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Nice,
nicer,
Lehre
Deine Lehre bei Magenta Telekom
Gemeinsam erfüllen wir das ultimative Versprechen für die digitale Zukunft Österreichs.
Damit uns das gelingt, brauchen wir die besten Kolleginnen und Kollegen.
Du bringst mit
Interesse an Smartphones, Apps und TV
Kommunikationsstärke
Sicheres, gepﬂegtes Auftreten
Verantwortungsbewusstsein
Engagement
Spaß am Umgang mit Menschen
Neugier und Motivation
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Die digitale Zukunft in deinen Händen.
Mit einer Lehre bei Magenta Telekom.
Wir sind Magenta. Du auch?

Tipp
Informiere dich auf unserer Homepage über
offene Lehrstellen und bewirb dich online mit:
Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto,
deinem MATCH! Kompetenzproﬁl und den
letzten beiden Zeugnissen.
Alle wichtigen Links im Überblick
magenta.at/lehre
facebook.com/magentakarriere.at
kununu.com/at/magentatelekom
whatchado.com/de/organizations/magentatelekom

MATCH! Tauche ein in die virtuelle Welt von Magenta.
Ob wir zueinander passen, ﬁndest du mit MATCH! ganz leicht heraus.

EDITORIAL

Dejan Sudar,
Herausgeber
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Unser neuester Karriere- und
Bildungsguide steht ganz im
Zeichen sozialer Berufe. Wir
versorgen dich nicht nur mit
Informationen rund um die
Top Jobs in diesem Bereich,
sondern zeigen dir auch, wie
du erforderliche Kompetenzen
verbessern kannst.

Die folgenden 32 Seiten zeigen dir Berufe und Ausbildungswege im sozialen Bereich, die sowohl gut bezahlt
werden als auch den Menschen in den Vordergrund rücken. Mit dabei: Melisa Erkurt mit ihrem Buch „Generation haram“ die exklusiv mit KOSMO gesprochen hat.
Der KOSMO Karriere- und Bildungsguide bietet dir mit
wertvollen Tipps eine wichtige Grundlage, um den für
dich richtigen Bildungs- bzw. Karriereweg einzuschlagen.
Wir von KOSMO wünschen dir viel Erfolg und Gesundheit bei deinem weiteren Weg!

Seit 2010 bietet die Wiener Ausbildungsgarantie
ein breites Angebot für
Jugendliche. Wir zeigen
dir, welches.
6

3

Foto: KOSMO

ZUKUNFTSSKILLS

Interkulturelle Fähigkeiten sind am Arbeitsmarkt
immer gefragter. Wie man
sie ausbauen kann, erfährst
du hier.
10

JOBCHANCEN

Wenn du eine berufliche Änderung im Baubereich anstrebst, dann
ist FUNIVIA dein bester
Ansprechpartner.
12

LEHRE

Du willst eine Ausbildung, die krisenfest und
zukunftssicher ist? Wir
haben acht gute Gründe
für eine Lehre.
16
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Erkurt über Probleme im
Bildungssystem.
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Die wichtigsten Soft und
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Seit 2010 bietet die Wiener Ausbildungsgarantie
ein breitgefächertes, lückenloses Angebot für Jugendliche am Wiener Arbeitsmarkt. Im vergangenen
Jahrzehnt wurde sie stets erweitert und ermöglicht
Jugendlichen einen Lehrplatz, eine Qualifizierung
oder ein unterstützendes Beratungs- und Begleitungsangebot.

I

n den letzten Jahren
wurde die Wiener Ausbildungsgarantie zur verpflichtenden „Ausbildung
bis 18“ weiterentwickelt, um
jungen Menschen eine gesicherte Basis für ein selbst
gestaltetes Leben zu ermöglichen - beispielgebend für
viele andere Ländern innerhalb und außerhalb Europas Das große Ziel ist es,
Jugendlichen eine über die
Pflichtschule hinausgehende Ausbildung zu ermöglich.

Dazu zählen weiterführende
Schulen, Unterstützung der
betrieblichen Lehre, überbetriebliche Lehre, Produktionsschulen, sonstige
Qualifizierungsmaßnahmen
des AMS, Information, Beratung und Coaching. In
einer kooperativen Strategie arbeiten dabei unterschiedliche Institutionen,
die Bildungsdirektion Wien,
Arbeitsmarktservice Wien,
das Sozialministerium Service – Landesstelle Wien,
4

der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, der
Fonds Soziales Wien (FSW),
die MA 11 – Amt für Jugend
und Familie, die MA 13 – Bildung und außerschulische
Jugendbetreuung, die MA
17 – Integration und Diversität- MA 24 – Soziales und
Sozialplanung sowie die
Sozialpartner, zusammen,
die Ausbildung, Information und Beratung bzw. Betreuung von Jugendlichen
bereitstelle.

Foto: iStockphoto

Wiener
Ausbildungsgarantie

schulabschluss ihre eigenen
Fähigkeiten einschätzen und
eine geeignete Berufswahl
treffen können.

können“, erläuterte Bürgermeister Michael Ludwig.
Umgesetzt vom waff werden 17 Millionen Euro in die
Aus- und Weiterbildung der
jungen Wiener investiert.
Insgesamt 10 Millionen Euro
werden fortan in den Ausbau
der überbetrieblichen Lehrausbildung investiert. Für den
Jahrgang 2020/2021 waren
ursprünglich 1.900 Lehrplätze geplant. Nun sollen 220
im Herbst dazukommen, um
insgesamt 3.800 Lehrstellen
bieten zu können.
Weitere sieben Millionen
fließen in die Qualifizierung
junger Arbeitsloser, die
maximal über einen Pflichtabschluss verfügen. Rund
3.000 junge Wiener sollen
mit dem sogenannten „Qualifizierungspass“ dabei unterstützt werden, eine weitere Ausbildung anzutreten
oder einen Lehrabschluss

Corona-Ausbildungspaket
Die Corona-Pandemie hat
vor allem in der Wirtschaft
deutliche Spuren hinterlassen und stellt die Arbeitsmarktpolitik vor große Herausforderungen. Um allen
Wiener Jugendlichen auch
in diesen Krisenzeiten einen
guten Start ins Berufsleben
zu ermöglich, entschied sich
die Stadt Wien dazu, die
Ausbildungsgarantie weiter
auszubauen. „Mit der Wiener
Lehrplatzgarantie und dem
Wiener Ausbildungspaket
sorgen wir dafür, dass genügend Lehrstellen und
Qualifizierungsmöglichkeiten vorhanden
Im Rahmen der Überbe- sind. Und wenn private Austrieblichen Lehrausbildung bildungsbetriebe in Schwieschafft der waff gemeinsam
mit dem AMS Wien einen
Ausbildungsplatz für rund
4.000 Jugendliche, die keine reguläre Lehrstelle in ei- Der Corona Lehrlingsausbildungsvernem Betrieb finden. Jeweils bund stellt sicher, dass die Lehrlinge
1.000 Kursplätze bietet das
ihre Lehre abschließen können.
spacelab für benachteiligte
Jugendliche und jugendliche Zuwanderer, die nicht rigkeiten geraten, dann nachholen.
mehr schulpflichtig sind. stellen wir mit dem neuen Pi- Nähere Informationen finEbenfalls bietet die Wiener lotprojekt ‚Corona Lehrlings- det ihr auf der Homepage
Ausbildungsgarantie eine ausbildungsverbund‘ sicher, des waff (www.waff.at/wieBerufsorientierung (Jugend- dass die Lehrlinge ihre Leh- ner-ausbildungsgarantie/)
werktstatt), bei welcher 15- re in der überbetrieblichen oder telefonisch unter
bis 17-Jährige mit Pflicht- Lehrausbildung abschließen 0800 20 20 22.

PILOTPROJEKT:
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Die Globalisierung und die zunehmende Mobilität
auf der ganzen Welt machen Begegnungen zwischen
Menschen aus verschiedenen Kulturen häufiger. Viele
von uns fühlen sich jedoch nicht genügend darauf
vorbereitet, sich kulturell unterschiedlichen Perspektiven zu stellen. In diesem Text erfährst du mehr
darüber, wie du mit kulturellen Unterschieden umgehen kannst und warum interkulturelle Kompetenzen
für deine Zukunft wichtig sind.
Was ist
interkulturelle Kompetenz?
Interkulturelle Kompetenz
ist die Fähigkeit, kulturübergreifend effektiv zu

funktionieren, angemessen zu denken und zu handeln sowie mit Menschen
unterschiedlicher kultureller Herkunft zu kommuni6

zieren und zu arbeiten - im
In- und Ausland. Interkulturelle Kompetenz ist ein
wertvolles Kapital in einer
zunehmend globalisierten
Welt, in der wir eher mit
Menschen aus verschiedenen Kulturen und Ländern interagieren, die von
unterschiedlichen Werten,
Überzeugungen und Erfahrungen geprägt sind.
Auch für Unternehmen
w e rd e n m i t d e n ve rschwommenen Grenzen

Foto: iStockphoto

Interkulturelle Fähigkeiten deine stärksten Zukunftsskills

internationale Beziehungen und Märkte immer wichtiger.
Nichtdestotrotz sind
damit auch viele Sorgen
verbunden.
Dies lieg t daran, das s
man für die Ausrichtung
auf einen Markt im Ausland die Bedürfnisse der
potenziellen Verbraucher
vers tehen, mus s. Auch
Produkte müssen entsprechend dieser Bedürfnisse
entworfen und passen für
die Zielgruppe vermarktet
werden. All dies ist ohne
interkulturelle Kompetenz
nicht möglich.
Warum ist
interkulturelle
Kompetenz wichtig?
Interkulturelle Kompetenz
ist für jedes international
tätige Unternehmen und
seine Mitar beiterInnen
eine Fähigkeit, die letztendlich den Er folg bestimmt. Der Mangel an
interkulturellen Kompetenzen kann zu Missvers t änd nis sen od er zum
Verlust von Arbeits- oder
Geschäf tsgelegenheiten führen. Das wirkt sich
wiederum negativ auf das

finanzielle oder wirtschaftliche Wohlergehen der Firma und ihre Arbeitnehmer
aus. Im Rahmen einer Studie, die von British Council
in den Vereinigten Staaten
durchgeführt wurde, wurden Arbeitgeber gefragt,
warum und inwieweit interkulturelle Kompetenz für
sie wichtig ist. Obwohl es
viele unterschiedliche Antworten gab, schienen sich
viele der befragten Arbeitgeber auf einige wichtige
Gründe geeinigt zu haben,
die Vorteile für das Einkommen einer Organisation mit
sich bringen. Einer sagte, dass „Mitarbeiter mit
diesen Fähigkeiten neue
Kunden gewinnen, in verschiedenen Teams arbeiten
können und eine positive
Markenbildung und einen
guten Ruf unterstützen”.
Arbeitgeber sogar Risiken,
wenn sie keine Mitarbeiter
mit diesen Fähigkeiten haben. Die wichtigsten identifizierten Probleme waren
Kundenverlus t, Image Schäden einer Organisation und Teamkonflikte. All
diese Risiken können auch
finanzielle Auswirkungen
auf eine Organisation haben.
Während die Mehrheit der
Arbeitgeber zwar angab,
im Bewerbungs- oder Interviewprozess nicht aktiv
nach interkulturellen Fähig7

ERFOLG:

Interkulturelle
Kompetenz ist für
jedes international
tätige Unternehmen für den Erfolg ausschlaggebend.
keiten zu suchen, äußerten
die meisten wichtige Kompetenzen von Bewerbern,
die mit interkulturellen
Fähigkeiten zusammenhängen könnten. Dies sind
die fünf wichtigsten Indikatoren für interkulturelle
Fähigkeiten:
• Starke Kommunikation
während des gesamten
Interview- und Auswahlprozesses
• Die Fähigkeit, Fremdsprachen zu sprechen
• Anzeichen der kulturellen
Sensibilität im Laufe
des Interviews

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Wie kann man seine
interkulturelle Kompetenz
als Fähigkeit verbessern?
Im Folgenden findest du
die zwei wichtigsten Tipps
zur Verbesserung deiner interkulturellen Kompetenz:
Verstehe zuerst deine eigene Kultur.

die dich definiert. Welche
Verhaltensweisen siehst du
als angemessen und akzeptabel an? Kommunizierst du
gerne direkt oder lässt du
Leute zwischen den Zeilen
lesen? Magst du Gehorsam
oder suchst du Argumente
von anderen Menschen? All
diese und viele andere Faktoren bestimmen, wie dein
Interaktionsstil von deiner
Kultur geprägt wurde.
Hör zu, beobachte
und lerne. Bevor
du deine persönliWISSEN KOMPETENZEN
che Meinung dazu äuKulturelles SelbstbeZuhören, Beobachten,
ßerst, was falsch und
wusstsein; kulturspezifiBewerten mit Geduld und
was richtig ist, ist es
sches Wissen; sozio-linAusdauer; die Welt aus der
wichtig, dass du auf
guistisches Bewusstsein;
Perspektive anderer bedie
Ideen und MeinunVerständnis für globale
trachten
Probleme und Trends
gen anderer hörst.
Dabei solltest du
sowohl die verbalen
als auch die nonverbalen Hinweise
EINSTELLUNGEN
bei der KommunikaRespekt (Wertschätzung antion
beobachten und
derer Kulturen); Offenheit (sich von
herausfinden, wie die
den Vorurteilen zurückhalten); Neugier
Kommunikationsar t von
(Unterschiede als Lernmöglichkeiten bedeinen Gesprächspartnern
trachten); Entdeckung (Toleranz für
aus anderen Kulturen ist.
Mehrdeutigkeit haben)
Je mehr du versuchst, die
Kultur der Person, mit der
Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, kulturüber- du kommunizieren möchgreifend effektiv zu funktionieren.
test, kennenzulernen und
zu verstehen, desto besser
handelt sich dabei vielmehr Für eine effektive interkul- wird deine interkulturelle
um einen lebenslanger Pro- turelle Kompetenz ist der Kompetenz. Dies hilft dir,
zess, der beim Lernen und erste Schritt das Selbstbe- Missverständnisse zu verLehren sowie bei der Per- wusstsein. Es ist wichtig zu meiden, die durch kultusonalentwicklung explizit erkennen, wie du von der relle Zusammenstöße verberücksichtigt werden muss. Kultur beeinflusst wurdest, ursacht werden.

• Studienerfahrung im
Ausland
• Arbeitserfahrung im
Ausland
Untersuchungen zeigen,
dass interkulturelle Kompetenz nicht in kurzer
Zeit oder in einem Modul
erworben werden kann. Es

1.

2.
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SPANNENDE AUFGABEN
IN EINEM
TOLLEN TEAM!
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Bei uns springt keiner ins
kalte Wasser!
„Als Quereinsteiger in der
SPAR-Feinkost startet man mit
einem vierwöchigen Coaching
in einer Ausbildungsfiliale.
Schritt für Schritt lernt man
worauf es in der Feinkost
ankommt – dann kann man im
neuen Job so richtig durchstarten.“
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• Sie teilen unsere Leidens
ck?
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Bist du unglücklich in deiner Arbeit oder
in deinem Team? Strebst du eine Veränderung an, die dir eine sichere und vielversprechende Zukunft ermöglicht? FUNIVIA
hilft dir dabei, den besten Karriereweg
für dich zu finden!

W

enn du die oben gestellten Fragen
mit „ja“ beantwortet hast, dann
ist es Zeit, deine berufliche Entwicklung in die eigenen Händen zu nehmen.
Als ersten Schritt dafür brauchst du die richtigen Ansprechpartner, die deine Fähigkeiten
und dein Potenzial bestmöglich unterstützen
und zum Ausdruck bringen können. Du musst
dich nicht damit quälen, alleine nach einem
passenden Job in der unübersichtlichen Flut
an Annoncen zu suchen. FUNIVIA bringt dich
gleich auf den richtigen Weg. Und das sogar
kostenlos und unverbindlich! Die angesehene
10

Personalvermittlungsfirma ist die wichtigste
Schnittstelle zwischen qualifizierten Arbeitskräften wie dir und den renommiertesten
Bauunternehmen Wiens. Dank ihrer jahrelanger Erfahrung in dieser Branche und
einem großen geschäftlichen Netzwerk
kannst du von vielen Vorteilen profitieren:
• FUNIVIA kommuniziert ausschließlich mit
den Entscheidungsträgern und findet für
dich den besten Arbeitgeber – professionell, diskret und unkompliziert.
• Sie unterstützt dich bei jedem Schritt im
Bewerbungsprozess – von der Erstellung
deiner Bewerbungsunterlagen, über die
Gehaltsverhandlungen, bis zur Vertragsunterzeichnung.
• Sie setzen sich für deine Wünsche wie z.
B. Home Office, flexible Arbeitszeiten etc.
ein und suchen das beste Angebot speziell
für dich.

Fotos: iStockphoto, zVg.

Funivia dein nächster Karriereschritt

• Du kannst frei nach der Beratung entscheiden, ob du den Job annehmen
möchtest oder nicht. Bei einem Jobwechsel oder einer Ablehnung gibt es keine
Folgen.
• Die komplette Unterstützung ist unverbindlich und kostenlos.
• Deine Daten werden streng vertraulich
behandelt.
Wenn du dich für deinen nächsten
Karrieres chritt entschieden hast, dann
kannst du dich bei FUNIVIA für die untenstehenden offenen Stellen bewerben.
Deine Bewerbungsunterlagen kannst du
online, abrufbar über das Formular unter:
www.funivia.at, einreichen.

Polier GU
Ort: Wien
Beschäftigungsart: Vollzeit
Bautechniker/in; Juniorbauleiter/in Hochbau
Ort: Wien
Beschäftigungsart: Vollzeit
Kalkulant/in Hochbau
Ort: Wien
Beschäftigungsart: Vollzeit
Detaillierte Informationen über die ausgeschriebenen Stellen findest du unter:
www.funivia.at
Kontakt und
Ansprechpartner
Funivia GmbH
Handelskai 388/7
+43 1 235 05 72 0
www.funivia.at
Aleksandar Đorđević
a.djordjevic@funivia.at

Gruppenbauleiter/in Hochbau
Ort: Wien
Beschäftigungsart: Vollzeit
Bauleiter/in - GU
Ort: Wien
Beschäftigungsart: Vollzeit
11

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Deine stärksten Zukunftsskills:
8 Gründe für eine Lehre
Du suchst einen Beruf, der zu dir und deinen Talenten
passt. Du willst eine Ausbildung, die krisenfest und zukunftssicher ist. Dir sind Karrierechancen wichtig und
du träumst davon, selbst einmal Unternehmer/in zu
werden. Mit einer Lehre stehen dir viele Wege offen.
Passend für jedes Talent
Bist du gesprächig und
lernst gerne Menschen kennen? Oder tüftelst du lieber
mit Technik herum? Oder
musst du Holz, Stein oder
Metall in deinen Händen
spüren, um kreativ zu sein?
Jeder hat andere Interessen
und Begabungen. Keine
Sorge: Unter den mehr als
200 Lehrberufen findet sich
für dich sicher das Passende.
Am neuesten Stand
Die eigene Zukunft planen,
das kann ganz schön schwierig sein. Wer weiß, ob ein Job
in Zeiten der Digitalisierung
auch noch gefragt ist? Mit
einer Lehre erhältst du eine
topaktuelle Ausbildung, die
Inhalte werden spätestens
alle fünf Jahre auf neuesten
Stand gebracht. Das schreibt
das Gesetz vor.

dringend gesucht. Dein
Vorteil mit einer Lehre: Du
hast bereits einen Fuß in
deinem Lehrbetrieb und
kannst deinen Vorgesetzten
zeigen, was du draufhast.

ein Teil aber auch in der Berufsschule. Der Vorteil für
dich: Du sitzt nicht in einer
Klasse, wo dir „Papierwissen“
vermittelt wird, sondern du
lernst aktiv und kannst dein
Know-how sofort in der Praxis erproben. Und: Schon im
ersten Lehrjahr erhältst du
ein Lehrlingseinkommen,
das von Jahr zu Jahr ansteigt.
Zukunftssicher
Du hast sicher schon einmal
vom „Fachkräftemangel“
gehört? In vielen Regionen
und Berufen werden in Österreich gute Arbeitskräfte

Auf eigenen Beinen
Bei einer Lehre findet der
größere Teil der Ausbildung
in deinem Lehrbetrieb statt,
12
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BIC.AT – Online-Berufsinformation
der Wirtschaftskammern
Bist du überfordert mit den vielen Möglichkeiten der Studien- und Berufswahl? Dann bietet BIC.AT, das kostenlose
Online-Tool der WKO, einen hervorragenden Überblick.
Hier gibt es Beschreibungen zu 2.000 Berufen samt Ausbildungsmöglichkeiten und Hilfe bei der Berufsorientierung.
Was ist für den User interessant? Welche Berufe und
Ausbildungsmöglichkeiten gibt es da? 66 Fragen helfen
dabei, den Einstieg zu finden. Das Interessenprofil ist auf
Serbisch und Kroatisch verfügbar.
Wie wählt man die passende Ausbildung, den passenden Beruf? Wie bewirbt man sich richtig? Die Tipps zur
Berufswahl und Bewerbung bieten dabei Unterstützung. BIC.AT bietet viele Zusatzinfos für Jugendliche,
Erwachsene, Eltern, LehrerInnen und BerufsberaterInnen – auch via Smartphone.

Karriere mit Lehre
Das ist kein leeres Schlagwort: Rund 40 Prozent der
leitenden Personen in Österreichs Wirtschaft (Unternehmer/innen, Geschäftsführer/ entweder die Lehre mit oder
innen) haben eine Lehre ab- nach der Matura, eine Berufsgeschlossen.
reifeprüfung oder in einigen
Bundesländern und Berufen
Viele offene Wege
auch die „Duale Akademie“.
Du willst auf eine Matura
nicht verzichten oder auf der Sei dein eigener Chef
Uni studieren? Auch das ist Möchtest du zu den besten
möglich, wenn du dich für deines Faches zählen? Mit
die Lehre entscheidest. Meh- einer Meisterprüfung stehst
rere Wege stehen dir offen, du in Österreich auf dersel-

13

ben Stufe wie ein „Bachelor“
von der Universität. Handwerks-Meister/innen dürfen
ihren Titel (Mst. oder Mst.in)
jetzt auch offiziell vor dem
Namen führen. Oder willst
du selber Chef sein? Dann
bereite dich mit dem Unternehmerführerschein oder
-prüfung darauf vor, deinen
eigenen Betrieb zu gründen.

Fotos: iStockphoto, CAIA IMAGE APA Picturedesk

Krisenfest
In der Corona-Krise hat sich
gezeigt: Wer einen Lehrabschluss in der Tasche hat, findet rascher wieder einen Job
als ein Maturant oder sogar
ein Hochschulabsolvent. Die
österreichische Bevölkerung
bewertet eine Lehre in einem
Handwerksberuf derzeit sogar als noch aussichtsreicher
als eine Ausbildung in der IT
oder Pflege.

KARRIERE- & BILDUNGSGUIDE

Von der Lehre
zum Weltmeister
Die weltbesten Betonbauer und Schalungstechniker
kommen aus Wien-Favoriten und der Oststeiermark:
Mateo Grgic und Alexander Krutzler holten bei den
WorldSkills in 22 Stunden hochkonzentrierter Arbeit
an vier Wettbewerbstagen Gold für Österreich.

Ö

sterreichs Fachkräfte zählen zur Weltspitze: Das ist nicht
nur dahergesagt, sondern
mit Zahlen belegbar. Bei den
Berufswettbewerben zählen
die rot-weiß-roten Teams regelmäßig zu den Favoriten.
Seit 1961 haben 597 Teilnehmer aus Österreich bei
den weltweiten Bewerben
(WorldSkills) beachtliche
218 Medaillen - 81 in Gold,
66 in Silber, 71 in Bronze sowie 209 Leistungsdiplo-

me erobert.
Bei der letzten Berufsweltmeisterschaft 2019 im russischen Kazan wurde Österreich mit sechs Gold-,
fünf Silber- und einer Bronzemedaille sowie 17 Leistungsdiplomen sogar die
beste EU-Nation. Damit
konnte das rot-weiß-rote
Team Austria das hervorragende Ergebnis der WorldSkills von Abu Dhabi 2017
(damals elf Medaillen) noch
einmal übertroffen.
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All diese Erfolge haben
natürlich auch
ein Gesicht: So
holten beispielsweise der Wiener
Mateo Grgic (23) und der
Steirer Alexander Krutzler
(23) im August 2019 im Betonbau-Teambewerb der
WordSkills in Kazan die
Goldmedaille, punktegleich
mit dem Team aus China und
vor Deutschland.
Übrigens: Die nächs te
Europameisterschaft der
Berufe (EuroSkills) wird
in Graz stattfinden; der
genaue Termin steht allerdings wegen der Corona-Krise noch nicht fest.

Foto: Skills Austria

Das Motto von Alexander Krutzler (Mitte l.) und Mateo Grgic
(Mitte r.): „Ich will das, ich kann
das, ich schaffe das!“

SICHERHEIT

#schaffenwir
Und die smarteste Software.
eurofunk Gruppe

Im Notfall zählt jeder Handgriff und jede Sekunde. Die Software der
eurofunk Gruppe unterstützt Einsatzleitstellen der Feuerwehr, Polizei
und Rettung genau dabei. Ein Unternehmen, das anderen hilft und
dabei mit Lehrlingsförderung, Sport und Teambuilding-Projekten
auch intern für viel Zustimmung sorgt.
Wirtschaft sind wir alle. Alle, die was unternehmen.

Eine Initiative der

schaffenwir.wko.at
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„Max wird anders
benotet als Mehmed”

16

Fotos: Mario Ilić

Ihr Buch „Generation
Haram” beschäftigt sich
mit den Verlierern des
Bildungssystems. Wir
trafen die Journalistin
und ehemalige Lehrerin
Melisa Erkurt zum Interview.

ERKURT:

KOSMO: In deinem Buch
kommst Du zur Conclusio,
dass Kinder mit Migrationshintergrund vom Bildungssystem strukturell
diskriminiert werden. Woran lässt sich das festhalten?
Melisa Erkurt: Kinder mit
M ig r a t i o n s h i n te rg r u n d
wachsen mit einem Stempel auf. Noch größer ist
dieser, wenn sie aus einer
Arbeiterfamilie kommen.
Die meisten schaffen es
selten an höhere Schulen

kel auf die verschiedenen
Realitäten verschiedener
mit
SchülerInnen. Ebenso ist „ K i n d e r
klar, dass dieses BildungsMigrationshintersystem nicht gemacht wurde, um soziale Ungleich- grund wachsen
heiten zu verändern. Von mit einem Stemunten brauchen wir eine
neue Struktur: ein zweites pel auf.”
verpflichtendes Kindergartenjahr sowie eine Ganz- ein wenig repräsentiertes
tagsschule mit attraktiven Thema im Klassenzimmer
Angeboten.
ist das Phänomen Social
Media, vor allem im BeVor allem LehrerInnen sind zug auf Radikalisierung.
laut deinem Buch gefor- Es braucht Lehrer, die die
Welt der Schüler verstehen, aber auch die Inhalte
In ihrem Buch „Generation Haram” klagt in den Medien und sozialen
Melisa Erkurt das Bildungssystem an. Netzwerken, mit denen sie
konfrontiert sind.
und gewisse Schultypen
sind für Kinder mit Migrationshintergrund gar nicht
vorgesehen. Einige Studien
zeigen, dass Mehmed anders als Max benotet wird.
Wir haben ein strukturelles
Problem im Bildungssystem.
Dein Buch rückt die schulischen Probleme migrantischer Jugendlicher ins
gesellschaftliche Bewusstsein. Doch: Was muss
letztendlich passieren?
Dieses Bildungs sys tem
wurde federführend von
autochtonen Akademikern
gemacht. Was fehlt ist die
Diversität und der Blickwin-

dert. Was braucht es in der
LehrerInnen-Ausbildung,
um die Herausforderungen
der „Generation haram”
anzunehmen?
LehrerInnnen
brauchen vor
allem mehr
interkulturelle Kompetenz,
u m M i s s v e rständnissen und
Stereotypen im
K las senzimmer
vorzubeugen.
Auch ein positiverer Umgang mit
der Mehrsprachigkeit und Vielfalt
ihrer SchülerInnen sollte
gegeben sein. Ebenso
17
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Es ist wichtig, dass sie wissen, dass nicht sie das Problem sind. Das Problem ist
das Bildungssystem. Was
sie allerdings lernen müssen, ist sich und ihre Welt
zu artikulieren. Sie brauchen Werkzeuge, wie sie es
hier schaffen – in Österreich
ist das oft ein sehr gutes
Deutsch und ein selbstbewusstes Auftreten.

Melisa Erkurt, geboren
1991 in Sarajevo (B-H),
beruft sich auch auf ihre
Erfahrungen als Lehrerin
und Schulprojektleiterin.
größten Hürden im Bildungssystem. Wo sehen sich die
Alis und Muhammeds außer
in den oe24-Schlagzeilen?

Der bekannte Schriftsteller Saša
Stanišić schlug das von Erkurt
verfasste Buch als „Lektüre für die
Ausbildung von PädagogInnen”.
Es erschien im Zsolnay Verlag.
18

Letztens bist Du in einer
Diskussion mit Bildungsminister Heinz Faßmann
gewesen. Er gab dir in
mehrere Punkten Recht.
Hat dich das überrascht?
Ich hatte den Eindruck,
dass er genau weiß, wovon
ich rede. Die Frage ist allerdings: Wieso nichts passiert, wenn man über die
Probleme des Bildungssystems Bescheid weiß?

Fotos: Mario Ilić, Mila Zytka

Dein Titel „Generation haram” weckt einerseits starke Aufmerksamkeit für das
Thema. Andererseits rückt
er vor allem muslimische Jugendliche in den Fokus. Ist
das überhaupt gut für die
Debatte, wenn sich diese
immer wieder um diese
dreht?
Wenn in den Medien, aber
auch in Experten-Debatten über Problemschüler
berichtet wird, ist immer
wieder die Rede von muslimischen Jugendlichen. Dass
sie nicht die Verursacher des
Problems sind, sondern das
System selbst, wird dabei
verschwiegen. Die „Generation haram” steht vor den

„System an
Lebensrealität anpassen”
Melisa Erkurt und Susanne Wiesinger diskutierten Ende
Oktober über die Chancen der Integration in österreichischen Schulen.

W

elche Rolle haben
beim Bildungserfolg die Eltern?
Was benötigen Pädagoginnen und Schulen, um den
Herausforderungen der Integration gerecht zu werden?
Diese und andere wichtige
Fragen wurden bei einer
Podiumsdiskussion von ÖIF
am 27. Oktober konträr diskutiert. Unter der Moderation von „Presse”-Redakteur
Köksal Baltaci diskutierten
Bildungssystem-Kritikerin
Melisa Erkurt und die Lehrerin
Susanne Wiesinger, bekannt
geworden durch ihr Buch
„Kulturkampf im Klassenzimmer”.
„Viele Eltern mit Migrationshintergrund können ihre Kinder im Schulsystem schlichtweg nicht so unterstützen,
wie es das System erfordert.
Das dürfen wir nicht einfach
in Kauf nehmen. Es sind im-

mer die Kinder aus den gleichen sozialen Milieus, die den
Aufstieg nicht schaffen. Der
Bildungserfolg darf nicht von
den Eltern abhängen”, stellte
Erkurt klar, die in der Einführung von Ganztagsschulen
einen wichtigen Schritt zur
Lösung des Problems sieht.
„Man muss das System an
die Lebensrealität der Kinder
anpassen, nicht umgekehrt”,
sagte sie.
„Deutsch ist
Voraussetzung”
Susanne Wiesinger sieht das
im Gegensatz zu Erkurt anders: „Die Eltern sind nicht
aus ihrer Pflicht zu entlassen”.
„Man kann nicht erwarten,
dass die Schule und die Lehrerinnen die Aufgaben der Eltern auch noch übernehmen.
Aber das Schulsystem muss
sich dahingehend ändern,
dass es ganztägige qualita19

tiv hochwertige Angebote
gibt”, so Wiesinger. Grundvoraussetzung für jegliches
Weiterkommen in der Schule, betonte Wiesinger, ist die
deutsche Sprache: „Wer nicht
kommunizieren und teilhaben
kann, kann Schule auch nicht
positiv erleben.“
Bei einem Thema waren
sich beide einig und sprachen sich für ein zweites
verpflichtendes Kindergartenjahr sowie für mehr gezielte Sprachförderungen
für Eltern und Kinder aus.
„Diejenigen, die schon vorher Probleme hatten, haben nun noch größere. Darunter fallen beispielsweise
die mangelnde technische
Ausrüstung und auch der
Umgang mit dieser. Diese
Lebensrealität der Schüler/
innen wurde für viele Lehrer/
innen erst durch die Corona-Pandemie sichtbar”, so
Erkurt.
Mehr zur Diskussion findet
man auf
www.integrationsfonds.at
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TOP Berufschancen -

mit einem Job in der Sozialbranche
Berufe im Sozialbereich
zählen, wie auch Pflegeund Gesundheitsberufe, zu den sogenannten
„Mangelberufen“ für die
es Österreich an qualifiziertem Personal fehlt.
Daher wurde in den vergangenen Monaten viel
unternommen, um neue
Fachkräfte für diesen Berufszweig zu gewinnen.
Wer also einen Job in der
Sozialbranche ausüben

möchte, wird mit Garantie
einen Arbeitsplatz finden.
Und zusätzlich gibt es noch
einen weiteren Vorteil: Der
Gesundheits- und Sozialbereich ist der
einzige Sek tor
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Familienarbeit

(BMS, Schule n für Sozialbetreuu ngsberufe, Weiterbildung)
Kernaufgaben sind die soziale Betreuung von Familien und familienähnlichen
Gemeinschaften in schwierigen Lebenssituationen und zwar dort, wo es die jeweilige
Situation erfordert. Es geht darum, eine
Familie vorübergehend oder auch dauerhaft zu unterstützen und mitzuhelfen, um
den gewohnten Lebensrhythmus aufrecht
zu erhalten.
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Das sind die wichtigsten Kriterien
für einen erfolgreichen Job
Kaum ein Beruf klappt ohne Kontakt zu anderen Menschen. Das gilt auch für Führungspositionen, in der ihr
eigene Verantwortung übernimmt. Gefragte Kompetenzen sind Kommunikation, Teamfähigkeit und Flexibilität.
Das macht einen wesentlichen Teil des Erfolgs aus.

Die meistgenannten
Eigenschaften sozialer
Kompetenz sind:
Belastbarkeit, Durchsetzungsstärke, Einfühlungs-

vermögen, Glaubwürdigkeit, Einfühlungsvermögen,
Frustrationstoleranz, Kompromissbereitschaft, Kritikfähigkeit, Lernbereitschaft,
Teamfähigkeit, Toleranz,
Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit.
Durchsetzungsstärke
Wer sich durchsetzt wirkt
auf andere eher dominant
und arrogant als sozial
kompetent, würde man
meinen, doch das entspricht nicht der Tatsache! Zwar ist der Begriff
"Sozialkompetenz" ausschließlich positiv besetzt
worden, doch die sozialen
Interaktionen, wie hitzige
Aussprachen, Argumentationen und Streit, sind
n i c h t a u s z u s c h li e ß e n.
Gerade Auseinandersetzungen gehören zum Zusammenleben dazu. Vor
allem im Berufsalltag sind
sie so gut wie unumgänglich, um aus einer Menge
24
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S

oziale Kompetenzen gibt es sowohl
privat als auch beruflich. Schon im Kindergarten oder in der Volksschule üben Kinder ihre
S oz ia l ko m p e te n z a u s .
Eine Person gilt als sozial
kompetent, wenn diese
auf bestimmte Situationen zwischenmenschlicher
Beziehung entsprechend
reagieren kann. Deswegen
werden diese oft mit sozialer Intelligenz und sozialen
Empathie assoziiert.
Der Umfang der Soft Skills
ist breit. Oft wird hierbei
zwischen vier Kategorien
unterschieden: Umgang
mit sich selbst, Umgang
mit anderen, Kompetenzen in Zusammenarbeit
und Führungsqualitäten.

Letztendlich
heißt Sozialkompetenz auch,
eine eigene Meinung zu haben
und vertreten zu
können.
an Vorschlägen und Ideen
die beste Lösung zu finden.
Letztendlich heißt Sozialkompetenz auch, eine eigene Meinung zu haben
und vertreten zu können,
womöglich andere sogar
zu überzeugen – aber auch
genug Toleranz gegenüber
Andersdenkenden mitzubringen.
Sozialkompetenz umfasst
zwei grundlegende Fähigkeiten: das Talent zur Kooperation (Sozialkompetenz) und die konstruktive
Konfliktfähigkeit (Selbstkompetenz).
Warum sind soziale
Kompetenzen im Beruf
so wichtig?
In vielen Berufsfeldern ist
es unentbehrlich, sich in
andere Menschen hineinzuversetzen und Fle-
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xibilität zu beweisen. Das
erleichtert die Kommunikation und verbessert den
Informationsaus tausch.
Soziale Kompetenz zählt zu
den sogenannten Soft Skills
und ist Schlüsselqualifikation. Aufgrund verschiedener Tätigkeiten hat man mit

unterstützt euer Ansehen
der Arbeitskollegen, Chefs
und Kunden. Wenn euch
die Menschen mögen, dann
ist das Arbeitsklima besser.
Auch Respekt kann durch
das Einsetzen dieser Kompetenz erworben werden.
Wer in Verhandlungen der

KOMPETENZEN

Das Reden ist einer der
wichtigsten Fähigkeiten,
wenn es um soziale Kompetenz geht. Egal ob beim
Vorstellungsgespräch, im
Meeting oder beim Smalltalk – gute Kommunikation
ist das A und O. Nur wer
viel zu sagen hat, muss

KOMPETENZEN

Die Darstellung von soft
skills und hard skills

Soft Skills

Hard Skills

Analytik, Organisation,
Zeitmanagment

Methodenkompetenzen

Fachkompetenzen

Selbstreflexion,
Selbstdisziplin

Individualkompetenzen

Berufliche
Qualifikationen
Ausbildung
Zertifikate

Team- / Kritikfähigkeit,
Einfühlungsvermögen,
Kommunikation

Socialkompetenzen
Grafik: KOSMO

verschiedenen Menschen
Kontakt, auf die man sich
individuell einstellen muss.
In einer Führungsposition
mit Personalverantwortung
beispielsweise ist soziale
Kompetenz sehr gefragt.
Das Verstehen der Skills

Kundengespräche zufriedene Ergebnisse erzielt,
steht in einem guten Licht
da. Deshalb ist es auch
wichtig, sich auf die sozialen
Kompetenzen in der Bewerbung und im Vorstellungsgespräch zu fokussieren.
26
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aber noch lange nicht gut
kommunizieren können.
Hinweise, die eine gute Basis für soziale Kompetenz
zeigen:
• Ihr könnt konstruk tive
Kritik äußern, ohne dabei
verletzend zu sein.
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• Ihr findet euch gut mit

#D

Kompromissen ab.
• Ihr versteht schnell, was
andere euch sagen wollen.
• Ihr lobt öfter, als ihr negatives Feedback gebt.

#Lern

bereit

Zudem gibt es weitere Möglichkeiten, wie ihr soziale
Kompetenz zeigen könnt:
Argumentieren, Debattieren, Diskussionen leiten, Gruppen
führen, Kompromissbereitschaft zeigen, Verständnis
zeigen und Zuhören können.

schaft
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Wie kann man soziale
Kompetenzen trainieren?
Um eure Skills zu verstärken,
benötigt es viel Zeit. Jeder
Mensch lernt in einem anderen Tempo und beherrscht
einige Kompetenzen besser
als andere. So kann ein gu-

Nur wenn man an
sich arbeitet, bekommt man bessere Chancen im
Leben!
bessern könnt. Diese sind
im Privaten als auch im Job
essenziell für eine gute Kommunikation mit Menschen.
Sollte es Verbesserungbedarf geben, so könnt ihr diese aktiv trainieren und euren
Fokus besonders auf die momentan schwachen Soft Skills
legen. Nur wenn man an sich
arbeitet, bekommt man bessere Chancen im Leben!
So ist zum Beispiel das
Selbstsicherheitstraining
eines der erfolgreichsten

Egal ob beim Vorstellungsgespräch,
im Meeting oder beim Smalltalk-gute
Kommunikation ist das A und O.

#Teamf

ähigkeit

ter Konflikt lösen, während Methoden, um eure Soft
der andere es einfacher im Skills zu festigen. Durch
Umgang mit Menschen hat. gezieltes Arbeiten in einer
Gruppe, habt ihr die MögWas ist nun das
lichkeit verschiedene SituaFazit?
tionen durchzuspielen. Das
Soft Skills sind Fähigkeiten, verhilft euch selbstsicherer
die ihr euch von klein auf zu werden, aber auch Symangeeignet habt und konti- pathie und Souveränität zu
nuierlich aufbauen und ver- erlangen.
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TRAINING
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Um

GOTTES Willen?!

Campus der Religionen - ein religiöser
Verein für alle Interessierten

28
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Ein Ort der Begegnung, der nicht nur allen religiösen
(und auch religionskritischen) Institutionen, sondern einer breiten Öffentlichkeit zu Verfügung stehen soll, so
stellt sich der Campus der Religionen selbst vor, doch
was steckt hinter dem Verein?
Der Campus sagt
„Grüß Gott“!
Im Fokus steht das friedvolle Beisammensein, das
gegenseitige Kennenlernen und ein großes Maß
an Respekt. Wo Menschen
unterschiedlicher Kulturen
und Religionen zusammenkommen und im Dialog,
Lösungen für Bildung,
Wissenschaft und Religion
finden.
Z u m Ve r e i n „C a m pus der Religionen“
gehören die ÖBR
– Ö s ter reic hi s c he
Buddhistische Religionsgemeinschaft,
die römisc h - ka tholische Kirche
– Er zdiözese
Wien, die Evangelische Kirche
A.B., die IGGÖ
– Islamische
Gla u b e n s g e meinschaft in
Österreich, die
griechisch-orientalische Metropolis Austria und die
Israelitische
Kulturgemeinde Wiens.
Neben dem ge-

DIALOG

Neben der Spiritualität wird der
Religionsunterricht oft als Ort
für Kommunikation und des friedvollen Beisammenseins genutzt.

lebten Miteinander ist auch
ein Hochschulcampus der
Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule Wien/Krems
(KPH) geplant, der den
Campus der Religionen im
Bildungsbereich ergänzen
soll – du kannst dort also
auch ReligionslehrerIn werden. Doch wie unterrichtet
man „den Glauben“ und Antworten.
was macht man da über- Der Beruf fordert die Perhaupt?
sönlichkeit auf eine besondere Art und Weise heraus,
da der Lehrende mit allem
Das erwartet!
Etwas für Aufgeschlossene was er glaubt und wofür er
Gleich vorweg wird uns er- steht, für junge Menschen
klärt, der Weg zum Religi- nicht nur als Wissensquelle,
onslehrer ist spannend, be- sondern auch als Vertrauwegend und anspruchsvoll. ensperson und AnsprechDie Pädagogen vermitteln partnerIn fungiert.
nämlich nicht nur kom- Trotz des hohen Anspruchs
plexes theologisches und gilt jedoch: Wer sich traut,

Der Religionslehrer dien nicht nur als
Wissensquelle, sondern auch als Vertrauensperson und Ansprechpartner.
philosophisches Wissen,
sondern stellen sich auch
den existentiellen Fragen
des Menschseins und suchen gemeinsam mit den
SchülerInnen nach den
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für den kann diese Herausforderung sehr erfüllend
werden.
Prüde und leise – nicht als
Religions-Lehrer
Trotz des theologischen
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und philosophischen Unterrichtsstoffes liegt der
Schwerpunkt besonders
in der Begegnung und im
Dialog. Denn neben der
Spiritualität wird der Religionsunterricht oft als Ort
für Kommunikation und
des friedvollen Beisammenseins genutzt.
Dabei sollen auch

Wien/Krems ihre Voraussetzungen so:
Der Eignungstest findet
zunächst im Rahmen einer
Selbsteinschätzung statt,

Eignung und sportlich-motorische Eignung getestet
werden. Weitere Informationen dazu findet ihr auf:
www.kphvie.ac.at!
Vielfältige Möglichkeiten
Sowohl der Verein „Campus
der Religionen“ als auch
die Kirchlich Pädagogische Hochschu-

le Wien/Krems locken
mit einem vielfältigen und
interkulturellen Angebot.
Für Interessenten hält der
Campus immer wieder indie online durchgeführt teressante Veranstaltungen
werden kann. Anschließend bereit, die Einblicke in die
folgt das Eignungsverfahren verschiedenen Religionen
vor Ort, bei dem Sprech- schaffen. Auf ihrer Homeund Stimmleistung, sowie page www.campus-der-relimusikalisch-rhythmische gionen.at/kalender findet ihr
immer die neuesten Events.
Die Hochschule hingegen
Bin ich eigentlich geeignet?
bietet ein breites StudienWie für jedes Studium brauchst du auch für die Zu- angebot und auch internatilassung an einer Pädagogischen Hochschule die all- onale Ausbildungsmöglichgemeine Universitätsreife. Dazu kommt noch eine keiten. Alle Infos dazu und
allgemeine Eignung, die während eines Aufnahme- noch mehr findet ihr unter:
verfahrens festgestellt wird.
www.kphvie.ac.at/studieren.
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interreligiöse Kompetenzen verstanden,
vermittelt und erlernt werden. Diese sollen auch außerhalb der Klassenräume
weitergeführt und für ein
besseres Miteinander genutzt werden.
Auf ihrer Homepage erklärt
beispielsweise die Kirchlich
Pädagogische Hochschule

Wachse mit METRO über dich hinaus
& nutze große Chancen im Großhandel
mit einer Lehre als Bürokauffrau/-mann
oder Großhandelskauffrau/-mann

Wir l(i)eben Vielfalt
…darum kannst du dich auf unterschiedliche Aufgaben
und Persönlichkeiten freuen
Wir legen Wert auf gutes Essen & Trinken
… deshalb bewirten wir dich in unserem Restaurant zum halben Preis!
Wir helfen zusammen und schauen aufeinander
…daher bekommst du bei deinem Einkauf in unserem Markt
-10% auf alle Artikel!
Wir unterstützen dich in deinem persönlichen Wachstum
...durch spezifische Entwicklungsmöglichkeiten und
Ausbildungscamps zusammen mit anderen Lehrlingen!
Wir belohnen deine Anstrengungen
…indem wir deinen B-Führerschein zahlen, wenn du
deine Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung absolvierst!
Wir sind international
…somit sind deiner Karriere keine Grenzen gesetzt!

METRO gilt nicht umsonst als vorbildlicher Lehrbetrieb.
Überzeuge dich selbst!
Bewirb dich jetzt für eine Lehre voller Vielfalt und
spannender Aufgaben mit Lehrbeginn ab September 2021!

#meineMETROlehre #teamMETRO #METROheroes

