
k your Future!

erung

Kartensets haben sich in der beruflichen Orientierung als hilfreiches

Arbeitsmittel erwiesen. Nicht nur Jugendliche schätzen den flexiblen und
spielerischen Zugang. 

Bisher beschränkte sich der Einsatz der Karten auf die Kompetenzerhebung und

gängige Kartensets erwiesen sich für manche Zielgruppen als zu hochschwellig.

„Check your future!“-Karten wurden von ExpertInnen entwickelt mit dem Ziel,

den gesamten Berufsorientierungsprozess abzubilden. Daher beleuchten sie

Kompetenzen, Interessen und Arbeitsbedingungen sowie Arbeitsorte. Die

Karten sind bewusst in einfacher Sprache gehalten, damit

Zugang auch Personen mit geringeren Bildungsstandards erreicht!

Inhalte: 

• Präsentation der „Check your future!“

• Verschiedene Einsatzmöglichkeiten

• Beratung mit den  „Check your future!“

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit dem ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds) und

fördert auch Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Karten können nach dem Workshop um

tps://voebb.net/events

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Che nset

für die berufliche Orie

Online-Workshop: Check your Future! 

Kartenset für die berufliche Orienttierung

Kartensets haben sich in der beruflichen Orientierung als hilfreiches 

erwiesen. Nicht nur Jugendliche schätzen den flexiblen und 

Bisher beschränkte sich der Einsatz der Karten auf die Kompetenzerhebung und 

gängige Kartensets erwiesen sich für manche Zielgruppen als zu hochschwellig. 

Karten wurden von ExpertInnen entwickelt mit dem Ziel, 

den gesamten Berufsorientierungsprozess abzubilden. Daher beleuchten sie 

Kompetenzen, Interessen und Arbeitsbedingungen sowie Arbeitsorte. Die 

Karten sind bewusst in einfacher Sprache gehalten, damit ein niederschwelliger 

Zugang auch Personen mit geringeren Bildungsstandards erreicht! 

Präsentation der „Check your future!“-Karten 

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten

Beratung mit den „Check your future!“-Karten 

Kooperation mit dem ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds) und 

fördert auch Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. 

um €50 gekauft werden. 

Die Veranstaltung findet über Zoom statt (Nähere Infos finden Sie hier) und wird zeitgleich auf 
YouTube gestreamt.
Für die Teilnahme via Zoom können Sie folgenden Link nutzen: 
https://us02web.zoom.us/j/84764356075?pwd=N3BIajA4S0thNENyWUpSb05lY2tTdz09
Den Stream über YouTube finden hier: https://youtu.be/-5jKRazTmJY 

e Teilnahme! 

(PDF)  Datenschutzerklärung

Ein neuesEin neues  

Vortrag mit Workshop 

Via Zoom 

24.Februar 2021

17:00-19.00

Vortragende / Trainerin 

Margit Voglhofer, MAS 
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