Fortbildungen in den Bereichen Coaching, Supervision,
Organisationsentwicklung, Lebensberatung,
Kommunikation, Training, Personalentwicklung,
Sozialmanagement, teilweise auch Wirtschaft und
Management sowie spezifische psychosoziale Vertiefungen
Diese Seite bietet eine Übersicht über verschiedenste (Aus- und) Fortbildungen in den in der
Überschrift genannten Bereichen. Sie richtet sich in erster Linie an Menschen mit
psychosozialen oder wirtschaftlichen Grundausbildungen, die sich in der (direkten oder
organisatorischen) Arbeit mit Menschen und deren Entwicklungsbedürfnissen bzw. in der
psychosozialen Interventionsarbeit vertiefen wollen.
Die gesammelten Ausbildungen entsprechen formal entweder Kursen oder Lehrgängen. So
genannte Universitäts- oder Fachhochschullehrgänge, Masterlehrgänge und Lehrgänge
universitären Charakters schließen meist mit einem Mastertitel (oder einer ähnlichen
Bezeichnung) ab, der aber kein akademischer Studienabschluss im streng gesetzlichen Sinn
ist, obwohl er (fast) genauso geführt werden darf. Sie brauchen also oft keinen
Bachelorabschluss mitzubringen, um an so einem Masterlehrgang teilzunehmen.
Masterstudienrichtungen sind auf diesem Infoblatt nicht gelistet, können aber in den unten
genannten Datenbanklinks gefunden werden.
Bedenken Sie bitte, dass die Zugangsvoraussetzungen zu diesen Ausbildungen
unterschiedlich sind, genauso wie die Berufsberechtigungen, die man damit erwirbt. So darf
man z.B. nur mit einem Abschluss als Lebensberater/in, als Klinische/r Psycholog/e/in und als
Psychotherapeut/in selbstständig psychosoziale Coachings anbieten, während der
Trainingsbereich gesetzlich nicht geregelt ist. Fragen Sie Ihre/n Berater/in!

Coaching-, Training und diverse Fortbildungen in Tirol
www.tirol.wifi.at, www.bfi-tirol.at, http://www.trainings-akademie.at/,
www.bildungsmanagement.ac.at/ gemeinsam mit www.vhs-tirol.at, http://www.mediationfair.at/
www.umit.at (Training Teilleistungsschwächen), www.bildungsforum.at/INNSBRUCK,
http://www.kaos4all.com,
http://www.ibisacam.at/,
www.dieberater.com,
http://www.uibk.ac.at/weiterbildung/, www.bildungspartner.eu/
www.fhg-tirol.ac.at (Kunsttherapie für Leute mit akademischer Grundausbildung),
www.vitalakademie.at, https://hdb.dibk.at/Programm, https://www.caritas-bildungszentrum.at/,
https://ask-akademie.org/ (Innsbruck und Salzburg)

Lebensberatungsausbildungen in Tirol
www.sympaideia.com, www.zentrum-beratung.at, www.wifi.at, www.kunsttherapie-tirol.at,
www.mgt.or.at, www.lsbtirol.at, www.agb-lebensberatung.at, www.fitforkids.at, www.ibbi.at,
www.igfb.org
weitere unter http://www.lebensberater.at/fortbildung/zertifizierte-ausbildung-zur-lebens-undsozialberatung

Wirtschaftlicher Bereich Tirol
www.mci.at > Zertifikatslehrgänge, http://www.uibk.ac.at/weiterbildung/, https://www.fhkufstein.ac.at/Studieren/Post-Graduate-Weiterbildung,

Ausbildungseinrichtungen außerhalb von Tirol
www.wifi.at,
www.bfi.at,
www.bildungsmanagement.ac.at/,
www.bifeb.at,
https://www.ibisacam.at/weiterbildung/, http://www.sfu.ac.at/studien/universitaetslehrgaengeund-weiterbildung/ http://www.abzaustria.at/, https://www.schlosshofen.at/, www.ifap.com,
www.biv-integrativ.at, http://www.coachakademie.ch/
www.nlpakademie.at, www.trinergy.at, http://www.kaleidos.at/,
http://www.organos.at/, http://www.trias.ch/, www.neuwaldegg.at, www.esba.eu, www.pef.at,
www.akademie-management.de,
www.sozialmanagement.at,
https://www.businessschool.co.at/,
https://www.group-austria.at/,
http://www.donau-uni.ac.at/de/index.php,
www.kommunikationsakademie.at,
https://www.agb-seminare.at/home/ gemeinsam mit http://www.uniforlife.at/
www.promenteakademie.at, www.balanceakademie.at, http://www.meihei.de/ (es gibt auch
ein Milton-Erickson Institut in Innsbruck, Claudiastraße),
http://www.wieslocher-institut.com/,
http://www.familientherapie-peter-nemetschek.de/,
http://www.morenoinstitut.de/,
http://www.schulz-von-thun.de/,
http://www.siegfriedessen.com/, http://www.schlossberginstitut.at/,

Psychotherapieausbildungen/Psychotherapieausbildungsanbieter
Neben Psychotherapieausbildungen bieten Psychotherapieausbildungsanbieter oft auch
kürzere Seminare und Lehrgänge als in ihrer jeweiligen Methode an.
www.bmgf.gv.at > Schwerpunkte > Psychische Gesundheit >In Österreich anerkannte
Psychotherapiemethoden.
Auf der Seite des Bundesverbandes für Psychotherapie http://www.psychotherapie.at/ (bzw.
auf den Länderseiten) findet man Beschreibungen der Therapiemethoden.

Fortbildungen speziell für Psycholog/innen
https://www.psychologieakademie.at/,
https://www.schlosshofen.at/

http://www.aap.co.at/akademie/,

Hier ein paar Begriffe, die man googeln oder in Fortbildungsdatenbanken eingeben
kann
Gewaltfreie Kommunikation, Krisenintervention/Notfallpsychologie, Supervision, Mediation,
Psychotraumatologie, Stressmanagement, Resilienz, Burnoutprophylaxe, Frühförderung (z.B.
www.biff-west.com, aber auch als Fortbildung in Kindergartenschulen), Aktivierungstrainer/in,
Family Counseling (www.igfb.org), Seniorencoach, Sozialbetreuer/in, Sexualberatung,
Validation, EMDR (www.emdr.at, www.emdr-netzwerk.at, www.emdr-institut.at), …

Weitere kunterbunt gemischt
Theaterpädagogik/Improtheater: www.theaterverbandtirol.at
www.rotenasen.at
Jugendberatung, Integrative Pädagogik, etc.: http://www.sozialpaedagogik-stams.at/
Sozialund
Berufspädagogik,
Mentalcoaching,
Tanzpädagogik,
etc.:
http://www.vitalakademie.at/
Erwachsenenbildung/Bildungsberatung:
http://erwachsenenbildung.at/themen/berufsfeld/berufsfeld_ueberblick.php
www.netzwerk-frauenberatung.at (BELA Lehrgang)
Schreibpädagogik: http://www.schreibpaedagogik.com/, Biografiearbeit
SelbA-Trainer/in: https://www.bildung-tirol.at/bereiche/selba/angebote/trainerausbildung
Institutionen, in denen soziale Berufe anzutreffen sind
Suchtipps für soziale Einrichtungen, in denen man z.B. um ein Praktikum anfragen kann:

•
•

•

Auf www.tirol.gv.at im Suchfeld „Soziale Einrichtungen“ eingeben oder Verlinkung über
„Themen“ > „Gesellschaft und Soziales“ > „Soziales“ > „Einrichtungen“.
Adressen von Unterstützungseinrichtungen in Beratungsbroschüren finden: Die
Broschüre „Familienratgeber“ mit allen Hilfseinrichtungen rund um die Familie findet man
hier https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaftsoziales/familie/downloads/Broschueren/Familienratgeber2018.pdf oder wenn man unter
www.tirol.gv.at das Wort „Familienratgeber“ ins Suchfeld eingibt.
Die Borschüre „Ratlos“ mit Unterstützungsangeboten für Jugendliche findet man hier
https://www.mei-infoeck.at/fileadmin/downloads/Leben/InfoEck_Broschuere-Ratlos.pdf.
Da diese Broschüre nicht mehr aufgelegt wird, ist sie sonst nur über Google zu finden,
wenn man „Jugendinfo Broschüre Ratlos“ ins Suchfeld eingibt.
Eine weitere Broschüre ist der Sozialroutenplan, den man hier
http://unicummensch.org/wp-content/uploads/sozialroutenplan_2018_web_klein.pdf
findet. Den Sozialroutenplan kann man auch gut googeln.
Auf unserem Infoblatt mit Datenbanken zu Hilfseinrichtungen finden Sie noch einige mehr
Möglichkeiten, z.B. www.werhilftwie-tirol.at

Suchen Sie selbst auch in folgenden Datenbanken
www.nlp.at (Datenbank österreichischer NLP-Anbieter)
www.coaching-index.de (Datenbank für deutsche Coachingausbildungsanbieter)
www.lebensberater.at (Berufsvertretung der Lebensberater bei der WKO)
www.studienwahl.at (als Filter „Masterlehrgang“ und „Universitätslehrgang“ festlegen)
Besser funktioniert es, wenn man die Universitätslehrgänge an den Universitäten selbst sucht
(jede Uni bietet inzwischen sehr viele davon an – Verlinkung zu allen Unis über:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Hochschule-und-Universit%C3%A4t.html)
https://www.studieren-studium.com/lehrgang/weiterbildung
www.fachhochschulen.at (in den Bereichen „Wirtschaft“, „Soziales/Pädagogik“ und „Social
Skills“ suchen und in der Kategorie „Abschluss“ „Weitere“ wählen)
www.tiroler-bildungskatalog.at, www.weiterbildungsmarkt.at
www.erwachsenenbildung.at > in Bildungsinfo nach > Bildungsangeboten suchen (hier findet
man verschiedene Aus- und Weiterbildungsdatenbanken)
www.bic.at, www.ausbildungskompass.at
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ (Aus- und Weiterbildungen in Deutschland)
Oder in www.google.at: Während die allgemeine Ausbildungssuche in Google oft
unübersichtlich ist, lassen sich sehr spezifische Fachgebiete meist gut finden. Also z.B. lassen
sich Ausbildungen in den Bereichen Krisenintervention, EMDR, Psychotraumatologie,
Resilienz oder auch Supervision sehr gut finden – vergessen Sie nicht, auch die Begriffe
„Ausbildung“ und z.B. „Tirol“ ins Suchfeld einzugeben.
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Klarheit schaffen. Bei allen Fragen rund um Bildung und Beruf.
Information und Beratung • für Erwachsene • tirolweit • kostenlos
Nähere Infos:
www.bildungsinfo-tirol.at • www.facebook.com/bildungsinfo • bildungsinfo@amg-tirol.at
Terminvergabe: 0512 / 562791 - 40
für alle 10 Standorte von Landeck bis Lienz

