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Häufige Fragen (FAQ) zur Skype-Beratung 
 
@Terminvereinbarung 
 
Finden Skype-Beratungen nur nach Terminvereinbarung statt? 
Nein, Sie können uns am Freitag in der Zeit von 11:00 – 12:00 Uhr (werktags) jederzeit ohne 
Terminvereinbarung via Skype: erreichen. Rufen Sie uns einfach via Videotelefonie (Skype) 
an oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen per Chat: bildungsberatung.wien 
 
Eine Beratung mit Terminvereinbarung erfolgt online in unserer Termin-App, via E-Mail: 
info@bildungsberatung-wien.at, via Tel.: 0800/20 79 59 [Mo-Fr 9-14 Uhr] oder via Skype: 
bildungsberatung.wien  
 
Wie oft darf ich eine Beratung in Anspruch nehmen? 
Gerne können Sie, bei weiteren Fragen - oder wenn das Thema weitreichender ist, mehrere 
Beratungsgespräche in Anspruch nehmen.  
 
Welchen Benutzernamen hat mein/meine Berater/in? 
Der Benutzername des/der BeraterIn lautet: bildungsberatung.wien  
 
Wie komme ich zu einem Skype-Benutzernamen? 
Wenn Sie die Software Skype auf Ihrem Endgerät installiert haben, können Sie sich 
entweder über Ihre Facebook, Hotmail oder Live Messenger Zugangsdaten bei Skype 
anmelden, oder Sie klicken auf der Benutzeroberfläche von Skype „Konto erstellen“ und 
folgen den dortigen Anleitungen.  
 
@Checkliste 
 
Muss ich die Checkliste zur Skype-Beratung an den/die BeraterIn zurücksenden? 
Nein. Die Checkliste dient Ihrer persönlichen Information und Vorbereitung.  
 
@Allgemeines zur Beratung 
 
Entstehen für mich irgendwelche Kosten? 
Die Beratungsleistung ist für Sie kostenfrei. Es können jedoch Kosten für die 
Internetverbindung anfallen. 
 
Kann ich den/die BeraterIn jederzeit via Skype erreichen?  
Skype-Beratungen finden jeweils am Freitag von 9 – 10h (werktags) ohne Termin & nach 
Terminvereinbarung statt. Der/die Berater/in ist für Sie zu den vereinbarten Zeiten erreichbar. 
Nachrichten via Skype sind zu jeder Zeit möglich.  
 
Was muss ich tun, wenn ich einen Termin nicht einhalten kann oder absagen möchte? 
Wir bitten Sie bezüglich Terminänderung direkt Ihre/n Berater/in zu kontaktieren bzw. den 
Termin - bei Selbstbuchung online – zu stornieren. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, 
stehen wir Ihnen via E-Mail info@bildungsberatung-wien.at oder telefonisch unter 0800/20 
79 59 [Mo-Fr: 9-14 Uhr] zur Verfügung.  
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Wie lange dauert eine Beratung? 
Die Beratungsdauer ist sehr individuell und richtet sich nach Ihren Fragen und Anliegen. Die 
Maximaldauer beträgt 50 Minuten. 
 

Was ist, wenn ich mich verspäte? Wie trete ich mit dem/der Berater/in in Kontakt? 

Bitte versuchen Sie Ihre/n Berater/in direkt zu kontaktieren, wenn Sie die entsprechenden 
Kontaktdaten haben. Der/die Berater/in wartet max. 10 Min. auf Sie.  
Wichtiger Hinweis: Die vereinbarte Gesprächsdauer von max. 50 Minuten wird nach einem 
Zuspätkommen nicht verlängert; das Gespräch verkürzt sich somit. 
 
Vorbereitung auf die Beratung. Was soll man vor der Beratung vorbereiten? 
Hilfreich kann es sein, die Fragen der Checkliste durchzugehen und eventuell Notizen bereit 
zu haben.   
 
Wo soll ich die Beratung durchführen? 

Während der Beratung sollten Sie ungestört mit dem/der Berater/in sprechen können. 
Wichtig ist, dass Sie Störfaktoren (Handyläuten, etc.) vermeiden und am gewählten 
Beratungsort über eine gute Internetverbindung verfügen. 
 
@Beratung ohne Termin – Freitag (werktags) von 11:00 – 12:00 Uhr 
 
Wie soll ich mit der Berater/n in Kontakt treten? 
Im ersten Schritt suchen Sie die Skype-ID der Berater/n: bilungsberatung.wien 
Sie können nun Ihr Anliegen direkt per Chat oder per Videotelefonie mit der/m Berater/n 
besprechen. 
 
Was tue ich, wenn ich freitags keine Zeit habe? 
Wenn Sie freitags zwischen 11:00 und 12: Uhr keine Gelegenheit zum Skypen haben, 
hinterlassen Sie uns eine Nachricht über die Chatfunktion: bildungsberatung.wien oder 

buchen Sie einfach selbst online einen Termin via Termin-App.  
 
@Beratung 
 
Wann soll ich den/die Berater/n per Skype hinzufügen 
Sie können den/die Berater/in jederzeit vor dem Gesprächstermin hinzufügen. Idealerweise 
fügen Sie den/die Berater/n ca. 15 Min. vor der Skype-Beratung hinzu. 
 
Rufe ich den/die Berater/n an oder ruft der/die Berater/in mich an? 
Der/die Berater/in wird Sie zum ausgemachten Zeitpunkt via Skype-Videoanruf kontaktieren. 
Bitte seien Sie pünktlich und überprüfen Sie vorher Ihre Webcam/Headset. 
 
Welche Skype-Funktionen werden während der Beratung genutzt? 
Die Beratung selbst findet via Skype-Videotelefonie statt. Zusätzlich können Sie die 
„Chatfunktion“ nutzen, um mit der/dem Berater/n während der Beratung zum Beispiel 
Weblinks etc. auszutauschen. Auch die Funktion „Dateien senden“ steht Ihnen zur 
Verfügung.  
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@Technische Ausrüstung 
 
Benötige ich eine Webcam für die Beratung? 
Ja, für Beratungen ohne Webcam steht Ihnen unser kostenfreies Beratungstelefon unter der 
Telefonnummer 0800/20 79 59 von Mo-Fr 9 - 14 Uhr zur Verfügung. 
 
Welche technische Ausrüstung benötige ich für eine Beratung? 
PC/Laptop/Tablet/Smartphone; eine gute Internetverbindung (z.B.: DSL); Skype Software 
(aktuelle Version 7.2.); ein Headset/Mikrofon und eine Webcam (sofern diese nicht in Ihrem  
Gerät integriert) ist. 
 
Ist ein Headset notwendig? 
Die Verwendung eines Headsets ist sehr zu empfehlen, da es sonst zu störenden Echos 
oder Rückkoppelungen kommen. 
 
Kann ich auch mein Smartphone/Tablet für ein Beratungsgespräch verwenden?  
Prinzipiell ist das möglich. Überprüfen Sie bitte vorab, dass eine gute Netzabdeckung bzw. 
eine gute W-LAN Verbindung vorliegt und Sie ungestört mit dem/der Berater/in sprechen 
können.  
 
Wie funktioniert die Skype Videotelefonie? 
Wenn Sie Skype noch nie genutzt haben, könnte folgende Information für Sie nützlich sein. 
 
Kann ich meine Webcam/Headset und Internetverbindung vorab testen? 
Ja, Skype bietet Ihnen die Möglichkeit dies vorab zu testen.  
Unter Skype  Aktionen  Optionen  Audioeinstellungen/Videoeinstellungen gibt es die 
Möglichkeit Ihr Headset und Ihre Webcam zu testen. Sie können außerdem einen Skype-
Testanruf durchführen. Link zu näheren Informationen  
 
@Gesprächsabbruch 
 
Was mache ich, wenn das Gespräch unerwartet beendet wird? 
Im ersten Schritt sollte die Software neu gestartet werden. Sollte die Videoübertragung dann 
immer noch nicht funktionieren, kann via Chat mit der/dem Berater/in über das weitere 
Vorgehen entschieden werden bzw. kann das Gespräch auch telefonisch weitergeführt 
werden.  
 
@Sicherheit: 
 
Wie sieht es mit der Datensicherheit aus? 
Bitte beachten Sie, dass die Beratung über ungeschützte Internetdatenstrukturen läuft. 

Daher kann die Bildungsberatung in Wien keine Gewährleistung hinsichtlich Vertraulichkeit 

und Vollständigkeit der Datenübertragung übernehmen. Bitte prüfen Sie vor der 

Inanspruchnahme der Beratung, welche Informationen/Themen Sie mit uns besprechen 

möchten! Die Skype-Datenschutzrichtlinie ist unter folgendem Link abrufbar. 
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Gibt es Sicherheitseinstellungen, die ich selber vornehmen kann? 
Ja, Saferinternet bietet im Leitfaden „Sicher unterwegs in Skype“ allgemeine Informationen 
zum sicheren Umgang mit Skype. Nähere Informationen dazu finden Sie im PDF-Dokument 
des folgenden Links.  
 
 
@Nach der Beratung: 
 
Was passiert mit meinem Skype-Benutzernamen, nach einem Beratungsgespräch? 
Im Regelfall löscht der/die Berater/in Ihren Skype-Benutzernamen im Anschluss an das 
Gespräch; es sei denn, Sie haben etwas anderes mit Ihrem/Ihrer Berater/in vereinbart.  
 

„Wie kann ich meine Berater/in zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich ca. nach einem 
halben Jahr wieder Bedarf habe, noch einmal kontaktieren? 
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt, z.B.: nach einem halben Jahr wieder eine Beratung 
wünschen, können Sie den/die BeraterIn auf dem ursprünglichen Weg, via E-Mail: 
info@bildungsberatung-wien.at, via Tel.: 0800/20 79 59 [Mo-Fr 9-14 Uhr] oder via Skype: 
bildungsberatung.wien kontaktieren. Bzw. Ihre/n Berater*in in unserer Termin-App suchen 
und sich selbst online einen Termin ausmachen.       
 

(Stand Jänner 2018) 
 
 

Sie haben noch weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns via E-Mail unter   
info@bildungsberatung-wien.at 
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