
     
 

 Partner: IEKEP 

 

TITEL KARRIEREBEGLEITUNG & -BERATUNG  Arbeitsaufwand 25 Stunden  
 

Das Ziel dieser Einheit ist es, ExpertInnen mit den notwendigen Fähigkeiten und Wissen auszustatten, damit sie Lernende im Erwerb von Selbsterkenntnis, 
Zielsetzungsfähigkeiten, Entscheidungsfähigkeiten und in der Erstellung und Befolgung eines Tätigkeitsplans unterstützen können. Die ExpertInnen sollen alle 
benötigten Qualifikationen erwerben, um in der Lage zu sein die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen richtig einschätzen zu können. Dies soll dadurch geschehen, 
indem sie deren Lebensumstände realistisch einschätzen können und ihnen eine Anleitung geben, wie eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt 
gelingen könnte. Die ExpertInnen bereiten einen Tätigkeitsplan vor, der auf die jeweiligen Bedürfnisse und Potentiale der Teilnehmerinnen Rücksicht nimmt.  
 
m 

LERNERGEBNISSE 

 

Nach Absolvierung der Einheit sind die Lernenden in der Lage: 

AKTIONEN LEISTUNGSKRITERIEN WISSEN FÄHIGKEITEN KOMPETENZEN UND AUTONOMIE 

Richtiges Anwenden 

der Grundsätze der 

Karriereberatung, 

um den Teilnehmer-

innen eine Orien-

tierung bezüglich 

ihres Karriere und 

ihren Eintritts in den 

Arbeitsmarkt zu 

geben  

Karriereberatungen und -

entwicklungsprozessen für 

verschiedene Bevölkerungs-

schichten anzubieten 

Teilnehmerinnen in deren 

Karriereplanung zu unter-

stützen 

 

Ermittlung von möglichen 

Vorurteilen der Teilnehme-

innen hinsichtlich Ge-

schlecht, Rasse und 

kulturelle Stereotypen 

Beurteilung von 

persönlichen Eigenschaften 

wie Einstellungen, 

Leistungen, Interessen, 

Werten und persönlichen 

Merkmalen 

Beurteilung der 

Bedürfnisse und 

Zusammenarbeit mit den 

Teilnehmerinnen zur Identi-

fikation persönlicher Ziele 

Aufbau und Aufrechterhaltung 

einer produktiven Beziehung 

während der Beratungszeit 

mit den Teilnehmerinnen 

Kennen der eigenen Grenzen 

und wenn notwendig, 

Aufsuchen eines 

Mentors/einer Mentorin bzw. 

Weiterleitung der 

Teilnehmerinnen 

Anwendung bei der Festigung der 

zukünftigen Entwicklung oder 

Karriereziele 

Anwendung von Informationen bei 

der Setzung zukünftiger Ziele 

Anwendung von Tätigkeitsplänen für 

zukünftige Personal- und berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten 

Entwicklung eines Tätigkeitsplans mit 

und für den Teilnehmer/die 

Teilnehmerin 

Verwendung des SMART-Konzepts um 



     
 

Evaluierungstechniken und 

-praktiken 

Beachtung ethischer 

Richtlinien und Standards, 

die für die 

Karriereberatung wichtig 

sind 

Aktuelle ethische und 

rechtliche Aspekte, die sich 

auf die Karriereberatung 

sämtlicher 

Bevölkerungsschichten 

auswirken können 

Erkennen der Bedeutung 

von Leistungen und 

Interessen für die eigene 

Entwicklung 

Verstehen der Bedeutung 

von Motivation und 

Entwicklung von 

Bewusstsein für 

persönliche Interessen und 

Fähigkeiten 

Verstehen des Prozesses 

der Setzung und der 

Beurteilung aktueller Stärken, 

Schwächen und 

Entwicklungsbereiche 

Entwicklung eines 

Tätigkeitsplans, um die 

Erreichung der Ziele zu 

unterstützen 

Durchführung von 

Beratungsinterviews 

die Setzung von geeigneten Zielen zu 

unterstützen 



     
 

Erreichung von 

persönlichen Zielen 

Erkennen und Verwenden 

der Phasen des Coaching-

Interviews 

 

EXTERNE MITTEL: 
Computer mit Internetverbindung um auf die Online-Lernunterlagen (Arbeitsblätter und Artikel) im Ausbildungsprogramm zugreifen zu können.  

 



     
 

 

Kompetenzeinheit 1:  Karrierebegleitung und -beratung   

 

Das Hauptziel der Karriereberatung ist es, es zu schaffen, dass Personen an sich und an ihre eigenen 

Stärken glauben, damit sie Vertrauen in sich haben und ihre Ausbildung fortsetzen oder eine 

Schulung absolvieren, um einen Job zu finden. Manchmal verfügen diese Personen über andere 

Fähigkeiten und erbrachte Leistungen, welche für sie nicht relevant erscheinen. Die Aufgabe des 

Beraters/der Beraterin ist es dabei, alle Fähigkeiten, Veranlagungen und Stärken der Person zu 

kombinieren. Sie sollen dabei unterstützt werden, sich der Stärken all ihrer Eigenschaften bewusst zu 

sein und sich nicht auf ihre Defizite zu konzentrieren.  

 

Arbeitspensum 

Präsenzphase 8 Stunden 

Online-Lernphase 15 Stunden 

Beurteilung/Selbsteinschätzung 2 Stunden 

 

Untereinheit 1 

1. Titel der Untereinheit: Zielplanung Gesamtdauer: 3 Stunden 

2. Ziele der Untereinheit: 

Mit dieser Untereinheit wird beabsichtigt, dass der Trainer/die Trainerin, der Berater/die Beraterin, 

mithilfe praktischer Techniken, Aktivitäten und Theorien die Teilnehmerin in folgenden Themen 

unterstützt: 

 SMART-Ziele setzen und sinnvolle Karriereziele finden 

 Die Wichtigkeit des Setzens von Karrierezielen verstehen 

 Techniken verwenden, die darauf abzielen, kurz- und langfristige Ziele zu setzen 
 

3. Inhalt 

Das Ziel dieser Untereinheit ist es, TrainerInnen und BeraterInnen mit dem notwendigen Wissen 

und Fähigkeiten auszustatten, damit sie ihre Teilnehmerinnen in der Setzung von erreichbaren 

Karrierezielen behilflich sein können. Das Setzen von Zielen und das Finden von sinnvollen 

Lebenszielen ist auch mit Kohärenz verbunden und wird als gesundheitsfördernder Faktor 

bezeichnet. Die Zielsetzung ist ein mächtiger Prozess, um über eine perfekte Zukunft nachzudenken 

und um sich selbst zu motivieren, dass die Zukunftsvision auch Realität wird. Wenn die 

Teilnehmerinnen ihre Ziele genau kennen, werden sie mehr motiviert sein, genau das zu tun, was 

notwendig ist, um ihre Ziele zu erreichen. Sie werden auch wissen, welche Bemühungen dafür 

erforderlich sind. Außerdem werden sie schneller in der Lage sein, mögliche Ablenkungen zu 

erkennen, die sie von ihrem Weg abbringen können. Durch die Setzung klarer, exakt definierter 

Ziele ist es für die Teilnehmerinnen leichter, die Erreichung der Ziele zu messen. Sie können dann 



     
 

stolz darauf sein, wenn sie die Ziele erreichen bzw. Fortschritte machen. Die geplanten Ziele 

müssen realistisch und erreichbar sein. Der Planungsprozess hilft den Teilnehmerinnen, mithilfe der 

Zieldefinition eine Strategie zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Hierbei sollen die Werte 

und Ziele der Teilnehmerinnen klar und verständlich formuliert werden. Die Zielsetzung kann auch 

dabei helfen, einen realistischen Blick auf die aktuellen Stärken und Schwächen der 

Teilnehmerinnen zu erhalten. Dies kann einen Einfluss auf den Prozess haben. Nachdem die Ziele 

der Teilnehmerinnen formuliert wurden, müssen die TrainerInnen diese in einen Tätigkeitsplan 

integrieren, um den Prozess zu überwachen und aufzuzeichnen.  

 

4. Unterlagen: 

1. Arbeitsblatt zu den SMART-Zielen 
2. Maßgeschneiderte Übungen zur Setzung von kurz- und langfristigen Zielen 
3. Theoretische Unterlagen in Ladies First!!! Handbuch (Erasmus+KA1 Projekt) 
4. Tätigkeit „Wunschliste“ aus der LadiesFirst!!! Toolbox 

 

5. Lernergebnisse 

Nach Absolvierung der Einheit sind die Lernenden in der Lage: 

Wissen Fähigkeiten   Kompetenzen und 

Autonomie 

Fortgeschrittene Kenntnisse 

über 

 Verschiedene Methoden, 
um einen 
Ausbildungsrahmen zu 
entwerfen, der auf die 
Setzung von Zielen abzielt 

 

 Methoden und Techniken, 
die im Zusammenhang zu 
Fähigkeiten zur Zielplanung 
stehen 

Auswahl geeigneter Elemente 

für einen bestimmten 

Ausbildungsrahmen für die 

Setzung von Zielen 

 

Integration geeigneter 

Methoden und Techniken in 

den Ausbildungsplan, zur 

Verbesserung der 

Zielsetzungsfähigkeiten der 

Teilnehmerinnen 

Verantwortung für die 

Umsetzung, Evaluierung und 

Planung spezieller Aufgaben in 

Bezug auf das Thema der 

Planung von Zielen 

Handlung in Übereinstimmung 

mit dem Ausbildungsrahmen 

für die Zielplanung  

 

6. Methodischer Zugang 

Nachdem die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen sowie die unterschiedlichen Aspekte ihres Lebens 

identifiziert wurden, ist es wichtig, sich Karriereziele zu setzen. Ziele werden in zwei Kategorien 

eingeteilt: kurzfristige und langfristige Ziele. Es ist sehr wichtig, in einem Karriereplan beide Ziele 

zu integrieren. Damit die Teilnehmerinnen ihre langfristigen Ziele erreichen können, müssen sie 

zuerst eine Reihe von kurzfristigen Zielen sowie zusätzlich langfristige Ziele erreichen. Bei der 

Setzung von Zielen ist es wichtig zu wissen, ob die Ziele den SMART-Regeln (Spezifisch, messbar, 



     
 

akzeptiert, realistisch, terminiert) entsprechen, damit sie auch erreicht werden können.  

Zuerst müssen wir sicherstellen, dass unser Ziel spezifisch genug formuliert ist, für das, was wir 

erreichen wollen. Aus diesem Grund müssen wir die fünf W-Fragen beantworten: 

Wer- Wen müssen wir einbeziehen, damit unser Ziel erreicht wird? 

Was – Was versuchen wir zu erreichen? 

Wann – Wir müssen uns einen Zeitrahmen setzen.  

Wo – Diese Frage wird dann gestellt, wenn es um einen Standort geht.  

Warum – Was ist der Grund für das Ziel? 

Zweitens muss ein Ziel messbar sein. Das bedeutet, dass wir einen Indikator brauchen, mit dem 

wir unseren Fortschritt messen können, um unser Ziel greifbarer zu machen. Außerdem muss es 

noch erreichbar sein. Wir müssen wissen, wie wir das Ziel erreichen können und ob wir alles 

besitzen, um es zu erreichen. Falls nicht, müssen wir uns überlegen, was wir zur Zielerreichung 

benötigen. Zuletzt sollte ein Ziel auch terminiert sein. Es ist wichtig, festzulegen, bis wann ein 

Ergebnis erzielt werden kann. Wenn unser Ziel unrealistisch terminiert ist, werden wir es 

höchstwahrscheinlich nicht erreichen und nicht erfolgreich sein. Ein Zieldatum festzulegen ist 

daher unerlässlich. Für ein längerfristiges Ziel wäre es nützlich zu definieren, was bis zur Mitte des 

Prozesses erreicht werden soll. Nachdem die SMART-Ziele gesetzt wurden, sollten die 

TrainerInnen/BeraterInnen ihre Teilnehmerinnen in der Zielsetzung und der Erstellung eines 

effektiven Tätigkeitsplans unterstützen.  

7. Referenzen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting  

https://jamesclear.com/goal-setting 

Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and 

objectives". Management Review. 70 (11): 35–36. 

Robertson, D.W. (1946). "A Note on the Classical Origin of ' Circumstances ' in the Medieval 

Confessional". Studies in Philology. 43 (1): 9. 

Empfohlene Filme: 

Why the secret to success is setting the right goals | John Doerr 

https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I 

8. Evaluierung 

Für diese Untereinheit empfehlen wir Ihnen den folgenden Selbstevaluierungstest: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting
https://jamesclear.com/goal-setting
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I


     
 

Nachdem ich dieses Kapitel durchgearbeitet habe, verfüge ich über…. 

  
1 

Stimme 
nicht zu 

2 
Stimme 

eher nicht 
zu 

3 
Weder noch 

4 
Stimme 
eher zu 

 

5 
Stimme 

zu 

… grundlegendes Wissen in der Setzung 
von SMART-Zielen. 

          

… Verständnis, wie die TrainerInnen die  
Teilnehmerinnen in der Setzung von 
Karrierezielen unterstützen können.  

          

… Unterlagen zum weiteren Studium 
(Links, Artikel, Videos).  

      
  

 

  

 

 

Untereinheit 2  

1. Titel der Untereinheit:  LEITFADEN FÜR DAS 

INTERVIEW ZUR BERUFSORIENTIERUNG 

Gesamtdauer: 5 Stunden 

2. Ziele der Untereinheit: 

Mit dieser Untereinheit wird beabsichtigt, dass der Trainer/die Trainerin, der Berater/die 

Beraterin mithilfe verschiedener praktischer Techniken, Tätigkeiten und theoretischen 

Grundlagen in der Lage ist: 

 die Bedürfnisse eines Individuums zu identifizieren und erste Anmerkungen über diese zu 
machen 

 die Individuen zu lenken, indem realistische Bedingungen ihres Lebens berücksichtigt 
werden, um erste Entscheidungen zu treffen.  

 eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt sicherzustellen 

 einen individuellen Tätigkeitsplan zu entwickeln 
 

3. Inhalt 

Die Vorbereitung einer erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt, welcher heutzutage 

fordernd und umkämpft gleichzeitig ist, benötigt professionelles Verhalten und den Erwerb von 

Wissen, Fähigkeiten und eine Haltung auf professioneller Ebene. Das bedeutet, dass der 

Berater/die Beraterin die Teilnehmerinnen auf die Entwicklung auf allen Ebenen hinwiesen sollte 

und sie unterstützen sollte, damit sie ein positives Image und eine positive Haltung für ihre Arbeit 

und für ihre Rolle als Mitarbeiterinnen bekommen.  

Das geplante Verfahren sieht eine erste Orientierungsphase vor, in der die Teilnehmerinnen 

Informationen über verschiedene Berufsbereiche sowie eine psychologische und pädagogische 

Einschätzung erhalten. Danach sollten sie sich auf jenen Bereich fokussieren, in dem ihre 



     
 

beruflichen Fähigkeiten gut genutzt werden können. Um sie nicht alleine zu lassen, steht ihnen 

der Berater/die Beraterin umfassend mit Rat und Tat in den Bereichen familiäre Angelegenheiten, 

soziale Probleme, Lernschwierigkeiten, Verhalten, gemachte Beobachtungen und Pläne für die 

Zukunft zur Seite.  

In der ersten Sitzung machen sich der Berater/die Beraterin mit der Teilnehmerin bekannt. Der 

Berater/die Beraterin sollte hier möglichst viele Infos vom Werdegang des der Teilnehmerin 

erfahren. Hierbei kann ihm/ihr der „Leitfaden zur Erforschung des Werdegangs“ nützlich sein, um 

eben erste Anmerkungen über den Bedarf der Teilnehmerin vorzunehmen. Die Bedürfnisse lassen 

sich in diesem Leitfaden in drei Ebenen einteilen: Grundlegende Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse 

und berufliche Bedürfnisse. Zusätzlich kann der Berater/die Beraterin das „Formular für das 

Interview zur Karriereberatung“ zur Hand nehmen. Dieses Formular beinhaltet einen Bericht und 

eine Auswahl von Zielen auf der beruflichen, familiären und pädagogischen Ebene. Der 

Berater/die Beraterin wird hierbei aufgefordert, die Teilnehmerin zu lenken, indem er/sie 

realistische Bedingungen des Lebens der Teilnehmerin berücksichtigt, um ihre ersten 

Entscheidungen zu treffen.  

4. Unterlagen: 

1. Ausgedruckte Unterlagen des Beratungsinterviews 
2. Zugang zu einem Computer 

 

5. Lernergebnisse 

Nach Absolvierung der Einheit sind die Lernenden in der Lage: 

Wissen Fähigkeiten Autonomie und 

Verantwortung 

Persönliche Eigenschaften wie 

Haltungen, Leistungen, Inter-

essen, Werte und persönliche 

Vorlieben zu beurteilen 

Die Wichtigkeit von Leistungen 

und Interessen für die eigene 

Entwicklung zu kennen 

Die Bedeutung von Motivation 

zu verstehen und Bewusstsein 

für persönliche Interessen und 

Fähigkeiten zu schaffen 

Die Phasen des 

Beratungsinterviews zu 

Aktuelle Stärken, Schwächen 

und Entwicklungsbereiche zu 

beurteilen 

Einen Tätigkeitsplan zu ent-

wickeln, um die Ziele zu 

erreichen 

Beratungsinterviews durch-

zuführen 

Tätigkeitspläne für zukünftige 

persönliche und berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten 

anzuwenden 

Tätigkeitspläne gemeinsam mit 

und für Teilnehmerinnen zu 

entwickeln  

 



     
 

kennen und anzuwenden 

6. Methodischer Zugang 

Den speziellen Fragebogen sollten BeraterInnen lediglich als Leitfaden verwenden. Je nach Person 

und der Beziehung, die zwischen Teilnehmerin und BeraterIn aufgebaut wurde, kann der 

Berater/die Beraterin geeignete Fragen auswählen. Daraufhin folgt der individuelle Tätigkeitsplan. 

Teilnehmerinnen und BeraterInnen wird der „Leitfaden zur Erforschung des Werdegangs“ 

vorgestellt, der als nützliches Instrument für die Identifikation von Bedürfnissen der 

Teilnehmerinnen dient, indem es diese in drei Ebenen einteilt: grundlegende Bedürfnisse, soziale 

Bedürfnisse, berufliche Bedürfnisse. Der Berater/Die Beraterin wird hierbei aufgefordert, die 

Teilnehmerin zu führen, indem er/sie realistische Bedingungen des Lebens der Teilnehmerin 

berücksichtigt, um ihre ersten Entscheidungen zu treffen. Danach soll ein individueller 

Tätigkeitsplan ausgearbeitet werden, um spezifische Ziele und Schritte setzen zu können. Damit 

sollten die Teilnehmerinnen einen klaren und realistischen Plan haben, den sie befolgen sollten, 

um ihre Ziele, die sie gemeinsam mit dem Berater/der Beraterin gesetzt haben, erreichen zu 

können.  

Der individuelle Tätigkeitsplan ist der Schlüssel in dem gesamten Prozess. Die konkreten Schritte 

der Teilnehmerinnen werden hier dargestellt und heruntergebrochen. Zu diesem Zeitpunkt sollte 

auch ein umfassender Bericht vorliegen, der sich aus der Untersuchung des Beraters/der Beraterin 

ergibt: was die Person mag, was ihn/sie interessiert, worin er/sie gut ist, welchen Beruf er/sie 

mag, welches seine/ihre Ziele sind – beruflich und privat – in welchen Bereichen er/sie denkt, sich 

verbessern zu können. Danach wird der Tätigkeitsplan um die Dienste erweitert, welche aus dem 

Programm in Anspruch genommen werden. Es wird festgelegt, welche Schritte mit welcher 

Priorität erfolgen: die Überwachung des „Ermächtigungsprozesses“, wenn die Person entscheidet, 

welches Ausbildungsprogramm in ihrem Gebiet sie in Anspruch nimmt, wenn sie in ein 

Unternehmen eintritt, um Arbeitserfahrungen zu sammeln oder direkt zur Arbeit vermittelt wird. 

Der Tätigkeitsplan wird, nachdem er gemeinsam mit dem Berater/der Beraterin entwickelt wurde, 

von beiden unterschrieben. Dies soll einen Vertrag darstellen, der die Vereinbarung und die 

Verpflichtung beider Parteien beinhaltet, mit der Umsetzung des Festgehaltenen fortzufahren.  

7. Referenzen 

All Different All Equal (1999). Education Pack. Ideas, resources, Methods and Activities for 
Informal Intercultural Education with Young People and Adults. Strasbourg: European Youth 
Centre, Youth Directorate. 

 
https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm 
 

http://main.ekke.gr/projects/sem/resources/others/Kales_praktikes.pdf 

 

8. Evaluation 

https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm
http://main.ekke.gr/projects/sem/resources/others/Kales_praktikes.pdf


     
 

Für diese Untereinheit empfehlen wir Ihnen den folgenden Selbstevaluierungstest: 

Nachdem ich dieses Kapitel durchgearbeitet habe, verfüge ich über…. 

  
1 

Stimme 
nicht zu 

2 
Stimme 

eher nicht 
zu 

3 
Weder noch 

4 
Stimme 
eher zu 

 

5 
Stimme 

zu 

… grundlegende Kenntnisse, wie man 
Beratungsinterviews durchführt. 

          

… Verständnis, wie 
TrainerInnen/BeraterInnen den 
Teilnehmerinnen in der Entwicklung 
eines Tätigkeitsplans helfen können. 

          

… Unterlagen zum weiteren Studium 
(Links, Artikel, Videos).  

      
  

 

 


