
CHECK YOUR 
FUTURE!FUTURE!
EIN KARTENSET ZUR BERUFLICHEN ORIENTIERUNG





Das Kartenset 

� 48 Kompetenzkarten

� 41 Interessenkarten� 41 Interessenkarten

� 20 Zusatzkarten: Wo? Wie?

� 3 Stapelkarten: + ? – in Ampelfarben



Kompetenzen

Kompetenzen in Wort und Bild mit kurzer Erklärung

Farbleitsystem

Wähle aus den vor dir liegenden 
Karten 10 Karten aus, von denen 
du sagen kannst: „Ja, das kann ich 
gut!“

Sozial-kommunikative Fähigkeiten

(Selbst-)Organisatorische Fähigkeiten

Wir gehen jetzt gemeinsam die 
Kompetenzen Stapel für Stapel 
(gelb, blau,…) durch und du 
entscheidest, 

welche auf die +Karte, 

welche auf die ?Karte 

welche auf die –Karte 

gelegt werden.

(Selbst-)Organisatorische Fähigkeiten

Praktische Fähigkeiten

Kreativ-ästhetische Fähigkeiten



Interessen

41 Karten – nur ein Wort pro Karte

Keine Bilder, um Assoziationen frei zu halten

Nimm den Stapel mit den 
Interessen und verteile sie auf die 
drei Stapelkarten mit den 
Ampelfarben!

Grün = Interessiert mich sehr!

Gelb = Weiß nicht, keine Ahnung!

Rot = Interessiert mich gar nicht!

Gehe dabei möglichst 
spontan/schnell vor, ohne langes 
Nachdenken!



Wo will ich 
arbeiten?

10 violette Karten mit verschiedenen Arbeitsumgebungen:

� Restaurant, Hotel

� Kaufhaus

� Büro

� Fabrik

� Werkstatt

Wähle aus den 10 violetten 
Karten die Arbeitsumgebungen � Werkstatt

� Krankenhaus, Pflegeheim

� Drinnen

� Im Freien

� Natur

� Unterwegs sein

Karten die Arbeitsumgebungen 
aus, die dir am besten gefallen!

Wenn dir noch etwas einfällt, 
wo du gerne arbeiten 
möchtest, schreiben wir das 
auf!



Wie will ich 
arbeiten?

5 Gegensatzpaare in Grün

� Flexible Arbeitszeiten – Fixe Arbeitszeiten

� Immer am gleichen Ort – Reisen/Herumfahren

� Abwechslung – Routine

� Selbständig – Mit AnleitungWie arbeitest du lieber?

Entscheide dich jeweils für � Allein – im TeamEntscheide dich jeweils für 
eine der beiden Karten!



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

EINZELSETTING

�Berufswahl

�Interessenabklärung

GRUPPENSETTING

�Interessenabklärung

�Kompetenzenckeck

�Kompetenzenckeck

�Besprechung/Erläuterung von 
Arbeitsumständen

�Bewerbungstraining

�Selbstbild / Fremdbild

�Selbstbild / Fremdbild

�Bewerbungstraining



In einer Live-Beratung identifiziert die Beratungskundin folgende 
eigene Kompetenzen, Interessen und gewünschte Arbeitsorte:



Mentimeter-Umfrage - Berufwahlvorschläge
von Teilnehmer*Innen während des Workshops



FAQ’s aus dem 
Workshop:

FRAGE: Was kosten die Workshops? 
ANTWORT: Je nach Dauer kann ein Angebot unter office@abif.at eingeholt werden.

FRAGE: Gibt es die Karten auch digital? Oder gibt es Ideen für den Online-Einsatz? 
ANTWORT: Nein, bisher noch nicht.

FRAGE: Kann man die Karten gut desinfizieren? 
ANTWORT: ja

FRAGE: Gibt es eine Karte für den Umgang mit Werkzeug?...also handwerklich, ohne häkeln..eher
Werkstatt. 
ANTWORT: Ja gibt es!

FRAGE: Sind die Karten nun für AkademikerInnen ungeeignet? 
ANTWORT: Wir haben zwar versucht, die Karten von den Begriffen her und in den Erklärungen
niederschwellig zu gestalten. Doch sie sind auch für AkademikerInnen geeignet.

FRAGE: Kann man die Karten auch mit 10-12 TeilnehmerInnen gleichzeitig einsetzen? 
ANTWORT: ja, man kann TeilnehmerInnen z.B. nach der Pandemie um einen Tisch herumstehen lassen
und jede/r pickt sich dann die Karten heraus, die passen. Man könnte aber natürlich für mehr Personen

FAQ’s aus dem 
Workshop:

ANTWORT: ja, man kann TeilnehmerInnen z.B. nach der Pandemie um einen Tisch herumstehen lassen
und jede/r pickt sich dann die Karten heraus, die passen. Man könnte aber natürlich für mehr Personen
auch 2-3 Kartensets anwenden.

FRAGE: Gibt es zu den Karten eine ausführliche Erklärung, wie man eine Kompetenzanalyse, oder
berufliche Orientierung macht? 
ANTWORT: ja, es gibt eine Anleitung, die im Kartenset beiliegt.

FRAGE: Wie lange dauert so eine Kartenberatung in der Regel?
ANTWORT: Ein Schnelldurchlauf, so wie er in diesem Workshop gezeigt wurde, dauert 20 Min., eine
Beratung, bei der die Karten zu Hilfe genommen werden, dauert aber schon länger. Je nachdem, wie
gut sich KundInnen selbst kennen, kann dies aber unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen.

FRAGE: Gibt es die Karten schon mehrsprachig? 
ANTWORT: nein, aber das wäre natürlich sehr sinnvoll.

…allerletzte FRAGE: Hätten Sie einen Buchtipp zur Kompetenzanalyse?
ANTWORT: Es gibt ein Handbuch für Kompetenzanalyse, das auf ams-forschungsnetzwerk.at verfügbar
ist. Die Methoden dazu sind unter diesem Link zu finden: Methoden-Datenbank (ams-
forschungsnetzwerk.at)



Ich will damit arbeiten!

Bestellungen ab sofort :

Kosten: € 50.- per Set, zzgl. Versandkosten

E-Mail: info@voebb.net

oder mit dem Bestellformular! ☺

Workshops zum professionellen Einsatz der 

Karten jederzeit buchbar!

zwischen 4-8 UE, inhouse oder online

Vielen Dank und bleiben Sie gesund!


