Evaluation 20 Jahre SteiGLS
Der Fragebogen wurde an 518 Mitglieder der SteiGLS per E-Mail
E
verschickt.
101 haben ihn beantwortet, daraus ergibt sich eine Rücklaufquote von knapp 20 %.

Die Schulausbildung der Absolventen:
Absolventen

Welche Studien, Studiengänge wurden gewählt:
Aufschulung zum LSB, B.B.A.f. Kindergarten und Hortpädagogik , Biodynamische Psychologie,
Körperpsychotherapie, biomed. Analytikerin, BWL (4), Erdwissenschaften, Erwachsenebildung
und Sozialpädagogik, Erziehungs -und
und Bildungswissenschaft (6), Fremdenverkehrscollege,
Germanistik und Geschichte, Gerontologie, Gesundheitsmanagement (2), Jus, Marketing
Firmen strategy, Maschinenbau-Wirtschaft,
Wirtschaft, MSc Counseling, Nachrichtentechnik, Pädagogik (8),
Physiotherapie
Psychologie
ogie (3), psychosoziale Beratung (3), Rechtswissenschaft (2), Religionspädagogik (2),
Schienenfahrzeugtechnik, Seminar für kirchliche Berufe, Sozialakademie (2), Sport, GGWK,
Supervision , Coaching & Organisantionsberatung, Theologie (2), Umweltsystemwissenschaften
Umweltsystemwisse

Ich habe noch weitere, abgeschlossene Ausbildungen:

Welche?

Ich habe die Aufschulungen an der SteiGLS-Akademie
SteiGLS Akademie absolviert

Ich würde die SteiGLS Akademie weiterempfehlen:

Ich habe das Gewerbe
werbe für LSB aktiv gemeldet.
73 %

Ich habe das Gewerbe für LSB seit dem Jahr ... ruhend gemeldet.
32 %

Ich bin als LSB selbstständig
selbstständig in folgenden Bereichen tätig:
tätig
62 %

Ich bewerbe meine selbständige Tätigkeit mit folgender/n
Berufsbezeichnung/en:

Ich beziehe mein Einkommen zu … % aus selbstständiger
Tätigkeit als LSB
65 % der Umfrage-TeilnehmerInnen
TeilnehmerInnen beziehen ihr Einkommen aus selbstständer Tätigkeit als
LSB wie folgt:

Ich bin als LSB unselbstständig in folgenden Einrichtungen tätig
(36 %):
Blaues Kreuz in Österreich (ehrenamtlich)
(ehrenamtli
- Psychosoziales Netzwerk gemn. GmbH. - AASS f.
Jugendliche (Sozialministerium Service und AMS) - Ich bin nicht als LSB angestellt, aber ich
nutze meine Ausbildung "zusätzlich" in meiner Arbeit als Sozialpädagogin im LKH-Graz
LKH Graz Süd Arbeitsstiftung -BFI (3) - Ich benötige das Gelernte um Eltern zu beraten und begleiten, um
Krisen vorzubeugen oder zu lindern. Verweise jedoch auf Kinderschutzzentren um prof. Hilfe zu
ermöglichen. - GO ON SuizidpräveAntoine, KIT Team - Drogenberatung - Rainbows Sozialbereich - Lebenshilfe als Betriebsrat sehr nahe einer Arbeit als LSB - Liebhaberei,
gemeinnütziger Verein - Familienberatungsstelle - Vamos-Verein zur Integration - Autark Soziale
Dienstleistungs GmbH Kärnten - alea & partner GsmH - Rehabilitationsklinik - IFP Graz Seckau
- MGT Institut Wien, Graz, Innsbruck - Frauenberatung - Familienberatungsstelle Montanuniversität Leoben

Ich beziehe mein Einkommen zu … % aus unselbstständiger
Tätigkeit als LSB
Knapp 30 % der Umfrage-TeilnehmerInnen
TeilnehmerInnen beziehen ihr Einkommen
Einkommen aus unselbstständer
Tätigkeit als LSB wie folgt:
0% (13)
10% (3)
40% (2)
50% (2)
80% (2)
90% (3)
100% (4)

Meine Tätigkeitsschwerpunkte als LSB sind: (66 Antworten)

Mein Hauptberuf ist:

Ich bin SteiGLS-Mitglied:

weil…
Tolles Netzwerk
... es wichtig ist, dass es die SteiGLS
eiGLS gibt.
....ich dadurch ständig auf dem "Laufenden" bin bei AusAus und Weiterbildungen
aktive und aktuelle Informationen zu Weiterbildung und Fortbildung und zu berufspolitischen Ereignissen;
kompetente und aufmerksame Vertretung und Vernetzung nach Innen und nach Außen;
eine hervorragende Service-Tätigkeit
aktuelle Informationen
Bekomme Infos über Weiterbildungen.
bekomme Infos, kann selbst werben, Angebot/Vorträge, bei Fragen
Berufsgruppenvertretung
der Kontakt sehr gut ist und SteiGLS meiner Meinung nach sehr effizient arbeitet, das gefällt mir.
die Akademie entspricht dem Zeitgeist und das Angebot den aktuellen Bedürfnissen
die Betreuung (wichtige Informationen, entweder per Mail oder auch persönlich) durch SteiGLS
SteiGLS erstklassig ist
eine sehr gute Plattform
Es immer interessante Infos gibt
es interessante Fortbildungsmöglichkeiten gibt.
Es mir das wert
ert ist und ich gerne dabei bin, später Werbung aussenden kann.
es wichtig ist, zu einer Gruppe zu gehören die versucht,
versucht gemeinsam etwas zu erreichen.
fachliche Kompetenz mit jahrelanger Erfahrung hier zu finden sind. Die Ausschreibungen der Seminare ist eine
gute Informationsquelle für Fortbildungen und auch,
auch um angrenzende Bereiche
e der Lebensberatung kennen zu
lernen.
Gute Angebote, unkompliziert, informativ
Gute Ausbildungen angeboten und ich über gute Weiterbildungen informiert werde
gute Vertretung und Qualitätssicherung
gute Vertretung, gutes Service, viele Angebote, Ansprechpartner, Netzwerk
hat mit Verbundenheit und Freundschaft zu tun
ich aktuelle Informationen und Seminarinfos
infos erhalte
ich Anregungen und Informationen bekomme

Ich auf eine lehrreiche und gut fundierte Basis gut aufbauen konnte und in jeder Stunde das Werkzeug zur
Beratung und Begleitung bewusst einsetze! Danke
ich bei Bedarf Unterstützung (Information, Refernezen) erhalten habe, in letzter Zeit aber die Angebote meine
Interessenslage immer weniger abdecken.
ich bin "mit dabei", erhalte Informationen, Unterstützung, Austausch
ich das Angebot, die Qualität und die Atmosphäre sehr schätze.
ich das Gefühl habe, in diesem Verein gut informiert und als Mitglied geschätzt zu werden. Ich bin beeindruckt
von den vielfältigen Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Die Vernetzung mit der Uni (Master-Upgrade) finde ich
einen wichtigen Schritt. Das hebt das Ansehen, die Kompetenz.
ich den respektvollen menschlichen Umgang schätze und gerne mit dahingehend "Gleichgesinnten" in
Verbindung bin.
ich die Arbeit der Steigls sehr schätze
ich die Infos toll finde und den Anschluss nicht verlieren möchte
ich die Vernetzungsarbeit und das Bemühen um Qualitätssicherung sehr schätze
ich dort gewachsen bin und sehr kompetente Menschen arbeiten
Ich erhalte sehr interessante Informationen und werde bei Anfragen immer sehr freundlich behandelt!!
Ich fühle mich bei Bedarf sehr gut betreut und informiert. Schnittstelle zu Angeboten von KollegInnen.
ich glaube, dass SteiGLS einen tollen Grundgedanken hat.
ich Günther und Frau Baumann gerne mag :) und im Newsletter mitausgesendet werde. Auch die Image-Arbeit
und Arbeit für die Berufsgruppe war wichtig und entscheidend
ich hinsichtlich meiner Tätigkeit sehr gut unterstützt werde und mich mit berufsrelevanten Fragen jederzeit an die
SteiGLS wenden kann.
Ich mich aufgefangen fühle, es professionell und menschlich ist.
ich mich der SteiGLS aufs Engste verbunden fühle
ich mich sehr gut beraten und betreut fühle, vielen Dank!!!!
ich mich verbunden fühle, die Ausschreibungen bekomme und auf den Listen (Supervision und
Einzelselbsterfahrung) bei SteiGLS bin.
ich mich verbunden fühle, Freundlichkeit von Barbara B., langjährige Freundschaft mit Günther
ich mich zu den Mitbe- GründerInnen zähle und ich Informationen zu Berufsbild und rechtliche Belange erhalte.
ich Mitglied der ersten Stunde bin und weil die SteiGLS ein unverzichtbarer Begleiter in meiner beruflichen
Karriere als LSB war und ist.
ich sehr gut beraten und betreut wurde und über Aktionen ständig informiert werde
ich über Aus- und Weiterbildungen informiert werde
Ich werde mit Informationen sehr gut versorgt, erfahre von Neuerungen, ... Ich werde auch von der SteiGLS
unterstützt.
ich wissen will, was sich regional im Bereich LSB & Psycho so tut & weil ich immer wieder Adressen zum
Vermitteln brauche...
Ihr ein tolles Team seid
Information, Angebote
Informationen
Informationen, KollegInnen
Infos bekomme und die LSB nach außen repräsentiert wird
Kompetent, freundlich, viele Informationen über LSB, Newsletter, Angebote über Seminare
LSB wichtiger gesellschaftlicher Beitrag
Netzwerk
persönliche Kontakte zu einigen Kollegen

Qualifiziertes Fortbildungsangebot, bestes Service......
sehr gute Informationen
Sehr kompetente TrainerInnen, immer große Wertschätzung vorhanden, gute Weiterbildungsinformationen,
gutes Netzwerk und.....
Spannend
SteiGLS ist eine super Einrichtung, tolles, qualitativ hochwertiges Institut, tolle berufspolitische Arbeit
SteiGLS mein Leben (mit)verändert hat
Superservice, Haftpflichtversicherung
tolles Infoangebot, sehr persönliche Ansprache und Betreuung
Top-Ausbildungsinstitut / die Persönlichkeit von G. Bitzer-Gavornik als Leitbild der Lebens- und Sozialberater in
der Steiermark einmalig ist
umfassende Informationen und Angebote
Vereinsmeierei - aber irgendwie müssen Standesinteressen auch gebündelt vertreten werden
Vernetzung wichtig ist und der Informationsfluss gut ist
viele Informationen; es wird um unsere Rechte gekämpft, wenn notwendig (Psychologengesetz) - viele gute WBAngebote
Weil ich mich verbunden fühle und weil dort gut gearbeitet wird.
weil ich der SteiGLS sehr verbunden und dankbar bin und ich durch die Zusendungen nach wie vor in Kontakt
bleibe.
wichtige Infos, interessante Neuigkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten

Meine Wünsche an die SteiGLS:
Stammtisch, Mitglieder treffen, Erfahrungsaustausch, Burn out Prävention, Training,
akzeptanz des berufsbildes des lsb ist mangelhaft - woran liegt das.. sandwichposition zw
psychologe und psychotherapeut? abgrenzung des berufes ist schwierig, mittlerweile auch für den
lsb nicht bis kaum verständlich- unique selling präposition nicht vermittelbar bzw. gar nicht
vorhanden
Alles Gute
Alles Gute für die nächsten 20 Jahre!
Alles Gute und nur so weiter!!!!!
Alles Gute weiterhin
Beratend zur Verfügung zu stehen, Haftpflichtversicherung
Bitte weiter so kompetent :-)
Bitte weiter so kompetent :-)
Bleibt so wie Ihr seid und lasst Euch nicht beirren
dass es Euch noch lange in dieser Form gibt - weiter so!!!
Dass die SteiGLS auf ihre jahrelange Kompetenz vertraut und diesen Umstand auch mehr in ihre
Werbung einbezieht. Viele Mitbewerber können nicht auf diese jahrelange Erfahrung zurückgreifen
und bieten "handgestrickte" Fortbildungen an. Die SteiGLS ist Pionier der ersten Stunde und darf
es sich zutrauten, sich nach außen hin (noch) besser zu präsentieren, muss aber auch im Sinne
der KursteilnehmerInnen am Ball der Zeit bleiben und moderne Präsentationstechniken
miteinbeziehen (und den Umgang damit beherrschen!). Professionelles Wissen gepaart mit
moderner Medientechnik soll der SteiGLS neuen Wind unter die Flügel bringen!
dass die Zahl der Mitglieder weiter wächst
dass sie bestehen bleibt!!!

dass sie in ihrer Kraft bleiben kann und in dieser Art weiter arbeiten will.
die Akademiesierung finde ich super!
die Liste für Einzelselbsterfahrung und Supervision ist wenig aufschlussreich, mehr Raum für
Selbstbeschreibungen!
die Offenheit und Qualität zu halten
Einmal ein kleines DANKESCHÖN, dass ich so viele GestaltpädagogenInnen an STEIGLs
weitervermittle.
Es ist nicht ein Wunsch, sondern ein Dank an dich, Günther, für das immer währende Vertrauen
und die Wertschätzung zwischen uns. Danke!
es wäre toll, könnten die Klientinnen und Klienten jener Psychosozialen Berater, die einen
Masterabschluss in Psychosozialer Beratung vorweisen können, die Honorarnoten mit derGKK
gegenrechnen. Ähnlich wie dies bei vielen Psychotherapeuten der Fall ist.
Fortführen und Ausbauen des sozialen und humanistischen Engagements
gezielte und aktive Werbung, keep up the good work
Ich wünsche alles Gute zum Jubiläum und weiterhin viel Erfolg.
ich wünsche mir bei Seminaren bessere Unterlagen und mehr Angebote an Seminaren, die mir
wirklich was bringen.
im Bereich der Weiterbildung speziell für die Beratungspraxis würde ich mir etwas mehr Angebot
wünschen - und nicht nur am Wochenende. Als Mutter von 3 Kindern sind für mich Fortbildungen
am Wochenende sehr schwer organisierbar
Keine / Einen erfolgreichen Weiterbestand wie bisher
lang möge sie leben! & weiter so unkompliziert sein!
Lehrgänge mögen weiterhin stattfinden!
Macht so weiter!
Machts weiter!
mehr Hilfestellung bei Praktikums- und Arbeitsplätzen
mehr übergreifende Veranstaltungen von" Integrativer Gestalt" und "Systemischer Richtung" (z.B.
wurde einmal ein Seminar angeboten: Auffrischung oder Weiterentwicklung des Werkzeugkoffers
in IG - auch für LSB aus anderen Richtungen)
mehr Zusammenarbeit
Möge es so bleiben, wie es ist.
momentan passt es
Noch viele Jahre
passt so, die Infos sollen so bleiben, wie sie sind
preiswertere Fortbildungen ;-))
Unterstützung für die Arbeit der LSBInnen
Viel Erfolg und Energie und bereichernde Kooperationen für die nächsten 20 Jahre!
viel Erfolg weiterhin, vor allem oder auch mit dem universitäten Lehrgang
viele weitere Lehrgänge
weiter so
Weiter so
weiter so
weiter so!
weiter so!
Weiter so!!!
weiter so...

Weitere fachspezifische Fortbildungen
Weiterhin alles Gute & so viel Engagement!
Weiterhin Erfolg und Energie und gute Leute in der Ausbildung
Weiterhin gute Bildungsarbeit, gemeinsame Sache trotz verschiedener Sparten
Weiterhin Qualifizierungsangebote in Form von Seminaren;
Seminaren gute, wissenschaftlichen Standards
entsprechende Skripten; eine Art Fachstammtisch mit 1-2h
1
Vorträgen - zumindest einmal im Monat
Mo
- sodass man einerseits am Laufenden
ufenden bleibt und immer wieder Imputs bekommt, um selbst weiter
zu lernen und um andererseits im Austausch zu bleiben/zu kommen
Weiterhin viel Erfolg!
Weiterhin viel Erfolg!!!
Wünsch euch alles Gute und langes weiteres Bestehen!
Zusatzmodule
zmodule in Humanenergetik, Bewusstseinsbildung,
Bewuss
etc.

Und zuletzt sagt das SteiGLS-Team:
SteiGLS

