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Mein Ziel hat KRAFT - Beispiel 

Laura K. hat sich für folgendes Weiterbildungsziel entschieden: Sie will Betriebswirtin für Logistik 

werden. Ihr KRAFT-Interview sieht so aus: 

K Was genau wollen Sie 

erreichen? 

Ich mache meinen berufsbegleitenden Abschluss als 

Betriebswirtin für Logistik 

K Wann, wo und mit wem 

wollen Sie es erreichen? 

Bei der FH in Wien, es dauert 6 Semester, so werde ich 

2022 fertig werden, Ich suche mir gleich zu Studienbeginn 

eine Lerngruppe. 

K Woran werden Sie 

erkennen, dass Sie dieses 

Ziel erreicht haben? 

Ich halte mein Zertifikat in Händen! 

K Was sehen, hören, fühlen 

Sie, wenn Sie ihr Ziel 

erreicht haben? 

Ich bin glücklich, meine FreundInnen und Eltern jubeln mit 

mir! 

K Was wollen Sie tun? Ich spreche mit meinem Chef, ob ich auf Teilzeit gehen 

kann. Wenn nicht, versuche ich, ihn davon zu überzeugen, 

dass er mir zumindest immer wieder Bildungskarenzzeiten 

zugesteht. Im schlimmsten Fall suche ich mir einen neuen 

Job! 

R Wie können Sie die 

Erreichung des Zieles 

selbst beeinflussen? 

Meinem Chef zeigen, dass ich es ernst meine. Durchhalten, 

wenn es anstrengend wird. Leute suchen, mit denen ich 

gemeinsam lernen kann. Evtl. Nachhilfe oder Lernhilfe in 

Anspruch nehmen 

R Was genau können Sie 

tun? 

Um Aufnahme ansuchen, Finanzierungsplan machen, 

Gespräche führen (Chef, Eltern, FreundInnen) 

A Was ist Ihnen wichtig 

daran, dieses Ziel zu 

erreichen? 

Es bietet mir mehr Perspektiven, ich kann mir aussuchen, 

wo ich arbeiten will und ich verdiene mehr Geld. Außerdem 

macht mir Logistik Spaß und ich werde erfolgreich sein! 

A Was wird sich für Sie oder 

ihr Umfeld ändern? 

Ich werde weniger Freizeit haben und wenig Geld während 

der Ausbildungszeit, aber danach viel mehr Geld und 

größere Arbeitszufriedenheit. 

A Welchen Nutzen und 

Gewinn erhoffen Sie sich 

davon? 

Herausforderungen, die Spaß machen, mehr Geld, 

besserer Job, mehr Möglichkeiten. 
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F Welche Fähigkeiten stehen 

Ihnen zur Verfügung, um 

ihr Ziel zu erreichen? 

Ausdauer, Fleiß, Zuverlässigkeit, Ehrgeiz, Freude am 

Lernen, rasche Auffassungsgabe, soziale Kompetenz, gute 

rechnerische und logistische Fähigkeiten. 

F Welche Ressourcen 

brauchen Sie noch und wie 

können Sie diese 

organisieren? 

Hilfe bei der Finanzierung, falls mein Chef nicht einwilligt in 

die Teilzeitregelung. Eltern um Kredit fragen. 

T Bis wann wollen Sie ihr Ziel 

erreichen? 

30.09.2022 

T Was ist ihr erster Schritt in 

Richtung Ziel und wann 

wird er erfolgen? 

Gespräch mit meinen Eltern kommenden Samstag 

T Was genau müsste ihr 

erster Schritt beinhalten? 

Klären, ob sie mich finanziell unterstützen können, falls 

mein Teilzeitplan nicht aufgeht. Damit kann ich sicherer in 

das Gespräch mit meinem Vorgesetzten nächste Woche 

gehen. 

T Welche Schritte folgen 

dann noch? 

Termin mit Chef ausmachen - Montag 

Gespräch mit Chef führen - asap 

Anmeldung an der FH – spätestens am Freitag 

Gespräche mit FreundInnen - laufend 

 


