lebens- und Sozialberatung

68 h

Methodik der Lebens- und Sozialberatung
setzt sich zusammen aus:

240 h

Systemisches Coaching
9 Module, zumindest 2 x jährlich angeboten
Systemische Strukturaufstellung
9 Module, zumindest 2 x jährlich angeboten
Wenn jemand z.B. die Aufstellungsausbildung nicht machen mag, dann bitte Kontakt mit uns
aufnehmen – es ist auch möglich andere Kurse als Methodik anzurechnen
Krisenintervention
setzt sich zusammen aus:

80 h

Trauma. Und wie geht’s weiter
Krise: Endpunkt. Wendepunkt!

20 h

Rechtliche Grundlagen

24 h

Alles was Recht ist
Berufsethik und Berufsidentität

16 h

Beratung als Beruf und Berufung
Betriebswirtschaftliche Grundlagen

16 h

Rund ums Geschäft
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Gruppenselbsterfahrung (frei wählbar)
www.bildungsfreiraum.com/termine

120 h

Leben mit Sinn – Sinn erleben
Kurzlehrgang Logotherapie mit Michaela Hainzl (60 h)
Familie begleiten & stärken
Kurzlehrgang dialogische Gesprächsführung in der Familie mit Ruth Karner (60 h)
Volle Kraft voraus
Kurzlehrgang für mentales Training mit Linda Wallner-Topf (60 h)
Freundschaft mit dem Körper schließen (60 h)
Körperorientierte Zugänge mit Jürgen Illmayer
Altes Wissen für neue Wege
Kurzlehrgang für ganzheitliche Lebenszugänge mit Eva Gütlinger (45 h)
Einzelseminartage: Familienmuster, Humor in der Beratung, LGBTIQ+ oder was?, Ahnen und
Ahninnen, Lösungsorientiertes Konfliktmanagement usw. (jeweils 8 h)

Gruppensupervision
Individuell zusammenstellen und buchen

max. 90 h

Gruppensupervision über eigene Beratungsfälle
von Michaela Hainzl, Linda Wallner-Topf, Birgit Traunfellner,
Ruth Karner, Jürgen Illmayer, Eva Gütlinger
laufend Terminangebote

ca. 30 h

Gruppensupervision mit inhaltlichen Schwerpunkten
Auswahl aus den oben genannten Gruppenselbsterfahrungs-Kursen
Achtung: hier müssen wir die Zertifikate entsprechend ausstellen –
Bitte mit uns Kontakt aufnehmen!

ca. 60 h
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Einzelsupervision
selbst zu vereinbaren bei LSB Supervisorin, klinische*r Psycholog*in
oder Psychotherapeut*in
z.B. bei unserem Team: www.bildungsfreiraum.com/Team

mind. 10 h

Einzelselbsterfahrung
selbst zu vereinbaren bei LSB, klinische*r Psycholog*in
oder Psychotherapeut*in
z.B. bei unserem Team: www.bildungsfreiraum.com/Team

30 h

Fachliche Tätigkeit
750 h
Für die Anmeldung eines Gewerbes muss gesetzlich vorgeschrieben eine fachliche Tätigkeit
in der Höhe von 750 h nachgewiesen werden.
Diese 750 Stunden setzen sich zusammen aus:
• mindestens 100 protokollierten Beratungseinheiten (darunter mindestens 5 Erstgesprächsprotokolle und Prozessprotokolle über zwei abgeschlossene Beratungen) und
• mindestens 100 nachgewiesene Supervisionseinheiten (Einzel- und Gruppensupervision), davon mindestens 10 Einzelsupervisionseinheiten (schon oben angeführt
folgende Nachweise können auf eine fachliche Tätigkeit angerechnet werden:
•

fachliche Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungstätigkeiten in einschlägigen Praxen
oder Institutionen im Ausmaß von höchstens 200 Stunden (Praktikum – eine Liste mit
möglichen Praktikumsstellen steht zum download im Forum bereit – bitte um Rückmeldung, wenn es weitere Möglichkeiten gibt, wir ergänzen gern)

•

Teilnahme an Gruppen beruflich einschlägig tätiger Personen („Peergroups“ zur Prozessreflexion, Vertiefung der Lehrinhalte, Diskussion über Literatur, Übungen) im
Ausmaß von höchstens 100 Stunden (Vorlage für Peergroup-Protokolle als Vorlage im
Forum vorhanden)

•

Leitung oder fachliche Assistenz bei themenspezifischen Seminaren im Ausmaß von
höchsten 150 Stunden (eigene Seminarangebote machen, Ausschreibungen beilegen,
Ideen dafür auch im Forum)

•

Aufwand für die Vor- und Nacharbeit der genannten Tätigkeiten im Ausmaß von
höchsten 150 Stunden (das ist einfach anzuführen, braucht keinen weiteren Beleg)
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Einreichung für den Gewerbeschein bei der WKO
Eine Vorlage für das Deckblatt der Mappe findet sich im Forum zum Download
Die Mappe mit allen Bestätigungen und den Protokollen wird bei der WKO abgegeben.
Wenn von dort ein o.k. kommt, gehst du mit der Mappe zum zuständigen Gewerbeamt (Magistrat, Bezirkshauptmannschaft). Die stellen dann den Gewerbeschein aus. (Theoretisch ist
das Gewerbeamt völlig unabhängig von der WKO, praktisch ist aber der Weg momentan
aber immer über die WKO).
Wenn alle Kurse bei uns im bildungsfreiraum gemacht wurden, können wir ein Gesamtzertifikat ausstellen.
Wenn es eine Zusammenstellung aus vorher gemachten Kursen, Weiterbildungen bei anderen Instituten und Kursen aus dem bildungsfreiraum ist, können wir nur unsere Teile bestätigen. Bitte aber auch diesbezüglich mit uns durchgehen, was mit welcher Bezeichnung gebraucht wird.
Eine Diplomarbeit kann – muss aber nicht – gemacht werden. Die Diplomarbeit hat keinen
Einfluss auf die Gewerbeberechtigung und ist wenn dann eine schöne Zusatzaufgabe, die
vielleicht auch beim Marketing hilfreich sein kann.
Bitte hier bei Unklarheiten auch noch mit uns sprechen.
Weitere Fragen und Antworten zum LSB finden sich auch hier: https://www.bildungsfreiraum.com/lsb-faq
Und natürlich jederzeit persönlich oder per mail: kontakt@bildungsfreiraum.com
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